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Engagieren
ist einfach.

Wenn man weiß, dass man das Richtige 
tut. Und wenn es jemanden gibt, der ei-
nen dabei unterstützt. Uns ist ehrenamt-
liches Engagement sehr wichtig. Daher 
fördern wir dieses auf vielfältige Weise. 
Erfahren Sie mehr in einem persönlichen 
Gespräch.
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Wir sorgen für Entspannung
Ob Neuanschluss oder Notfall. Wir sind zuverlässig  
und schnell für Sie vor Ort. An 365 Tagen im Jahr,  
rund um die Uhr. Dafür sorgen wir.

www.kreuznacherstadtwerke.de
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„der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ – dieses Wort, das sich sowohl im 
Alten wie im Neuen Testament findet, ist sicherlich ein zentrales Merkmal un-
seres Menschseins. So sehr, wie wir Nahrung zum täglichen Leben brauchen, 
so sehr brauchen wir aber auch Zuwendung, Aufmerksamkeit, ein Miteinander 
mit anderen Menschen, jemanden der „Sorge um unsere Seele“ trägt.

Es geht nicht nur darum, dass Bewohnerinnen und Bewohner gut „versorgt“ 
sind. Es geht darum, dass sie sich in allen Aspekten ihres Lebens – und viel-
leicht sogar ganz besonders – in seelischer Hinsicht angenommen und in ihrer 
Individualität wahrgenommen fühlen. Dass da jemand ist, mit dem ich meine 
Sorgen und Nöte besprechen kann und der sich Zeit für mich nimmt.

Sowohl Pflegekräfte als auch hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger 
kommen hier oft genug an ihre Grenzen. Deshalb hat ein Zusammenschluss 
verschiedener Träger sich gemeinsam mit dem Bistum Trier nun auf den Weg 
gemacht, um mit einer speziellen Fortbildungsreihe sogenannte „Mitarbeiter/-
innen in der Seelsorge“ auszubilden. 

Diesem wichtigen Thema widmen wir den Schwerpunkt der hier vorliegen-
den Ausgabe unserer „pax et bonum“. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen 
und hoffen, dass Sie hier vielleicht auch ein paar Anregungen für Ihren eigenen 
beruflichen Alltag finden. 

Ihre

 

Alexandra Markus

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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 News in Kürze

Marienwörther Benefizlauf

Weiter gemeinsam auf dem Weg

Beliebte Laufveranstaltung findet zum elften Mal statt. 

Weggemeinschaft
San Damiano

Die Weggemeinschaft San Damiano 
ist eine Gruppe interessierter Frauen 
und Männer, die sich der franziskanisch- 
klarianischen Spiritualität verbunden 
fühlt. Diese Einladung richtet sich glei-
chermaßen an Laien und mit der Kirche 
verbundene Menschen, an Menschen 
mit Familie oder ohne, an Alte und Jun-
ge, sprich an alle, die sich vom Vorbild 
des heiligen Franziskus und der heiligen 
Klara angesprochen fühlen. Neue Mit-
glieder sind jederzeit willkommen. Im 
Jahr 2017 finden noch folgende Termine 
statt: 

22.10.2017, 
09.30 Uhr bis 19.00 Uhr: 
„Gott im Gebet begegnen“, 
Mutterhaus/St. Josefshaus, 
Hausen an der Wied 

16.12.2017, 
09.30 Uhr bis 19.00 Uhr: 
„Dem Fleisch gewordenen 
Wort Gottes begegnen“, 
Kloster Ebernach, 
Cochem an der Mosel 

Weitere Informationen und die Möglich-
keit zur Kontaktaufnahme finden Sie auf 
www.franziskanerbrueder.de.•

Tag der Begegnung im Puricelli Stift

Am 27. September 2017 wird im Pu-
ricelli Stift in Rheinböllen zum dritten 
Mal ein „Tag der Begegnung“ stattfinden. 
Bei dieser Veranstaltung kommen Kinder, 
Senioren und Menschen mit Handicap 
zusammen, um Zeit miteinander zu ver-
bringen. Dabei gibt es spirituelle Mo-
mente, aber auch gemeinsames Spielen, 
Bastelangebote und auch für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt. Weitere 
Infos unter www.puricelli-stift.de.

Save the date

Am Sonntag, dem 15.10.2017, findet 
der alljährliche Marienwörther Bene-
fizlauf – „Alex-Jacob-Gedächtnislauf“ 
statt. In Kooperation mit dem DJK Ad-
ler 1920 e.V. richtet der Freundschafts- 
und Förderverein des Krankenhauses 
St. Marienwörth dieses familiäre Sport-

ereignis aus. Die Läufer starten um 11 
Uhr (5 km Lauf) und 11.10 Uhr (10 km 
Lauf) auf die Strecke in Bad Kreuznachs 
Innenstadt, die Kinder- und Jugendläufe 
starten ab etwa 12.20 Uhr, Start und 
Ziel ist immer das Krankenhaus St. Ma-
rienwörth.

Nach dem Lauf bietet das Krankenhaus 
St. Marienwörth, die Apotheke am St. 
Marienwörth und die Barmer Gek Bad 
Kreuznach einen kostenlosen Gesund-
heitscheck mit Blutdruck- und Blutzu-
ckerkontrolle und BMI-Messung für alle 
Teilnehmer an. Für das leibliche Wohl 
sorgen die Malteser. Alle Zieleinläufer 
erhalten eine Medaille, weitere Preise 
warten auf die Erstplatzierten der Lauf-
disziplinen, die ältesten und jüngsten 
Teilnehmer werden prämiert und alle 
Kinder unter 18 Jahren erhalten einen 
Trostpreis. 

Rechtzeitig vor dem Lauf finden Inte-
ressierte alle Infos zum Lauf und die 
Möglichkeit zur Anmeldung unter www.
benefizlauf.treffpunkt-mittelrhein.de.•

Jedes Jahr nehmen 
zwischen 300 und 
400 läuferinnen 
und läufer am 
Benefizlauf teil.

das „Wir“ steht beim tag der begegnung im vordergrund . .
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Vernissage zu „Die Brückenhäuser“

In der Jahreshauptversammlung des Vereins 
der Freunde und Förderer des St. Josefs-
haus Hausen/Wied wurde ein neuer Vor-
stand gewählt. Vor der Wahl galt es dem 
langjährigen Vorsitzenden des Vereins, Rolf 
Keil zu danken, der aus privaten Gründen 
nicht mehr zu Wahl stand. Keil hatte den 
Verein seit seiner Gründung im Jahr 2000 
als Vorsitzender geleitet und maßgeblichen 
Anteil am Aufbau des Vereins. 
In der anschließenden Wahl wurde Eva 
Weber (bisher 2. Vorsitzende) zur neuen 
Vorsitzenden gewählt. Den Posten des 
zweiten Vorsitzenden übernahm Heinz-Pe-
ter Schmitz. Schriftführerin wurde Renate 
Gerhards und in seinem Amt als Kassierer 
wurde Volker Mallmann bestätigt. Die neu-

en Beisitzer sind Ingrid Dumsch, Dagmar 
Menzenbach, Hans-Dieter Siegel, Ignaz 
Weidemann und Thomas Schnepp. Als ko-
optiertes Mitglied fungiert weiterhin Mar-
tin Schmitz als Vertreter der Einrichtung.•

Zahlreiche Besucher folgten der Einladung der Stadtteilkoordination Bad Kreuznach Süd-West und der Gemeinnützigen Baugenossenschaft

hintere reihe: thomas schnepp, heinz-
Peter schmitz, Martin schmitz, ignaz 
Weidemann, hans dieter siegel
vordere reihe: renate gerhards, dagmar 
Menzenbach, eva Weber, volker Mallmann, 
ingrid dumsch 

Dank an Rolf Keil für sein jahrelanges Engagement

Förderverein St. Josefshaus 
mit neuem Vorstand

Rund 50 Kunstinteressierte folgten der 
Einladung der Stadtteilkoordination Bad 
Kreuznach Süd-West zur Vernissage „Die 
Brückenhäuser“ von Diplom-Graphik-
Designer (FH) Peter Trautmann am 21. 
Mai. Die 14 Bilder der Brückenhäuser 
sind im Stil von Christo, Salvatore Dali, 
Keith Haring, Paul Klee, Roy Lichten-
stein, Rene Magritte, Henri Matisse, Piet 
Mondrian, Claude Monet, Pablo Picasso, 
Jackson Pollock, Gerhard Richter, Georges 
Seurat und Vincent van Gogh von Peter 
Trautmann erarbeitet. Die in unterschied-
lichsten Techniken gemalten Bilder zeigen,  
wie diese berühmten Maler das Motiv der 
Brückenhäuser angelegt haben könnten.
Liane Jung, Stadtteilkoordinatorin für Bad 
Kreuznach Süd-West betonte in ihrer 
Begrüßung, dass Kunst und Kultur Men-
schen begeistern und auch zusammen-

führen kann. Die Stadtteilkoordination 
dient dem Zweck das Stadtgebiet wei-
terzuentwickeln, damit Bürgerinnen und 
Bürger sich in ihrem Stadtteil wohlfühlen 
und dort so lange wie möglich wohnen 
bleiben können.
Die Ausstellung ist in der Zeit vom 21. 
Mai bis zum 22. September 2017 mon-

tags und mittwochs nachmittags von 
14 bis 17 Uhr im Mietertreff der Ge-
meinnützigen Baugenossenschaft eG, 
oberbürgermeister-Buß-Str. 6a (Eingang 
Neufelder Weg) in 55543 Bad Kreuz-
nach zu besichtigen. Weitere Infos zum 
Stadtteilbüro finden Interessierte unter 
www.zuhause-im-stadtteil.de.•

Peter trautmann (l .) bei 
der vernissage seiner ausstellung 
mit heidi baumgartner (M .)
und stadtteilkoordinatorin 
liane Jung (r .) .
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 Träger

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielleicht haben Sie Ihren wohlverdienten 
Jahresurlaub schon hinter sich oder Sie 
freuen sich noch auf die bevorstehenden 
„schönsten Wochen des Jahres“. So oder 
so tut es gut, in der Mitte des Jahres eine 
kleine Zäsur zu haben, um zu schauen, 
was bereits geschafft wurde und was für 
den Rest des Jahres noch an Aufgaben vor 
uns liegt. Dabei gibt es viele Projekte, die 
uns über Jahre hinaus beschäftigen und 
deshalb einen „langen Atem“ brauchen. 
Gerade in diesen Fällen ist es wichtig, ab 
und an innezuhalten, ein Zwischenresü-
mee zu ziehen und gegebenenfalls auch 
den Mut zu Anpassungen der ursprüng-
lichen Vorgehensweise zu haben.  Dane-
ben gibt es aber auch die vielen kleinen 
Aufgaben, die im Alltagsgeschäft meist un-
verhofft auftauchen und uns binden, auch 
wenn doch gerade ganz andere Themen 
anstehen. Dann ist es wichtig, die Balance 
zu finden und die langfristigen Ziele mit 
den kurzfristigen Erfordernissen in Ein-
klang zu bringen.

Diesem ständigen Abwägen stehen wir 
auch bei dem Schwerpunktthema dieser 
Ausgabe gegenüber. Denn die Seelsorge 
in der Altenhilfe ist eine Aufgabe, die uns 
täglich fordert und von uns zu Recht ver-
langt, die „Sorge um die Seele“ unserer 
Bewohner bei jedem Gespräch, bei jeder 
Begegnung und bei jeder Pflegeverrich-
tung - also im Alltagsgeschäft - im Auge 
zu behalten. Gerade die kleinen Gesten 
können hier von Gott erzählen und ma-
chen Seelsorge für die Menschen spürbar 
und erlebbar. Darüber hinaus möchten 
wir aber auch das „große Ganze“ in den 
Blick nehmen und Seelsorge fest in un-
seren Einrichtungen verankern, damit sie 
wirklich ihren Platz in der Pflege hat und 
nicht nur vom persönlichen Engagement 
des Einzelnen abhängt. Wir sind sehr ge-
spannt, wie sich dieses Projekt kurz- und 
langfristig entwickelt und freuen uns auf 
den vor uns liegenden Weg.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ent-
weder einen schönen Urlaub und eine 
gute Zeit, damit Sie hinterher wieder 
gestärkt an Ihre Aufgaben herangehen 

können oder eben ein herzliches Will-
kommen zurück nach hoffentlich guten 
Wochen der Erholung. 
Im Folgenden finden Sie wie immer ei-
nen kurzen überblick zu den Entwick-
lungen in den einzelnen Einrichtungen, 
Diensten und Gesellschaften unserer 
Trägerschaft.

Referat Christliche 
Unternehmenskultur
Das oben beschriebene Kursangebot 
„Seelsorge in der Altenhilfe“ ist nun in 
die Umsetzung gegangen. Am  1. Juni 
fand die offizielle Startveranstaltung in 
Trier statt, an der Vertreter des Bistums 
und der beteiligten Träger teilgenom-
men haben.
Auch die Leitbildumsetzung schreitet 
kontinuierlich voran. Wir arbeiten an 
unserem Jahresthema „miteinander : 
vertrauensvoll“, das uns auch im Jahr 
2018 noch begleiten wird. Mit verschie-
denen Themenveranstaltungen und Im-
pulsen werden kontinuierlich alle Mitar-
beiter in diesen Prozess eingebunden.

Krankenhaus St. Marienwörth
Anfang Mai haben Brustzentrum Nahe 
und Darmzentrum Nahe ihre über-
wachungs- bzw. Rezertifizierungsaudits 
erfolgreich absolviert. Ich möchte mich 
ganz ausdrücklich bei allen Beteiligten 
für das große Engagement für unsere 
Krebszentren bedanken, das neben der 
„normalen“ Arbeit geleistet werden 
muss. Die dadurch mögliche Ausrich-
tung auf medizinische Schwerpunkte ist 
ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für 
uns. Darüber hinaus haben wir mit dem 
Land Rheinland-Pfalz eine Bettenerhö-
hung von 270 auf 274 Betten verhan-
deln können.

Vom Schreibtisch des 
Vorstandsvorsitzenden

Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern 
vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene.
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Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Die Umstellung von den bisherigen Pfle-
gestufen auf fünf Pflegegrade hat zu Be-
ginn des Jahres zu einer deutlich höheren 
Arbeitsbelastung für unsere Mitarbeiter 
geführt, konnte aber dennoch zügig ab-
geschlossen werden. Das Modellprojekt 
zur EDV-gestützten Pflegedokumentation 
in Hausen und Asbach war erfolgreich, 
so dass bis Ende des Jahres alle Altenhil-
feeinrichtungen mit der entsprechenden 
Software arbeiten werden. Darüber hin-
aus ist die Öffnung ins Quartier in allen 
unseren Senioreneinrichtungen zu einem 
Arbeitsschwerpunkt geworden, der uns 
im Hinblick auf Vernetzungen ins Umfeld 
sehr wichtig ist.

Bereich Stationäre 
Eingliederungshilfe
Mit großem Erfolg haben wir in den 
Einrichtungen der stationären Eingliede-
rungshilfe Angehörigensprechstunden 
etabliert, die sehr gut frequentiert sind. 
Deshalb haben wir uns entschieden, diese 
Sprechstunden als feste Veranstaltungen 
im Jahreskreis anzubieten.

Bereich Ambulante Dienste vor Ort 
und dezentrale Wohnformen
Hier konnten wir eine neue Immobilie in 
Münden, in der Verbandsgemeinde Co-
chem erwerben. Auch darüber hinaus 
sind wir auf der Suche nach weiteren 
geeigneten Wohneinheiten im Bereich 
Zell, um die Dezentralisierung in diesem 
Bereich weiter voranzutreiben.

Caritas Sozialstation an 
Rhein und Wied
Das Jahresergebnis der Sozialstation ist 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich ange-
stiegen und auch die Personalsituation 
entwickelt sich positiv. Der Umzug in 
die neuen Räumlichkeiten ist komplett 
vollzogen und bringt durch die Nähe zu 
anderen Dienstleistern viele Synergieef-
fekte.

Bereich Stadtteilkoordination / 
Leben im Quartier
Der Antrag auf Verlängerung der Stelle im 
Stadtteil Bad Kreuznach Süd-West wurde 
positiv beschieden, so dass die Arbeit hier 
für zwei weitere Jahre gesichert ist.

Im Stadtteil Bad Kreuznach  (Bad Münster  
am Stein-Ebernburg) konnte die zweite 
halbe Stelle zum 15. Mai besetzt werden. 
Der Schwerpunkt dieser Stelle wird auf 
der Arbeit mit Jugendlichen und Flücht-
lingen liegen.
Auch der Antrag für die Einrichtung des 
Stadtteilbüros in Rheinböllen im Huns-
rück wurde für drei Jahre genehmigt, so 
dass wir hier nun in die Umsetzungspha-
se gehen können.

Bereich Trägerbeteiligungen, Koope-
rationen, Netzwerke
Insbesondere im Bereich der stationä-
ren Altenhilfe gibt es mit verschiedenen 
Trägern intensive Gespräche, um weitere 
Kooperationen zu schließen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der Mitte des Jahres wünsche ich Ihnen 
ein kurzes Innehalten, um danach gestärkt 
in die zweite Hälfte 2017 zu starten. Wie 
immer freue ich mich auf Ihre Rückmel-
dungen entweder persönlich oder unter 
bonifatius.faulhaber@franziskanerbrue-
der.org.

Im pax et bonum verbunden,

Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender 
Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz e.V.

beim thementag zum leitbild setzten 
sich die Mitarbeitenden mit dem 
thema „vertrauen“ auseinander .



 Orden

Seit nun über 10 Jahren treffen wir Fran-
ziskanerbrüder uns am Gründungstag 
unserer Gemeinschaft – dem 12. Juni 
– in unserem Mutterhaus in Hausen. In 
diesem Jahr stand dieser Tag sowohl im 
Zeichen der Synode, von der im vergan-
genen Jahr im Bistum Trier ein Abschluss-
dokument verabschiedet wurde, als auch 
im Zeichen der aktuellen Entwicklungen 
und Fragestellungen, die uns beim Gene-
ralkapitel im September des folgenden 
Jahres beschäftigen werden.

Durchaus kritisch war die Auseinander-
setzung mit den Ergebnissen der Synode 
und den daraus resultierenden weiteren 
Entwicklungen. Eine der zentralen Fragen 
dabei war, in wie weit die abzusehenden 
Entwicklungen und Umsetzung der Be-
schlüsse für uns als Brüdergemeinschaft 
bedeutsam sein könnten. Wo sehen wir 
auf dem Hintergrund unserer eigenen 
ordensinternen Herausforderungen und 
dem originären Sendungs-
auftrag in unseren sozialen 
Einrichtungen konkrete 
Möglichkeiten uns aktiv 
in die synodalen Prozesse 
auf der Ebene des Bistums 
einzubringen? Was könnte 
dabei unsere spezifische 
Aufgabe sein, die sich im-
mer an unseren spirituellen Quellen, der 
Tradition und unserem Sendungsauftrag 
orientieren muss?
Auch wenn wir miteinander keine kon-
kreten Ergebnisse formulieren konnten, 
wurden zwei Aspekte deutlich bewusster. 
Einerseits gehören wir zum Bistum und 
leben nicht auf einer Insel, andererseits 
haben wir eine große Freiheit in der spi-
rituellen und der Ausrichtung unseres 
sozialen Engagements. In diesen beiden 
Anteilen sehen wir die bedeutsamste und 
wichtigste Nahtstelle zum Bistum, die es 
anzupassen und ggf. neu auszurichten gilt.
Da  diese Fragen meist auch für die an-
deren Gemeinschaften des Bistums von 
Bedeutung sind, soll ein regelmäßiger 

Austausch der höheren Oberen mit dem 
Bischof im Rahmen einer ordenskonfe-
renz stattfinden.

Der Festgottesdienst, den Bruder Micha-
el mit uns feierte, stand ganz im Zeichen 
unserer Gründungsgeschichte und den 

Herausforderungen 
im Heute. So wa-
ren nicht nur in den 
Fürbitten die vielen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sondern 
auch die Menschen 
für die wir da sind 
und sein wollen, mit-

ten unter uns und wir mit diesen im  Ge-
bet verbunden.

Nachmittags berichteten dann Bruder 
Matthias und Bruder Bonifatius über ihr 
Studium zum Diakonat in Köln und der 
theologischen Ausbildung an der Hoch-
schule in Vallendar  zum Priestertum, wel-
ches mit der Priesterweihe 2018 von Br. 
Bonifatius beendet sein wird.
Nachdem Bruder Roman und Bruder 
Johannes Maria noch über ihre Weiter-
bildung im Rahmen ihrer sozial-seelsorg-
lichen Ausbildung berichtet hatten, gab 
Bruder Ulrich noch einen überblick über 
die bisherigen Gespräche und die weite-
ren Schritte mit den Brüdern des Armen 

Franziskus/Aachen. Im vergangenen Jahr 
gab es mehrere Treffen mit dem General-
oberen Br. Lukas Jünnemann und auch zwi-
schen den Generalräten beider Gemein-
schaften. Dieser begonnene Weg soll bis 
zum Generalkapitel 2018 weiterhin aktiv 
gestaltet werden, um mögliche gemeinsa-
me Wege miteinander in brüderlicher of-
fenheit und gegenseitiger Wertschätzung 
zu beraten. Auch auf der institutionellen 
Ebene finden bereits konkrete Gespräche 
zwischen den verantwortlichen Mitar-
beitern und Brüdern statt, um Wege zu 
einem stärkenden Miteinander zu über-
legen und schrittweise umzusetzen. Bei 
all diesen Prozessen vertrauen wir auf 
Gottes Führung und seinen Geist, der uns 
einen möglichen Weg weisen wird.

Dankbar für diesen Tag des konstruktiven 
Austauschs und brüderlichen Miteinan-
ders war das abschließende Benefizkon-
zert des Gemischten Chores Liederkranz 
Bretzenheim 1877 e.V. zugunsten der 
Bruder Jakobus Wirth-Stiftung ein beson-
deres Geschenk.
In den kommenden Monaten bis zum 
Generalkapitel im September 2018 wer-
den wir uns noch einige Male treffen, um 
die anstehenden Fragen und Anliegen 
vorbereitend zu beraten. Zukunft braucht 
zutiefst Gottvertrauen, doch sicher auch 
Engagement, Geist und Herz.•

Brüdertreffen 2017
Brüderliche Weggemeinschaft im Zeichen der Synode

„Gottes Barmherzigkeit 
weiß alles sehr 

weise zu fügen.“

Br. Jakobus Wirth
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Engagement 
ist einfach.

Wenn es den 
Menschen in 
der Region mehr 
Lebensqualität 
schenkt.

S Sparkasse
 Neuwied

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-neuwied.de
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„HERAUSGERUFEN“ – unter diesem Motto stand der Be-
gegnungstag am 29. April der diesjährigen Heilig Rock Tage 
in Trier. Auch 74 Bewohnerinnen und Bewohner von Kloster 
Ebernach hatten sich mit ihren Betreuerinnen und Betreu-
ern schon früh morgens in mehreren Bussen auf den Weg 
gemacht. 
Zunächst waren die rund 300 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Begegnungstages in einem Zelt vor dem Dom zu-
sammengekommen, wo sie von Weihbischof Robert Brahm 
und den organisatorinnen, Anne Veit-Zenz vom Referat 
Behindertenhilfe im Diözesan-Caritasverband und Brigitte 
Scherer von der Diakonischen Pastoral im Generalvikari-
at, herzlich begrüßt wurden. Der anschließende Vormittag 
war geprägt durch verschiedene Workshop-Angebote. Viele 
freudige Gesichter gab es beim offenen Singen, beim Tan-
zen, in der Schreibwerkstatt, beim Trommeln und auch beim 
kreativen Gestalten von Megaphonen mit Gemeinderefe-
rentin Patricia Alt oder Gestalten von Pappkartons mit Bru-
der Ulrich Schmitz. Bereits im Vorfeld hatten Menschen aus 
Einrichtungen der Behindertenhilfe Kunstwerke geschaffen, 
die im Domkreuzgang zu sehen waren. Auch Künstler der 
Kreativwerkstatt Kloster Ebernach hatten sich beteiligt und 
unter der Leitung von Bruder Ulrich Schmitz lebensgroße 
Pappmaché-Figuren gestaltet, die viel Beachtung fanden. 
Den Abschlussgottesdienst mit Weihbischof Robert Brahm 
durften mehrere Ebernacher Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mitgestalten, in dem sie das Evangelium nachspielten 
und die Fürbitten vortrugen. Weihbischof Brahm betonte 
in seiner Predigt, dass behinderte Menschen viel zu sagen 
haben und verwies auf Begriffe wie Freiheit, Gleichheit, Un-
abhängigkeit oder Gemeinschaft. Für alle Mitgereisten war 
diese Wallfahrt ein unvergesslicher Tag.•

Heilig Rock 
Wallfahrt 

begeisterte 
Kunstwerke aus Ebernach in Trier zu sehen

im zelt vor dem dom wurden die rund 300 teilnehmerinnen und teilnehmer 
des begegnungstags von Weibischof robert brahm begrüßt .
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    Jahresthema

Verlässlichkeit als eine Qualität für ein 
vertrauensvoll gelingendes Miteinander 
beinhaltet eine unserer Motivkarten, die 
wir für unser Leitbild-Jahresthema aus-
gewählt haben. In der Auseinanderset-
zung mit dem Thema Vertrauen, als  ei-
nem grundlegenden Impuls aus unserem 
Leitbild für die Einrichtungen und Diens-
te der Franziskanerbrüder vom Heili-
gen Kreuz, richtet sie symbolisch den 
Blick auf den gemeinsamen Weg einer 
Bergbesteigung. Verschiedene Gedan-
kenspiele zu diesem Bildmotiv sind mög-
lich. Meistens beginnt die Planung einer 
Bergtour mit der Planung der Route 
und der Begegnung mit den Menschen, 
mit denen ich in einer gemeinsamen 
Seilschaft unterwegs sein werde. In der 
Auseinandersetzung mit dem Vorhaben 
tauchen Fragen auf.
Kann ich mich einlassen auf genau diesen 
Weg? Will ich mich einhaken und auf die 
anderen der Gruppe achten? Fühle ich 
mich genügend abgesichert? Bin ich be-
reit Halt für Schwächere zu geben und 
mich fordern zu lassen, von denen, die 
mit mir unterwegs sind? Gebe ich einen 
Vertrauensvorschuss? Zeige ich mich 
mit meiner Vision? 
Im übertragenen Sinn berühren all diese 
Gedanken Werte und Qualitäten, die je-
den einzelnen alltäglich in unseren Einrich-
tungen und Diensten 
beschäftigen. 
Nicht nur diese Mo-
tivkarte, sondern 
auch weitere Motiv-
karten, Geschichten, 
Slogans oder Symbole sowie eine detail-
lierte Anleitung zum Gebrauch für das 
Leitbild-Jahres thema finden sich in  über 
80 Materialboxen, die seit April dieses 
Jahres auf dem Weg zu den einzelnen 
Abteilungen und Teams unserer Einrich-
tungen sind. All diese Materialien laden 
dazu ein, Ideen zu einer kreativen Begeg-
nung mit unserem Leitbild zu entwickeln 

und über einzelne Leitbildimpulse in ei-
nen lebendigen Prozess zu gehen.
In unterschiedlichen Settings gab und 
gibt es unter Leitung des Referates 
Christliche Unternehmenskultur die 
Möglichkeit, mit diesen Materialien zu 
arbeiten: Sei es in größeren Veranstal-
tungen, wie in der Form von Einkehr-
tagen für alle Einrichtungsleitungen und 
der Geschäftsführung auf dem Berg 
Moriah im April 2017 oder an zwei 
Thementagen im Juni und September 

2017 für Leitungs-
kräfte aller Einrich-
tungen und Dienste. 
Daneben sind auch 
Fortbildungen für 
einzelne Teams ange-

fragt. Ebenso gibt es  die Möglichkeit, in 
Teamsitzungen durch kleine Impulse in 
die Begegnung mit dem Leitbild-Jahres-
thema zu gehen. Eine Bilderausstellung 
im Foyer des Krankenhauses St. Marien-
wörth hat das Thema aufgenommen.
In der Rückbindung an unsere franziska-
nischen Werte und Ziele, ist es an dieser 
Stelle unsere Vision, ein öffnendes Klima 

in unseren Teams, Fachgruppen, Abtei-
lungen oder auch in Einzelgesprächen 
zu fördern, das Vertrauen auch über 
unterschiedliche Hierarchieebenen 
hinweg wachsen lässt. Dazu wird ganz 
besonders  ein übergreifender, sachge-
mäßer, gemeinsamer Austausch in den 
unterschiedlichen Arbeitsebenen not-
wendig sein, der offene Rückmeldungen, 
konstruktive Kritik und Anregungen för-
dert und zulässt.
Ausdrücklich möchten wir  dazu ermu-
tigen, mit den Materialien zu experi-
mentieren oder auch eigene Ideen zum 
Leitbild-Jahresthema zu verwirklichen. 
Als Referentinnen für Christliche Unter-
nehmenskultur stehen wir allen Interes-
sierten gerne als Gesprächspartnerin-
nen zur Verfügung und unterstützen Sie 
nach Kräften bei einzelnen Vorhaben. Im 
Vertrauen auf Gottes Nähe und seine 
unterstützende Kraft wünsche ich uns 
in unserem Leitbildprozess ein gelingen-
des Miteinander. •

Pfarrerin Andrea Moritz
Referat Christliche Unternehmenskultur/Ethik

miteinander: vertrauensvoll
Die Arbeit mit dem Leitbild: Unser Jahresthema nimmt Gestalt an

Vertrauen 
braucht 

Verlässlichkeit!
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haben sie auch ein lieblingsrezept, das sie an dieser stelle präsentieren möchten? dann schreiben sie an: 
Redaktion Pax et Bonum Alexandra Markus · Mühlenstraße 39 55543 Bad Kreuznach oder 
per Mail an  
alexandra.markus@ franziskanerbrueder.org.

Liebe Leserinnen und Leser  der „Pax et Bonum“,

unser heutiger rezepttipp kommt von irini langensie-
pen, leiterin des infobüros demenz in bad kreuznach . 
Wir wünschen viel spaß beim nachkochen!

Lieblingsrezepte

Tagliatelle mit Hähnchensauce
zubereitung
Das olivenöl erhitzen, darin die Zwie-
beln glasig werden lassen, dann den 
Knoblauch hinzu. Tomaten, Petersilie, 
oregano, Lorbeerblätter, Tomatenmark, 
Zucker dazugeben, umrühren, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken, aufkochen 
lassen und ohne Deckel etwa 20 
Minuten köcheln lassen, bis Hälfte der 
Flüssigkeit verdampft ist. Den Topf vom 
Herd nehmen und Lorbeerblätter 
entfernen.

Für die Hähnchensauce die Butter 
zerlassen, darin das Hähnchenfleisch zu-
sammen mit den Mandeln ca. 6 Minuten 
scharf anbraten, bis das Fleisch gar ist.
Crème fraîche auf niedriger Stufe 

langsam aufkochen, danach 10 Minuten 
weiter kochen lassen, bis sich die 
Flüssigkeit nahezu halbiert hat. Die 
Sahnesauce über das Fleisch und die 
Mandeln gießen, erhitzen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Beiseite stellen und 
warm halten.

Die Nudeln in gesalzenes Wasser 
geben und kochen, dann abgießen.

Die Tomatensauce auf die Nudeln 
geben, dann die zweite helle Sauce mit 
dem Hähnchen drauf und mit Basilikum 
garnieren.

Guten Appetit!

zutaten 

Für die Tomatensauce:
2 el olivenöl

1 kl . gehackte zwiebel 

1 kl . gehackte knoblauchzehe

500g klein geschnittene tomaten

2 el gehackte Petersilie

1 tl oregano, 2 lorbeerblätter

2 el tomatenmark, 1 tl zucker

salz, Pfeffer (frisch)

Für die Hähnchensauce:
4 el butter

500g in streifen geschnittene 
hähnchenbrüste

100g abgezogene Mandeln 
(einfach in heißes Wasser und 

schale entfernen)

300g Crème fraîche

salz, Pfeffer (frisch)

Außerdem:
250g grüne tagliatelle (spinat)

basilikumblätter zum garnieren

F R A N Z I S K A N E R B R ü D E R 
V o M  H E I L I G E N  K R E U Z    Rezept
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 Heraus gerufen –
 Schritte in die Zukunft wagen

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. 
Die Strukturen, die unser kirchliches 
Zusammenleben stabilisiert haben, ver-
ändern sich so rasch, dass wir um unse-
ren Werten treu zu bleiben, neue Wege 
gehen müssen. Immer mehr orden 
können auf Grund des fehlenden Nach-
wuchses nicht mehr spürbar vor ort in 
den Einrichtungen wirken. Durch den 
Rückgang an pastoralem Personal in den 
Bistümern werden vielerorts die Seel-
sorgeeinheiten immer größer, sodass für 
eine intensive Begleitung in den Senio-
reneinrichtungen keine Zeit mehr da ist. 
Daher führte das Bistum Trier gemein-
sam mit der Caritas Trägergesellschaft 
Saarbrücken von 2010 bis 2015 an fünf 
Standorten im Saarland ein Projekt zur 
Verknüpfung der Einrichtungen mit den 
Pfarreien vor ort durch. Im „Netzwerk 
Seniorenseelsorge“ sollten von allen 
Beteiligten gemeinsam vor Ort neue 
Wege in der Seniorenarbeit/-seelsorge 
gefunden werden.  Die dort gemachten 
Erfahrungen der Netzwerkarbeit sowie 
die zwischenzeitlich definierten Perspek-
tivwechsel der Bistums-Synode zeigten 
in eine gemeinsame, neue Richtung. Die 
Seelsorge der Zukunft muss durch viele 
geleistet werden, wenn sie wertegebun-
den tragfähig sein soll. Die Zukunft liegt 
in der Vernetzung und in der Vielfalt. Aus 
diesem Grund haben das Bistum Trier, 
der Caritas Verband für die Diözese Trier 
e.V., die Barmherzigen Brüder Trier, die 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, 
die Marienhaus Stiftung und die Caritas 
Trägergesellschaft Saarbrücken im Juni 
2016 ein gemeinsames Projekt gestartet, 
welches auf der Grundlage der vier Per-
spektivwechsel neue Wege in der Seel-
sorge  gehen möchte.

Vom Einzelnen her denken. In der 
Seelsorge unserer katholischen Alten-
hilfeeinrichtungen wollen wir die zu-

künftigen Angebote gemeinsam mit den 
Bewohner/-innen so gestalten, dass sie 
den Ansprüchen eines Lebens in Würde 
gerecht werden. Jede und jeder Einzelne 
geht seinen individuellen Weg mit Gott. 
Unsere Aufgabe als Gemeinschaft liegt 
also darin, diesen Weg zu ermöglichen. 

Charismen vor Aufgaben in den Blick 
nehmen. Jedem einzelnen Menschen 
sind Gaben geschenkt worden, damit die 
Fülle des Reiches Gotte sichtbar werden 
kann. Es gilt also gemeinsam nach We-
gen zu suchen, damit diese Gaben ihre 
Wirkung entfalten können. Aus diesem 
Grund werden die Wirkungsfelder der 
MidS sowie der EBinS sehr unterschied-
lich sein. In welcher Form sie, unterstützt  
durch die pastoralen Mitarbeiter/-innen, 
vor ort tätig werden, hängt in erster Li-
nie an den Fähigkeiten und Gaben, die 
sie mitbringen. Auch wenn dies bedeuten 
sollte, dass es bestimmte Angebote vor 
ort zurzeit nicht geben wird.

Weite pastorale Räume einrichten 
und netzwerkartige Kooperations-
formen verankern. In diesen neuen 
weiten Räumen sollen die Senioren-
einrichtungen vor ort zu sichtbaren 

orten des Glaubens werden. Durch die 
Vernetzung der Pastorale mit den cari-
tativen Einrichtungen, den Kommunen, 
Vereinen vor Ort  und allen, die in die-
sem Feld aktiv werden wollen, entstehen 
lebendige orte christlichen Handelns.

Das synodale Prinzip bistumsweit le-
ben. Allein das Zustandekommen dieses 
Projektes war schon  von diesem Geist 
getragen. Gestartet durch eine Initiative 
der katholischen Altenheim-Träger wur-
de über einen Zeitraum von fast drei 
Jahren ein gemeinsames Konzept mit 
dem Bistum erarbeitet, das alle Interes-
sen berücksichtigt. Auch wenn durch die 
Einbindung aller die Abstimmungswege 
deutlich länger wurden, zeigt das jetzt 
gemeinsam gefundene Ergebnis, dass 
sich dieser Weg lohnt. In der gemein-
samen Steuerungsgruppe sowie in der 
gemeinsamen Projektleitung  werden 
Erfahrungen miteinander geteilt, die weit 
über dieses Projekt hinausgehen.

Die größte Chance auf diesem neuen 
Weg liegt darin, dass in den neuen Seel-
sorgeteams vor Ort die hauptamtlichen 
pastoralen Mitarbeiter/-innen gemein-
sam mit den Mitarbeiter/-innen in der 
Seelsorge aus der Einrichtung und den 
ehrenamtlichen Begleiter/-innen in der 

Katholische Altenheimseelsorge auf neuen Wegen

so ermahne ich euch nun, ich, der 
gebundene im herrn, dass ihr 
würdig wandelt der berufung, zu 
welcher ihr berufen worden seid, so 
dass ihr mit aller demut und sanft-
mut, mit geduld einander in liebe 
ertraget und fleißig seid, die Einheit 
des geistes zu bewahren in dem 
bande des Friedens: ein leib und 
ein geist, wie ihr auch berufen seid 
zu einer hoffnung eurer berufung; 
ein herr, ein glaube, eine taufe; 
ein gott und vater aller, über allen, 
durch alle und in allen .    

(eph4, 1-6)
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Seelsorge als Team arbeiten werden. Jede 
und jeder mit seinen individuellen Fähig-
keiten. Seelsorge wird also nicht mehr 
nur zu festgelegten Zeitpunkten er-
fahrbar werden, sondern soll den Alltag 
durchdringen. Dieses Konzept gründet 
im allgemeinen Sendungsauftrag jedes 
getauften Christen und hilft somit die 
Vielfalt der göttlichen Schöpfung sichtbar 
zu machen.  Im Sinne der Aufforderung 
aus dem Brief an die Epheser wollen wir 
unsere Gaben zusammentragen. •

Diakon Wolfgang Schu

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

Diakon Wolfgang Schu
Leiter Stabsstelle Spiritualität & Leitbild der cts
Hausseelsorger Alten- u. Pflegeheim St. Anna Sulzbach
Hausseelsorger St. Barbara Hospiz Bous
Mitglied der Projektleitung „Netzwerk 
Seniorenseelsorge“ (2010-2015)

Mitglied des Projektleitungsteams „Seelsorge in Einrichtungen der 
 Altenhilfe katholischer Träger“ (seit 2016)
Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Marpingen 

Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH(cts) 
Stabsstelle Spiritualität u. Leitbild
Rhönweg 6, D-66113 Saarbrücken, Tel.:  +49 (0681) 58805 552 
w.schu@cts-mbh.de, www.cts-mbh.de

Was brauchen Menschen in unseren 
Einrichtungen der Altenhilfe? 

Bislang ist die Seelsorge in den Ein-
richtungen der Altenhilfe im Bistum 
Trier territorial organisiert und da-
mit eine Aufgabe der Pfarrei vor Ort. 
Doch nicht erst seit der Synode ist 
klar, dass es in diesem Bereich Defizi-
te gibt: Die Pfarreien haben zu wenig 
pastorale Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, den Orden fehlt es ebenfalls 
an Mitgliedern, die sich in der Seni-
orenseelsorge engagieren könnten 
und auch die Sparbeschlüsse des 
Bistums verbessern diese Situation 
nicht. Darüber hinaus waren Alten-
hilfeeinrichtungen bislang – anders 
als beispielsweise Krankenhäuser – 
nicht als Einsatzorte der kategorialen 
Seelsorge beschrieben. 

Eine Arbeitsgruppe aus Bistumsvertre-
tern sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern verschiedener Altenhilfeträger 
hat sich auf den Weg gemacht und ein 
Konzept mit dem Titel „Seelsorge in 
den Einrichtungen der Altenhilfe katholi-
scher Träger“ erarbeitet. „pax et bonum“ 
sprach mit Catrina E. Schneider (C.S.)  
von den Franziskanerbrüdern vom Hei-

ligen Kreuz und Dr. Peter-Felix Ruelius 
(P.R.)  von der BBT-Gruppe, die zur Ar-
beitsgruppe gehören und als Kursleitun-
gen aktiv an der Ausbildung der künftigen 
Seelsorger beteiligt sind.  

PeB: Dr. Ruelius, beschreiben Sie uns 
doch kurz die Anfänge des Projektes. 
Wie ist die Arbeitsgruppe an die Erstel-
lung des Konzeptes herangegangen?
P.R.: Zunächst einmal haben wir ver-
sucht die Ausgangslage zu formulieren 
und auch zu schauen, welche Ansätze es 
in anderen Diözesen schon gibt. Dieser 
Blick über den Tellerrand hat gezeigt, dass 
das Erzbistum Köln bereits 2009 ein Mo-
dellprojekt „Begleiter in der Seelsorge“ 
aufgelegt hat. Bruno Schrage,  der als Re-
ferent für Caritaspastoral und Grundsatz-
fragen beim Diözesan-Caritasverband für 
das Erzbistum Köln arbeitet, stellt dabei 
sehr anschaulich heraus, dass Seelsorge 
kein singulärer Auftrag für hauptamtli-
che Seelsorgerinnen und Seelsorger ist, 
sondern von allen, die an der Pflege und 
Betreuung beteiligt sind, geleistet werden 
kann. Er spricht von einer gemeinschaft-
lich gestalteten christlichen Hauskultur 

und einer so genannten „Seelenpflege“. 
Diesen Leitgedanken haben wir uns für 
unsere weitere Vorgehensweise sehr ger-
ne zu eigen gemacht. 

PeB: Ist es in Zeiten von Fachkräfteman-
gel und einer hohen Arbeitsbelastung in 
der Pflege nicht kontraproduktiv, Pfle-
gekräfte mit zusätzlichen Aufgaben zu 
belasten?
C.S.: Es ist ganz klar, dass die Seelsorge-
tätigkeit nicht zulasten der Pflege gehen 
darf. Deshalb sieht es in der Realität auch 
so aus, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die diese zusätzliche Tätigkeit 
übernehmen, ihre Arbeitszeit in der Regel 
aufstocken oder der Anteil der seelsor-
gerlichen Tätigkeit anderweitig kompen-
siert wird. Das Konzept sieht vor, dass 
die zukünftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit mindestens 50 Prozent in 
der Einrichtung beschäftigt sein müssen 
und für mindestens drei Wochenstunden 
und maximal 30 Prozent ihrer Arbeitszeit 
für seelsorgerliche Tätigkeiten eingesetzt 
werden können. Dabei ist uns auch wich-
tig, dass die Pflegetätigkeit zeitlich klar von 
der Seelsorge getrennt ist. Denn der Mit-

Von der „Seelsorge“ zur „Seelenpflege“
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arbeitende muss wissen, welchen Hut er 
in dem Moment gerade auf hat und seine 
Rolle geklärt haben.
P.R.: Stimmt, das ist ganz entscheidend. 
Deshalb sollte die seelsorgerliche Tätig-
keit möglichst auch nicht in der Wohn-
gruppe erfolgen, in der man normaler-
weise arbeitet. Denn dann kommt man 
ganz schnell in die Situation, dass gerade 
eine Pflegetätigkeit ansteht, so nach dem 
Motto „Mach das doch mal eben schnell“ 
und die Seelsorge dabei ins Hintertreffen 
gerät. Hier muss der Mitarbeitende dann 
auch lernen, sich abzugrenzen und sich 
feste Zeiten für die seelsorgerliche Tätig-
keit zu nehmen. Das ist auch einer der 
Kursinhalte, damit die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter überhaupt die Chance 
haben, diese Aufgabe in angemessener 
Art und Weise wahrzunehmen.

PeB: Wie wurden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Maßnahme ausge-
wählt?
C.S.: Hier haben wir zunächst einmal 
sehr genau hingeschaut, was jede Einrich-
tung braucht und wo sie gerade mit ih-
ren ganz individuellen Bedürfnissen steht. 
Deshalb stand der Dialog mit den Ein-
richtungsleitungen ganz am Anfang des 

Prozesses. Dabei war es uns auch wichtig, 
die Charismen der in Frage kommenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Blick zu nehmen, denn dies ist ja auch 
eine der zentralen Aussagen im Schluss-
dokument der Trierer Synode. Damit ver-
abschieden wir uns von der Vorstellung, 
dass Seelsorge nur von kirchlichen Amts-
trägern geleistet werden kann. Vielmehr 
geht es darum, geeignete Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu finden, die aus 
ihrem Glauben heraus eine Affinität zum 
Thema haben und dieses Talent – das ge-
nau meint ja Charisma – zur Vermittlung 
von seelsorglichen Inhalten mitbringen. 
Wir helfen ihnen dabei, diese Fähigkeiten 
auszubauen und konkret in die Anwen-
dung zu bringen.

PeB: Was genau beinhaltet das Kurskon-
zept und welche Aufgaben warten auf 
die künftigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Seelsorge?
P.R.: Jeder Kurs umfasst sieben Einhei-
ten, die wiederum maximal drei Tage 
dauern. Dieser Aufbau war uns wichtig, 
da es oft schwierig ist, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für eine ganze oder gar 
mehrere Wochen aus einer Einrichtung 
„loszueisen“. Außerdem haben die Kurs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer so die 
Möglichkeit, Informationen etwas sacken 
zu lassen und Erlerntes bis zum nächsten 
Kurstermin schon mal auszuprobieren, 
so dass direkte Rückmeldungen mög-
lich sind. Insgesamt prägen vier thema-
tische Schwerpunkte den Kurs: „Glaube 
und Glaubenserfahrung“, „Praxis des 
seelsorglichen Gesprächs“, „Feier des 
Glaubens und Gestaltung von religiösen 
Ritualen“ sowie „Seelsorge in der Insti-
tution“. Darüber hinaus bieten wir auch 
Exerzitien an, damit die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer einen Zugang zu ihrer 
eigenen Spiritualität entdecken, denn 
Seelsorge braucht immer auch die Sorge 
um die eigene Seele. Auch ein eintägiger 
Kommunionhelferkurs kann bei Bedarf 
absolviert werden.

PeB: Wie sieht die Finanzierung des 
Konzeptes aus?
C.S.: Hier gibt es eine Kostenteilung zwi-
schen dem Bistum und den einzelnen Trä-
gern. Die Ausbildungskosten inklusive der 
übernachtung und der Verpflegung über-
nimmt das Bistum ebenso wie Supervisi-
onen beziehungsweise Fortbildungen. Sei-
tens der Träger werden überwiegend die 
Projektleitung und die Kursleitung sicher-
gestellt. Die dann im Anschluss an die Be-
auftragung entstehenden Personalkosten 
vor ort werden zur Hälfe vom Bistum 
und zur Hälfte von der Einrichtung getra-
gen. Die Freistellung für die Ausbildung in-
klusive der Fahrtkosten trägt ebenfalls die 
Einrichtung. Dieses Finanzierungsmodell 
ist zunächst einmal für den Zeitraum von 
2017 bis 2021 festgeschrieben. 

PeB: Wie sehen Sie die Zukunft des Pro-
jekts?
P.R.: Unsere Altenheime werden in Zu-
kunft seelsorgerliche Brennpunkte sein, 
denn das Bistum und die Pfarreien wer-
den den wachsenden Seelsorgebedarf 
dort nicht abdecken können. Wir erleben, 
dass immer mehr hochbetagte Menschen 
in unseren Einrichtungen leben, die auch 
dort versterben. Dementsprechend ist es 
unsere Aufgabe, gerade als kirchliche Trä-
ger, Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Angehörige, aber auch die Mitbewohne-
rinnen und Mitbewohner und unsere ei-
genen Mitarbeitenden in diesem Prozess 
nicht allein zu lassen. Wir müssen künftig 

Dr. Peter-Felix Ruelius, 
geboren 1964, Theologe, 
Supervisor und Coach, 
langjährige Tätigkeit in 
Bildung und Fortbildung, 
seit 2013 Leiter des Zen-
tralbereichs Christliche 
Unternehmenskultur und 
Ethik der BBT-Gruppe

Catrina E. Schneider, 
geboren 1961, Theologin, 
Referentin und 
Supervisorin, verschie-
dene Tätigkeiten in der 
Fort- und Weiterbildung, 
Seelsorgerin im St. Josefs-
haus, seit 2014 Referentin 
für Christliche Unter-
nehmenskultur/Ethik in 
den Einrichtungen der 
Franziskanerbrüder vom 
Hl. Kreuz

Kurzvita der Autoren
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unsere Einrichtungen mehr als „Orte von Kirche“ sehen, 
denn sie haben alles, was auch eine Gemeinde hat. Sie sind 
Lebensorte, die von einer Seelsorge getragen werden, die 
einen wertschätzenden und liebevollen Blick auf das Al-
ter ermöglicht. Von daher glaube ich, dass es letztlich keine 
Alternativen zu unserem Konzept gibt, wenn wir auch auf 
Zukunft hin Seelsorge in unseren Einrichtungen den ge-
bührenden Stellenwert einräumen wollen.

PeB: Wohin können sich interessierte Einrichtungen 
oder einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 
einem Kurs teilnehmen möchten, wenden?
C.S.: Seitens des Bistums Trier ist Brigitte Scherer die 
Ansprechpartnerin für das Projekt und damit für interes-
sierte Einrichtungsleitungen. Organisatorisch laufen bei ihr 
alle Fäden zusammen. Sie ist Mitarbeiterin der Abteilung 
„Pastorale Grundaufgaben“ im Bischöflichen Generalvika-
riat Trier und unter der Telefonnummer (0651) 7105333 
oder per E-Mail an  brigitte.scherer@bistum-trier.de zu 
erreichen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für 
die Fortbildung interessieren, sollten sich zunächst an ihre 
jeweilige Einrichtungsleitung wenden. •

Chronologie
2008  Im Rahmen der Umstrukturierungen im Bistum 
Trier wird erstmals deutlich, dass die Seniorenseelsorge 
nicht mehr von den Pfarreien gewährleistet werden kann
2010  Start des Projekts „Netzwerk 
Seniorenseelsorge“ zwischen Bistum und cts
April 2014  Bistumssynode ist angelaufen
Sommer 2014  Einladung an die größeren Träger von 
Altenhilfeeinrichtungen im Bistum Trier, ihre Zukunftsvor-
stellungen bezüglich der Seelsorge in den 
Einrichtungen zu formulieren
November 2014  Msgr. Dr. Michael Kneib (damals 
Leiter des Zentralbereichs 1 „Pastoral und Gesellschaft“) 
erteilt den Auftrag zur Erstellung eines 
gemeinsamen Konzeptes
2015  Gemeinsame Arbeitsgruppe der Träger und des 
Bistums erarbeitet Projektmodell auf der Grundlage der 
Erfahrungen im Erzbistum Köln
Frühjahr 2016  Konzept „Seelsorge in Einrichtungen der 
Altenhilfe katholischer Träger“ liegt dem Bistum vor.
Juni 2016  Beschluss der „Großen Leitungskonferenz“ 
des Bistums Trier, das Konzept anzunehmen. Es soll in die 
Umsetzung der Synodenbeschlüsse eingebunden werden.
November 2016  Informationsveranstaltung für die Teil-
nehmer des ersten Kurses
Februar 2017 Start des ersten Kurses mit 17 Teilnehmern

Quellen: Bruno Schrage, „Seelenpflege in caritativen Einrichtungen“ im 
Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln 
und osnabrück 11/2009, 61.Jg. S. 330-336 und in Neue Caritas - 
Jahrbuch 2010, Freiburg 2009, S. 102-107.



    Allgemeines

16

Neugestaltung des Stillzimmers 
Bruder Jakobus Wirth Stiftung unterstützt die Geburtshilfe an St. Marienwörth

Das Stillzimmer auf der Neugebore-
nenabteilung des Krankenhauses St. 
Marienwörth ist ein idealer Rückzugs-
ort für junge Mütter und ihre Babys. 
Hier finden sie die nötige Ruhe, um  
ihre Kinder zu stillen und erfahren 
wertvolle Hilfestellungen durch die 
examinierten Kinderkrankenschwes-
tern, die im benachbarten Kinderzim-
mer jederzeit abrufbar sind. 

Durch die finanzielle Unterstützung 
der Bruder Jakobus Wirth-Stiftung in 
Höhe von 5.000,-- Euro konnte das 
Stillzimmer nun neu gestaltet werden. 
Unter der Federführung der beiden 
Kinderkrankenschwestern Annika 
Weis und Nadine Studt wurde ein 
neues Farbkonzept entwickelt, damit 
der Raum mehr Wohnlichkeit aus-
strahlt. Darüber hinaus konnten eine 
Couch und zwei neue Stillsessel an-

geschafft werden, die den Müttern 
eine angenehmere Haltung zum Stil-
len ermöglichen.  Mitwippend wie 
ein Schaukelstuhl bieten die Sessel 
großen Komfort und lindern mögliche 
Rückenschmerzen nach der Geburt. 
Neben der Sitzgruppe sorgen auch 
neue Gardinen, Lampen sowie Bilder 
und andere Dekorationsgegenstände 
dafür, dass die Mütter sich hier rund-
um wohlfühlen können.  
Angeregt wurde die Umgestaltung 
des Raumes auch von Prinzessin Frie-
derike zu Salm-Salm, die nicht nur 
Kuratoriumsmitglied der Bruder Ja-
kobus Wirth-Stiftung ist, sondern erst 
vor kurzem hier in St. Marienwörth 
entbunden hat. Sie weiß aus eigener 
Erfahrung, dass so eine Rückzugsmög-
lichkeit wie das Stillzimmer nach einer 
Geburt enorm wichtig ist: „Hier kann 
man sich voll und ganz seinem Kind 

widmen, erhält auf Wunsch Begleitung 
durch die Kinderkrankenschwestern 
oder kann auch mit anderen Müt-
tern zwanglos in Kontakt treten. Eine 
wohltuende Atmosphäre, wie sie jetzt 
durch die Umgestaltung erreicht wur-
de, ist dabei natürlich auch sehr zu-
träglich.“
Maßnahmen wie diese werden von 
den Kostenträgern nicht übernom-
men, so dass der Beitrag der Stiftung 
in solchen Fällen natürlich besonders 
willkommen ist. Die Bruder Jakobus 
Wirth-Stiftung wurde 2006 gegrün-
det und fördert seitdem  die Alten-, 
Jugend- und Behindertenhilfe in den 
Einrichtungen der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz. 
„Die Stiftung, die nach dem Gründer 
unserer Gemeinschaft Bruder Jakobus 
Wirth benannt ist, hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die Lebensqualität der uns an-
vertrauten Menschen zu verbessern. 
Deshalb unterstützen wir zum Beispiel 
die Anschaffung von Bewegungsgerä-
ten für Menschen mit Behinderung 
in Kloster Ebernach, die Anlage eines 
Garten der Generationen im Mut-
terhaus in Hausen an der Wied oder 
eben auch hier die Umgestaltung des 
Stillzimmers an St. Marienwörth“, er-
klärt Bruder Matthias Equit, Vorstands-
mitglied der Stiftung und Superior des 
Konventes in Bad Kreuznach.

Sarah Hochfeld

Weitere Infos zur Stiftungsarbeit 
finden Interessierte auf 
www.bruder - jakobus-
wirth-stiftung.de •

 Stiftung

Kontakt zur Stiftung:
Bruder Jakobus Wirth Stiftung
Bruder Ulrich Schmitz
Tel. (02638) 928-3500
E-Mail: br.ulrich@franziskanerbrueder.de

Spendenkonto:
IBAN: DE59 3706 0193 3013 4640 13 
BIC: GENoDED1PAX

abteilungsleitung nicole leuteritz (2 .v .l .) und kinderkrankenschwester annika Weis (r .) freuen sich über die spende 
der stiftung für die neugestaltung des stillzimmers, überreicht durch bruder Matthias equit (l .) und Prinzessin 
Friederike zu salm-salm mit söhnchen anton (M .) .

16
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beriChte aus den 
einriChtungen

Am 13. Mai 2017 lud die Steuerungsgrup-
pe der Stadtteilkoordination Rheinböllen 
zum „Fest der Kulturen“ am Puricelli Stift 
ein. Trotz ein paar anfänglichen Regen-
tropfen folgten viele Bürgerinnen und 
Bürger der Einladung und genossen den 
Tag, der um 12 Uhr mit einer ökumeni-
schen Andacht startete. 

Neben dem katholischen Geistlichen 
Thomas Phu Tho Mai, Diakon Bruder Bo-
nifatius Faulhaber und dem evangelischen 
Pfarrer Wolfgang Jöst nahm auch Imam 
Salih Sak an der Gestaltung der Andacht 
teil. Dieses Miteinander verschiedener 
Religionen war in der Konstellation eine 
Premiere für alle Beteiligten, die viel Spaß 
machte und das gegenseitige Verständnis 
förderte.

„Als Stadt ist es uns ein echtes Anliegen, 
die verschiedenen Gruppen in Rheinböl-
len zusammenzubringen“, freut sich Stadt-
bürgermeisterin Bernadette  oberthür 
über das gelungene Fest. „Dabei den-
ken wir nicht nur an die Integration von 
Flüchtlingen oder Menschen mit Migra-
tionshintergrund, sondern auch an das 
Miteinander der Generationen oder von 
Menschen mit und ohne Behinderung.“

Im Anschluss an die Andacht folgte ein 
buntes Programm mit Gesangsbeiträgen, 
Tanzdarbietungen sowie Gesang und 
Musik. Daran beteiligten sich die Kin-
dertagesstätte Arche Noah und die Villa 
Kunterbunt, die Grundschule am Hoch-
steinchen, die Puricelli Realschule Plus, die 

Arbeiterwohlfahrt Rheinböllen sowie der 
Musikverein Liebshausen.

Wie es sich für ein ordentliches Fest ge-
hört, war natürlich auch für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt. Passend zum Mot-
to gab es Köstlichkeiten aus aller Herren 
Länder. Neben türkischem Baklava oder 
Bigos aus Polen durfte auch ein deftiger 
deutscher Eintopf oder die obligatorische 
Kuchentheke nicht fehlen. Hier brachten 
sich der RCV Rheinböllen, die Pfadfinder-
schaft St. Georg, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Puricelli Stifts, die Diako-
nie-Sozialstation, die evangelische und ka-
tholischen Pfarrgemeinden, die türkische 
Gemeinde und die aus Polen stammende 
Lehrerin Frau Öczep mit ihrer Mutter ein.

„Wir sind sehr froh, dass sich so viele 
Gruppierungen aus Rheinböllen und Um-
gebung bereit erklärt haben, dieses Fest 

gemeinsam zu gestalten“, erklärt Bruder 
Johannes Maria Krüger von den Franziska-
nerbrüdern vom Heiligen Kreuz. „Damit 
möchten wir zeigen, dass es immer auf 
das Verbindende zwischen den Kulturen 
ankommt und nicht auf das Trennende.“

Der Erlös der Veranstaltung wurde zur 
Hälfte der „Vortour der Hoffnung“ ge-
spendet, die am 31. Mai 2017 in Rheinböl-
len einen Stopp einlegte.
über die zweite Hälfte bestimmt der 
Helferkreis in einem Nachtreffen. •

> Puricelli Stift

Vielfalt und Miteinander 

17

Beim  „Fest der Kulturen“ in Rheinböllen  kommen ganz verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammen.  

viele verschiedene gruppen und Personen trugen 
zum gelingen des „Festes der kulturen“ in 
rheinböllen bei .
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Dr. med. Dieter Schmitt hat zum 1. April 
2017 seinen wohlverdienten Ruhestand 
angetreten. 32 Jahre lang leitete er die 
Augenabteilung am Krankenhaus St. Ma-
rienwörth. Der Augenarzt mit Leib und 
Seele hinterlässt seinem Nachfolger Dr. 
med. Kilian Schöpfer eine gut eingeführ-
te Abteilung mit modernsten Techniken. 
Seit 2009  ist Dr. med. Lise Pieroth-Vinals 
als hochqualifizierte operateurin im Be-
reich der plastischen und kosmetischen 
Lidoperationen zusätzlich als Belegärztin 
tätig.

Dr. med. Dieter Schmitt, geb. am 6. Mai 
1950, begann seine Tätigkeit als Beleg-
arzt am Haus in Trägerschaft der Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz am 1. 
Februar 1985. Sein Medizinstudium ab-
solvierte er an der Universität des Saar-
landes in Homburg/Saar, wo er 1976 
auch promovierte. Seine Ausbildung als 
Augenarzt erfolgte an der Universitäts-
Augenklinik Homburg/Saar. Von 1981 bis 
zu seinem Eintritt ins Krankenhaus St. 
Marienwörth war er leitender oberarzt 

der Augenklinik mit 54 Betten am Kreis-
krankenhaus in offenburg.
Die Nachfolge von Dr. med. Dieter 
Schmitt tritt nun der 38-jährige Dr. med. 
Kilian Schöpfer F.E.B.o. an, der vom Dia-
konissenkrankenhaus in Karlsruhe an die 
Nahe wechselt. Dort war er seit 2013 
als oberarzt und Leiter des Laserzen-
trums tätig. Nach seinem Medizinstudi-
um in Mainz und München verbrachte er 
seine Assistenz- und Facharztzeit an der 
Universitäts-Augenklinik Mainz und lei-
tete als Funktionsoberarzt die Poliklinik. 
Danach wechselte er als oberarzt an das 
Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe.

Dr. med. Kilian Schöpfer ist sowohl Spe-
zialist für die Linsen- oder Kataraktchi-
rurgie als auch für die Korrektur der Al-
terssichtigkeit mit Hilfe des Augenlasers. 
„Bei der Linsenchirurgie wird die trübe 
Augenlinse gegen eine Kunstlinse ausge-
tauscht. Mit dieser Methode können wir 
sowohl Fehlsichtigkeit als auch Alters-
sichtigkeit effektiv behandeln“, erklärt 
der Nachfolger von Dr. Dieter Schmitt. 

„Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tä-
tigkeit hier am Krankenhaus ist die ope-
ration des Grünen Stars.“ 
Patienten, die sich im Krankenhaus St. 
Marienwörth einer Augenoperation un-
terziehen, werden vom Augenzentrum 
Bad Kreuznach eingewiesen, das durch 
Dr. Lise Pieroth-Vinals, Tony Vinals MD 
und Dr. Kilian Schöpfer geleitet wird. Das 
Augenzentrum Bad Kreuznach ist eine 
überregional tätige Gemeinschaftspraxis, 
mit dem Schwerpunkt der operationen 
am Grauen Star. 
„Mit Dr. Kilian Schöpfer haben wir ei-
nen hervorragenden Nachfolger für Dr. 
 Dieter Schmitt gewinnen können. Mit 
ihm und seiner Kollegin Dr. Lise Pieroth-
Vinals möchten wir unsere Augenabtei-
lung weiterentwickeln und ausbauen“, 
erklärt Dr. Matthias Bussmann, Medizi-
nischer Vorstand der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz. „Wir bedanken uns 
bei Dr. Dieter Schmitt für die langjährige, 
äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit 
und wünschen ihm alles Gute für die Zu-
kunft.“.•

dr . dieter schmitt (3 .v .r .) übergibt an 
seinen nachfolger dr . kilian schöpfer 
(3 .v .l .), der künftig gemeinsam mit dr . lise 
Pieroth-vinals (M .) die augenabteilung 
am krankenhaus st . Marienwörth leiten 
wird . Mit ihnen freuen sich als vertreter 
des direktoriums Prof . dr . volker schmitz, 
dr . Matthias bussmann, helmut ziegler 
(v .l .) sowie generalsuperior bruder ulrich 
schmitz (r .) .

> Krankenhaus St. Marienwörth

Chefarztwechsel in der Augenabteilung 
Dr. Kilian Schöpfer ist Nachfolger von Dr. Dieter Schmitt.
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ohne die Arbeit der zahlreichen Ehren-
amtlichen wäre der Alltag für die Be-
wohnerinnen und Bewohner in den Ein-
richtungen der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz deutlich leerer. Denn die 
Ehrenamtlichen übernehmen zahlrei-
che Aufgaben und entlasten damit die 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Dies gilt natürlich auch für das Haus 
Maria Königin in Kirn. Dort gibt es eine 
große Vielfalt an Diensten, die von Eh-
renamtlichen geleistet werden. Da gibt 
es zum Beispiel Martha Dommröse und 
Edeltraud Meisch, die beide ins Haus 
kommen, um den Bewohnern vorzule-
sen. oder Volker Köhler, der gemeinsam 
mit den Bewohnern des Wohnbereichs 
Elisabeth das Aquarium unten im Spei-
sesaal versorgt und die Bewohner auf 
Spaziergängen im Garten begleitet. 
Günter Jung hingegen kommt regelmä-
ßig ins Haus, um Dia-Vorträge von sei-
nen Reisen nach China, auf die Azoren, 
nach Irland oder zu anderen Reisezielen 
zu halten und die Bewohner damit in 
ferne Länder zu entführen. Vincent Gre-
ber kommt zum Singkreis ins Haus und 

Karin Klein ist mit ihrem Therapie-Be-
suchshund Holly ebenfalls ein gern gese-
hener Gast. Monika Skroka übernimmt 
Besuchsdienste, bei denen sie unter an-
derem mit den Bewohnern spielt und 
Erich Haag leistet den wöchentlichen 
Fahrdienst nach Kirn, damit die Bewoh-
ner dort einkaufen und andere Besor-
gungen erledigen können.

„Das Miteinander mit den vielen ehren-
amtlichen Mitarbeitern im Haus Maria 
Königin ist sehr herzlich. Mir als Einrich-
tungsleitung und auch unseren haupt-
amtlichen Mitarbeitern ist sehr bewusst, 
wie wichtig diese Menschen für unsere 
Bewohner sind. Deshalb ist es selbstver-
ständlich für uns, auf diesem Weg auch 
einmal Danke zu sagen und das ehren-
amtliche Engagement zu würdigen“, er-
klärt Michael Hartmann.

Deshalb waren alle Ehrenamtlichen zu 
einem gemeinsamen Essen im Forel-
lenhof eingeladen und erhielten zum 
Abschluss noch ein kleines Buchpräsent. 
Diese Zusammenkunft wird immer auch 
gerne genutzt, um sich über die Erfah-
rungen mit den Bewohnern auszutau-

schen und auch zu überlegen, was man 
an Aktivitäten zusätzlich anbieten könn-
te. Dabei waren sich alle Ehrenamtlichen 
auch einig darüber, dass sie viel Dankbar-
keit von den Bewohnern zurückbekom-
men und dass gerade diese Wertschät-
zung sie immer wieder motiviert, ihren 
unentgeltlichen Dienst auszuüben.  

Neben den Ehrenamtlichen haben auch 
Pfarrer i. R. Hans Rith und die indischen 
Schwestern Sr. Magdalena, Sr. Blaise, Sr. 
Cyrilia und Sr. Philomena sowie Elena 
Gugenheimer und Regina Sprenger von 
der sozialen Betreuung teilgenommen. 
Sie alle sind ebenfalls wichtige Ansprech-
partner für die Bewohner und gleicher-
maßen auch für die Ehrenamtlichen.  •

> Haus Maria Königin

Ein besonderes Dankeschön 
Einmal im Jahr lädt das Haus Maria Königin „seine“ Ehrenamtlichen zum Essen ein, um sich für deren 
wertvollen Dienst zu bedanken.

ohne ehrenamtliche geht es nicht – 
dafür sagt das haus Maria königin danke!
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Fachtag in Rheinböllen
> Zuhause im Stadtteil

Am 9. Juni 2017 veranstalteten die Fran-
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, die 
Stadt Rheinböllen und die Landeszent-
rale für Gesundheitsförderung in Rhein-
land-Pfalz e.V. einen Fachtag unter dem 
Motto „Gemeinschaftliche Wohnformen 
im ländlichen Raum“. Rund 100 Zuhörer 
nutzten die Gelegenheit, um sich über 
Wohnprojekte in der Region, mögliche 
Rechtsformen und grundsätzliche Vor-
aussetzungen für ein erfolgreiches Zu-
sammenleben zu informieren. 

Zunächst begrüßten Stadtbürgermeis-
terin Bernadette oberthür, Bruder Bo-
nifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender 
der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz, und Thomas Pfundstein von der 
Landeszentrale für Gesundheitsförde-
rung in Rheinland-Pfalz die zahlreichen 
Zuschauer. Alle drei betonten die Not-
wendigkeit solcher Veranstaltungen, um 
dem Thema „Wohnen im Alter“ den nö-
tigen Raum zu verschaffen.
An diese Forderung knüpfte auch Haupt-
redner Dr. Henning Scherf, ehemaliger 
Bürgermeister der Stadt Bremen an. 
Er lebt selbst seit 30 Jahren in einem 

Wohnprojekt und konnte deshalb viele 
statistische und grundlegende Aussagen 
mit eigenen Erfahrungsberichten verbin-
den. „Die Alten gehören in die Mitte der 
Gesellschaft, sie wollen beteiligt werden 
und sich einbringen. Das ist eine Aufgabe, 
die wir alle gemeinsam in Zukunft leisten 
müssen“, lautete eine seiner Forderungen. 
Wie so etwas in der Praxis aussehen 
kann, stellte Liane Jung, Gesamtleitung 
Stadtteilkoordination bei den Franzis-
kanerbrüdern vom Heiligen Kreuz, im 
Anschluss dar. Unter dem Motto „Ei-
nen alten Baum verpflanzt man nicht“ 
machte sie deutlich, wie die Arbeit eines 
Stadtteilkoordinators die Vernetzung von 
Akteuren in einem Stadtgebiet wie Bad 
Kreuznach Süd-West  voranbringen kann. 
Davon profitieren insbesondere die älte-
ren Menschen, die solange wie möglich in 
ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben 
möchten.

Als nächstes Praxisprojekt präsentierten 
Marion Albrecht und Kornelia Nehring 
von der  Initiative „InGe – individuell 
wohnen, gemeinsam leben“ ihr Wohn-
projekt, das voraussichtlich im Lauf des 

Jahres 2018 in Kastellaun realisiert wer-
den soll. Dabei machten sie deutlich, 
dass Wohnprojekte in der öffentlichen 
Wahrnehmung oft mit Senioren-Wohn-
gemeinschaften gleichgesetzt werden. Ih-
nen geht es aber um einen Wohnansatz, 
in dem alle Altersgruppen vertreten sind 
und voneinander profitieren können. 
Projektkoordinatorin Elke Prämaßing 
stellte abschließend die „Villa Clara – Al-
ternativ und ländlich Wohnen im Bieber-
tal“ vor. Das Besondere dieser geplanten 
Wohn-Pflege-Gemeinschaft ist der Zu-
sammenschluss mehrerer Gemeinden, 
die auch über Verbandsgemeindegrenzen 
hinweg kooperieren. Ziel der Initiative ist 
es, dass pflege- oder betreuungsbedürf-
tige Menschen aus den teilnehmenden 
Kommunen in ihrem gewohnten dörfli-
chen Umfeld versorgt werden können. 
Dabei liegt ein Fokus auf der Selbstbe-
stimmung der Bewohner und der Mög-
lichkeit, auf individuelle Bedürfnisse im 
Tagesablauf eingehen zu können. 

Unterstützt wurde die Veranstaltung von 
der Gewobau - Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft Bad Kreuznach 
mbH, der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, 
der Volksbank Rheinböllen eG, der Stadt-
werke GmbH Bad Kreuznach, der Her-
bert Dillig GmbH & Co. KG sowie der 
Bäckerei Steigerwald. 

Alle Präsentationen des Fachta-
ges sind unter www.zuhause-im- 
stadtteil.de abrufbar. •

„Gemeinschaftliche Wohnformen im ländlichen Raum“ präsentieren sich

alle Projektverantwortlichen 
freuten sich mit den organi-
satoren und hauptredner dr . 
henning scherf (3 .v .l .) über den 
gelungenen Fachtag zum thema 
gemeinschaftliches Wohnen .
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Ein Schwerpunkt liegt  in der musikali-
schen Unterhaltung der Bewohner durch 
Kindergärten, Schulklassen und Solomu-
siker mit Harfe, Cembalo, Querflöte, 
oder Gitarre, die Lieder mit instrumen-
taler Begleitung  in den Hausgemein-
schaften vortragen. Bereits stattgefunden 
haben orgelkonzerte in der Kapelle St. 
Marienwörth sowie ein Harfenkonzert.  
Weitere musikalische Beiträge sind: regel-
mäßige Besuche des Kindergartens Nan-
ni Staab mit jahreszeitbezogenen Kinder-
liedern, ein Hauskonzert mit Cembalo, 
Gitarre und Flöte und eine Schulklasse 
mit modernen Liedern und orchestraler 
Begleitung. Der Besuch eines Konzertes  
im Kurpark Bad Kreuznach ist ebenfalls 
vorgesehen.

Im Rahmen der Stadtteilerkundungen 
haben wir uns das  Pariser Viertel, die 
Neustadt und Marktbesuche vorge-
nommen. Bei diesen Ausflügen sollen 
Kontakte zu Bewohnern der Stadtteile, 
im Sinne einer Nachbarschaft,  herge-
stellt werden. Insbesondere werden die 
Bewohner für den Einkauf von frischen 
Lebensmitteln ins Quartier gehen. Die 
Einkäufe sind für  Mahlzeiten, die ge-
meinsam mit den Bewohnern zuberei-
tet werden. Besuche der Herren beim 
türkischen Friseur des Pariser Viertels 
stehen ebenfalls auf dem Programm. In 
Zusammenarbeit mit der Kunstwerk-
statt Bad Kreuznach werden im Sep-
tember Haiku-Gedichte geschrieben, 
die dann auf Gebetsfahnen nach tibeti-
schem Vorbild aufgetragen werden.

Um Natur erlebbar zu machen, werden 
die Bewohner Kaulquappen in einem 
Aquarium in ihrer Entwicklung beob-
achten können.  Außerdem sind gemein-
same Spaziergänge in den Schlosspark 
vorgesehen. Der Besuch eines Island-
Pferdes hat bereits im April  stattgefun-
den. Gräfin von Plettenberg hat bei die-

sem Anlass die Bewohner zum Besuch 
des Gestüts osterhöll bei Rüdesheim 
eingeladen, um die neugeborenen Foh-
len  in Augenschein zu nehmen. Ein wei-
terer Tierbesuch waren zwei  Uhus,  die  
am 11. April im Haus St. Josef mit dem 
Rheinböller Falkner zu Gast waren. Der 
Besuch einer griechischen Landschild-
kröte ist für August geplant.

Auch regelmäßige Ausflüge gehören 
zum Programm der sozialen Betreuung, 
wie zum Beispiel eine Wallfahrt nach 
Marienthal Ende Mai. Ein Ausflug, der 
das Thema Natur erleben aufgreift, ist 
die geplante Fahrt in den Schmetter-
lingspark Bendorf-Sayn.  

Weitere Aktionen der sozialen Betreu-
ung sind verschiedene Bastelarbeiten 
mit Kindern und weitere Events wie 
zum Beispiel Afrikanisches Trommeln. 

Das Projekt „Leben erleben“ ist ein Ge-
meinschaftsprojekt von Einrichtungslei-

ter Michael Hartmann, der Pflegedienst-
leiterin Elisabeth Schmidt und Rüdiger 
Heins als Leitung der Sozialen Betreu-
ung.•

> Haus St. Josef 

Leben erleben im Haus St. Josef

auch die Fotoausstellung „Wir – die 
Menschen vom st . Josef “ gehört zu den 
aktivitäten im rahmen des Projekts 
„leben erleben“ .

„Leben erleben“ steht  für vielfältige Angebote der Sozialen Betreuung im Haus St. Josef für das Jahr 2017
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Einen wichtigen Baustein in der Versor-
gung von Menschen im Alter konnte 
jetzt dem Portfolio des Seniorenzent-
rums Haus Teresa in Asbach hinzugefügt 
werden. Gemeint ist der Kooperations-
vertrag mit dem Ambulanten Hospiz.

„Hospiz ist weniger ein ort oder ein 
Platz, sondern eine  bestimmte Art, 
seine letzte Lebenszeit zu erleben, also 
eine Art Lebenseinstellung. Sie bedeu-
tet das zugewandte und achtungsvolle 
Begleiten von Menschen, die sich in der 
Endphase ihres Lebens befinden.“ Unter 
der überschrift „Lebensbegleitung bis 
zuletzt“ sind das die einleitenden Sätze 
des Vertrages. Konkret gilt festzuhalten, 
dass das Seniorenzentrum Haus Teresa, 
in Trägerschaft der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz aus Hausen, nun auf 

den Einsatz von ehrenamtlichen Helfern 
des ambulanten Hospiz Neuwied zu-
rückgreifen kann. 
„Für unser Seniorenzentrum bedeutet 
dies, dass die bei uns lebenden Men-
schen auch in der letzten Lebensphase 
von geschulten Mitmenschen in Würde 

begleitet werden. Somit bleibt keiner 
in dieser Phase alleine und jeder erhält 
dann eine psychosoziale und spirituel-
le Betreuung nach seinen Wünschen“, 
so Einrichtungsleiterin Kerstin Thul. Sie 
und Christoph Drolshagen als Leiter der 
Marienhaus Hospize hatten diese Ver-
einbarung auf den Weg gebracht und 
konnten diese mit ihrer Unterschrift nun 
besiegeln.•

Kürzlich starteten fünf Bewohner des 
Betreuten Wohnens zusammen mit Anja 
Roth, Hauswirtschaftsleitung des Hauses 
Sankt Michael in Kirchberg, zur Wäsche-
reibesichtigung nach Bärenbach.
Petra Groß, die zuständige Außendienst-
mitarbeiterin, begrüßte die Gruppe ganz 
individuell mit einer Tafel vor der Eingangs-
tür und hieß alle herzlich Willkommen. 
Nach einer kurzen Kennenlernrunde bei 
belegten Brötchen und Kaffee erklärte sie 
die Betriebsphilosophie der Wäscherei 
und betonte besonders, dass diese bereits 
in der dritten Generation geführt wird. 
Die Abläufe und technischen Prozesse 
von der Wäscheanlieferung bis hin zur 
Auslieferung konnten die Bewohnerin-
nen und Bewohner bei einem geführ-

ten Rundgang hautnah miterleben. Alle 
zeigten reges Interesse und kamen dabei 
mit den verschiedensten Mitarbeitern 
ins Gespräch. Besonders auffällig war die 
Freundlichkeit, Motivation und Ausdauer 
der Wäschereimitarbeiter, was auch beim 
Abschlussgespräch im Vordergrund stand.

Anja Roth bedankte sich bei Petra Groß 
ganz herzlich im Namen des Hauses St. 
Michael für die Einladung und den rund-
um gelungenen Vormittag. „Solche Ausflü-
ge in der Gemeinschaft können wir gerne 
öfter machen ...“, war der Tenor der Be-
wohnerinnen und Bewohner. •

> Haus Teresa

> Haus St. Michael

Kooperationsvertrag geschlossen

Ausflug nach Bärenbach

Ehrenamtliche Hospizhelfer stehen künftig bei Bedarf zur Verfügung.

Altenhilfeeinrichtung St. Michael besucht Wäscherei Busch

v .l .n .r . Maria-theresia lohse (Mitarbeiterin 
sozialer dienst haus teresa), gabriele 
Fetthauer (hospizfachkraft), Christoph 
drolshagen, (leiter der Marienhaus 
hospize), kerstin thul (einrichtungsleiterin 
haus teresa), hans-Peter knossalla, (vor-
sitzender des Fördervereins ambulantes 
hospiz neuwied) 

bewohnerinnen und 
bewohner des betreuten 
Wohnens im haus 
st . Michael besuchen 
die Wäscherei busch in 
bärenbach . 
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Zur Einstimmung in den Wonnemonat 
Mai hatten die Mitarbeiterinnen der So-
zialen Betreuung alle Bewohner des St. 
Antoniushauses am 4. Mai in den gro-
ßen Speisesaal eingeladen.

Bei Erdbeerkuchen und Maibowle gab 
Akkordeonspieler Karl-Hans Becker, 
immer wieder ehrenamtlich im Haus 
für die musikalische Unterhaltung tätig, 
frühlingshafte Lieder zum Mitsingen und 
Schunkeln zum Besten.
Margit Monz und Ute Hennig aus der 
Gruppe der Sozialen Betreuerinnen 

trugen abwechselnd zur schönen Jah-
reszeit passende Verse vor.

Zusätzlich zu den täglichen „Mitmach“-
Angeboten in den Gruppenräumen 
wird  immer donnerstags nachmittags 
besondere Unterhaltung in einem grö-
ßeren Rahmen geboten. Meist wird ge-
sungen, vorgelesen, gespielt, Geburts-
tage gefeiert und gebastelt.

Anregungen der Bewohner sind herz-
lich willkommen und werden gerne um-
gesetzt.•

> St. Antoniushaus

Aktivitäten im Wonnemonat
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St. Antoniushaus bietet besondere Aktivitäten, so auch im Wonnemonat Mai. 

Schonende und effektive Behandlung in der Strahlentherapie RheinMainNahe

Behandlungsschwerpunkte:

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

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

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

n Medizinische Kompetenz und hoher 
 technischer Standard

n Therapiestandards entsprechend aktueller Leitlinien

n Flexibilität im Umgang mit den Bedürfnissen 
 der Patienten

n Feste ärztliche Ansprechpartner

n Respekt und Einfühlungsvermögen für die Patienten

n Fachübergreifende Zusammenarbeit mit allen 
 behandelnden Ärzten

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

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznachwww.strahlentherapie-rheinmainnahe.de 

August-Horch-Str. 12 
55129 Mainz-Hechtsheim 

Tel.: 0 61 31.61 99 80

August-Bebel-Str. 59d 
65428 Rüsselsheim 

Tel.: 0 61 42.79 44 80

Mühlenstr. 39a
55543 Bad Kreuznach 
Tel.: 06 71.9 20 65 80 

anni grünwald und betreuerin ute hen-
nig schunkeln zu liedern von akkordeon-
spieler karl-hans becker .
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> Kloster Ebernach

Angehörigensprechtag in Kloster Ebernach
Angehörige und Mitarbeitende nutzen die Möglichkeit zum Austausch.

Im gut gefüllten Bruder Jakobus Wirth-Saal 
konnte die Einrichtungsleitung mit Michael 
Puhl, zuständig für das zentrale Wohnen, 
die Tagesförderstätten und die Tagesstätte 
für Senioren mit Demenz und mit Christi-
ane Lehnert, zuständig für die Dezentralen 
Wohnformen und die Ambulanten Diens-
te „Vor ort“, in diesem Jahr zahlreiche 
Angehörige und gesetzliche Betreuer so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Kloster Ebernach recht herzlich zu einem 
Informationstagtag begrüßen. 

Zu Beginn informierte das Seelsorge-
team, bestehend aus Bruder Michael und 
Gemeindereferentin Patricia Alt, über die 
vielfältigen aktuellen Angebote aus dem 
Bereich der Seelsorge in Kloster Ebernach. 
Neben einer Ausstellung vor der Cafeteria, 
die das Angebot der Seelsorge in Kloster 
Ebernach sehr anschaulich dokumentierte, 
erfuhren die angereisten Angehörigen und 
gesetzlichen Betreuungen mehr über die 
Angebotsvielfalt und Methodik, aber auch 
über die aufsuchende Seelsorge in Kloster 
Ebernach.  

Danach stellte Catrina E. Schneider vom 
Referat „Christliche Unternehmenskul-
tur und Ethik“ des Trägers alle Vorhaben 
bezüglich der palliativen Versorgung der in 
Kloster Ebernach lebenden Menschen vor. 
In Zusammenarbeit mit der Marienhaus 
GmbH initiiert der Träger „Franziskaner-
brüder vom Hl. Kreuz e.V.“ eine Aus- und 
Weiterbildungsoffensive im Bereich Palliativ 
Care für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Schließlich wurden alle Teilnehmenden 
über das neue Leitbild sowie das Jahres-
motto 2017/2018 „miteinander: vertrau-
ensvoll“ informiert. Abschließend gaben 
Christiane Lehnert und Michael Puhl noch 
neue Informationen des Trägers und „Neu-
es aus Kloster Ebernach“ bekannt. 

Ab 11 Uhr standen nach vorheriger An-
meldung die Team-, Bereichs- und Stand-
ortleitungen sowie die Einrichtungslei-
tungen für Einzelgespräche zur Verfügung. 
Hier hatten Angehörige und gesetzliche 
Betreuer die Möglichkeit, sich in einer 
ruhigen Atmosphäre auszutauschen und 
aktuelle Fragen, konkrete Anliegen und 

Erwartungen zu besprechen. Unterdessen 
nutzten viele auch die Zeit, um ihre Fami-
lienmitglieder zu besuchen und mit ihnen 
gemeinsame Zeit zu verbringen. 

Am Nachmittag konnten sich Interessier-
te zudem über den neuen Heimvertrag 
informieren, der von Einrichtungsleiter 
Michael Puhl genauer erläutert wurde. 
Der neue und moderne Heimvertrag in 
Kloster Ebernach beinhaltet sämtliche ak-
tuellen Vorgaben des Verbraucherschutzes, 
des Datenschutzes sowie des Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetzes. Der Tag en-
dete mit der Mitgliederversammlung des 
Fördervereins „Von Mensch zu Mensch“ 
Kloster Ebernach.  •

Dieser Tag ist Florence Nightingale ge-
widmet, der Begründerin der modernen 
Krankenpflege, die am 12. Mai 1820 ge-
boren wurde. Mit diesem Welttag soll 
in der heutigen Zeit insbesondere die 
elementare Rolle der Pflege in der Ge-
sundheitsversorgung gewürdigt werden. 
Die Pflege als größte Berufsgruppe im 
Gesundheitswesen trägt einen maßgeb-
lichen Anteil an der optimalen und be-
darfsgerechten Versorgung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner bei.
Diesen Anlass griff auch das Lei-
tungsteam des St. Josefshaus in Hausen/
Wied auf, um allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die die Bewohnerinnen und 
Bewohner, Kundinnen und Kunden aktiv 
und nah begleiten, fördern, betreuen 

> St. Josefshaus

Tag der Pflegenden
Am 12. Mai wird jährlich der Welttag der Pflegenden begangen, so auch im St. Josefshaus.

einrichtungsleiterin silke Weidenthaler überreicht 
Claudia sossna( (l .) und anita Münch (Mitte) eine 
Rose am Tag der Pflegenden.
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Die diesjährige Filmauswahl fiel auf den 
Dokumentarfilm „Villa Mathildenhöhe“. 
Bodo Beuchel,  Regisseur und von Hause 
aus Krankenpfleger, war von der einzig-
artigen Atmosphäre in der Darmstädter 
Wohngemeinschaft für Menschen mit 
Demenz sehr angetan und so entstand 
der informative  Dokumentarfilm.  Die 
Initiative „Villa Mathildenhöhe“ entstand 
2006 durch eine Gruppe von Angehö-
rigen, die ihren Familienmitgliedern ein 
am häuslichen Alltag orientiertes Le-
bensumfeld bieten möchten - für jedes 
Stadium und jede Form der Demenz.

Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
lobte im Dialoggespräch mit Bruder 
Bonifatius Faulhaber ausdrücklich das 
Leuchtturmprojekt der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz, die sich seit 
mehr als 10 Jahren dem Thema Demenz 
widmen. Das kostenfreie Beratungsan-
gebot des Infobüros Demenz stellt für 
Rat-und Hilfesuchende eine ganz wich-
tige Anlaufstelle dar. Hier werden Be-
troffene rund um das Thema Demenz 
professionell beraten und begleitet. 
Gemeinsam mit Partnern engagieren 
sich die Franziskanerbrüder ebenfalls 
im Rahmen der Demenzfreundlichen 
Kommune. Dabei geht es  um die Inte-
gration von Menschen mit Demenz in 
den Gemeinden und darum, pflegende 
Angehörige langfristig zu unterstützen.
Irini Langensiepen, die seit 2016 das 

Info büro Demenz leitet, resümiert:  „Die 
Ziele unserer  Kinoveranstaltungen la-
gen in den vergangenen Jahren darin, 
die Gesellschaft über diese Erkrankung 
auf eine niedrigschwellige Art und Wei-
se zu informieren und auf die Bedürfnis-
se von pflegenden Angehörigen sowie 
Betroffenen aufmerksam zu machen. 
In diesem Jahr war es uns wichtig, über 
Versorgungsformen für Menschen mit 
Demenz zu informieren, daher haben 
wir uns bewusst für den Dokumentar-
film Villa Mathildenhöhe entschieden.“
Im Anschluss an den Film nahmen viele 
Interessierte das breite Informations-

angebot im Foyer des Cineplex Bad 
Kreuznach wahr. Bei Sekt und Selters 
wurde sich rege mit den Experten des 
Infobüros Demenz, der Alzheimer Ge-
sellschaft, der Pflegestützpunkte Bad 
Kreuznach und Bad Sobernheim/Mei-
senheim und der Bewegungswahrneh-
mung (Kinaesthetics)  ausgetauscht. •

> Informationsbüro Demenz

Kinoveranstaltung zum Thema Demenz
Zum zehnten Mal folgten Fachpublikum, Angehörige und Interessierte der Einladung des Infobüros Demenz ins 
Cineplex Bad Kreuznach.

Ministerin sabine bätzing-lichtenthäler 
(4 . v . l .) war zu gast bei der diesjährigen 
kinoveranstaltung .
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und pflegen, ein herzliches DANKE für 
ihr Mitwirken in der Dienstgemeinschaft 
auszusprechen. Denn es ist uns ein be-
sonderes Anliegen, das wertvollste Kapi-
tal, nämlich die pflegenden und betreu-
enden Kolleginnen und Kollegen auch 
einmal ganz besonders zu würdigen. 

Jeder, der an diesem Tag zum Dienst er-
schien, konnte sich über eine Rose und 
ein auszeichnendes Dankeschön freuen. 
Eine Anerkennung für einen professio-
nellen Dienst in der Einrichtung.
Damit verbunden soll diese Aktion, an 
der sich viele andere Einrichtungen in 

unserem Land beteiligen, ein wichtiges 
Signal in die Gesellschaft setzen. Es zeigt, 
dass dieser wichtige und hochprofessio-
nelle Beruf zukünftig wesentlich mehr als 
bisher gestärkt werden muss, um auch 
perspektivisch die Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten. • 
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Das  Medizinische Versorgungszentrum 
Nahe (MVZ Nahe) am Krankenhaus St. 
Marienwörth hat eine neue ärztliche Lei-
tung: Seit dem 1. April 2017 hat Dr. med. 
Jan Krög diese Aufgabe von Dr. med. 
Marco Nietsch übernommen, der sich 
mit eigener Praxis niedergelassen hat. 
Das MVZ Nahe wurde im Januar 2013 
gegründet und bietet genau wie inhaber-
geführte Praxen die hausärztliche Versor-
gung für Kassen- und Privatpatienten an. 
„Der grundlegende Unterschied zwischen 
einem MVZ und einer Hausarztpraxis be-
steht darin, dass ein MVZ einer größeren 
Organisationseinheit wie beispielsweise 
einem Krankenhaus angegliedert ist. Das 
hat den Vorteil, dass die Ärzte von ad-
ministrativen Aufgaben entlastet werden 
und sich ganz auf die Patientenversorgung 
konzentrieren können“, erklärt Verwal-

tungsdirektor Helmut Ziegler. „Somit kön-
nen wir in Bereichen wie EDV, Personal 
oder Buchhaltung wichtige Synergieeffek-
te erzielen, von denen das MVZ profitiert 
und sich weiter positiv entwickeln kann.“
Das ist das auch erklärte Ziel von Dr. med. 

Jan Krög, der bereits seit Dezember 2010 
im Krankenhaus St. Marienwörth arbeitet. 
Nach dem Studium der Humanmedizin 
an der Johannes Gutenberg-Universität 
in Mainz hat er im April 2014 am dorti-
gen Institut für Neuroradiologie promo-
viert und im Juni 2016 vor der Bezirks-
ärztekammer Koblenz seine Prüfung zum 
Facharzt für Innere Medizin abgelegt. „Ich 
freue mich darauf, meine Patienten im 
MVZ über einen Zeitraum von Jahren 
oder sogar Jahrzehnten zu begleiten und 
sie im Rahmen der hausärztlichen Versor-
gung intensiv zu betreuen“, so Jan Krög. 
„Hier im Medizinischen Versorgungszent-
rum finde ich nicht nur gute, gewachsene 
Strukturen vor, sondern auch ein erfah-
renes Praxisteam, das schon in den ver-
gangenen Jahren hervorragende Arbeit 
geleistet hat.“ •

Neue Leitung im MVZ Nahe
Dr. Jan Krög ist ärztlicher Leiter am MVZ Nahe.

> Krankenhaus St. Marienwörth

verwaltungsdirektor helmut ziegler (l .) und der Medizi-
nische vorstand dr . Matthias bussmann (r .) begrüßen dr . 
Jan krög (M .) als neuen ärztlichen leiter des Mvz nahe .

 Personalien

PeB: Frau Saggese, Sie arbeiten seit dem 
1. Januar 2017 als Bereichs- und Pflege-
dienstleiterin im Bereich der Altenhilfe 
im St. Josefshaus. Wie fällt Ihr Resümee 
nach den ersten Monaten aus?
Ich bin hier sehr nett und freundlich aufge-
nommen worden. Ich kann auf jeden Fall 
sagen, dass ich gerne hier arbeite und mei-
ne Mitarbeiter und Kollegen mich in dieser 
ersten Zeit sehr gut unterstützt haben.

PeB: Ihre berufliche und private Vergan-
genheit liegt im Ruhrgebiet und Umge-
bung. Wie kamen Sie ins Wiedtal und 
war die Wahl des St. Josefshauses als Ar-
beitgeber eine bewusste Entscheidung?
Der Umzug aus Mühlheim an der Ruhr 

hier hin geschah aus privaten Gründen. 
Die Entscheidung im St. Josefshaus zu 
arbeiten passte, da es mir auch wichtig 
war und ist, bei einem kirchlichen Träger 
eine Anstellung zu haben. Hier ist der 
wertschätzende Umgang mir den hier 
lebenden Menschen und auch mit den 

Mitarbeitern noch ein wichtiges Kriteri-
um. Leider habe ich in meiner beruflichen 
Vergangenheit auch Erfahrungen machen 
müssen, wo diese Werte an Bedeutung 
verloren haben. Ich erlebe im St. Josefs-
haus tagtäglich, dass diese so wichtigen 
Kriterien für ein funktionierendes Mit-
einander eine wichtige Rolle spielen und 
diese auch gelebt werden.

PeB: Wir erleben in unserer Arbeit im-
mer wieder Veränderungen. Wie gehen 
Sie mit Veränderungen um und welche 
haben Sie hier schon initiiert?
In der Pflege erleben wir permanent Ver-
änderungen und müssen uns immer wie-
der auf neue Situationen einstellen. Sei es 

Ein besonderes Fleckchen Erde
Ein Interview mit Sylvia Saggese, die seit einigen Monaten als neue Bereichs- und Pflegedienstleiterin das Team im St. Josefshaus verstärkt.

> St. Josefshaus
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Bereits seit Februar gibt es mit Marlene 
Jänsch eine Stadtteilkoordinatorin mit ei-
nem Stellenumfang von fünfzig Prozent 
für Bad Münster am Stein-Ebernburg. 
Nun konnte auch die zweite halbe Stelle 
mit Gilda Mavinga besetzt werden, die seit 
15. Mai das Team verstärkt. Ihr inhaltlicher 
Schwerpunkt wird im Bereich Geflüchte-
te und Jugendliche liegen, denn nicht nur 
ältere Menschen wünschen sich mehr 
Unterstützung und Begegnung im Stadt-
teil, sondern auch die jüngeren Generati-
onen und Menschen, die in Deutschland 
Zuflucht finden.

Die 37-jährige Sozialpädagogin stammt 
aus dem Kongo und ist im November 
2015 im Rahmen der Familienzusammen-
führung gemeinsam mit ihren drei Kindern 
nach odernheim am Glan gezogen. Sie 
hat ihr Philosophiestudium an der Katho-
lischen Universität Kongo in Kinshasa  mit 
einer Lehrbefähigung absolviert und dort 
auch als Assistentin mit Lehrbeauftragung 
gearbeitet. Darüber hinaus besitzt sie 
langjährige Berufserfahrung in der Bera-
tungs- und Bildungsarbeit, unter anderem 
als Öffentlichkeitsreferentin beim World 
Wildlife Fund (Kenya) und zuletzt bei der 

UNo-Friedensmission MoNUSCo in 
ihrem Heimatland. Kürzlich hospitierte 
sie beim Ausländerpfarramt Bad Kreuz-
nach und begleitete dort Geflüchtete und 
Menschen mit Migrationshintergrund. Sie 
spricht mehrere Sprachen, was ihr bei ih-
rer neuen Aufgabe ebenfalls zugute kom-
men wird.

Gilda Mavinga möchte zuallererst ein 
regelmäßiges Begegnungscafé mit Be-
ratungsmöglichkeit anbieten, zu dem 
alle Stadtteilbewohner schon jetzt herz-
lich eingeladen sind. Auch Angebote in 

Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus 
„Mühle“ in Bad Kreuznach, insbesondere 
künstlerisch-kulturelle und generations-
übergreifende Projekte sind in der Begeg-
nungsstätte Vielfalt geplant.

ortsvorsteherin Dr. Bettina Mackeprang 
freut sich, dass nun auch die zweite hal-
be Stelle der Stadtteilkoordination besetzt 
werden konnte: „Das Angebot im Bereich 
der Seniorenarbeit wird sehr gut ange-
nommen, aber bislang hat ein Ansprech-
partner für die Jugend- und Integrationsar-
beit gefehlt. Es ist ein großes Glück für uns, 
dass wir Gilda Mavinga dafür gewinnen 
konnten und ich bin sicher, dass wir hier 
vor Ort auch einige Ehrenamtliche als Un-
terstützung für sie finden werden.“ •

Verstärkung für die Stadtteilkoordination 
> Zuhause im Stadtteil

ortsvorsteherin dr . bettina Mackeprang (2 .v .r .) 
begrüßt gilda Mavinga (2 .v .l .), die künftig eng mit 
Marlene Jänsch (l .) und liane Jung (r .) von den 
Franziskanerbrüdern zusammenarbeiten wird .

Gilda Mavinga kümmert sich um Geflüchtete und Jugendliche in Bad Münster am Stein-Ebernburg.

Kontakt: 
Stadtteilkoordination Bad Kreuznach, Stadtteil 
Bad Münster am Stein-Ebernburg: 
Marlene Jänsch und Gilda Mavinga, 
Begegnungsstätte Vielfalt, Kurhausstraße  43 
(Freibad BME), 55583 Bad Kreuznach, 
Tel. (06708) 6693300, 
E-Mail: kh-bme@franziskanerbrueder.org,  
www.zuhause-im-stadtteil.de.

durch externe Einflüsse, siehe MDK, aber 
auch durch interne Qualitätsmerkmale, 
die verändert oder verbessert werden. 
Mir war es wichtig, die Struktur im Be-
reich der Altenhilfe zu stabilisieren und 
konkrete Ansprechpartner zu benennen. 
Folgerichtig war die Einsetzung von zwei 
Wohnbereichsleiterstellen in diesem Be-
reich eine erste festigende Maßnahme.

PeB:  Welche kurz- und mittelfristigen Zie-
le haben Sie sich in Ihrer Arbeit gesetzt?
Ich möchte, dass alle Mitarbeiter im 
Team einen festen Platz erhalten um 
Fuß zu fassen. Jeder braucht einen 

Platz, bei dem er weiß, dass er dort  
hingehört. Diese Sicherheit ist wich-
tig in der Arbeit.  Ein weiteres Ziel ist 
die langfristige Personalgewinnung. Mit 
geeigneten Maßnahmen sollte uns das 
gelingen.   

PeB: Was machen Sie, wenn Sie nicht im 
St. Josefshaus sind?
Die Zucht von Trakehner-Pferden ist seit 
vielen Jahren meine große Leidenschaft. 
Meine Pferde sind in Remagen unterge-
bracht und nach der Arbeit fahre ich zu-
nächst dorthin. Trakehner sind sehr sen-
sibel und hoch intelligent. Sie brauchen 

Zuneigung und lernen sehr schnell. Das 
ist der perfekte Ausgleich zur Arbeit. 

PeB: Gibt es etwas, was Sie unseren Le-
sern gerne noch mitteilen möchten?
Das St. Josefshaus und die Umgebung ist 
ein besonderer Fleck Erde. Ich kann da 
arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich 
hoffe, dass ich hier noch lange fest im Sat-
tel sitzen kann.

PeB: Frau Saggese, vielen Dank für das 
Gespräch.

das interview führte Martin schmitz .
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Stiftung „Daheim im Heim“ unterstützt 
Stadtteilkoordination

Die in Wiesbaden ansässige Stiftung 
„Daheim im Heim“ unterstützt die 
Stadteilkoordination der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz in Bad 
Kreuznach-Südwest mit einer Zuwen-
dung über insgesamt 14.000,-- Euro. Teil 
des Projekts ist eine wissenschaftliche 
Begleitung der Stadtteilkoordination, 
um die Strategien und Angebote auch 
auswerten und somit optimal auf die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bür-
ger abstimmen zu können. Genau für 
diese wissenschaftliche Begleitung ist die 
Unterstützung der Stiftung „Daheim im 
Heim“ gedacht.

„Wir freuen uns, die wichtige Arbeit der 
Stadtteilkoordination in Bad Kreuznach 
Süd-West unterstützen zu können. Wir 
sehen in unserer täglichen Arbeit, dass 
ältere Menschen ganz entscheidend 
von solchen Angeboten profitieren und 
eine Verbesserung ihrer Lebensqualität 
erfahren“, erklärt Karl-Heinz Heuß von 
der Stiftung „Daheim im Heim“. 

Die Stiftung „Daheim im Heim“ unter 
dem Dach des DRK-Landesverbandes 
Hessen widmet sich der Schaffung von 
würdigen Lebensverhältnissen für alte, 
pflegebedürftige und behinderte Men-
schen, wobei ein besonderer Fokus auf 

Hilfen für demenzerkrankte Menschen 
liegt. Bereits in der Vergangenheit haben 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz 
und die Stiftung eng zusammengearbei-
tet, zum Beispiel bei der Schaffung eines 
orientierungssystems für demenzkran-
ke Bewohner im Haus St. Josef in Bad 
Kreuznach.

„ohne die Unterstützung von Partnern 
wie „Daheim im Heim“ wäre es uns als 
Träger nicht möglich, Projekte wie die 
Stadtteilkoordination zu initiieren und 

zu betreiben. Dabei sind wir nicht nur 
dankbar für die finanziellen Mittel, son-
dern auch für die ideelle Unterstützung 
und die gemeinsame Arbeit, die Bedürf-
nisse von älteren Menschen in unserer 
Gesellschaft im Blick zu behalten“, be-
tont Bruder Bonifatius Faulhaber, Vor-
standsvorsitzender der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz. •

Großzügige Spende ist für wissenschaftliche Begleitung des Projekts gedacht

karl-heinz heuß und heinz F . benner von der 
 stiftung „daheim im heim“ bei der überreichung 

des spendenschecks an irini langensiepen und 
bruder bonifatius Faulhaber (v .l .n .r .) . 

Scheckübergabe des Fördervereins 
> Freundschafts- und Förderverein St. Marienwörth

Der Freundschafts- und Förderverein St. 
Marienwörth e. V. unter Vorsitz von Ralf-
Dieter Kanzler hat auch im vergangenen 
Jahr wieder Einiges auf die Beine gestellt, 
damit Geld in die Kasse für wohltätige 
Zwecke fließen konnte. Durch die Veran-

staltung des Alex-Jacob-Gedächtnislaufes, 
des Weihnachtsbenefizkonzertes des 
Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz 
und zweier Konzerte in der Kapelle St. 
Marienwörth der Chorgemeinschaft 
Wallhausen und Liederkranz Bretzen-

heim kamen große Beträge zusammen. 
Auch die Mitgliedsbeiträge der mittler-
weile 170 Mitglieder und Einzelspenden 
schlugen zu Buche.
Vor kurzem konnte Ralf-Dieter Kanzler 
deshalb  zwei großzügig ausgestattete 

Clowntherapie im Krankenhaus und Hospizkultur in der Altenhilfe profitieren von der Zuwendung

> Zuhause im Stadtteil

 Spenden und Bedankungen



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

Im Sommer vergangenen Jahres konnten 
die letzten Gruppen in die neu renovier-
te und vergrößerte Tagesförderstätte 
auf dem Gelände von Kloster Ebernach 
umziehen. Diese bietet heute in einem 
freundlichen und ruhigen Ambiente mehr 
Platz und noch mehr funktionale Räume. 
Beschäftigte und Mitarbeiter freuen sich 
gleichermaßen über die neu eingerichte-
te Tagesförderstätte, die in einem ange-
nehmen Farbkonzept gestaltet wurde. 
Hier gibt es jetzt sieben statt bisher sechs 
betreute Gruppen, welche verschiedene 
zusätzliche Nebenräume haben, die zur 
flexiblen Gestaltung individuell genutzt 
werden können. So wurden beispielswei-
se spezielle Ruhe- und Rückzugsbereiche, 

ein Snoezelenraum, ein Pflegebad und ein 
Mehrzweckraum für gemeinsame Aktivi-
täten eingerichtet.
Die moderne Möblierung sowie die Ein-
richtung des Snoezelenraum war nur mit 
der finanziellen Unterstützung von meh-
reren großzügigen Spendern möglich. 
Dafür bedankt sich die Einrichtungslei-
tung von Kloster Ebernach recht herzlich 
bei:  Barbara Carl, die über die Bruder-
Jakobus Wirth-Stiftung spendete, Dietlin-
de Reibert, Parkhotel Bender Königsstein 
und dem Förderverein „Von Mensch zu 
Mensch“ Kloster Ebernach.
Die Tagesförderstätte von Kloster Eber-
nach ist eine Einrichtung der sozialen 
Rehabilitation. Sie bietet seit 1998 ihren  

Beschäftigten ein Umfeld, das als Ergän-
zung und Erweiterung des Lebens in der 
Familie bzw. in der Wohngemeinschaft 
speziell auf die größtmögliche Entwick-
lung und Erhöhung – aber mindestens 
auf die Erhaltung – des psychischen und 
physischen Wohlbefindens des einzelnen 
Menschen zielt. Dabei steht eine sinner-
füllte und sinnstiftende Beschäftigung im 
Rahmen eines tagesstrukturierenden An-
gebots im Vordergrund. Abhängig von in-
dividuellen Ressourcen, Stärken und den 
im Teilhabeplan festgelegten Ziele kön-
nen Tagesförderstättenbeschäftigte mit 
entsprechenden Trainingsmaßnahmen  
auf eine   Eingliederung in die Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen vorbe-
reitet werden, um neben der  Erhöhung 
des Selbstbewusstseins auch einen Ver-
besserung der persönlichen finanziellen 
Situation zu erreichen.

Eine räumliche Trennung in ersten und 
zweiten Lebensbereich (Wohnen und 
Beschäftigung) auf dem Kerngelände von 
Kloster Ebernach ist somit zukünftig si-
chergestellt. Durch die neuen Räumlich-
keiten kann fortan auch auf die Bedarfe 
von Menschen mit komplexen Behinde-
rungsbildern (u.a. Schwerstmehrfachbe-
hinderung) noch flexibler eingegangen 
werden. •

Neue Möbel für die Tagesförderstätte 
> Kloster Ebernach

Mehrere Spender ermöglichen diese wichtige Anschaffung.

Frau barbara Carl 
(2 .v .l .) mit bruder ulrich 
schmitz (generalsuperior 
und vorsitzender der 
bruder Jakobus Wirth-
stiftung), daniela Jobelius 
(teamleitung der taF) 
und einrichtungsleiter 
Michael Puhl freuen sich 
mit den bewohnerinnen 
und bewohnern über 
die neue Möblierung der 
tagesförderstätte .
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Schecks an den Verwaltungsdirektor Hel-
mut Ziegler und Pfarrerin Andrea Moritz 
überreichen. Helmut Ziegler freut sich 
sehr über den Betrag von 4.500 Euro, die 
zur Finanzierung der Therapie-Clowns, 
die in St. Marienwörth auf den Stationen 
onkologie, Palliativmedizin und Innere 
Medizin erfolgreich eingesetzt werden, 
verwendet werden. 
Pfarrerin Andrea Moritz verwendet die 
Finanzspritze in Höhe von 3.000 Euro 
zur Weiterentwicklung der Hospizkultur 
und Palliativversorgung in den stationä-
ren Altenhilfeeinrichtungen der Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Ziel 
dieses Projekts ist die Sicherstellung von 
Respekt, Achtung und Anerkennung der 

Würde des Menschen. Die Sicherung 
von Lebensqualität  und  die Möglichkeit 
der Teilhabe am Alltag stellen unabhängig 
vom jeweils vorliegenden Ausmaß der 
Beeinträchtigung grundlegende Zielset-
zungen in der Betreuung und Versorgung 

von Menschen am Lebensende dar. Das 
Spendengeld wird eingesetzt für die Aus-
bildung der Mitarbeiter in der  „Palliative 
Care“, für die Gestaltung spezieller Räu-
me, den Netzwerkausbau sowie Schu-
lungs- und Infomaterialien. •

durch die aktionen 
des Freundschafts- und 
Fördervereins profitieren 
ganz verschiedene 
Projekte, die ohne diese 
unterstützung nicht denk-
bar wären .
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Wer die täglichen 
Nachrichten liest, 
kann durchaus ins 
Grübeln kommen, 
ob denn wirklich 
alles gut wird: Eine 
durch Privatisierung 
kommerzia l is ier te 
Altenhilfe ist auf Ge-
winnmaximier ung 
ausgerichtet anstatt 
an den Bedürfnissen 
alter Menschen. Uns 

werden in Zukunft – erst Recht, wenn 
erst einmal die Jahrgänge der so genann-
ten „Baby Boomer“ älter werden – Pfle-
gekräfte in einem bislang nie gekannten 
Ausmaß fehlen. Alte Menschen, die ihr 
Leben lang gearbeitet und fest in ihrem 
sozialen Umfeld verankert waren, wer-
den ausgegrenzt und an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt.

Bei allen Herausforderungen und Proble-
men, denen wir uns bereits heute gegen-
über sehen und die sich in den kommen-
den Jahrzehnten verschärfen werden, 
habe ich überall in Deutschland eine 
ganze Menge Projekte kennengelernt, 
die Mut machen. Dazu braucht es immer 
Menschen, die nicht an festgefahrenen 
Strukturen kleben, sondern die bereit 
sind, auch einmal etwas Neues zu wagen, 
die nicht immer nur die ausgetretenen 
Pfade wählen, sondern Pioniere sind und 
ungewöhnliche Ideen umsetzen. Auch 
und gerade dann, wenn bürokratische 
Hürden oder andere Hindernisse zu-
nächst übermächtig erscheinen. Diesen 
Menschen rufe ich zu: „Macht einfach! 
Lasst euch nicht kleinkriegen, sondern 
verwirklicht eure Träume von einem 
selbstbestimmten Leben im Alter.“

Ich selbst habe diesen Schritt bereits vor 
dreißig Jahren gewagt. Als meine Frau 
und ich noch nicht einmal fünfzig Jahre 
alt waren, hatten unsere Kinder schon 
das Haus verlassen. Für uns stellte sich 
die Frage, wie wir in Zukunft leben wol-
len. Wir haben uns dann mit Freunden 
zusammengetan, ein Haus in der Bremer 

Innenstadt gekauft und nach unseren 
Bedürfnissen umgebaut. Drei von zehn 
Parteien haben das Haus finanziert, die 
übrigen zahlen eine Miete in Relation zu 
den genutzten Räumen. Somit beteiligt 
sich eben jeder im Rahmen seiner fi-
nanziellen Möglichkeiten. Wir haben alle 
separate Wohnungen. Wenn wir Lust ha-
ben, kochen wir gemeinsam, aber das ist 
kein Muss. Es gibt Gästezimmer im gan-
zen Haus verteilt, so dass unsere Familien 
uns immer besuchen können. So haben 
wir eine „Wahlfamilie“ gefunden, in der 
wir uns geborgen fühlen.

Natürlich läuft nicht alles reibungslos, 
aber das Wichtigste ist, dass wir immer 
in Kontakt sind und miteinander reden. 
So haben wir bis jetzt auch schwierige 
Situationen gemeistert. Eine davon war 
die schwere Krankheit einer Freundin, 
die sich gewünscht hat, bis zu ihrem Tod 
im Haus wohnen zu bleiben. Wir haben 
sie dann als Gemeinschaft über zwei Jah-
re lang begleitet. Meist ging es ihr darum, 
einfach nur Gesellschaft zu haben, dabei 
zu sein. Es ist ein Irrglaube, dass Sterben-
de die Einsamkeit suchen. Im Gegenteil, 
gerade dann braucht es ein Miteinander 
und Zuspruch, Aufmerksamkeit und ein 
Gefühl des „Mittendrins, statt nur dabei“. 
In enger Kooperation mit einem Arzt, 
der die palliative Versorgung geleistet hat, 
haben wir es tatsächlich geschafft, dass 
unsere Freundin zu Hause sterben konn-
te. Damit haben wir nicht nur ihr einen 
letzten Wunsch erfüllt, sondern wir alle 
sind als Menschen auch an dieser Erfah-
rung gewachsen.  

Ich sage nicht, dass unser Modell das ein-
zig richtige ist. Vielmehr geht es darum, 
dass sich Menschen zusammentun und 
ihr jeweiliges Wunschmodell in die Tat 
umsetzen.  Wie das genau aussieht und 
wo die Schwerpunkte liegen, ist so indi-
viduell wie jeder Einzelne von uns. Wenn 
wir das erkennen und möglichst vielen 
Ansätzen auch den nötigen Raum geben, 
dann wird am Ende auch alles gut, davon 
bin ich fest überzeugt.•

Bürgermeister a.D. 
Dr. Henning Scherf

geb . 31 . oktober 1938 in bremen 

abitur, studium der rechts- und 
 sozialwissenschaften von 1958 - 

1962 in Freiburg, berlin und hamburg

1962 - 1964 Mitglied der leitung 
des evangelischen studienwerkes 

villigst

erstes und zweites staatsexamen in 
hamburg, Promotion   

zum dr . jur . 1968 

1967 - 1971 rechtsanwalt, 
 regierungsrat und staatsanwalt

eintritt in die sPd 1963

1972 - 1978 landesvorsitzender der 
sPd bremen 

1984 – 1998 Mitglied des 
 bundesvorstandes der sPd

1971 - 1978 Mitglied der 
 bremischen bürgerschaft

seit 1978 Mitglied des senats der 
Freien hansestadt bremen zuletzt 

von 1995 – 2005 als  bürgermeister 
und Präsident des  senats der Freien 

hansestadt bremen  

 „Alles wird gut“

Alles
 wird gut!
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www.franziskanerbrueder.org

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 bad kreuznach
tel . (0671) 372-0
www .marienwoerth .de

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

St. Antoniushaus
rheingrafenstraße 19
55583 bad kreuznach
tel . (06708) 6373-7150
www .st-antoniushaus .de

Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 bad kreuznach
tel . (0671) 372-7009
www .haus-stjosef .de

Haus Maria Königin
dhauner straße 145
55606 kirn
tel . (06752) 155-0
www .haus-mariakoenigin .de

St. Josefshaus
hönninger straße 2-18
53547 hausen/Wied
tel . (02638) 928-0
www .sanktjosefshaus .de

Kloster Ebernach
bruder Maximilian-strasse 1
56812 Cochem/Mosel
tel . (02671) 6008-0
www .klosterebernach .de

Haus St. Michael
konrad-adenauer-straße 36 
55481 kirchberg 
tel . (06763) 303362-0
www .haus-sanktmichael .de

Haus Teresa
hospitalstraße 6c
53567 asbach/Westerwald
 tel . (02683) 946777-0
www .haus-teresa-
seniorenzentrum .de

Stadtteilkoordination 
Gesamtleitung 
oberbürgermeister-buß-str . 6a 
55543 bad kreuznach 
tel . (0671) 20272204 
www .zuhause-im-stadtteil .de

Palliativstützpunkt 
Rheinhessen-Nahe gGmbH 
büro am krankenhaus 
st . Marienwörth 
Mühlenstraße 39
55543 bad kreuznach
telefon (0671) 372-1430 
www .palliativstuetzpunkt-kh .de

Infobüro Demenz 
Mühlenstraße 79 
55543 bad kreuznach 
tel . (0671) 372-1304
www .infobuero-demenz .de

Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37 
55543 bad kreuznach 
tel . (0671) 372-1443 
www .marienwoerth .de

Ambulante Dienste „Vor Ort“ 
hönninger str . 2-18
54547 hausen/Wied
telefon (02638) 928-0
www .ambulantedienste-vorort .de

BETEILIGUNGEN

Mosellandwerkstätten 
Ebernach-Kühr gGmbH
am laach 8
56253 treis-karden
telefon (02672) 931-0
www .mosellandwerkstaetten .de

Caritas-Sozialstation 
an Rhein und Wied GmbH
am sändchen 3
53545 linz/rhein
telefon (02644) 9555-0
www .caritas-sozialstation-rhein-wied .de

Neuwieder Hospiz e. V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-brückner-straße 1 
56564 neuwied
telefon (02631) 344214
www .neuwieder-hospiz .de

Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
baumgartenstraße 5
55543 bad kreuznach
telefon (0671) 9208588
www .treffpunkt-reling .de
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2. Sept. 2017, 9 - 17 Uhr
Wandertage

den alltag hinter sich lassen, das leben unter die 
Füße nehmen und Zeit finden zum Schweigen und 

hören, für gespräche und gebet . dazu lädt der 
Wandertag ein . im laufe des tages feiern wir 
miteinander gottesdienst und genießen unser 

lunchpaket . start und ziel ist in der regel 
kloster ebernach bei Cochem (Mosel) . körperliche 

Fitness und gutes schuhwerk werden vorausgesetzt .
  Wandertag: Moselbögen 

durch Weinberge und Waldstücke, 
oft mit herrlichem Panoramablick auf die Mosel .

Wanderzeit ca . 5 stunden .  
   begleitung: br . Michael ruedin
 info/anmeldung: tel . (02671) 6008-874, 

e-Mail: br .michael@franziskanerbrueder .de
 Kosten: Bus-Ticket, eigene Verpflegung aus dem Rucksack

23. Sept. 2017, 10 - 16 Uhr
Auf den Spuren von Mutter Rosa 

(kurze Strecke)
lernen sie auf dieser Wanderung entlang wichtiger Wirk- und 

lebensorte der seligen rosa Flesch (gründerin der Waldbreitbacher 
Franziskanerinnen und Weggefährtin von br . Jakobus Wirth) leben 

und spiritualität dieser großartigen Frau kennen .
ort: Marienhaus, Margaretha-Flesch-straße, 56588 Waldbreitbach

   organisation: in kooperation mit den 
Waldbreitbacher Franziskanerinnen

begleitung: sr . Jutta Maria Musker FbMva
kontakt: br . timotheus telega 

info/anmeldung: br .timotheus@franziskanerbrueder .de
kosten: spende erbeten

10./11. Okt. 2017
Wallfahrt zur Mutter der Armen in Banneux 
zweitägige Wallfahrt von Cochem (Mosel) nach banneux (belgien) . 

der bekannte Wallfahrtsort wird gerne von kranken und 
bedrängten aufgesucht . täglich hl . Messe, teilnahme am 

andachtsweg und der krankensegnung . übernachtung am 
Wallfahrtsgelände mit vollpension . 

begleitung: br . Michael ruedin (seelsorger)
bitte fordern sie hier die ausführliche reiseausschreibung an:  

tel . (02671) 6008-874, e-Mail: br .michael@franziskanerbrueder .de
kosten: ca . 90 €/Person im dz, vP inkl . Fahrt . 

20./21. Okt. 2017 
Warum nicht einmal 
etwas Neues wagen?

an diesem Wochenende, an dem auch eine 
persönliche begegnung im atelier mit der 
künstlerin beate heinen vorgesehen ist, 

wollen wir der vielfalt der Märchen nachspüren und 
persönliche lebensbezüge entdecken . 

dabei ist das kunsttherapeutische arbeiten der 
wesentliche methodische ansatz .

  begleitung: br . ulrich schmitz 
  info/anmeldung: tel . (02683) 928-3500,  

e-Mail: br .ulrich@franziskanerbrueder .de
   ort: st . Josefshaus
   kosten für übernacht und kursgebühr: 

60 € (übernachtung ist möglich)

1. – 3. Dez. 2017
Einstieg in die Adventszeit

Finden sie im kloster ebernach an 
diesem zweiten adventswochenende einen 

guten einstieg in die zeit vor 
Weihnachten . die tage werden gerahmt durch die 
klösterlichen gebetszeiten und einen tagesimpuls . 

dazwischen ist zeit zur entspannung, zum innehalten und 
zur „entschleunigung“ bei kreativen und stillen angeboten .

anreise: freitags um 17 uhr oder samstags bis 9 uhr
die tage enden nach dem Mittagessen am sonntag .

begleitung: br . Michael ruedin
info/anmeldung: tel . (02671) 6008-874, 

e-Mail: br .michael@franziskanerbrueder .de 
ort: kloster ebernach 

kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; externe: spende erbeten 

Alle weiteren Angebote und Ansprechpartner 
finden Sie auf www.franziskanerbrueder.de

Angebote für Interessierte 
und Mitarbeiter/-innen

Sept. bis Dez. 2017


