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Weil’s um mehr als Geld geht. 

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

Schonende und effektive Behandlung  
in der Strahlentherapie RheinMainNahe

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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alles neu macht der Mai – zumindest 
gilt das in diesem Jahr für unsere pax et 
bonum. Denn wir haben Zuwachs be-
kommen: Mit der Stiftung Hospital St. 
Wendel gGmbH haben wir nicht nur 
viele engagierte und kompetente Kol-
leginnen und Kollegen hinzugewonnen, 
sondern auch neue Einrichtungen und 
Dienste aus den Sparten Senioren-, 
Kinder- und Jugendhilfe.

Dementsprechend hat sich das Erscheinungsbild unserer Zeit-
schrift grundlegend geändert: eine neue Farbgestaltung, ein über-
arbeitetes Design und auch eine andere Aufteilung der Beiträge. 
Also ein kompletter Relaunch wie man im Fachchinesisch sagen 
würde.

Von einigen unserer liebgewonnenen Rubriken wie dem Lieb-
lingsrezept oder auch der Kolumne „Alles wird gut!“ nehmen wir 
Abschied und schaffen damit Platz für Neues!

Ich bin sehr gespannt, wie Ihnen unsere neue pax et bonum 
gefällt. Schreiben Sie mir gerne per Mail an alexandra.markus@
franziskanerbrueder.org, was gut ist, was sich ändern sollte oder 
was Sie unbedingt zurückhaben wollen.

Ich freue mich auf viele gute Vorschläge und Ideen und wünsche 
Ihnen bis dahin viel Spaß beim Lesen!

Ihre

 
Alexandra Markus
Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation

Liebe Leserinnen 
und Leser, 3 Editorial, 
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NEWS IN KÜRZE

Der kleine Konvent mit vier Ordensschwestern der „Congre-
gation of the Sisters of Charity“ ist in das ehemalige Ärztehaus 
auf dem Gelände des St. Josefshaus in Hausen eingezogen. 
Silke Weidenthaler vom Leitungsteam konnte Oberin Schwes-
ter Christa und ihre Mitschwestern in ihrem neuen Zuhause 
begrüßen. Der Sitz des Ordens ist in Kerala in Indien und hat 
hier in Deutschland in Bonn im Bistum Köln eine Niederlas-
sung. Das Motto des 1944 gegründeten Ordens lautet: Liebe, 
Dienst und Opfer.
Die Schwestern werden im St. Josefshaus in verschiedenen Be-
reichen in der Pflege und Betreuung der hier lebenden Men-
schen arbeiten. Neben ihrem Ordensleben werden sie sicher 
bei den regelmäßigen Gottesdiensten und Gebetseinheiten in 

der Klosterkirche zusammen mit dem Mutterhauskonvent der 
Franziskanerbrüder anwesend sein. Die ersten Kontakte konn-
ten die Schwestern, die schon recht gut die deutsche Spra-
che beherrschen, auch schon zu den Mitarbeitenden auf ihren 
neuen Einsatzstellen knüpfen. 

Silke Weidenthaler (2.v.l.) begrüßte die 
Schwestern in ihrem neuen Zuhause

GEMEINSAMES  
TREFFEN
Kontakt intensivieren und voneinander lernen

Zum ersten Mal haben sich die Leitungen im Bereich Senioren-
hilfe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu einer gemeinsa-
men Einrichtungsleiterkonferenz getroffen. 
Zum einen ging es schlicht und ergreifend darum, sich einmal 
persönlich kennenzulernen und einen Kontakt über die übli-
chen Videocalls hinaus herzustellen. Natürlich absolut corona-
konform, so wie es in diesen Zeiten eben möglich ist. Zum an-
deren wurden Prozesse vorgestellt, es ging um Synergien und 
gemeinsame Projekte wurden besprochen. „Das Miteinander 
unserer Senioreneinrichtungen und -dienste ist mir sehr wich-
tig“, erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber. „Dabei geht es auch 
darum, trotz Corona andere wichtige Projekte und Aufgaben 
nicht aus dem Blick zu verlieren.“ 

Das gemeinsame Treffen sorgte offensicht-
lich auch für gute Laune bei allen Beteiligten. 

WEIHWASSERSPENDER 
KONTAKTLOS
Hygiene wird auch in der Klosterkirche 
in Ebernach groß geschrieben 

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 
verschwand auch das Weihwasser aus den Kirchen. Trockene 
Becken überall. Inzwischen hat der Markt reagiert und erste 
kontaktlose Weihwasser-
spender sind entwickelt 
worden. So steht nun 
auch in der Klosterkirche 
von Ebernach ein solches 
Gerät, welches wie ein 
kontaktloser Seifen- oder 
Desinfektionsmittelspen-
der funktioniert und ein 
paar Tropfen Weihwasser 
in die offene Hand sprüht. 
Bruder Michael freut sich 
über diese hygienische Lö-
sung, die bestimmt auch 
über die Pandemie hinaus 
in Betrieb bleibt. 

Bruder Michael testet den neuen 
kontaktlosen Weihwasserspender 
am Eingang der Klosterkirche in 
Ebernach.

NEUER KONVENT
Im St. Josefshaus sind indische Ordensschwestern eingezogen



NEWS IN KÜRZE

NEUES ANGEBOT IM 
SENIORENHAUS THELEY
Wohngemeinschaft für Menschen in der außerklinischen Intensivpflege

Das Seniorenhaus Theley in Trägerschaft der Stiftung Hospital 
St. Wendel gGmbH besteht seit 2010 und bietet verschiedene 
Wohnangebote für Senioren wie ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften oder Appartements für Betreutes Wohnen. 
Seit März 2021 gibt es nun ein weiteres Angebot an diesem 
Standort: Die „Wohngemeinschaft für Menschen in der Au-
ßerklinischen Intensivpflege“ bietet neue Perspektiven für ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft, außerhalb 
von Klinik oder Pflegeheim. Menschen, die aufgrund einer Er-
krankung oder durch Folgeschäden (etwa verursacht durch 
einen Unfall), Hilfe benötigen, finden hier eine barrierefreie 
und wohnliche Umgebung vor. Die Wohngemeinschaft ist ein 
Ort, an dem man einerseits die Pflege-Infrastruktur findet, die 
man benötigt, und andererseits ein gemütliches Zuhause, in 
dem man leben möchte.
Insgesamt bietet die Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH 17 
Appartements mit einer Größe zwischen 30 und 46 Quadrat-
meter für Betreutes Wohnen am Standort Theley an. Das ge-
samte Gebäude ist mit Aufzug erschlossen und schwellenfrei. 
Neben einem Café gibt es auch einen Veranstaltungsraum, der 
von den Bewohnern genutzt werden kann.

Anfragen zu den Angeboten des Seniorenwohnhauses richten 
Sie bitte an Guido Klesen, Telefon (06851) 8908-492, E-Mail: 
guido.klesen@stiftung-hospital.de. 
Anfragen zu den Angeboten der Intensivpflegewohngemein-
schaft richten Sie bitte an Jasmin Fischer, Telefon (06831) 
5015 94-0, E-Mail: jasmin.fischer@marc-bennerscheidt.de 

Die Geburtenzahlen im Krankenhaus St. Marienwörth steigen 
in den letzten Jahren stetig. Allein 2020 kamen in dem Haus in 
Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz fast 
700 Kinder zur Welt. Da ist es wichtig, dass auch in Notfallsitu-
ationen jeder Handgriff sitzt. 
Deshalb gibt es klar definierte Abläufe und Verfahrensanwei-
sungen für Kaiserschnittgeburten und andere Notfälle, die von 
den Abteilungen für Anästhesie und Gynäkologie gemeinsam 
erarbeitet worden sind und fortlaufend auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Zur Vertiefung der theoretischen und 
praktischen Kenntnisse treffen sich ärztliches Personal, Pflege-
fachkräfte und Hebammen sowie Notärztinnen und Notärzte 
regelmäßig zu gemeinsamen Fortbildungen wie zuletzt Ende 
Februar. In Kooperation mit der Firma MegaMed Notfallma-
nagement aus Maikammer, die über eine 20-jährige Erfahrung 
im Bereich von medizinischen Weiterbildungen verfügt, wer-
den dann konkrete Situationen simuliert und geübt. Unter An-
leitung eines erfahrenen Neugeborenen-Intensivmediziners 
und dreier speziell in Neonatologie ausgebildeter Dozenten 
konnte die Bewältigung häufig vorkommender Notfallsituatio-
nen bei Neu geborenen in Form realitätsnaher Szenarien trai-

niert werden. Konform der aktuell geltenden Coronaregeln 
fanden die Übungen unter Verwendung persönlicher Schutz-
ausrüstung und in Kleingruppen statt, was sogar zu einer noch 
intensiveren Vermittlung der Lehrinhalte beigetragen hat. 

An speziellen Trainingspuppen werden die Situationen 
eingehend geübt, damit im Notfall jeder Handgriff sitzt. 

MEHR SICHERHEIT FÜR NEUGEBORENE
Für Notfälle gerüstet durch regelmäßige Trainings
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LIEBE LESERINNEN,   LIEBE LESER,

in dieser Ausgabe liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der 
Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH, die wir als Mehrheits-
gesellschafter gemeinsam mit der Stiftung Hospital führen. 
Ich möchte Ihnen hier gerne einen Einblick geben, wie solche 
Kooperationen entstehen und wie wir als Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz mit der Integration anderer Träger und 
Einrichtungen umgehen.
In den letzten Jahren haben wir schon mehrfach Einrichtungen 
aus einer anderen Trägerschaft übernommen. Beispielsweise 
das St. Antoniushaus in Bad Münster am Stein-Ebernburg (vor-
her CTT) oder auch das Haus Maria Königin in Kirn (ehemals 
Arenberger Dominikanerinnen). Darüber hinaus gibt es auch 
Träger, die mit Kooperationsprojekten auf uns zugekommen 
sind, die wir dann gemeinsam umgesetzt haben wie das Haus 
Teresa in Asbach. 
Solche Kooperationen werden nach meiner Einschätzung in 
den folgenden Jahren weiter zunehmen. Ich möchte heute gar 
nicht auf die Notwendigkeit von Synergieeffekten eingehen, 
um Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialsektor zumin-
dest kostendeckend betreiben zu können. Wir alle kennen die 
Markterfordernisse und neben der christlichen Ausrichtung 
unserer Einrichtungen müssen auch wir immer schauen, dass 
wir wirtschaftlich arbeiten. Darüber hinaus ist uns aber ein 
anderer Aspekt genauso wichtig: Die Frage danach, wie wir 
die Identität des Ursprungsträgers erhalten und sinnvoll mit 

unseren Werten integrieren und zusammenbringen können. 
Bislang war das vergleichsweise einfach für uns, denn alle Ein-
richtungen, die wir in unsere Trägerschaft aufgenommen ha-
ben, stammen aus dem kirchlichen Umfeld. Dementsprechend 
war unsere Wertebasis nahezu identisch. Das trifft auch in be-
sonderem Maße auf die Stiftung Hospital St. Wendel zu.
Dennoch ist das Zusammenwachsen selbst unter so günsti-
gen Startvoraussetzungen immer ein Prozess, der ein starkes 
Fundament braucht. Unser Leitbild stellt hier einen Rahmen 
dar, der Orientierung bietet und viele Werkzeuge für uns be-
reithält. 

Hier möchte ich einige Punkte herausgreifen, die Richtschnur 
für unser gemeinsames Handeln sind:

  Sensibler, verantwortlicher und respektvoller Umgang [….] 
mit den Frauen und Männern unserer Dienstgemeinschaft

  Dialogisch-wertschätzender Umgang miteinander, gegensei-
tige Akzeptanz und Achtung

  Effiziente, offene und zielführende Kommunikation

  Transparenz: Einschätzbarkeit und Nachvollziehbarkeit von 
Prozessen/Entscheidungen

Diese Punkte beschreiben sehr gut, wie wir miteinander unter-
wegs sein wollen. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Dienst-
gemeinschaften den hier beschriebenen Umgang pflegen und 

DRAUFGESCHAUT! 
Wie wir unser Miteinander gestalten
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dass es uns als Leitung gelingt, unsere Entscheidungen 
transparent zu machen. Gerade bei der Übernahme 
von Einrichtungen müssen wir gewährleisten, dass Mit-
arbeitende verstehen, warum wir etwas tun. Denn En-
gagement und Einsatz in den eigenen Arbeitsgebieten 
braucht das Gefühl, dass auch die Vorgesetzten oder die 
Gesamtverantwortlichen alles für das gemeinsame Ziel 
tun.

Auch die Kooperation mit der Stiftung St. Wendel ist 
allein schon aufgrund der Größe der Stiftung mit rund 
1.000 Mitarbeitenden und der auch für uns neuen Spar-
ten Kinder- und Jugendhilfe eine Herausforderung. Des-
halb war es für alle Beteiligten ein guter und wichtiger 
Prozess, zunächst über den Beratervertrag einen Ein-
blick in die Aufgaben zu bekommen und auch prüfen 
zu können, ob die „Chemie“ zwischen unseren Trägern 
und den handelnden Personen stimmt. Wir sind sehr 
froh, dass wir diese Zeit unserer „Verlobung“ so gut 
nutzen konnten, um die Gründung der gemeinsamen 
gGmbH bestmöglich vorzubereiten und nun auf einer 
soliden Basis miteinander arbeiten zu können.

Mir ist sehr bewusst, dass Veränderungsprozesse immer 
auch Ängste und Sorgen mit sich bringen. Gewohnte 
Strukturen werden aufgebrochen, Ansprechpartner 
ändern sich oder Prozesse werden neu überdacht. In 
solchen Situationen ist es absolut notwendig, kontinu-
ierlich miteinander im Gespräch zu sein. Bedenken zu 
artikulieren, um sie gemeinsam ausräumen zu können. 
Verschiedene Standpunkte klar zu machen und die 
bestmögliche Lösung zu finden. Ich möchte Sie ganz ex-
plizit auffordern, den Dialog mit uns zu suchen. Wir als 
Geschäftsführung und auch die Leitungen der einzelnen 
Sparten stehen für Ihre Anregungen immer gerne zur 
Verfügung.

Ich möchte mich, auch im Namen meiner Kollegen der 
Geschäftsführung, ganz herzlich bei allen Menschen be-
danken, die den Prozess des Zusammenwachsens so 
intensiv unterstützt haben und nach wie vor begleiten, 
wie dem Kuratorium der Stiftung Hospital, den Leitun-
gen, der MAV und allen Mitarbeitenden, die diesen Weg 
mit uns im Vertrauen auf Gott gehen. Lassen Sie uns 
weiterhin ein wertschätzendes und respektvolles Mitei-
nander leben, von dem alle Seiten und insbesondere die 
uns anvertrauten Menschen profitieren. 

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

TRÄGER

Wir sorgen für  
smarte Lösungen
Wir machen Bad Kreuznach zur SmartCity.  
Mit WLAN und digitalen Services.  
Dafür sorgen wir.

www.kreuznacherstadtwerke.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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BR. JOSEF KOPP FFSC
NACHRUF 

Am 31. August 1970 trat Bruder Josef Kopp in unsere 
Kongregation ein. Die Prüfung für die Qualifikation zum 

Heilerziehungspfleger legte er am 30. Juli 1973 ab.

Mit der Einkleidung am 03. Oktober 1972 begann er das zwei-
jährige Noviziat in unserer Kongregation und erhielt den Na-
men Josef. Seine Erste Profess legte er am 4. Oktober 1974 
ab und wurde dann ins Kloster Eberbach, bei Cochem an der 
Mosel versetzt, wo er in der Betreuung und Begleitung von 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung tätig war. Br. Josef leg-
te am 4. Oktober 1979 seine Ewigen Gelübde ab.

Br. Josef hatte an den Orten, an denen er diente, viele ver-
antwortungsvolle Funktionen, besonders im Kloster Ebernach 
und in unserem Mutterhaus in Hausen/Wied, sei es als stel-
lertretender Generalsuperior, Generalassistent, Superior oder 
Archivar. 

Während seines ganzen Ordenslebens ging Br. Josef als Fran-
ziskanerbruder vom Heiligen Kreuz auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit intellektuellen und körperlichen Herausforde-
rungen ein. Wie Franz von Assisi nahm er sich der Menschen 
an, welche in unserer Gesellschaft oft keine Stimme haben. 
Er machte die Botschaft des Evangeliums besonders lebendig 
und erfahrbar, indem er anderen am Tisch diente, den Frem-
den willkommen hieß, Gastfreundschaft zeigte und den Ge-
ringsten unter uns die Füße wusch. 

Br. Josef wird wegen seiner Fürsorge und Aufmerksamkeit für 
unsere älteren oder kranken Brüder uns allen in Erinnerung 
bleiben. Wir, seine Mitbrüder werden das Andenken an Br. 
 Josef wachhalten, jeder auf seine Weise. 

Am Abend des 5. Dezember 2020 rief der Herr des Lebens 
seinen Namen, und er antwortete sicher : „Ja“, nachdem er die 
Sakramente unserer heiligen katholischen Kirche empfangen 
hatte. Br. Josef war 68 Jahre alt und seit 48 Jahren Mitbruder in 
unserer Kongregation. 

Die Trauermesse für Bruder Josef fand am 9. Dezember 
2020 statt. Wegen der Beschränkungen im Zuge der Corona-
Pandemie konnten wir uns nur im Kreise der Mitbrüder von  
Br. Josef verabschieden.

Alle anderen, seine Angehörigen, Freunde und Bekannte und 
vor allem die vielen Ordensleute mit denen Br. Josef freund-
schaftlich verbunden war, bitten wir um ein Gebet für unseren 
lieben Mitbruder. 

Br. John Francis FFSC
Generalsuperior

Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

ORDEN
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ORDEN

Zur Betreuung und Resozialisierung von „umherirrenden 
Arbeitslosen und Landstraßenwanderern“ wurde 1883 

der Rheinische Verein für Katholische Arbeiterkolonien ge-
gründet. In der gesamten damaligen Rheinprovinz beabsichtig-
te man landwirtschaftliche Einrichtungen zu errichten, wo die 
wohnungs- und arbeitslosen „Wanderer“ Aufnahme, Pflege 
und Beschäftigung fanden. Eine entsprechende Organisation 
gab es auch auf evangelischer Seite. Die Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz wurden als Partner gewonnen und bau-
ten in Elkenroth (Sieg) 1886 eine erste solche Kolonie auf. 
Nach vielen Jahren zeigte sich, dass ein neuer Standort nötig 
war. So erwarb der Rheinische Verein den Gutshof Vellerhof 
bei Freilingen (heute Gemeinde Blankenheim) und 1927 zog 
die ganze Kolonie mit Sack und Pack zu ihrem neuen Stand-
ort um. Die Brüder bauten in den folgenden Jahren auf über 
125 Hektar landwirtschaftlicher Fläche mit 80 sogenannten 
Kolonisten die bis heute erhaltene Anlage auf. 
Der Vellerhof selbst steht auf römischem Siedlungsgrund, bei 
Bauarbeiten fand man steinerne Sarkophage und andere rö-
mische Artefakte, einige sind heute neben der alten Hofka-
pelle ausgestellt. Das Hofgut, welches lange zur nahen Burg 
Dollendorf gehörte, wird 1122 erstmals urkundlich erwähnt 
und trägt heute den Namen Clemens-Josef-Haus, nach dem 
damaligen Vorsitzenden des Rheinischen Vereins.
Das Haupthaus erhebt sich über einem großzügigen Weiher 
mit parkähnlicher Anlage, welche auf die Brüder zurückgeht. 
Rechts vom Haus wurde die Ökonomie errichtet, heute fin-
den sich hier einige Neubauten. Etwas gesondert steht die 
Hofkapelle, ihre Ursprünge sind wohl sehr alt. Der Altar (um 

1670) wurde vom damaligen Gutsbesitzer Gerhard de Lau 
errichtet.
Die Franziskanerbrüder mussten Ende 1948 das Clemens-Jo-
sef-Haus verlassen. Durch den Krieg haben sie viele Mitglieder 
verloren und konnten personell diese Einrichtung nicht mehr 
aufrechterhalten. Der Rheinische Verein betreibt das Haus 
bis heute um hilfebedürftigen Menschen ein Zuhause, fern-
ab der „Straße“ zu geben. Verschiedene Arbeitsmöglichkeiten 
bestehen in Landwirtschaft und Werkstätten und eine eigene 
Altenhilfeeinrichtung gehört dazu. Der Altbau ist um diverse 
Neubauten ergänzt worden.

WEGBESCHREIBUNG

Start und Endpunkt unseres Rundweges ist der Wanderpark-
platz am Lampersbach (an der K69 zwischen Dollendorf und 
Ripsdorf). Der Kiesplatz ist nicht speziell ausgeschildert, aber 
direkt an der Straße gelegen. Wir überschreiten den Lam-
pertsbach auf der Straßenbrücke Richtung Dollendorf und fol-
gen der Straße einige Meter. Links geht ein Wirtschaftsweg ab, 
dem folgen wir bis der Wald zur Rechten endet. Hier gabeln 
sich die Wege, ein schmaler Pfad (Eifel Schleifen – Wachhol-
derheide) führt in den lockeren Wald geradeaus, wir nehmen 
jedoch rechts den Wiesenweg den Berg hoch. Auf der Höhe 
orientieren wir uns links und folgen dem Wirtschaftsweg, 
welcher entlang der Krete verläuft. Wir haben ein typisches 
Kulturlandschaftsgebiet der westlichen Eifel durchquert: die 
Wachholderheide. Rechter Hand, in einem Wäldchen, verbirgt 
sich die barocke St. Antoniuskapelle, eine Stiftung der Grafen 

SPUREN DER VERGANGENHEIT
Teil 4: Vellerhof

Eine alte Ansicht des ursprünglichen 
Vellerhofes
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zu Manderscheid und Blankenheim von 1701. Leider wurde 
die originale Antoniusfigur gestohlen und ist heute durch eine 
einfache, nicht barocke Ausführung ersetzt. Der weitere Weg 
folgt den Kreuzwegstationen, am Jugendzeltplatz vorbei zur 
Burgruine Dollendorf (Schloßtal). Die ehemalige Höhenburg 
fiel 1742 den Grafen von Manderscheid zu. In der französi-
schen Besatzung enteignet und auf Abbruch verkauft, erinnern 
heute nur die Ruinen an die einstige Größe. An der Ruine fin-
den sich eine Infotafel und ein Pausenplatz. Der weitere Weg 
führt um den kleinen Weiler Schloßtal, bei der Sägerei links in 
den Wald. Im Wald die erste Abzweigung rechts und danach 
die nächste Abzweigung links steigen wir sachte zum Talgrund 
hinab. Der Lampertsbach wird mittels Furt überquert (rechts 
gibt es einen verborgenen Steg). Der Weg steigt nun leicht an 
und bringt uns direkt zum Vellerhof. Neben der kleinen Hofka-
pelle sind römische Steinsärge und andere Funde ausgestellt. 
Das Clemens-Josef-Haus selbst kann nicht besichtigt werden. 
Der Wanderweg führt links am großen Weiher vorbei über 
das Feld und folgt dem Waldrand bis zur Wirtschaftsstraße, 
die direkt zum Wanderparklatz zurückführt.

Die Wanderstrecke umfasst eine Länge von gut 7 km, es werden 
110 Höhenmeter überwunden. Die Strecke führt meist über 
Natur- und Schotterwege, kurze Strecken sind asphaltiert. 

Die heutige Frontansicht des Vellerhofes

Die Kapelle des Vellerhofes

Laden Sie sich mit dem QR-Code 
die interaktive Wanderkarte auf 
Ihr Smartphone. 

Br. Michael Ruedin FFSC unternimmt für Sie regel
mäßige Touren zu ehemaligen Niederlassungen 
der Franziskanerbrüder und stellt diese in der pax 
et  bonum vor.



Warum entscheidet man sich nach dem Abitur für ei-
nen Beruf in der Pflege? Für die 23-jährige Franziska 

Schmeier aus Bliesen war das ganz klar : „Meine pflegebedürf-
tige Oma hat bei uns zu Hause gelebt und ich habe schon 
früh damit begonnen, mich um sie zu kümmern. Daraus ist der 
Wunsch entstanden, diesen Beruf zu ergreifen und Menschen 
in diesem Lebensabschnitt zu begleiten“, erklärt die sympathi-
sche Auszubildende. „Der medizinische Aspekt der Tätigkeit 
und die Förderung und Erhaltung der Gesundheit von alten 
Menschen sind weitere Aspekte, die mir wichtig sind.“

Nach einem Praktikum und einem Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ) bei der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH hat sich die-
ser Entschluss endgültig gefestigt. „Wir sind immer sehr froh, 
wenn Auszubildende vorab schon ein FSJ bei uns absolviert 
haben“, erklärt Angelika Gerharth, Ansprechpartnerin für die 
Ausbildung bei der Stiftung. „Dann wissen beide Seiten, wor-
auf sie sich einlassen, denn ein Pflegeberuf verlangt den Auszu-
bildenden physisch und psychisch einiges ab.“ Das weiß auch 
Franziska Schmeier, gerade wenn es darum geht, Bewohner 
auch auf ihrem letzten Weg zu begleiten. „Klar gibt es Tage, 
die nicht einfach sind. Aber wenn es mir gelingt, Bewohnern 
ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, dann hat sich das alles für 
mich gelohnt.“ Sie genießt es besonders, wenn sie sich einfach 
mal Zeit nehmen kann, um mit den Senioren zu reden, mit 
ihnen zu spielen oder in den vielen Koch-, Werk- und Bastel-
gruppen aktiv zu sein. Tätigkeiten, die durch Corona natürlich 
nur stark reduziert möglich sind.
„Vor Corona hatten wir auch mehr Kontakt zu Angehörigen, 
das fällt jetzt natürlich weg. Dafür gibt es mittlerweile neue 
Aufgaben wie zum Beispiel die regelmäßige Testung von Be-
wohnern und Pflegekräften mit den so genannten Schnelltests. 
Belastend ist das permanente Arbeiten mit Maske, aber die 
Einhaltung dieser Hygieneregeln bieten eben auch den höchs-
ten Schutz“, so die angehende Altenpflegerin. Schulisch hatte 
sie zu Beginn der Pandemie Hybrid-Unterricht, doch seit ei-
niger Zeit findet alles komplett online statt. Bei komplexen 
Sachverhalten ist das manchmal schwierig, aber es hat für die 
junge Frau auch durchaus Vorteile, zum Beispiel durch eine 
freiere Zeiteinteilung.
Im Moment bereitet sich Franziska Schmeier schon fleißig auf 
ihr Examen vor, denn ab Juni beginnen die Prüfungen. Insbe-
sondere für den praktischen Teil sieht sie sich sehr gut gerüs-
tet. „Hier bei der Stiftung Hospital gibt es Praxisanleiter, die 
uns nicht nur super auf die Prüfungen, sondern auch auf un-
seren Berufsalltag vorbereiten. Die haben immer ein offenes 

Ohr für uns und sind jederzeit ansprechbar, wenn wir Fragen 
haben. Das gibt einfach sehr viel Sicherheit.“
Wie alle Kolleginnen und Kollegen sehnt Franziska Schmeier 
ein Ende der Pandemie herbei. „Die Bewohner tun mir wahn-
sinnig leid, weil sie im Moment ihre Familien nicht im gewohn-
ten Maß sehen können. Deshalb strenge ich mich umso mehr 
an, um für die älteren Menschen da zu sein. Die Dankbarkeit, 
die da zurückkommt, ist einfach toll.“ Und auch bei der Frage, 
was sie sich denn für ihre berufliche Zukunft wünscht, ist sie 
nicht um eine Antwort verlegen: „Ich wünsche mir, dass Pfle-
gekräfte nicht nur besser bezahlt werden, sondern auch die 
Anerkennung bekommen, die diese wichtige Arbeit verdient. 
Gerade die Corona-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass 
es Menschen braucht, die sich für diesen Berufsweg entschei-
den und bereit sind, für andere da zu sein.“ 

In unserer Reihe Berufsbilder stellen wir diesmal Franziska Schmeier vor. 

BERUFSBILDER

DEN MENSCHEN EIN LÄCHELN  
AUFS GESICHT ZAUBERN

Franziska Schmeier ist es wichtig, für Bewohner 
wie Erhard Meiser da zu sein und sie in ihrem 
Alltag bestmöglich zu unterstützen. 
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Die Ausbildung zur Altenpflegerin ist 
mittlerweile durch die generalistische Pflegeausbil-
dung abgelöst. Informationen dazu gibt es auf allen 
Webseiten der Einrichtungen. Weitere Infos dazu  
auch in der nächsten pax et bonum.



Im vergangenen Jahr hat die Corona Pandemie in vielfälti-
ger Weise herausgefordert. Wenn das Leben mit all seinen 

Erschütterungen zerbrechlich wird, hinterlässt es tiefgreifende 
Spuren in uns. Hinter allen Daten, Zahlen und Fakten verber-
gen sich einzelne menschliche Lebensschicksale. Dies betrifft 
einerseits diejenigen, die an diesem neuartigen Virus erkrank-
ten und starben, deren An- und Zugehörige, als auch diejeni-
gen, die Erkrankte behandelten, pflegten und begleiteten. Es 
gab viele Opfer. Dazu haben bis heute etliche mit den Folgen 
einer solchen Erkrankung zu tun, aber auch mit den Erleb-
nissen und Gefühlen, die sie beschäftigen. Das gilt auch für 
Menschen, die in Einrichtungen unseres Trägers leben, sich uns 
in Krankheit anvertrauen und bei uns arbeiten.

Für den 18. April hatte Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier zu einer nationalen Gedenkfeier für die Opfer der Co-
ronapandemie aufgerufen. Sein Anliegen war es, ein Zeichen 
der Anteilnahme zu setzen inmitten einer Katastrophe, die 
die gesamte Gesellschaft betrifft und auch noch nicht been-
det ist. Die Stabsstelle Christliche Unternehmenskultur / Ethik 
hat diese gesamtgesellschaftliche Initiative aufgegriffen und in 
ihren Einrichtungen und Diensten dazu angeregt Gedenkfei-
ern durchzuführen oder Orte des Gedenkens zu gestalten. 
Erinnern ist eine Form von Begegnung und in Begegnung ge-
schieht Heilung. Erinnern ermöglicht, den unterschiedlichen 
Gefühlen und Fragen einen Raum und Ort zu geben. Es ist 
eine Zeit zum Innehalten. Wir haben die Gelegenheit danach 
zu fragen, was war, welche Dilemma-Situationen auszuhalten 
waren, welche Fehler gemacht wurden. Wir können Ausschau 

halten nach dem, was uns trägt und hält im Hier und Jetzt und 
worauf wir zukünftig hoffen. 

Als Christinnen und Christen glauben wir daran, dass sich der 
Mensch in jeder Situation seines Lebens der Sorge Gottes 
um ihn anvertrauen kann. Gott will mit uns sein, auch im An-
gesicht von Tod und existentiellem Leid, wo es oft nur den 
Blick auf das Nichts zu geben scheint. Indem wir in Würde 
Abschied genommen haben von allen Verstorbenen, beson-
ders aber denjenigen, die uns begegnet sind, mit denen wir in 
Beziehung gestanden haben, treten wir ein für ein würdevolles 
und respektvolles Gedenken. Die Sorge umeinander und das 
Nichtvergessen von Menschen schenkt Nähe und verbindet. 

Pfarrerin Andrea Moritz
Stabsstelle Christliche 

Unternehmenskultur/Ethik

FÜR DIE SORGE UND 
DAS NICHTVERGESSEN

Gedenken an die Opfer der Corona Pandemie

JAHRESTHEMA | CHRISTLICHE UNTERNEHMENSKULTUR 

12 



Die Gesundheits- und Sozialbranche ist stetig in Bewe-
gung. Um marktfähig zu sein, braucht es gewisse Syner-

gieeffekte. Träger gehen Kooperationen ein oder schließen 
sich zusammen, um gemeinsam aus einer gestärkten Position 
heraus agieren zu können. Die vergangenen Jahre haben aber 
auch gezeigt, dass selbst große Träger in Schieflage geraten 
können, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Deshalb 
sind eine klare strategische Ausrichtung sowie eine zukunfts-
orientierte und wertebasierte Unternehmensentwicklung 
unabdingbar, um nachhaltig und erfolgreich miteinander zu 
arbeiten.

Auf diesen gemeinsamen Weg haben sich die Stiftung Hospi-
tal St. Wendel und die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz 
mit der neuen „Stiftung Hospital St. Wendel gemeinnützige 
Stiftungsgesellschaft mbH“ gemacht. Nach ersten Kontakten 
im Jahr 2018 und dem Abschluss eines Beratervertrages zum 
1. Juni 2018 wurden am 17. Dezember 2019 die Verträge zur 
Gründung der neuen Betriebsgesellschaft unterzeichnet. Die-
se neue gGmbH beinhaltet das „operative“ Geschäft in der 
Senioren-, Jugend- und Kinderhilfe mit Sitz in St. Wendel. Der 
eigentliche Betriebsübergang fand zum 1. Juli 2020 statt und 
seitdem gilt es, sich noch besser kennenzulernen, bewährte 
Prozesse weiterzuführen und ebenso Weichenstellungen für 
die Zukunft vorzunehmen. Wie das gelingen kann, erklären 
die Geschäftsführer Bruder Bonifatius Faulhaber, Dr. Matthi-
as Bussmann und Joachim Domann im Interview mit pax et 
bonum. 

PeB: Bruder Bonifatius, gehen wir mal ganz zurück zum An-
fang: Wie kam der Kontakt zur Stiftung Hospital St. Wendel 
zustande?

Br. Bonifatius: Pfarrer Klaus Leist hatte schon sehr lange Kon-
takte zu uns Franziskanerbrüdern, insbesondere zum Mutter-
hauskonvent. Über diese Ebene kamen wir dann miteinander 
ins Gespräch und haben schließlich eine erste Kontaktaufnah-
me mit dem Kuratorium der Stiftung vereinbart. Der kom-
plette Prozess war von Anfang an von sehr viel Offenheit und 
gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Das hat uns dann auch 
darin bestärkt, uns gemeinsam auf diesen spannenden Weg zu 
machen, wohlwissend dass es auch Hürden geben wird. Wich-
tig war uns, dass wir immer in einem fairen Dialog geblieben 
sind und nie die Fähigkeit verloren haben, auf den anderen 
zuzugehen. Ich sage immer, wir haben diese Zeit der „Verlo-
bung“, als wir beratend für die Stiftung tätig waren, sehr gut 
zum Kennenlernen genutzt.

PeB: Was waren die nächsten Schritte auf dem Weg hin zur 
Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH?

J. Domann: Wir pflegen viele Kooperationen mit unterschied-
lichen Partnern, aber eine Organisation wie die Stiftung Hos-
pital mit rund 1.000 Mitarbeitenden in unsere Trägerschaft zu 
integrieren, war auch für uns eine ganz neue Größenordnung. 
Das zeigt allein der 85-Punkte-Katalog, der alle Detailarbeiten 
aus den Bereichen Personalwesen, Buchhaltung, IT sowie Ge-
nehmigungen und Anträge beinhaltet hat, die wir bis zum 1. 
Juli 2020 abzuarbeiten hatten. Es waren zum Beispiel alle Ar-
beitsverträge umzuschreiben, alle Ämter, Prüf- und Aufsichts-
behörden zu informieren, ebenso die Bewohner, Angehörigen 
und Eltern sowie alle sonstigen Firmen und Vertragspartner. 
Hier haben alle Beteiligten an einem Strang gezogen, um diese 
gewaltige Kraftanstrengung zu leisten. Das hat mich nicht nur 
sehr beeindruckt, sondern war für mich auch Ausdruck des 
großen Interesses, das alle an einer gelingenden Kooperation 
haben.

PeB: Was waren weitere großen Herausforderungen neben 
den administrativen Aufgaben?

Dr. M. Bussmann: Jeder Träger bringt natürlich seine ganz 
eigene Kultur mit ein. Ich nehme sehr deutlich wahr, dass unse-
re Organisationen gerade durch unsere Unterschiedlichkeiten 

MITEINANDER 
AUF DEM WEG

Erfahrung nutzen und Neues wagen

TITELTHEMA

Dr. Matthias Bussmann, Bruder Bonifatius  
und Joachim Domann (v.l.) im Interview.
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und die verschiedenen Sichtweisen bereichert werden. Wir 
können voneinander lernen und gleichzeitig neue Impulse 
geben. Ich verantworte die Sparten der Kinder- und Jugend-
hilfe, die für uns thematisch Neuland sind. Ich empfinde es 
als sehr positiv, auf der einen Seite Lernender zu sein und 
auf der anderen Seite durch meine fachliche Expertise andere 
Blickwinkel einzubringen. So sehe ich auch unsere Aufgabe als 
Leitung: Es geht nicht darum, Dinge bis ins kleinste Detail zu 
managen, sondern unsere Bereichs- und Projektleitungen dazu 
zu befähigen, ihre Aufgaben als Experten auf ihrem Gebiet auf 
die bestmögliche Art und Weise wahrnehmen zu können. Wir 
geben den Rahmen vor und ermöglichen es jedem einzelnen 
Mitarbeitenden, seine Fähigkeiten und Charismen voll auszu-
schöpfen.

PeB: Wie hat sich die Corona-Pandemie 
auf das Miteinander ausgewirkt?

Br. Bonifatius: So paradox das klingen 
mag, ich persönlich glaube, dass wir uns 
dadurch sogar schneller angenähert haben 
als dies vielleicht in einer „normalen“ Zeit 
der Fall gewesen wäre. Wir mussten in allen 
Bereichen die gesetzlichen Vorgaben und 
andere Bestimmungen schnellstmöglich 
umsetzen und haben alle sehr fokussiert 
daran gearbeitet. Da blieb schlicht und ergreifend gesagt we-
nig Raum für Befindlichkeiten. Stattdessen haben wir gelernt, 
die Ressourcen beider Organisationen bestmöglich zu nutzen 
und Synergien wie im Qualitätsmanagement oder der Kom-
munikation geschickt einzusetzen. Das ist uns gut gelungen und 
hat uns umso mehr zusammengeschweißt. Insbesondere für 
meine Sparte der Seniorenhilfe kann ich sagen, dass wir allein 
durch die gemeinsamen Treffen des Corona-Kompetenzteams 
auch Nähe schaffen konnten und inhaltlich voneinander pro-
fitiert haben. Das ändert selbstverständlich nichts daran, dass 
uns diese Krise alle stark belastet und bei Ausbrüchen in den 
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VOM SPITAL ZUR STIFTUNG

Die Gründung der Stiftung Hospital St. Wendel geht auf 
das Jahr 1455 zurück. Damals schenkten die Eheleute  
Johann von Oppenheim genannt Hanenschilt und seine 
Ehefrau Tryne ihr stattliches Anwesen – einen Adelshof – 
der Kirche und der Stadt St. Wendel zwecks Gründung ei-
nes ewigen Spitals. Bis zum Jahre 1800 – also 345 Jahre lang 
– blieb das Hospital fast unverändert dort bestehen. Arme 
Menschen waren hier untergebracht, denen man Nahrung 
und Kleidung gab und in Krankheitsfällen für kostenlose Be-
handlung sorgte.

Mit der französischen Revolution – Ende des 18. Jahrhun-
derts – fiel auch die kirchliche Stiftung der Säkularisation 
zum Opfer. Der Kirche wurde durch Gesetze die Verwaltung 
der Stiftung entzogen und eine Kommission aus fünf Bürgern 
aus der Stadt mit einem Präsidenten an der Spitze – in der 
Regel der jeweilige Bürgermeister – mit der Verwaltung der 
Stiftung beauftragt. 1818 wurde der Grundstein für einen 
Neubau des Hospitals gelegt, das 1819 fertiggestellt wur-
de. Mit seinen 38 Plätzen war es das erste Altenwohnheim 
in St. Wendel. Im Jahre 1852 holte die Hospitalkommis- 

Einrichtungen an unsere Grenzen gebracht hat. Aber selbst 
hier haben wir uns gegenseitig gestärkt und unterstützt. Das 
ist für mich eine wichtige Erkenntnis aus den letzten Wochen 
und Monaten.

Dr. M. Bussmann: Meine Erfahrungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe sind ähnlich. Durch die großen Herausforderun-
gen der Pandemie waren wir direkt in einem gemeinsamen 
Arbeitsmodus, der sehr pragmatische und zum Teil auch un-
konventionelle Lösungen hervorgebracht hat. Die Krise hat für 
unser Zusammenwachsen quasi wie ein Turbo gewirkt. Dabei 
sollte man aber nicht vergessen, dass wir künftig stärker stra-
tegisch unterwegs sein wollen. Es bleibt unsere Herausforde-

rung, eine Basis zu erarbeiten, die auf den 
Wurzeln beider Organisationen fußt. Des-
halb wird die gemeinsame Organisations- 
und Leitbildentwicklung in Zukunft eines 
unserer Hauptthemen sein.

PeB: Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft?

J. Domann: Wir wissen sehr wohl, dass die 
Übernahme durch einen anderen Träger 
immer mit Ängsten und Sorgen verbunden 
ist. Ich glaube, es ist uns gelungen, diese 

sehr gut zu adressieren und auszuräumen. Es ist uns wichtig, 
verlässlicher Partner zu sein und den Menschen in unseren 
Dienstgemeinschaften zu vermitteln, dass wir immer in einem 
Miteinander unterwegs sind. Das heißt nicht, dass wir nicht 
auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Es heißt 
aber vor allem, dass wir auf der Basis unserer Leitbilder trans-
parent sein wollen, auf Augenhöhe miteinander umgehen und 
dass wir das Wohl der uns anvertrauten Menschen und un-
serer Mitarbeitenden immer in den Mittelpunkt unseres Tuns 
stellen. 

Der komplette Prozess war 
von Anfang an von sehr viel 
Offenheit und gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt. Das 
hat uns dann auch darin 
bestärkt, uns gemeinsam auf 
diesen spannenden Weg zu 
machen, wohlwissend dass 
es auch Hürden geben wird.
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sion die Ordensschwestern von der Kongregation der Bor-
romäerinnen nach St. Wendel und übertrug ihnen die Ver-
waltung des Hospitals. Diese wirkten dort bis zum Jahre 1972.
Neben der Pflege der armen und alten Menschen wurde 
nun das Hospital zu einer „Erziehungsanstalt für verhalten-
sauffällige Kinder und Jugendliche“. Ende des ausgehenden 
Jahrhunderts wurde darüber hinaus eine „Kinderbewahran-
stalt“ gegründet, aus der sich der heutige Kindergarten ent-
wickelte. Diese drei Bereiche stellen noch heute die wich-
tigsten Säulen der Stiftung dar. 

2018 ist die Stiftung Hospital in Kontakt mit den Franzis-
kanerbrüdern vom Heiligen Kreuz getreten, um zunächst 
im Rahmen eines Beratervertrages Synergieeffekte beider 
Organisationen zu nutzen. Im Sommer 2020 ist das ope-
rative Geschäft der Stiftung mit den Bereichen Jugend-, 
Senioren- und Kinderhilfe dann in die Stiftung Hospital St. 
Wendel gGmbH überführt worden mit der Stiftung Hos-
pital und den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz als 
Gesellschaftern.

Dieses Motto hat uns als Stiftung Hos-
pital durch die Jahre und Jahrzehnte 

getragen. Auf diesem langen Weg gab es 
immer wieder Einschnitte, die ganz funda-
mentale Änderungen notwendig gemacht 
haben. Ob es nun die beiden Weltkriege 
waren oder der Weggang der Borromäe-
rinnen Anfang der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts – die Stiftung Hospital St. 
Wendel hat sich immer wieder neu auf-
gestellt und hat wichtige Themen für die 
Stadt und die Region besetzt.

Heute – und nicht erst seit der Corona-
Pandemie – werden die Anforderungen an 
unsere Sozialsysteme immer vielschichti-
ger und diffiziler. Überregional tätige Träger 
profitieren davon, dass sie zentrale Funk-
tionen bündeln und Synergien nutzen können. Dieser Reali-
tät haben wir uns auch zunehmend gegenüber gesehen. Ein 
Gutachten, das wir 2017 haben erstellen lassen, hat uns darin 
bestärkt, weiter zu wachsen und nach einem Partner für die 
Umsetzung der anstehenden Modernisierung zu suchen. Auf 
diesem Weg sind wir in Kontakt mit den Franziskanerbrüdern 
vom Heiligen Kreuz gekommen.

Wichtig war uns hier insbesondere die gemeinsame Basis auf 
der Grundlage eines christlichen Menschenbildes. Wir haben 
Verbündete gesucht, die unsere Werte teilen und die Stiftung 
ganz im Sinne ihrer Gründer mit uns weiterentwickeln. Ge-
meinsam wollen wir beides: die uns anvertrauten Menschen 

in den Mittelpunkt unseres Tuns stellen 
und gleichzeitig am Markt bestehen kön-
nen. In dieser Kooperation haben wir nun 
die Möglichkeit, Gutes zu bewahren und 
gleichzeitig mutig voranzuschreiten und 
Innovation zu wagen.

Besonders wichtig ist mir, das gute Mit-
einander zu betonen. Von Anfang an sind 
wir uns mit Wertschätzung und Respekt 
begegnet. Wir haben die Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz immer als Partner 
auf Augenhöhe erlebt. Es ging und geht nie 
darum, Dinge zu ändern um des Änderns 
willen. Sondern immer zu schauen, wo wir 
Strukturen und Prozesse sinnvoll verbes-
sern oder ergänzen können.

Ich sehe sehr erwartungsfroh in die Zukunft und freue mich 
darauf, den gerade begonnenen Weg gemeinsam fortzuset-
zen. Damit wir nach wie vor das erreichen, wofür wir schon 
seit Jahrhunderten stehen: für die Menschen da zu sein, die 
unsere Hilfe und Fürsorge brauchen. 

TRADITION BEWAHREN,  
INNOVATION WAGEN

Kuratorium Stiftung Hospital

Peter Klär,
Bürgermeister der 
Stadt St. Wendel

ZUR GESCHICHTE
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DIE KINDERHILFE 
STELLT SICH VOR 

Die Kindertagesstätte und die Kinderkrippe befinden sich 
in ruhiger Lage und auf dem Gelände der Stiftung. Unsere 
freiwillige Ganztagsschule (FGTS) erweitert das Angebot der 
Grundschule in St. Wendel.

KINDERKRIPPE
Ein Team von 24 pädagogischen Fachkräften und 3 Hauswirt-
schaftskräften umsorgt liebevoll von Montag bis Freitag zwi-
schen 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr 77 Kinder in 7 Gruppen im Alter 
von 3 Monaten bis zum Übergang in den Kindergarten. Die 
Kinder werden Schritt für Schritt auf der Grundlage des saar-
ländischen Bildungsprogramms und in enger Zusammenarbeit 
mit den Eltern zur Selbständigkeit in allen Bereichen erzogen.

KINDERTAGESSTÄTTE
222 Kinder werden von montags bis freitags zwischen 7.00 
Uhr und 19.00 Uhr in sechs altersgemischten Gruppen und 
drei Vorschulgruppen von einem Team von 29 pädagogischen 
Fachkräften und 3 Hauswirtschaftskräften betreut. 
In die Vorschulgruppen wechseln die Kinder, die das letzte 

Kindergartenjahr besuchen. Erweitert wird unser vielseitiges 
Angebot seit 1999 durch unseren Waldkindergarten, dessen 
Besuch nach Rücksprache ganzjährig von 8.15 Uhr bis 13.00 
Uhr möglich ist. Es ist uns ein Anliegen den Kindern vielfältige 
Natur- und Bewegungsangebote zu ermöglichen. 
Ebenso großer Beliebtheit erfreuen sich unsere Sportange-
bote am Nachmittag mit den ortsansässigen Vereinen. 

FREIWILLIGE GANZTAGSSCHULE (FGTS)
Bis zu 180 Kinder besuchen nach Schulende von montags 
bis freitags zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr in 9 Gruppen 
das Angebot. 27 pädagogischen Fachkräfte bieten nach dem 
Mittagessen und angeleiteter Hausaufgabenbetreuung eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung an. Die Projekte am hausauf-
gabenfreien Freitag orientieren sich an den Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder.
In der Kinderhilfe steht das Kind im Mittelpunkt der pädago-
gischen Arbeit. Wichtig ist für uns der Aufbau einer stabilen 
Bindung in festen Bezugsgruppen, die den Kindern erlauben, 
Neues zu entdecken und zu erforschen sowie ihre Wünsche, 
Ideen und Vorschläge partizipativ zu artikulieren.
Gemäß unserem Leitbild stehen wir allen Kindern mit ihren 
Familie offen gegenüber. Unsere starken Teams ermöglichen 
Beratung und Unterstützung in einem wertschätzenden Mit-
einander. 
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DIE JUGENDHILFE 
STELLT SICH VOR

Unser Angebot reicht von stationären, teilstationären und am-
bulanten Hilfen über Hilfen im Sozialraum, Suchtberatung und 
Prävention bis zur Offenen Jugendarbeit. 
Mit der zweiten Jahreshälfte 2020 ergaben sich auch in der Ju-
gendhilfe der Stiftung Hospital Strukturveränderungen. Durch 
das Ausscheiden von Mitarbeitenden auf der Leitungsebene 
und der Notwendigkeit von Nachbesetzungen und Krank-
heitsvertretungen hat sich unser Organigramm verändert:
Als neue Projektleiterinnen begrüßten wir Nicole Adrian,  
Vivien Erfurth-Heinz und Theresia Schindler. Zum 31.12.2020 
mussten wir uns gänzlich aus der Sozialraumarbeit Neunkir-
chen verabschieden. Ursprünglich war nur die Schließung des 
Familienberatungszentrums Landsweiler geplant, dann muss-
ten wir aufgrund struktureller Vorgaben des Landkreises auch 
das Familienberatungszentrum Ottweiler schließen. Diese 
strukturelle Herausforderung konnte gemeinsam mit der Per-
sonalabteilung und der MAV sehr gut gemeistert werden.
Wir freuen uns sehr, seit 01.01.2021 die Jugendhilfe mit unserem 
neuen Projekt „Ambulante intensive Familienberatung“ (AIFB) zu 
bereichern. Innovative und bedarfsorientierte Weiterentwicklung 
ist ein immerwährender Bestandteil moderner Arbeitsweise.

Dr. Matthias Bussmann ist als Ge-
schäftsführer mit den Belangen der 
Jugendhilfe betraut. Seit mehr als 
zwei Jahren begleitet er uns un-
terstützend und beratend, unter 
anderem in wöchentlichen Team-
besprechungen mit der Jugendhil-
feleitung. 
Derzeit stellt uns auch in der  
Jugendhilfe die Corona-Pande-
mie vor neue Herausforderun-
gen. Durch die Erfordernisse des 
Homeschoolings wurde in den 
stationären und teilstationären 
Angeboten deutlich, dass die  
Digitalisierung eine besondere He-
rausforderung ist. Aufgrund einer 
erfolgten Bedarfsanalyse werden 
derzeit auf Geschäftsführerebene 
Lösungsmöglichkeiten eruiert.
Bisher ist es uns gemeinsam mit 
Mitarbeitenden, Kindern und Ju-
gendlichen sehr gut gelungen, die 
Zeiten der Pandemie gut zu bewäl-
tigen. 

Ausgleich zum Homeschooling – 
raus in die Natur
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TITELTHEMA

DIE SENIORENHILFE 
STELLT SICH VOR

Die Seniorenhilfe verfügt über drei stationäre Standorte in St. 
Wendel, Freisen und Namborn. Darüber hinaus gibt es den 
Ambulanten Dienst „Hospital daheim“ sowie weitere Ange-
bote in der Tagespflege, im Demenzbereich oder das Seni-
orenhaus in Theley.

ALTENHILFEZENTRUM ST. WENDEL
Das Altenhilfezentrum der Stiftung Hospital St. Wendel mit 
insgesamt 227 stationären und 11 Kurzzeitpflege-Plätzen be-
findet sich in ruhiger und dennoch zentraler Lage in der Stadt-
mitte. Die Zimmer sind mit allem Komfort (eigenes Bad, Te-
lefon- und Fernsehanschluss, Notrufanlage) ausgestattet und 
können mit eigenen Möbeln, Bildern und lieb gewonnenen 
Kleinigkeiten individuell eingerichtet und ausgestattet werden. 
Ein vielfältiges Angebot an Hilfen und Unterstützungsformen 
für ältere Menschen steht zur Verfügung. Neben dem Alten 
-und Pflegeheim, mit der Abteilung für Menschen mit Demen-
zerkrankungen und einem Intensivpflegebereich, ermöglichen 
die Bereiche Tagespflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen 
und die ambulanten und offenen Hilfen eine an den Bedürfnis-
sen orientierte, wohnortnahe Versorgung.

ALTENHILFEZENTRUM ST. LAURENTIUS 
NAMBORN
Die 27 Einzelzimmer und drei Doppelzimmer sind mit allem 
Komfort ausgestattet, haben ein eigenes Bad, eine Notrufan-
lage und einen Telefon- und Fernsehanschluss. Die Zimmer 
verfügen über eine Grundmöblierung, Bewohner können aber 

Ein Demenzgarten bietet Bewohnern die 
Möglichkeit, sich einzubringen



gerne Kleinmöbel mitbringen, um ihr Zimmer etwas 
individueller zu gestalten. Qualifizierte Fachkräfte um-
sorgen und pflegen die Bewohnerinnen und Bewohner 
rund um die Uhr. Ein begleitender Dienst organisiert 
Feste und kulturelle Veranstaltungen, Tagesfahrten, 
Gymnastik, Gedächtnistraining und vieles mehr.
Darüber hinaus existiert eine Hausgemeinschaft für 
Menschen mit Demenzerkrankungen, die von qualifi-
zierten Fachkräften rund um die Uhr betreut werden. 
In 15 Einzel- und einem Doppelzimmer erfahren die 
Bewohner Sicherheit und Zuwendung. 

ALTENHILFEZENTRUM  
ST. REMIGIUS FREISEN
Ältere und pflegebedürftige Menschen finden in die-
sem modernen, architektonisch ansprechenden Alten-
hilfezentrum eine familiäre Atmosphäre vor. In schöner 
Wohnlage, eingebunden in das Leben der Gemeinde 
Freisen, bietet das Zentrum neben dem Alten- und 
Pflegeheim ergänzende Angebote wie Kurzzeitpflege, 
Tagespflege, Nachtpflege sowie ambulante und offene 
Hilfen. Insgesamt stehen 26 Einzel- sowie drei Doppel-
zimmer zur Verfügung.

HOSPITAL DAHEIM
Unter dem Motto „Service ganz nach Ihren Wünschen“ 
bietet der Ambulante Dienst Hospital Daheim genau die 
Dienstleistungen an, die von Kundenseite im häuslichen 
Bereich benötigt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt 
auf Ambulanter Pflege sowie Haushaltsnahen Diensten 
und Alltagshilfen. Auch bei Fragen rund ums Menümobil, 
zum Betreutes Wohnen oder der Tagespflege hilft der 
Dienst gerne weiter.

SENIORENHAUS THELEY
Das Seniorenhaus Theley in Trägerschaft der Stiftung 
Hospital St. Wendel gGmbH besteht seit 2012 und 
bietet verschiedene Wohnangebote für Senioren wie 
ambulant betreute Wohngemeinschaften oder Appar-
tements für Betreutes Wohnen.
Insgesamt finden sich hier 17 Appartements mit einer 
Größe zwischen 30 und 46 Quadratmeter für Ambu-
lant Betreutes Wohnen. Das gesamte Gebäude ist mit 
Aufzug erschlossen und schwellenfrei. Neben einer 
Bäckerei mit Cafébetrieb gibt es auch einen Veranstal-
tungsraum, der von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern genutzt werden kann.
Zusätzlich gibt es hier seit März 2021 in Kooperation 
mit einem anderen Träger eine Wohngemeinschaft für 
Menschen in der Außerklinischen Intensivpflege. 

TITELTHEMA
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KINDERHILFE ST. WENDEL

DER EINSATZ DES KAMISHIBAI
Vorhang auf für unser Erzähltheater

ST. REMIGIUS FREISEN

LEITUNGSWECHSEL IM  
HAUS ST. REMIGIUS FREISEN 
Silke Becker folgt auf Monika Becker

In den letzten Wochen tauchten wir in die Welt der Märchen ein.
Die ständige Berieselung durch die Massenmedien sowie die wachsen-
de Beschäftigung mit elektronischem Spielzeug können dazu beitragen, 
dass Kinder Realität nur eingeschränkt wahrnehmen. Dadurch werden 
die Selbstwahrnehmung und der Umgang mit Gefühlen und Ängsten er-
schwert.
Die meisten Märchen vermitteln den Kindern das Vertrauen in die eige-
nen Kräfte, Zuversicht und die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang 
eines anfangs unüberschaubaren Problems. Märchen bieten dem Kind die 
Möglichkeit, den Alltag mit seinen Problemen besser zu bewältigen. 
Die Kinder genießen die Gemeinsamkeit, Gemütlichkeit und Geborgen-
heit, die das Erzählen von Märchen bereitet, sehr. 

Das Haus St. Remigius in Freisen hat seit 
dem 1. März 2021 eine neue Einrichtungs-
leitung: Mit Silke Becker hat die langjährige 
Pflegedienstleitung nun die Gesamtverant-
wortung für das Haus in Trägerschaft der 
Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH über-
nommen. Die bisherige Leitung Monika 
Becker hat sich aus persönlichen Gründen 
entschieden, etwas kürzer zu treten, bleibt 
dem Haus aber als Fachkraft erhalten.
„Ich freue mich sehr auf die neue Auf-
gabe“, so Silke Becker. „Ich habe in den 
letzten Jahren sehr eng mit Monika Becker 
zusammengearbeitet und in die Leitung 
hineinwachsen können. Nun konzentriere 
ich mich darauf, die gute Arbeit fortzu-
setzen und hier und da neue Impulse zu 
setzen.“
Silke Becker hat 1999 ihre Ausbildung 
zur examinierten Krankenschwester im 
Marienkrankenhaus in St. Wendel abge-
schlossen. Nach dem Examen hat sie bei 
zwei verschiedenen Trägern in der Alten-
pflege gearbeitet. Von 2003 bis 2005 hat 
sie die Weiterbildung zur Pflegedienstlei-
tung berufsbegleitend absolviert. 2008 ist 
sie dann zur Stiftung Hospital St. Wendel 

gewechselt und hat dort 
von Beginn an im Haus St. 
Remigius in Freisen gear-
beitet. Zunächst konnte 
sie Erfahrung als Fachkraft 
auf dem Wohnbereich 
sammeln, bevor sie 2013 
nach ihrer Elternzeit die 
Pflegedienstleitung über-
nommen hat. 
Bruder Bonifatius Faul-
haber, Geschäftsführer 
Seniorenhilfe bei der Stif-
tung Hospital St. Wendel 
gGmbH, ist sich sicher, 
dass die neue Leitung 
die sehr gute Arbeit fortsetzen wird: „Ich 
danke Monika Becker ganz herzlich für ihr 
Engagement, gerade im Hinblick auf die 
Herausforderungen der Corona-Pande-
mie. Ich bin überzeugt, dass wir mit Silke 
Becker eine Mitarbeiterin gefunden haben, 
die diese Position ebenso hervorragend 
ausfüllen wird.“ 

Auch ein selbstge-
bautes Haus aus 
Legosteinen trägt 
dazu bei, dass die 
Kinder selbst kreativ 
werden können. 

Vorstandsassistentin Irini Langensiepen 
(l.) und der Geschäftsführer für die Se-
niorenhilfe, Bruder Bonifatius Faulhaber 
(r.), bedanken sich bei Monika Becker 
(2.v.r.) für die geleistete Arbeit und 
begrüßen Silke Becker (2.v.l.) in der  
neuen Aufgabe als Einrichtungsleitung 
des Hauses St. Remigius in Freisen. 



Seit 2019 erhält das Altenhilfezentrum St. 
Laurentius Namborn regelmäßig Besuch 
von zwei Therapiehunden. Einmal im Mo-
nat schaut Corinna Reis mit ihrem The-
rapiehund Hulk im Wohnbereich Haus-
gemeinschaft, dem Demenzbereich der 
Einrichtung, vorbei. Silke Kreutzer und ihre 
Therapiehündin Lia sind dagegen regelmä-
ßige Gäste im Wohnbereich Liebenburg. 
Nicht nur, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner sich auf die Hunde freuen, wie 
der Name Therapiehund schon sagt, wer-
den damit auch therapeutische Zwecke 
verfolgt. Das erste Ziel besteht darin, die 
Motorik der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zu verbessern. Das geschieht in erster 
Linie mit spielerisch umgesetzten Bewe-
gungsübungen und mit Spaziergängen im 
hauseigenen Garten. Bei schlechtem Wet-
ter werden diese beiden Aktivitäten in 
den jeweiligen Wintergärten der Wohn-
bereiche durchgeführt.

Das zweite Ziel ist die Stimmung der Men-
schen in den beiden Wohnbereichen positiv 
zu beeinflussen. Dazu genügt meist schon 
die Anwesenheit der beiden Tiere, die die 
Bewohner mit ihrer freundlichen und zu-
traulichen Art regelrecht „um den Finger 
wickeln“. Allein das Streicheln der beiden 
Therapiehunde löst viel Freude bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern aus, die sich 
in diesem Zuge auch an ihre eigenen Haus-
tiere aus früheren Zeiten erinnern. 
„Wir sind sehr froh, dass Corinna Reis und 
Silke Kreutzer unsere Einrichtung so re-
gelmäßig besuchen. Gerade jetzt während 
der Pandemie ist das eine willkommene 
Abwechslung. Insbesondere demenzkran-
ke Menschen profitieren enorm von der 
Begegnung mit Tieren. Deshalb ein ganz 
großes Dankeschön an die beiden Teams 
aus Mensch und Hund“, erklärt Einrich-
tungsleiterin Susanne Eisenhuth. 

Christopher Wegener

Im Rahmen der „Vergiss-Mein-Nicht-Pflanzaktion“ 
des Saarlandes überreichte Thomas Krampe vom 
Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel einen 
Korb mit Vergissmeinnicht-Pflanzen an die Einrich-
tungsleiterin des Altenhilfezentrums St. Wendel, Iris 
Born. 
Mit dieser Vergiss-Mein-Nicht-Aktion möchte der 
Pflegestützpunkt auf das Thema Demenz aufmerk-
sam machen und gleichzeitig Senioren in der Pan-
demiezeit eine blühende Freude bereiten. Iris Born 
und Verwaltungsleiterin Tanja Berberich bedanken 
sich ganz herzlich beim Pflegestützpunkt. Im einrich-
tungseigenen Demenzgarten finden die Pflänzchen 
einen dauerhaften Platz. Die Mitarbeitenden pfle-
gen den Garten gemeinsam mit den Seniorinnen 
und Senioren und werden sicherlich viel Freude an 
den Frühlingsblühern haben. 

ST. LAURENTIUS NAMBORN

ALTENHILFZENTRUM ST. WENDEL

THERAPIEHUNDE SORGEN 
FÜR ABWECHSLUNG

BLUMEN FÜR DEN DEMENZGARTEN

Lia und Hulk sind gern gesehene Gäste bei den Bewohnerinnen und Bewohnern

Pflanzaktion des Saarlandes bereitet Freude
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Therapiehund Hulk macht es sich auf 
dem Schoß von Bewohnerin Hildegard 
Scheid gemütlich.

Die Vergissmeinnicht werden den 
Demenzgarten der Seniorenein-
richtung bereichern.

BERICHTE AUS ST. WENDEL
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Toben im Wald ist 
eine Möglichkeit, den 
Kindern Abwechs-
lung und Bewegung 
zu bieten.

Bunt und auffällig wird gestaltet, gebastelt 
und gemalt in dieser besonderen Zeit. Ge-
rade für die Kinder der koedukativen inten-
sivpädagogischen Kinderwohngruppe ist es 
wichtig, sich stets etwas Neues einfallen zu 
lassen. Es darf nur nicht langweilig werden, 
denn das begünstigt die „kreativen“ Einfälle 
der Kleinen, die nicht immer im Sinne der 
Erzieherinnen und Erzieher sind.
Jede Möglichkeit der Freizeitgestaltung im 
Freien wird genutzt, um Abwechslung zu 
bieten. Es wird gemeinsam gewandert und 
die Natur erkundet. Radfahren, Inlineska-
ting und Rollerscooting stehen ebenfalls 
auf dem Programm. 
Der Garten der Wohngruppe ist ausgestat-
tet mit einem Spielgerüst, einem Sandkas-

ten und einem Trampolin, damit auch dort 
Abwechslung ermöglicht werden kann. Ge-
meinsam mit den Kindern wird der Gar-
ten nach und nach farbenfroh mit Blumen 
gestaltet. 
Die Kinder benötigen stetig einen An-
sprechpartner und viel Begleitung. Auch 
außerhalb der Zeiten von Homeschooling 
und Wechselunterricht wird gemeinsam 
Zeit verbracht und das beginnt schon am 
Morgen mit dem Frühstück.
In der koedukativen intensivpädagogischen 
Kinderwohngruppe leben sechs Kinder, Jun-
gen und Mädchen im Alter von 6-12 Jahren, 
die viel Zuwendung und Aufmerksamkeit 
benötigen, in einem engen Setting und ei-
nem klar strukturierten Tagesablauf. 

JUGENDHILFE ST. WENDEL

KREATIVITÄT UND  
VIEL NATUR ERLEBEN
Ein Tag in der koedukativen intensivpädagogischen Kinderwohngruppe

BERICHTE AUS ST. WENDEL



Früher wurde auf dem Herd Wasser er-
wärmt und Topf um Topf in eine Bade-
schüssel gegossen. Meist erfolgte dieses 
Ritual einmal in der Woche, dann durf-
ten die Kinder eines nach dem anderen 
in die „Bütt“ steigen und wurden von 
der Mutter von Kopf bis Fuß ordentlich 
geschrubbt.
Immer mal wieder einen Topf heißes 
Wasser nachgießen, war die Devise, 
bis die ganze Familie „sauber“ war, es 
diente schlicht zur Reinigung des Kör-
pers. Später gab es dann bereits einen 
Badeofen und Badewanne. Ab diesem 
Zeitpunkt traten neben dem Ergebnis 
der Reinigung auch andere Effekte in 
den Vordergrund.
Diese sind bis heute die Wirkung von 
Entspannung der Muskulatur, Stressre-

duktion, Pflege der Haut, Förderung der 
Durchblutung, Beruhigung der Atmung 
und unter Zugabe verschiedener Bade-
zusätze, die Einflussnahme auf Krank-
heitssymptome wie zum Beispiel einer 
Erkältung.
Der Gedanke an ein Wannenbad ist 
also einerseits mit positiven Vorstellun-
gen besetzt, aber andererseits auch mit 
den Bedenken: Wie komme ich im Alter 
noch in die hohe Wanne rein und raus? 
Doch diese Sorgen lassen sich, dank 
eines entsprechenden und sicheren 
Lifters, schnell beseitigen. Dem Vollbad 
steht also im Antoniushaus nichts mehr 
im Wege. Viele Bewohnerinnen und 
Bewohner nehmen diese Wellnessein-
ladung dankend an.
Einmal abgetaucht ins warme Wasser, 

umgeben von zartem Schaum mit sin-
nesberührendem Duft, dazu zarte Klän-
ge von passender Musik, möchten sie 
die Wanne gar nicht mehr verlassen. 
Besonders schön ist die Wirkung bei 
unseren unruhigen, angespannten und 
dementen Bewohnern. Der Erfolg lässt 
sich sogleich an den gelösten Gesichts-
zügen ablesen.
Mit diesem Angebot der sozialen Be-
treuung erleben die Bewohnerinnen und 
Bewohner wieder eine Bereicherung, im 
Gegensatz zu den Entbehrungen, welche 
in der Zeit von Corona schmerzlich zu 
spüren sind. So ist die Einzelbetreuung 
mit einem Wellnessereignis erweitert, 
solange das Gruppenangebot noch ein-
geschränkt bleiben muss. 

Claudia Stangenberg

ST. ANTONIUSHAUS

WELLNESS ERFAHREN IM WANNENBAD
Mit dem „Badeerlebnis“ sind immer auch positive Erinnerungen verbunden

BERICHTE AUS DEN 
EINRICHTUNGEN

Baden hat immer auch mit Wellness und ganz speziellen Wohlfühlelementen zu tun. 
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Rebecca Mandler ist 41 Jahre alt, wohnt 
in Wiebelsheim im Hunsrück und absol-
viert derzeit ihre Ausbildung zur Heiler-
ziehungspflegerin in Kloster Ebernach. 
Wir haben sie zu ihrer Ausbildungszeit 
befragt: 

Warum haben Sie sich für eine Aus-
bildung zur Heilerziehungspflegerin 
entschieden?
Meine erste Ausbildung absolvierte 
ich zur Kauffrau im Einzelhandel und 
habe diesen Beruf viele Jahre ausgeübt. 
Dennoch konnte mich dieser Beruf nie 
wirklich erfüllen. Jetzt absolviere ich be-
reits das 3. Jahr meiner Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin und finde den 
Beruf sehr interessant und abwechs-
lungsreich. Durch das Puricelli Stift in 
Rheinböllen bin ich nach Kloster Eber-
nach gekommen. Ich arbeite sehr gerne 
hier und habe an der Vielfältigkeit des 
Berufes große Freude.

Wie ist Ihre Ausbildung bisher ver
l aufen?
Im Laufe meiner Ausbildung habe ich 
bereits einige Wohngruppen kennen 
lernen dürfen. Im ersten Ausbildungs-
jahr war ich auf der Gruppe Paulus ein-
gesetzt, eine Gruppe von 12 Männern 
im Alter von 20-72 Jahren mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen und 
unterschiedlichen Bedürfnissen. Das 2. 
Jahr war ich im ersten Halbjahr auf der 
Wohngruppe Lukas, einer Wohngruppe 
mit erhöhtem Pflegebedarf. Dort lern-
te ich den Nutzen von kinästhetischem 
Arbeiten kennen, verschiedene Lage-
rungstechniken, Arten der Mobilisation 
und der Pflege. Im 2. Halbjahr arbeitete 
ich im Haus Elisabeth in Treis-Karden. 
Das ist eine Außenwohngruppe mit 
Menschen mit leichten kognitiven und 
psychischen Beeinträchtigungen, die 
aber gut in den Alltag und in das Leben 
im Ort integriert sind. Hauptaufgabe 
dort war, das selbstständige Leben der 
Menschen zu betreuen und zu unter-
stützen und bei Fragen und Problemen 
zur Seite zu stehen. Die pädagogische 
Arbeit steht hier im Vordergrund. Das 
3. Jahr verbringe ich nun in der Tages-
struktur. Ziel hier ist es, die Menschen 
tagesstrukturierend zu begleiten und 
die Möglichkeit der Teilhabe zu geben.

Wie werden Sie in Kürze die Ausbil-
dung beenden?
Im Juli 2021 werde ich voraussichtlich 
die Ausbildung mit bestandenem Kollo-
quium abschließen. Das Thema meiner 
Abschlussarbeit wird sein: „Schritt für 
Schritt- auf (m)einem individuellen Ak-
tivitätenpfad“. Es umfasst ein Projekt für 
einen 21-jährigen Bewohner zur Stabili-
sierung des Gangbildes und zur Förde-
rung der Mobilität.
Das Thema habe ich ausgewählt, weil 
ich einen Bewohner begleite, der in 
seiner Mobilität eingeschränkt ist und 

sich nicht traut auf verschiedenen Un-
tergründen zu laufen. Ziel ist es, den 
Bewohner soweit zu fördern, dass er 
selbstsicher ohne Angst laufen kann, um 
so wieder an verschiedenen Aktivitäten, 
die ihm Spaß machen, teilnehmen zu 
können. Da der Bewohner außerdem 
noch eine Valgusstellung im Kniegelenk 
(X-Beine) hat, stärken wir zudem die 
Muskulatur an den Oberschenkeln so-
wie das Sprunggelenk durch verschie-
dene Übungen, um ihm die Bewegun-
gen zu erleichtern und ihm wieder den 
Spaß an der Bewegung näher zu brin-
gen. Der Sinnes-, bzw. Aktivitätenpfad 
regt darüber hinaus die Sinneswahrneh-
mung an, vor allem im taktilen Wahr-
nehmungsbereich, besonders dann, 
wenn der Pfad bei wärmerem Wetter 
barfuß betreten werden kann.

Wer unterstützt Sie während Ihrer 
Ausbildung?
Unterstützt wurde und werde ich wäh-
rend meiner Ausbildung durch die Kol-
legen und Teamleiter, die mir Raum zur 
Verwirklichung meiner Arbeit geben 
und von meinem Praxiskoordinator, der 
mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich 
bin unheimlich froh, mit so vielen tollen 
Menschen zu arbeiten, Wertschätzung 
zu erfahren und die Erfüllung in meinem 
Beruf gefunden zu haben.

Wie geht es nach erfolgreicher 
 Ausbildung für Sie weiter?
Nach der Ausbildung werde ich in Klos-
ter Ebernach als Teilzeitkraft bleiben 
und möchte mich im Bereich Wald- und 
Freizeitpädagogik weiter bilden, außer-
dem strebe ich eine Weiterbildung zum 
Thema ADHS an. 
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KLOSTER EBERNACH

AUSBILDUNG ZUR 
 HEILERZIEHUNGSPFLEGERIN
Rebecca Mandler steht kurz vor ihrem Abschluss zur staatl. anerkannten Heilerziehungspflegerin

Rebecca Mandler präpariert für 
einen Bewohner den Sinnespfad am 
Sportzentrum Kloster Ebernach. 



BERICHTE AUS DEN EINRICHTUNGEN

Die gemeinsamen Ziele des Lei-
tungsteams von „Franziskaner mobil“ 
sind ganz klar in die Zukunft gerichtet. 
Neu in diesem Leitungsteam ist Sabri-
na Schulz, die die Gesamtleitung für den 
Kreis Neuwied und den Kreis Ahrweiler 
übernommen hat. Weiterhin zuständig 
als Gesamtleitung für den Kreis Cochem 
und den Rhein-Hunsrück Kreis bleibt 
Sandra Müntnich. Das Dreierteam wird 
komplettiert durch Verwaltungsleiter 
Mario Klein.
Im Zuständigkeitsbereich von Sabrina 
Schulz hat sich einiges entwickelt und 
die Kundenzahl steigt stetig an. So ist ein 
neuer Standort im Kreis Ahrweiler, wo 
mittlerweile schon 11 Kunden betreut 
werden, in Sinzig geplant. 
Anfang März wurde ein neues Büro in 
Neuwied bezogen. Hier entsteht gera-
de der Standort Neuwied, der bisher 
von Hausen aus mit organisiert wurde. 

Neue Standortleiterin in Neuwied wird 
Anna Kaß, die schon als Stellvertretung 
in Hausen Erfahrung sammeln konnte.
Zur gleichen Zeit wurde auch der Stand-
ort Linz in neue Hände gegeben. Als 
Nachfolgerin von Sabrina Schulz wurde 
Sarah Lerbs mit dieser Aufgabe beauf-
tragt, die schon lange, auch in stellver-
tretender Funktion, die Entwicklung des 
Standortes begleitet.
Neben vier Wohngemeinschaften und 
einem Appartementhaus in Linz (25 
Plätze) sowie einer neuen Wohngemein-
schaft in Melsbach (5 Plätze) werden ak-
tuell 240 Menschen im Zuständigkeitsbe-
reich von Sabrina Schulz betreut.
Mit den Standorten Cochem, Treis 
Karden, Bullay und Simmern in den 
Kreisen Cochem und Rhein-Hunsrück 
ist Sandra Müntnich als Gesamtleitung 
beauftragt. Auch hier wird Entwicklung 
großgeschrieben. So steht der Aufbau 

von neuen Standorten an und der Kun-
denstamm hat mit einer aktuellen Zahl 
von 86 Menschen, die in unterschied-
lichsten Wohnformen (Einzelwohnun-
gen, Wohngemeinschaften und eigene 
Wohnungen) leben, eine voranschrei-
tende Entwicklung angenommen.
Für den betriebswirtschaftlichen Rah-
men sorgt Mario Klein, der hinreichende 
Erfahrung in der Leitung des Dienstes 
besitzt. Unterstützt werden alle Leitun-
gen durch Nicole Otten und Jolanthe 
Kruppa, die sich um die Fakturierung der 
erbrachten Leistungen und die damit 
einhergehenden Strukturen kümmern. 

FRANZISKANER MOBIL

„FRANZISKANER MOBIL“  
ENTWICKELT SICH WEITER
Sabrina Schulz verstärkt das Leitungsteam

Ein besonderes Kleinod in Rheinböllen 
ist das Puricelli Stift mit der dortigen 
Marienkapelle. Zuletzt wurde die Ma-
rienkapelle Ende der 60er Jahre reno-
viert. Nun stehen einige weitere Arbei-
ten mit einem Volumen von rund einer 
halben Million Euro an, um insbesonde-
re das Innere der Kapelle zu erhalten. 
Neben dem Schließen von Rissen 
und der Erneuerung der elektrischen 
Anlagen ist ein neuer Innenanstrich 
der Kapelle erforderlich. Einen großen 
Teil der Kosten nehmen die Restaurie-
rung der Kunstgegenstände, des Altares 
und die Instandsetzung der wertvollen 

Kirchenfenster ein. Auch der Mosaik-
Fußboden, der als der größte zusam-
menhängende Mosaikfußboden in 
Rheinland-Pfalz gilt, muss instandgesetzt 
werden und die Heizung erneuert.  
Da die Puricelli’sche Stiftung keinen An-
teil an Kirchensteuern erhält, ist sie für 
die Durchführung der Renovierungs- 
und Restaurierungsarbeiten auf Zu-
schüsse und Spenden angewiesen. Nach 
der Bewilligung von Zuschüssen aus 
dem Denkmalschutz-Sonderprogramm 
des Bundes, des Ministeriums für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur des 
Landes Rheinland-Pfalz und des Stadtra-

tes von Rheinböllen verbleibt noch eine 
Deckungslücke von 119.000 €.
Hier die Spendenkonten für Zuwen-
dungen zugunsten der Marienkapelle:

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück
IBAN: DE12 5605 1790 0016 4051 93
BIC: MALADE51SIM 
Volksbank Rheinböllen
IBAN: DE17 5606 2227 0000 1242 06
BIC: GENODED1RBO

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung! 

PURICELLI STIFT

SPENDENAUFRUF MARIENKAPELLE
Unterstützung für die Renovierung des Rheinböller Kleinods

Sabrina Schulz ist neu 
im Leitungs team von 
Franzis kaner mobil.
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Nierenkranke Patienten in Bad Kreuz-
nach und Umgebung werden vom KfH-
Nierenzentrum Bad Kreuznach in enger 
Zusammenarbeit sowohl mit dem Kran-
kenhaus St. Marienwörth als auch mit 
anderen stationären und ambulanten 
Kooperationspartnern behandelt. Nun 
wurde die Patientenversorgung durch 
die Errichtung einer Dialysestation des 
KfH im Krankenhaus St. Marienwörth 
erweitert.
Die neue Dialysestation im ersten 
Obergeschoss des Krankenhauses 
ermöglicht dank der bewährten Ko-
operation kurze Transportwege und 
Kontinuität in der Behandlung. Dr. med. 
Clemens Ballmann, Leitender Oberarzt 
der Inneren Medizin und Gastroentero-
logie am Krankenhaus St. Marienwörth, 
betont: „Mit dem KfH hat sich im Laufe 
der vergangenen Jahre eine beispielhaf-
te Kooperation mit hoher Effektivität 
entwickelt.“
Und auch „im umgekehrten Weg“ funk-
tioniere die Kooperation, schildert Dr. 
med. Jurij Ribel, Ärztlicher Leiter des 
KfH-Nierenzentrums: „Sollte einer un-
serer Dialysepatienten eine stationäre 
Versorgung im Krankenhaus St. Marien-
wörth benötigen, wird er auf unserer 

neuen Dialysestation von uns nephro-
logisch mitbetreut.“ 
Ein weiterer Vorteil ist, dass täglich ein 
Nephrologe des KfH-Nierenzentrums 
im Krankenhaus ist, um mit den behan-
delnden Ärzten im Krankenhaus Thera-
pieoptionen für die nierenkranken Pati-
enten festzulegen. Dabei geht es nicht nur 
um Dialysepatienten, sondern auch um 
Patienten mit anderen Krankheitsbildern 

mit Nierenbeteiligung wie zum Beispiel 
Entzündungsreaktionen von Gefäßen 
oder Probleme des Mineralien- bezie-
hungsweise Säurebasenhaushalts. Neben 
der Inneren Medizin ist auch die Chirur-
gische Abteilung des Krankenhauses St. 
Marienwörth ein fester Bestandteil die-
ser engen Verzahnung, denn hier werden 
Katheter implantiert, die für die Hämo- 
und Bauchfelldialyse notwendig sind.  

KRANKENHAUS ST. MARIENWÖRTH

LEBENSQUALITÄT FÜR NIERENKRANKE
Dialysestation als gemeinsames Projekt von KfH und Krankenhaus St. Marienwörth

ST. JOSEFSHAUS

DIGITALER STRATEGIEWORKSHOP 
Mut tut gut

Lange vorbereitet war der Strategie-
workshop für das St. Josefshaus in Hau-
sen von Christiane Schilling (Mitglied 
des Operativen Vorstandes) und den 
Mitarbeitenden der Christlichen Unter-
nehmensentwicklung (CUK). Und dann 
verschärfte sich der Lockdown, der die 
Frage mit sich brachte, ob unter diesen 
Umständen überhaupt ein Workshop 
durchgeführt werden kann. 

Ausfallen lassen war keine Option und 
so nahm Christiane Schilling die Orga-
nisation der Technik in Zusammenar-
beit mit dem Bereich IT in die Hand. 
Die Vorbereitungsgruppe verwandelte 
die Inhalte in ein digitales Konzept und 
innerhalb von vierzehn Tagen waren 
das Leitungsteam des St. Josefshaus, die 
Leitungen Soziale Teilhabe und die Lei-
tungen im Bereich der Pflege im Home-

office und in einer Zweier-Gruppe im 
Konferenzraum der Einrichtung gut 
vorbereitet, um sich dem Auftakt der 
Strategieplanung „online“ zu widmen. 
Natürlich lebt ein solcher Workshop 
auch von den Gesprächen zwischen 
den Tagesordnungspunkten und der 
besonderen Atmosphäre im Austausch 
miteinander, wenn er denn in der Prä-
senzform stattfindet. Aber auch hierauf 

(von links) KfH-Nierenzentrum Leitungsteam mit der stellvertretenden Ärztli-
chen Leiterin Lydia Lutz, den Ärztlichen Leitern Dr. med. Jurij Ribel und Dr. med. 
Thorsten Walther und Dr. med. Clemens Ballmann, Leitender Oberarzt der 
Inneren Medizin und Gastroenterologie am Krankenhaus St. Marienwörth



BERICHTE AUS DEN EINRICHTUNGEN

Der digitale Strategie-
workshop fand unter 
dem Motto „ Wir 
trauen uns das“ statt.

Edith Jonek (links) freut sich gemeinsam mit Einrich-
tungsleiterin Swetlana Novikov über die wunder-
schönen Räume im Haus Maria Königin

Am 11. Januar war es soweit, der er-
sehnte Tag des Umzuges vom alten in 
das neue Haus Maria Königin in Kirn 
konnte vollzogen werden. Wochenlan-
ge Vorbereitungen waren diesem Tag 
vorausgegangen. Einrichtungsleiterin 
Swetlana Novikov und Pflegedienst-
leiterin Maria Enns sind sehr stolz auf 
ihr gesamtes Team, das wirklich alles 
gegeben hat: „Alle im Haus haben auf 
dieses Datum hingearbeitet und es hat 
hervorragend geklappt. Viele der Mit-
arbeitenden sind sogar in ihrer Freizeit 
zusätzlich gekommen, damit der Umzug 
so reibungslos geschehen konnte.“
Wichtig war den Beiden, dass der Um-
zug in die neuen Zimmer und Räum-
lichkeiten für die Senioren so behutsam 
und geruhsam wie irgend möglich ab-
lief. Durch die vielen Vorarbeiten war es 
gelungen, dass die Bewohner am Vor-
mittag des 11. Januar im Altbau noch 
gefrühstückt haben, dann in das neue 

Haus gebracht wurden und alle ihre 
neuen Zimmer beziehen konnten. Das 
Mittagessen konnte bereits im Neubau 
gemeinsam eingenommen werden und 
zur Feier des Tages wurde mit Sekt an-
gestoßen.
Die einfühlsame Einrichtungsleiterin 
weiß nur zu gut, dass es seit Monaten 
für alle Beteiligten aufregend genug war. 
Sie ist sehr dankbar, dass alles so gut ge-
klappt hat: 
„Ich kann auf jeden einzelnen Mitarbei-
tenden aus jedem Bereich zählen, das 
Team untereinander spricht sich ab und 
ist jederzeit für die Bewohner und ihre 
Einrichtung da.“
Die Bewohner und das gesamte Team 
freuen sich nun sehr auf das weitere 
Einleben in die neuen komfortablen 
Räumlichkeiten. Swetlana Novikov ver-
rät: „Alle Räume und Appartements 
sind belegt und weitere Senioren ste-
hen auf der Warteliste.“ 

HAUS MARIA KÖNIGIN

ANGEKOMMEN!
Umzug in den neuen Gebäudeteil des Hauses Maria Königin ist erfolgt

hatten die Organisatoren eine Antwort. 
Alle Teilnehmer wurden im Vorfeld mit 
einer kleinen „Versorgungstüte“ ausge-
stattet, um auch den Glitzer den eine 
solche Veranstaltung manchmal ver-
sprüht wahr- und mitzunehmen. 
Die Organisatoren wurden durch die 
Entscheidung vor eine tatsächliche He-
rausforderung gestellt, denn nicht alle 
haben die technischen Kenntnisse, um 
eine Online-Veranstaltung entspannt 
auszurichten und auch ihre Präsentati-
onen und Arbeitsfolien „digital-tauglich“ 
anzupassen. Aber mit dem Blick auf die 
aktuelle Situation und den Blick nach 
vorne wurde der Spruch „Wir trauen 
uns das“ zum Motto der Vorbereitung, 
aber auch zum Motto des Workshops, 
kreativ und mit Blick auf alle Ressourcen 
umgesetzt.
Man kann nicht immer warten, wenn es 
um die Zukunft geht. Und wenn ein Vi-
rus bekannte Formate nicht zulässt, bietet 

sich hier vielleicht die Chance auf etwas 
Anderes.
Der erste Strategieworkshop war der 
Auftakt für einen Prozess der Entwicklung 
im St. Josefshaus und egal, ob zukünftige 
Veranstaltungen online oder in Präsenz-
form stattfinden – wir trauen uns das. 
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HAUS ST. MICHAEL

EINFÜHRUNG VON P&D 
IM HAUS ST. MICHAEL
Die papierlose Pflegedokumentation erleichtert viele Abläufe in der Einrichtung

Am 1. März dieses Jahres fiel im Haus 
St. Michael in Kirchberg der Startschuss 
zur Einführung von P&D, einem digitalen 
Pflegedokumentationssystem.

Im vergangenen Jahr wurden das Haus 
St. Michael und das Puricelli Stift in 
Rheinböllen als erste Häuser vom Träger 
ausgewählt, um in Zusammenarbeit mit 
der Fa. CGM im Rahmen einer Projekt-
gruppe die Gestaltung und Einführung 
von P&D zu übernehmen und zu planen. 

„Alexander Lamb, Ina Postnikov, Carina 
Bast und ich haben die letzten Mona-
te sehr viel Arbeit und Herzblut in die 

Erarbeitung des Programms gesteckt. 
Trotz der schweren Zeit unter Corona-
Bedingungen konnten wir durch unsere 
gute Zusammenarbeit unsere Ziele und 
unseren Zeitplan einhalten. Darauf sind 
wir sehr stolz“, so Bärbel Rode, QMB 
Administratorin von P&D im Haus St. 
Michael.

Das komplette Layout inklusive Mas-
ken und Inhalten wurde im Programm 
individuell für die Region Bad Kreuz-
nach angepasst. Zudem erstellte die 
Projektgruppe für die Anwender ganz 
individuelle Schulungsunterlagen. Jeder 
Wohnbereich wurde entsprechend mit 

PCs ausgestattet. Die Bereitstellung von 
Smartphones und Tablets wird noch er-
folgen. Nachdem nun die Schulungen 
für alle Mitarbeitenden durch die Pro-
jektgruppe Anfang des Jahres durchge-
führt worden sind, konnte das Haus St. 
Michael jetzt starten, das Puricelli Stift 
soll Anfang April folgen. 

„Neben den allgemeinen Zielen einer 
elektronischen Dokumentation (Les-
barkeit, Nachvollziehbarkeit, Wiederauf-
findbarkeit usw.) war es uns einerseits 
wichtig, ein effizientes Arbeiten im Ar-
beitsalltag zu ermöglichen und anderer-
seits in individuellen Maßnahmenplanun-

Die Einschränkungen des Lockdowns 
zu Beginn des neuen Jahres hat die 
Stadtteilkoordinatorin Nadja Hoffmann 
genutzt, um in neue Räumlichkeiten 
umzuziehen. Seit dem 1. März 2021 
befinden sich die Büro- und Begeg-
nungsräume der Stadtteilkoordination 
Rheinböllen nun im ehemaligen Kinder-
garten am Puricelli Stift in der Bachara-
cher Str. 11. 
Dort steht neben dem Büroraum ein 
weiterer großer Begegnungsraum zur 
Verfügung, auch ein barrierefreier 
Zugang ist dort gegeben. Die neuen 
Räume bieten auch zukünftig mehr 
Möglichkeiten, erforderliche Abstände 
einzuhalten. Zurzeit sind Angebote im 
„Kleinformat“ möglich wie individuelle 
Einzelberatung und Begegnung, Spazier-
gang zu zweit und natürlich Telefonate.
Nadja Hoffmann freut sich über den 

Umzug: „Ich bin froh, nun endlich diese 
tollen, großen und hellen Räumlichkei-
ten nutzen zu dürfen. Dort sind zukünf-
tig auch größere Gruppenangebote wie 
gemeinsames Frühstück, Bewegungs- 
und Kreativangebote geplant und wer-
den angeboten, sobald dies wieder 
möglich ist.“ 

Nadja Hoffmann vor ihren neuen 
Räumlichkeiten im „Alten Kinder-
garten“ am Puricelli Stift.

ZUHAUSE IM STADTTEIL

UMZUG IN DEN „ALTEN KINDERGARTEN“
Neue Räumlichkeiten für die Stadtteilkoordination Rheinböllen

Nadja Hoffmann ist zu erreichen 
unter :

Stadtteilkoordination Rheinböllen
Bacharacher Str. 11
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 30498 690
Fax. (06764) 30498 691
Mobil (0160) 6014000
E-Mail: rheinboellen@ 
franziskanerbrueder.org



Ihre Entscheidung im Oktober 2016 ins 
Betreute Wohnen ins Haus Teresa zu 
ziehen, hat Gabriele Nobis nicht bereut. 
Allen Bedenken zum Trotz hatte die 
heute 72jährige ihr Haus verkauft und 
ist von Königswinter nach Asbach gezo-
gen. Da passte es wunderbar, das gera-
de in dieser Zeit das Seniorenzentrum 
seine Tore öffnete und eine Wohnung 
im Betreuten Wohnen zur Verfügung 
stand.
Gabriele Nobis ist eine engagierte rüs-
tige Rentnerin, die ihr Leben genießt 

und Spaß daran hat sich für andere 
Menschen einzusetzen. Sie pflegt den 
Kontakt zu den Menschen im Haus Te-
resa, spielt und beschäftigt sich mit hil-
febedürftigeren Bewohnern der Wohn-
gemeinschaften in der Einrichtung und 
trifft sich mit ihren Nachbarn im Be-
treuten Wohnen zu einem Kaffee und 
einem Schwätzchen. Gerade der Kon-
takt zu den Menschen in den Wohnge-
meinschaften fehlt Gabriele Nobis sehr, 
doch die Pandemie verlangt auch hier 
ihren Tribut. So freut sich die Rentnerin 

auf die Zeit danach, wenn man die Ge-
meinschaft aller im Haus Teresa woh-
nenden Menschen wieder „leben“ kann.
Aber damit nicht genug. Wenn man in 
Asbach lebt, kennt man den Bürger-
bus für ältere Menschen. Und wenn 
man diesen Bus in Anspruch nehmen 
will, kennt man auch die Stimme von 
Gabriele Nobis, die sich mit anderen 
Freiwilligen im Telefonteam engagiert. 
Außerdem ist sie auch noch Soziallo-
tse und hilft Menschen in schwierigen 
Situationen und bietet Gespräche und 
konkrete Hilfen an. 
Bei so viel Engagement bleibt wenig Zeit 
für die Freizeit, aber die Klavierstunden 
sind heilig und auch die Treffen mit der 
Familie dürfen nicht fehlen. So ist der 
Tag, die Woche schon gut gefüllt, da ist 
es wichtig sich in seinem Zuhause wohl-
zufühlen. Und genau das sagt Gabriele 
Nobis über ihr Zuhause, das ihr heimi-
sche Atmosphäre und einen überschau-
baren Rahmen bietet und zu einem si-
cheren Rückzugsort geworden ist. 
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Bärbel Rode organisiert die Einführung der neuen  
digitalen Pflegedokumentation im Haus St. Michael.

gen die pflegerische Qualität sichtbar zu 
machen. Um das zu erreichen, war der 
partizipative Einbezug der vor Ort Pfle-
genden eine wesentliche Voraussetzung“, 
betont Bärbel Rode. 

Das eigentliche Potenzial des Pro-
gramms ist heute noch nicht vollstän-
dig ausgeschöpft. Bärbel Rode und Ina 
Postnikov (QMB Puricelli Stift) werden 
zurzeit als Administratoren ausgebildet 
und arbeiten zukünftig an der weiteren 
Gestaltung und Optimierung der Ar-
beitsprozesse in P&D.
Die Einführung von P&D in den Häusern 
St. Josef, Maria Königin und St. Antonius-
haus ist in Planung.  

HAUS TERESA

EHRENAMT KENNT KEINE ALTERSGRENZEN
Gabriele Nobis engagiert sich auf vielfältige Art und Weise

Gabriele Nobis (rechts) 
hier in ihrer Wohnung im 
Gespräch mit Einrichtungs-
leiterin Kerstin Thul (links).
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Der 73-jährige Raimund Koch machte 
dem Haus St. Josef ein beeindruckendes 
Geschenk – 125 Holzfiguren, mit der 
Laubsäge professionell hergestellt und 
liebevoll verpackt. Er wollte mit diesem 
Geschenk den Bewohnerinnen und Be-
wohnern eine Freude bereiten. Das ist 
ihm ohne Wenn und Aber gelungen. 
Die Überraschung beim Auspacken war 
groß. Neben Engeln finden sich allerlei 
Motive aus dem Natur- und Tierreich, 
die für stimmungsvolle Momente sorgen. 
Eine bunte Mischung eben, die die Kre-
ativität und den Fleiß des Hobbyschrei-
ners widerspiegelt. Einen Großteil der 
Ideen findet Raimund Koch im Internet, 
aber auch bei seinen Reisen sammelt er 
Ideen und Anregungen. Nun ist die Idee 
eine Sache, entscheidend ist die Umset-
zung. Und dafür ist er bestens ausge-
stattet. In der Nähe seines Wohnhau-
ses in Langenlonsheim hat er sich eine 
richtige Schreinerwerkstatt eingerichtet 
und verfügt über eine ansehnliche Aus-
stattung, von der Laubsäge bis hin zur 
Drechselbank. 

Die Leidenschaft für Holz hegte Rai-
mund Koch schon immer, aber erst 
seitdem er in Rente ist – in seinem Be-
rufsleben war er bei der Bundesbahn 
beschäftigt – wird sie ausgelebt. Neben 
Holzfiguren stellt er Schmuckbögen, 
Adventskalender, aber auch Möbel für 
den Eigengebrauch her, um nur eine 
Auswahl zu nennen. Früher war er 
Sitzungspräsident der ortsansässigen 
Karnevalsgesellschaft und so kam es, 
dass er auch schon „Schwellköppe“ für 
die Fastnachtszeit angefertigt hat. Und 
da er – nach eigenen Worten – qua-
si immer in der Werkstatt sei, sind die 
Regale prall gefüllt mit seinen Werken. 
Heute beglückt er mit seinen Dekora-
tionsgegenständen Familie und Nach-
barschaft, früher hat er sich mit seiner 
Schaffenskraft – gemeinsam mit seiner 
Ehefrau – 10 Jahre lang ehrenamtlich in 
einem Seniorenheim eingebracht, wo-
bei er auch des Öfteren zum Pinsel ge-
griffen hat. Und bei seiner Tätigkeit kann 
er sich voll und ganz auf seine ebenfalls 
kreative Frau verlassen. Sie hält ihm den 

Rücken frei und kümmert sich im Hin-
tergrund.
Wie kam er nun aufs Haus St. Josef? 
Die Einrichtungen der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz waren ihm 
nicht unbekannt, denn vor vielen Jahren 
lebte seine Mutter in einer ihrer Pfle-
geeinrichtungen. Daher hat er kurzent-
schlossen zum Hörer gegriffen und Mi-
chael Hartmann, den Einrichtungsleiter 
des Hauses St. Josef in Bad Kreuznach, 
angerufen und ihn gefragt, ob Interes-
se an den Holzarbeiten bestehe. Der 
wiederum hat nicht lange gezögert, 
und so wurden schon im letzten Jahr 
die Geschenke übergeben. Trotz all der 
Zeit und Mühe möchte Raimund Koch 
selbst gar nicht im Vordergrund stehen. 
Wie er selbst sagt, ein einfaches Danke 
reicht. Und das wollen wir ihm im Na-
men der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von ganzem Herzen sagen. Danke 
für dieses schöne Geschenk! 

Anette Schellong

Die liebevoll  
gefertigten Laub-

sägearbeiten 
erfreuten die 

Bewohnerinnen 
und Bewohner des 

Hauses St. Josef.

HAUS ST. JOSEF

EIN EINFACHES DANKE REICHT!
Handwerk aus Holz für die Bewohnerinnen und Bewohner



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

Caritas-Sozialstation an Rhein und 
Wied GmbH
Am Sändchen 3 
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.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
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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

IMPRESSUM

HERAUSGEBER
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
Hönninger Straße 2-18 | 53547 Hausen/Wied

REDAKTION 
Br. Bonifatius Faulhaber | Br. Michael Ruedin | Ruth Lederle 
Alexandra Markus | Andrea Moritz | Anette Schellong
Martin Schmitz | Sandra Schneemann | Regina Sprenger
Claudia Stangenberg | Christopher Wegener

KONTAKTDATEN DER REDAKTION 
für Adressänderungen, Textvorschläge und Anregungen: 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
Alexandra Markus
Mühlenstraße 39, 55543 Bad Kreuznach,
alexandra.markus@franziskanerbrueder.org 
Tel. (0671) 372-1300

FOTOS 
Archiv: Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und  
Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH
©MegaMed Notfallmanagement (S. 5) 
©zwiebackesser - stock.adobe.com (S. 12)
©Mykola - stock.adobe.com (Grafiken)
Einige der Fotos stammen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.

UMSETZUNG UND REALISATION 
Verlag Matthias Ess



Mit unseren Angeboten laden wir Mitarbeitende, Interes-
sierte, Mitglieder anderer Ordensgemeinschaften und 

alle „Suchenden“ herzlich ein, ihre ganz eigenen Gotteserfah-
rungen zu machen und das Leben einer Brüdergemeinschaft 
kennenzulernen. Für 2021 können wir im Moment natürlich 
noch nicht absehen, wie sich die Corona-Situation entwickeln 
wird. Schauen Sie deshalb aktuell immer auf unserer Website 
www.franziskanerbrueder.de, welche Angebote eventuell doch 
abgesagt werden müssen. Wir hoffen auf ein Miteinander mit 
Euch und Ihnen und freuen uns auf viele inspirierende Begeg-
nungen!

26. – 30. MAI 2021
PILGERN AUF DEM FRÄNKISCH-
SCHWÄBISCHEN JAKOBSWEG

Nachdem diese Pilgerreise 2020 leider nicht stattfinden konnte, möch-
ten wir den fränkisch-schwäbischen Jakobsweg gerne in diesem Jahr 
kennenlernen. Dieser „Zubringer“ nach Santiago de Compostella führt 
über eine Strecke von rund 85 Kilometer von Würzburg nach Wall-
hausen. Neben der Natur erleben wir gemeinsam Gebetszeiten und 
feiern täglich die Hl. Eucharistie. Darüber hinaus werden wir in Zeiten 
der Stille und des Austauschs dem eigenen „Pilgerweg“ und eigenen 
„Aufbrüchen“ auf die Spur kommen. Die Gestalt des Abrahams aus 
dem Alten Testament wird uns dabei begleiten. 

Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber 
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124
info@franziskanerbrueder.de
Anmeldeschluss: 01.04.2021
Kosten: 50,-- €; Unterkunft und Verpflegung sind vor Ort selbst zu 
entrichten
kein Gepäcktransport

28. JULI – 1. AUG. 2021
WANDEREXERZITIEN IM ALLGÄU

Von Sonthofen aus erkunden wir diesen Teil des herrlichen Allgäus. 
Auf Tageswanderungen von rund 5-6 Stunden erleben wir Stille, feiern 
die Hl. Eucharistie und führen Bibelgespräche. Die Wegstrecken bieten 
die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, einfach nur die 
Natur zu genießen und ins stille Zwiegespräch mit unserem Schöpfer 
zu gehen.   

Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber 
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124
info@franziskanerbrueder.de
Anmeldeschluss: 01.06.2021
Maximale Teilnehmerzahl: 8 Personen
Kosten: 30,-- €; Unterkunft und Verpflegung sind vor Ort selbst zu 
entrichten

5. – 8. SEPT. 2021 
WALLFAHRT IN DIE SCHWEIZ

Wir laden ein, in einer kleinen Reisegruppe zu bekannten und 
weniger bekannten Wallfahrtsorten in der Zentralschweiz zu fahren. 
Der Schwerpunkt wird Flüeli mit dem Leben und Wirken des hl. 
Bruder Klaus sein, daneben ist ein Besuch in Maria Einsiedeln geplant. 
Der Seligen Mutter Maria Theresia Scherer und Vater Niklaus Wolf 
von Rippertschwand werden wir ebenfalls einen Besuch abstatten. 
Diese Wallfahrt will uns große Glaubensgestalten und deren Mission 
näherbringen und so der eigenen geistlichen Erbauung dienen.
Fahrt von Cochem (Mosel), nach Absprache Zustiegsmöglichkeiten 
im Hunsrück und Naheland; Unterkunft mit HP; Religiöses Rah-
menprogramm inklusive Hl. Messen; Führungen und Besuche der 
Wallfahrtsorte. Fordern Sie unverbindlich das ausführliche Reisepro-
gramm mit Anmeldeformular an.

Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info: Tel. (02671) 6008-874
br.michael@franziskanerbrueder.de 
Maximale Teilnehmerzahl: 8 Personen
Kosten: ab ca. 320,-- € im DZ / 370,-- € im EZ

22. – 26. SEPT. 2021 
WANDEREXERZITIEN AUF DEM 
HILDEGARDISWEG

Mit Bibel und Rucksack sind wir auf dem Hildegardisweg unterwegs. 
Für täglich rund 4 Stunden begeben wir uns auf Entdeckungsreise 
entlang der Spuren dieser beeindruckenden Frauengestalt. Neben 
dem Genuss der Natur stehen gemeinsame Gebetszeiten, der spiri-
tuelle Austausch und das Feiern der Hl. Eucharistie in der Kapelle St. 
Marienwörth im Vordergrund dieser Begegnung.

Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber 
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124
info@franziskanerbrueder.de
Maximale Teilnehmerzahl: 7 Personen
Kosten: 40,-- € inklusive Unterkunft und Verpflegung (Klosterbereich)

ORDENSANGEBOTE 
BIS SEPTEMBER 2021

AUSGEBUCHT

5 freie Plätze

3 freie Plätze

4 freie Plätze


