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Schonende und effektive Behandlung  
in der Strahlentherapie RheinMainNahe

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

Strahlen • Helfen • Heilen

www.strahlentherapie-rheinmainnahe.de

Für die Krankheit die Technik –  
für den Menschen die Menschlichkeit:
  Medizinische Kompetenz und  
 hoher technischer Standard
  Therapiestandards entsprechend  
 aktueller Leitlinien 
  Flexibilität im Umgang mit den  
 Bedürfnissen der Patienten
  Feste ärztliche Ansprechpartner
  Respekt und Einfühlungsvermögen  
 für die Patienten 
  Fachübergreifende Zusammenarbeit  
 mit allen behandelnden Ärzten

Standort Bad Kreuznach
Mühlenstr. 39a
55543 Bad Kreuznach
am Krankenhaus St. Marienwörth
Tel.: 06 71 9 20 65 80

Standort Mainz
August-Horch-Str. 12
55129 Mainz-Hechtsheim 
Tel.: 06131 61 99 80

Standort Rüsselsheim
August-Bebel-Str. 59d
65428 Rüsselsheim
am GPR-Klinikum Rüsselsheim
Tel.: 06142  79 44 80

Behandlungsschwerpunkte:
  Strahlentherapie z. B. bei Brust-, Darm-,  
 Lungen- und Prostatakrebs sowie bei  
 aufgetretenen Metastasen.

  Niedrig dosierte Entzündungsbestrahlung  
 bei gutartigen Erkrankungen, z. B. Fersen- 
 sporn, Arthrosen, Tennisellenbogen.
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Wir sind 
ausgezeichnet.
Überzeugen Sie sich selbst von 
der ausgezeichneten Kompetenz 
unserer Berater*innen. Egal ob 
Privat- oder Firmenkunde, wir stehen 
Ihnen in jeder Situation zur Seite.

www.sparkasse.net
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bei der Vorbereitung auf diese Aus-
gabe ist mir ein Zitat von Stephen R. 
Covey, einem amerikanischen Autor, 
aufgefallen:
„Stärke zeigt sich in Unterschieden, 
nicht in Ähnlichkeiten.“
Eine Aussage, die ich zu 100 Prozent 
unterschreiben würde. Denn „das 
Andere“ ergänzt meine Fähigkeiten, 
zeigt mir meine blinden Flecken auf 

und schubst mich ab und zu auch aus meiner Komfortzone. Das 
ist vielleicht nicht unbedingt einfach, aber auf jeden Fall immer 
bereichernd. 
Wir erleben diese Bereicherung durch Diversität auch hier in 
unserem Arbeitsalltag. Zum Beispiel durch interkulturelle Teams 
in unserer Dienstgemeinschaft. Oder eben auch im Kontext un-
seres diesmaligen Titelthemas, bei dem es um die Internationa-
lität der Ordensgemeinschaft geht. Um einen Neuaufbruch auf 
einem anderen Kontinent, in einer anderen Kultur und wie dieser 
gelingen kann.
Wozu Intoleranz und die Angst vor der Andersartigkeit führen 
können, zeigt uns in diesen Tagen auch der Krieg in der Ukraine. 
Ein nationalistisches Denken, das eigentlich längst überwunden 
schien, bringt unsägliches Leid über Millionen von Menschen. Wir 
fühlen uns dabei nicht nur den Menschen in der Ukraine sehr 
verbunden, sondern auch den Russinnen und Russen, die sich 
gegen das Regime stellen und damit unter Umständen ihr Leben 
riskieren.
Sie treten nicht nur für den Frieden ein, sondern auch für Vielfalt 
und das Recht, diese auch leben zu dürfen. Nehmen wir uns doch 
einfach ein Beispiel daran und heißen Unterschiede und Diversi-
tät in unserem Leben willkommen. 

Ihre

 
Alexandra Markus
Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation

Liebe Leserinnen 
und Leser,



reduziert. Dabei geht es um die Begleitung 
des ganzen Menschen, damit er einen Le-
bensabend in Freude und Würde erleben 
kann. Und gleichzeitig müssen wir für un-
sere Dienstgemeinschaft sorgen, denn auch 
die Pflegenden brauchen unsere volle Un-
terstützung, um gute Arbeits- und Rahmen-
bedingungen für ihre Tätigkeit vorzufinden.“
Innerhalb der Stiftung Hospital St. Wendel 
gGmbH gibt es mit St. Wendel, Freisen und 
Namborn drei Einrichtungen der Altenhil-
fe mit insgesamt über 300 Bewohnerinnen 
und Bewohnern. Hinzu kommen ambulan-
te Angebote wie die Tagespflege, Hospital 
Daheim, das Seniorenhaus Theley oder der 
Menüservice. 
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Irini Langensiepen ist seit Anfang März neu-
es Mitglied der Geschäftsführung der Stiftung 
Hospital St. Wendel gGmbH und verant-
wortlich für den Fachbereich Altenhilfe. Sie 
übernimmt damit die Aufgaben von Bruder 
Bonifatius Faulhaber. Der Geschäftsführung 
gehören außerdem Dr. med. Matthias Buss-
mann (Geschäftsführer Kinder- und Jugend-
hilfe) und Joachim Domann (Kaufmännischer 
Geschäftsführer) an. 
Die 42-jährige war bislang während ihrer ge-
samten Berufslaufbahn in den Kontext Pfle-
ge bei verschiedenen Trägern eingebunden. 
Besonders wichtig ist ihr die Sorge für alle 
Menschen in den Altenhilfeeinrichtungen: 
„Das Leben in Einrichtungen der Altenhilfe 
wird viel zu oft auf pflegerische Tätigkeiten 

WECHSEL IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
Irini Langensiepen übernimmt von Bruder Bonifatius Faulhaber

Irini Langensiepen hat zum 1. März die 
Geschäftsführung für den Bereich der 
Altenhilfe im Saarland übernommen.

EUROPÄISCHER TAG DER LOGOPÄDIE
Motto 2022: Therapie in jedem Lebensalter!

Die Logopädie ist vielen Menschen primär als „Sprachthera-
pie für Kinder“ bekannt. Dabei stellt die Therapie kindlicher 
Sprachentwicklungsstörungen nur einen Bereich innerhalb 
des Medizinalfachberufes dar. Die Fachkräfte für Logopädie 
untersuchen und behandeln Menschen mit Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und Schluckstörungen, die sowohl organisch als auch 
funktionell bedingt sein können. Vom Säugling mit Fütterstö-
rung über die Erzieherin, deren Stimme dem anstrengenden 
Berufsalltag nicht mehr standhält bis hin zu Kopf-Hals-Tumor-
Patientinnen und Patienten, die postoperativ Schluckstörun-
gen aufweisen. 
In der Praxis für Logopädie im Krankenhaus St. Marienwörth 
arbeiten aktuell zwei Logopädinnen und ein Logopäde. Diese 
diagnostizieren, beraten und therapieren sowohl Menschen, 
die sich stationär in der Einrichtung befinden als auch ambu-
lante Patientinnen und Patienten jeden Alters in der Praxis. Be-
sonders im Bereich der Behandlung neurologischer Erkrankun-
gen bildet sich das Team kontinuierlich weiter und legt großen 
Wert auf eine evidenzbasierte Therapie. Dazu zählt mitunter 
die Behandlung von Schluckstörungen, welche eine gefürchte-
te Komplikation bei einem Schlaganfall darstellen können und 
u.a. auf der hauseigenen Stroke Unit (Schlaganfall-Station) di-
agnostiziert und therapiert werden. Übergeordnete Ziele der 
Therapien sind die Steigerung der Lebensqualität und Alltags-
teilhabe, Kompetenzerleben in der Nahrungsaufnahme und 
der Alltagskommunikation sowie Selbstbestimmung.
Anlässlich des europäischen Tages der Logopädie am 6. März 

wurden die drei Mitglieder des Praxisteams befragt, was sie 
persönlich mit dem diesjährigen Motto „Therapie in jedem 
Lebensalter“ verbinden.
Leona Stüvermann erklärt begeistert: „Das Schöne an der 
Möglichkeit einer Therapie in jedem Lebensalter in der Logo-
pädie ist die Tatsache, dass man von der Unbefangenheit der 
Kinder und der Weisheit der älteren Patientinnen und Patien-
ten durch den Arbeitsalltag getragen wird. Außerdem ist es 
immer wieder spannend, wie sehr sich einzelne Elemente der 
Therapie eines jeweiligen Störungsbildes aufeinander übertra-
gen lassen.“
Charles Henry Connor weiß aus seinem Berufsalltag, dass 
möglichst störungsfreie Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 

Clarissa Günster bei der Arbeit mit einer Patientin.
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MITEINANDER ARBEITEN,  
VONEINANDER LERNEN 
Die soziale Betreuung vernetzt sich

Gerade auch die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig 
die Aktivitäten der sozialen Betreuung in unseren Einrichtun-
gen sind. Dort, wo Kontakte zu Angehörigen oder Bekannten 
eingeschränkt sind, kommt den Aktionen in den Einrichtungen 
selbst eine noch größere Bedeutung zu.
Deshalb ist es den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz als 
Träger ein wichtiges Anliegen, hier in jeder Einrichtung quali-
fizierte Ansprechpersonen zu haben, die die Bewohnerinnen 
und Bewohner zusammenbringen und durch ihre Arbeit dabei 
helfen, Menschen zu aktivieren und eine Tagesstruktur zu bieten.
Und weil es immer gut ist, voneinander zu lernen, hat Liane 
Jung vom Fachreferat Altenhilfe nun einen Vernetzungsprozess 
zwischen den Leitungskräften der sozialen Betreuung angesto-
ßen: „Wir haben so viele wichtige Kompetenzen in unseren 
Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die wir nun 
zusammenbringen wollen. Damit wir voneinander lernen und 
gemeinsam Ziele und Strategien entwickeln können.“
Dabei kommt auch den Mitarbeiterinnen der Stadtteilkoordi-
nationen in Bad Münster am Stein-Ebernburg und Rheinböllen 
eine wichtige Rolle zu, denn sie sichern die Kontakte ins Quar-
tier und sorgen dafür, dass es auch Impulse aus der Bevölke-
rung in die Einrichtungen hinein gibt.
 

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt 
auch die Menschen in Kloster Eber-
nach. Die schrecklichen Bilder aus dem 
Kriegsgebiet, die hilflose Wut und viel 
Angst bewegt die Bewohnerinnen und 
Bewohner genauso wie die Mitarbei-
tenden.
Eigentlich möchten wir, dass alle in 
Frieden leben können. Um diese Bot-
schaft zu verkünden, waren in den ver-

SEHNSUCHT NACH FRIEDEN
Kunstwerke geben Hoffnung

Friedenstauben signalisieren die Sehnsucht 
nach einem Ende des Krieges in der Ukraine.

Nun fand ein erstes Treffen aller Beteiligten unter der Mode-
ration von Liane Jung statt, um die ersten Schritte auf diesem 
Weg des Zusammenwachsens zu gehen. Die Zusammenkunft 
war von viel Offenheit und Lernbereitschaft geprägt und alle 
Leitungskräfte freuen sich auf ein Wiedersehen in diesem  
Rahmen. 

Lebensqualität bedeuten. Er unterstützt sehr kompetent und 
animiert auf seine sympathische Art zur Mitarbeit. Der Logo-
päde betont, dass jeder Mensch das Recht hat, seine Lebens-
qualität individuell zu optimieren.
Clarissa Günster schätzt in der Arbeit mit älteren Patientinnen 
und Patienten sehr, an ihrer Lebenserfahrung teilhaben zu dür-

fen und darauf basierend individuelle Therapiestrategien mit 
ihnen zu entwickeln. In der Kindertherapie hingehen mag sie 
die Leichtigkeit und den Spaß, mit dem Kinder an neue Lern-
inhalte herantreten. Sie strahlt: „Und das Schönste ist: Humor 
kennt kein Alter und hat in jeder Therapie Platz!“ 

Ein erstes Treffen war der Startpunkt 
für den Vernetzungsprozess.

gangenen Wochen viele Künstlerinnen 
und Künstler am Werk und schufen 
unzählige Friedenstauben, die nun die 
Fenster und den Haupteingang der Ein-
richtung an der Mosel schmücken. Ob 
Spaziergänger*innen, Besucher*innen 
oder Freund*innen, alle die vorbeikom-
men, sollen unseren großen Wunsch in 
dieser konfliktreichen Zeit erkennen: 
Frieden für alle! 
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LIEBE LESERINNEN,   LIEBE LESER,

im Moment gerät unsere Welt an vielen Ecken und Enden 
aus den Fugen. Nach über zwei Jahren Pandemie sind wir alle 
müde und an unseren Belastungsgrenzen. Viele von uns – mich 
eingeschlossen – haben es anfangs nicht für möglich gehalten, 
dass das Virus uns über einen so langen Zeitraum in dieser 
Intensität beschäftigen wird. Ganz besonders merken wir das 
bei unseren Mitarbeitenden. Alle Berufsgruppen sind davon 
betroffen, aber insbesondere in der Pflege gibt es immer mehr 
Menschen, die diesem Beruf den Rücken kehren. 
Die Arbeitsintensität war schon vor Corona hoch. Aber zur-
zeit hat sie ein Ausmaß erreicht, das nur noch sehr schwer zu 
kompensieren ist. Wir sind mehr denn je als Träger gefordert, 
unsere Fürsorgepflicht gegenüber unserer Dienstgemeinschaft 
wahrzunehmen. Das sind wir nicht nur unseren Mitarbeitenden 
schuldig, sondern auch und gerade den Menschen, die in un-
seren Einrichtungen leben. Denn sie brauchen Pflegende, die 
diesen wunderbaren Beruf so ausüben können, dass sie nicht 
nur „funktionieren“, sondern sich den zu pflegenden Menschen 
mit all ihrer Kraft und Empathie zuwenden können. 
Wir haben in letzter Zeit eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, 
um diesem Anspruch gerecht zu werden. Wir sind sehr aktiv 
in allen relevanten Bereichen der Mitarbeitergewinnung, sei es 
in der Ausbildung, in der Suche nach (Fach)Kräften oder in der 
Arbeitnehmerüberlassung. Wir sind ständig auf der Suche nach 
Maßnahmen, um den konkreten Arbeitsalltag von Mitarbeiten-
den zu verbessern. Wir bieten zahlreiche zusätzliche Benefits. 

Wir investieren in Fort- und Weiterbildung und weitere Unter-
stützung unserer Mitarbeitenden wie beispielsweise Coachings. 
Wir stärken alle unterstützenden Dienste, damit Fachkräfte 
sich auf ihr eigentliches Tun konzentrieren können. Wir suchen 
Kontakte zu anderen Trägern, zu Behörden, zur Politik und tre-
ten für die Belange der Pflegenden ein. Und, und, und. Jeden 
Tag konzentrieren wir uns darauf, genau das zu tun, was eine 
unserer Kernaufgaben als Vorstand ist: die bestmöglichen Rah-
menbedingungen zu schaffen, damit Mitarbeitende ihr Bestes 
geben können.
Eine Maßnahme möchte ich im Hinblick auf das diesmalige  
Titelthema unserer pax et bonum besonders hervorheben: die 
Internationalität unserer Dienstgemeinschaft. Schon jetzt arbei-
ten zahlreiche Nationalitäten und Kulturen in unseren Einrich-
tungen zusammen. Wir als Träger sehen vor allen Dingen die 
Chancen, die dieses interkulturelle Arbeiten birgt. Die Möglich-
keit, voneinander zu lernen und das Beste aus jeder einzelnen 
Kultur in die Dienstgemeinschaft einzubringen. Wir als Ordens-
gemeinschaft, aber auch als Träger von sozialen Einrichtungen 
positionieren uns hier klar und deutlich: Internationalität und 
das Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft ist un-
verzichtbarer Teil unserer Unternehmenskultur.
Deshalb werden wir künftig gezielt Menschen aus anderen 
Ländern dazu ermutigen, Teil unserer Dienstgemeinschaft zu 
werden. Dabei genügt es nicht, Menschen nach Deutschland zu 
holen und dabei nur auf ihre Fachlichkeit zu blicken. Uns geht 
es um den ganzen Menschen. Deshalb sehen wir in allererster 
Linie die Bereicherung, die jeder einzelne für unsere Dienst-

DRAUFGESCHAUT! 
Was kann Internationalität bewirken?
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       Jetzt 
naheChangers App  

downloaden

Wir sorgen für besseres Klima.
Mach mit – werde naheChanger!
naheChangers App downloaden, CO2 sparen,  
Punkte sammeln und über Prämien freuen -  
für dich, deinen Verein oder unseren  
Kreuznacher Stadtwald.

www.nahechangers.de

APOTHEKE AM  
ST. MARIENWÖRTH
Mühlenstr. 39 ¬ 55543 Bad Kreuznach

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.15-18.30 Uhr, Sa.: 9-13 Uhr

www.bad-kreuznach-apotheken.de

„Abstand hat nichts mit 
Distanz zu tun. Wir sind 

weiter für Sie da.“

#unverzichtbar 
Schutzmaßnahmen gegen Corona.
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gemeinschaft sein kann und nicht nur die fachlichen Auf-
gaben, die er oder sie im Rahmen eines Arbeitsverhält-
nisses übernimmt. Wir haben eine große Verantwortung 
diesen Menschen gegenüber, die ihre Heimat verlassen, 
um hier in Deutschland zu arbeiten und damit ihre ei-
genen Lebensumstände und die ihrer Familien zu ver-
bessern. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland, 
denn wir brauchen nicht nur in der Pflege, sondern auch 
in vielen anderen Branchen dringend Fachkräfte. Uns ist 
es wichtig, dass diese Einwanderung nicht auf Kosten der 
Herkunftsländer geht. Deshalb werden wir beispielswei-
se auch nur solche Menschen in unsere Einrichtungen 
einladen, die laut Weltgesundheitsorganisiation (WHO) 
in ihren Heimatländern abkömmlich sind. 
Auch Menschen, die derzeit vor dem Krieg in der Ukra-
ine fliehen, können hier in unseren Einrichtungen eine 
neue Perspektive finden. Dieser Krieg verdeutlicht ein-
mal mehr, wohin der irregeleitete Nationalismus eines 
einzelnen Mannes und seiner Verbündeten führen kann. 
Unsere ungeteilte Solidarität gilt den Geflüchteten, den 
Menschen, die in der Ukraine ausharren und auch den 
Menschen in Russland, die ebenfalls unter dem Regime 
leiden und sich gegen den Krieg stellen. Es ist mir ein 
absolutes Anliegen, dass Menschen aller Nationalitäten 
in unserer Dienstgemeinschaft friedlich miteinander ar-
beiten und sich gegenseitig unterstützen. Bei uns ist kein 
Platz für Intoleranz oder Rassismus, sondern für gegen-
seitigen Respekt und ein Miteinander, das auf Wertschät-
zung und christlicher Nächstenliebe basiert.
Dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt uns, wie 
wichtig es ist, andere Länder und Kulturen kennenzu-
lernen und sie zu verstehen. Gerade wir als Christin-
nen und Christen müssen unseren Teil dazu beitragen, 
Nächstenliebe und Verständnis in die Welt zu bringen. In 
unserer Ordensgemeinschaft leben Brüder aus Deutsch-
land, Polen, den USA und Indien. Wir sind eng verbun-
den mit Schwesterngemeinschaften aus verschiedenen 
Ländern, die teilweise schon seit Jahrzehnten in unseren 
Einrichtungen leben und arbeiten. Internationalität ist 
kein Ziel für uns, Internationalität ist längst Realität. 
Es ist meine innerste Überzeugung, dass Krieg, Missgunst 
und Streit nur dort entstehen können, wo Unkenntnis 
und eine künstliche Distanz herrscht. Lassen Sie uns alle 
aufeinander zugehen, voneinander lernen und nach den 
Dingen suchen, die uns einen und nicht nach denen, die 
uns trennen.

Im pax et bonum verbunden, 

Ihr BRUDER BONIFATIUS  
FAULHABER FFSC  
Priester | Vorstandsvorsitzender 
Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz e.V. 
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ORDEN

INSPIRIERT MITEINANDER UNTERWEGS
Wallfahrten und spirituelle Bildungsreisen als persönliche Glaubensinspiration

Ein wenig einem Spielzeugmuseum gleicht der Raum, in 
dem die kleine Reisegruppe steht: rüschenbespannter Kin-

derwagen, Porzellanpuppen, ein Kinderherd mit kleinen Pfan-
nen und Töpfen aus Kupfer getrieben … alles Spielzeug der 
Bürgerkinder des 19. Jahrhundert. Doch weder die Geschichte 
der Kindheit noch die Sammlerleidenschaft für altes Spielzeug 
hat uns hergebracht, vielmehr die Person welche einst vor gut 
100 Jahren damit spielte. Es ist Thérèse Martin (1873 – 1897), 
eine junge Frau aus einer französischen Mittelstandsfamilie, die 
bereits als Jugendliche in ein beschauliches Kloster eintrat und 
früh an Tuberkulose verstarb. Nur wenige Jahre nach ihrem Tod 
war ihre Biographie weltweit bekannt und unzählige Menschen 
ließen sich von ihrem „kleinen Weg der Liebe“ persönlich in-
spirieren. 
Zu ihrem Grab pilgern heute Tausende und die Kirche verehrt 
sie als Heilige und Kirchenlehrerin. Wie kommt es, dass Men-
schen aus aller Welt für eine junge fromme Nonne Geld spen-
den, damit eine riesige Kathedrale erbaut wird, welche den un-
zähligen Pilgerinnen und Pilgern Raum gibt? Weshalb wird eine 
Frau, die kaum ihre Heimat verließ, zur Patronin der Mission? 
Es sind solche Fragen, denen die kleine Reisegruppe nachgeht 
und den Spuren der „kleinen Thérèse“ folgt, ihre Kindheit und 
Schulzeit wie das Klosterleben an den originalen Schauplätzen 
kennenlernt. Einem Menschen nahe kommt, der einerseits als 
heilige Person verehrt und andererseits Mensch wie wir alle 
war. Da und dort hinter die Kulissen schaut, sich kritisch wie 
interessiert mit Zeit und Gedanken auseinandersetzt als auch 
ganz menschliche Seiten der Persönlichkeiten schätzen lernt.
Seit vielen Jahren begleite ich interessierte Menschen auf Wall-
fahrten und spirituellen Bildungsreisen um Glauben und Glau-
bensgestallten be-greifbar zu machen, religiöse Erfahrungen 
zu ermöglichen und neue Impulse für Leben und Glauben zu 
sammeln. Damit dies gelingt, werden kleine überschaubare Rei-

segruppen gewählt, ausreichend Zeit an den Orten eingeplant 
und eine gute Mischung aus Information und Erfahrung, religiö-
ser Praxis und persönlicher Reflexionszeit geboten, nebst dem 
fröhlichen Zusammensein und Austausch. 
Die Wallfahrt in die Bretagne zur Thérèse von Lisieux fand vor 
drei Jahren bei herrlichem Herbstwetter statt. Im vergange-
nen Sommer lernten wir Bruder Klaus von Flüe in der Zen-
tralschweiz kennen und schätzen. Beide Male begegneten wir 
Menschen, die durch Glauben und Leben viel ausstrahlten und 
bis in die Gegenwart inspirierend sind. Es tut gut, meinte eine 
Teilnehmerin, sich ab und an Zeit für eine solche intensive Be-
gegnung zu nehmen. Und ein Teilnehmer entdeckte seine ei-
gene Glaubenssehnsucht auf ganz neue Art und Weise. Nichts 
anderes war Thérèse von Lisieux ein Herzensanliegen, wie die 
Wallfahrtsgruppe erfuhr. Die junge Ordensschwester wollte, 
dass wir Menschen in unserem alltäglichen Leben die göttlichen 
Spuren und Segensgaben finden. Denn in den kleinen Gesten 
des Alltags finde die Liebe ihre Keimzelle. 

                Br. Michael Ruedin FFSC

Für Kurzentschlossene und Neugieriggewordene sind 
noch einige Plätze bei den diesjährigen Reisen frei: 

29. Mai bis 03. Juni 2022: Bildungs- und  
Wallfahrtsreise nach Assisi (Hl. Franziskus)

04. bis 06. Sept. 2022: Auf den Spuren des Maler-
pfarrers Sieger Köder – Kultur- und Bildungsreise

Verlangen Sie die jeweilige Ausschreibung  
unverbindlich bei: 
br.michael@franziskanerbrueder.de

Die Basilika 
von Lisieux.
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Die Ordensgemeinschaft der „Kreuzliebenden Schwes-
tern“ aus Vinh, einer Kreisstadt im Norden Vietnams, hat 

erstmals vier Ordensschwestern nach Deutschland entsendet. 
Sr. Lai, Sr. Thuy, Sr. Loi und Sr. Nang leben künftig als Kommuni-
tät im Haus St. Rafael auf dem Gelände von St. Marienwörth in 
Bad Kreuznach. Sie werden in der Altenhilfe im Haus St. Josef 
eingesetzt, wo sie den Pflegedienst und auch die Seelsorge 
verstärken werden. 

Die Gemeinschaft geht auf eine Gründung im Jahr 1670 in 
Nordvietnam von dem französischen Missionar Bischof Pierre 
Marie de la Motte zurück. Sie hat sich aufgrund der politischen 
Verhältnisse immer wieder stark verändern müssen. Während 
zwei sehr starken Verfolgungszeiten ließen viele Schwestern 
ihr Leben, weil sie an der Seite der armen Bevölkerung blieben. 
Mehr als 200 Schwestern wurden in den Jahren der Christen-
verfolgung ermordet. Heute gibt es verschiedene eigenstän-
dige Kongregationen, welche sich auf die erste Gründung im 
Jahre 1670 berufen. Die Kirche in Vietnam ist eine Kirche der 
Märtyrer, die zurzeit einen sehr großen Aufbruch mit vielen 
Berufungen erlebt.

Die „Kreuzliebenden Schwestern“ haben mehr als 1200 
Mitglieder, welche überwiegend in Vietnam tätig sind. Einige 
Schwestern leben in Frankreich und in den USA und nun auch 
eine Kommunität in Bad Kreuznach. Der Orden ist in der Ca-
ritas, im Schulwesen und in der pastoralen Arbeit tätig, in Städ-
ten wie auch in kleinen Dörfern auf dem Land. Der Kontakt zu 

den Schwestern kam über das katholische Hilfswerk „Kirche in 
Not“ mit Sitz in Königstein im Taunus zustande.

„Wir freuen uns sehr, dass die Ordensleitung der Kreuzlie-
benden Schwestern diesen Weg mit uns geht“, erklärt Bruder 
Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender des Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz e.V. „In einem neuen Land tätig 
zu werden, ist nie ganz einfach. Deshalb sind wir dankbar für 
diese geschwisterliche Zusammenarbeit, es ist eine weitere 
Bereicherung der internationalen Dienstgemeinschaft unserer 
Einrichtungen und auch ein Zeichen von Kirche. Kirche ist in-
ternational und vielseitig, davon können wir alle lernen. Vor 
dem Hintergrund des prekären Pflegenotstandes, welcher in 
Zukunft noch zunehmen wird, sind wir für die Mitarbeit der 
Schwestern im Pflegedienst ebenfalls sehr dankbar.“

Von Januar bis März haben die vier Schwestern nun Praxisluft 
schnuppern und die Arbeit im Haus St. Josef kennenlernen 
können. Derzeit absolvieren sie nochmals einen Intensiv-
Sprachkurs, um die bereits in Vietnam erworbenen Deutsch-
kenntnisse weiter zu verbessern.

„Alle Schwestern sind sehr gespannt auf die neue Aufgabe 
hier in Deutschland. Wir vertrauen auf Gottes Plan mit uns 
und freuen uns sehr auf das geschwisterliche Miteinander mit 
den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz und den ande-
ren Schwesterngemeinschaften aus Polen und Indien“, berich-
tet Oberin Sr. Nang stellvertretend für ihre Mitschwestern. 

ORDENSGEMEINSCHAFT AUS VIETNAM 
KOMMT NACH BAD KREUZNACH

Erste Niederlassung mit vier Schwestern in Deutschland

ORDEN

Die vier Schwestern, 
hier vor der Kapelle 

von St. Marienwörth, 
freuen sich auf das 

Miteinander mit den 
anderen Ordensge-

meinschaften und 
ihre Arbeit im Haus 

St. Josef.
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NEUE STRATEGIE GEFRAGT
miteinander: entwickeln

Mit diesem Themenhorizont beschäftigen sich seit Beginn 
des Jahres 2021 die Leitungskräfte des St. Josefshaus in 

Hausen. In Zusammenhang mit einer sich umstrukturierenden 
Unternehmenswelt und der praktischen Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes gilt es, sich durch neue Möglichkeiten als 
Leistungsanbieter wirtschaftlich, strukturell und vor allem stra-
tegiekonzeptionell neu aufzustellen. Die Stabsstelle Christliche 
Unternehmenskultur ist dabei, das Leitungsteam in diesen 
Veränderungsprozessen und den Fragen nach der Umsetzung 
strategischer Initiativen zu begleiten und zu unterstützen. 
Trotz Pandemie war es wichtig, sich ganz bewusst einmal Zeit 
in einem anderen Rahmen außerhalb des Arbeitsalltages zu 
nehmen und sich in Präsenz zu treffen. In einem zweitägigen 
Workshop im Tagungshaus Berg Moriah bei Koblenz ging es 
vor allem darum, sich den komplexen Herausforderungen 
der bereits stattgefundenen Analyse und Erhebung zu stellen. 
Dabei spielte unter anderem die Auseinandersetzung mit un-
terschiedlichen Führungsformaten, deren Ressourcen, Ambi-
valenzen und Fallen eine Rolle. Ein auf Hierarchie basierendes, 
ein auf egalitärer Kollegialität und ein auf Agilität basierendes 
Modell standen im Mittelpunkt des Diskurses. 

Um Innovations- und Veränderungspotential gemeinsam mit 
den Mitarbeiter*innen der einzelnen Teams zu entwickeln und 
diese darin zu unterstützen den Wandel als Chance zu begrei-
fen, bedarf es der positiven Ressourcen aller drei Führungs-
formate. Darin waren sich die anwesenden Leitungskräfte 
einig. Das Verständnis von Führung als Dienst am Team hatte 
genauso seinen Platz wie die Fragen nach den eigenen Be-
dürfnissen in Blick auf Zusammenarbeit und Übernahme von 
Eigenverantwortung aus den einzelnen Teams heraus. Eine we-
sentliche Erkenntnis war, sich als Leitungskräfte in neuen und 
unterschiedlichen Formaten stärker zu vernetzen und kom-
munikativ einen intensiven Austausch zu pflegen. Der Wunsch 
nach regelmäßigen Treffen in diesem Format wurde von allen 
Beteiligten ausgesprochen, um die Gesamtverantwortung als 
Führungsgruppe des St. Josefshauses auch zukünftig gut wahr-
nehmen zu können. 

Andrea Moritz
Stabsstelle Christliche Unternehmenskultur/Ethik

Auch der Spaß kam 
bei der Tagung der 
Leitungskräfte definitiv 
nicht zu kurz.
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BERUFSBILDER

DEN MENSCHEN  
ETWAS GUTES TUN

 

Sie ist seit rund 30 Jahren im Beruf und immer noch steht 
sie morgens vor allen Dingen aus einem Grund auf: Um 

die Menschen, die sie pflegt, glücklich zu machen. Um ihre Be-
dürfnisse zu erkunden und bestmöglich zu erfüllen. 

„Ich behandele unsere Bewohnerinnen und Bewohner so, wie 
ich selbst später einmal gerne gepflegt werden will. Es ist mir 
wichtig, auf ihre Wünsche einzugehen und dazu beizutragen, 
dass es ihnen gut geht“, so die 55-jährige gebürtige Bonnerin.
Bevor sie 2018 der Liebe wegen in den Hunsrück gezogen ist, 
hat sie bereits 25 Jahre in einer Senioreneinrichtung in Bonn 
gearbeitet. Der Beruf der Pflegekraft liegt bei Ayse Kocer in 
der Familie: Auch ihre Eltern und ihr Bruder arbeiten in die-
sem Bereich.

Zu ihren Aufgaben als Altenpflegehelferin gehört die Grund-
pflege der Bewohnerinnen und Bewohner. Deshalb beginnt 
ihr Tag nach der Übergabe auch meistens mit dem Waschen 
und Ankleiden. Schon vor dem Frühstück hat Ayse Kocer vier 
bis fünf Menschen auf diese Art und Weise versorgt. Beim 
Frühstück reicht sie dann das Essen an und danach stehen wei-
tere Aufgaben auf dem Plan wie zum Beispiel das Aufräumen 
der Zimmer oder die Beschäftigung mit den Menschen in der 
Hausgemeinschaft. 

„Ich versuche auch immer, die älteren Menschen zu kleinen 
Aufgaben zu motivieren, damit sie selbst aktiv sein können. 
Zum Beispiel bei der Dekoration ihrer Zimmer oder einfach 
auch dabei, mal ihren Schrank aufzuräumen. Und wann immer 
es geht, nehme ich mir auch Zeit für Gespräche. Denn wenn 
Menschen von ihrem Leben erzählen können, blühen sie auf 
und ihre Augen beginnen zu leuchten. Das sind wunderschöne 
Momente“, so Ayse Kocer.

Da ihre Eltern immer berufstätig waren, ist sie bei ihren Groß-
eltern aufgewachsen. Deshalb hat sie früh gelernt, Hilfe anzu-
bieten und auf die Wünsche anderer einzugehen. Diese Werte 
sind ihr sehr wichtig und die hat sie auch an ihre drei Kinder 
weitergegeben. 

Natürlich empfindet Ayse Kocer ihre Arbeit manchmal auch 
als anstrengend. Besonders dann, wenn Teammitglieder ausfal-
len und deshalb die Versorgung der Bewohnerinnen und Be-
wohner auf wenigen Schultern ruht. Deshalb ist es für sie mit 
am schönsten, wenn sie sich einfach mal Zeit nehmen kann für 
„ihre“ Seniorinnen und Senioren.

Ayse Kocer würde ihren Beruf 
immer wieder ergreifen.

In unserer Reihe Berufsbilder stellen wir heute Ayse Kocer vor.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist der Pflegekraft eine 
Bewohnerin aus ihrer Zeit in Bonn, die sich trotz ihrer hoch-
gradigen Demenz bis zum Schluss an den Namen von Ayse 
Kocer erinnern konnte und immer den Kontakt zu ihr ge-
sucht hat.

„Das ist das absolut Schönste an meiner Tätigkeit: die Dank-
barkeit und die Zuwendung der Menschen, die wir pflegen. 
Es gibt sicherlich nicht viele Berufe, bei denen man so viel zu-
rückbekommt. Deshalb würde ich mich auch immer wieder 
für genau das entscheiden, was ich heute tue.“ 



Immer wieder hat sich die Generalleitungin den vergan-
genen Jahren mit der Frage nach einer Neubelebung und 

Erweiterung unseres Ordenscharismas auseinandergesetzt, 
hier in Deutschland aber auch darüber hinaus. Verschiedene 
Projekte und Überlegungen wurden gestartet, gerade auch in 
Bezug auf die Berufepastoral unserer Gemeinschaft. 
Aufgrund verschiedener Kontakte nach Indien, gerade auch in 
der Zusammenarbeit mit den indischen Schwesterngemein-
schaften, die unser Apostolat in Deutschland unterstützen, und 
aufgrund unserer indischen Mitbrüder, reifte die Überlegung, 
den Versuch einer Neubelebung und Erweiterung unseres Or-
denscharismas und Apostolates in Indien/Asien zu starten. 
Beim Generalkapitel 2018 fand dieses Thema breiten Raum, 
und ein konkreter Antrag wurde intensiv diskutiert. Die im 
September 2018 neu gewählte Generalleitung wurde beauf-
tragt, ein Konzept zu erarbeiten und den Brüdern zur Diskus-
sion vorzulegen. Nachdem dies geschehen war, wurde die Ge-
neralleitung weiter beauftragt, das Konzept in den Konventen 
nochmals zu besprechen, um Anregungen und Ergänzungen 
der Mitbrüder aufzunehmen und anschließend umzusetzen.
Mittlerweile hat Gott schon Menschen aus Indien zu uns ge-
führt und dieser Umstand hat natürlich auch seine Auswirkun-
gen und seinen Niederschlag in dem vorliegenden Konzept 
gefunden. Bei allen Überlegungen ist es wichtig und hilfreich, 
ein klares Ziel zu formulieren, welches verstanden wird und 
von der Mehrheit der Gemeinschaft mitgetragen werden kann.

ZIEL

Das Hauptziel des Projektes ist die Neubelebung und Er
weiterung unseres Ordenscharismas und Apostolates.
Grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass Gott schon im-
mer und auch weiterhin aus allen Ländern Menschen in seine 
engere Nachfolge berufen wird, auch zu einem Leben als Fran-
ziskanerbruder vom Heiligen Kreuz. 
Diesen Ruf Gottes sollten wir nicht beschränken oder ein-
grenzen, denn letztendlich liegt hierin die große Chance, der 
Neubelebung und Erweiterung unseres Ordenscharismas und 
Apostolates auch auf Zukunft hin gerecht zu werden.
Darüber hinaus ist es genauso wichtig, den missionarischen 
Gesamtauftrag der Kirche immer wieder in den Blick zu neh-
men, vor allem auch die Bedürfnisse der Ortskirche, hier ex-
plizit der Ortskirche in Indien/Asien.
Als franziskanische Brüdergemeinschaft sind auch wir aufge-
fordert, dem missionarischen Auftrag der Kirche gerecht zu 
werden und immer wieder neu zu überlegen, was dies für 
unsere Gemeinschaft bedeutet und welche Herausforderun-
gen dies an uns stellt. Dies war auch immer in der Geschichte 
unserer Gemeinschaft ein Thema und Realität.
Zurzeit hat unsere Gemeinschaft noch nicht die Möglichkeit, 
Mitbrüder nach Indien zu senden, um dort einen neuen Zweig 
unserer Gemeinschaft aufzubauen und dadurch eine Neube-
lebung und Erweiterung unseres Ordenscharismas und Apos-
tolates zu erreichen.

ERWEITERUNG  
DES APOSTOLATS

Wir können wir das Erbe unseres Gründers vermehren und in die Zukunft tragen?

TITELTHEMA
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Das internationale Engagement der  
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

1900 1910 1920 1930 1940 1950

Basel Schweiz (Ambulante Pflege)

New Orleans USA (Waisenhaus) 

Palermo I+II Italien (Altenheim) 

Lugano Schweiz (Haushalt des Seminars) 

Arezzo Italien (Altenheim)

Dublin Irland (Nuntiatur Haushalt)

Lockport (Illinois) USA (Berufskolleg)

Hlabastshane (Mariannhill) Südafrika (Missionshilfe)

Baarle-Nassau Niederlande (Resozialisation)

Lugano Schweiz (Gästehaus)

Springfield (Illinois) USA (Berufskolleg bis 1972, ab 1976 Eingliederungshilfe)

Rom Italien (verschiedene Niederlassungen, u.a. Vatikan) (Hauswirtschaft/Sekretäre/Gästehaus) 

Jerusalem Palästina (Nuntiatur Haushalt)

Europa
USA
Andere
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Dies kann nur gelingen, wenn wir interessierte Männer aus 
Indien/Asien, die den Ruf Gottes zu einem Leben als Franzis-
kanerbruder vom Heiligen Kreuz verspüren, aufnehmen, sie 
adäquat begleiten und in die Gesamtgemeinschaft integrieren, 
um sie dann nach einer gewissen Zeit - sofern die Formation 
auch in Deutschland erfolgt - mit einem mit der Ortskirche ab-
gestimmten Auftrag zurück in ihre Heimat zu senden, um dort 
eine neue „Kommunität“ unserer Gemeinschaft zu begründen.
Dies ist ein sehr langer Weg, welcher verschiedene Meilenstei-
ne der Umsetzung haben muss und welcher auch letztend-
lich eng von der Generalleitung begleitet, reflektiert und  
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Bruder Joshy Thomas (3.v.l.)  in NorthEast 
India im Bundesstaat Assam mit Mitgliedern 
der dortigen Gemeinde und Ordenspriestern.



1960
1957

1970 1980 1990 2000

heute

2010

New Berlin (Illinois) Palos Park (Illinois) USA (Unterricht) 

Fayetteville (Arkansas) USA (Unterricht) Canton (Missouri) USA (Pastoral) 

Hannibal (Missouri) USA (Unterricht) 

Ewing (Missouri) USA (Pastoral)

Dardenne Prairie (Montana) USA 

Momence (Illinois) USA (Heilerziehung)

Riverton (Illinois) USA (Noviziat)

Vila Hoúpava (Blumenau) Brasilien (Physiotherapie/Pflege/Mission) 

Jefferson (Wisconsin) USA (Heilerziehung) 
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Bruder Joshy Thomas (l.) und Bruder Bonifatius  
Faulhaber (r.) mit Abin Thomas (M.), einem 
Ordensinteressenten aus Kerala.

gesteuert und von der Gesamtgemeinschaft mitgetragen wer-
den muss. Darüber hinaus braucht es „Begeisterte“, braucht es 
Mitbrüder, die von diesem Weg begeistert sind, dafür „bren-
nen“ und sich in Verantwortung nehmen lassen wollen.
Da es in Europa und Nordamerika immer weniger Berufungen 
gibt, muss der Weg offen bleiben, dass Mitbrüder aus ande-
ren Ländern und Kontinenten, sofern diese es explizit wollen, 
im Auftrag unseres Apostolates auch in Europa und den USA 
wirken und leben und somit Zeugnis einer interkulturellen Ge-
meinschaft und letztendlich einer interkulturellen Kirche geben. 

UMSETZUNGSSCHRITTE

Die einzelnen Umsetzungsschritte sollen klar und transparent 
formuliert sein, müssen aber auch einen gewissen Grad an 
Flexibilität aufweisen, um einem ständigen parallel laufenden 
Reflexionsprozess gerecht zu werden.

Die Umsetzung im Einzelnen:

1.  Besuche in den verschiedenen Regionen Indiens, 
um ein Gesamtbild dieses Subkontinentes zu 
bekommen 
 Dies hilft, Indien zu verstehen und die verschiedenen 
Kulturen, Völker und Religionen in den Blick zu bekom-
men. Indien ist nicht gleich Indien.
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2.  Aufbau eines Netzwerkes und Kontakt mit Orden, 
Priestern und Bischöfen
Ohne ein Netzwerk von „Unterstützern“ ist das Ziel nicht 
zu erreichen. Berufungen werden fast immer durch per-
sönliche Ansprache initiiert. Dies hilft auch, den familiären, 
sozialen und kulturellen Hintergrund eventueller Interes-
senten frühzeitig in den Blick zu nehmen.

3.  Abschluss eines Formationskontraktes mit einem 
indischen Orden/Diözese
Der aufgezeigte Weg kann nur gelingen, wenn von An-
fang an ein Vertrag mit einer Ordensgemeinschaft vor Ort 
besteht, welche sich bereit erklärt, Interessenten in ihren 
Formationsprozess mit aufzunehmen. Gerade die ersten 2 
Formationsjahre (Kandidatur) müssen vor Ort im Formati-
onshaus einer konkreten indischen Gemeinschaft erfolgen.

4.  Ansprache von Interessenten/Kandidaten mit  
Unterstützung und im engen Austausch mit ein
heimischen Diözesen, Priestern und Ordensleuten 
In diesem Prozess müssen Mitbrüder, welche für das Pro-
jekt verantwortlich sind sowie der Generalsuperior regel-
mäßig zu Besuchen nach Indien reisen, um von Anfang an 
mit zu entscheiden, wer als Interessent und Kandidat auf-
genommen wird. Ferner muss an den „Vocation Camps“ 
aktiv teilgenommen werden, welche in der Regel zweimal 
im Jahr stattfinden.

5. Einstieg in die Formationsphase
Die erste Formationsphase muss innerhalb einer indischen 
Gemeinschaft erfolgen. Während der ersten Phase (Kandi-
datur) erlangen die Interessenten häufig die eventuell noch 
fehlenden Schulabschlüsse und bekommen erste Anleitun-
gen zum gemeinschaftlichen und spirituellen Leben. Die 
zweite Formationsphase (Postulat, Noviziat) könnte auch in 
Deutschland erfolgen. Dies sollte jedoch von den einzelnen 
Kandidaten abhängig gemacht werden.

6. Gespräche mit interessierten Bischöfen
Parallel zu den Phasen 3-5 sollten Gespräche mit Bischöfen 
verschiedener Lateinischer Diözesen geführt werden, um 
zu prüfen, wo und wie eine Neubelebung und Erweiterung 
unseres Ordenscharismas und Apostolates in Indien kon-
kret verortet werden kann.



Bruder Bonifatius Faulhaber besucht das Sozialzentrum „Speed 
Trust“, rund 40 Kilometer von Trichy entfernt. Das Zentrum 
besteht aus zwei Einrichtungen, die für Kinder und Jugendli-
che aus den umliegenden Hindudörfern nach der Schule ein 
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung anbieten und auf der 
anderen Seite auch berufliche Bildung in Form von Computer- 
und Nähunterricht möglich machen.
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7. Auswahl des Standortes / Apostolat
Die Aufgabe wird sein, dass unsere Spiritualität und Le-
bensweise im Austausch mit der lokalen Kultur, Religiosität 
und den sozialen Gegebenheiten eine eigene Form des 
Franziskanerbruderseins in Indien entstehen lässt. 
Daher muss die Auswahl des Standortes und des Aposto-
lates in enger Abstimmung mit dem Ortsbischof erfolgen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass der Rahmen des Apostola-
tes nicht zu weit gefasst wird, damit eine Identifikation und 
ein klares Erkennen des „Eigenen“ möglich ist. Dies sollte 
regelmäßig überprüft und in den Blick genommen werden. 

   
8.  Berufsqualifikation und / oder Aussendung der  

ersten Mitbrüder
Sollten indische Kandidaten in Deutschland ihre zweite 
Formationsphase durchlaufen, so könnte sich nun eventuell 
eine Berufsqualifikation anschließen oder die Aussendung 
geeigneter Brüder nach Indien. 

KOMMUNIKATION IN DEN ORDEN

Damit das Projekt auch mitgetragen werden kann, ist es wich-
tig, dass die Mitbrüder die aktuellen Schritte und die künftigen 
Etappen kennen. Hier kommt der Generalleitung eine sehr 
wichtige Rolle zu; ebenso den Mitbrüdern, welche für dieses 
Projekt mitverantwortlich sind.
Nur wenn das Vorhaben „Neubelebung und Erweiterung un-
seres Ordenscharismas und Apostolates“ von einer Mehrheit 
der Mitbrüder mitgetragen wird, kann es gelingen und für uns 
als Gesamtgemeinschaft eine große Chance bieten.
Letztendlich wird es darauf ankommen, dass wir dieses Unter-
fangen im Gebet mittragen und den Herrn, unseren Gott um 
seinen Beistand und um die Gaben des Heiligen Geistes bitten. 
Denn er ist es, der seine Kirche immer wieder zu Aufbruch und 
Mission ruft. 
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Niederlassungen im Ausland oder Kooperationen mit 
Orden aus aller Welt sind für uns Franziskanerbrüder 

vom Heiligen Kreuz nichts Neues. In unserer Geschichte gab 
es immer wieder Berührungspunkte und ein tiefes Verstehen 
anderer Kulturen.
Von Beginn an haben wir uns in unseren karitativen und sozia-
len Einrichtungen und in Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten 
der Not der Menschen angenommen. Neues Gemeinschafts-
leben entstand in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der 
Gemeinschaft auch in unterschiedlichen Ländern. Heute sind 
wir als Kongregation in Deutschland und den Vereinigten 
Staaten vertreten. Unsere Brüder stammen aus Deutschland, 
Schweiz, Polen, Amerika und auch aus Indien. 
Darüber hinaus gibt es in vielen Einrichtungen unserer Trä-
gerschaft Schwesterngemeinschaften, die dort leben, arbeiten 
und beten. Diese Schwestern kommen aus Polen, Indien und 
seit kurzem auch aus Vietnam.
Wir erkennen die Nöte der Menschen in anderen Ländern, in 
die wir berufen sind. Unser Gründer Bruder Jakobus Wirth hat 

immer Brüder unterschiedlicher Herkunft herzlich in unsere 
Gemeinschaft aufgenommen, und wir als Kongregation tun es 
ihm gleich. Indem neues Leben in die Gemeinschaft kommt, 
bereitet Gott den Acker, auf dem Berufungen heranreifen 
können, denn von ihm sind wir berufen. Dass wir auf seinen 
Ruf antworten können, ist ein Gnadengeschenk. 
Nach etlichen Jahren sorgfältigen Abwägens, in Abstimmung 
mit den Bischöfen in Indien und nach zahlreichen Besuchen 
von Mitbrüdern haben die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz nun die Ausweitung unserer Kongregation nach Indi-
en beschlossen. Dieses Land mit seinem Reichtum an unter-
schiedlichen Kulturen und dem fruchtbaren Boden aufrichtiger 
Gesinnungen stellt für uns „neues Leben“ und einen Quell der 
Gnade dar.
Zu uns gehören schon heute ein Mitbruder aus Indien mit 
ewiger Profess sowie zwei Mitbrüder mit zeitlicher Profess, ein 
Novize und zwei Kandidaten aus Indien. Ein indischer Ordens-
mann ist in der Übertrittsphase in unsere Gemeinschaft. Im 
Laufe der vergangenen Jahre haben wir die tiefe Spiritualität 

STATEMENT DER GENERALLEITUNG 
Was bedeutet Internationalität für uns als Orden?

Bruder Bonifatius Faulhaber (2. v. l.) und Bruder Joshy Thomas (4. v. l.) mit dem Erzbi-
schof der Diözese Verapoly, Joseph Kalathiparambil (3. v. l.), und weiteren Vertretern des 
Diözesanrates. Bei den Gesprächen ging es um die Ordensformation von Kandidaten 
aus Kerala, die nach einem ersten Jahr der persönlichen Prüfung in Indien für das Postu-
lat und Noviziat nach Deutschland kommen sollen.
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Thomas Schumacher Diplom-Betriebswirt (FH)
 Wirtschaftsprüfer/
 Steuerberater

Peter Olbermann Diplom-Betriebswirt (FH)
 Wirtschaftsprüfer/
 Steuerberater

Markus Scholl Diplom-Kaufmann
 Steuerberater

Andrea Castor Diplom-Betriebswirt (FH)
 Wirtschaftsprüfer/
 Steuerberater 

Christian Theobald Diplom-Kaufmann
 Wirtschaftsprüfer/
 Steuerberater/CPA

Johannes Berenz Steuerberater

Ravenéstraße 40 · 56812 Cochem 

Telefon: (0 26 71) 97 97 0 · Telefax: (0 26 71) 97 97 1 37

E-Mail: kanzlei@kuepper-schaub.de
Internet: www.kuepper-schaub.de

und das vorbehaltlose Engagement dieser Mitbrüder für 
die franziskanische Ordensgemeinschaft der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz erleben können. 

UNSER SENDUNGSAUFTRAG

Dem Ruf des Evangeliums folgend, „alle Nationen zur 
Nachfolge Christi aufzufordern“, sind wir als Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz stets bestrebt, unser Leben 
nach den evangelischen Räten auszurichten. Unser Leben 
ist inspiriert durch das Leben des Heiligen Franz von Assisi 
und folgt der Anleitung durch das Leben und die Regel un-
seres Gründers Bruder Jakobus Wirth. Unser Sendungs-
auftrag ist daher, mit Freude im Dienst der Kirche und 
der Menschheit zu stehen, und in freudiger Selbstlosigkeit 
den Kranken, den Leidenden und Menschen in Not unsere 
Fürsorge zu widmen. 

Formationsteam 
Br. John Francis Tyrrell, (Generalsuperior)  
Mobil: (0151) 8956917
E-Mail: br.john-francis@franziskanerbrueder.de

Br. Bonifatius Faulhaber  
Mobil: (0170) 2283375 
E-Mail: bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org

Br. Timotheus Telega
Mobil: (0157) 79699449
E-Mail: br.timotheus@franziskanerbrueder.de

Br. Roman Maria Bauer
Mobil: (0175) 1042754
E-Mail: br.roman@franziskanerbrueder.de

Br. Joshy Thomas  
Mobil: (0175) 5264099
E-Mail: br.joshy@franziskanerbrueder.de



18 

BERICHTE AUS ST. WENDEL

JUGENDHILFE ST. WENDEL

KINDERHILFE ST. WENDEL

Leitungswechsel im Fachbereich Jugendhilfe 

Projekt „Rund um den Körper“

Heike Hans folgt auf Astrid Schmitt-Jochum

Von Skelett bis Körpermemory

Die Leiterin des Fachbereichs Jugend-
hilfe der Stiftung Hospital St. Wendel 
gGmbH, Astrid Schmitt-Jochum, wur-
de Ende Februar nach mehr als 40 
Dienstjahren in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Gleichzei-
tig wurde diese wichtige Position in 
die Hände von Heike Hans gelegt.
Astrid Schmitt-Jochum war während 
ihrer Zeit bei der Stiftung Hospital 
in diversen Bereichen tätig, darunter 
in den verschiedensten Angeboten 
der stationären und ambulanten 
Jugendhilfe. Vor ihrem Amtsantritt 
als Jugendhilfeleiterin trug sie schon 
mehrere Jahre Führungsverantwortung 
als Projektleiterin.
Auch die Nachfolgerin Heike Hans ist 
bereits fester Bestandteil der Einrichtung. 
Sie ist seit 2019 bei der Stiftung Hospital 
St. Wendel gGmbH tätig, zuletzt als stell-
vertretende Leitung des Fachbereichs Ju-
gendhilfe und Projektleitung.
Die Verabschiedung von Astrid Schmitt-
Jochum fand im Rahmen einer Feier-
stunde statt. Während dieser richteten 
unter anderem der Geschäftsführer des 

Fachbereichs Jugendhilfe der Stiftung 
Hospital St. Wendel gGmbH, Dr. Matthias 
Bussmann, der Vertreter des Kuratoriums 
der Stiftung Hospital St. Wendel, Pfarrer 
Klaus Leist, sowie Mitarbeitende aus dem 
Fachbereich das Wort an die scheidende 
Jugendhilfeleiterin.
Ein besonderes Augenmerk lag hierbei 
darauf, dass Astrid Schmitt-Jochum „nicht 
nur eine berufliche Heimat im Fachbe-
reich Jugendhilfe gefunden, sondern in al-
len Funktionen prägend auf ihn eingewirkt 

Das Projekt „Rund um den Körper“ 
im Kinderhaus der Stiftung Hospital St. 
Wendel gGmbH ist inhaltlich auf den 
menschlichen Körper ausgerichtet und 
beschäftigt sich insbesondere mit der 
Funktion und dem Aufbau desselben und 
weiteren Aspekten wie beispielsweise 
Motorik, koordinative Fähigkeiten oder 
auch das Bewusstsein seiner selbst.
Die Kinder der Gruppe „Zauberwald“ 
machten sich mit ihrer Anerkennungs-
praktikantin Giorgina Fontanini auf den 
Weg, ihren Körper zu erkunden. In meh-
reren Gesprächskreisen stellte sich he-

raus, dass ein besonderes Interesse an 
Herz, Lunge, Skelett und Zunge besteht. 
Innerhalb kürzester Zeit fanden sie viele 
interessante Kleinprojekte. So wurden 
beim Zeichnen eines Selbstportraits, 
der Gestaltung von Herz und Lunge mit 
den Blutbahnen, der Anfertigung eines 
beweglichen Skeletts und einer beweg-
lichen Hand und nicht zuletzt beim Bas-
teln eines Körpermemorys (vom Skelett 
bis zur Kleidung) mit den Kindern die Be-
deutung und Funktion der einzelnen As-
pekte unseres Körpers veranschaulicht.
Das hohe Maß an Partizipation stärkte das 

Selbstbewusstsein der Kinder und regte 
sie dazu an, viele Fragen zu stellen, um  
ihren Körper besser kennenzulernen. 

Heike Hans, Astrid Schmitt-Jochum und  
Dr. Matthias Bussmann (v.l.n.r.) bei der  
Feierstunde zum Leitungswechsel.

Eine gute Kombination: Spaß 
und Lernen gleichzeitig

hat“, so Dr. Matthias Bussmann in 
seinen Ausführungen. Darüber hin-
aus fand ihr Führungsstil sowie ihre 
Beharrlichkeit viel Lob und Anerken-
nung und Pfarrer Klaus Leist betonte 
insbesondere ihren „aufopferungs-
vollen Einsatz für die ihr anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen.“
Sichtlich bewegt bedankte sich As-
trid-Schmitt Jochum und schilderte 
nochmals kurz ihren persönlichen 
Werdegang in der Stiftung Hospital 
St. Wendel. Von großer Bedeutung 
waren für sie in diesem Zusammen-
hang die gute Zusammenarbeit mit 

den unterschiedlichen Menschen und das 
stete, gegenseitige Lernen. Zum Abschied 
äußerte die scheidende Leiterin für den 
Fachbereich Jugendhilfe den Wunsch, den 
eingeschlagenen Weg auch gegen Wider-
stände und vor allem immer im Sinne der 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
weiter zu verfolgen. Anschließend ließen 
die Anwesenden gemeinsam bei einem 
Imbiss viele schöne Momente der langen 
Dienstzeit von Astrid Schmitt-Jochum Re-
vue passieren. 
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SENIORENHILFE ST. WENDEL

Wohlfühltag im Haus St. Laurentius
Der perfekte Start ins Wochenende

Es ist wieder Freitag und alle wissen, dass der Wohlfühltag im 
Haus St. Laurentius ansteht. Dafür haben die Mitarbeiter*innen 
den Wintergarten der Einrichtung hübsch hergerichtet und 
wohlriechende Düfte und Musik entfalten schon ihre entspan-
nende Wirkung.

Pünktlich um 10 Uhr erscheinen die ersten Bewohnerinnen 
des Wohnbereichs Liebenburg im Wintergarten, um dort 
eine paar schöne Stunden zu verbringen. Wegen des hohen 
Andrangs und auch um die gerechte Reihenfolge einhalten zu 
können, werden vorab Nummern verteilt.

Im Wintergarten werden die Bewohnerinnen von Doris Sohns 
(Betreuungskraft) und Doris Demontoux (Ehrenamt) erwartet, 
welche schon vor langer Zeit ein Verwöhnprogramm ins Leben 
gerufen haben, das nun den Bewohnerinnen im Altenhilfezen-
trum in Namborn zugutekommt. Dieses Verwöhnprogramm 
beinhaltet neben der Handpflege auch verschiedene Massagen.

Bei der Handpflege stehen zunächst Handbäder mit pflegen-
den Aromazusätzen auf dem Programm und danach können 
Fingernägel geschnitten, gefeilt und gelackt werden. Im An-
schluss daran werden die Hände mit einer pflegenden Creme 
massiert und so geschmeidig gehalten.

Bei den Massagen besteht die Wahl zwischen einer Rücken- 
und/oder einer Kopfmassage, je nach Wunsch der Bewohne-
rinnen.
Ziel der angebotenen Behandlungen ist es, das Wohlbefinden 
zu steigern, muskuläre Anspannungen zu lösen und die soziale 
Teilhabe in der Gruppe zu erhöhen.

„Das war toll, mir ist es richtig gut gegangen!“, brachte eine 
Seniorin ihren Dank für den Wohlfühltag zum Ausdruck, den 
das Altenhilfezentrum in Namborn zum wiederholten Mal aus-
gerichtet hatte. „Und beim nächsten Mal komme ich wieder“, 
fügte sie beim Gehen noch hinzu.

Und auch die Einrichtungsleitung Susanne Eisenhuth ist mit 
dem Wohlfühltag rundum zufrieden. „Viele Bewohnerinnen 
erfreuen sich an diesem Wohlfühltag und starten so zufrieden 
und mit einem Lächeln im Gesicht ins Wochenende“, so Su-
sanne Eisenhuth am Ende einer mehr als gelungenen Veran-
staltung. 

Doris Demontoux, ehrenamtliche 
Mitarbeitende im Haus St. Laurentius, 
pflegt die Hände von Bewohnerin 
Christine Thull.
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ST. REMIGIUS FREISEN

Neue stellvertretende Pflegedienstleitung 
Andrea Schumacher verstärkt das Team

Auch die Einrichtung der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH stellt Hilfsgüter zur Verfügung

Mein Name ist Andrea Schumacher, ich 
bin 44 Jahre alt und seit 1. April die-
ses Jahres in der Funktion der Wohn-
bereichsleitung und stellvertretenden 
Pflegedienstleitung in der Einrichtung 
„St. Remigius“ in Freisen beschäftigt. 
Meine Ausbildung zur Altenpflegehelfe-
rin konnte ich bereits bei der Stiftung 
Hospital in der Einrichtung in Freisen 
absolvieren. Im Anschluss wechselte ich 
zur Mediclin Bosenbergklinik und war 
dort Stationsleitung in der Geriatrie. 
Da mir der Umgang mit Menschen und 
insbesondere älteren Menschen sehr 
am Herzen liegt, habe ich eine Weiter-
bildung zur Altenpflegerin und später 

zur Leitungskraft erfolgreich beendet. 
Durch die Einrichtungsleitung Silke Be-
cker wurde ich auf die Stelle im Haus 
St. Remigius in Freisen angesprochen. 
Da ich bereits während meiner Ausbil-
dung die Stiftung Hospital kennen und 
schätzen lernen durfte, freue ich mich 
nun nach einigen Jahren wieder in der 
Einrichtung in Freisen für die Belange 
der Bewohnerinnen und Bewohner im 
Einsatz zu sein. 
Neben meiner Arbeit bin ich ehren-
amtlich als Vorsitzende des Karneval-
vereins in Freisen engagiert. Im Karne-
valverein bin ich auch Trainerin für die 
Kindergarde. 

Andrea Schumacher verstärkt 
das Team in Freisen.

ALTENHILFEZENTRUM ST. WENDEL

Hilfe für die Ukraine

Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß, denn die Not in der 
Ukraine wächst von Tag zu Tag. Deshalb hat auch das Al-
tenhilfezentrum St. Wendel der Stiftung Hospital St. Wen-
del gGmbH überlegt, wie es am sinnvollsten helfen kann.
Michael Hartmann, der die Einrichtung gemeinsam mit 
Iris Born leitet, hat sich Ende März selbst auf den Weg 
gemacht, um einen Hilfstransport in die Westukraine, ge-
nauer gesagt nach Tscherwonohrad zu begleiten.
„Alle Menschen in der Ukraine leiden, aber aus meiner 
beruflichen Situation schaue ich natürlich gerade auch auf 
die Gruppe der älteren Menschen. Wir unterstützen mit 
unserem Hilfstransport auch ein Altenheim dort und ent-
sprechend haben wir Hilfsgüter für die Bewohnerinnen 
und Bewohner dort zusammengestellt“, erklärt Michael 
Hartmann.
Insbesondere Verbandmaterial wird dringend gebraucht, 
aber auch Medikamente, Sondennahrung und Sondenge-
räte, Mundschutz und Einmalkittel oder Inkontinenzmate-
rial. An Hilfsmitteln werden auch Rollatoren und Gehhil-
fen gespendet.
„Uns ist bewusst, dass dies nur ein kleiner Beitrag sein 
kann“, weiß Michael Hartmann. „Aber es ist uns wichtig, 
ein positives Zeichen zu setzen und unseren Beitrag zu 
leisten.“ 

Cafeteria-Mitarbeiter Gerd 
Fleisch bei der Beladung des 
Transporters.



Mit Schwung starten die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Seniorenheims 
St. Michael jeden Freitag in den Tag. An-
geleitet und unterstützt von der Leitung 
Soziale Betreuung Beatrice Assmus be-
ginnt die wöchentliche Sitzgymnastik-
runde. 
Dabei werden unter anderem auch 
Übungen mit einem bunten Schwung-
tuch gemacht. Hier sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt zum Beispiel mit 
einer La-Ola-Welle, Bälle hüpfen lassen, 
das Schwungtuch so hoch wie möglich 
nach oben schwingen, Tücher fliegen 
lassen usw.  

„Auf diese Weise wird spielerisch die 
Muskulatur gekräftigt, die Beweglich-
keit der Gelenke gefördert sowie die 
Koordination, Ausdauer und Haltung 
trainiert“, betont Beatrice Assmus. Die 
Gymnastikrunde ist ein fester Bestand-
teil im Wochenalltag. Sie fördert zudem 
das Sozialverhalten und das Miteinan-
der in der Gruppe. 
Mit Spaß und Elan möchten die Seni-
orinnen und Senioren so fit und aktiv 
bleiben. Für alle ist es ein Highlight der 
Woche! 

HAUS ST. MICHAEL

MIT SCHWUNG IN DEN TAG
Bei der Gymnastikrunde mit dem Schwungtuch halten sich die Seniorinnen und Senioren fit und aktiv

BERICHTE AUS DEN 
EINRICHTUNGEN

Die Seniorinnen und Senioren haben viel 
Freude bei den wöchentlichen Übungen 
mit dem bunten Schwungtuch. 
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Einmal im Monat, jeweils am ersten 
Dienstag, heißt es für unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner : Es ist ange
richtet!!
Sowohl ein reichhaltiges als auch ein 
aufbauend gesundes Frühstücksbuffet 
steht an diesem Tag von sieben bis zehn 
Uhr zur Verfügung.
Der Hausmeister sorgt für die Logistik 
und rückt die entsprechenden Möbel 
an den richtigen Ort. Das Küchenper-
sonal richtet mit ganz viel Liebe zum 
Detail kalte Platten an und schnitzt zur 
Optik das Obst und Gemüse zu kleinen 
Kunstwerken. Die Mitarbeitenden der 
sozialen Betreuung backen die Eier und 
sorgen für den Tischservice, die Mit-
arbeiterin des Qualitätsmanagements 
gibt Entscheidungshilfen und bestückt 
anschließend ästhetisch die Teller.
Das Auge isst mit, so jedenfalls das 
Motto an diesem Vormittag. Das Buffet 
reicht von A wie Ananas bis hin zu Z 
wie Zwiebel und Speck fürs Eierome-
lette.
Ob Joghurt, frische Säfte, gespiegelt und 
gerührte Eier, Brot und Brötchen aus 
vollem Korn, verschiedene Obstsorten, 
Wurst, Käse, jahreszeitliche Marmela-
den, hier scheint es auf den ersten Blick 
an nichts zu mangeln.
Doch zu jedem weiteren Event lernen 
wir dazu, welche Bedürfnisse die je-
weiligen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben, um somit auch Wünsche 
in Erfüllung gehen zu lassen. Somit ist 
das Buffet keineswegs statisch, sondern 
entwickelt sich stets weiter, orientiert 
am individuellen Bedarf. Hier wirkt sich 
auch ein Training des Gedächtnisses aus, 
Erinnerungen an Auslagen in Geschäf-
ten und Wochenmärkten werden wie-
der präsent und thematisiert. Schön, die 
Menschen zu beobachten wie sie mit 
der großen Auswahl umgehen. 
Der „Expertenstandard Ernährungsma-

nagement zur Sicherung und Förderung 
der oralen Ernährung in der Pflege“ 
(DNQP, 2017) besagt, dass durch eine 
angemessene Unterstützung bei der 
Aufnahme von Speisen und Getränken 
sowie der Gestaltung der Mahlzeiten 
angestrebt wird, Mangelernährung zu 
verhindern oder bereits bestehende 
Ernährungsdefizite zu beheben. Zudem 
kann Appetitlosigkeit schwerkranker 
und alter Menschen durch die Umge-
bungs- und Beziehungsgestaltung maß-
geblich verhindert werden. Nur eine 
enge übergreifende Zusammenarbeit 
aller Berufsgruppen (Küche, soziale Be-
treuung, Pflege, Hausmeister, Begleitung 
durch QM) sorgt für eine optimale Er-
nährungsversorgung. 

ST. ANTONIUSHAUS

ES IST ANGERICHTET
Wie heißt es so schön: „Essen hält Leib und Seele zusammen.“

Michael Bender aus der Küche des St. 
Antoniushaus hilft Bewohnerin Marianne 
Kallfelz bei der Auswahl der Speisen. 
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Bereits 2012 trat das Bad Kreuznacher 
Krankenhaus St. Marienwörth der 
deutschlandweiten Kampagne „Aktion 
Saubere Hände“ bei. Diese Aktion hat 
zum Ziel, das Händedesinfektionsver-
halten in den Krankenhäusern zu ver-
bessern. Sie wurde auf Bundesebene 
am 1. Januar 2008 mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für Gesund-
heit, vom Nationalen Referenzzentrum 
für Surveillance von nosokomialen In-
fektionen (NRZ), dem Aktionsbündnis 
Patientensicherheit e.V. (APS) sowie 
der Gesellschaft für Qualitätsmanage-
ment in der Gesundheitsversorgung 
e.V. ins Leben gerufen.

Durch ständige Ausweitung und Inten-
sivierung der Maßnahmen und Quali-
tätsstandards zur Händedesinfektion ist 
es 2022 dem Krankenhaus St. Marien-
wörth gelungen, das Zertifikat in Gold 
zu erhalten. Das Institut für Hygiene 
und Umweltmedizin an der Charité- 
Universitätsmedizin in Berlin hat der 
Lenkungsgruppe „Aktion saubere Hän-
de“ nun die Urkunde „Goldzertifikat“ 
übergeben. Damit zählt die Klinik in der 
Mühlenstraße zu einem auserlesenen 
Kreis: Nur wenige Krankenhäuser in 
Deutschland dürfen sich mit der Aus-
zeichnung in Gold schmücken, derzeit 
nur zwei in Rheinland-Pfalz.
Im Rahmen der Aktion wurden im 
Krankenhaus St. Marienwörth in den 
letzten zehn Jahren kontinuierlich die 
Schulungsmaßnahmen, Beratungen, 
Prozess- und Compliancebeobachtun-
gen intensiviert. Zusätzlich wird von der 
hauseigenen Hygieneabteilung jährlich 
am 5. Mai ein spezieller Aktionstag zum 
Tag der Händehygiene durchgeführt. 
Dieses Maßnahmenbündel trägt auch 
dazu bei, über Hintergründe  und Zu-
sammenhänge aufzuklären und dadurch 
Unsicherheiten im komplexen Umgang 
mit Händehygiene abzubauen. 
Gleichzeitig wurde die Ausstattung mit 

KRANKENHAUS ST. MARIENWÖRTH
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KRANKENHAUS ST. MARIENWÖRTH 
ERHÄLT GOLDZERTIFIKAT
Händedesinfektionsstandard auf sehr hohem Niveau

Kai-Uwe Pflügl, Anja Herbst-Kaluza, Kerstin 
Firyn und Dr. Marc Ratayczak (v.l.n.r.) freuen 
sich über das Goldzertifikat.

Die Aktion Saubere Hände wurde als 
Initiative der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) 2008 ins Leben gerufen. 
Neben Deutschland nehmen noch 
weitere 161 Staaten an der Kampagne 
teil. Kai-Uwe Pflügl ist seit 2004 Abtei-
lungsleiter der Abteilung Hygiene: „Das 
Thema Patientensicherheit hat bei uns 
einen sehr hohen Stellenwert. Wir 
beteiligen uns deshalb jährlich an der 
bundesweiten „Aktion Saubere Hände“ 
und unternehmen viel, um Kranken-
hausinfektionen vorzubeugen. Es ist uns 
ein dauerhafter Ansporn, die Händehy-
giene in der alltäglichen Patientenarbeit 
in unserem Haus zu verbessern und 
damit die Patientensicherheit und auch 
den Eigenschutz unserer Kolleginnen 
und Kollegen zu erhöhen.“ 

Händedesinfektionsmittelspendern im 
Patienten- und Stationsbereich deut-
lich aufgestockt, was durch die leichtere 
Verfüg- und Erreichbarkeit ebenfalls zu 
einer deutlichen Erhöhung des Hygie-
nestandards geführt hat. 
Dr. med. Marc Ratayczak ist der hygie-
nebeauftragte Arzt der Inneren Abtei-
lung und eines der Mitglieder der Len-
kungsgruppe „Aktion saubere Hände“: 
„Wir freuen uns sehr über die große 
Wertschätzung der Fachgesellschaften. 
Das Goldzertifikat ist auch für die Öf-
fentlichkeit ein Zeichen, dass wir großen 
Wert auf die Einhaltung von Hygiene-
standards in unserem Haus legen. Der 
Erhalt des Zertifikats und damit die 
große Anerkennung ist kein Verdienst 
einzelner Personen, sondern ein Ge-
meinschaftsprodukt vieler fleißiger Hän-
de. Herzlichen Dank an das engagierte 
Team.“



Und dann kam es mit geballter Macht. 
Corona. Bisher konnten die Infekti-
onsherde schnell isoliert werden und 
somit größere „Flächenbrände“ im St. 
Josefshaus in Hausen verhindert wer-
den. Doch nach dem letzten Februar-
wochenende kam es dann doch zu ei-
nem nicht erwarteten Szenario. In der 
gesamten Einrichtung erkrankten inner-
halb kürzester Zeit Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen zur gleichen Zeit. 

Die erfolgreiche Arbeit der Stadtteilko-
ordination „Zuhause im Stadtteil“ in Bad 
Münster am Stein-Ebernburg wird fort-
gesetzt und ausgebaut. Träger des Pro-
jekts sind die Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz in Kooperation mit der 
Stadt Bad Kreuznach und finanziell ge-
fördert durch das Deutsche Hilfswerk. 
Durch die Verbindung mit dem Bund-
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ST. JOSEFSHAUS

ZUHAUSE IM STADTTEIL

MITARBEITERFÜRSORGE IN  
SCHWIERIGEN ZEITEN

NEUE QUARTIERSMANAGERIN

Kleine Dinge sorgen für einen Lichtblick

Simone Dengel verstärkt die Stadtteilkoordination in Bad Münster am Stein-Ebernburg

Pinatas sorgen einfach mal für ein bisschen 
Spaß beim Entdecken des Innenlebens.

Die Versorgung der an Corona erkrank-
ten Bewohnerinnen und Bewohner 
konnte sichergestellt werden – die Er-
fahrungen und die Fachlichkeit bei der 
Versorgung gesammelt in den letzten 
Jahren waren hier ein guter Begleiter. 
Schlimmer jedoch als je zuvor war die 
Vielzahl der erkrankten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. So wird ein 
geschriebener Dienstplan schnell mal 
zur Makulatur und dann hilft selbst das 
übergreifende Arbeiten nicht mehr 
aus. Und wenn dann in der Einrichtung 
nichts mehr an personellen Ressour-
cen zur Verfügung steht, alle Gremien 
bis zum Vorstand in der Hilfesuche mit 
eingebunden sind, dann merkt man wie 
nahe die Verzweiflung rückt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Urlaub holen, Rentner*innen wie-
der rekrutieren, andere Einrichtungen 
und Dienste des Trägers, Ehrenamtliche, 
Angehörige, Familienmitglieder um Hilfe 
bitten und sogar externe Anbieter nach 
Mithilfe fragen - all das war nötig, um 
diese Zeit zu überstehen. Alles in allem 
ein Akt der Innovation, Bereitschaft, Ver-
bundenheit – geprägt von Verständnis, 
aber auch absoluter Erschöpfung. 

Und was ist mit denen, die diese Zeit 
vor Ort überstehen und helfen, überall 
da, wo sie nur können? 
Denen ist man zu besonderem Dank 
verpflichtet. Es fällt dann immer schwe-
rer auch die passenden Worte zu finden, 
weil in den letzten zwei Jahren so vieles 
schon gesagt und getan wurde. Dann, 
wenn ein Danke längst nicht mehr aus-
drückt, was man meint und fühlt.
Im Josefshaus ist man den Weg der 
kleinen Zeichen der Anerkennung ge-
gangen. Hier mal eine Tüte mit Süßigkei-
ten, die die Arbeit nicht ganz so bitter 
schmecken lässt. Eine „Pinata“ zu Kar-
neval mit der Idee, für etwas Freude 
und Abwechslung in der Übergabezeit 
zu sorgen. Getränke, die einfach mal im 
Wohnbereich auftauchen und für einen 
erfrischenden Moment bereitstehen. 
Smoothies, Obstkörbe, Briefchen, Blu-
mensträuße, Karten und eine interne 
Telefonseelsorge für alle Beteiligten.
All das sind nur kleine Dinge, die aber 
Respekt und Aufmerksamkeit für die 
geleistete Arbeit deutlich machen und 
regelmäßig für einen kleinen Lichtblick 
sorgen sollten. 

Länder-Förderprogramm „Lebendige Zen-
tren - Kernbereich Bad Münster“ ist die 
Arbeit der Stadtteilkoordination gesi-
chert. Dies findet auch personell seinen 
Ausdruck: Mit Simone Dengel als neuer 
Quartiersmanagerin wird das Projekt 
um die Aufgabe der Städtebauförde-
rung erweitert. Die 53-jährige Diplom-
Sozialarbeiterin/Diplom-Pädagogin (FH) 

ist damit erste Ansprechpartnerin zu 
allen Themen der Städtebauförderung 
im Kernbereich Bad Münster und bildet 
eine Schnittstelle zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern und der Verwaltung.
Unter anderem wird sie Beteiligungspro-
zesse initiieren und begleiten sowie unter 
Mitwirkung der Stadtverwaltung einen 
Verfügungsfonds einrichten und betreu-
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Im Haus Maria Königin in Trägerschaft 
der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz wurde im Dezember 2021 ein 
neuer Bewohnerbeirat gewählt. Das 
fünfköpfige Gremium vertritt die Inte-
ressen der Bewohner*innen gegenüber 
der Einrichtungsleitung. 
„Es ist uns wichtig, dass wir mit dem 
Bewohnerbeirat kontinuierlich zusam-
menarbeiten und ihn in unsere tägliche 
Arbeit einbeziehen. Darüber hinaus 
übernimmt der Beirat aber immer auch 
eine Vermittlungsposition zwischen Be-
wohnern und Leitung. Das betrifft Kon-
fliktfälle, aber auch einfache Wünsche 
und Anregungen“, erklärt Einrichtungs-
leiterin Swetlana Novikov.
Zum aktuellen Beirat, der für die nächs-
ten zwei Jahre gewählt ist, zählen neben 
dem Vorsitzenden Hans Zahn und des-
sen Stellvertreter Karl-Heinz Gilbers 

HAUS MARIA KÖNIGIN

INTERESSEN DER 
SENIOR*INNEN WAHRNEHMEN 
Neuer Bewohnerbeirat im Haus Maria Königin in Kirn gewählt

hintere Reihe 
Vorsitzender Hans 
Zahn mit Stellver-
treter Karl-Heinz 
Gilbers und vordere 
Reihe Christa Wolf, 
Helga Ehrhorn und 
Margot Kilian

en. Mithilfe des Verfügungsfonds können 
Ideen von privaten Akteur*innen die der 
Entwicklung des Fördergebietes dienen, 
kurzfristig mit finanzieller Unterstützung 
durch die Städtebauförderung umge-

setzt werden. Unterstützt wird Simone 
Dengel in den Bereichen Städtebau und 
Verwaltung durch Carsten Schittko vom 
Stadtbauamt, der unter anderem weiter-
hin sanierungswillige Eigentümer*innen 

im Fördergebiet hin-
sichtlich eines För-
derzuschusses durch 
die finanziellen 
Mittel der Städte-
bauförderung berät.
Die im Quartier be-
kannte Stadtteilko-
ordinatorin Angela 
von Ondarza wird 
weiterhin die be-
währten Bildungs- 
und Beratungsange-
bote, Kreativ- und 
Begegnungsmöglich-
keiten wie das ge-
meinsame Frühstück 
oder Mittagessen 
und Ferienprogram-

me für Kinder und Jugendliche anbieten 
und in gewohnter Form neue Program-
me entwickeln.
Das Quartiersmanagement stellt eine 
Maßnahme des integrierten städtebau-
lichen Entwicklungskonzept Kernbe-
reich Bad Münster dar, welches durch 
das Bund-Länder-Programm „Lebendi-
ge Zentren“ gefördert wird. Die Stadt 
Bad Kreuznach hatte sich mit dem rund 
11,4 Hektar großen Gebiet zwischen 
Kurhausstraße und Nahe im Jahr 2016 
erfolgreich um die Teilnahme an diesem 
Förderprogramm beworben. Weitere 
Maßnahmen des Entwicklungskonzep-
tes sind beispielsweise der sich im Bau 
befindliche Mehrgenerationenplatz oder 
die geplante Aufwertung des Kurparks. 
Mit zusätzlicher finanzieller Unterstüt-
zung durch die Stiftung Rheingrafen-
stein Max und Herta Kuna wird es nun 
möglich sein, Bad Münster am Stein-
Ebernburg in gewohnter Weise durch 
die Stadtteilkoordination zu begleiten. 

noch Margot Kilian, Christa Wolf und 
Helga Ehrhorn. Darüber hinaus gehö-
ren Thea Keller, Erna Bertram und Edith 
Jonek zum erweiterten Kreis.
„Von den derzeit 74 Bewohnerinnen 
und Bewohnern haben fast 50 an der 
Wahl teilgenommen“, erzählt Vor-
sitzender Hans Zahn, der in seinem 

Amt bestätigt wurde. „Wir freuen uns 
über die gute Wahlbeteiligung, zeigt es 
doch, dass unser Gremium wertge-
schätzt wird. Auch Einrichtungsleiterin 
Swetlana Novikov und die Wohnbe-
reichsleitungen legen großen Wert auf 
unsere Beteiligung in verschiedenen 
Bereichen.“ 

Simone Dengel (v. M.) ist als Quartiers managerin von Anfang an in  
ein gut funktionierendes Netzwerk eingebunden mit Dirk Basmer vom 
Sozialamt Bad Kreuznach (v. l.), Carsten Schittko von der Stadtplanung 
(v. r.), Jonas Lamb aus dem Bereich Förderangelegenheiten (h. M.) 
sowie Liane Jung (h. l.) und Angela von Ondarza (h. r.) von der Stadt-
teilkoordination der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
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Anneliese Weiß konnte Ende letzten 
Jahres ihren 100. Geburtstag im Pu-
ricelli Stift in Rheinböllen feiern, wo 
sie seit 2019 lebt. Doch an diesem Tag 
stand gar nicht so sehr diese besonde-
re Zahl im Vordergrund, sondern die 
Überraschung, die die Jubilarin erwar-
tete.
Für den Ehrentag von Anneliese Weiß 
hatte sich Jutta Jung, Leiterin der Sozia-
len Betreuung und Alltagsbegleitung in 
der Altenhilfeeinrichtung der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz, nämlich 
etwas ganz Besonderes ausgedacht. Im 
Vorfeld hatte sie mit der immer gut 
gelaunten Bewohnerin geplaudert und 
nach einem Herzenswunsch gefragt. 
Deren prompte Antwort war : „Ich 
möchte so gerne einmal mit einer Kut-
sche fahren!“ 
Jutta Jung hörte sich in der Umgebung 
rund um Rheinböllen um und fand mit 
Heinz Lanz aus Wahlbach einen Ver-
bündeten, der diesen Wunsch nur zu 
gerne ermöglichte.

An ihrem Geburtstag wurde Annelie-
se Weiß morgens mit der Umsetzung 
überrascht.
Direkt nach dem Frühstück ging es 
um 10 Uhr los nach Wahlbach im 
Hunsrück. Franziskanerbruder Johan-
nes Maria, Seelsorger im Puricelli Stift, 
fuhr die Jubilarin gemeinsam mit Jutta 
Jung dorthin. Vor seinem Wohnhaus 
am Ortsrand wartete Heinz Lanz mit 
seiner Kutsche und von dort startete 
die Überraschungsfahrt in die schöne 
Natur zwischen Flur und Feld.
Gut eingepackt in Decken ging die 
Kutschfahrt los, das Wetter hätte an 
diesem Tag nicht besser sein können. 
Anneliese Weiß war total begeistert: 
„Ich hätte nie gedacht, dass dieser 
Wunsch noch in Erfüllung gehen wür-
de, ich bin sehr froh und dankbar.“ Ge-
meinsam mit Jutta Jung genoss sie die 
Aussicht, die Sonne, die herrliche Luft 
und die bunten Herbstlaubbäume. Un-
terwegs wurde gesungen, erzählt und 
sehr viel gelacht.

PURICELLI STIFT

WARUM NICHT MAL EINE KUTSCHFAHRT?
Eine gelungene Geburtstagsüberraschung
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Genau so muss es sein, findet auch Irini 
Langensiepen, die im Operativen Vor-
stand des Franziskanerbrüder vom Hei-
ligen Kreuz e.V. für die Altenhilfe zustän-
dig ist: „Es ist unser Anspruch, Menschen 
in unseren Einrichtungen ganzheitlich zu 
begleiten. Es geht nicht nur um die me-
dizinische oder pflegerische Versorgung, 
es geht auch um einen freudvollen Le-
bensabend in Gemeinschaft. Aktionen 
wie diese Kutschfahrt gehören dann 
einfach auch mal dazu.“
Nachmittags feierte Anneliese Weiß 
noch mit ihren Freund*innen, Familienan-
gehörigen und Pfarrerin Petra Lohmann 
mit Kaffee und selbst gebackenen Ku-
chen. Sogar ihre jüngste Schwester Char-
lotte aus 600 Kilometer Entfernung kam 
zum Jubeltag. Auch die Bürgermeisterin 
Bernadette Jourdant gratulierte herzlich 
und überreichte ein Präsent der Stadt 
Rheinböllen. Zwei Tage später hatte am 
Montagnachmittag auch die Tagespflege 
Ochs einen Kaffeeumtrunk und kleine 
Feier für die Jubilarin ausgerichtet. 

Anneliese Weiß ge-
nießt die Kutschfahrt 
in vollen Zügen.
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Heute hört ihr die schönsten Balladen 
und Love Songs zusammengestellt von 
„Dino“. So tönt es mit freundlicher Stim-
me aus dem Radio. „Dino“ ist eigentlich 
Patrick Wydra. Er stammt aus Treis und 
lebt dort in seinem ehemaligen Eltern-
haus – alleine in einer Wohnung. Patrick 
ist Radiomoderator beim Internetradio-
sender RADIO BEAT 21. Dort belegt er 
verschiedene Sendezeiten und bereitet 
vorab seine Hitlisten vor. Oft haben sei-
ne Sendungen ein Thema: Balladen, Love 
Songs, Schlager oder Querbeet, wonach 
er dann die Songtitel am PC auswählt. 
Mit Ausblick auf die Mosel moderiert 
er von seinem Schreibtisch die Songs 
an und begrüßt die Zuhörer*innen im 
Chat. Er war bereits bei verschiedenen 
Radiosendern tätig und hat viel Erfahrung 
gesammelt.
Normalerweise arbeitet er in der Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM) 
in Treis-Karden und wird zuhause seit 
rund zehn Jahren von „Franziskaner mo-
bil“ betreut. Rund viermal wöchentlich 
erhält er Unterstützung im Haushalt, 
beim Einkaufen, beim Kochen und mehr. 
Seit neuestem geht er auch regelmäßig 
nach Cochem ins Schwimmbad. 
Patricks große Leidenschaft neben dem 
Radio ist der Fußball. Er ist Bayern Mün-
chen-Fan und stolzer Besitzer einiger Tri-
kots. Aufgrund dessen hat er sich auch 
beim Freizeitbüro „Franziskaner mobil“ 
am Standort Cochem für einen Fußball-
Lehrgang und für die Fahrt zu einem 

FRANZISKANER MOBIL

DINO ROCKT IM RADIO
Patrick Wydra ist Radiomoderator aus Leidenschaft
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Dino stellt die Hitlisten für seine 
Radiosendung am Computer 
selbst zusammen. 

Fußballspiel angemeldet. „Musik war je-
doch schon immer meine größte Leiden-
schaft“, berichtet Patrick Wydra lachend. 
Er besitzt Hunderte von CDs und es 
kommen immer neue dazu. Es lohnt sich 
mal bei einer Radiosendung einzuschal-
ten, weil man sich über den Chat auch 
Musiktitel oder Grüße von Patrick wün-
schen kann! 



28 

BERICHTE AUS DEN EINRICHTUNGEN

Seit Dezember 2020 arbeitet Hubert 
Mittler bereits in Kloster Ebernach. 
Damit ist er als sogenannter Bufdi (Be-
schäftigter im Bundesfreiwilligendienst) 
direkt ins kalte Wasser gesprungen. 
Inmitten der zweiten Corona-Welle 
nahm er seine Arbeit in der Wohngrup-
pe Simon auf.
Hubert Mittler ist 46 Jahre alt und 
kommt aus Alf. Eigentlich ist er gelern-
ter Koch und hat in den ersten Jahren 
nach seiner Ausbildung viel in unter-
schiedlichen Betrieben in der Schweiz 
und ganz Deutschland gearbeitet, an 
vielen Koch-Wettbewerben teilgenom-
men und diese auch selbst geleitet. Zu-
letzt war er in einem Hotel in Ellenz 
beschäftigt. 
Als sich dann vor rund einem Jahr 
seine familiäre Situation änderte und 
nicht mehr mit den Arbeitszeiten in 
der Gastronomie vereinbar war, be-
schloss er nochmal neu durchzustarten. 
Aufgrund seiner guten Erfahrungen im 
Kinder- und Jugendschutz, wo er bereits 
in seiner Jugend gejobbt hatte, und des 
Zivildienstes seines Bruders in Kloster 
Ebernach, bewarb er sich als Bufdi in 
der Eirichtung für Menschen mit Behin-
derung. 
„Ich wollte zuerst einmal über einen 
längeren Zeitraum schauen, ob dieser 
neue Bereich wirklich etwas für mich 
ist. Schließlich ist es doch eine ganz an-
dere Herausforderung mit Menschen 
mit Behinderung zu arbeiten, anstatt für 
Gäste zu kochen“, beschreibt Hubert 
Mittler seinen Entschluss für den Bun-
desfreiwilligendienst. Zwar erhält man 
als Bufdi nur ein sogenanntes Taschen-
geld, aber in dieser Zeit konnte Hubert 
Mittler eine Menge tolle Erfahrungen 
mit den Bewohner*innen in Kloster 
Ebernach sammeln. „Man bekommt 
so viel von den Menschen zurück, von 
dem was man gibt und auch das Team 
hat mich sehr herzlich und als vollwer-
tige Arbeitskraft aufgenommen“, resü-

Als ehemaliger Koch backt Bufdi 
Hubert Mittler gerne auch schon 
mal Plätzchen zum Nachmittags- 
kaffee mit den Bewohner*innen. 

KLOSTER EBERNACH

VOM KOCH ZUM ANGEHENDEN 
HEILERZIEHUNGSPFLEGER
Hubert Mittler nutzt die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes für eine neue Orientierung

miert Hubert Mittler sein Jahr als Bufdi. 
„Schließlich hat es auch Vorteile, wenn 
ich als Koch den Bewohnerinnen und 
Bewohnern schon mal einen Crêpe 
oder Plätzchen am Nachmittag zaubern 
kann“, ergänzt er schmunzelnd. 
Jetzt ist sein Bundesfreiwilligendienst 
beendet und Hubert Mittler arbeitet 
zunächst übergangsweise als Gruppen-
helfer in der Wohngruppe Paulus, bevor 

er im August mit der dreijährigen Aus-
bildung zum Heilerziehungspfleger be-
ginnt. „Ich freue mich schon auf meine 
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, 
auch weil ich der Auffassung bin, dass 
eine fundierte Ausbildung sehr wichtig 
ist“, betont er. Und weitere Ziele hat er 
auch schon. Ihn interessiert besonders 
die tiergestützte Therapie, dort möchte 
er sich ebenfalls weiterbilden. 



Im November 2021 hat die gelernte Er-
zieherin und staatlich anerkannte Fach-
wirtin für Organisation und Führung 
Isabell Petermann im Haus St. Josef die 
Leitung der Sozialen Betreuung über-
nommen.
Was eigentlich ist Soziale Betreuung in 
der Altenhilfe? Um dieser Frage nach-
zugehen, stand mir die 35-jährige, die 
zuletzt 12 Jahre in der Eingliederungs-
hilfe gearbeitet hat, Rede und Antwort. 
Grundsätzlich unterstützt die Soziale 
Betreuung die Pflege im Sinne einer 
ganzheitlichen Betreuung mit dem Ziel, 
körperliche, seelische und kognitive Fä-
higkeiten der Bewohnerinnen und Be-
wohner zu erhalten und auszubauen. 
Mit einer großen Palette an Angeboten 
sollen Selbständigkeit und Selbstwert-
gefühl gefördert und Teilhabe ermög-
licht werden. Dazu zählen Bewegungs-
training wie z.B. Sitztanz, eine Auswahl 
an Beschäftigungsmöglichkeiten, die den 

Geist ansprechen (Gedächtnistraining, 
Rätselrunde u.a.), aktive (Singkreis) und 
passive (Musik hören) musikalische An-
gebote bis hin zu hauswirtschaftlichen 
und alltagspraktischen Tätigkeiten, wie 
etwa Kochen und Backen oder Tier- und 
Gartenpflege. Hinzu kommen religiöse 
Angebote (Gottesdienste, Gebetskreis, 
u.a.) und Wahrnehmungsförderung (z.B. 
Snoezeln oder basale Stimulation) so-
wie zielgruppenorientierte Programm-
punkte, wie der Männerstammtisch. 
Dabei richten sich die Angebote sowohl 
an Gruppen als auch an Einzelpersonen. 
Gerade in Zeiten der Pandemie galt und 
gilt es, Struktur und Kontinuität im all-
täglichen Leben aufrechtzuerhalten und 
die sozialen Kontakte zu pflegen, insbe-
sondere wenn das Haus für Besuchen-
de nicht geöffnet ist. Verstärkt wurden 
individuelle Angebote geschaffen und 
alles darangesetzt, die Lebensqualität 
der Bewohner*innen zu erhalten, indem 
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HAUS ST. JOSEF

SOZIALE BETREUUNG ALS  
GELEBTE TEILHABE
Isabell Petermann als neue Leitung im Haus St. Josef

Isabell Petermann 
(hinten) hatte während 
der Einarbeitung Unter-
stützung durch Stell-
vertreterin Stephanie 
Dingeldein (vorne),  
die ihr auch jetzt bei 
organisatorischen Fra-
gen zur Seite steht.
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kleine Highlights wie musikalische Auf-
tritte ins beziehungsweise ans Haus he-
rangeholt wurden. Die Ängste und Sor-
gen der Bewohnerinnen und Bewohner 
und ihrer Angehörigen galt es aufzufan-
gen und dem Gefühl des Alleinseins und 
der Isolation entgegenzuwirken. „Es ist 
die Vielfältigkeit, die mich für meinen 
Beruf so brennen lässt“, so Isabell Peter-
mann und sie erläutert mit großer Pas-
sion ihre vier Aufgabenbereiche als Lei-
tung der Sozialen Betreuung. Zum einen 
sind es bewohnerbezogene Aufgaben, 
wie die Mitwirkung bei der Pflegepro-
zessplanung und Tagesstruktur oder die 
Begleitung neuer Bewohner*innen in 
der Eingewöhnungsphase. Zum anderen 
sind es personalbezogene Aufgaben wie 
Einarbeitung, fachliche Begleitung und 
Anleitung von Alltagsbegleiter*innen 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 
Hinzu kommt die Kontaktaufnahme- 
und -pflege zu Angehörigen, gesetz-
lichen Betreuer*innen, örtlichen An-
sprechpersonen, Organisationen und 
Netzwerken. Hier liegt ihr die Einbin-
dung des Hauses St. Josef ins Quartier 
des Pariser Viertels besonders am Her-
zen. Ein weiterer Bereich umfasst die 
Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen, Ausflügen, Festen und 
Feiern und auch die Mitwirkung bei 
der Öffentlichkeitsarbeit. Bei all diesen 
Aufgaben gefällt es Isabell Petermann 
besonders gut, dass sie „aus der Mitte 
heraus agieren kann“ und „Teil des Lei-
tungsteams und gleichzeitig auch Basis 
ist“, wie sie es ausdrückt. Auch sieht sie 
angesichts des demografischen Wandels 
und der Bedeutung der Teilhabe die so-
ziale Betreuung gestärkt: „Ältere Men-
schen möchten nicht aus dem normalen 
Leben aussteigen, sondern weiterhin 
aktiv ihr Leben mitgestalten“, so Isabell 
Petermann Und so sollte Soziale Be-
treuung auch verstanden werden – als 
gelebte Teilhabe. 

Anette Schellong
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Nicht die Bürokratie, sondern der 
Mensch steht im Mittelpunkt, wenn es 
um die Pflege geht. Dies verspricht auf 
jeden Fall die Strukturierte Informa-
tionssammlung (SIS) als Element des 
Strukturmodells.
Schon seit geraumer Zeit wird nach 
diesem Konzept im Haus Teresa ge-
arbeitet. Eine Auffrischung der Inhalte 
wurde jetzt in Form eines Tagessemi-
nars für die Pflegefach- und Hilfskräfte 
durchgeführt. Diplompflegepädagogin 
Judith Ebel war schon häufiger in der 
Einrichtung und erfreut sich bei allen 
Beteiligten einer hohen Beliebtheit, 
dank ihrer fachlichen Kompetenz und 
ihrer überaus verständlichen Kommuni-
kationsformen.

So waren die Seminarinhalte auch ne-
ben einer theoretischen Einführung, die 
besonders für neue Kolleg*innen von 
großem Interesse war, sehr praxisorien-
tiert. Die beiden Seminargruppen, die 
auf zwei Tage verteilt waren, konnten 
intensiv an zwei Fallbeispielen aus der 
Einrichtung arbeiten und somit direkte 
Erfahrungen einbringen. Dabei wurde 
nochmal deutlich, welche Vorteile auch 
für die Pflegenden mit dieser Form der 
Informationssammlung entstehen.
Eine dauerhafte Weiterentwicklung auf 
der Grundlage der Strukturierten In-
formationssammlung ist das Ziel der 
Leitungskräfte im Haus Teresa, verbun-
den mit der intensiven Einbindung aller 
Mitarbeitenden in diese Prozesse. So 

soll dauerhaft garantiert werden, dass 
die Bewohner*innen die bestmögliche 
Pflege und Betreuung erhalten und die 
Mitarbeitenden durch eine effektive 
Dokumentation zeitliche Ressourcen 
für die Arbeit mit den Menschen nut-
zen können. 

HAUS TERESA

ENTBÜROKRATISIERUNG STEHT 
WEITERHIN IM VORDERGRUND
Strukturierte Informationssammlung hilft im Prozess.

Das Haus Teresa in Asbach/Westerwald 
wurde 2016 eröffnet



31 

Haus St. Michael
Konrad-Adenauer-Straße 36 
55481 Kirchberg 
Tel. (06763) 303362-0
www.haus-sanktmichael.de

Haus Teresa
Hospitalstraße 6c
53567 Asbach/Westerwald
 Tel. (02683) 946777-0
www.haus-teresa-
seniorenzentrum.de

Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de

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

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

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

EINRICHTUNGEN, DIENSTE & 
BETEILIGUNGEN

Altenhilfezentrum St. Wendel 
Alter Woog 1 
66606 St. Wendel
Telefon (06851) 8908-130
www.stiftung-hospital.de

Altenhilfezentrum 
St. Laurentius Namborn
Auf der Acht 9
66640 Namborn
Telefon (06857) 67550-0
www.stiftung-hospital.de

Altenhilfezentrum St. Remigius  
Freisen 
Burgstraße 32
66629 Freisen
Telefon (06855) 920488
www.stiftung-hospital.de

Franziskaner mobil 
Hönninger Str. 2-18
53547 Hausen/Wied
Telefon (02638) 928-0
www.franziskaner-mobil.de 

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

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

St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de

St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de 

Stiftung Hospital St. Wendel 
gGmbH
Alter Woog 1
66606 St. Wendel 
Telefon (06851) 8908-0
www.stiftung-hospital.de

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

Neuwieder Hospiz e. V. 
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214 
www.neuwieder-hospiz.de

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

Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1  
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 30498-0
www.puricelli-stift.de

Stadtteilkoordination  
Gesamtleitung 
Mühlenstr. 39 
55543 Bad Kreuznach 
Tel. (0671) 372-1075 
www.zuhause-im-stadtteil.de

Franziskaner mobil
Dierdorf

www.franziskanerbrueder.org
www.stiftung-hospital.de
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HILFE FÜR DIE UKRAINE
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz unterhalten schon seit 
langem sehr gute Beziehungen zu zwei Pfarreien in der Westukraine. 
Wir unterstützen diese beiden Gemeinden in Tscherwonohrad und 
Lwiw durch Hilfstransporte. Da jeden Tag mehrere Tausend Men-
schen in der Grenzregion ankommen, sind die beiden Pfarreien drin-
gend auf Unterstützung angewiesen. Darüber hinaus bestehen gute 
Beziehungen zu einem Krankenhaus in Tscherwonohrad, das ebenfalls 
dringenden Bedarf an medizinischen Gütern hat.
Helfen Sie uns, den Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben. 
Durch unsere direkten Kontakte kommt jeder Cent genau dort an, 
wo er gebraucht wird.

Unser Spendenkonto:
Franziskanerbrüder v. Hl. Kreuz
Stichwort: UKRAINE
Konto: DE69 3706 0193 3013 3320 10

Vielen Dank und Gottes Segen!


