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Sehr geehrte
Damen und Herren,
ist es in Zeiten von facebook und twitter noch zeitgemäß, eine Trägerzeitschrift wieder zum Leben zu erwecken? Bedrucktes Papier zum Hin- und
Herblättern statt einfach nur Seiten auf dem Bildschirm oder die App auf
dem smartphone? Wir denken ja, sonst würden Sie diese erste Ausgabe
von „pax et bonum“ heute nicht in Händen halten.
Die neue Trägerzeitschrift soll nicht nur den Austausch zwischen den
Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz fördern, sondern
ganz verschiedenen Bezugsgruppen unsere Arbeit näherbringen. Dabei
wollen wir nicht nur informieren, sondern auch diskutieren, unterhalten und
manchmal vielleicht auch ein bisschen nachdenklich machen. Themen zu
Spiritualität und Ordensleben wechseln sich ab mit Berichten der Sozialeinrichtungen sowie Beiträgen aus Medizin, Pflege und Management.
In dieser ersten Ausgabe liegt ein Schwerpunkt auf dem Generalkapitel
der Ordensgemeinschaft im Juni 2012. Sie erhalten interessante „Innenansichten“ dazu, wie ein solches Kapital abläuft, welche Inhalte diskutiert
werden und mit welchen Themen sich die Gemeinschaft auf Zukunft hin
auseinandersetzt.
„Wir sind Träger einer Botschaft und nicht Hüter einer Tradition“ – so steht
es auf einem Lesezeichen zum diesjährigen 150-jährigen Ordensjubiläum.
Genau so verstehen wir auch diese Zeitschrift. Sie soll ein Baustein sein, um
unsere Botschaft an interessierte Menschen weiterzutragen.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen,
Ihre

Alexandra Markus
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Blickpunkt

Am Anfang steht
die Namenswahl
Als feststand, dass es wieder eine Trägerzeitschrift geben soll, stellte sich natürlich die Frage nach einem Titel dafür. Schnell war klar,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen sich
hierzu einbringen sollen. Denn sie sind schließlich eine der wichtigsten
Adressatengruppen dieses Mediums.

Die überwältigende Anzahl an Zuschriften
hat gezeigt, dass das Interesse an einer
Mitwirkung immens groß war. Gerade
auch die Unterschiedlichkeit der Vorschläge zeigt die Vielfalt an Ideen und die Kreativität, die in der Trägerschaft vorhanden
sind. Leider sind viele gute Titel aber schon
mehrfach bei anderen Trägern oder Unternehmen im Einsatz, so dass die Liste der
Möglichkeiten schnell schrumpfte.
Der Titel „pax et
bonum“ wurde
vom Generalrat
letztlich deshalb
ausgewählt, weil
er unsere Wurzeln, das Wesen
unserer Trägerschaft und unseren Auftrag in
ganz einzigartiger
Weise widerspiegelt. Eine nähere
Erläuterung des
Begriffs finden Sie
auf den nächsten Seiten.
Wir möchten uns bei allen Einsendern
ganz herzlich fürs Mitmachen bedanken
und gratulieren Dr. Martin Diebold und
Martin Kahlert zu ihrem „Gewinnervorschlag“!
Hier nun alle Titelvorschläge
im Überblick:

Titelvorschlag

(der) Franziskanerbogen
(Der) Sonnengesang
(Der) Sonnensänger
Achtsam Handeln
Achtsamkeit
Alles wird gut
Ansichten
Aufeinander Zugehen
Begegnung
Begegnungen im Zeichen des Kreuzes
Best of
Blickpunkt Leben
Blickpunkt Mensch
Blickwinkel
Brother‘s act
buchstäblich ...
Caritas und Katechese
Communitas (Gemeinschaft)
Deo volente (Mit Gottes Willen)
Der Franziskaner (Franziskaner)
Der Mensch im Blickpunkt
Der Pilger
EinBlick
Ein-Blick
Einblicke
Einsichten
Er da oben, wir hier unten
Franzis nah dran ...
Franziskaner & Co.
Franziskaner Aktuell
Franziskaner News
Franziskaner Rundschau
Franziskanerbote
Franziskanerjournal
Franziskanerletter
Franziskanerpost
Franziskaner-Post
Franziskus
Freude am Leben
Für uns
Füreinander
Füreinander-Miteinander
Gemeinsam
Gemeinsam Handeln
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Susanne Ringelstein, St. Antoniushaus
Thomas Mönch-Schmitz, Kloster Ebernach
Thomas Mönch-Schmitz, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Dr. Martin Diebold, Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Robert Wanner, St. Josefshaus
Robert Wanner, St. Josefshaus
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Konvent Mutterhaus
Franziskus Karda, Krankenhaus St. Marienwörth
Ilse Kinder, Haus St. Josef
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Dr. Barbara Stoeck, Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Jörg Schultz, Puricelli Stift
Wolfgang Kamptz, Krankenhaus St. Marienwörth
Sarah Speicher, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Kerstin Althaus, Krankenhaus St. Marienwörth
Elisabeth Schmidt/Birgit Behrendt,
Haus Maria Königin
Kerstin Althaus, Krankenhaus St. Marienwörth
Kerstin Althaus, Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Kai-Uwe Pflügl, Krankenhaus St. Marienwörth
Liane Jung, Informationsbüro Demenz
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Stefan Jung, St. Antoniushaus
Hubertus Schulz, Krankenhaus St. Marienwörth
Thomas Weckmüller,
Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Bruder Günther Mühlenhoff, Konvent Mutterhaus
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Gemeinsam stark
Gütesiegel
Hand in Hand
HausNews
Heilig Kreuz Info
Heilig Kreuz News
Hoffnungszeichen
In Cruce Victoria
Inside
Intro
Jakobus
Jakobus Journal
Jakobus W(i)orth
Jakobuskurier
JakobusPost
Jakobuszirkel
Kreuz und Quer
Kreuzpunkt-Mensch
KREUZweise
Leben
Leben und Helfen
Leben und Wirken
Lichtblicke
Lichtblick ...den Menschen nahe
Liebe leben
Majosamaps (Mischung der
Anfangsbuchstaben der Häuser)
Menschen-nah
Miteinander
Miteinander
Mittendrin
Nihil sine causa (nichts ohne Grund)
Nomen es omen
Omnia tempus habent
(Alles hat seine Zeit)
Pace et bene
Pax et Bonum
Portiuncula
Regenbogen
San Damiano
Sendung des Bruder Jakobus
Sonnengesang
Spiritus (Geist)
Still und treu
Stipvisite
Tau-Tropfen
Träger & Co.
Träger Aktuell
Unser Leben
Vector (Träger)
Vernetzt
Von uns – für uns
Von uns für euch
Von uns, für euch
Voneinander Lernen
Vor Ort
Wegweiser
Wir bei Euch
Zeit – im – Plus
Zeitung der Franziskanerbrüder

Daniel Resch, Kloster Ebernach
Konvent Mutterhaus
Nicole Wohlleben, Krankenhaus St. Marienwörth
Ulrike Meyer-Farenzena,
Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Bruder Günther Mühlenhoff, Konvent Mutterhaus
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Sarah Speicher, Kloster Ebernach
Thomas Weckmüller,
Krankenhaus St. Marienwörth
Kai-Uwe Pflügl, Krankenhaus St. Marienwörth
Ulrich Schmitz, St. Josefshaus
Jörg Schultz, Puricelli Stift
Christiane Lehnert, St. Josefshaus
Nicole Wohlleben, Krankenhaus St. Marienwörth
Christiane Lehnert, St. Josefshaus/Helmut Ziegler,
Krankenhaus St. Marienwörth/
Bruder Günther Mühlenhoff, Konvent Mutterhaus
Konvent Mutterhaus
Christiane Lehnert, St. Josefshaus
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Franziskus Karda, Krankenhaus St. Marienwörth
Nicole Wohlleben, Krankenhaus St. Marienwörth/
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Elisabeth Schmidt/Birgit Behrendt,
Haus Maria Königin
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Ulrike Meyer-Farenzena,
Krankenhaus St. Marienwörth
Konvent Mutterhaus
Bruder Günther Mühlenhoff, Konvent Mutterhaus
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Elisabeth Schmidt/Birgit Behrendt,
Haus Maria Königin
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Monika Richter, Krankenhaus St. Marienwörth
Dr. Martin Diebold, Krankenhaus St. Marienwörth/
Martin Kahlert, Kloster Ebernach
Dr. Martin Diebold, Krankenhaus St. Marienwörth/
Martin Kahlert, Kloster Ebernach
Josef Helten, Kloster Ebernach
Renate Kolling, St. Josefshaus
Josef Helten, Kloster Ebernach
Franziskus Karda, Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Ilse Kinder, Haus St. Josef
Franziskus Karda, Krankenhaus St. Marienwörth
Jörg Schultz, Puricelli Stift
Martin Kahlert, Kloster Ebernach
Kerstin Althaus, Krankenhaus St. Marienwörth
Kerstin Althaus, Krankenhaus St. Marienwörth
Bruder Günther Mühlenhoff, Konvent Mutterhaus
Ilse Kinder, Haus St. Josef
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Silke Caspers, Kloster Ebernach
Kerstin Althaus, Krankenhaus St. Marienwörth
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Daniel Resch, Kloster Ebernach
Anja Schlicht, Kloster Ebernach
Bruder Günther Mühlenhoff, Konvent Mutterhaus
Anja Schlicht, Kloster Ebernach
Konvent Mutterhaus
Franziskus Karda, Krankenhaus St. Marienwörth
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Martin Kahlert (Mitte) ist einer von zwei Gewinnern, die
sich über einen Gutschein von Weingut Kloster Ebernach
im Wert von 100,– Euro freuen.

Bei seiner Verabschiedung als Ärztlicher Direktor konnte
Dr. Martin Diebold gemeinsam mit seiner Frau auch den
Gutschein für den gelungenen Titelvorschlag entgegennehmen.

Titelthema

Hüter einer Tradition oder
Träger einer Botschaft?
Vom 11. bis zum 18. Juni 2012 findet das 35. Generalkapitel der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz in Hausen/Wied statt.Vorab lädt die Ordensgemeinschaft am Sonntag, 10. Juni
2012, um 14 Uhr zu einem Festgottesdienst zum 150-jährigen Ordensjubiläum in die Mutterhauskirche ein. Auf den folgenden Seiten erklärt Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz, wie ein
solches Kapitel abläuft und welche Themen im Jahr 2012 auf der Tagesordnung stehen.

Vom 11. bis 18. Juni werden sich 27 Mitbrüder unserer Brüdergemeinschaft zum
Generalkapitel, das alle 6 Jahre stattfindet,
im Mutterhaus in Hausen versammeln. Ein
Generalkapitel ist immer ein Ereignis von
besonderer Bedeutung. Eine seiner wesentlichen Aufgaben ist die Wahl einer neuen Generalleitung für die nächsten sechs Jahre, wie
es vom Kirchenrecht vorgegeben und in den
Ordensregeln umschrieben ist.
Ebenso bedeutend sind jedoch auch ein kritischer Rückblick auf die vergangene Amtszeit von sechs Jahren und eine intensive Diskussion um notwendige Korrekturen oder
auch eine notwendige Neuausrichtung der
Ordensgemeinschaft, die natürlich auch die
Verantwortung als Träger sozialer Einrichtungen betreffen können.
Bevor ich nun noch etwas näher auf das
anstehende Generalkapitel eingehe, möch-

te ich den Blick auf die Geschichte und Bedeutung der Kapitel in der franziskanischen
Tradition richten.
Bedeutung und Ziel der Kapitel
Kapitel haben in den franziskanischen Orden
nicht nur eine lange, auf Franziskus selbst zurückgehende Tradition, sondern gehören bis
heute in unterschiedlichen Zeitabständen
zum festen Bestand franziskanischer Gemeinschaften und franziskanischen Lebens.
Damals war es Franziskus wichtig, dass diese
Tage sich in einer geschwisterlichen Atmosphäre vollzogen, die Mitbrüder ihre Erfahrungen austauschten und für den weiteren
Weg einander ermutigten. Dies ist bis heute
bedeutsam geblieben.
Mit einem intensiven Erfahrungs- und Gedankenaustausch sind Kapitel, und besonders ein Generalkapitel, die wichtigste und
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bevorzugte Form der Beratung und Entscheidungsfindung einer geistlichen Gemeinschaft. Kapitel, Generalkapitel und Provinzialkapitel haben jeweils für ihren Bereich,
den der Gesamtorden, die Ordensprovinz
oder die Kongregation, höchste Autorität,
das heißt, sie sind höchste beschlussfassende
Instanz. In den teilnehmenden Brüdern, den
so genannten Kapitularen, ist stellvertretend
die gesamte Ordensgemeinschaft vertreten.
Sie handeln im Namen des gesamten Ordens, der jeweiligen Kongregation bzw. einer
Ordensprovinz.
Immer dort, wo Menschen zusammen arbeiten ist es nicht nur hilfreich, sondern notwendig, dass sie eine Ordnung haben, die
die Verantwortlichkeiten und Beziehungen
regelt. Erst recht gilt dies, wenn Menschen
nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch
miteinander leben. Gemeinsames Leben in

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

größeren Gruppen und Vereinigungen, wie
dies auch Ordensgemeinschaften sind, brauchen vorrangig sicherlich gemeinsame Ziele
und einen konkreten Auftrag. Darüber hinaus ist jedoch eine Struktur mit klaren Zuständigkeiten wichtige Voraussetzung, damit
Leben in Gemeinschaft gelingen kann. Diese
Erfahrung machte auch Franziskus von Assisi
als sich ihm immer mehr junge Männer anschlossen und so leben wollten wie er. Nun
hätte Franziskus sich hinsetzen können und
eine Regel schreiben, die möglichst detailliert
das Zusammenleben, die Arbeit, Aufgaben
und Sendung beschreibt. Bis ins kleinste Detail hätte er sich überlegen können, wie er
sich dieses Leben in Gemeinschaft vorstellt.
Doch Franziskus hat dies nicht getan und er
weist noch einmal deutlich darauf hin, wenn
er sagt: „Legt nicht alles fest, sondern lebt.“
So legt seine sehr spät verfasste Regel nur
äußere Rahmenbedingungen fest, weil sie
dem Leben dienen soll. Die so verschrifteten
Regelungen sollen die Brüder immer wieder
kritisch hinterfragen und so formulieren, dass
sie nicht einengen, sondern in die Freiheit
des Evangeliums führen. Ihm, Franziskus war
viel wichtiger, den Menschen, die so leben
wollten wie er, etwas von dem mitzugeben,
was ihn selbst bis ins tiefste Innere angesprochen und bewegt hat. Seine Geschichte mit
Gott, Gottes Weggemeinschaft mit ihm, dies
war letztlich die Form, die Franziskus wählte, um Orientierung zu geben. Sein Leben
nach dem Evangelium und letztlich er selbst
wurden zur lebendigen Regel, zum Beispiel,
welches andere begeisterte. Ihm schien offensichtlich wichtig zu sein, dass seine Mitstreiter aus innerer Überzeugung und weniger durch äußere Vorschriften geleitet, ihr
Leben gestalten. Gleichwohl bedarf es, wie
bereits eingangs erwähnt, einer Ordnung, die
alle mittragen und auch miteinander verbindet. Dies erkannte auch Franziskus und so
hat er seine Mitbrüder jedes Jahr zu einem
großen Treffen eingeladen. Auf den Wiesen
vor der Stadt Assisi trafen sich alle Brüder
um miteinander über ihr Leben zu sprechen,
anstehende Fragen zu beantworten und zu
gemeinsamen Entscheidungen zu finden.
Diese Treffen gingen unter dem Namen
Matten-Kapitel in die Geschichte ein, weil die
vielen hundert Brüder meist nur eine Matte
zum Schlafplatz hatten. Irgendwann war die
Anzahl der Mitglieder so groß, dass auf diese
Weise keine sinnvollen Treffen mehr mög-

Gemeinsam Kegeln – Spaß für Bewohner und Brüder
gleichermaßen.

Soviel Miteinander wie möglich: Dazu kann auch das
Bestücken von Obst- und Gemüsekisten gehören.

Die Kreuzkapelle ist auch heute noch ein besonderer
Ort für alle Brüder.

lich waren. So ist es bis heute üblich, dass
Delegierte als Vertreter der Gesamtgemeinschaft gewählt werden. Das Grundprinzip
jedoch blieb bis in die Gegenwart erhalten.
Alle Brüder, also alle Mitglieder, beraten und
entscheiden gemeinsam, bzw. über ihre Delegierten, was für ihre Gemeinschaft wichtig
und bedeutsam ist. Im Laufe der Jahrhunderte differenzierte sich dieses System immer
weiter aus, weil auch Rahmenbedingungen
und Notwendigkeiten sich veränderten.
Auch unser ehrwürdiger Stifter Bruder Jakobus Wirth hat auf diese reiche Tradition
zurückgreifen können, als er 1862 unsere
Gemeinschaft gründete. Die ersten Ordensbrüder um Bruder Jakobus wählten so
auch, im kleinen Kreis der Gründung, ihren
Oberen. Seit unserer Gründung vor nun
150 Jahren finden deshalb regelmäßig solche
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Versammlungen statt, die sich in Wahl- und
Sachkapitel aufteilen. Bis vor kurzem wurden
für ein solches Kapitel auch bei uns Delegierte gewählt. Da die Zahl der Brüder seit
Ende der sechziger Jahre schrittweise bis
hin zur heutigen überschaubaren Größe
von etwa 40 Brüdern abnahm, wurde beim
Generalkapitel 2006 beschlossen, für das
anstehende Kapitel 2012 auf die Wahl von
Delegierten zu verzichten. Jeder Mitbruder
ist somit zum Kapitel eingeladen, ganz wie es
in den Anfängen auch bei Franziskus war.
Bereits in dieser unvollständigen Darstellung
der Geschichte von Regelwerken und Ordensstrukturen wird deutlich, dass weder
der Bischof noch der Papst in Rom Einfluss
nehmen oder gar festlegen, wie die Brüder
leben sollen und wie sie ihren Sendungsauftrag realisieren. Unbestritten ist jedoch, so
zeigt die Vergangenheit – und dies gilt auch
für die Zukunft – dass ein vertrauensvolles
Miteinander mit der Kirche und ein lebendiger Austausch mit ihren Vertretern über anstehende Fragen und Entwicklungen wichtig
ist und bleiben wird. Deutlich wird dies auch
dadurch, dass bei fast allen Kapiteln in der
Geschichte unserer Gemeinschaft ein Vertreter der Diözese, meist ein Weihbischof,
den Vorsitz bei der Wahl des Generaloberen übernommen hat. Auch in diesem Jahr
freuen wir uns darüber, dass Weihbischof
Jörg Michael Peters oder ein anderer Vertreter der Diözese Trier am 13. Juni nach der
gemeinsamen Eucharistiefeier dem Wahlkapitel vorstehen wird.
Die Grundlage für eine Ordensgemeinschaft
bilden neben dem Evangelium und der jeweiligen Ordensregel immer die eigenen
Konstitutionen, in denen die tragenden Wurzeln und Quellgründe sowie der Charakter
und Auftrag, wie in einer Art Grundgesetz,
beschrieben sind. Selbstverständlich sind
auch die Konstitutionen unserer Gemeinschaft in einem demokratischen Verfahren
entstanden und werden immer wieder auch
weitergeschrieben. Zur Vorbereitung und
auch noch während eines Generalkapitels
kann jeder Bruder Veränderungen der bestehenden Texte oder auch Ergänzungen
beantragen. Mit einfacher Mehrheit kann das
Generalkapitel dann darüber nach Diskussionen und Austausch entscheiden.
Eine weitere wichtige Aufgabe eines Generalkapitels ist, wie bereits erwähnt, alle
Ämter durch Wahlen neu zu besetzen.

Titelthema

Dazu lesen wir im
3. Kapitel
unserer Konstitutionen:
Konkret heißt dies, die Brüder wählen während des Kapitels am 13. Juni den neuen Generalsuperior, seinen Stellvertreter und drei
weitere Ratsbrüder. Sie bilden das Leitungsgremium sowohl für den Orden als auch
für die Werke unter Berücksichtigung der
jeweiligen Rechtsform. Für alle Ämter gilt
eine befristete Amtszeit von sechs Jahren.
Das Kirchenrecht sieht vor, dass ein Generalsuperior nur zwei Amtszeiten von je sechs
Jahren in direkter Folge ausüben kann. So
mancher Leser mag jetzt meinen, dass eine
solche Regelung in der Politik auch von Vorteil sein könnte. Wie dem auch sei, Kirche
und besonders die Orden möchten auf diese Weise vermeiden, dass Macht zu mächtig
ausgeübt wird, sondern im Wesen wirklich
Dienst für die Gemeinschaft ist und bleibt.
Was ist nun aber, wenn die Gemeinschaft
immer kleiner wird und auch die Zahl geeigneter Kandidaten abnimmt? Eine wichtige
und berechtigte Frage, schließlich nimmt die
Zahl der Ordensleute in Europa drastisch
ab. Doch auch hier gilt: Keine Regel ohne
Ausnahme! Schließlich soll eine Ordensregel
das Zusammenleben positiv fördern, dazu
Hilfen geben, um Konflikte konstruktiv und
im Sinne der gemeinsamen Berufung auszutragen sowie Orientierung geben und nicht
Leben verhindern oder zum bloßen Gesetz
erstarren.
Franziskanisches Amtsverständnis
Abschließend möchte ich gerne noch einmal den Blick auf das Amtsverständnis des
Ordensgründers Franziskus lenken. Dieses
gründet er gerade auch auf folgende Wirk-

„Trotz der ver-

lichkeit: Gott ist der, der
greift hier – und das ist unschiedenen
sich nicht nur als Allmächtigewöhnlich für seine Zeit
ger und Herrscher, sondern
– Spuren Gottes aus der
Ämter und unauch als Ohnmächtiger und
Bibel auf, die stark unserem
terschiedlichen
Diener erwiesen hat. Gott
heutigen Welt- und SelbstGnadengaben und
ist eben nicht gekommen
verständnis entsprechen. Er
um zu herrschen, sondern
rückt Bilder von GegenseiTalente wollen wir
um zu dienen. Er mag getigkeit und Freundschaft, das
„mit dem Leben
wiss der immer Größere
intime DU zwischen Gott
und Wirken der
sein, doch seine Größe
und Mensch und letztlich
zeigt sich im Kleinen, ja
Gottes Menschwerdung in
Gemeinschaft
im Menschlichen. In Jesus
den Mittelpunkt.
eng verbunden
selbst offenbart Gott sich
Gottes Anderssein wird
als der immer noch Kleinicht primär im Kleid von
sein“ und keine
nere, als der, der auf Macht
Dominanz und Herrschaft
Macht- und Herrund Herrschaft verzichtet
beschrieben, sondern als
schaftspositionen
und den Weg der Demut
Quelle der Befreiung und
geht und menschliche GeErmächtigung eines jeden
erstreben.“
stalt annimmt.
Menschen. Ermächtigung
(Art. 38)
Darum darf – so Franziskus
in diesem Sinne bedeutet,
– kein Bruder über dem
andere zu befähigen, sich
anderen stehen oder sich
als Menschen zu begreifen,
höher oder besser fühlen als ein anderer.
deren Entfaltung Gottes Ziel und Freude ist.
Es soll sogar, so sein bleibender Wille, jede
Franziskanisches Leitungsverständnis heißt
Überordnung, jedes Monopol und Privileg,
auf diesem Hintergrund:
jede Form von Machtausübung als WiderUm die Ermächtigung der anderen besorgt
spruch abgelehnt werden. Die Brudergesein. Dies beinhaltet die Ermutigung zur
meinschaft Francescos sollte ein macht- und
Selbstentfaltung, die natürlich nicht bei sich
herrschaftsfreier Raum sein, in dem es priselbst stehen bleibt, sondern ausgerichtet ist
mär Zuhörer und Diener gibt, nicht aber
auf die Mitbrüder und alle Menschen und
Machthaber und Herren.
nicht zuletzt auf das Reich Gottes. Darüber
Doch wie bereits erwähnt, Leben in Gehinaus führt Franziskanisches Führungs- und
meinschaft braucht Leitung und Führung.
Leitungsverständnis auf „offener Bühne“,
Die nötige Leitungsfunktion in Ordensgebindet ein und pflegt größtmögliche Transmeinschaften wird durch gewählte Schwesparenz.
tern oder Brüder wahrgenommen, die ihr
Vielleicht werden Sie nun weiter fragen, was
Amt als Dienst verstehen sollen. Franziskus
sind denn die großen Sachfragen, mit denen

Ich nehme dich bei der Hand und gehe mit dir: Auch so funktioniert
Zusammenleben mit den anvertrauten Menschen.

Das ständige Gespräch mit Bewohnern und Mitarbeitern hilft dabei, Sorgen aber auch Freude miteinander zu teilen.
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F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

sich beim kommenden Generalkapitel die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz beschäftigen? Nun, neben den Neuwahlen wird
ein Schwerpunkt in der Frage liegen, wie wir
mit der Realität einer kleiner werdenden
Zahl von Brüdern umgehen wollen und welche Neuaufbrüche möglich sind. Außerdem
müssen wir uns der Herausforderung stellen,

Im Gebet die Nähe zu Gott suchen und Kraft für den
Alltag gewinnen – das ist ein fester Bestandteil von
Ordensleben.

Auch im Wohnungslosentreff Reling in Bad Kreuznach
bringen die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz sich
als einer der Träger ein.

Wo immer möglich, übernehmen Brüder Aufgaben in den
Sozialeinrichtungen.

wie wir mit dem Blick auf die anderen Realitäten, wie Kostendruck im Gesundheitswesen, Expansion der Sozialeinrichtungen, immer komplexer werdende Anforderungen,
Institutionen versus schwindende Brüder
und vieles mehr auch zukünftig die Spiritualität unseres Gründers Br. Jakobus Wirth
prägend einbringen können. Ganz schlicht
gesagt geht es um die Frage, wie wir den uns
tragenden und beseelenden Geist Christi
glaubwürdig in die Gegenwart hinein leben
wollen und können.
Eine weitere wichtige Fragestellung wird
sein, welche Akzente wollen wir setzen,
wenn uns die Bewahrung der Schöpfung ein
Anliegen ist? Sicherlich werden wir uns auch
mit unserer Rolle als Dienstgeber beschäftigen und damit, wie wir unser Miteinander
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
leben. Wie können wir diese Beziehung aktiv
als wirkliche Dienstgemeinschaft gestalten?
Neben all diesen sehr komplexen Herausforderungen geht es jedoch in den vorliegenden Anträgen auch um unser Leben in
geistlicher Gemeinschaft. Dabei sind folgende Fragen ganz entscheidend und müssen
unser Herz noch stärker brennen lassen:
Wie überzeugend leben wir unsere Berufung und wie können wir Menschen für
Gott gewinnen? Leben wir Franziskanerbrüder den Menschen das Christ-sein wirklich
vor und wie können unsere Kommunitäten
etwas von der Leuchtkraft des Glaubens
vermitteln und Menschen begeistern? Laden
wir mit unserem Leben tatsächlich zur Weggemeinschaft mit Christus ein? Unschwer ist
zu erkennen, dass es auch bei diesen Fragen
um den Menschen geht, denn um diesen
geht es letztlich auch Gott.
Abschließen möchte ich mit einer Wahrheit, die die Ordensgeschichte zeigt. Solch
regelmäßig stattfindende Kapitel, wo sich
eine Gemeinschaft den anstehenden Fragen wirklich kritisch und offen stellt, können
eine Gemeinschaft jung und lebendig halten.
Doch es geht um weitaus mehr, denn letztlich geht es immer um die Erfüllung eines
ganz konkreten Auftrages, den eine Gemeinschaft sich nicht selbst gibt, sondern es ist
immer Gott, der beauftragt. Auf einem Lese
zeichen zum Gründungsjubiläum haben wir
diese Wahrheit wie folgt benannt und wollen
diese auch zukünftig als Leitgedanken – eben
gerade für das kommende Generalkapitel –
in uns tragen:
„Wir sind nahe bei den Menschen
und tragen Gott im Herzen.
Wir sind nicht Hüter einer Tradition,
sondern Träger einer Botschaft.“
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„Unsere Konvente“
Im Konvent St. Josefshaus (Mutter
haus und Generalat) in Hausen
leben derzeit 13 Brüder.

Zum Konvent Kloster Ebernach
in Cochem an der Mosel gehören
derzeit 6 Brüder.

Im Konvent am St. Marienwörth
in Bad Kreuznach lebt neben den
5 Brüdern auch ein Novize der
Gemeinschaft.

In den USA gibt es insgesamt 11
Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz. Sieben davon leben in St.
James Monastery, Springfield/IL, drei
im Konvent St. Charles in St. Louis/
MO und ein Bruder in St. Coletta,
Jefferson/WI.

Titelthema

Interview mit Bruder Ulrich Schmitz
Bruder Ulrich Schmitz ist seit 2000 Generalsuperior der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und mit dem Generalkapitel endet seine
zweite Amtsperiode. Bruder Michael Ruedin (links im Bild) zieht gemeinsam mit ihm Bilanz und wagt einen Blick in die Zukunft.
1. Wenn Sie auf Ihre zwei Amtsperioden zurückblicken, worin sehen Sie die größten Veränderungen?
Bruder Ulrich Schmitz: Diese Frage ist nicht
einfach zu beantworten, denn in diesen Jahren hat es umfassende und vielfältige Entwicklungen gegeben. Dabei wähle ich ganz
bewusst das Wort Entwicklungen, weil im
Gestern häufig bereits das Morgen keimhaft
verborgen ist. Unsere Aufgabe als Franziskanerbrüder besteht vielleicht gerade darin, dies
keimhaft Verborgene freizulegen, damit Neues wachsen kann.
Prägende Entwicklungen waren sicherlich
der Generationswechsel auf der Leitungsebene in den Werken und im Orden, die
Neuausrichtung der Trägerorganisation, das
Wachstum der sozialen Werke und die damit
einhergehende Entwicklung neuer Dienstleistungen. Auf Ordensebene ging es darum,
unser spirituelles Fundament zu stärken, das
diakonisch-spirituelle Leben bewusster als
Konkretisierung des Evangeliums zu gestalten,
jüngere Brüder stärker in die Verantwortung
zu nehmen, den Austausch mit den Mitbrüdern aus den USA zu intensivieren und die
Zusammenarbeit mit Ordensschwestern anderer Kongregationen in unseren Einrichtungen zu erweitern.
Diese Aufzählung kann nur einen Eindruck von
dem Geschehenen vermitteln. Dabei möchte
ich betonen, dass manches Thema erst erkannt, vielleicht auch schon bedacht oder auf
dem Weg zur Umsetzung ist, doch stete Herausforderung bleibt.
2.Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Beziehung Ordensgemeinschaft
und Sozialeinrichtungen?
Bruder Ulrich Schmitz: Für uns bleibt die
Gründungsvision unseres ehrwürdigen Stifters
Bruder Jakobus bestimmende Herausforderung. Weil dies so ist, geht es nicht um Rückzug aus der Welt, sondern um den Dienst für
die Menschen in der Welt. Dies ist unser Vermächtnis und muss dort gelebt werden, wo
wir in Erscheinung treten. Eine der größten
Herausforderungen wird sein, die Zusammenarbeit mit einer wachsenden Zahl von Laien,
gerade auch auf Leitungsebene, so zu gestalten, dass unsere Identität lebendig bleibt und
Kirche sichtbar wird. Für uns ist dabei oberster
Grundsatz, dass Ämter, Strukturen und Organisation immer nur Dienstfunktion haben und
nie Selbstzweck sein dürfen.

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
entdecken und zu fördern? Für mich gibt es
unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir auf
diese Entwicklungen reagieren können. Wir
müssen uns entscheiden, ob wir abwarten und
die Situation erleiden oder – und dies, so bin
ich überzeugt ist unser Weg – die Gegenwart
für die Zukunft aktiv gestalten wollen.

Die Franziskaner
brüder vom Heiligen
Kreuz in Zahlen
Heute leben in der Gemeinschaft 40
Brüder, davon rund 30 in Deutschland,
die übrigen in den USA. In Deutschland und auch in den USA gibt es drei
Niederlassungen. Der jüngste Bruder ist
34 Jahre alt, der älteste zählt 94 Jahre
und hat die Hälfte der 150-jährigen
Geschichte der Franziskanerbrüder miterlebt. Das Durchschnittsalter beträgt 62
Jahre. Heute erstreckt sich die Trägerverantwortung auf 8 Sozialeinrichtungen in
Deutschland und drei in den USA. Etwa
1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bilden eine große Dienstgemeinschaft,
die jährlich für rund 10.000 stationäre
und 40.000 ambulante Patienten medizinische Versorgung und Pflege sicherstellen und fast 1.000 Menschen in ihren
Einrichtungen betreuen und begleiten.
(Stand 2012)
3. Vor sechs Jahren wurde beim Generalkapitel institutionelles Wachstum beschlossen.
Tatsächlich gibt es immer mehr Einrichtungen in der Trägerschaft, allerdings ist in einigen kein Brüderkonvent mehr vor Ort. Wie
sieht Trägerverantwortung unter diesen Umständen aus?
Bruder Ulrich Schmitz: Erst einmal ist es bereits seit über 50 Jahren so, dass weniger Brüder als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
unseren Einrichtungen tätig sind. Tatsache ist
jedoch, dass wir in den vergangenen zwölf Jahren unsere personellen Möglichkeiten in unserer Gemeinschaft nicht in der Weise erweitern
konnten, wie es die fachlichen Anforderungen
und die wachsende Differenzierung der sozialen Einrichtungen und ihrer Dienstleistungen
notwendig machen. Diesen Prozess so zu
gestalten, dass Wesentliches nicht verloren
geht, bleibt auch eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahre. Doch ist
die zurückgehende Zahl der Mitbrüder nicht
auch eine Chance, ja vielleicht sogar mehr
und mehr Aufgabe, die Vielfalt der Charismen
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4. Brüderorden sind statistisch gesehen in
Deutschland zahlenmäßig eher eine kleine
Gruppe. Meinen Sie, dass dieses Charisma
hier noch Zukunft hat? Wenn ja, welche?
Bruder Ulrich Schmitz: Nicht erst heute, sondern dies gilt grundsätzlich, ist die Zukunft einer Gemeinschaft immer auch eine Frage des
Nachwuchses. Ob das Charisma der Brüderorden auch zukünftig noch eine überzeugende
Kraft in Kirche und Gesellschaft haben wird, wird
wesentlich davon abhängen, ob unser geistliches
Leben uns in tragfähige diakonische Beziehungen zu den Menschen führt. Wie können wir
Menschen für Gott gewinnen? Auch wenn es
zu allererst und auch letztendlich Gott selbst
ist, der Menschen beruft, nimmt er uns dabei in
Dienst – denn Gott beruft nicht ohne uns.
5. Heute steht nicht mehr der Ordensbruder
am Patientenbett, sondern ein weltlicher Mitarbeiter. Kann er den Bruder ersetzen?
Bruder Ulrich Schmitz: Das muss er ja gar
nicht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
oft die besseren Fachfrauen und Fachmänner
und dies war bereits früher so. Niemals kann
einer alles und so gilt mehr denn je, nur im
Miteinander von Mitbrüdern und Mitarbeitern
können wir die vielfältigen qualifizierten Hilfen
und Dienste für die Menschen anbieten und
weiterentwickeln. Insofern sind Mitarbeiter nie
Ersatz für Mitbrüder, sondern haben immer
ihren eigenen Auftrag. Wir Franziskanerbrüder
sind eben nicht andere oder bessere Pfleger
oder Pädagogen, sondern wir sollen darüber
hinaus ganz bewusst Boten einer Wirklichkeit
sein, die in einem hochqualifizierten Dienst
nicht unbedingt vermittelt wird. Es ist die andere Art der Verkündigung, zu der wir als Franziskanerbrüder berufen sind. Diese andere Art
der Verkündigung lebt aus der Bereitschaft sich
vor jeden Menschen hinzuknien, wie unser Stifter Bruder Jakobus sagt, um an ihm und seinem
Leben den Dienst der Fußwaschung zu üben.
Diese Bewegung gemeinsam einzuüben und
für die Menschen wirksam werden zu lassen,
dies bleibt unser Auftrag. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

PAX ET BONUM
Was bedeutet der franziskanische Gruß „pax et bonum“ eigentlich?
Bruder Michael Ruedin erklärt die Bedeutung und zeigt, warum er außerdem
der ideale Titel für unsere Trägerzeitschrift ist.

Seit einigen Jahren wird bei Neu- und Umbauten der Sozialeinrichtungen in Trägerschaft
der Franziskanerbrüder im Eingangsbereich
eine umbrische Dekorfliese platziert, auf ihr
steht geschrieben: „Pax et Bonum“. Das ist
keine Vorwegnahme auf diese neue Zeitschrift,
sondern das Wiederaufgreifen einer alten
Tradition innerhalb der franziskanischen Familie. Dabei handelt es sich eigentlich um einen
Gruß, ein Segenswort, das auf Franziskus von
Assisi zurückgeht. Doch was bedeuten diese
lateinischen Worte? Wer die eine oder andere lateinische Sprache spricht, französisch oder
italienisch etwa, vermag den Sinn herzuleiten.
Pax steht für Friede, wie das französische paix.
Und Bonum ist hier keine falsch geschriebene
Haushaltsmarke, sondern findet sich auch im
italienischen bene und will soviel sagen wie Gut,
Gutsein. Wenn an den Türen und in den Eingangsbereichen nun dieses Wort geschrieben
steht, dann soll es ein Willkommensgruß sein.
Jede und jeder der da eintritt, der/dem sei Friede und Gutes gewünscht.
Wie bedeutsam dieser Wunsch für Franziskus
war, erzählt eine kleine Geschichte aus seinem
Leben: Als sich die ersten jungen Männer um
ihn scharten und mit ihm sein Leben teilen
wollten, da erfuhren sie in ihrer Heimat viel
Ablehnung, Spott und Hohn. Freiwillig arm zu
leben, sich um jene zu kümmern, die gemeinhin
als Abschaum gelten, das tut doch kein normaler Mensch. Der muss verrückt sein! So kam
es, dass Franziskus und seine ersten Mitbrüder
aufbrachen in eine andere Gegend, wo man sie,
da sie fremd waren, freundlich aufnahm. Hier
überkamen Franziskus große Zweifel, ob er die
Botschaft des Evangeliums recht verstanden
habe, ob er, mit all seinen Begrenzungen und
Unzulänglichkeiten Jesus Fußspuren überhaupt
nachfolgen könne? In seiner Not betete er. Und
in der Nacht, als er schlief, da schenkte Gott
ihm einen Traum: Gott selbst vergibt ihm all das,
was Franziskus belastet und zwischen sie beide
zu stehen kam, so dass Friede in ihrer Beziehung herrscht. Und Franziskus wird beauftragt

und ermächtigt, überall wo er hinkommt, diesen Frieden und Zuspruch zu verkünden. Wir
können uns leicht denken, welche Freude Franziskus da erfüllte. Er erfuhr, an sich selbst, das
unendliche und reiche Erbarmen Gottes. Wahr
angenommen, trotz seiner Schwachheit, ja sogar zum Mitarbeiter Gottes erwählt, um etwas
von dieser Erfahrung den Menschen zu bringen.
So kommt es, dass er bereits am nächsten Morgen seine Brüder versammelte und zu zweit
aussandte, um wie die Jünger Jesu, Friede und
Gnade den Menschen zu zusprechen. Genau
so wie Jesus es seinen Freunden ans Herz legte,
„wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht
ihm Frieden“ (Mt 10,12), sollten auch seine Mitbrüder Gutes über die Schwellen tragen.
Über viele Jahrhunderte hinweg verwendeten
wir in der deutschen Sprache für diesen umfassenden Wunsch den Begriff Heil. Durch die
missbräuchliche Verwendung unter der nationalsozialistischen Diktatur wurde das Wort leider zum Unwort. Heil erfasst sehr gut, was das
lateinische Bonum ausdrücken möchte, Heil ist
was Unversehrtes, Heil steckt in Heilung und
Heilwerden, es geht um „ganz sein“. Wenn
Franziskus jemanden „Pax et Bonum“ zuspricht,
so meint er eben diesen breiten Wunsch:
Mögest du in Frieden leben, versöhnt mit dir
selbst, mit den deinen und der Welt. Mögest du
heil sein oder werden, nicht verwundet noch
verletzt, angstfrei und geborgen in einem Ambiente des heilsamen Umgangs, wo jeder und
jede leben und wachsen darf. So betrachtet ist
es verständlich, dass dieser Gruß auch einen
Segenswunsch darstellt.
Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass
sich die Generalleitung bei dieser Zeitschrift für
den Titel„Pax et Bonum“ entschied, der auch
etwas von dem transportiert, was den Brüdern wichtig ist. Es war ein mehrfach genannter
Vorschlag aus dem Wettbewerb in der Dienstgemeinschaft. Und es passt wunderbar, wenn
im Eingangsbereich der Sozialeinrichtungen in
Trägerschaft der Franziskanerbrüder jedem
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Sichtbares Zeichen der Trägerschaft in den Einrichtungen
– eine Kachel mit dem Gruß „pax et bonum“.

Besucher das „Pax et Bonum“ entgegen schallt,
als Gruß und Segen, als Motto und Ziel für alle
Menschen, die im Hause leben und arbeiten. So
fügt es sich auch ganz gut, dass dieser Wunsch
Ihnen unseren Leserinnen und Lesern als Erstes ins Auge fällt in den großen Titellettern. Wie
Franziskus und seine Gefährten diesen Wunsch
in die Welt, zu den Menschen trugen, wollen wir
es auch tun. Freilich heißt dies nicht, dass nun in
dieser Zeitschrift, zwischen den Umschlagblättern, nur Friede und Freude geschrieben steht.
Genau wie Franziskus tagtäglich erfuhr, wie
gefährdet seine Grußbotschaft ist, finden auch
wir heute uns oft im Spagat zwischen Wunsch
und Wirklichkeit wieder. Und da schenkt mir
der Aspekt, dass es sich bei der Formel „Pax et
Bonum“ nicht nur um einen Gruß handelt, Mut.
Wie bereits gesagt, dahinter verbirgt sich auch
ein Segenszuspruch. Und mit dem Segen öffnet
sich noch eine weitere Dimension: Nicht nur ich
wünsche meinem Gegenüber das Gute, Gott
selbst schließt sich diesem heilsamen Wort an,
tritt dafür ein und hält, einer Schirmherrschaft
gleich, seine gute Hand darüber. So kann und
darf die ganze Dienstgemeinschaft der Franziskanerbrüder, alle die mit ihnen verbunden sind,
sich dieses Segenswort zu eigen machen, als
Wunsch und Ziel unter- wie miteinander. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Berichte aus den
Einrichtungen
> Puricelli Stift

Bauarbeiten am Puricelli
Stift schreiten zügig voran
Die Baumaßnahme „Neubau Puricelli Stift“ liegt nach wie vor im Zeitplan und
wird wie geplant Ende 2012 fertig gestellt sein.
Die Kosten des Baus belaufen sich auf 8,5
Millionen Euro. Diese Summe wird mit
250.000,-- Euro vom Deutschen Hilfswerk
(ARD-Fernsehlotterie) bezuschusst und
mit 50.000,-- Euro von der Stadt Rheinböllen. Darüber hinaus wird die Puricellische Stiftung die Einrichtung eines „Raumes der Stille“ finanziell unterstützen.
Vor kurzem wurde nun schon mal ein
Musterzimmer ausgestattet, das auch
vom Rheinböller Stadtbürgermeister Siggi
Herrmann und von Verbandsgemeindebürgermeister Arno Imig in Augenschein
genommen wurde. Das Zimmer mit einer
Größe von rund 15 m² verfügt über ein
Pflegebett, Nachttisch, Stuhl, Hocker, Tisch
und einen eingebauten Kleiderschrank.
Darüber hinaus gehört ein behindertengerechtes Badezimmer mit einer Größe
von 4 m² zur Wohneinheit.
„Selbstverständlich haben künftige Bewohner auch die Möglichkeit, eigenes
Mobiliar mitzubringen“, erklärt Bruder
Bonifatius Faulhaber, Geschäftsführender
Vorstand der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz. „Mit der Größe der Räumlichkeiten liegen wir dabei deutlich über
den von der Bauverordnung vorgegebenen Mindestgrößen. Darüber hinaus gibt
es auf allen Ebenen großzügige Wohnbereiche und auch Außenbereiche, die allen
Bewohnern zur Nutzung offenstehen“, so
Bruder Bonifatius weiter.
Der Neubau unterhalb des historischen
Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert wird
auf insgesamt drei Etagen Platz für 69
Senioren und 15 Menschen mit geistiger
oder psychischer Erkrankung bieten. Im

Stadtbürgermeister Siggi Herrmann (im Vordergrund), Bruder Bonifatius Faulhaber, Verbandsgemeindebürgermeister Arno Imig und Einrichtungsleiterin Karola Tillewein (v. l. n. r.) „testen“ das
Musterzimmer im Neubau des Puricelli Stifts.

Erdgeschoss wird eine Tagesgruppe für
Demenzerkrankte und zwei Wohngruppen, auf den Ebenen 1 und 2 jeweils drei
Wohngruppen errichtet. Pflegerisch wird
ein Hausgemeinschaftskonzept umgesetzt,
bei dem in jeder Wohngruppe zehn bis
zwölf Personen leben. Die Bewohner profitieren von der familiären Atmosphäre
und gestalten ihren Alltag gemeinsam. Der
Individualität des Einzelnen wird soweit als
möglich entsprochen.
Auf einer Grundstücksfläche von etwa
9.000 Quadratmetern inklusive Gärten
und Freiflächen beträgt die Nutzfläche der
Alten- und Eingliederungshilfeeinrichtung
fast 3.500 Quadratmeter. Nach dem Bezug des Neubaus wird der jetzige Altbau
saniert, so dass dort zwölf Appartements
für Betreutes Wohnen entstehen, die bis
Ende 2013 bezugsfertig sein sollen.
Um den Neubau der Öffentlichkeit vorzustellen, ist ein „Tag der offenen Türen“
am 22. September 2012 geplant. Aktuelle
Infos dazu finden Sie rechtzeitig auf www.
puricelli-stift.de. •
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Betreutes Wohnen
in Hausen und
Waldbreitbach
Seit kurzem bietet auch das St. Josefshaus an den beiden Standorten
Hausen/Wied und Waldbreitbach
„Betreutes Wohnen“ an. In direkter Anbindung an die Einrichtung
St. Josefshaus in Hausen/Wied finden sich
sieben barrierefreie Appartements für
Senioren, die möglichst selbstständig leben,
aber trotzdem nicht auf gewisse Serviceoder Hilfeleistungen verzichten möchten.
Die Wohnungen haben eine Größe von
45 m² bis 65 m² und sind für alleinstehende Personen oder Paare geeignet. Zu
jedem Appartement gehören ein eigenes
Badezimmer und eine Einbauküche. Mieter
haben die Möglichkeit, an Veranstaltungen
des St. Josefshauses teilzunehmen, die
Gottesdienste in der Klosterkirche zu
besuchen, die weitläufige Parkanlage zu
nutzen oder auch die anderen Annehmlichkeiten wie das Kiosk und die Cafteria
mit Mittagstisch.
Mitten im Ortskern von Waldbreitbach
haben die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz eine moderne Wohnanlage mit neun Wohnungen errichten
lassen. Geschäfte, Ärzte, Apotheken und
weitere Dienstleister sind in wenigen
Minuten zu Fuß erreichbar. Auch hier
sind die barrierefreien Wohnungen
mit behindertengerechtem Bad auf ein
bis zwei Personen ausgelegt. Zu jeder
Wohneinheit gehören ein Lagerraum
sowie eine Terrasse oder ein Balkon. Die
Appartements haben eine Größe von
56 m² bis 81 m², verteilen sich auf drei
Etagen und sind auch über einen Aufzug
zu erreichen.
Interessenten sind herzlich zu einem
Gesprächs- und Besichtigungstermin
eingeladen. Ansprechpartnerin ist Renate Berenz, Telefon (02638) 928-3110,
renate.berenz@sanktjosefshaus.de.

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

Neue Wohnangebote im
Landkreis Cochem-Zell
Neben den stationären Angeboten auf dem Gelände von Kloster Ebernach bieten die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz auch
gemeindenahe Wohnmöglichkeiten im Landkreis Cochem-Zell an.
Das Wohnhaus in CochemSehl, welches im Juni 2011 von
15 Bewohnerinnen und Bewohnern bezogen wurde, bietet den
uns anvertrauten Menschen damit die Möglichkeit der stationären Betreuung. Sie bleiben aber
trotzdem in unmittelbarer Nähe
ihrer Angehörigen und können
auch den Kontakt zu anderen
Bürgern der Gemeinde pflegen.
Das Wohnhaus an der Moselpromenade ist vom Stadtzentrum
Cochem nur wenige Gehminuten
entfernt, ebenso schnell erreichbar ist das
Kerngelände von Kloster Ebernach. Von den
Balkonen aus hat man einen wunderschönen
Blick auf die Mosel und die Reichsburg.
Das Wohnhaus in Ernst wurde nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im November

Die Broschüren zu den
Wohnangeboten von
Kloster Ebernach finden
Sie zum Download auf
www.klosterebernach.de.

2011 bezogen und bietet
seitdem 14 Bewohnerinnen
und Bewohnern einen neuen Lebensraum. Eine Bushaltestelle befindet sich in der
Nähe und die Cochemer Innenstadt ist in
wenigen Minuten mit dem Bus zu erreichen.
Einkaufsmöglichkeiten befinden sich aber
auch in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses
an der Moselstraße. Die Wege sind barrie-

refrei und auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
Im Erdgeschoss des 3-stöckigen Wohnhauses
gibt es tagesstrukturierende Angebote für
Bewohner mit Hilfebedarf. Sowohl im Haus
Moselpromenade 55 in Cochem, als auch im
Haus Moselstraße 37 in Ernst werden Einzelzimmer sowie Appartements angeboten, die
individuell ausgestattet sind. •

Die Mitarbeiter verstehen sich als Assistenten der Bewohner, die bei der Bewältigung des Alltags unterstützen
und fördern.

> Krankenhaus St. Marienwörth

Kinaesthetics – gut für
Patienten und Pflegende
Wörtlich übersetzt bezeichnet das altgriechische Wort Kinästhesie die kontinuierliche
Bewegungswahrnehmung, die zu großen Teilen unbewusst abläuft.
Kinaesthetics beschreibt die Anwendung und
Vermittlung dieser Kompetenz. Das zentrale
Thema von Kinaesthetics ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung bei
alltäglichen Aktivitäten, die wir in individuellen,
erlernten und meist unbewussten Bewegungsmustern durchführen. Kinaesthetics unterstützt
Patienten in ihren eigenen Bewegungsmöglichkeiten und fördert gleichzeitig die Gesundheit
der Pflegefachkräfte. Denn durch die Entdeckung neuer Bewegungsmöglichkeiten können
arbeitsbedingte Rückenschmerzen, Verspannungen oder andere körperliche Beschwerden

weitgehend verhindert werden.
Alle Mitarbeiter des Krankenhauses St. Marienwörth, die Patienten regelmäßig „bewegen“,
werden in Lernphasen über einen Zeitraum
von sechs bis neun Monaten geschult und in
der Praxis individuell am Patientenbett begleitet. Darüber hinaus finden regelmäßig themenspezifische Module statt und es besteht die
Möglichkeit der individuellen Beratung für die
einzelne Pflegekraft.
Die Schulungen der Pflegekräfte übernimmt
Antoinette Ender, die seit Mitte 2011 diesen
Bereich neu aufbaut. Die ausgebildete Kran-

14

Marie-Antoinette Ender (3. v. l.) hilft den Pflegekräften
dabei, neue Bewegungsmuster zu erlernen, um Patienten
und die eigene Gesundheit zu schonen.

kenschwester und Fachkrankenschwester für
Intensivpflege und Anästhesie hat selbst über
20 Jahre lang als Pflegekraft gearbeitet. Vor 10
Jahren hat sie die Ausbildung zur Kinaestheticstrainerin absolviert. Sie kennt die Probleme,
die durch „falsche“ Bewegungsmuster entstehen können und schult deshalb nicht nur die
Mitarbeiter von St. Marienwörth, sondern leitet auch die Pflegekräfte des Hauses St. Josef in
Bad Kreuznach und des St. Antoniushauses in
Bad Münster am Stein-Ebernburg an.•

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Haus St. Josef

> Krankenhaus St. Marienwörth

Mensch erzähl mir was!

Rheinland-Pfalz
gegen den
Schlaganfall

Miteinander ins Gespräch kommen und voneinander lernen – das sind nur
zwei der Ziele, die Urs Matter gemeinsam mit seinen Schülern verfolgt.
Im Rahmen des Ganztagsunterschiedlichen Kindschul-Angebots für die
heitserfahrungen und -erDas Haus
Jahrgangsstufen 5 und 6 am
innerungen ins Gespräch.
St. Josef
Gymnasium am RömerHeutzutage ist es für viein Bad Kreuznach besteht
kastell in Bad Kreuznach
le Schüler unvorstellbar,
an seinem jetzigen Standgibt es einen „Forderkurs“
ohne Mobiltelefon, Fernort in unmittelbarer Nachzum Fach Geschichte.
sehen und Internet aufzubarschaft des KrankenhauDort haben Schülerinnen
wachsen. Erzählungen von
ses St. Marienwörth seit
und Schüler unter Anleieiner Kindheit und Jugend
2008. In der Einrichtung
tung von Religions-, Laohne diese Dinge wirkten
der vierten Generation letein- und Geschichtslehrer
„wie von einem anderen
ben 84 Bewohner verteilt
Urs Matter ein Spiel zur
Stern ...“ und helfen, das
auf drei Wohnebenen mit
Verbesserung des Dialogs
Verständnis füreinander
jeweils drei Wohngruppen.
zwischen Jung und Alt
zu fördern.
Darüber hinaus stehen 18
entwickelt. Aus dem altbeGabriele Vogelsberger, die
Appartements für Betreukannten „Mensch ärgere
den Kontakt zur Schule
tes Wohnen zur Verfügung.
Dich nicht“ wurde dabei
gepflegt hat, erklärt die
Das Haus St. Josef setzte
das „Mensch erzähl mir
Vorteile: „Wir stellen imvon Beginn an ein Hauswas!“.
mer wieder fest, dass viele
gemeinschaftskonzept um,
Um das Spiel auch in der
Bewohner gerade in der
bei dem die Bewohner in
Praxis zu testen, kamen
Gegenwart von jungen
familienähnliche Struktu14 Schüler gemeinsam mit
ren eingebunden sind, die
Menschen sichtlich aufblüihnen Sicherheit und Halt
Urs Matter in das Haus St.
hen. Sie genießen einfach
geben.
Josef, wo sie schon von den
das Gefühl, ihre Erfahspielfreudigen Bewohnern
rungen teilen zu können.
erwartet wurden. In zwei Gruppen wurZumal die Schülerinnen und Schüler auch
de gewürfelt, gefragt und gestaunt. Über
ihrerseits viel von diesen Gesprächen mitdie im Spiel eingesetzten Fragekärtchen
nehmen. Toll, dass beide Seiten so davon
kamen Schüler und Senioren über ihre
profitieren.“ •

Gegenseitiges Zuhören und das Lernen voneinander – das bewirkt das Spiel „Mensch erzähl mir was!“
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Aufklärung ist wichtig, denn beim
Schlaganfall gilt: Zeit ist Hirn!
Vom 01. März bis zum 10. Mai 2012 finden
in ganz Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Veranstaltungen zum Thema Schlaganfall statt.
Wichtigstes Ziel ist die Information der Bevölkerung über die Prävention, Erkennung
und Behandlung eines Schlaganfalls. Auch das
Krankenhaus St. Marienwörth beteiligt sich
wie in den Vorjahren an der Initiative und
treibt mit verschiedenen Angeboten die Aufklärung weiter voran.
Dabei gehen die Partner ganz bewusst auf
verschiedene Zielgruppen zu. Ende März
war Dr. med. Frank Liepe, Internist und Kardiologe am Krankenhaus St. Marienwörth
und Leitender Arzt der Stroke Unit, in der
Alfred-Delp-Schule in Hargesheim und am
Lina-Hilger-Gymnasium in Bad Kreuznach, um
bei zwei Schulinformationsveranstaltungen
zum Thema „Schlaganfall – ein Notfall“ zu referieren. Denn je früher auch junge Menschen
erfahren, was bei einem Schlaganfall zu tun ist,
umso besser.
Mitte April waren dann die Mitarbeiter aller
Rettungsdienste aus dem Kreis Bad Kreuznach zu einer Fortbildung mit dem Titel
„Schlaganfall – Zeit ist Hirn“ eingeladen. Neben Dr. med. Frank Liepe kamen hierbei auch
Dr. med. Frank Halter, Leitender Oberarzt der
Abteilung für Anästhesie, und Dr. med. Stefan
Scholvien vom Krankenhaus der kreuznacher
diakonie mit Vorträgen zu Wort. Im Anschluss
bestand die Möglichkeit zur Fachdiskussion
mit den Kollegen der Rettungsdienste.
Zum Abschluss der Kampagne fand am 27.
April 2012 auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach eine Aufklärungsveranstaltung für alle
Interessierten statt. In einem Infobus standen Experten verschiedener Disziplinen den
Besuchern für Gespräche und Aktionen zur
Verfügung. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Krankenhaus St. Marienwörth

Direktorium des Krankenhauses
St. Marienwörth stellt sich neu auf
Das Krankenhaus St. Marienwörth in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz hat seit Anfang des Jahres
mit Dr. med. Holger Rennollet einen neuen Ärztlichen Direktor.

Damit löst er den Chefarzt der Anästhesiologischen Abteilung, Dr. med. Martin Diebold,
nach acht Jahren ab. Dr. Diebold hatte die
Position als Ärztlicher Direktor ehrenamtlich
neben seiner Funktion als Chefarzt inne.
Dr. med. Holger Rennollet war bisher mit halber Stelle als Chefarzt der Abteilung für Akutpsychosomatik an St. Marienwörth tätig und
wird dies auch weiterhin bleiben. Zusätzlich
war er als leitender Oberarzt und ständiger
Vertreter des Chefarztes in der psychosomatischen Fachklinik St. Franziska-Stift hier in Bad
Kreuznach angestellt. Diese Position nimmt er
nun nicht mehr wahr, sondern bringt diese
Zeit künftig als Ärztlicher Direktor von St.
Marienwörth ein. Damit ist dieses Amt erstmals hauptamtlich besetzt.
Der Vorstand des Trägers hat sich zu diesem
Schritt entschlossen, um die medizinischstrategische Entwicklung des Krankenhauses
weiter voranzutreiben und die Position des
Ärztlichen Direktors zu stärken. Darüber hinaus rücken insbesondere die Themen Spezialisierung des Hauses und Personalentwicklung

Dr. Holger Rennollet (vorne) ist neuer Ärztlicher Direktor von St. Marienwörth. Erste Gratulanten sind Generalsuperior
Bruder Ulrich Schmitz, der Geschäftsführende Vorstand mit Joachim Domann und Bruder Bonifatius Faulhaber sowie sein
Vorgänger im Amt, Dr. Martin Diebold (v. l. n. r.).

künftig in den Fokus.
Neben Dr. med. Holger Rennollet als Ärztlichem Direktor besteht das Direktorium
von St. Marienwörth aus dem Verwaltungs-

direktor Helmut Ziegler und Pflegedirektor
Wolfgang Kamptz. Alle drei sind als Gremium
gemeinsam für die Leitung des Hauses verantwortlich. •

> Kloster Ebernach

1. Franziskanercup geht nach Hausen
Im September 2011 fand der erste Franziskanercup für Mannschaften aus der Trägerschaft statt. Nun hat die Mannschaft des
St. Josefshauses am 22. Juni 2012 in Niederbreitbach die Chance, ihren Titel zu verteidigen.
Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz fand
im September 2011 erstmals ein Mitarbeiterfußballturnier statt, zu dem alle Einrichtungen
der Franziskanerbrüder eingeladen waren.
Ausgerichtet wurde das Turnier im und vom
Kloster Ebernach. Die Teams folgender Einrichtungen waren vertreten und spielten auf dem
Ebernacher Rasenplatz sehenswerten Fußball:
St. Josefshaus in Hausen, Antoniushaus in Bad
Münster am Stein-Ebernburg (Antonkicker),
Haus St. Josef in Bad Kreuznach (FC Nahe

Die Mannschaft des St. Josefshauses setzte sich in
packenden Spielen gegen die Konkurrenz durch.
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Dran) und die beiden Gastgebermannschaften
der Klostersportfreunde.
In tollen, spannenden Spielen mit großer Unterstützung der zahlreich mitgereisten Fans,
setzte sich am Ende die Mannschaft des St.
Josefshauses aus Hausen durch und nahm somit den begehrten Wanderpokal erstmals mit
nach „Hause“.
Die Kicker und die Zuschauer waren sich einig:
Eine tolle Veranstaltung bei der nicht nur der
Fußball, sondern auch die Begegnung im Mittelpunkt stand. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> St. Josefshaus

Wasser marsch!
Feuerwehrübung zeigt, dass das St. Josefshaus für den Notfall
gut gerüstet ist.
„Hausen – Ein riesiges, unübersichtliches Gebäude, starke
Rauchbildung und eine unklare
Anzahl von Personen in akuter
Gefahr – das waren die Probleme, mit denen es die Retter der
Freiwilligen Feuerwehren der
Verbandsgemeinde Waldbreitbach am Freitag, 02. März 2012
im Rahmen einer Großübung zu
tun bekamen. Rund 55 Brandbekämpfer waren im (gespielten)
Auch die Drehleiter kam bei der
Einsatz, um fünf Statisten aus dem
Feuerwehrübung zum Einsatz, um die
scheinbar brennenden Franzis„verletzten“ Statisten zu bergen.
kushaus in Hausen zu retten.“
So war es in der Rhein-Zeitung Neuwied online zu lesen. Das Franziskushaus ist eine Wohneinrichtung für 84 Menschen mit geistiger
Behinderung. An jenem Freitagabend war die Situation auf der Wohngruppe „Matthias“ im zweiten Obergeschoss des Hauses eigentlich
wie immer. Die hier lebenden Menschen waren von der Arbeit gekommen, saßen beim Kaffee zusammen oder ruhten sich einfach aus.
Diese Ruhe wurde plötzlich durch die hauseigene Sirene unterbrochen. In der Vorhalle zur Wohngruppe konnte man eine starke Rauchentwicklung feststellen. Die Bewohner gingen daraufhin zusammen
mit ihrer Betreuerin durch das Nottreppenhaus in die Eingangshalle.
Die Alarmmeldung ging zur hauseigenen Brandmeldeanlage, wo ein
Mitarbeiter sofort den Unfallort erkennen konnte. Er machte sich auf
den Weg, um Erkundigungen einzuholen und um Hilfe anzubieten.Vor
Ort wurde er von den Feuerwehrmännern über diese Übung informiert. Auch die telefonische Informationsweitergabe der Mitarbeiterin
an der Zentrale an leitende Mitarbeiter wurde planmäßig durchgeführt. „Das hat wirklich super geklappt“, gab es auch prompt Lob vom
Wehrleiter. Von großem Vorteil für die Einrichtung ist es auch, dass
einige Mitarbeiter des technischen Dienstes Mitglieder der Feuerwehr
sind. Ulrich Schmitz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde, oder auch
Manfred Plag, der die Übung vorbereitet hatte, sind schon seit vielen
Jahren in der Einrichtung tätig. Daneben sind noch Mario Hönings,
Hans-Werner Dutz und auch Joachim Rams bei der Feuerwehr. Ein
Ehrenamt, dem unser aller Anerkennung gebührt.
Der Alarm wurde um 17.49 Uhr ausgelöst. Einrichtungsleiterin Silke
Weidenthaler und Verbandsbürgermeister Werner Grüber, die der
Übung als Beobachter folgten, sahen dann, wie die Löschzüge eintrafen, sich mit Atemschutz im verrauchten Gebäude auf die Suche
nach den fünf vermissten Statisten machten und diese dann auch mit
Hilfe der Drehleiter bargen. Auch in Sachen Zeit verdienten sich die
Wehrleute dabei gute Noten: Eine gute Stunde nach dem Erstalarm
war alles vorbei.
In der Hoffnung, dass der Ernstfall nicht eintreffen möge, fand die
Übung bei einem kleinen Imbiss ein gutes Ende. Und da Übung bekanntlich den Meister macht, war diese bestimmt nicht die letzte. •
Martin Schmitz
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Berichte aus den Einrichtungen

> St. Antoniushaus

> Kloster Ebernach

Für eine Wii ist
man nie zu alt

Internet
erfahren

Wie Jung und Alt voneinander lernen können, dafür ist die Kooperation zwischen
der Franz-von-Sickingen-Hauptschule und dem St. Antoniushaus in Bad Münster am
Stein ein sehr gutes Beispiel.

Media-Bus macht Halt in
Kloster Ebernach

Andreas Schur (l.), einer der Betreuer des Media-Bus,
gibt Hilfestellung für einige der Bewohner von Kloster
Ebernach.

Nicht nur etwas für Kids: Eine Spielekonsole fördert das Miteinander von Jung und Alt im St. Antoniushaus in Bad
Münster am Stein.

Und dass es dabei sogar sehr modern zugehen kann, dass haben Schüler und Bewohner einmal mehr gezeigt.
Im Rahmen der wöchentlich stattfindenden Praxistage im Fach Arbeitslehre des
8. Schuljahres werden für jeweils ein halbes Jahr regelmäßig sechs Schüler an zwei
Stunden in der Woche das St. Antoniushaus besuchen. Ziel der Kooperation ist es,
einen Kontakt zwischen jungen und alten
Menschen herzustellen, Verständnis füreinander zu entwickeln, mehr Abwechslung
und Lernangebote für die Bewohner der
Altenhilfeeinrichtung anzubieten und die
Schüler für Berufe in diesem Bereich zu
sensibilisieren.
„Beim Projekt Wii geht es um die Beschäftigung mit einer bewegungsgesteuerten Spielekonsole. Damit kann man
beispielsweise Bowling spielen. Die Schüler übernehmen dabei die Patenschaft für
interessierte Bewohner und führen sie in
den Umgang mit diesem Medium ein. So

können motorische Fähigkeiten verbessert
und geistige Fähigkeiten angeregt werden“,
erklärt Heike Kreutz, Einrichtungsleiterin
des St. Antoniushauses.
Schulleiterin Ursula Engelberger ist von
Anfang an begeistert von der Zusammenarbeit: „Das Projekt steht unter dem Motto
„Miteinander“, junge und alte Menschen
begegnen sich auf unkomplizierte Weise
beim Spiel. Für uns ist es auch eine Möglichkeit, unseren Schülerinnen und Schülern
über den Schulalltag hinaus Einblicke in die
Lebenswirklichkeit zu geben. Das Miteinander unterschiedlicher Generationen soll
gelebt und gepflegt werden.“
Marco Braun, Dana Rohrbach, Jasmin Kleinz,
Tobias Kluck, Nina Rheinfrank und Tabea
Stark sind die ersten Schülerinnen und
Schüler, die an dem Projekt teilnehmen.
Stadtbürgermeisterin Anna Roeren-Bergs
und Verbandsgemeindebürgermeister Ludwig Wilhelm haben die Schirmherrschaft
für das Projekt übernommen. •
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Medienkompetenz ist eine wichtige Eigenschaft, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Deshalb hat der Media-Bus der
Initiative „Internet erfahren“ Halt in Kloster
Ebernach gemacht. Dieser rollende Schulungsraum ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie bundesweit unterwegs. In Cochem hatten Bewohner
von Kloster Ebernach und auch externe Gäste die Möglichkeit, erste Schritte im Internet
zu machen.
An zwölf Internet-Arbeitsplätzen, die von
zwei sachkundigen Mitarbeitern der Initiative
betreut wurden, nutzten rund 50 Bewohner
die Möglichkeit, neue Anwendungen kennen
zu lernen und sich in konkreten Fragen beraten zu lassen.
Dabei bot der Media-Bus einen guten Zugang
auch für ältere Menschen und dank spezieller
Zusatzgeräte und Software war das Angebot
auch für Sehbehinderte und blinde Menschen
nutzbar.
„Im Zuge der Inklusion möchten wir durch Initiativen wie den Media-Bus unseren Bewohnern die Möglichkeit geben, an der digitalen
Welt teilzuhaben“, betont Eric Fier, Einrichtungsleiter des Klosters Ebernach.
Jutta Croll, Geschäftsführerin der Stiftung
Digitale Chancen, die den Einsatz des MediaBusses mit initiiert hatte, betonte, dass es für
ältere Menschen sehr wichtig sei, dass das Internet zu ihnen komme. So können sie die
positive Erfahrung machen, dass man auch im
Alter den Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln erlernen kann. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Haus Maria Königin

Selbstbestimmt leben
Was hat das Hausgemeinschaftsmodell verändert? – D
 ieser
Frage gehen die Pflegekräfte im Haus Maria Königin
gemeinsam nach.
Im Mai 2011 wurde das
Hausgemeinschaftskonzept für Menschen mit
Demenz im Haus Maria
Königin eingeführt. Was
hat sich seither verändert? Was ist besser geworden?
Für die Bewohner hat sich
seit der Einführung einiges zum Positiven veränGemeinsame Mahlzeiten wie früher in der Familie
– einer der Vorteile des Hausgemeinschaftsmodells. dert. Die Lebensqualität
ist erheblich gestiegen.
Allein die Umstellung vom Tablettsystem, bei dem jeder Bewohner
ein fertig zubereitetes Tablett mit seinen Mahlzeiten erhalten hat,
hin zum Schüsselsystem, das dem Bewohner die Möglichkeit bietet,
selbst die Portionsgröße zu bestimmen und sich bei Bedarf nachzuschöpfen, ist ein großer Gewinn. Durch diese Veränderung hat sich
auch die Atmosphäre bei Tisch verändert, denn ganz wie früher zu
Hause stehen die Schüsseln auf dem Tisch. Selbst bestimmen zu
können, was und wie viel man essen möchte, erhöht den Grad der
Selbstbestimmung enorm.
Aber auch das Kochen und Backen, das durch die neuerrichteten
Küchen in jeder Hausgemeinschaft möglich ist, verschafft den Bewohnern viele Erfolgserlebnisse. Mal wieder einen Kuchen zu rühren, Gebackenes zu riechen, am Teig zu naschen wie man es als Kind
gemacht hat, aber auch dem Tischnachbarn zu helfen sein Brot zu
belegen, all diese vermeintlich kleinen Dinge des täglichen Lebens
erhöhen den Grad der Zufriedenheit und des „Gebrauchtwerdens“
und wecken viele Erinnerungen. Das gemeinsame Zubereiten und
Einnehmen der Mahlzeiten stärkt Interaktionen und die Kommunikation untereinander.
Durch die Präsenz der Alltagsbegleiter in jeder Hausgemeinschaft
finden Bewohner einen festen Ansprechpartner, der die vorhandenen Fähigkeiten fördert und erkennt, aber auch hilft Defizite zu
kompensieren. Ein strukturierter Tagesablauf, Wertschätzung und
Annerkennung der Person, Förderung der verbliebenen Fähigkeiten
geben Menschen mit Demenz ein hohes Maß an Sicherheit.
Durch die Einführung des Schüsselsystems ist bei vielen Bewohnern
erkennbar, dass früher verschiedene Tätigkeiten einfach durch das
Personal übernommen wurden. Viele Fähigkeiten sind jedoch immer noch vorhanden, sie bedürfen lediglich der verbalen Anleitung.
Das Fazit nach einem Jahr fällt durchweg positiv aus. Viele Befürchtungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezüglich der konkreten Durchführung haben sich nicht bewahrheitet. Zufriedene
Bewohner, die sich wohl fühlen, sind das Ergebnis des Hausgemeinschaftskonzeptes. Deshalb sind im Jahr 2012 weitere Schulungen
geplant, um das Hausgemeinschaftskonzept noch stärker in der Einrichtung zu verankern. •
Elisabeth Schmidt
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Einerseits – Andererseits

Wie organisieren wir
Öffentlichkeitsarbeit in unseren
Einrichtungen?
> Einerseits
Professionalität betrifft
alle Bereiche
Alexandra Markus
Stabsstelle Kommunikation und Medien
arbeit des GfV
ist Dipl.-Sozialwissenschaftlerin und hat in
Mainz, Bamberg und
Duisburg studiert. Von
1996 bis 1998 hat sie
im Generalsekretariat
der Malteser in Köln
gearbeitet, zuletzt als
Referatsleiterin. Bis 2007
war sie für die Kommunikation des DRK-Kreisverbandes Mainz-Bingen
zuständig und seit 2008
arbeitet sie bei den
Franziskanerbrüdern vom
Hl. Kreuz, mittlerweile als
Stabsstelle Kommunikation und Medienarbeit
des Geschäftsführenden

Heute müssen sich Geschäftsleitungen bei
jeder neuen Stelle fragen „Können wir die
Mittel für diese Stelle wirklich aufbringen?“
Gerade in solchen Zeiten ist die Frage berechtigt, ob man Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit bereit stellt.
Es gibt zahlreiche Argumente dafür: Heute
mehr denn je ist es für ein Unternehmen
wichtig, in der Öffentlichkeit präsent zu sein.
Die Zahl von Mitbewerbern steigt, Patienten
und Bewohner fordern zu Recht mehr Dialog
ein, Kommunikationskanäle nehmen zu und
damit auch die Notwendigkeit, mit verschiedenen Bezugsgruppen zu kommunizieren.
Dies ist eine Aufgabe wie jede andere und
setzt eine entsprechende Ausbildung voraus.
Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Wenn
ich Betreuung und Pflege für einen Angehörigen suche, gehe ich zu einer Einrichtung,
die über gut ausgebildetes Fachpersonal
verfügt. Warum legen wir für die Öffentlichkeitsarbeit nicht die gleichen Maßstäbe an?
Auch hier gibt es wie in jedem anderen Beruf Methoden, Abläufe, Prozesse, Spielregeln.
Diese zu kennen und vor allen Dingen ständig weiterzuentwickeln ist eine Aufgabe, die
fachliches Know how voraussetzt.

Vorstandes. Die 41jährige ist verheiratet
und hat zwei Töchter.

Darüber hinaus stellt sich eine weitere Frage:
Ist es wirklich sinnvoll, Fachkräfte wie Ärzte,
Einrichtungs- oder Bereichsleitungen für Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit zu binden?
Sie von ihren eigentlichen, wichtigen Aufgaben „abzuhalten“ und ihnen die Konzentration darauf zu erschweren? Mit Sicherheit
nicht! Vielmehr macht es Sinn, sie in ihren
Aufgaben zu unterstützen, ihnen fachfremde
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Tätigkeiten abzunehmen und ihnen Freiräume für ihre ureigenen Themen zu schaffen.
Darüber hinaus sind Öffentlichkeitsarbeiter
eine gute Kontrollinstanz wenn es darum
geht, Themen verständlich zu kommunizieren. Sie sind meist unvoreingenommener,
weil sie nicht so sehr im Thema verhaftet
sind. Sie sind es gewohnt, die Perspektive
von Außenstehenden anzunehmen und Themen ohne Fachjargon darzustellen. So gewährleisten sie, dass wir die Menschen dort
abholen, wo sie tatsächlich stehen.
Und zu guter Letzt möchte ich noch mit
dem Vorurteil aufräumen, Öffentlichkeitsarbeit koste doch nur Geld und „verdiene“
nichts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
Erfolgskontrolle zu üben. Ich möchte dabei nur eine Methode kurz herausgreifen:
Um Pressearbeit zu bewerten, kann man
redaktionelle Artikel – die ja für uns kostenlos sind – aufgrund der Mediadaten der
Verlage in Anzeigenfläche „umrechnen“. So
kann man die Kosten ermitteln, die man für
Anzeigen in der gleichen Größenordnung
hätte ausgeben müssen. Wir haben diesen
Wert nur für das Krankenhaus St. Marienwörth im Jahr 2008 ermittelt und kommen
allein dort auf eine Summe von 80.000,-- bis
100.000,– Euro. Nochmals zur Erklärung:
Hätten wir Anzeigen statt der „kostenlosen“
Redaktionsartikel geschaltet, hätten wir diesen Betrag dafür einsetzen müssen. Bedenkt
man, dass die Pressearbeit derzeit nur rund
20 % unserer Arbeitszeit ausmacht, ist das ein
sehr guter „Return on investment“ – und mit
Sicherheit nicht mal eben nebenbei zu erreichen. •
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> Andererseits
Wünschenswert heißt nicht
automatisch auch machbar
Kaum etwas hinzuzufügen ist den Ausführungen von Frau Markus. Fast perfekt stellt sie die
Vorteile einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit dar. Sicher im Stil, konsequent in der
Argumentation führt sie den Leser zu ihrem
Ergebnis. Allein diese Darstellung ist für sich
genommen Werbung für ihren Berufsstand.
Folgerichtig kommt hier jeder zur Erkenntnis,
dass es einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit durch entsprechend ausgebildete Mitarbeiter bedarf. Längere Zeit habe ich überlegt, was ich hierzu als Kaufmann erwidern
kann. Kaufleute gelten im Gegensatz zu den
Öffentlichkeitsarbeitern ja nicht gerade als die
Kreativabteilung. Nichts desto trotz habe ich
ein paar Anmerkungen.
Keine Zweifel habe ich daran, dass der Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Bedeutung
in der heutigen Zeit zukommt. Ebenso ist
unstrittig, dass jedwede Tätigkeit am besten
durch „Profis“ ausgeübt werden kann. Allerdings gibt es sicher zur Erreichung der Ziele
nicht nur einen Weg, da wirtschaftliche Gegebenheiten tatsächlich die Schaffung einer
entsprechenden Stelle unmöglich machen
können.
Professionalität bedeutet auch, sich am Machbaren und nicht am Wünschenswerten zu
orientieren. Meist sind es die Kaufleute, die
diese unbeliebten Wahrheiten verkünden
und erklären müssen.
Daher ist ein möglicher Weg zu Erfüllung der
Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit auch der,
ein entsprechendes Gremium zu schaffen. In
dieser Form ist Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im St. Josefshaus auf mehrere Schultern
verteilt.
Neben der Einrichtungsleiterin sind die Be-

reichsleiter/innen der Einrichtung und eine
Mitarbeiterin der Verwaltung im MarketingKoordinationsteam im regelmäßigen Austausch.
Folgende Zieldefinitionen sind
dabei handlungsleitend:
„Marketing heißt für uns im St. Josefshaus, dass
wir unsere Kunden regelmäßig über unsere aktuellen Dienst- und Serviceleistungen informieren und unsere Maßnahmen darauf ausrichten,
neue Kunden zu gewinnen. In der Öffentlichkeitsarbeit wollen wir durch Information und
Kommunikation nach innen und außen ein positives Bild der Einrichtung sichern.“
In diesem Sinne werden in den monatlichen
Besprechungen sowohl kurzfristige Aktionen
als auch langfristige Maßnahmen gemeinsam
geplant und umgesetzt. Vorteil ist, dass im
Koordinationsteam sowohl die Informationen schnell weitergegeben werden, als auch
die Umsetzung der Aktivitäten zügig erledigt
werden kann. Glück ist in diesem Zusammenhang, wenn man dabei auf „intern vorhandene Kompetenz“ zurückgreifen kann. An dieser
Stelle einen herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen des Arbeitskreises Marketing, die einen sehr guten Job machen. Alle
bringen sich mit ihrer Fachkompetenz ein.
Wenn nötig wird sich auch Rat zum Beispiel
für die redaktionelle Überarbeitung von Artikeln eingeholt (eingekauft). Eine eigene Stelle
muss hierbei nicht geschaffen werden.
Letztlich führen verschiedene Wege zum
Ziel:
Die gute Arbeit und das Leben in unseren
Einrichtungen in der Öffentlichkeit darzustellen. •
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Thomas Heucher
Verwaltungsleiter
St. Josefshaus
hat von 1980 bis 1983
eine Ausbildung zum
Bürokaufmann in Kloster
Ebernach absolviert, wo
er im Anschluss in der
Buchhaltung arbeitete.
Nach einem berufsbegleitenden Studium der
Betriebswirtschaft leitete
er von 1992 an die Personalabteilung der Einrichtung. Seit 2005 ist er
als Verwaltungsleiter im
St. Josefshaus in Hausen
tätig und seit 2008 zusätzlich Geschäftsführer
der Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied. Der
47-jährige Hobbyfuß
baller ist verheiratet und
hat drei Kinder.

Denkzettel – Wahrheiten und Mythen der Medizin

Mythos: Es gibt eine Kostenexplosion
im Gesundheitswesen und diese ist bedrohlich
für unsere Volkswirtschaft

Seit mehr als 35 Jahren wird in den Medien
immer wieder der Begriff „Kostenexplosion
im Gesundheitswesen“ angeführt, um die
steigenden Kosten im Gesundheitsbereich
zu charakterisieren und als Grund werden
überwiegend eine verstärkte Nachfrage von
Gesundheitsdienstleistungen, also die ständig steigenden Ausgaben, gebrandmarkt und
deren Notwendigkeit heftig in Frage gestellt.
Dass Gesundheitsausgaben, sei es im Krankenhaus oder im Bereich der Niedergelassenen, gestiegen sind ist unstrittig, aber wie
sind sie entstanden und hat es die besagte dramatische Steigerung, die der Begriff
„Kostenexplosion im Gesundheitswesen“
suggeriert, überhaupt gegeben? Ist unsere

Volkswirtschaft durch die gestiegenen Gesundheitsausgaben bedroht? Hilft hier „mehr
Markt“? Darauf möchten wir hier kurz eingehen.
Der Begriff „Kostenexplosion im Gesundheitswesen“ wurde 1974 vom damaligen
rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister
Heiner Geißler geprägt. Er präsentierte seinerzeit eine Indexreihe von Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit
dem Basisjahr 1960=100, die 1974 einen
Wert von 457,4 erreicht hatte, was eine
dramatische Entwicklung der Gesundheitskosten (Steigerung um 357 %) zu belegen
schien. Er hatte allerdings die Darstellungsweise der Zahlen unsachgemäß so gewählt,
dass die beabsichtigte politische Botschaft
mit fragwürdigen Mitteln transportiert wurde. Seitdem werden aber selbst bescheidene
Beitragssatzsteigerungen der Krankenkassen
oder Zuwächse der Budgets von Krankenhäusern in den Medien gedankenlos als
„Kostenexplosion im Gesundheitswesen“
bewertet.
Die verzerrende Darstellungsweise statistischer Daten durch die Wahl eines weit entfernten Bezugspunktes (in der Vergangenheit
bzw. Zukunft) für eher kurzfristige Effekte
nennt man in der Fachsprache „dressierte
Kurven“.
Wahr ist, dass tatsächlich in den frühen
1970er Jahren die Ausgaben der GKV deutlich anstiegen, was aber überwiegend darauf zurückzuführen war, dass die Zahl der
in der GKV versicherten Bürger von 83,4%
auf 91,5% stieg und der Leistungskatalog der
Pflichtkassen für Arbeiter dem umfangreicheren der Angestellten angeglichen wurde.
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Die Einnahmen der GKV stiegen ebenfalls
deutlich. Gesundheitspolitische Entscheidungen waren also überwiegend die Ursache
für die damaligen Kostensteigerungen.
Wahr ist auch, dass in allen entwickelten
Gesellschaften die Gesundheitsangaben die
Tendenz haben, stärker zu wachsen als das
Bruttoinlandsprodukt (BIP), d.h. die Gesamtheit der erstellten Güter und Dienstleistungen und damit sind gesundheitspolitische
Gegenregulierungen erforderlich.
Unwahr ist, dass ein auf Basis privater Versicherung organisiertes System („Mehr
Markt“) hier grundsätzlich besser (effektiver,
effizienter) funktioniert. Im Gesundheitswesen gilt nämlich die Faustregel: Je freier und
unregulierter der Markt, desto höher die
Preise und Krankenversicherungsbeiträge.
Das Gesundheitssystem der USA ist dafür
ein anschauliches Beispiel. Hier liegt der
Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandsprodukt bei 16%, in staatlichen oder
durch vom Staat regulierte gesetzliche Krankenkassen gesteuerten Gesundheitswesen
wie zum Beispiel in Deutschland bei etwa
10 %. Die Gesundheitsausgaben pro Kopf
sind in den USA doppelt so hoch wie in
Deutschland.
Generell liegt im Gesundheitsbereich im direkten Kontakt Arzt-Patient kein Markt im
traditionellen ökonomischen Sinne vor. Die
Vorstellung, dass die Ärzte ihren Patienten
einen Strauß von Behandlungsmöglichkeiten
anbieten, von denen diese dann welche aussuchen, geht an der Realität des Arzt-Patienten-Verhältnisses zumindest im Krankenhaus
vorbei.
Nach einer international geltenden Faustregel entfallen 80% der Gesundheitskosten auf
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Gesundheitsausgaben in Deutschland als Anteil am BIP und
in Mio. E (absolut und je Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre
(Tabelle eingeschränkt durch Stichwort(e): Gesundheitsausgaben)

Gesundheitsausgaben in Mio. E
Anteil am BIP in %
Gesundheitsausgaben je Einwohner in E

1992

1995

2000

2005

2006

2007

2008

158.628

187.069

212.951

240.475

246.077

254.291

264.506

9,6

10,1

10,3

10,7

10,6

10,5

10,7

1.970

2.290

2.590

2.920

2.990

3.090

3.220

Die Tabelle wurde am 24.03.2012 11:55 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Quelle(n): Gesundheitsausgabenrechnung, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn; Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt;
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt

20% der Patientinnen und Patienten, allesamt
Eltern, von Singles zu Eheleuten (Familienausschwer oder chronisch kranke Menschen,
gleich). Die durchschnittlichen monatlichen
die komplexen Behandlungsabläufen unterAusgaben der GKV betrugen im Jahr 2007
liegen. Hier kann man sicher nicht von einem
pro Versicherten 172 E, der Höchstbeitrag
freien Aushandeln von Nachfragern und Aneines Versicherten 528 E, das heißt ein solbietern am freien transparenten Markt auscher Versicherter finanziert also statistisch 2,1
gehen. Die Mehrheit der deutschen Bevölweitere Versicherte mit.
kerung würde ein solches System des freien
Wichtig ist, dass Menschen ohne eigenes EinMarktes sicher nicht wollen.
kommen oder mit geringfügigem Einkommen
Der Anteil der Gesundheitskosten am BIP in
und damit geringeren Beiträgen die vollen
Deutschland ist seit über 20 Jahren konstant,
Leistungen erhalten und zur Berechnung der
d.h. die Mehrausgaben für Gesundheit haben
Einzahlungen in die GKV eine Beitragsbesich im Gleichschritt mit der
messungsgrenze existiert,
allgemeinen wirtschaftlichen
oberhalb dieser Einkom„Das Gesundheits
Entwicklung entwickelt. Was
menshöhe keine Beiträverursacht dann aber die
ge mehr gezahlt werden.
wesen ist mit etwa
Kostensteigerungen, trotz
Auch der relative Anteil
4,6 Millionen Beschäfimmer wieder neuer Sparder Rentner in der GKV hat
tigten mittlerweile
maßnahmen?
zugenommen und die Zahl
Das Finanzproblem der
der freiwillig Versicherten
die größte Dienst
Krankenkassen ist viel eher
(Besserverdienenden) hat
leistungsbranche in
ein Einnahmeproblem als
abgenommen. Die Kosten
Deutschland.“
ein Ausgabenproblem. Für
im Gesundheitswesen, die
die Absicherung des Risikos
durch diese Beiträge gegenKrankheit besteht seit 2007 eine allgemeine
finanziert werden sollen, entwickeln sich aber
Krankenversicherungspflicht für alle Einwohparallel zum BIP. In dem Maß, wie die beiner Deutschlands. Jeder muss sich entweder
tragspflichtigen Einkommen unter denen des
in einer gesetzlichen oder einer privaten
gesamten BIP bleiben, entsteht eine Schere
Krankenversicherung absichern.
zwischen Einnahmen und Ausgaben der KranIn Deutschland erhält jeder Mensch ohne
kenkassen. Von 1980 bis 2000 stieg das BIP
Ansehen seines Einkommens die medizinisch
pro Erwerbstätigem um 115%, die Beiträge
notwendigen Leistungen ohne lange Warbis zur Bemessungsgrenze aber nur um 104%,
telisten. Nach dem so genannten Einkomd.h. ein erheblicher Teil der Steigerung blieb
mensprinzip bemessen sich die Beiträge der
beitragsfrei für die höheren Gehaltsgruppen.
Versicherten nach der Einkommenshöhe des
Eine Erweiterung der Einnahmebasis wäre für
Mitglieds inklusive Kinder und Rentner. Versidie GKV von entscheidender Bedeutung.
chert wird also nicht das individuelle Risiko,
Zusätzlich wurden seit 1989 in 12 Gesetzen
sondern es finden nach dem Solidaritätsprindie GKV durch Reduzierung der Krankenverzip der GKV sozialpolitisch gewollte Umversicherungsbeiträge anderer Sozialversicheteilungen statt. Es wird umverteilt von Gerungsträger (z. B. Bundesanstalt für Arbeit)
sunden zu Kranken (Risikoausgleich) von Jung
finanziell belastet.
zu Alt (Altersausgleich) ; von Reich zu Arm
Hat ein wachsendes Gesundheitssystem aber
(Einkommensausgleich); von Kinderlosen zu
nur Nachteile? Nein! Betrachtet man die Situ-
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ation nämlich weniger betriebswirtschaftlich
aus der Perspektive der Krankenkassen, sondern aus der weiteren volkswirtschaftlichen
Sicht, so sind insbesondere die hohe Zahl von
qualifizierten Ausbildungs- und voll sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zu bedenken.
Das Gesundheitswesen ist mit etwa 4,6 Mio
Beschäftigten mittlerweile die größte Dienstleistungsbranche in Deutschland. Dabei fängt
das Gesundheitswesen teilweise die Arbeitskräfte auf, die durch wachsende Technisierung
und Rationalisierung der Industrie freigesetzt
werden, bietet also Chancen der Beschäftigung, insbesondere im pflegerischen Bereich.
Fazit: Gesundheitsausgaben haben die Tendenz zu überproportionalem Wachstum,
diese können aber im Bereich der GKV so
gesteuert werden, dass sie sich in einem
volkswirtschaftlich zu vertretenden Rahmen
bewegen. Eine Kostenexplosion im deutschen
Gesundheitswesen hat es nie gegeben, eher
einen Einnahmeschwund und das deutsche
Gesundheitssystem ist besser als sein Ruf! •
Quellen:
Hartmut Reiners: Mythen der Gesundheitspolitik Huber 2011,
Martin H. Wernitz, Jörg Pelz: Gesundheitsökonomie und das deutsche Gesundheitswesen Kohlhammer 2011

Dr. med. Holger Rennollet
Ärztlicher Direktor Krankenhaus
St. Marienwörth,
Chefarzt der Akutpsychosomatischen
Abteilung

Ausbildung

Was macht eigentlich ein
Heilerziehungspfleger?
Materialien
zum Thema
„Ausbildung“

Der 25-jährige Christopher Metzen ist im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Heilerziehungspfleger in Kloster Ebernach. Nach seinem Abitur in Traben-Trarbach im Jahr 2006
wollte er zunächst zur Polizei, doch bei der medizinischen Untersuchung attestierte
man ihm eine Rot-Grün-Sehschwäche und dann kam alles ganz anders.Wir fragten ihn,
warum er sich dafür entschieden hat, mit beeinträchtigten Menschen zu arbeiten.

Wie sind Sie auf die Ausbildung
in Kloster Ebernach aufmerksam
geworden?
Da ich die Ausbildung bei der Polizei
nicht antreten konnte, habe ich zunächst einmal meinen Zivildienst in
einem Altenheim in Traben-Trarbach
gemacht. Danach wollte ich Sozialpädagogik in Koblenz studieren,
habe aber nach zwei Semestern
gemerkt, dass mir das alles zu theoretisch ist. Durch einen Bekannten
in der Nachbarschaft wurde ich
dann schließlich auf Kloster Ebernach aufmerksam und habe 2009
ein Praktikum auf der Wohngruppe
Klara begonnen. Zunächst war ich
etwas skeptisch, weil diese Gruppe
eher eine Pflegegruppe ist, aber
ich hatte auch keine Berührungsängste und mit der Zeit habe ich
mich an die täglichen Pflegeabläufe
gewöhnt. Die Arbeit hat mir sogar richtig Spaß gemacht, deshalb
habe ich mir überlegt, die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
anzufangen.

Wie muss man sich die Ausbildung vorstellen?
Die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
dauert drei Jahre. In dieser Zeit wechselt man
jährlich die Wohngruppe und besucht zweimal wöchentlich die Berufsbildende Schule
in Mayen. Das Lehrprogramm ist seit kurzem
modular aufgebaut. Es gibt 12 Module, die
im Laufe der Lehrzeit abgearbeitet werden,
wie zum Beispiel „Herausforderndem Verhalten und Konflikten angemessen begegnen“,
„Ganzheitliche Pflege anleiten, durchführen
und dokumentieren“ oder „Berufsbezogenes
Englisch“. Am Ende steht eine rund 25seitige
Projektarbeit mit Präsentation und Kolloquium. Während der Ausbildung wird man unterstützt von einem Praxisanleiter aus der
Einrichtung. Dieser hilft bei Fragen und Problemen in der Praxis oder in der Schule und
bei der Führung des Ausbildungsordners.
Wie sieht die Berufspraxis aus?
Die Arbeitszeit auf den Wohngruppen ist in
zwei Schichten aufgeteilt: die Spätschicht und
die Nachtschicht. Tagsüber sind die meisten
Bewohner in der Werkstatt, um dort zu arbeiten. Im Spätdienst werden die Bewohner
zuerst von der Arbeit abgeholt, danach unterstützen wir beim Duschen und bei der Kör-

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz präsentieren sich verstärkt auch auf
Ausbildungsmessen und anderen Veranstaltungen, um Schulabgänger auf die
verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in unseren Einrichtungen aufmerksam
zu machen. Dazu wurde nun auch ein Roll up-Banner entwickelt, das sich speziell an junge Zielgruppen richtet. Alle Einrichtungen können das Banner, eine
Präsentationstheke und weitere Materialien über die Stabsstelle Kommunikation
und Medienarbeit des GfV, Frau Alexandra Markus, Telefon (0671) 372-1300,
alexandra.markus@franziskanerbrueder.org buchen.
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Der angehende Heilerziehungspfleger Christopher Metzen malt gemeinsam mit dem 73jährigen Bewohner
Egon Bentrop.

perpflege. Zwischendurch gilt es verschiedene Formalitäten zu regeln, zum Beispiel das
Abholen des Taschengeldes oder der Post.
Die Pfleger helfen aber auch bei alltäglichen
Erledigungen wie Friseur oder Einkaufen.
In einem individuellenTeilhabeplan sind zudem
die Förderschwerpunkte für jeden einzelnen
Bewohner festgehalten, die nach Möglichkeit
über den Tag hinweg umgesetzt werden sollen. Alle Vorkommnisse des Tages werden in
einer gesonderten Dokumentation festgehalten. Ab 17.30 Uhr gibt es ein gemeinsames
Abendessen. Mobile Bewohner helfen beim
Tisch decken, Spülen und anderen Tätigkeiten. Danach geht es dann langsam daran,
alle „bettklar“ zu machen. Am Wochenende
bleibt Zeit für verschiedene kleinere Ausflüge
wie in den Streichelzoo oder ins Städtchen
nach Cochem.

Wo liegen die Herausforderungen?
Wenn man mit beeinträchtigten Menschen
arbeitet, muss man langsam eine Beziehung
zu ihnen aufbauen und jeden einzelnen kennenlernen. Dann kann man auch auf ihr Wünsche und Bedürfnisse besser eingehen. Sicher
gibt es manchmal auch schwierige Bewohner,
aber mit gezielten Fortbildungsprogrammen,
die immer wieder angeboten werden, lernt
man auch mit konfliktvollen Situationen umzugehen.
Was waren bisher die schönsten Erlebnisse
mit den Bewohnern?
Eigentlich gibt es jeden Tag etwas Neues, aber
an meinem Geburtstag zum Beispiel haben
mir einige Bewohner ein Ständchen gesungen, das fand ich sehr lieb. Und einmal war ich
mit auf Gruppenausflug in Holland. Da waren
wir mit vier Bewohnern für ein verlängertes
Wochenende in einem Center Park. Das war
zwar anstrengend, hat aber richtig Spaß gemacht.

Warum würden Sie den Beruf
weiterempfehlen?
Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und es
wird nie langweilig. Viele Bewohner sind total
herzlich und erzählen von früher. Die meisten
meiner Freunde könnten sich einen solchen
Beruf nie vorstellen. Aber ich denke, das ist
nur, weil sie die Arbeit nicht kennen. Ich würde jedem empfehlen, zuerst mal ein Praktikum zu absolvieren, um sich alles anzugucken.
Danach werden sicher viele ihre anfängliche
Skepsis verlieren und viel Spaß bei der Arbeit
mit den Bewohnern haben. •
Das Gespräch führte Sandra Schneemann.

Stellenangebote

Alle aktuellen Stellenangebote für die Einrichtungen
der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz finden Sie auf
www.franziskanerbrueder.org

Ramona Polenske und Veronika Wettstein
bilden sich weiter zur Hauswirtschafterin
Das Haus Maria Königin in Kirn betreibt eine

seit 15.01.2009) und Ramona Polenske (in

eigene Küche, in der ein engagiertes Team

der Einrichtung tätig seit 01.11.2010) haben

um Küchenleiter Frank Gille täglich frische

im September 2011 die Ausbildung bei der

und ausgewogene Mahlzeiten für die 75

Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach

Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung

begonnen und werden voraussichtlich im Juli

zubereitet.

2012 die Prüfung zur staatlich anerkannten
Hauswirtschafterin ablegen. Wir wünschen

Nun gelang es Frank Gille, zwei Mitarbeiterin-

ihnen viel Erfolg und freuen uns darüber, dass

nen davon zu überzeugen, eine Ausbildung zur

sie ihre neu erworbenen Fähigkeiten künftig in

Hauswirtschafterin zu absolvieren.

ihre Arbeit im Haus Maria Königin einbringen.

Veronika Wettstein (in der Einrichtung tätig

Elisabeth Schmidt
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Ramona Polenske (l.) und Veronika Wettstein
dürfen sich bald „staatlich anerkannte Hauswirtschafterinnen“ nennen.

Ehrenamt, Personalien

Immer wieder montags –
Bonnie ist mehr als eine Abwechslung
Den Menschen wirklich nahe zu sein, wie unser Leitbild es vorsieht – das wäre ohne
 hrenamtliche oft gar nicht möglich. Denn sie sind es, die sich fernab von Zeit-, SachE
oder Kostenzwängen auf den Menschen konzentrieren können und eine wertvolle Unterstützung für alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind.

In dieser Rubrik stellen wir jeweils ein bis zwei
Menschen vor, die sich in ganz unterschiedlicher Form als Ehrenamtliche einbringen. Ihnen
allen an dieser Stelle unseren ganz herzlichen
Dank für Ihr Engagement, Ihre Zeit und Ihre
Fürsorge für andere.
Beginnen wollen wir unsere Reihe mit Anette
Schellong, die mit ihrer Hündin Bonnie aus
dem Haus St. Josef gar nicht mehr wegzudenken ist. Einmal in der Woche ist sie vor Ort
in Bad Kreuznach und wird dort meist schon
sehnsüchtig erwartet. Doch lesen Sie selbst ...
Jeden Montag geht mein Hund arbeiten. Kaum
fange ich an, seine Siebensachen für den Einsatz im Altenheim zusammen zu kramen, werde ich erwartungsfroh von meinem Labrador
beäugt. Ich öffne die Heckklappe meines Autos und mit einem Riesensatz springt Bonnie
hinein. Den Weg zur Arbeit hat sie sich gut
eingeprägt. Während sie sonst jede Autofahrt
für ein Schläfchen nutzt, bleibt sie auf dem
Weg nach Bad Kreuznach sitzen und schaut
aus dem Fenster. Es ist offensichtlich: Sie freut
sich. Den Weg vom Parkplatz zum Altenheim
würde sie am liebsten im gestreckten Galopp

hinter sich bringen.
Jeder Montag ist anders. Wir besuchen die
Bewohner des Erdgeschosses im Haus St. Josef, in dem die Demenzkranken wohnen. Die
Bewohner verteilen sich auf drei Hausgemeinschaften. Jede Hausgemeinschaft hat einen großen Aufenthaltsraum. Am Eingang steht eine
Tafel, auf der das Programm des Tages zu lesen
ist. Montags steht mit großen Lettern auf der
Tafel „Besuch von Bonnie“. Mal besuchen wir
eine Hausgemeinschaft, mal alle drei, je nach
Möglichkeiten und Interessen der einzelnen
Hausbewohner. Im Sommer ist es besonders
schön. Alle, die Bonnie sehen wollen, versammeln sich im Innenhof, und so erwartet uns
dann ein großer Gesprächskreis.
Mit Bonnie an meiner Seite gehe ich reihum
und begrüße alle Bewohner. Dabei lässt sich
Bonnie gerne streicheln. Oft erzähle ich von
der vergangenen Woche, von bevorstehenden
Ereignissen oder von besonderen Erlebnissen
mit Bonnie. Danach bereite ich meist eine
Vorführung vor. Bonnie macht derweil Platz
und beobachtet aufmerksam und neugierig
meine Vorbereitungen. Besonderen Spaß hat
Bonnie bei Suchspielen. Manchmal verstecke

Die Bewohner schauen aufmerksam zu, wenn „Frauchen“ Anette Schellong ihre Bonnie mit Banane füttert.
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ich, eingewickelt in ein Tuch, einen Hundekeks
in einer Wäschekugel. Auf mein Kommando hin darf Bonnie mit der Suche beginnen.
Schnell hat sie sich die Kugel geschnappt, mit
den Vorderpfoten hält sie die Kugel fest im
Griff und mit Hilfe von Schneidezähnen und
Zunge wird das Tuch vorsichtig aus der Kugel
herausbefördert. Erfahrungsgemäß dauert es
dann nur noch Sekunden, bis der Hundekeks
aus dem Tuch gewickelt ist. Die Bewohner bedanken sich mit Klatschen.
Zwischen den Spielen mache ich immer wieder eine Pause, manchmal setze ich mich in
die Gruppe, manchmal gehe ich reihum und
lasse Bonnie streicheln. Dabei unterhalten wir
uns viel über Bonnie, aber auch über die Hunde, die die Bewohner früher hatten. Die Erinnerungen an die Hunde berühren mich sehr.
Große Verwunderung gab es am Anfang
meiner Besuche, wenn ich Bonnie mit Obst
fütterte. Mittlerweile wissen die Bewohner –
Montag ist Obsttag für meinen Hund.
Entweder füttere ich Bonnie mit einem Apfel,
einer Mandarine oder einer Banane. Nicht
selten hat ein Bewohner extra für Bonnie ein
Stück Obst vom Mittagessen aufgehoben. Aber
auch sonst sind die Bewohner sehr hilfsbereit.
Wenn es darum geht, Bonnie zu bürsten, findet sich immer eine helfende Hand. Und Bonnie genießt es, im Mittelpunkt zu sein.
Wenn kurz vor vier Uhr eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin erscheint, um mit den Bewohnern gemeinsam zu singen, singen die Bewohner für Bonnie nicht selten ein Ständchen. Andächtig hört Bonnie zu, wenn es dann heißt
„My bonnie is over the ocean“. Oft bleiben
Bonnie und ich noch ein Weilchen, wenn
gesungen wird. Bonnie liegt dabei entspannt
zu meinen Füßen und lauscht dem Gesang.
Wenn wir uns dann verabschieden, tönt es
zum Abschied „Muss i denn, muss i denn zum
Städtele hinaus ...“ •
Anette Schellong

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Silberne Ehrennadel
für Rudi Ginkel
Rudi Ginkel blickt auf fast vierzig Jahre in St. Marienwörth zurück. Als kleines
„Abschiedsgeschenk“ - seit Februar 2012 befindet er sich in der Altersteilzeit
- hat er aus Sicht des langjährigen M
 AV-Vorsitzenden ein kurzes Statement
geschrieben, warum eine trägerweite Zeitschrift wichtig ist.

1972 schloss Rudi Ginkel seine Ausbildung
zum Krankenpfleger an der Krankenpflegeschule St. Marienwörth ab und nach einer
kurzen „Auszeit“ war er von 1976 bis Februar
2012 im Krankenhaus St. Marienwörth tätig.
Als Abteilungsleiter der Intensivstation und Vorsitzender der MAV hinterlässt er nach seinem
Abschied in die Altersteilzeit deutliche Spuren
seines Wirkens.
Auch wenn er keine offizielle Abschiedsfeier
wollte, ließen es sich die Pflegedirektion und
die Kollegen aus dem Leitungsteam Pflege
nicht nehmen, ihn zu einem kleinen Abschiedsessen einzuladen. Diese Gelegenheit nutzte
Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz, um
Rudi Ginkel mit der silbernen Ehrennadel der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz auszuzeichnen. Diese Ehrung wird an verdiente
Mitarbeiter für langjährige Dienstzeiten und
besonderes Engagement im Sinne der Werte
und des Leitbildes der Gemeinschaft verliehen.
Wir gratulieren Rudi Ginkel ganz herzlich
dazu!
Wir haben Rudi Ginkel als langjähriges MAV-

Neue Leitung
Seit dem 01. Januar 2012 hat die Gesundheits- und Krankenpflegeschule mit Eugen
Dahler einen neuen Leiter. Der 47-jährige Bad
Kreuznacher wechselte vom Bildungszentrum
des Klinikums Offenbach am Main an die
Schule von St. Marienwörth.
Ursprünglich hat Eugen Dahler in der
kreuznacher diakonie von 1991 bis 1994
seine Ausbildung als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger absolviert und
sich zum Fachkrankenpfleger für Intensivpflege fortgebildet. Bis 2009 hat er auf der
dortigen Intensivstation gearbeitet und

Bruder Ulrich Schmitz überreicht die silberne Ehrennadel
an Rudi Ginkel für seine besonderen Verdienste.

Mitglied gebeten, eine kurze Einschätzung aus
Sicht der Mitarbeitervertretungen zur neuen
Trägerzeitschrift abzugeben. Diesen Wunsch
hat er uns gern erfüllt:
Jahrelang gab es die trägerweite Hauszeitschrift „ Für Euch“. Sie hatte sich in den
Jahren ihrer Existenz zu einem wichtigen
Medium entwickelt, das eine Verbindung zu
den anderen Einrichtungen in der Träger-

schaft der Franziskanerbrüder darstellte. Für
viele unserer Mitarbeiter sind die anderen
Einrichtungen wieder fremd geworden.
Wir, als Mitarbeitervertreter, sind durch
unsere regelmäßigen Besuche in den
Einrichtungen und dem Austausch mit den
MAV-Kollegen immer aktuell informiert.
Durch die enge Zusammenarbeit ist auch
eine große Verbundenheit mit den Kollegen
der anderen Einrichtungen entstanden, was
anderen Mitarbeitern leider in der Form
nicht möglich ist.
Die „Für Euch“ hat damals viel zur Verbundenheit in der Dienstgemeinschaft aller
Einrichtungen beigetragen. Es ist gut und
wichtig, dass unser Dienstgeber wieder
eine neue trägerweite Zeitschrift ins Leben
gerufen hat.
Ich freue mich schon jetzt auf die Texte aller
Kollegen in der „pax et bonum“. Den Redakteuren und Artikelschreibern der neuen
Zeitschrift wünsche ich viele gute Geschichten und viel Erfolg. •
Rudi Ginkel

wertvolle Praxiserfahrungen,
eine hohe Identifikation mit dem
unter anderem in der Anleitung
Berufsfeld Krankenpflege erreichen.
von Schülern, sammeln können.
Darüber hinaus lege ich großen
Parallel begann er im Jahr 2005
Wert auf eine enge Zusammenarein Studium der Pflegepädbeit mit den Kolleginnen und Kolagogik an der Katholischen
legen auf den einzelnen Stationen,
Hochschule Mainz, das er 2009 Eugen Dahler ist neuer damit die Schüler ihre theoretische
Leiter der Gesundheitserfolgreich abschloss. Während
Ausbildung und die Praxis im
und Krankenpflegedes Studiums war er bereits als schule.
Pflegealltag gut zusammenbringen
Lehrkraft am Westpfalz-Klinikum
können“, so Eugen Dahler.
Kaiserslautern tätig, bevor er dann ans Klinikum Offenbach wechselte, einer Schule mit
In seiner Freizeit beschäftigt sich der neue
180 Ausbildungsplätzen.
Schulleiter gerne mit Flugzeug- und Triebwerkstechnik und begibt sich gemeinsam
mit seiner Ehefrau auf Fernreisen in die
„Mir ist es wichtig, dass unsere Schüler Anspruch an ihre Ausbildung entwickeln und
ganze Welt.
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Spenden und Bedankungen

> Puricelli Stift

Lions Club Hunsrück spendet
10.000,– Euro für Demenzgarten
Der Lions Club Hunsrück hat dem Puricelli Stift Rheinböllen eine Spende
in Höhe von 10.000,– Euro überreicht.
Das Geld soll für die Anlage eines Demenzgartens am Neubau des Stifts verwendet werden,
der im Oktober 2012 bezugsfertig sein wird.
„Wir freuen uns sehr, eine derart hohe
Summe für einen guten Zweck zur Verfügung stellen zu können“, erklärt MdL HansJosef Bracht, derzeitiger Präsident des Clubs.
„Durch unser Engagement auf dem Stadtfest
in Simmern und durch den Herbstball konnten wir diese hervorragenden Erlöse erzielen“, so Bracht weiter.

Präsident Hans-Josef Bracht (l.) und weitere Mitglieder
des Clubs überreichen den Spendenscheck an Bruder
Bonifatius Faulhaber (4. v. l.).

Ende 2012 werden die ersten Bewohner im
Neubau des Stifts nach dem Hausgemeinschaftskonzept leben. Dabei wird es auch ein
spezielles Angebot für dementiell erkrankte
Menschen geben. Bestandteil dieses Konzepts
ist ein Demenzgarten, den die Bewohner mit
gestalten werden und der auf ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnitten sein wird. Bei
der Anlage dieses Gartens ist die großzügige
Spende des Lions Club eine maßgebliche Hilfe. Vielen herzlichen Dank dafür! •

> St. Josefshaus

> Krankenhaus St. Marienwörth

Neugestaltete Räume
im St. Josefshaus

Großzügige Spende zum
120-jährigen Jubiläum

„Die Stiftung soll nicht nur Geld sammeln, sondern auch an den richtigen Stellen ausgeben.“ Eine Frau der Tat, die solche Aussagen trifft. Barbara Carl unterstützte über die „Bruder Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung“ wieder ein Projekt im St. Josefshaus mit rund 9.000,– Euro.
Der sogenannte „Neubau“ der Wohn- und Pflegeeinrichtung „St. Josefshaus“ in Hausen/Wied ist nunmehr auch schon 15 Jahre alt. Und
so galt es in der jüngeren Vergangenheit gerade die Gemeinschaftsräume vor den jeweiligen Wohngruppen neu zu gestalten.
Ein entsprechendes Konzept erstellte der zuständige Bereichsleiter zusammen mit den Mitarbeitern, bevor auch Barbara Carl sich mit ihren
Ideen und Vorschlägen einbrachte. So erhielt der Raum dank ihrer
großzügigen Unterstützung nicht nur einen neuen Fernseher, diverse
Möbel und Dekorationsmaterial, sondern auch einen Computer mit
Internetanschluss, den die Bewohner nun nutzen können. Außerdem
konnte ein spezieller Tisch für Rollstuhlfahrer vom einrichtungseigenen
Schreiner dank der Unterstützung von Barbara Carl gebaut werden.
So haben viele Bewohner nun ausreichend Platz bei der Beschäftigung
mit dem Computer.
Der Bruder von Barbara Carl wohnt schon seit vielen Jahren im St. Josefshaus. Da sie eigentlich in Lörrach lebt, aber regelmäßig zu Besuch kommt,
sind ihr das St. Josefshaus
und seine Menschen sehr
vertraut. Sie pflegt die
Kontakte zu den Mitarbeitern, kennt viele Bewohner und erkundigt
sich immer wieder nach
ihnen. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei Barbara
Barbara Carl und Bewohner Heinz Nilius (im VorCarl für ihre großzügige
dergrund) in den neu gestalteten Räumlichkeiten.
Unterstützung und das
Mit ihnen freuen sich im Hintergrund Bernhard
langjährige Interesse an
Rohn, Sascha Becker und Einrichtungsleiterin Silke
unserer Arbeit. •
Weidenthaler (v. l. n. r.)

Mit ihrer Spende unterstützten Dr. Heiko Rodenwaldt und Stefanie SchappertRodenwaldt (M.) die Arbeit des Freundschafts- und Fördervereins. Den Scheck nahmen
entgegen: Alexander Jacob, Ralf-Dieter Kanzler, Sandra Ess und Helmut Ziegler (v. l. n. r.).

Vom Juni 2011 bis Juni 2012 feiern die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz nicht nur ihr 150-jähriges Ordensjubiläum, sondern auch
120 Jahre Franziskanerbrüder in Bad Kreuznach.
Dies war Anlass genug für Dr. Heiko Rodenwaldt und Stefanie Schappert-Rodenwaldt von der Praxisgemeinschaft für Sprach- und Ergotherapie, einen Scheck in Höhe von 1.200 Euro an den Vorstand des
Freundschafts- und Fördervereins zu übergeben. Beide sind langjährige Mitglieder im Freundschafts- und Förderverein und möchten mit
ihrer Spende dessen wertvolle Arbeit unterstützen.
Der Betrag wird dem dringend erforderlich Um- und Ausbau des
Seniorenmittagstisches gewidmet, so hat es der Vorstand des Freundschafts- und Fördervereines entschieden.
Aus der eigenen Arbeit mit Senioren, insbesondere auch mit von neurologischen Erkrankungen betroffenen Menschen wissen der Mediziner und die Therapeutin wie wichtig es ist, vor allem allein lebenden
Seniorinnen und Senioren eine Anlaufstelle zu bieten, in den nicht nur
gemeinsam „gegessen“, sondern auch miteinander „gesprochen“ wird.
Insgesamt konnte der Freundschafts- und Förderverein den Seniorenmittagstisch im Jahr 2011 mit rund 20.000,– Euro unterstützen. Eine
enorme Summe, die durch Mitgliederbeiträge, Spenden und diverse
Veranstaltungen des Vereins zusammen kam. Einen ganz herzlichen
Dank an alle Unterstützer. •
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> Haus St. Josef

> Kloster Ebernach

Kreuznacher Zentral
wäscherei spendet

Theaterprojekt
„Miteinander“

Die Kreuznacher Zentralwäscherei spendet 2.000,– Euro für das Haus St. Josef.
Mit der großzügigen Spende soll die Anschaffung eines Snoezelwagens unterstützt werden.
„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit
verschiedenen Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz zusammen und bekommen deshalb aus nächster Nähe mit, mit welchem Engagement
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kranken und alten Menschen widmen.
Diesen unermüdlichen Einsatz möchten
wir durch unsere Spende unterstützen“,
erklärt Heiko Schmitt, Assistent der Geschäftsführung der Kreuznacher Zentralwäscherei.
Das ebenfalls in Bad Kreuznach ansässige
Unternehmen hatte auf Weihnachtspräsente für Geschäftspartner verzichtet und
stattdessen das Haus St. Josef mit einer
großzügigen Spende bedacht. Das Haus
St. Josef möchte mit dem Erlös der Spen-

Hans-Josef Fey, Hans-Peter Fey, Sylvia Müller und Christina Hölzenbein (v. l. n. r.) gehören zur Theatergruppe
„Miteinander“.

Heiko Schmitt von der Zentralwäscherei (l.) übergibt
den Scheck für Snoezelwagen und Aufstehhilfe an
Christine Cammalleri (M.) und Verwaltungsdirektor
Helmut Ziegler. (r.).

denaktion einen Snoezelwagen und eine
Aufstehhilfe anschaffen. Damit profitieren
Bewohner und Mitarbeiter gleichermaßen
von der Unterstützung. Vielen Dank! •

Herzliche Stützkissen für
Brustkrebspatientinnen
Große Freude herrschte auf der gynäkologischen Abteilung im Krankenhaus St. Marienwörth: Die „Hackenheimer Patchworkfrauen“ überbrachten 105 Lagerungskissen
für Brustkrebspatientinnen.
Roswitha Singer, eine der insgesamt 16
fleißigen Handarbeiterinnen des Volksbildungswerkes Hackenheim, wurde durch
eine Anleitung in der „Gildezeitung“ auf
diese besondere Kissenform aufmerksam.
Die Stützhilfen, die in Herzform genäht
werden, helfen den betroffenen Frauen
die richtige Lagerhaltung des Armes einzunehmen, damit nach dem Eingriff der
Lymphabfluss besser gewährleistet ist.
Frau Singer wusste, dass sich das Brustzentrum Nahe am Krankenhaus St. Marienwörth befindet und konnte weitere 15
fleißige Patchworkerinnen begeistern, für
die brustkrebserkrankten Frauen in der
Region tätig zu werden.
Unter der Leitung von Selma Herr engagierten sich Monika Becht, Heidi Stenger,
Yvonne Singer, Hilde Speier, Jenny Förs-

Das Team des Brustzentrums Nahe mit Chefarzt
Dr. Gabor Heim (Mitte) freut sich über die Hilfe der
„Hackenheimer Patchworkfrauen“.

ter, Isabel Ostrowski, Ilona Mettke, Klaudia Schäfer, Monika Hurd, Yasmine Sinsek,
Waldtraut Dietz, Christel Hartmann, Irmgard Kühlken, Roswitha Singer und Karin
Natschke.
Das Volksbildungswerk Hackenheim und
weitere Bürger der Gemeinde haben Stoff,
Füllung und Geld für dieses warmherzige
Projekt gespendet. Ihnen, und vor allem
den 16 Handarbeiterinnen, sagen wir ganz
herzlichen Dank! •
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Seit knapp zwei Jahren gibt es das integrative Theaterprojekt „Miteinander“, bei dem
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung
gemeinsam Theater spielen. Der Startschuss
für das Projekt fiel Anfang 2010, nachdem das
Autohaus Newel in Cochem die Erlöse seines
Weihnachtscafes 2009 für diesen Zweck an
Kloster Ebernach gespendet hatte. Dies war die
Initialzündung für ein Projekt, das heute noch
Bestand hat und das wir aus diesem Grund hier
vorstellen möchten.
Ziel von „Miteinander“ ist, dass Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung im gemeinsamen
Proben und Schauspielen in Kontakt kommen und jeder Akteur seinen individuellen
Fähigkeiten entsprechend agiert und Teil der
Gesamtaufführung wird. Richard Schumacher,
Bewohner von Kloster Ebernach, fasst es so zusammen: „Das macht richtig Spaß, hier sind wir
alle gleich und machen großes Theater.“
Die 15-köpfige Schauspieltruppe unter der Leitung von Theaterpädagogin Monika Öttl-Pabst
hatte ihren ersten großen Auftritt im Dezember
2010. Aufgrund des großen Erfolges und der
sehr positiven Resonanz wurde das Stück „Im
Wandel der Zeit“ im Jahr 2011 noch zweimal
aufgeführt: Beim Ehrenamtstag der Verbandsgemeinde Treis-Karden und des Kloster Ebernachs
in den Mosellandwerkstätten im Oktober und
im November im Rahmen des „Tag der offenen
Tür“ der Senioren-Tagesförderstätte im Kloster
Ebernach, konnten die Schauspieler ihr Können
wieder unter Beweis stellen.
Die von den Teilnehmern gemeinsam erarbeiteten Szenen, die auf dem Hintergrund der historischen Chronik des Klosters basieren, boten
dem Publikum einen spannenden und informativen Einblick in die geschichtlichen Ereignisse
der vergangenen Jahrhunderte.
Nun ist für das Jahr 2012 eine neue Inszenierung geplant, wozu auch neue Schauspieler
innen und Schauspieler ganz herzlich eingeladen sind. Wir möchten aber schon jetzt all
diejenigen würdigen, die das Theaterprojekt
nicht nur finanziell, sondern auch durch ihre
Unterstützung und ihr Mittun vorangetrieben
haben. Herzlichen Dank für dieses wunderbare
Beispiel eines Miteinanders von Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung! •

„Alles wird gut“

Alles
wird
... ist unsere k leine
Kolumne zum
Schluss.
„Alles wird gut!“
war ein „Sieger der
Herzen“ bei den
Namensvorschlägen
für diese Zeitschrift
(s. S. 4). Er hat es
zwar nicht aufs Titelblatt, aber immerhin
ins Heft geschafft
und steht für ein paar
nachdenkliche, interessante oder auch
lustige Gedanken am
Ende jeder Ausgabe
von „pax et bonum“.
Wir wünschen Ihnen
viel Spaß damit!

gut!

Für alle Globetrotter und solche, die es werden
wollen, hier der Titel unserer neuen Zeitschrift in
unterschiedlichen Sprachen aus aller Welt. Vielleicht
ein erster Schritt, die „pax et bonum“ auch über Deutschland hinaus
bekannt zu machen ;-)
Paqes dhe të gjithë të mirë
ريخ لك و مالسلا
Мир и всичко добро!
平安幸福!
Mir i dobro!
Pokoj a dobro!
Fred og alt godt!
Vrede en alle goeds!
Peace and all good!
Pacon kaj ĉiu bonon
Rauhaa ja kaikkea hyvää!
Paix et bonheur!
Freden un all Good!
Eirini kai Kalo!
Ka maluhia a me ka maika‘i wale nō!
Shalom v‘kol tuv!
Shanti aur shubh kaamnaa
Áldás, békesseg!
Damai Dan Segala Yang Baik
Siochan agus maitheas!
Pace e bene!
Shanti matthu Summanisina Hosathana
平和と善
Pax et bonum!
Fred og alt godt!
Pokój i dobro!
Paz e Bem !
Pacea si Binele!
Мира и добра!
Pokoj a dobro!
Mir in dobro!
Paz y bien!
Frid och allt gott!
Huzur ve iyilik üstüne olsun!
Kaane Wöön und ollas Guade!
Bình An và Thiện Hảo
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• (Albanisch)
• (Arabisch)
• (Bulgarisch)
• (Chinesisch)
• (Kroatisch)
• (Tschechisch)
• (Dänisch)
• (Holländisch)
• (Englisch)
• (Esperanto)
• (Finnisch)
• (Französisch)
• (Plattdeutsch)
• (Griechisch)
• (Hawaiianisch)
• (Hebräisch)
• (Hindi)
• (Ungarisch)
• (Indonesisch)
• (Gälisch)
• (Italienisch)
• (Indisch)
• (Japanisch)
• (Latein)
• (Norwegisch)
• (Polnisch)
• (Portugiesisch)
• (Rumänisch)
• (Russisch)
• (Slowakisch)
• (Slowenisch)
• (Spanisch)
• (Schwedisch)
• (Türkisch)
• (Wienerisch)
• (Vietnamesisch)
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Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

St. Josefshaus
Hausen/Wied

Neuwieder Hospiz

Puricelli-Stift
Bacharacher Straße 11
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 961157
www.puricelli-stift.de

Neuwied

Koblenz
Lahn

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Kloster Ebernach

St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Münster
am Stein-Ebernburg
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de

Cochem

Puricelli Stift

Rheinböllen

sel

Mo

St. Antoniushaus

Bad Münster am Stein-Ebernburg

Haus Maria Königin

r

he

Kirn

Na

Saa

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

Treis-Karden

Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe gGmbH
Büro am Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430
www.igpweb.org/spunkt/
kreuznach/netz.htm
Informationsbüro Demenz
Mühlenstraße 79
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de

Haus St. Josef
Krankenhaus
St. Marienwörth
Informationsbüro
Demenz
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe
gGmbH
Treffpunkt Reling
Bad Kreuznach

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

Mainz

ein

Rh

Beteiligungen
Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de
Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied GmbH
Am Schwimmbad 4
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
Neuwieder Hospiz e.V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de
Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de

www.franziskanderbrueder.org
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