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Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie kennen das sicher. Es gibt gewisse Dinge, die kann man wunderbar
ausblenden: die nächste Steuererklärung, den längst fälligen Hausputz
oder den anstehenden Routinebesuch beim Zahnarzt. Bei vielen dieser
Themen ist das auch nicht weiter schlimm, denn sie sind nicht existenziell. Andere wiederum wären es – aber auch mit ihnen beschäftigen
wir uns nur sehr ungern. Gemeint sind Vorsorgemöglichkeiten, die das
Ende unseres Lebens betreffen.
Rund jeder vierte Deutsche hat mittlerweile eine Patientenverfügung.
Die Verbindlichkeit der dort festgelegten Wünsche wurde vom Gesetzgeber seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Patientenverfügung (§§
1901-1904 BGB) am 1. September 2009 deutlich gestärkt. Allerdings
trifft dies nur zu, wenn genau die Situation eintritt, die ich in meiner
Verfügung beschrieben habe. Wer von uns kann aber schon heute vorhersehen, in welcher Situation er sich in 10, 20 oder noch mehr Jahren
befindet? Wir kennen die Umstände unseres Sterbens nicht und das ist
auch gut so. Deshalb kommt dem Begriff des „mutmaßlichen Willens“
in diesem Zusammenhang große Bedeutung zu. Wer aber ist in der
Lage, diesen Willen zu ermitteln?
Schon dieses kurze Vorwort macht deutlich, welch komplexem Thema
wir uns in dieser Ausgabe der „Pax et Bonum“ widmen wollen. Wir
stellen die Unterschiede zwischen Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht dar und beleuchten Fragen, die im
Umfeld dieser Verfügungen auftreten können. Abschließend werden
wir das sicher nicht schaffen, denn dazu sind die möglichen Situationen
viel zu individuell. Wir hoffen aber, etwas „Licht ins Dunkel“ zu bringen
und Ihnen einige wertvolle Hinweise geben zu können. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre

Inhalt
Editorial, Inhaltsverzeichnis. . . . . . . . .  3

Personalien und Ehrenamt. . . . . . . .  25

News in Kürze . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Lieblingsrezepte . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Titelthema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Spenden und Bedankungen. . . . . . . .  28

Orden und Spiritualität. . . . . . . . . . .  12

„Alles wird gut“. . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Berichte aus den Einrichtungen. . . . . . 15

Alle Einrichtungen auf einen Blick,
Impressum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

News in Kürze

Franziskanercup geht nach Ebernach
Auch in diesem Jahr spielten Mannschaften aus
den Einrichtungen den Franziskanercup aus.
Der Franziskanercup ist ein Fußballturnier für alle Mitarbeiter der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, das anlässlich
des 150-jährigen Ordensjubiläums ins
Leben gerufen wurde und im Jahr 2011
erstmals stattfand. Beim diesjährigen Cup
konnten die Klostersportfreunde 1 ihr
Heimturnier in Cochem mit 10 Punkten
und 6:1 Toren souverän gewinnen. Auf
den Plätzen folgten die beiden Mannschaften des Krankenhauses St. Marienwörth aus Bad Kreuznach vor den
Kreuzrittern aus dem St. Josefshaus Hausen/Wied und den Klostersportfreunden
2. Und wie es sich für „echte“ Fußballmannschaften gehört, waren natürlich

Dabei sein ist alles – der Franziskanercup ist ein willkommenes Ereignis, um Kolleginnen und Kollegen der anderen
Einrichtungen zu treffen.

zahlreiche Fans aus den einzelnen Einrichtungen mitgereist. Entgegen der bisherigen Praxis wird der Franziskanercup

Wertvolle Begegnungen
und Gespräche

2015 nicht von der Siegermannschaft
ausgerichtet, sondern erstmals in Bad
Kreuznach. •

Tag des offenen
Denkmals

Der „Tag der offenen Klöster“ und der Katholikentag boten Raum
für Begegnungen mit interessierten Menschen.
„Wir sind nahe bei den
Menschen und haben Gott
im Herzen“ – gemäß diesem Leitwort suchen die
Franziskanerbrüder
vom
Heiligen Kreuz ganz gezielt
Kontakt nach außen. So
auch beim „Tag der offenen
Klöster“ am 10. Mai 2014
und beim Katholikentag in
Regensburg. Am 10. Mai
folgten fast 200 Besucher
im Konvent von St. Marienwörth interessierten sich zahlreiche
der Einladung der Brüder Auch
Menschen für die Angebote am „Tag der offenen Klöster“.
an den drei Standorten
ergaben sich viele Gespräche und
Hausen/Wied,
Cochem
offene Begegnungen. Darüber hinaus
und Bad Kreuznach. So erfuhren sie in
gibt es immer wieder Angebote der
den verschiedenen Führungen nicht
Ordensgemeinschaft von Apfelernte
nur viel Interessantes zur Ordensbis Wanderung, zu denen Interessiergeschichte, sondern auch darüber,
te herzlich eingeladen sind. Weitere
wie der Alltag eines Ordenschristen
Informationen hierzu unter www.
aussieht. Auch beim Katholikentag in
franziskanerbrueder.de. •
Regensburg vom 28. Mai bis 1. Juni
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Die Kapelle des Puricelli Stifts ist am 14.09. zu besichtigen.

Am 14. September 2014 findet der „Tag
des offenen Denkmals“ statt. Anlässlich
des 150-jährigen Bestehens der Puricellischen Stiftung beteiligt sich das Puricelli
Stift auch an der Veranstaltung. Das ehemalige Waisenhaus mit der dreischiffigen
Kapelle öffnet seine Pforten für Führungen. In einem Teil des Gebäudes gibt es
mittlerweile Betreutes Wohnen für Senioren, das an dem Tag auch besichtigt
werden kann. Darüber hinaus lädt das
„Weinlädchen im Stift“ ein und es sind
Künstlerausstellungen geplant. Weitere
Infos unter www.puricelli-stift.de. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Spatenstich am Haus St. Michael
Mit dem Spatenstich fiel der offizielle Startschuss zum Bau der
neuen Senioreneinrichtung in Kirchberg/Hunsrück.

Stadtbürgermeister Udo Kunz, MdL Alexander Licht (CDU), MdL Bettina Brück (SPD), 1.Kreisbeigeordneter Reinhard Klauer, VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum, Joachim Domann
(Geschäfsführender Vorstand der Franziskanerbrüder), Pastor Ludwig Krag und die künftige Einrichtungsleiterin Karola Tillewein (1. Reihe von r. n. l.) packten beim Spatenstich für das
Haus St. Michael gerne mit an.

Auch wenn das Wetter nicht ganz mitgespielt hat und die Grußworte deshalb
in die Stadthalle verlegt werden mussten: Die Freude über den Spatenstich
der Senioreneinrichtung „Haus St. Michael“ in Kirchberg konnten Wind und
Regen nicht trüben. Zahlreiche Gäste
waren der Einladung der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz gefolgt, um
den offiziellen Start der Bauphase in der
Konrad-Adenauer-Straße 36 mitzuerleben.
Der Träger hat das Grundstück mit einer Größe von 3.805 Quadratmetern
im Juni 2012 von der Stadt Kirchberg
erworben, die Baugenehmigung wurde
im November 2013 erteilt. Nach derzeitigem Stand ist der Bezug der Einrichtung für Juli 2015 geplant. Die Baukosten
für das Objekt belaufen sich auf rund 7
Millionen Euro, davon werden 300.000,-

- Euro durch eine Förderung des Deutschen Hilfswerks abgedeckt.
In den verschiedenen Grußworten von
Architekt Martin Rieger (Architekturbüro sander.hofrichter), Stadtbürgermeister Udo Kunz, Verbandsgemeindebürgermeister Harald Rosenbaum, MdL
Alexander Licht (CDU), MdL Bettina
Brück (SPD), dem Ersten Beigeordneten des Landkreises Reinhard Klauer
und Pastor Ludwig Krag wurde die Zukunftsfähigkeit der Einrichtung und ihre
Bedeutung für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Kirchberg und
Umgebung immer wieder betont.
Das Haus St. Michael verfügt über 59
Plätze und wird nach einem so genannten
Hausgemeinschaftsprinzip arbeiten, bei
dem die Bewohner in familienähnlichen
Strukturen zusammenleben. Besonderen
Wert legt der Träger auf die Seelsorge
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in seinen Einrichtungen. Deshalb wird
im Haus St. Michael auch ein Konvent
indischer Schwestern leben und arbeiten. Darüber hinaus werden auch sieben
Appartements für Betreutes Wohnen
gebaut, mit einer jeweiligen Größe zwischen 44 und 59 Quadratmetern.
Neben dem stationären Wohnangebot
soll das Haus St. Michael auch zahlreiche
Serviceleistungen in die Gemeinde hinein wie Beratungsangebote, Bereitstellung von Alltagshilfen im Wohngebiet,
Angebote zur sozialen Integration oder
die Förderung der Nachbarschaftshilfe
anstoßen und begleiten. Dabei ist eine
enge Zusammenarbeit mit ansässigen
Pflegediensten und weiteren Kooperationspartnern ausdrücklich gewünscht
und geplant. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Informationen zur Senioreneinrichtung auf www.haus-sanktmichael.de. •

Titelthema

Entscheidungen am Lebensende –
worauf ist zu achten?
Was ist zu tun, wenn der Mensch durch Alter oder ein unvorher
sehbares Ereignis an die Grenze seines Lebens kommt?

Diese Frage beschäftigt auch fünf Jahre
nach Einführung des neuen Patientenverfügungsgesetzes durch den Bundestag viele Menschen auf unterschiedliche
Art und Weise.
Ohne Frage war die Einführung dieses
Gesetzes ein wichtiger Schritt, um dem
Selbstbestimmungsrecht des einzelnen
Bürgers bei Entscheidungen an den
Grenzen des Lebens mehr verbindlichen Raum zu geben. Der schriftlich
vorausverfügte Wunsch und Wille eines Menschen im Blick auf medizinische
Maßnahmen soll dazu beitragen, mehr
Rechtssicherheit, sowohl für den Patienten, als auch für die behandelnden
Ärzte, Angehörigen und Pflegekräfte
herzustellen. Dies bezieht sich immer
nur auf eine Situation, in der der Betreffende seinem autonomen Willen keinen
Ausdruck mehr verleihen kann.

Wer festlegen möchte, wie er sich sein Lebensende vorstellt, sollte vorab angebotene Beratungsleistungen in Anspruch nehmen.

Laut einer repräsentativen Umfrage
der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe
aus dem Jahr 2012 verfügen etwa 23
% der Bundesbürger über eine Patientenverfügung. Bemerkenswert dabei ist,
dass 54% davon über 65 Jahre alt sind.
Jüngere Menschen scheinen weniger die
Notwendigkeit zu sehen, sich mit diesen
Grenzfragen des Lebens intensiv auseinanderzusetzen.
Der nationale Ethikrat weist in seiner
Stellungnahme von 2006 zur Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende auf die Spannung hin, in der wir uns
innerhalb der gesellschaftlichen Debatte
um das Selbstbestimmungsrecht befinden: „Menschen können und müssen
selbst entscheiden, wie sie leben wollen.“ Das bezieht sich auch und besonders auf Entscheidungen am Ende
des Lebens. So beinhaltet die moderne

Lebensführung neben der Selbstbestimmung auch deren Kehrseite. Es ist
die Zumutung der Eigenverantwortung,
der sich jeder verantwortungsbewusste
Mensch heute stellen muss. Eine Patientenverfügung bildet deshalb eine wichtige Grundlage als Entscheidungshilfe für
Angehörige, Ärzte und Pflegekräfte in
einer eingetretenen Notsituation. Gerade vor dem Hintergrund der modernen
medizinischen Möglichkeiten gehören
weitreichende Entscheidungen am Lebensende, die in der ein oder anderen
Form den Eintritt des Todes beeinflussen können, mittlerweile zur Normalität
des Sterbens von Patienten. Unabhängig
davon, ob sie an einer lang anhaltenden unheilbaren Krankheit leiden oder
durch unvorhersehbare Ereignisse in
eine Grenzsituation zwischen Leben
und Tod geraten sind.

Wie kann vorliegenden Verfügungen Geltung verschafft werden? Das muss auch im Team immer wieder neu ausgelotet werden.
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F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Selbst wenn die Mehrheit der Bevölkerung eine Patientenverfügung hätte, wären noch längst nicht alle Schwierigkeiten beseitigt, die sich in der praktischen
Anwendung auftun.
Zunächst ist die Verankerung des Gesetzes im Betreuungsrecht hervorzuheben. Die alleinige Entscheidung zur
Einstellung oder zur Fortführung von
medizinischen Maßnahmen liegt ganz
bei der bevollmächtigten Person. Diese
ist entweder durch eine Betreuungsoder durch eine Vorsorgevollmacht beauftragt, für die Umsetzung des in der
Patientenverfügung festgehaltenen vorausverfügten Willens zu sorgen. In den
meisten Fällen handelt es sich hier um
Familienmitglieder, die als Betroffene tief
in die Geschehnisse verflochten sind.
Emotionale, aber auch inhaltliche Überforderung ist nicht selten die Folge. Aufgrund fehlender Distanz sind Angehörige mitunter mit Fragen beschäftigt, die
das Schuldigwerden am möglicherweise
eintretenden Tod des nahestehenden
Menschen betreffen. Auf keinen Fall
möchten sie etwas falsch machen. An
dieser Stelle bedarf es der besonders
sensiblen und geschulten Kommunikation auf Seiten des therapeutischen Teams,
um zu einer von allen Seiten getragenen
einvernehmlichen Entscheidungsfindung
zu gelangen. Um dem mutmaßlichen Patientenwillen Rechnung zu tragen, sind
alle an der Entscheidungsfindung beteiligten Menschen in besonderem Maß
herausgefordert. Es gilt: Immer handelt
es sich um eine Einzelfallentscheidung,
die intensiv auszuloten ist. Dabei kommt
der Interpretation einer Patientenverfügung eine bedeutende Rolle zu. Laut
Gesetz (§1901a, Absatz 1 BGB) ist zu
prüfen, ob der schriftlich vorausverfügte
Wille auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft. Dies ist eine
wichtige Voraussetzung für ihre verbindliche Geltung.
Doch Patientenverfügung ist nicht gleich
Patientenverfügung. Eine Flut von rund
200 unterschiedlichen Vordrucken, geprägt von der jeweiligen Weltanschauung, ist mittlerweile im Umlauf. Dies
führt für die Nutzer häufig zu Irritationen.

Schwierigkeiten bereiten in den Formularen benannte Standardsituationen in
der Präambel, die häufig mit allgemein
dehnbaren Formulierungen ausgestattet sind. Hierzu gehören u. a. Begrifflichkeiten wie: aussichtlose Situation,
unwiderruflich, aller Wahrscheinlichkeit
nach, unabwendbar. Hinter solchen Formulierungen verbergen sich Fallstricke
für die Beurteilung einer Patientenverfügung. Denn in der klinischen Praxis ist
kaum auszuschließen, dass nicht doch
noch eine Besserung in irgendeiner Art
und Weise erfolgen kann. Wer kennt innerhalb des klinischen Bereiches nicht
einen Patienten, dem man aller Wahrscheinlichkeit nach keine Chance auf
Besserung mehr gab und der sich dann
doch wider Erwarten aus nicht erklärbaren Gründen noch einmal erholte.
Was also ist zu tun?
Zur Abfassung einer Patientenverfügung
gehört zu allererst das vertrauensvolle
Gespräch mit den nächsten verbundenen Menschen über die eigene Lebenseinstellung, die Sichtweise von Krankheit
und Gesundheit, Gedanken zu Pflegebedürftigkeit, Siechtum und Sterben. Diese
Menschen haben im Notfall häufig die
Aufgabe, dem Willen ihres Angehörigen
Geltung zu verschaffen.
Für die verbindliche Wirksamkeit der
Verfügung bedarf es der Beratung durch
fachlich geschultes Personal, das sich in
der sehr differenzierten Thematik auskennt. Hier kommt auch dem Hausarzt
eine bedeutende Rolle zu, der als Vertrauensperson eine tiefe Einsicht in die
jeweilige Krankheitsgeschichte hat.
Wenn möglich sollte man sich bei der
Abfassung konkret zu bestimmten Problematiken wie Reanimation, weiterführende Beatmung, künstliche Ernährung
oder Dialyse äußern. Es macht auch
Sinn, den Wunsch nach einer ethischen
Fallbesprechung zu dokumentieren. So
wird in jedem Fall gewährleistet, dass
die eingetretene Notsituation ausführlich und intensiv vom gesamten therapeutischen Team betrachtet wird.
Zusätzlich ist es hilfreich, in der Patientenverfügung möglichst mit eigenen
Worten zu beschreiben, was man für
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ein lebenswertes Leben hält. Persönliche formulierte Angaben zu Glaubensund Wertevorstellungen, Einstellungen
zu Pflegebedürftigkeit, Leben mit Krankheit und Behinderung und die Einstellung zum Sterben sind in einer konkret
eingetretenen Situation von Vorteil, um
den mutmaßlichen Willen des Patienten
herauszufinden.
Entscheidungen bei Nichteinwilligungsfähigkeit eines Menschen sind immer
schwer und von großer Tragweite. Sie
bleiben trotz aller Regelungen des Gesetzgebers immer Einzelfallentscheidungen. Das Feld, in denen sie getroffen
werden müssen, ist durch die heutige
moderne Medizin für den Normalbürger unübersehbar groß. Anwendungsfelder liegen schwerpunktmäßig in der
Geriatrie, Onkologie und Palliativmedizin, Wachkomabereich, Psychiatrie und
Pädiatrie. Hier bedarf es vor allem der
ethischen Fortbildung des jeweiligen
Fachpersonals.
Als Ergänzung zur Patientenverfügung
kann in Zukunft ein neues Konzept gesundheitlicher Vorausplanung an Bedeutung gewinnen. An Stelle des isolierten,
einmal schriftlich festgelegten Patientenwillens tritt das Angebot eines fortlaufenden Beratungs- und Dokumentationsprozesses (Advance Care Planning).
In den USA und Australien werden Modelle solcher Art schon erfolgreich umgesetzt. Sie versuchen, den erkannten
Defiziten des Instrumentes der Patientenverfügung gerecht zu werden.
Mit einem solchen Programm lässt man
Menschen in der Zumutung ihrer Eigenverantwortung mit Entscheidungen
am Lebensende nicht allein. Vielmehr
stellt man sich den immer schwieriger
werdenden Herausforderungen der
medizinischen Entwicklung, aber auch
einer immer älter und multimorbider
werdenden Gesellschaft. Bleibt zu hoffen, dass ein solches Konzept in Zukunft
auch durch Politik und Gesellschaft Unterstützung erfährt. •
Andrea Moritz, Pfarrerin

Quellen:
www.patientenverfuegung.de
www.caritas.de

Titelthema

Welche Möglichkeiten
der Vorsorge gibt es?
Hier lesen Sie, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen
Vorsorgeinstrumenten liegen.

Vorsorgevollmacht
Durch eine Vorsorgevollmacht kann eine
gesetzliche Betreuung vermieden werden. Denn ein vom Vormundschaftsgericht eingesetzter Betreuer ist nach dem
Willen des Gesetzgebers (§ 1896 BGB)
dann nicht erforderlich, wenn und soweit
ein Bevollmächtigter die Angelegenheiten regeln kann. Damit wird das Recht
auf Selbstbestimmung gestärkt: Mit einer
Vorsorgevollmacht kann man „in gesunden Tagen“ die Vertrauensperson selbst
auswählen, die bei später eintretender
Geschäfts- und/oder Einwilligungsunfähigkeit entscheidet und handelt.
Betreuungsverfügung
Anders als mit einer Vorsorgevollmacht
wird durch eine Betreuungsverfügung die
Einschaltung des Gerichts nicht vermieden. Durch eine Betreuungsverfügung
kann aber Einfluss auf die durch ein Gericht anzuordnende Betreuung genommen werden. So können die Person und/

oder auch Wünsche hinsichtlich der Lebensgestaltung bei Betreuung festgelegt
werden. Das Gericht bzw. der Betreuer
sind im Grundsatz an diese Wünsche
gebunden. Eine andere Person darf nur
dann durch das Gericht bestellt werden,
wenn sich die in der Betreuungsverfügung genannte Person als ungeeignet
erweist. Den Umfang der Befugnisse des
Betreuers bestimmt das Gericht. Auch
unterliegt der Betreuer gesetzlichen
Beschränkungen und der gerichtlichen
Überwachung. Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zum Vorsorgebevollmächtigten. In Vorsorgevollmachten
werden Betreuungsverfügungen häufig
als „Notlösung“ für den Fall aufgenommen, dass die in erster Linie gewünschte
Vertretung durch die Vertrauensperson
scheitert.
Patientenverfügung
Grundsätzlich zu unterscheiden von der
Vorsorgevollmacht ist die Patientenver-
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fügung, die auch Patiententestament genannt wird. Mit einer Patientenverfügung
können Wünsche zur medizinischen Behandlung für den Fall geäußert werden, in
dem ein Zustand der Entscheidungsunfähigkeit, etwa auf Grund von Bewusstlosigkeit, vorliegt. Da die Erklärungen nur
schwer so genau zu formulieren sind,
dass sie dem Arzt in der konkreten Situation die Entscheidung genau vorgeben,
ist es wichtig, dass die Patientenverfügung
durch eine Vorsorgevollmacht ergänzt
wird. Denn der Bevollmächtigte ist dann
in der Lage, den in der Patientenverfügung niedergelegten Willen gegenüber
den Ärzten durchzusetzen. [...] •
Quelle: www.vorsorgeregister.de
Weitere Linktipps: http://www.dbk.de/
themen/christliche-patientenvorsorge/
http://www.schlaganfall-hilfe.de/patientenverfuegung
http://evkb.de/fuer-patienten-und-besucher/klinische-ethik

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Einen Handlungsrahmen geben
Interview mit Prof. P. Dr. Heribert Niederschlag,Vorsitzender des
trägerübergreifenden Ethikrates im Bistum Trier

Seit einiger Zeit sind auch die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz Mitglied im
trägerübergreifenden Ethikrat des Bistums
Trier. Pax et Bonum sprach mit dem Vorsitzenden des Gremiums, Prof. P. Dr. Heribert
Niederschlag SAC.
PeB: Professor Niederschlag, mit welchen Themenbereichen beschäftigt sich
der Ethikrat in erster Linie?
H. N.: Zum einen geht es uns darum,
dass Einrichtungen in katholischer Trägerschaft in ethischen Grundsatzfragen mit
einer Stimme sprechen können. Deshalb
wurde dieses interdisziplinäre Gremium
geschaffen, dessen Mitglieder vom Bischof
berufen werden. Dabei handelt es sich um
Theologen, Mediziner, Juristen, aber auch
Pflegewissenschaftler oder Demenzexperten. Zum anderen reagieren wir auch
ganz aktuell auf Anfragen der Einrichtungsleitungen, zum Beispiel zu Fragen der der
Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
oder zum Aufbau eines Perinatalzentrums
an einem Krankenhaus in katholischer Trägerschaft. Wichtig ist, dass letztlich immer
der Träger das letzte Wort hat, der Ethikrat
wird ausschließlich beratend tätig.
PeB: Wie viele Themen pro Jahr bearbeitet der Ethikrat in der Regel?
H. N.: Normalerweise beschäftigen wir
uns mit zwei bis drei großen Themen. Die
Experten sind in ihren eigentlichen Aufgabengebieten stark eingebunden, so dass das
Gremium nicht so häufig zusammenkommen kann. Außerdem beleuchten wir die
Themen natürlich sehr gründlich, denn ethische Fragen können nicht ad hoc entschieden werden. Hier geht es darum, genau zu
recherchieren, verschiedene Blickwinkel zu
berücksichtigen und eine profunde Entscheidung zu treffen. Unser aktuelles Thema
sind plastische Chirurgie und Schönheitsoperationen.

Vita
Prof. P. Dr. H.
Niederschlag
gehört der
Gemeinschaft
der Pallottiner
an
· geb. 1944 in Ottfingen bei Olpe
· 1970: Priesterweihe
· 1981: Abschluss der Promotion an der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
· 1987: Übernahme des Lehrstuhls für
Moraltheologie an der PhilosophischTheologischen Hochschule Vallendar
(Emeritierung 2012)
· Weitere Aufgaben: Rektor des EthikInstitutes, Rektor der Kommunität
der Pallottiner an der Hochschule,
Vorsitzender des Trägerübergreifenden
Ethikrates im Bistum Trier und Postulator für den Seligsprechungsprozess
von Pater Franz Reinisch

PeB: Diese Ausgabe der PeB beschäftigt
sich mit ethischen Fragen rund um Themen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Welche Position vertritt der
Ethikrat dazu?
H. N.: Patientenverfügungen sind ein probates Mittel, um den eigenen Willen auch
in jener Situation festzuschreiben, in der
ich nicht mehr entscheidungsfähig bin. Sie
haben aber die Schwäche, dass man die
Individualität der einzelnen Krankheits- und
Sterbesituation nicht vorhersehen kann.
Deshalb gebe ich persönlich einer Vorsorgevollmacht den Vorrang. Hier geht es
darum, eine Person meines Vertrauens zu
benennen, die im Fall der Fälle für mich entscheidet. Wichtig ist, dass derjenige sich in
mich hineindenken und -fühlen kann und
ein Gespür dafür hat, wie mein mutmaßlicher Wille wohl aussehen würde.
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Darüber hinaus werden Patientenverfügungen oft lange im Voraus verfasst. Meinungen können sich aber ändern und gesunde
Menschen entscheiden oft ganz anders als
kranke. Deshalb ist es wichtig, mit meiner
Vertrauensperson in einem kontinuierlichen Dialog zu bleiben und sie an meinen
ganz persönlichen Vorstellungen von Sterben und Tod teilhaben zu lassen. Nur so
kann der Vorsorgebevollmächtigte das nötige feine Gespür dafür entwickeln, welche
Entscheidung in meinem Sinn zu treffen ist.
PeB: Welchen Stellenwert werden ethische Fragen künftig in den Einrichtungen
des Sozial- und Gesundheitswesens einnehmen?
H. N.: Wir merken, dass ethische Fragen
immer wichtiger werden. Dabei gibt es
zwei große Themenkomplexe. Zum einen
Fragen, die den Anfang und das Ende des
Lebens betreffen. Hier ist es unser Ziel, Orientierung zu geben, damit Entscheidungen
guten Gewissens getroffen werden können.
Nehmen Sie Ärzte, Pflegekräfte oder auch
Angehörige, die sich in Grenzsituationen
des Lebens fragen, ob sie gerade zu wenig oder vielleicht auch zuviel für die ihnen
anvertrauten Menschen tun. Hier können
ethische Rahmenbedingungen für einen
klaren Handlungsrahmen sorgen, der eine
Innenklärung zulässt und in dessen Rahmen gemeinsam getragene Entscheidungen möglich sind. Zum anderen nehmen
auch Fragen der Wirtschaftsethik großen
Raum ein. Hier geht es zum Beispiel um
Schlagworte wie „Zwei-Klassen-Medizin“
und den uneingeschränkten Zugang zu Gesundheitsleistungen. Bei beiden Komplexen
und natürlich auch bei anderen ethischen
Fragen können die Voten und Empfehlungen des Ethikrates wichtige Entscheidungshilfen bieten.
PeB: Herzlichen Dank für das Gespräch. •

Titelthema

Ethische Entscheidungen
bei Menschen im Wachkoma
Im St. Josefshaus gibt es einen speziellen Bereich für Menschen im Wachkoma.
Hier spielen ethische Fragestellungen oft eine besondere Rolle.

Apallisches Durchgangssyndrom ist der
Fachbegriff für die verschiedenen Krankheitsstufen, in denen sich Menschen nach
einem schweren Schädel-Hirn-Trauma befinden können. Landläufig wird dieser „Zustand“ als Wachkoma bezeichnet, da sich
die betroffenen Menschen in der schwersten Form einerseits in einer komatösen
oder komaähnlichen Bewusstlosigkeit befinden, sie andererseits Schlaf-Wachrhythmen zeigen und ihr Herz-Kreislaufsystem
sowie Atmung und Verdauung überwiegend selbstständig funktionieren.
Im St. Josefshaus in Hausen hat die medizinisch-pflegerische Betreuung dieser Menschen eine lange Tradition. Im Fachbereich
Wachkoma werden 39 Menschen im Rahmen rehabilitierender Pflege vollstationär
versorgt. Im Zuge der sich erweiternden
medizinischen Möglichkeiten der Reanimation und der dauerhaften Ernährung
durch PEG-Sonde hat sich die Zahl von
Menschen, die nach schweren Unfällen,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Herz-Kreislaufversagen nach Alkohol-/Medikamenten-oder
Drogenabusus oder ähnlichem mit einer
Schädel-Hirn-Verletzung/einem hypoxischen Hirnschaden überlebten und die
zum Teil Jahre oder Jahrzehnte in diesem
Zustand verbleiben konnten, gemehrt.
Die rasanten Entwicklungen in der Hirnforschung, die deutlich verbesserten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten und spezialisierte Pflegekonzepte
haben in den letzten zehn Jahren dazu
geführt, dass die Prognosen für die betroffenen Menschen heute wesentlich besser
sind. Deutlich mehr Betroffene können
durch gezielte Maßnahmen wieder eine
selbstständigere Lebensform erreichen.
Dennoch bleiben die meisten dauerhaft

Catrina Schneider (l.) kennt ethische Fallbesprechungen aus eigener Erfahrung und weiß um die Entscheidungsschwierigkeiten bei Menschen im Wachkoma.

auf Formen von Pflege oder Assistenz angewiesen.
Überdurchschnittlich viele Menschen im
jungen und mittleren Alter sind betroffen; mehr Männer als Frauen. Die Krise
fällt mitten ins Leben – ohne Vorwarnung
– mit einschneidenden Folgen für die Familie, Ehepartner, Kinder, Eltern und das
erweiterte soziale Umfeld. Der erkrankte
Angehörige ist zunächst oder manchmal
dauerhaft von der Möglichkeit in bekannter Weise zu kommunizieren abgeschnitten, seine Familie, Freunde zutiefst verunsichert und geschockt. Die Krise trifft ins
Zentrum der Existenz und ein mögliches
Versterben oder Zulassen dieses Geschehens fällt aus unserem Verständnis des
“normalen“ Lebenszyklus heraus.
Es handelt sich um einen „uneindeutigen“
Verlust: Im Gegensatz zum Tod eines Angehörigen, der schmerzhaft und krisenhaft
erlebt werden kann, aber dennoch die
Möglichkeit zum aktiven Abschiednehmen,
zum Betrauern und zur Hinwendung zu
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einem Neuanfang gibt, bleibt der „Verlust“
eines Menschen im Wachkoma uneindeutig, dauerhaft krisenanfällig, der Patient unerreichbar und doch da. Von Angehörigen
fordert die Situation ein Höchstmaß an
Loyalität. Beauftragt mit der gesetzlichen
Betreuung oder als Bevollmächtigte sehen
sie sich immer wieder neu in der Pflicht,
sich mit schwierigen ethischen Fragen
auseinandersetzen zu müssen, die sich zu
jeder Zeit im Krankheitsverlauf ergeben
können. Eine eventuell vorhandene Patientenverfügung muss daraufhin geprüft werden, ob sie Angaben zu einer der aktuellen
Lage entsprechenden Situation enthält
oder erst der mutmaßliche Wille erhoben werden muss, da es keine oder keine
adäquate Verfügung gibt. Neu auftretende
Komplikationen oder Begleiterkrankungen, anstehende Diagnostik oder Therapien müssen mit dem behandelnden Arzt
besprochen und im Sinne des Betroffenen
entschieden werden.
Medizinische Maßnahmen, die in der Situ-

F ranziskanerbr ü der
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ation des Notfalls zunächst lebensrettend notwendig und
sinnvoll waren, z.B. Reanimation und auch in der hoffenden
Erwartung einer Besserung des Gesundheitszustandes zunächst angebracht sind wie z. B. künstliche Beatmung und
Ernährung, können auf längere Sicht hin dem Willen des
Betroffenen widersprechen oder ihm sogar schaden, wenn
es ihn daran hindert, in Frieden sterben zu können.
Wo der Wille des Betroffenen nicht eindeutig eruiert
werden kann, wo gesetzlicher Betreuer und Arzt sich nicht
verständigen können oder es innerhalb des Angehörigensystems, aus dem möglicherweise zwei Personen als Bevollmächtigte eingesetzt sind, deren Meinungen hinsichtlich
des vermuteten Willens des Betroffenen divergieren, ist
die Einberufung einer ethischen Fallbesprechung sinnvoll
und notwendig.
Ein solches Fallgespräch orientiert sich an den vier grundlegenden medizinethischen Prinzipien Autonomie, Fürsorge, Nichtschaden und (Verteilungs-)Gerechtigkeit
In einer solchen neutral moderierten Fallbesprechung
werden zur Abwägung gebracht, ob die medizinisch indizierten Maßnahmen- also das, was von Seiten der Ärzte
als sinnvolle Maßnahme angeboten wird – dem schriftlich oder mündlich geäußerten autonomen Willen des
Betroffenen entspricht, ob es ihm mehr nützt (Fürsorgeprinzip) als schadet (Nichtschadensprinzip) und ob unter
der Berücksichtigung der gerechten Mittelverteilung die
erforderlichen materiellen und personellen Ressourcen
dafür vorhanden sind. Es gilt behutsam, aber klar zu prüfen, ob im konkreten Konflikt eventuell psychosoziale,
familiäre, finanzielle oder sonstigen Aspekte eine Rolle
spielen, die nicht dem Wohl und Willen des Betroffenen
entsprechen.
Entscheidungen im Kontext dieser Themenfelder berühren immer existentielle Grenzfragen, aus denen Emotionen nicht herauszuhalten sind. Die ethische Beratung in
oben genannter Weise oder als individuelle Hilfe, z.B. bei
der Bestimmung des mutmaßlichen Willens des Betroffenen, wird ergänzt durch die psychosoziale und seelsorgliche Begleitung der Angehörigen und der Mitarbeiter/innen, die einen hohen Stellenwert hat.
Im Rahmen einer Vielzahl von ethischen Fallbesprechungen, die über die Jahre zu den unterschiedlichen Fragestellungen stattgefunden haben, ist es häufig gelungen in
der Kollegialität der verschiedenen Berufsgruppen und
in enger Kommunikation mit den gesetzlichen Betreuer/
innen beziehungsweise Angehörigen zu Lösungen zu kommen, die nach Ermessen aller Beteiligter die größtmögliche
Chance beinhalten, dem Bewohnerwillen am nächsten zu
kommen und in seinem Sinne zu handeln.
Catrina E. Schneider, Seelsorge

Literatur: Jean-Dominique Bauby, Schmetterling
und Taucherglocke, Paris 1997
Christel Plenter, Ethische Aspekte in der Pflege
von Wachkomapatienten, Hannover 2001
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Bruder Jakobus Wirth: Säen, damit
Gotteslieblinge ernten können
Der Ordensgründer der Franziskanerbrüder,
eine biografische Annäherung.Teil V

Bis zum heutigen Tag steht sie kurz vor der
ausgesorgt sei. Bereits vor der eigenen
diese wollte nichts davon wissen. Was
Ortseinfahrt von Waldbreitbach, zwingt
Einkleidung 1862 haben sich Jakobus und
tun? Jakobus hatte für solche Situationen
die Fahrstraße in einer Kurve hart am FelAntonius überlegt zu bauen. So baten sie
sein „Hausrezept“, das vertrauensvolle
sen vorbei und lockt am Wochenende die
die politische Gemeinde um Abtretung
Gebet. Und auch jetzt half Gott. Durch
Spaziergänger und Wanvon Bauland neben der
weitere Jungmänner, die der kleinen
derer zu einem kurzen
Kreuzkapelle. Doch die
Gemeinschaft beitraten und deren einBesuch. Die Kreuzkapelle
kommunale
Behörde
gebrachtes Vermögen waren die Brüder
„Von der Liebe Jesu
im Wiedtal. Diese altehrwollte nichts davon wisim Stande, im Januar 1866 in Hausen
würdige Kapelle am Ufer
sen, da eine Zerstückemehrere Grundstücke zu kaufen. Nun
inspiriert zum Tun
der Wied wurde zum
lung der Parzelle sich als
fand ihr Tatendrang kein Halten mehr, die
motiviert!“
Gründungsort zweier
nachteilig erwiesen hätBrüder krempelten die Ärmel hoch und
sozial tätigen Ordenste. Nun schien es höchsbegannen gleich selbst mit dem Hausgemeinschaften. Ein Jahr,
te Zeit, einen neuen
bau. Im Mai konnte der Grundstein für
nachdem Jakobus Wirth und Antonius
Vorstoß zu machen. Diesmal wendeten
das neue Kloster gelegt werden. Die vier
Weber dort in einem feierlichen Gotsich Jakobus und seine Mitbrüder an die
Brüder und fünf Kandidaten waren fleitesdienst ihre Ordensgewänder empfanPfarrei von Waldbreitbach, diese besaß
ßig, im Spätherbst war es bezugsbereit.
gen durften, war es auch für Mutter Rosa
ebenfalls Land bei der Kreuzkapelle. Und
Das erste kleine Sankt Josefshaus thronte
Flesch und ihre Gefährtinnen soweit. Und
tatsächlich, man konnte sich einigen. Eine
auf einer kleinen Anhöhe, gut sichtbar für
die lokale Wallfahrtsstätte durfte wieder
erhaltene Übereinkunft, datiert auf den
alle die das Tal durchquerten. Für viele
Gastgeberin dieses frohen Ereignisses
22. April 1864, erlaubt den Brüdern die
Notleidende, Kranke und Waisen wurde
sein. Fortan blieb die Kapelle das heimliErrichtung eines „Waies zur neuen Heimat.
che Herz beider Gemeinschaften.
sen- und Krankenhaus
Doch das schöne Werk
Zu Jakobus und Antonius gesellten sich
auf dem der Kreuzkawar bedroht. Pfarrer Ja„Alles
zur
Ehre
weitere junge Männer. Johann Zimmerpelle [...] zugehörigen
kob Gomm wechselte
mann und Lorenz Kröll machten den
Platze zu erbauen“1, die
die Stelle nach Engers
Gottes und zum
Anfang, sie stammten aus dem direkam Rhein. Über all die
Nutzungsrechte
wie
eigenen wie dem
ten Umfeld der Brüder und haben die
Jahre begleitete er die
Unterhaltspflichten traschwierige Entstehungsgeschichte der
entstehenden Gemeinge die Gemeinschaft,
Nächsten Wohl.“
neuen Gemeinschaft um Jakobus Wirth
schaften, oft kritisch,
Eigentümer bliebe die
mitbekommen. Das einfache Leben für
doch am Ende stand er
Pfarrei. Wer das Wieddie Waisenkinder, die guten Werke gegen
fest zu den jungen Trietal kennt, weiß, dass bis
Not und Leid in der Gemeinde und die
ben am franziskanischen Baum. Nach
in die Gegenwart die Kreuzkapelle frei
lebendige religiöse Gemeinschaft faszidem er Waldbreitbach verlassen hatte,
steht. Zum Glück, würde mancher sanierten und wirkten anziehend. Die kleikümmerte sich sein Nachfolger Horgen. Weshalb haben die Brüder nichts
nen Klausen an der Kreuzkapelle konnten
misch um die beiden Gemeinschaften.
gebaut? Fürchteten sie das Hochwasser
längst schon nicht mehr allen ein schütDer engagierte Seelsorger hatte sehr
oder wollten sie doch Eigentum? Wir
zendes Obdach bieten. Man wich auch
konkrete Pläne und Vorstellungen wie
wissen es nicht. Möglich, dass schlicht das
auf das geerbte Elternhaus Krölls aus.
es mit den Schwestern und Brüdern
Geld dazu fehlte. Drei Mal beantragte
Dieses stand im nahe gelegenen Weiler
weitergehen sollte. Das führte freilich
Jakobus bei der zuständigen Regierung
Hausen. Es war jedoch absehbar, dass
zu Konflikten. Jakobus Wirth und Rosa
die Erlaubnis zu einer öffentlichen Spenauch mit diesem Hause auf Dauer nicht
Flesch haben in ihrem langwierigen bisdensammlung für sein Vorhaben. Doch
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te schlicht keine Abwehrkräfte
herigen Weg eines sicher gelernt:
mehr. Er, der sich „ganz dem liedie Treue zu ihrer Berufung. Den
ben Gott weihen“3 wollte, wurde
Weg, den sie als von Gott für sie
vorgezeichnet erkannten, verlieheimgerufen zum Himmlischen
ßen sie nicht. Auch wenn es einVater.
facher gewesen wäre. So trafen
In den wenigen Jahren, in welsich beide am Martinstag 1864 in
chen Jakobus Wirth seine junge
der Kreuzkapelle und verfassten
Gemeinschaft leiten konnte, vereinen Brief an den Trierer Bischof.
fasste er weder ein großes OrSie baten schlicht darum, dass
denshandbuch noch andere umPfarrer Gomm als Verantwortfangreichen Werke. Neben seiner
licher für die Gemeinschaften
Autobiographie, der Lebensregel
ernannt würde. Und tatsächlich,
sowie einigen ermahnenden SätBrief und Gebet haben Erfolg.
ze und Briefen hinterließ er keine
Gomm kümmert sich nun offiziell
schriftlichen Zeugnisse. Knapp
um die Belange der Schwestern
neun Jahre stand er der Gemeinund Brüder. Drei Jahre später, die
schaft vor. Nach menschlichem
Gemeinschaft ist weiter gewachErmessen denkbar schlechte
sen, hat der Bischof von Trier
Startbedingungen für sein Unnoch ein weiteres Geschenk für
ternehmen. Doch die Tatsache,
die Franziskanerinnen und Frandass der Orden bis in die Gegenziskaner aus Waldbreitbach. Der
wart besteht, zeigt, dass Jakobus‘
junge Priester Martin Weiler wird
Geheimplan auch nun aufging,
zum Rektor beider Ordensgeals er jung starb. Er wurde zum
meinschaften ernannt. Der fromSämann Gottes, der das Ernten
me und gebildete Mann zieht im
der Früchte anderen überlässt.
Josefshaus ein und übernimmt Die Kreuzkapelle bei Waldbreitbach, gemalt von R. Schneider 1995: Gründungsort
Sein prägendes, vorbildhaftes Ledie Seelsorge unter den Ordens- und heimliches Herz der Gemeinschaft.
ben inspirierte die Brüder auch
leuten. In seiner feinsinnigen Art
nach seinem Ableben und das
kümmert er sich besonders um den Orunerschütterliche Vertrauen in Gott, dass
Haus eröffnet, ebenso in Oberwesel und
densnachwuchs und führt die Brüder ins
er sich letztlich kümmern werde, für das
gar eines in Karlstadt am Main. Übergeistliche Leben ein. Als großer Verehrer
Seine sorgt, zahlte sich aus. Getreu der
all waren die wachen und offenen, von
des Heiligsten Herzen Jesu macht er die
Gründungsintention dürfen bis heute
Jesus beseelten Herzen der Brüder gekleine Gemeinschaft mit dieser damals
kranke, alte und behinderte Frauen und
fragt und noch viel mehr ihre fleißigen,
neuen und modernen Frömmigkeit beMänner von den Früchten essen, die der
helfenden Hände, die nie müde wurden
kannt. Alle Herzen sollen sich mit dem
bescheidene Bruder einst pflanzte. Ihanzupacken wo Not ist. Und Not gab
Herz Jesu aufs innigste vereinen, so dass
nen galt und gilt seine Aufmerksamkeit.
es bald noch viel mehr. Erst brach der
„zwischen dem göttlichen Heiland und
Deshalb schrieb Jakobus seinen geistigen
deutsch-französische Krieg aus. 1870
allen seinen Brüdern eine tiefe GemeinSöhnen und uns allen ins
marschierten die Trupsamkeit der Interessen und Gesinnung
Stammbuch, all unser Tun
pen auf. Die Brüder
2
„Das
„Hausrezept“
[…] in Gebet und Werk entstehen soll.“
und Lassen geschehe zur
waren zwar vom WafEhre Gottes und zum eifendienst befreit, rückDie ganze Gemeinschaft um Jakobus
für ausweglose
genen wie dem Nächsten jedoch als Sanitäter
ließ sich von diesen Gedanken und den
Situationen: das
ten Wohl. Denn, davon
und Krankenwärter ein.
damit verbundenen Frömmigkeitsübunspricht sein Leben, dass
Jakobus, der selbst in
gen mitreißen und wurde Mitglied einer
vertrauensvolle
wir Gott preisen, wenn
Hausen blieb, organiHerz-Jesu-Gebetsvereinigung. So kam es,
Gebet.“
wir so leben, dass alle
sierte mit den wenigen
dass der Schwerpunkt in der Spiritualität
Annahme, GeborgenMitbrüdern den Fortder Gemeinschaft von der anfänglichen
heit und Gutes erfahren.
bestand der WaisenbePassionsmystik sich zur eucharistischen
Oder wie Franziskus von Assisi es sagte:
treuung und Krankenhilfe. Kaum war der
Herz-Jesu-Verehrung verlagerte. Der
Pax et Bonum – Frieden und Gutsein.
Krieg zu Ende, brachen im März 1871 in
Gedanke, dass jeder sich von der Liebe
der Region die Pocken aus. Wieder waJesu inspirieren und zum Tun motivieren
Br. Michael Ruedin FFSC
ren die Brüder gefragt. Jakobus beteiligte
lassen kann, sprach weitere Männer an
1
sich an der Pflege in Linz, infizierte sich
und das kleine Ordenspflänzchen wuchs
Backes: Armut. 88. vgl. Pfarrarchiv
selbst und erlag nach einigen Tagen der
unentwegt. Jetzt konnte Jakobus Brüder
Waldbreitbach.
2
Krankheit. Der durch Verzicht und Fashinaus senden in weitere Orte, wo KranBackes: Armut. 105.
3
ten zusätzlich geschwächte Körper des
ke, Arme und Waisen auf Hilfe warteten.
Backes: Armut. 108. Vgl. Fragebogen
schon immer schwächlichen Jakobus hatIm schmucken Linz am Rhein wurde ein
zur Profess von Br. Jakobus.
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Ordensjubiläen folgt
die Trauer um Bruder Rudolf
Normalerweise stellen wir Ihnen an dieser Stelle eine Ordensgemeinschaft
vor. Heute aber finden Sie hier einen Beitrag der einmal mehr zeigt, wie dicht
Freude und Trauer manchmal beieinander liegen.

Schön, dass er das noch erleben durfte: Beim Festgottesdienst am 3. Mai in
der Mutterhauskirche in Hausen/Wied
konnte Bruder Rudolf Kirsch gemeinsam mit Bruder Hubertus Forger (65
Jahre) und Bruder Bonifatius Faulhaber
(25 Jahre) sein 50-jähriges Ordensjubiläum feiern. Er genoss diesen Tag sehr
bewusst, auch wenn er schon schwer
gezeichnet war von seinem Krebsleiden,
dem er am 26. Mai erlag.
Neben den Ordensjubiläen feierten die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
am 3. Mai auch die Erstprofess von Bruder Johannes Maria. Hauptzelebrant des
Festgottesdienstes war Pater Dr. Cornelius Bohl OFM, Provinzminister der
Franziskaner in Deutschland.
Bruder Hubertus Forger wurde am 08.
März 1932 als Heinz Forger in Rheydt
in der Nähe von Mönchengladbach geboren. Nach Volksschule und Schneider-

Br. Hubertus Forger, Generalsuperior Br. Ulrich Schmitz,
Bruder Rudolf Kirsch, Bruder Johannes Maria Krüger und
Bruder Bonifatius Faulhaber (v. l. n. r.) nach dem Festgottesdienst zu den Ordensjubiläen und der Erstprofess.

lehre trat er am 24. August 1948 in den
Orden ein. Die Einkleidung – und damit
der offizielle Beginn des Ordenslebens
– fand am 03. Mai 1949 statt, die Ewige
Profess am 03. Mai 1954 ab. Bruder Hubertus lebte in Köln, Hausen, Cochem
und von 1961 bis 1968 In Rom. Dies
war für ihn eine besonders prägende
Zeit, da er den Beginn und das Ende

Nachruf Bruder Rudolf Kirsch

des 2.Vatikanischen Konzils miterleben
durfte.
Bruder Bonifatius Faulhaber kam am 05.
Dezember 1967 als Andreas Johannes
Faulhaber in Heppenheim an der Bergstraße zur Welt. Nach Mittlerer Reife
und Ausbildung zum Krankenpfleger
trat er 1988 in den Orden ein und feierte seine Einkleidung am 01. Mai 1989.
Bruder Bonifatius hat seitdem zahlreiche
Funktionen in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wahrgenommen und
ist aktuell als Vorstandsvorsitzender für
die Werke der Brüder tätig. 2008 wurde
Bruder Bonifatius zum ständigen Diakon
geweiht und derzeit absolviert er eine
Ausbildung zum Geistlichen Begleiter.
Der Erstprofess von Bruder Johannes
Maria Krüger und seiner Motivation, der
Gemeinschaft beizutreten, werden wir im
nächsten Heft einen ausführlichen Artikel
widmen.•

Nach seinem Eintritt hat er die Mittlere Reife nachgeholt und eine
Ausbildung zum Diätassistenten absolviert. Im Rahmen seiner
beruflichen Laufbahn war Bruder Rudolf in verschiedenen Küchen
der sozialen Einrichtungen der Franziskanerbrüder tätig. Zunächst
in Hausen, dann in Baarle Nassau in den Niederlanden, schließlich in Kloster Ebernach und im Krankenhaus St. Marienwörth.
Nach seiner Pensionierung im Jahr 1998 leistete Bruder Rudolf
regelmäßig Dienst an der Rezeption des Krankenhauses und gab
St. Marienwörth damit ein Gesicht. Außerdem war er als Küster
in der Kapelle tätig und übernahm weitere Aufgaben rund um
Kloster und Krankenhaus. Die Verkündigung durch den Bau der
Weihnachtskrippe war ihm ein besonderes Anliegen.
Am 26. Mai 2014 um 16.40 Uhr rief ihn der Herr über Leben und
Tod zu sich. Br. Rudolf starb friedlich im Kreis seiner Mitbrüder und
-schwestern; auch seine leibliche Schwester war anwesend. Gott
vergelte ihm reichlich all das Gute, das er in diesem Leben gewirkt
hat und schenke ihm die ewige Freude! •

Bruder Rudolf Kirsch wurde am 19. Oktober 1938 in Quierschied im Saarland
geboren. Die Eltern erzogen ihn und
die jüngere Schwester im katholischen
Glauben, so dass es früh eine enge
Bindung zu Kirche und Gemeinde gab.
Nach dem Besuch der katholischen
Volksschule und einer dreijährigen Lehre im Bergwerk trat Bruder Rudolf am
05. November 1963 in den Orden der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
Bruder Rudolf Kirsch
ein. Die Einkleidung – und damit der
offizielle Beginn des Ordenslebens – fand am 01. Mai 1964 in der
Mutterhauskirche in Hausen/Wied statt. Die Ewige Profess legte
Bruder Rudolf am 01. Mai 1969 an gleicher Stelle ab.
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Berichte aus den
Einrichtungen
> St. Josefshaus

Auftaktveranstaltung der Themenreihe
„Menschen achten – Würde gestalten“
Um ihre Arbeit darzustellen und interessante Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, lud die Bruder Jakobus Wirth
Gemeinschaftsstiftung ins St. Josfeshaus ein.
Es sollte ein „Abend der besonderen
Art“ werden, zu der die Bruder Jakobus
Wirth Gemeinschaftsstiftung eingeladen
hatte. Rückblickend ist dieser Anspruch
sicherlich erfüllt worden. Denn für wen
ist es schon „Normalität“ sich an einem
Freitagabend in den Räumlichkeiten eines Klosters mit der Frage „Was ist für
uns – lebenswert?“ zu beschäftigen. Und
dieses Bewegen außerhalb der „Normalität“ machte schon einen besonderen
Reiz aus.
So trafen sich interessierte hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des St. Josefshaus, die
Franziskanerbrüder und Gäste in der
Klosterkirche und wurden dort von
Generalsuperior Bruder Ulrich begrüßt.
Zum Einstieg in die Thematik stellten
dann Mitglieder der Leitung des St. Josefshaus ihre Führungsgrundsätze und
Aussagen aus dem Leitbild vor. Dies erfolgte in Worten und in dazu passenden
Gesten der Leitungsgruppe, die das Gesagte lebendig werden ließen, indem die
Worte eindrucksvoll in Bilder übersetzt
wurden.
Danach ging es dann ins Refektorium,
den Speisesaal der Brüder, in dem Referent Dr. Christoph Zimmermann-Wolf,
Krankenhausseelsorger im Marienhausklinikum in Neuwied, sich der Frage „Was
ist für uns – lebenswert?“ widmete. Zu
Beginn stellte er besonders das „uns“ in
der Aussage heraus, welches gleicherma-

v. links Dr. Christoph
Zimmermann-Wolf,
Silke Weidenthaler,
Catrina Schneider,
Bruder Ulrich, Werner Grüber, Baron
von Korff

ßen schon eine Öffnung zur Begegnung
beinhaltet bis hin zu einem Treffen mit
Gott.
Aus den Erfahrungen als Krankenhausseelsorger, der sowohl im Palliativbereich
wie auch auf Kinderintensivstationen seine Arbeit ausübt, wusste Dr. Christoph
Zimmermann-Wolf einiges zu berichten.
Die anwesenden Mitarbeiter des St. Josefshauses konnte er mit dem Statement
„Was Sie tun, ist ein Segen“ gewinnen.
Den Bogen führte er dann weiter über
die Ethik, die er sehr stark an den Ausspruch von Dietrich Bonhoeffer „Ethik
ist auch Gebot Gottes“ orientiert bis
hin zur Gesundheitspolitik, deren Einsparungsmaßnahmen er als polemisch bezeichnete. Und nicht zuletzt den Begriff
der Würde mit der Frage zu erklären
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„Was ist es wert zu leben?“, ließ die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik erkennen.
Die anschließende Diskussion, geleitet
von Catrina Schneider, Seelsorgerin im
St. Josefshaus, machte deutlich, dass auch
die Gäste ihre Fragen und Beiträge, angeregt durch den Vortrag, mit sehr viel Sinn
und Verständnis für das Thema stellten
und sich rasch ein intensiver Austausch
ergab. Dabei wurde herausgestellt, dass
jedes Leben, auch ein Leben im Leid, lebenswert ist.
Ein Ende fand die Veranstaltung bei einem Glas Wein, einem kleinen Imbiss und
den Begegnungen, die diesen „besonderen Abend“ ausklingen ließen.
Eine Fortführung der Themenreihe erfolgt im Herbst dieses Jahres. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Puricelli Stift

Dienstags ist „Leuchtturm-Zeit“
Seit Dezember 2013 gibt es im Puricelli Stift das zusätzliche Angebot einer Betreuungsgruppe.
Vor allen Dingen demenzkranke Menschen können diese ambulante Leistung
wahrnehmen, aber auch andere Interessierte sind in der Gruppe herzlich willkommen. Betreiber ist das Pflegezentrum
Damscheid von Ingbert Ochs. Gemeinsam mit Kollegin Marianne Schramm
kümmert er sich um die Besucher der
Gruppe, die von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr
in den Räumen des Puricelli Stifts betreut
werden.
Durch dieses Angebot finden pflegende
Angehörige Zeit für den Einkauf, einen
Arztbesuch oder einfach auch mal für
einen Spaziergang. Gleichzeitig wissen
sie ihren Angehörigen in guten Händen
und können sich so von der oft anstrengenden Pflege erholen und neue Kraft
schöpfen. Auch wer aus beruflichen
Gründen eine Pflege zu Hause nicht
durchgängig gewährleisten kann, erfährt
auf diesem Weg Entlastung.
Betreuerin Marianne Schramm nutzt

insbesondere ihre Kreativität, um einen
Zugang zu den Besuchern der Gruppe zu finden. „Gerade demenzkranke
Menschen kann man am besten auf der
Gefühlsebene ansprechen. Indem wir
gemeinsam singen, basteln oder tanzen
werden alte Erinnerungen geweckt und
mit ihnen das Glücksgefühl von damals.
Deshalb haben wir auch bewusst den
Gruppennamen „Leuchtturm“ gewählt
und die Räumlichkeiten hier im maritimen Stil eingerichtet. Der Leuchtturm
steht für Orientierung und vermittelt ein
Gefühl von Sicherheit“, so die gelernte
Krankenschwester weiter.
Neben dem abwechslungsreichen Programm werden die Besucher auch entsprechend verpflegt. Der Tag beginnt
morgens mit einem gemeinsamen Frühstück, dann gibt es ein frisch gekochtes
Mittagessen mit gesunder Hausmannskost und nachmittags dann noch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Die

Kosten für die Betreuung werden in der
Regel von der Pflegekasse übernommen.
Wilhelmine Hippert ist eine der Besucherinnen. Jeden Dienstag freut sich die
81-jährige auf die Gesellschaft, denn mit
Helma Weirauch und Anna Cappallo hat
sie zwei Ansprechpartnerinnen, die sie
schon lange kennt. Sie hat keine Kinder
und wird noch in ihrem eigenen Haus
von einer Pflegekraft betreut. Da ist der
Besuch in der „Leuchtturm-Gruppe“
eine willkommene Abwechslung in der
wöchentlichen Routine. „Hier gefällt
es mir gut, weil ich immer jemanden
zum Reden habe. Und auch das Essen
schmeckt wie zu Hause“, so die gebürtige Rheinböllerin.
Interessenten finden unter www.pflegezentrum-damscheid.de weitere Informationen zu der Betreuungsgruppe.
Für ein Beratungsgespräch steht Ingbert
Ochs unter der Telefonnummer (06744)
94006 gern zur Verfügung. •

Auch Rico, der Hund von Einrichtungsleiterin Karola Tillewein, besucht – zur großen Freude der Besucher – die Betreuungsgruppe regelmäßig.
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F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Kloster Ebernach

Wandertag in
Kloster Ebernach
Es ist und bleibt für viele Menschen mit geistiger Beein
trächtigung ein Höhepunkt des Jahres – der Wandertag
rund um Kloster Ebernach.
Und so verwundert es nicht, dass
wieder einmal ein
neuer Teilnehmerrekord verzeichnet
werden konnte. Am
Wandertag, den der
Behindertenund
RehabilitationssportVerband
(BSV)
Rheinland-Pfalz gemeinsam mit SpecialDie Wanderstrecken boten ideale VoraussetOlympics Rheinlandzungen für alle Beteiligten.
Pfalz seit Jahrzehnten
rund um das Kloster Ebernach bei Cochem ausrichtet,
nahmen in diesem Jahr fast 1300 Menschen teil. Erstmals wurden vier Strecken zur Auswahl angeboten. Die
kürzeste, die auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist, bleibt
alljährlich gleich. Die mittlere (8 bis 12 Kilometer) und
die lange (12 bis 15 Kilometer) werden in jedem Jahr
neu festgelegt. Die vierte Strecke bot für die ambitionierten Wanderer eine neue Herausforderung. Hier
waren eine gute Kondition, absolute Schwindelfreiheit
und Trittsicherheit Voraussetzung. Noch hat allerdings
keiner den Mut gefunden, diese Strecke zu gehen. Sie
wird im nächsten Jahr aber wieder angeboten. Immer
neue Teilnehmerrekorde sind allerdings gar nicht das
Ziel der Organisatoren, da die logistische Kapazität eigentlich schon ausgereizt ist. Mehr als 1000 Teilnehmer
erfordern auch Hunderte Helfer und Betreuer. Die
meisten Wanderer sind in kleineren Gruppen unterwegs, die Betreuer kümmern sich um drei bis sieben
Menschen mit Handicap. Das Organisationsteam muss
stets in der Lage sein, jeden Punkt der Strecken in
kurzer Zeit erreichen zu können. Nicht selten kommt
es vor, dass ein Wanderer irgendwo abgeholt werden
muss, weil er seine Kräfte überschätzt hat. Die BSG
Fortuna Ebernach kümmert sich mit vielen ehrenamtlichen Helfern um alle wichtigen Details – nicht nur
um die Betreuung der Wanderer auf den Strecken,
sondern auch um das gemeinsame Mittagessen. Zum
Abschluss gibt es im Innenhof von Kloster Ebernach
Kaffee, Kuchen und kalte Getränke.•

Im liebevoll eingerichteten
Verkaufsraum im historischen
Gebäudeteil des Puricelli Stifts
können Interessierte
nach Herzenslust die Weine
von der Mosel verkosten.

Öffnungszeiten:
Freitag von 16.00 bis 18.30 Uhr
oder nach Vereinbarung unter
der Telefonnummer (06764) 30498-0
Weinlädchen im Stift
Bacharacher Straße 11
55494 Rheinböllen

www.puricelli-stift.de

17

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus Maria Königin

Urlaub in der Südpfalz
Vom 26. bis 30. Mai 2014 verbrachten vier Bewohner und drei Betreuer aus dem Haus Maria Königin erholsame und
erlebnisreiche Tage im Pfälzer Wald – dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Europas.

Das Kakteenland Steinfeld war nur eines
der Ausflugsziele.

Die Gruppe war zu Gast in der Bildungsund Freizeitstätte Heilsbach bei Schönau,

nahe der französischen Grenze. In hellen,
rollstuhlgerechten Einzelzimmern mit Bad
haben sich alle wohlgefühlt, besonders
auch Rollstuhlfahrerin Frau Rembitzki.
Die Freizeitstätte des Bistums Speyer bietet
schon vor Ort mit ihrem großen Park- und
Gartengelände, Weiher und Schwimmbecken gute Möglichkeiten der Erholung. Von
dort aus unternahm unsere kleine Gruppe
einige Ausflüge. So besuchten wir das Biosphärenhaus in Fischbach mit der Falknerei
Felsenland, wo wir eine Flugvorführung mit
Greifvögeln – Habicht, Falke, Adler – hautnah miterleben konnten!
Ein Tagesausflug führte uns zum Naturerlebnis Kakteenland Steinfeld und in das
kleine französische Städtchen Wissembourg mit seiner mittelalterlichen Altstadt.

Zu Christi Himmelfahrt gab es einen Familientag auf dem Gelände der Freizeitstätte,
zu dem die Hausgäste herzlich eingeladen
waren. Mit einem festlichen Gottesdienst,
Tanzvorführungen und einem Mitsingkonzert des Chores „Kreuz und Quer“ war
der Tag reichlich gefüllt. Dazu noch gutes
Essen und Trinken im Freien bei Sonnenschein – was will das Herz noch mehr?!
Zu erwähnen ist noch, dass wir an den
Abenden mit viel Spaß UNO spielten und
dabei die Lachmuskeln sehr strapaziert
wurden. Doch das soll ja bekanntlich sehr
gesund sein.
Die Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach
für Gruppen mit und ohne Behinderung
können wir guten Herzens weiterempfehlen! •
Schwester Monika-Maria Pach

> Krankenhaus St. Marienwörth

Neuer Vorbereitungslehrgang
Im November 2014 startet der nächste Vorbereitungslehrgang zur Gleichwertigkeitsprüfung. Das Angebot richtet sich an Pflegekräfte,
die ihre Ausbildung außerhalb der EU absolviert haben.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Marienwörth, zugelassener
Träger der Arbeitsförderung und durch
ZERTPUNKT GmbH nach AZAV zertifiziert, bietet ab November 2014 einen
Vorbereitungslehrgang zur Gleichwertigkeitsprüfung zum/zur „Staatlich geprüften
Gesundheits- und Krankenpfleger/in“. Der
Lehrgang richtet sich an Krankenpflegekräfte, die ihre Ausbildung außerhalb der
EU absolviert haben und bietet Platz für
15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Rund 330 Stunden theoretischer Unterricht als Blockveranstaltungen und zirka
650 Stunden an praktischen Einsätzen
bereiten die angehenden Gesundheitsund Krankenpfleger/-innen optimal auf

Schulleiter Eugen Dahler (2. v. r.) und Mitarbeiterin Madlen Knauf (r.) freuen sich auf neue Teilnehmer für den
Vorbereitungslehrgang zur Gleichwertigkeitsprüfung.

die Gleichwertigkeitsprüfung vor. Theoretischer Unterricht und praktische Einsätze
gehen dabei Hand in Hand und werden
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von qualifizierten Fachkräften, erfahrenen
Dozenten und Praxisanleiterinnen kontinuierlich begleitet. Der Lehrgang orientiert sich an den aktuellen Vorgaben des
rheinland-pfälzischen Landesamtes für
Soziales, Jugend und Versorgung und geht
dabei auch auf die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Interessierte können sich ab
sofort für die Teilnahme am Lehrgang bewerben. Nähere Informationen zu Lehrgang und Bewerbung finden Sie unter
www.marienwoerth.de (Aus- und Weiterbildung), wo auch eine entsprechende
Broschüre hinterlegt ist. Telefonisch erreichen Sie die Gesundheits- und Krankenpflegeschule unter (0671) 372-1308. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Haus St. Josef

„Das mach ich doch gerne!“
Wenn man Franz Ferdinand Peil um Hilfe bittet, antwortet er mit dem Satz „Das mach ich doch gerne!“.
Und dieser Satz ist so typisch für Herrn
Peil, drückt er doch auf wunderbare
Art und Weise seine innere Einstellung
aus. Er ist stets zur Stelle, wenn man
ihn braucht. Er möchte helfen, den Bewohnern und den Mitarbeitern. Grund
genug, ihn heute zu porträtieren. Seit
Anfang 2012 ist er ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Altenhilfeeinrichtung St.
Josef in Bad Kreuznach.
Für Franz Ferdinand Peil war von Anfang an klar: Wenn er in Ruhestand geht,
möchte er nicht zu Hause „rumsitzen“,
sondern etwas Sinnvolles tun. Nach 42
Jahren Tätigkeit beim Finanzamt hat er
sein Vorhaben unverzüglich umgesetzt und
seine ehrenamtliche Arbeit im Hause St.
Josef aufgenommen. Warum gerade dort?
Franz Ferdinand Peil ist ein waschechter
Bad Kreuznacher, er wurde in St. Marienwörth geboren und in der alten Kapelle
getauft. Die Familie war von jeher mit dem
Krankenhaus der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz verbunden. Die Ordensschwestern und Ordensbrüder betrachtet
er als seine Familie. Er fühlt sich dort wohl
und gut aufgehoben. Daher war für ihn klar,
dass er eben dort einer ehrenamtlichen
Tätigkeit nachgehen und sich für ältere
Menschen engagieren möchte. In seinem
christlich geprägten Elternhaus wurde soziales Engagement vorgelebt. Wenn er von
seinen Eltern spricht, so geschieht dies mit
Wärme und Dankbarkeit.
So arbeitet er nun schon im dritten
Jahr im Erdgeschoss des Hauses St.
Josef, wo überwiegend dementiell erkrankte Menschen leben. Von Montag
bis Donnerstag ist er durchschnittlich
3 Stunden täglich im Einsatz. Was zählt
zu seinen Aufgaben? Helfen, wo er gebraucht wird! „Mir ist nichts zu viel!“
– hört man auch aus seinem Munde.
Mittags schenkt er den Damen und
Herren Kaffee aus und spült das Geschirr weg. Montags und mittwochs,
wenn im St. Josef gesungen wird, teilt

er die Liederbücher aus, sorgt dafür,
dass jeder einen Stuhl hat und fährt die
Bewohnerinnen und Bewohner, die im
Rollstuhl sitzen und mitsingen wollen, in
den Saal und auch wieder zurück. Dabei
denkt er auch an die Bewohnerinnen
und Bewohner aus den beiden anderen
Stockwerken, die mitsingen wollen. Keiner wird vergessen. Es sind diese vielen
kleinen Dinge, die ihn so auszeichnen
und dabei ist er bescheiden und möchte
nicht im Mittelpunkt stehen. Und wenn
wir schon vom Singen sprechen, er singt
auch tatkräftig mit. Überhaupt liegt ihm
Musik am Herzen. Als der Singkreis am
Montagnachmittag aus gesundheitlichen
Gründen für einige Wochen ohne Leitung da stand, hat er ohne zu Zögern
die Vertretung übernommen. Dienstags
kümmert er sich darum, dass alle, die
den Gottesdienst in der Kapelle besuchen möchten, dies auch tun können. So
fährt er unermüdlich die Bewohnerin-

nen und Bewohner im Rollstuhl in die
Kapelle und wieder zurück. Alle 14 Tage,
wenn freitags Andacht ist, ist er auch
wieder da. Und an den vielen Festen
im Haus St. Josef möchte man seine tatkräftige Unterstützung nicht missen. Da
werden Tische aufgestellt, gerückt und
geordnet, bis alles so ist, dass das Fest
starten kann. Und auch beim Abbau ist
er wieder im Einsatz. Über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist er voll
des Lobes. Er spricht mit großer Wertschätzung über sie und es ist ihm ein
besonderes Anliegen, sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Zu Hause
wurde er zu Hilfsbereitschaft erzogen
und wie er es selbst ausdrückt „Freundlichkeit kostet nichts“. Kein Wunder, dass
er überall beliebt ist.
Wenn man ihn nach seinen Wünschen
für die Zukunft fragt, nennt er Gesundheit und dass er weitermachen möchte,
so lange es geht. •

Seine Hilfsbereitschaft – auch bei kleinen Dingen wie dem Milcheingießen – zeichnet Franz Ferdinand Peil aus.
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> St. Antoniushaus

Im Team für die Menschen da –
Seelsorge im St. Antoniushaus
Da sind zwei, die sich gut ergänzen. Das ist der erste Eindruck beim Gespräch mit Bruder Georg Niesing
und Ute Hennig, die gemeinsam für die Seelsorge im St. Antoniushaus verantwortlich sind.
Dabei erhalten sie Unterstützung von
Pater Thomas Pittapillil, der einmal wöchentlich die Heilige Messe feiert sowie
Diakon Wolfgang Rychlewski aus Hüffelsheim und dem evangelischen Pfarrer in
Ruhe Herbert Böhm aus Niederhausen,
die beide jeweils einmal im Monat einen
Gottesdienst halten. Auch Hospizhelferin
und Alltagsbegleiterin Alexandra Gillmann gehört durch die bei Bedarf angebotene Hospizbetreuung zum erweiterten Team.
Mit einer halben Stelle ist Theologin Ute
Hennig nicht nur in der Seelsorge, sondern auch in der sozialen Betreuung in
der Altenhilfeeinrichtung der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz tätig. Seit

2001 ist sie schon fester Bestandteil des
Hauses in Bad Münster am Stein-Ebernburg. „Mir ist es wichtig, nahe bei den
Bewohnerinnen und Bewohnern zu sein.
Denn als Seelsorgerin zählt das Vertrauen der Menschen.“
Bruder Georg Niesing ist vor 33 Jahren
der Gemeinschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz beigetreten. Mit
rund 8 Stunden in der Woche kümmert
er sich vorwiegend um die Einzelseelsorge in der Einrichtung. Dabei ist es ihm
wichtig, den ihm anvertrauten Menschen
auch in Grenzsituationen beizustehen.
„Gerade wenn ein Bewohner verstirbt,
sind wir gefragt. Dann begleiten wir nicht
nur den Sterbenden, sondern auch und

Ute Hennig und Bruder Georg bereiten gemeinsam einen ihrer Wortgottesdienste vor.
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gerade die Angehörigen.“
Neben diesen Grenzsituationen gilt es
aber auch, den Alltag in einem konfessionellen Haus zu gestalten. Denn für viele
Bewohner spielte die katholische Trägerschaft und die hauseigene Kapelle eine
große Rolle bei der Entscheidung für
das St. Antoniushaus. Deshalb halten Ute
Hennig und Bruder Georg alle 14 Tage
einen Wortgottesdienst, im Wechsel mit
Diakon Rychlewski und Pastor Böhm.
Auch die christlichen Feste im Jahreskreis
werden natürlich gefeiert und weltliche
Veranstaltungen wie zum Beispiel das
Sommerfest bereichert die Seelsorge
durch spirituelle Impulse.
Darüber hinaus gibt es hier und da
Hinweise der Pflege, wenn ein Bewohner geistlichen Beistand braucht. Dann
stehen Ute Hennig und Bruder Georg
zur Verfügung, um einfach zu reden, zu
trösten oder auch mal zu vermitteln
zwischen verschiedenen Parteien. „Ich
gehe auch bei fast jedem Besuch durch
die Zimmer, um einfach mal Guten Tag
zu sagen und ein Gesprächsangebot zu
machen“, erklärt Bruder Georg. „Die
meisten Bewohner nehmen das gerne an
und wer nicht möchte, kann das selbstverständlich frei wählen.“
Einen großen Vorteil sehen beide darin,
dass sie ein „gemischtes Doppel“ sind.
Denn manchmal tut den Bewohnern
das Gespräch mit einem Ordenschristen
gut und manchmal – je nach Thema – ist
eher die weltliche Mitarbeiterin gefragt.
„Mir tut es oft gut, mich einfach mit einem Kollegen austauschen zu können“,
erklärt Ute Hennig. Von dieser guten
Zusammenarbeit des Seelsorgeteams
mit allen sechs Beteiligten profitieren vor
allem die Bewohnerinnen und Bewohner
des Hauses. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Krankenhaus St. Marienwörth

Krankenhaus St. Marienwörth
erhält Hygiene-Siegel
Als eine von insgesamt nur fünf Kliniken in Rheinland-Pfalz erhielt das Krankenhaus St. Marienwörth das Hygiene-Siegel
für besonders erfolgreiches Hygienemanagement.
Die Zertifizierung erfolgte durch Fachprüfer des MRE-Netzwerkes Rhein-Nahe.
Die Abkürzung MRE steht für „Multiresistente Erreger“ und bezeichnet Bakterien,
die unempfindlich sind gegenüber der
Wirkweise der meisten Antibiotika. Die
Übergabe des Zertifikates übernahm
Dr. Angelika Hornig vom Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie im Beisein von Minister Alexander
Schweitzer. Neben St. Marienwörth wurden das Katholische Klinikum Mainz, das
DRK-Krankenhaus Alzey, die Universitätsklinik Mainz und die Rheinhessen-Fachklinik in Alzey mit dem Siegel ausgezeichnet.
Die Sicherstellung der Gesundheit auf
höchstem Niveau ist das Ziel aller Beteiligten im Gesundheitswesen. Dieser
Qualitätsanspruch setzt voraus, dass ein
erfolgreiches MRE-Management nur
durch ein regional abgestimmtes Handeln möglich ist. Das MRE-Netzwerk
Rhein-Nahe umfasst den Bereich von
Birkenfeld bis Worms und hat es sich
zur Aufgabe gemacht, diese Erreger zu
bekämpfen. Die beste Prävention ist die
umfassende Information medizinischer
und pflegerischer Einrichtungen. Ziel ist
die Minimierung der Infektionsraten und
die Entwicklung wirksamer Strategien
gegen die multiresistenten Erreger. Die
Initiative geht von den Gesundheitsämtern der Region aus und wird aktiv von
Fachexperten einzelner Einrichtungen
unterstützt. Seit geraumer Zeit können
sich medizinische und pflegerische Einrichtungen freiwillig an diesem Netzwerk
beteiligen und seit diesem Jahr nun auch
zertifizieren lassen.
Bei der Vergabe des Hygiene-Siegels wurden insbesondere folgende Qualitätskriterien geprüft: Schulung des gesamten
Personals hinsichtlich der Multiresistenten
Erreger, Erfassung von Infektionsarten
im Krankenhaus, aktive Mitarbeit in ver-

Landrat Franz-Josef Diel, Hygienefachkraft Kai-Uwe Pflügl und Minister Alexander Schweitzer (v. l. n. r.) bei der Verleihung
des Hygiene-Siegels für das Krankenhaus St. Marienwörth.

schiedenen Netzwerken wie dem MRENetzwerk Rhein-Nahe, frühzeitige Untersuchungen der Patienten bei Aufnahme
ins Krankenhaus, konsequente Umsetzung
der Hygieneempfehlungen des RobertKoch-Institutes, verpflichtende Weitergabe der Informationen über MRE an
weiterbehandelnde Stellen und der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika.
Welchen Stellenwert das Thema Hygiene
in den letzten Jahren bekommen hat, zeigt
auch das neue Infektionsschutzgesetz, das
2011 in Kraft getreten ist. Es sieht die verbindliche Einführung von Hygieneverordnungen in den einzelnen Bundesländern
vor. In St. Marienwörth gibt es bereits seit
rund 20 Jahren eine Hygienekommission
und die Stelle einer eigenen Hygienefachkraft, die derzeit von Kai-Uwe Pflügl
besetzt wird. Er überwacht die Umset-
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zung der Hygienemaßnahmen, schult das
Personal, überprüft regelmäßig alle Geräte und steht für alle Fragen rund um die
Hygiene zur Verfügung.
Landrat Franz-Josef Diel erklärte anlässlich der Zertifikatsübergabe, er begrüße
es ausdrücklich, dass das Gesundheitsziel,
die Verbreitung der Multiresistenten Erreger zu verhindern, von den Krankenhäusern im Kreisgebiet gemeinsam mit dem
Gesundheitsamt mit der nötigen Effizienz
verfolgt werde. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Erste Zahlen des Gesundheitsamtes zeigen, dass es im Landkreis
seit Bildung des Netzwerkes messbar gelungen ist, die resistenten Erreger deutlich
zu reduzieren. •
Weitere Infos zum Thema auch unter
www.mre-netzwerk-rhein-nahe.de
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> St. Josefshaus

Gestaltung des Sparkassenkalenders 2015
Unter dem Motto „Meine Heimat – Mein Zuhause“ gestalten Künstlerinnen und Künstler des St. Josefshauses
den Kalender 2015 der Sparkasse Neuwied.

Dr. Hermann Josef Richard (1.v.l.) und Karl Ditt (3.v.l.) im ersten Kontaktgespräch mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung.

Die Anfrage der Sparkasse Neuwied
erreichte uns im Herbst 2013. Dr. Hermann Josef Richard, Geschäftsführer der
Sparkasse Neuwied und Karl Ditt, Leiter
der Marketingabteilung, kamen zu einem
ersten Informationsgespräch in die Einrichtung. Dabei stellte sich schnell heraus,
dass dieses Projekt sehr gut in den Ablauf der Tagesförderstätte zu integrieren
war. Es handelt sich dabei um die Erstellung von Bildern, Grafiken und anderen
Kunstwerken, die dann im Kalender der
Sparkasse für das Jahr 2015 abgedruckt
werden.
Als nächstes fand ein Informationsgespräch mit den interessierten Künstlern statt, aus dem sich dann das Motto
„Meine Heimat – Mein Zuhause“ ergab.
Um vielen Menschen die Teilnahme
am Projekt zu ermöglichen, wurde ein
Workshop durchgeführt, an dem rund
20 Künstlerinnen und Künstler in den
Räumlichkeiten der Tagesförderstätte
teilnahmen. Ebenfalls dabei waren Karl
Ditt von der Sparkasse, Einrichtungsleiterin Silke Weidenthaler und der

Vorstand des Fördervereins des St.
Josefshauses, der diese Aktion mit der
Anschaffung von Malutensilien unterstützte. Die Planung und Organisation
erfolgte durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Tagesförderstätte, die
auch ein wöchentliches Angebot einer
Gruppe interessierter Künstler begleiten.
In einer Mischung aus Aktion und Gespräch entwickelten sich während des
Workshops zahlreiche Bilder. Viele eigene Erinnerungen wurden dabei zum Ausdruck gebracht. Die Bilder dienen auch
der Kontaktaufnahme und der Kommunikation. Sie transportieren Wünsche,
Träume, Probleme und Sorgen, die bildnerisch zum Ausdruck gebracht werden.
Aber an diesem Tag waren besonders
die Geschichten um die Bilder wichtig.
Diese darzustellen und auch sofort in
Gespräche umzuwandeln, war ein großes Bedürfnis der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Da der Workshop einen großen Anklang fand und auch die Künstlerinnen und Künstler eine Fortführung
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wünschten, wurde ein zusätzlicher Projekttag eingerichtet.
Im Anschluss daran galt es, aus der Vielzahl der Kunstwerke eine Auswahl zu
treffen, die dem Thema und den formalen Ansprüchen entsprach. Diese Kunstwerke wurden dann im Rahmen des
Sommerfestes an die Vertreter der Sparkasse überreicht. Dabei wurde nochmals
im Besonderen auf die Eigeninitiative der
Künstlerinnen und Künstler hingewiesen.
Auch ein Dankeschön an den Förderverein und eine besondere Anerkennung
für den integrativen Gedanken, den die
Sparkasse Neuwied mit diesem Projekt
verfolgt, kamen an diesem Tag zur Sprache.
Neben dem Druck der zirka 20.000 Kalender steht jetzt für die Künstlerinnen
und Künstler noch die Ausstellung der
Werke in der Hauptgeschäftsstelle in
Neuwied im Fokus. Diese Ausstellung
wird vermutlich im November eröffnet
und bietet dann einem breiten Publikum
die Möglichkeit, einen Blick auf die Bilder
zu werfen. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Kloster Ebernach

Tag der Begegnung
Abwechslungsreiche Veranstaltung mit Inklusionscharakter vereint Menschen in Kloster Ebernach.
Weit über 100 Gäste nutzten die Gelegenheit, im Kloster Ebernach ein paar
schöne Stunden zu verbringen. Bruder
Johannes Maria und sein dreiköpfiges
Organisationsteam hatten ein buntes und
abwechslungsreiches
Tagesprogramm
zusammengestellt, das vom Stockbrotschmoren über Beten im Wortgottesdienst bis zum Spielen und miteinander
Reden reichte. Aus Erfahrungen, die der
Novize im Kloster in Hausen/ Wied gemacht hatte, gestaltete er für Menschen
mit und ohne Behinderung nun bereits
zum dritten Mal einen „Tag der Begegnung“.
Zu den zahlreichen Gästen gehörte eine
Gruppe von Senioren aus der Pfarrei
Waldbreitbach, Jungen und Mädchen des
Kindergartens in Cochem/Sehl, Schüler
der Berufsbildenden Schule Cochem,

Kinder der Astrid-Lindgren-Schule in
Dohr sowie Freunde aus der Region Cochem. „Wir sind alle auf dem richtigen
Weg“ lautete das Motto des Wortgottesdienstes, der mit einer stimmungsvollen gemeinsamen Lichterprozession
ausklang.
Nach dem Gottesdienst ging es in die
große Turnhalle. Hier standen Spielgeräte
aller Art, Basteltische und Gesellschaftsspiele bereit, die von Jung und Alt, von
Groß und Klein fleißig genutzt wurden.
„Das macht richtig Spaß“, freute sich ein
Jugendlicher, während er den Würfel rollte. Ein anderer erfreute sich derweil am
Tischtennis. Mittags wurde gemeinsam
gegessen. Anschließend wechselten viele
nach draußen, wo Fußball gespielt, Stockbrot zubereitet oder sich im Minigolf versucht wurde. Bis 14.30 Uhr dauerte der

Bei der Zubereitung des Stockbrotes hatten alle viel Spaß.

„Tag der Begegnung“, ehe fleißige Helfer
wieder alles aufräumten und die Gäste
die Heimreise antraten, nicht ohne das
Versprechen, sich bald im Kloster Ebernach wiederzusehen. •

> Puricelli Stift

„Aktion Mensch“ unterstützt Puricelli Stift
Die durch die Zuwendung der „Aktion Mensch“ mögliche Fahrzeuganschaffung erhöht die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner.
Arzt- und andere Fahrten für
Menschen mit und ohne Rollstuhl werden dadurch in Zukunft wesentlich erleichtert.

Das Puricelli Stift Rheinböllen
in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
hat mit Unterstützung der
„Aktion Mensch“ ein neues
Fahrzeug angeschafft (Wert
des Fahrzeugs: 52.185,07 Euro,
davon Zuschuss von „Aktion Mensch“ in Höhe von
36.232,17 Euro).

„Wir sind sehr dankbar für
die Unterstützung der Aktion Mensch in Form dieses
Fahrzeugs. Damit erhöht
sich die Lebensqualität unserer Bewohner, die schon
Der Ford Transit mit insge- Geschäftsführender Vorstand Joachim Domann (l.) und Einrichtungsleiterin Karola
erste Fahr ten mit dem Ford
Tillewein (r.) freuen sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern über die Unterstützung
samt 8 Sitzplätzen und der von „Aktion Mensch“ in Form eines neuen Fahrzeugs fürs Puricelli Stift.
Transit unternommen haMöglichkeit, auch Rollstuhlfahben“, erklär t Joachim Dorer zu befördern, wird die Mobilität der
derte Menschen besser am Leben in
mann, Geschäftsführender Vorstand
Bewohnerinnen und Bewohner künftig
Gemeinschaft teilnehmen und zum Beider Franziskanerbrüder vom Heiligen
erhöhen. So können ältere und behinspiel Ausflüge unternehmen. Aber auch
Kreuz. •
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> Informationsbüro Demenz

„Vergiss mein nicht“
Zum 7. Mal lud das Infobüro zu einer Abendveranstaltung zum Thema Demenz ins Cineplex Bad Kreuznach ein.

von links: Malte Sieveking, einer der Hauptakteure des Filmes und Regisseur David Sieveking

„Wenn ich mit einem Säbelzahntiger
ausgegangen wäre, hätte ich genauso
viel Aufmerksamkeit erregt wie beim
Spaziergang mit meiner an Alzheimer
erkrankten Mutter“, so David Sieveking
bei der lebhaften Podiumsdiskussion im
Anschluss an den Film. Der Regisseur
des Films und Autor des gleichnamigen
Buches führte im ausverkauften großen
Kinosaal 2 in den sehr persönlichen Film
ein.
Der Schirmherr der Veranstaltung,
Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Beauftragter der Bundesregierung für die
Belange der Patientinnen und Patienten
sowie Bevollmächtigter für die Pflege,
appellierte eindringlich, dass sich die
Gesellschaft dieser großen Herausforderung stellen muss und die Politik die
Weichen dazu stellen will.
Der Film „VERGISS MEIN NICHT“ ist
ein Film über die Liebe - zwischen Mut-

ter und Sohn, Eltern und Kindern, Mann
und Frau. „VERGISS MEIN NICHT“ ist
auch ein Film über die Alzheimererkrankung und über Veränderungen und Erschütterungen, die durch die Diagnose
in Familien entstehen.
David Sieveking entdeckt durch die Alzheimer-Demenz seiner Mutter Gretel
den Schlüssel zu ihrer Vergangenheit, zur
Geschichte ihrer Ehe und zu den Wurzeln der gemeinsamen Familie. Liebevoll
und mit zärtlicher Distanz dokumentiert
er ihren geistigen und körperlichen Abbau und seine Versuche, ihr das Leben
zu erleichtern.
„Ein großartiger Film, der unter die Haut
ging, zum Nachdenken, zum Weinen und
zum Lachen animierte und den Angehörigen und Betroffenen Mut macht“, so
die einhellige Meinung des Publikums.
Liane Jung vom Informationsbüro Demenz sind die nun schon traditionel-
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len Kinoveranstaltungen sehr wichtig:
„Menschen mit Demenz sind ein Teil
unserer Gesellschaft. Wir können mit
diesen Veranstaltungen dazu beitragen,
die Erkrankung aus der Tabuzone zu
holen. Ein wichtiges Anliegen unsererseits ist es auch, dass niemand, der von
der Erkrankung betroffen ist, alleine gelassen wird.“
Unterstützt wurde die Veranstaltung von
der Sparkasse Rhein-Nahe, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in
Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) im Rahmen
der Demenzkampagne Rheinland-Pfalz,
finanziell gefördert aus Mitteln des
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes
Rheinland-Pfalz (MSAGD), der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG, dem
Weingut Emrich-Montigny und dem
Cineplex Bad Kreuznach. Weitere Infos
unter www.infobuero-demenz.de. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Innovation ist der Schlüssel
Interview mit Dr. med. Matthias Bussmann, dem neuen Geschäfts
führenden Vorstand für die Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz

Seit dem 01. Mai 2014 ist Dr. med. Matthias Bussmann gemeinsam mit Joachim
Domann als Geschäftsführender Vorstand
für die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz verantwortlich. Dabei bringt der
44-jährige Facharzt für Anästhesiologie
und Diplom-Gesundheitsökonom nicht
nur vielfältige Erfahrungen im medizinischen Bereich mit, sondern auch große
Sachkenntnis in Managementfragen. „Pax
et Bonum“ sprach mit ihm über seine
neue Rolle, Ziele für die Zukunft und Herausforderungen im sozialen Bereich.
PeB: Herr Dr. Bussmann, Sie sind nun
seit einigen Wochen in neuer Funktion
tätig. Wie unterscheidet sich Ihr Alltag
heute von der Tätigkeit als Arzt.
M. B.: Im Moment würde ich noch gar
nicht unbedingt von „Alltag“ sprechen,
denn jeder Tag bringt mir eine Fülle an neuen Informationen und Zusammenhängen,
neuen Aufgaben und Herausforderungen.
Ich hatte natürlich auch in meiner leitenden Funktion als Oberarzt einer Anästhesiologischen Abteilung schon einen gewissen
Anteil an Managementaufgaben, aber nun
ist der Schwerpunkt ein ganz anderer.
PeB: Was hat für Sie den Ausschlag gege
ben, die Arbeit als Anästhesist gegen eine
Managementaufgabe zu tauschen?
M. B.: Nach 16 Jahren aktiver Medizin
und immer mehr Berührungspunkten zum
Management in den letzten Jahren wollte
ich mich weiterentwickeln, neue Potenziale entdecken und mich in einem größeren
Rahmen bewegen. Zu den Franziskanerbrüdern besteht ein langjähriger Kontakt,
so dass ich hier ein Umfeld vorfinde, in
dem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Durch die Entscheidung
der Brüdergemeinschaft, Bruder Bonifati-

us mit dem Vorstandsvorsitz der Einrichtungen zu betrauen, gab es für mich die
Möglichkeit, die operativ ausgerichtete
Stelle des Geschäftsführenden Vorstands
zu übernehmen. Das war genau die Aufgabe in Medizin, Management und Sozialwesen, die mich angesprochen hat.
PeB: Wo konkret sehen Sie denn die
größten Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialwesen?
M. B.: Krankenhäuser und Altenhilfeeinrichtungen arbeiten in einem Umfeld, das
sich auf der einen Seite marktwirtschaftlicher Instrumente bedient, auf der anderen
Seite aber aufgrund gesetzlicher Vorgaben
stark reglementiert ist. Dieser Spagat kann
nur gelingen, wenn man wirtschaftlich arbeitet, dabei eine überdurchschnittliche
Qualität bietet und sowohl der Kundenals auch der Mitarbeiterzufriedenheit hohe
Priorität einräumt.
PeB: Welche Entwicklungspotenziale
für die Einrichtungen der Franziskanerbrüder haben sich denn für Sie bereits
herauskristallisiert?
M. B.: Potenziale sehe ich in allen Fachdisziplinen, wenn wir neben der Grund- und
Regelversorgung auch Spezialisierungen
etablieren. Hier sind wir mit unseren onkologischen Zentren und Schwerpunkten,
aber beispielsweise auch im Bereich der
Diabetologie, der Schlaganfallversorgung
oder der Palliativmedizin bereits auf einem sehr guten Weg. Darüber hinaus gilt
es, immer innovativ zu bleiben, neue Felder für sich zu gewinnen und das alles immer auf der Basis einer christlichen Werteorientierung als starkem Fundament.
PeB: Die Themen Alten- und Eingliederungshilfe sind für Sie relativ neu.Wo sehen Sie hier künftig Ihre Schwerpunkte?
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Dr. med.
Matthias
Bussmann
· Studium der Humanmedizin an der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
· Facharztausbildung an der Klinik für
Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie der Johann Wolfgang
von Goethe-Universität Frankfurt
· 2001: Diplom in Gesundheitsökonomie
· 2007 bis 2014: Oberarzt der Abteilung für Anästhesiologie am HeiligGeist-Hospital in Bingen
· 2009 bis 2011: postgraduales MasterFernstudium „Management von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“
der TU Kaiserslautern und der Universität Witten-Herdecke
· 2013: Abschluss des Fernstudiums „ITManagement“

M. B.: Derzeit arbeite ich mich intensiv
in diese Themenfelder ein. Letztlich ist es
ähnlich wie im medizinischen Sektor: Nur
wer offen für Neues ist, innovative Ideen
einbringt und sich spezialisiert, wird am
Markt bestehen können. Dies tun wir
konsequent, ein Beispiel dafür ist der Aufbau eines Schädel-Hirn-Zentrums am St.
Josefshaus in Hausen/Wied.
PeB: Wie entspannen Sie denn nach einem anstrengenden Arbeitstag?
M. B.: Ich verbringe gerne Zeit im eigenen Garten und auch draußen in der
Natur, zum Beispiel beim Laufen oder
Radfahren. Am liebsten gemeinsam mit
meinen beiden Söhnen. Darüber hinaus
ist die Musik ein großes Hobby und auch
ein gutes Buch hilft beim Entspannen. •

Personalien

Soviel mehr als Stricken
Renate Paal ist auch mit 83 Jahren noch ehrenamtlich tätig. Die Mutter von fünf Kindern,
zehn Enkeln und drei Urenkeln ist aus dem Haus Maria Königin nicht mehr wegzudenken.

Vor sechs Jahren konnte sie die Pflege ihres bereits seit vielen Jahren an Demenz
erkrankten Mannes zuhause nicht mehr
gewährleisten. Sie entschied, ihn ins Haus
Maria Königin zu bringen.
Täglich verbrachte sie mehrere Stunden
zusammen mit ihrem Mann auf dem
Wohnbereich und wurde dort zu einem
festen Bestandteil. Sie war eine große Unterstützung für das Betreuungspersonal,
half mit beim Kochen und Backen, beim
Tischdecken und hatte immer ein offenes
Ohr für die Bewohner/innen – kurz: Sie
unterstütze das Pflegepersonal wo immer
sie nur konnte.
Oft saß Frau Paal mit ihrem Strickzeug
inmitten der Bewohner. Es hätte der
Eindruck entstehen können, dass sie einfach nur strickt. Aber nein, sie hatte alle
Bewohner im Blick und stand sofort auf,

wenn jemand Hilfe benötigte. Die
Bewohner/innen genossen die
Stunden mit ihr sehr, sie berichtete über die Neuigkeiten in Kirn,
erzählte vom Garten, hörte auch
gerne mal zu, aber auch das Erlebte aus der Vergangenheit war
immer Thema in der Runde. Bewohner/
innen, die sonst kaum das Zimmer verließen und selten am Gemeinschaftsleben
teilnehmen wollten, gesellten sich gerne in
die Runde.
Vor zwei Jahren verstarb ihr Ehemann und
sie konnte den Kontakt zum Haus nicht
einfach abbrechen. Längst war sie ein unverzichtbarer Teil der Station geworden.
Bis heute kommt sie wöchentlich ins Haus.
Jeder freut sich und genießt die Stunden,
wenn sie auf der Station ist.
Für die Mitarbeiter des Wohnbereichs ist

sie wie eine Mutter und das nicht
nur, weil sie immer noch an den
großen Plätzchenteller für das
Personal an Weihnachten denkt.
Sie leistet sehr viel Unterstützung,
hilft wo es gerade fehlt und hat
immer ein offenes Ohr für jeden.
Auch bei den Festlichkeiten in der Einrichtung fehlt sie nie, sie bringt die Bewohner/
innen in den Clubraum, hilft beim Anreichen der Speisen, beim Abräumen und
dabei, die Bewohner/innen am Ende der
Veranstaltung wieder auf den Wohnbereich zu bringen.
Für die Bewohner/innen und Mitarbeiter
ist Renate Paal nicht mehr wegzudenken.
Wir möchten auf diesem Weg ganz herzlich „Danke“ sagen, für all die wertvolle
Unterstützung, die sie leistet.
Christiane Lauer

Verstärkung für das MVZ Nahe
Dr. med. Eva Orange ist neue Ärztin im Medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ) Nahe.
Wiesbaden sowie in Hausarztpraxen in GulSeit Januar 2013 besteht das Medizinische
dental und Langenlonsheim absolviert. Zuletzt
Versorgungszentrum Nahe (MVZ Nahe) am
war sie in einer internistischen Praxis tätig.
Krankenhaus St. Marienwörth, das seit Juli 2013
Durch ein Pflegepraktikum und eine kurzzeivon Dr. Marco Nietsch geleitet wird. Neben Dr.
tige Anstellung über wenige Monate kennt sie
Raimund Stengel, Facharzt für Psychiatrie und
auch das Krankenhaus St. Marienwörth recht
Psychotherapie, gibt es mit Dr. Eva Orange nun
gut.
seit Anfang Juli eine dritte ärztliche Kraft am
Mit der Anstellung von Dr. Eva Orange stärkt
MVZ.
der Träger des MVZ, die Franziskanerbrüder
Genau wie Dr. Nietsch ist sie als Fachärztin für
Dr. Matthias Bussmann (l.), Geschäftsführender
vom Heiligen Kreuz, die Verzahnung von amInnere und Allgemeinmedizin hausärztlich tätig Vorstand der Franziskanerbrüder, Dr. Marco
und freut sich auf die neue Aufgabe: „Gerade Nietsch (2. v. l.) und Vorstandsvorsitzender Bru- bulantem und stationärem Bereich, um ein
Bonifatius Faulhaber (r.) begrüßen Dr. Eva
umfassendes Angebot für Patienten machen
als Hausärztin behandelt man den Menschen der
Orange (2. v. r.) als neue Ärztin im MVZ Nahe.
zu können. Das MVZ Nahe ist für Kassen- und
sehr umfassend und deckt ein breites SpektPrivatpatienten im Haus St. Elisabeth in der Mühlenstraße 37 zu
rum ab. Die Patienten kommen über Jahre und Jahrzehnte und es
finden und unter der Telefonnummer (0671) 372-1443 zu erreiist möglich, eine echte Beziehung zueinander aufzubauen. Das ist
chen. Die Patienten von Dr. Stengel erreichen ihn direkt unter
es auch, was mir an meinem Beruf so gefällt.“
(0671) 372-1588. •
Studium und Facharztausbildung hat Dr. Orange in Mainz und

26

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser der „Pax et Bonum“,
künftig möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe
eines unserer „Lieblingsrezepte“ präsentieren. 
Heute liefert die Küche von Kloster Ebernach ihr
Lieblingsrezept. Und wie könnte es anders sein:
Natürlich spielt auch ein Riesling des Klosterweinguts eine nicht unwesentliche Rolle dabei.

Haben Sie auch ein Liebli
ng
das Sie an dieser Stelle pr srezept,
möchten? Dann schreibenäsentieren
Sie an:
Redaktion Pax et Bonu
m
Alexandra Markus · Mühle
nstraße 39
55543 Bad Kreuznach od
er
per Mail an
alexandra.markus@franzis
kanerbrueder.org.

Winzerragout (für 5 Personen)
Zutaten

500 g Schweinegulasch
500 g Rindergulasch
4 große Tomaten
½ Salatgurke
1 EL Kräuter (Kräuter der
Provence)
etwas Salz, Pfeffer
350 ml Wein (Riesling)
75 g Butter oder Pflanzenfett
2 EL Mehl

Zubereitung
Gulasch in einer Pfanne anbraten, einen
Teil der Kräuter dazu geben, mit etwas
(100ml) Wein ablöschen. Salzen und
pfeffern. Gulasch so lange bei geschlossenem Deckel im Weinsud schmoren,
bis es schön zart aber noch bissfest ist.
Zwischenzeitlich auf genügend Flüssigkeit
in der Pfanne achten, evtl. etwas Wasser
nachgießen. Die Gurke und die Tomaten
in Würfel schneiden.

In einem Extratopf Butter oder Pflanzenfett erhitzen, Mehl hinzugeben und
unter rühren anrösten, bis sich das Mehl
braun verfärbt. Mehlschwitze mit dem
restlichen Wein ablöschen. Gut verrühren. Ist die Soße zu dick, etwas Wasser
zugeben.
Ist das Gulasch gar, die Soße zum
Gulasch geben, dann die Tomaten und
Gurken zugeben und einige Minuten
mitkochen, bis sie gar aber noch bissfest
sind. Abschließend noch einmal mit Salz,
Pfeffer und Kräutern abschmecken. Dazu
werden Spätzle oder Kroketten serviert.
Arbeitszeit: ca. 15 Min.
Koch-/Backzeit: ca. 30 Min.
Schwierigkeitsgrad: normal
Unser Tipp: Besonders gut gelingt das
Rezept mit einem 2011er Riesling Qualitätswein halbtrocken aus dem Cochemer Klostergarten vom Weingut Kloster
Ebernach. Probieren Sie es aus!
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Spenden und Bedankungen

> Puricelli Stift

Einsegnung der Marienstatue
Die Wirtschaftsförderungsgemeinschaft Soonwald stiftete dem Puricelli Stift mit Unterstützung der Volksbank Rheinböllen
eine Marienstatue des Holzschnitzkunstmeisters Dieter Piroth.
Im Rahmen der Rheinböller Gewerbeschau am 22./23. März dieses Jahres überreichte die Wirtschaftsförderungsgemeinschaft
“Soonwald e.V. Rheinböllen”
dem Puricelli Stift in Rheinböllen ein willkommenes Geschenk:
eine lebensgroße Marienstatue
mit Kind, gearbeitet vom Holzschnitzkunstmeister und Verbandsgemeindeoberforstmeister Die Marienstatue hat ihren Platz an zentraler Stelle gefunden.
Dieter Piroth.
den Bewohnern möglich sein würde, die
Roland Menzel, Vorsitzender der WirtFigur auch mal in den Arm nehmen zu
schaftsförderungsgemeinschaft, äußerte
können, sich an sie anlehnen zu dürfen.
den Wunsch, die Marienstatue an einen
Der passende Platz war inmitten eines
Ort im Puricelli Stift zu platzieren, wo es

gut zugänglichen Wiesengeländes
schnell gefunden und die Figur ist
mittlerweile standfest einbetoniert.
Im Rahmen einer Marienandacht
segnete Diakon Bruder Bonifatius Faulhaber die Figur am 15.
Mai ein und übergab sie ihrer
Bestimmung. Er bedankte sich
im Namen des Trägers bei den
Sponsoren und Unterstützern
der wunderbaren Schenkung:
der Vorstandsriege der Wirtschaftsförderungsgemeinschaft „Soonwald e.V.
Rheinböllen“, dem Vorstand der Volksbank Rheinböllen und dem Künstler! •

> St. Josefshaus

Förderverein seit vielen Jahren aktiv
Durch die Arbeit des Fördervereins lassen sich regelmäßig „Projekte außer der Reihe“ finanzieren wie zum Beispiel
Urlaubsmaßnahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Der richtige Name des Fördervereins
lautet „Verein der Freunde und Förderer
der Wohn- und Pflegeeinrichtung St. Josefshaus“. Gegründet am 12.02.2000 aus
den Reihen der Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner des Franziskushaus. Aus einem Schreiben des damaligen
Kassierers an das Finanzamt geht hervor,
dass im ersten Geschäftsjahr die Einnahmen so gering waren, dass keine Anträge
der Wohngruppen berücksichtigt werden
konnten. Das sollte sich aber bald ändern.
Auch die Mitgliederzahl Ende des Jahres
2000 von 58 Personen wurde damals
mit gering beschrieben und erweckte das
Bestreben nach mehr Werbung für den
Verein.
Die Zahl der Mitglieder heute ist zwar
nur geringfügig höher als damals, aber
dafür sind die finanziellen Möglichkeiten
des Vereins doch sehr gewachsen. Dies ist
mit Sicherheit im hohen Maße dem Engagement der Mitglieder des Vorstandes
zuzuschreiben. Dabei ist bemerkenswert,

dass drei Mitglieder
des ersten Vorstandes auch heute noch
dem aktuellen angehören.
Neben den Mitgliedsbeiträgen sind es die
Spenden, die es dem
Vorstand erlauben,
einen Jahresetat von v.l. Rudolf Hohn (Schriftführer), Volker Mallmann (Kassierer), Peter Alder (Mitglied), Ingrid Dumsch (Beisitzerin), Georg Dumsch (Mitglied) , Eva Weber (2.
mehreren tausend Vorsitzende), Hans-Dieter Siegel (Beisitzer), Doris Utkin (Beisitzer), Rudolf Keil
Euro zu verwalten. (1. Vorsitzender), Uwe Wawra-Ebersbach (Bereichsleiter Tagesförderstätte)
Die Anträge werden
Bewohner bei der Teilnahme am Karneval,
in der Regel über die Wohngruppen, die
übernimmt die Buskosten für die Fahrt ins
Fachbereiche oder die Einrichtung an den
Phantasialand oder zum Wandertag nach
Förderverein weitergeleitet. Der Vorstand
Ebernach. Aber auch individuelle Anfragen
berät dann in seinen Sitzungen, ob und in
von einzelnen Personen werden nach entwelchem Maße den Anträgen Folge gesprechender Überprüfung berücksichtigt.
leistet werden kann. Mittlerweile ist die fiDer Förderverein hat seinen festen Platz
nanzielle Unterstützung von Urlaubsmaßim Gesamtgefüge der Einrichtung und ist
nahmen zu einem großen Bestandteil der
auch ein wichtiger Teil der ehrenamtlichen
beantragten Gelder geworden.
Tätigkeit. Hierfür ein herzliches DankeSeit vielen Jahren unterstützt der Verein
schön. •
auch finanziell die Bewohnerinnen und
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F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz
> Krankenhaus St. Marienwörth

„Herzige“ Hilfen für Brustkrebspatientinnen
Die Selbsthilfegruppe krebserkrankter Frauen aus Idar-Oberstein näht fleißig Herzkissen für das Brustzentrum Nahe.
Kleinarbeit gearbeitet hat. Das
Das Brustzentrum Nahe am
Material dazu hat sie aus eigeKrankenhaus St. Marienwörth
ner Tasche bezahlt. „Wenn man
freut sich über eine Spende
selbst betroffen ist, weiß man
von Lagerungskissen für BrustHilfe von außen zu schätzen. Wir
krebspatientinnen, die von fleifreuen uns, wenn die Herzkissen
ßigen Handarbeiterinnen aus
den Patientinnen etwas ErleichIdar-Oberstein genäht wurden.
terung verschaffen“, so Erni WeZum wiederholten Mal hat die
ber.
dort ansässige SelbsthilfegrupDer Leiter des Brustzentrums
pe krebserkrankter Frauen viel
Nahe, Dr. med. Gabor Heim,
Freizeit in die Erstellung der Kisund die onkologische Fachkraft
sen investiert. Diese verschaffen
Annette Zosel de Iturri haben
Patientinnen nach einer OperaDr. Gabor Heim (r.) und Annette Zosel de Iturri (2. v. r.) freuen sich über
die fleißigen Handarbeiterinnen
tion Erleichterung, indem sie den die die Herzkissen, die ihnen von Karla Schüssler, Ursula Weißbach,
in St. Marienwörth begrüßt, sich
Lymphabfluss verbessern und sind Sigrid Juchem, Christiane Breitwieser und Erni Weber (v. l. n. r.) überreicht
herzlich für die Spende bedankt
deshalb bei den betroffenen Frau- wurden.
und über die Arbeit des Brustzenen sehr nachgefragt.
trums informiert. Weitere Infos auch unInitiatorin der Aktion ist Erni Weber aus
Mitstreiterinnen aus der Selbsthilfegrupter www.brustzentrum-nahe.de. •
Idar-Oberstein, die gemeinsam mit ihren
pe die herzförmigen Kissen in liebevoller

> Krankenhaus St. Marienwörth

Verlosung eines Motorrollers
zugunsten der Palliativstation
Herbert Kiefer stiftete einen Motorroller zugunsten der Kunsttherapie auf der Palliativstation des Krankenhauses St. Marienwörth.
Der Inhaber des Motorradgeschäftes
„Motorbike-Center“ in Pferdsfeld bei
Bad Sobernheim hatte die Station kennengelernt als seine Lebensgefährtin hier
stationär behandelt wurde. Sie mochte
die angebotene Kunsttherapie, angeleitet
von Kunsttherapeutin Pia Zimmermann,
sehr. Deshalb wollte Herbert Kiefer
dieses besondere Angebot durch seine
großzügige Spende unterstützen.
„Die Tatsache, dass Malen dabei hilft, etwas, das gefühlsmäßig schwer zu verarbeiten ist, zu durchleben, zu gestalten und
zu verändern, findet im psychosozialen
Begleitprogramm in Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen immer häufiger
Anwendung“, erklärt Pia Zimmermann.
Auch im Krankenhaus St. Marienwörth
wurde diese komplexe Therapieform in
der Abteilung Akutpsychosomatik bereits

vor 9 Jahren eingeführt und aufgrund der
sehr positiven Erfahrungen seit August
2012 mit wachsender Intensität auch in
der Abteilung Onkologie und Palliativmedizin.
Bei den verschiedenen seelischen und
körperlichen Krankheitsbildern ergänzen
und erweitern kreativ-therapeutische
Verfahren andere Behandlungsformen.
Durch Malen können aber auch die Belastungen einer lebensbedrohlichen oder
chronischen Krankheit gemildert werden. Die kreative Tätigkeit kann in den oft
physisch und psychisch extrem schwierigen Situationen sehr hilfreich sein.
Die Verlosung des Rollers im Rahmen
der langen Einkaufsnacht am 07. Juni
erbrachte einen Erlös von über 1.700,-Euro. Ein herzliches Dankeschön an Herbert Kiefer, an alle Loskäufer und auch
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Nach der Ziehung des Gewinnerloses drehten Herbert Kiefer und Pia Zimmermann eine kleine Runde
über den Kornmarkt.

an die Sparkasse Rhein-Nahe, in deren
Räumlichkeiten der Roller vorab ausgestellt war und Pro City, die die Verlosung
im Rahmen der langen Einkaufsnacht ermöglicht haben. •

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!

„Steh‘ auf und iss,
sonst ist der Weg
zu weit für dich!“

Dieser Satz aus dem Alten Testament im 1.
Buch der Könige steht für mich seit meiner
Beauftragung als Gemeindereferentin 2006
wie eine Überschrift über meinem Leben.
Er gibt mir Kraft, meinen Berufsalltag und
mein Familienleben mit zwei Pflegekindern
zu meistern. Als mein Mann und ich unser
Theologiestudium in Mainz begannen, waren wir beide voller Energie und Neugier.
Wir hatten durch unsere Erstberufe als
Elektriker und Ergotherapeutin „Wüstenzeiten“, wie der Prophet Elija erlebt. Wir
waren gefangen in Situationen, in die wir
nicht hineinpassten und auch in den fast 10
Jahren als Seelsorger haben wir privat wie
beruflich dann und wann Wüstenzeiten erlebt. Zeiten, in denen einem Kraft und Mut
abhanden gekommen sind. Ich denke, jeder
von uns kennt solche Zeiten?
Zeiten, in denen nichts mehr
zu funktionieren scheint, man
sich ausgebrannt, leer, überfordert, sinnlos vorkommt.
Man keine Perspektiven mehr
vor Augen hat, sich nach dem
Sinn fragt. Alles scheint unnöPatricia Alt ist 1974 in
tig und das Glück so fern zu
Toronto geboren. Nach der
sein.
Ausbildung zur ErgotheraGenau so ging es dem Propeutin hat sie ein Theolopheten Elija. In dieser ausgiestudium absolviert und
wegslosen Situation, so heißt
als Gemeindeassistentin
es, „legt er sich unter einen
gearbeitet. 2006 erhielt
Ginsterstrauch und schlief ein.
sie die Beauftragung zur
Doch ein Engel rührte ihn an
Gemeindereferentin und ist
und sprach: „Steh auf und iss“!
seit 2010 in der kategoAls er um sich blickte, sah er
neben seinem Kopf Brot, das
rialen Seelsorge in Kloster
in glühender Asche gebacken
Ebernach tätig.
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war, und einen
Krug mit Wasser.
Er aß und trank
und legte sich
wieder hin. Doch der Engel Gottes kam
zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach:
„Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit
für dich“. Da stand er auf, aß und trank und
wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb.“ (1 Kön 19, 4-8)
Der Schlüsselsatz in dieser Szene ist wohl:
„Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit
für dich.“ Er rückt ins Bewusstsein, dass wir
nicht nur dann und wann, sondern immer
wieder und immer neu etwas brauchen, was
uns aufrichtet und aufbaut; etwas, das unserem Leib und mehr noch unserer Seele
als Nahrung dient. Gott selbst – auch das
zeigt der Text – sorgt sich darum, dass wir
solche Nahrung suchen und in uns aufnehmen. Was ist mir Nahrung in meiner Arbeit?
Was stärkt meine Kräfte? Was nährt meine
Lebensfreude?
Solche Fragen sind wahrhaft spirituelle Fragen. Die Antworten, was denn nun konkret
für mich Nahrung sein kann, werden individuell sehr verschieden sein. Ein warmer
Blick, eine liebevolle Geste, ein Scherz vielleicht, ein Lob, ein Erfolgserlebnis, eine Kaffeepause, Stunden wirklich freier Zeit, ein
Gebet, ein Text, ein Lied – die Liste könnte
unendlich weitergehen. Es ist wichtig, sorgsam darauf zu achten, dass es in meinem
Arbeits- und Privatleben solche ganz persönlichen Kraftquellen auch tatsächlich gibt,
und dass ich regelmäßig aus ihnen schöpfe.
„Steh‘ auf und iss“! Fast so etwas wie ein
Merksatz, gerade für Mitarbeiter/innen in
der sozialen Arbeit, wo so viel Energie aufgewendet wird, um andere zu pflegen, zu
begleiten und zu stärken. •

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

Neuwied

Koblenz
Lahn

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Kloster Ebernach

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

Cochem

Puricelli Stift
Rheinböllen

sel

Mo

Haus Maria Königin

r

Na
he

Kirn

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

Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe gGmbH
Büro am Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430
www.palliativstuetzpunkt-kh.de
Informationsbüro Demenz
Mühlenstraße 79
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de
Medizinisches Versorgungs
zentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.marienwoerth.de

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

ein

Rh

St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de

Mainz

St. Antoniushaus
Bad Kreuznach

Saa

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

Treis-Karden

Beteiligungen
Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de
Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied GmbH
Am Schwimmbad 4
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
Neuwieder Hospiz e.V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de
Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de
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Kennlernangebote
des Ordens 2014
27.09.2014 von 9 bis 17 Uhr
Pilgerweg auf den Spuren von
Mutter Rosa und Bruder Jakobus
Die Selige Mutter Rosa Flesch und der Ehrwürdige
Stifter Bruder Jakobus Wirth sind die Gründungs
gestalten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen
und der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Der Pilgerweg gibt Einblicke in ihr Wirken und ihre
Spiritualität.
26.09. – 28.09.2014
Ora et labora Tage
Hier handelt es sich um ein offenes Angebot
mit Inklusionsaspekt. Zur Apfelernte laden wir
Interessierte herzlich ins Kloster Ebernach an die
Mosel ein. Hier könnt ihr gemeinsames Leben, Beten
und Arbeiten in Gemeinschaft kennenlernen.
03. bis 05.10.2014

Mitfeier des Franziskusfestes
in allen Konventen
Am Abend des 03. Oktobers feiern wir den Transitus
des hl. Franziskus vom Leben in den Tod oder – wie
wir glauben – in das wahre Leben. Am 04. Oktober
feiert dann die Kirche den Gedenktag des hl. Franzis
kus. An beiden Tagen hast du die Möglichkeit, die be
sondere Spiritualität unserer Gemeinschaft und das
brüderliche Miteinander in einem unserer Konvente
hautnah zu erleben.
„Wachet und betet mit mir“ –
Vigilfeiern auch für junge Leute
Gemeinsam mit den Mägden Mariens von der
unbefleckten Empfängnis lädt der Konvent St. Mari
enwörth an folgenden Terminen zu Vigilfeiern mit An
betung, Lobpreis, Musik, Aussprache und Begegnung
ein: 02. Mai, 04. Juli, 05. September 07. November;
jeweils um 20 Uhr in der Kapelle St. Marienwörth in
Bad Kreuznach
Kennenlerntage und „Kloster auf Zeit“
Hier haben Männer im Alter zwischen
18 und 45 Jahren die Möglichkeit, die Lebensform
eines Franziskanerbruders kennenzulernen.
Alle weiteren Informationen und die Ansprechpartner für die Anmeldung finden
Sie auf www.franziskanerbrueder.de!

