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Wissenswertes rund um den heiligen Niko-
laus findet sich in zahlreichen Publikationen 
von Professor Dr. Manfred Becker-Huberti 
(www.becker-huberti.de).

Liebe Leserin, lieber Leser,

Anfang Dezember ist „er“ nicht nur 
in Kindergärten ein gern gesehe-
ner Gast. Je nach Landstrich und 
Tradition treten die „Nachfolger“, 
die heute in „seine“ Rolle schlüp-
fen, um an ihn zu erinnern, mal in 
Begleitung, mal auf einem Pferd, 
meistens jedoch alleine auf. Das 
Brauchtum um den sympathischen 
Volksheiligen trägt in jedem Fall 
seit Jahrhunderten dazu bei, dass 
sein Gedenktag nicht in Vergessen-
heit gerät. Die Rede ist vom heili-
gen Nikolaus von Myra.

Dabei fiel der Nikolaustag nicht 
immer nur in den Winter. Interes-
santerweise findet sogar noch in 
unseren Tagen in der italienischen 
Stadt Bari zu seinen Ehren ein Fest 
statt, das vom 7. bis 9. Mai dauert. 
Mit dieser Tradition wird in der 
Hafenstadt der Ankunft seiner ver-
meintlichen Reliquien gedacht, die 
in einer feierlichen Prozession vor 
vermutlich über 900 Jahren statt-
gefunden haben soll. Vom  Bischof 
Nikolaus von Myra gibt es nicht vie-
le belegbare Tatsachen. Er wurde 
wohl zwischen 270 und 286 in Pata-
ra (im Südwesten der Türkei) gebo-
ren und erlitt den Überlieferungen 
zufolge sein Ende als Märtyrer um 
das Jahr 350.

Viel eindrucksvoller als die wenigen 
historischen Fakten dürften wohl die 
zahlreichen Legenden sein, die sich 
um diesen liebenswerten heiligen Bi-
schof ranken. Letzteres sei besonders 
betont: der Bischof, denn in unserer 
Adventszeit ist der Nikolaus nicht im-
mer und vor allem nicht vorwiegend 
als solcher dargestellt. Vielmehr kon-
kurriert mit ihm eine säkulare rote  
(Coca-Cola-)Gestalt in Form eines 
Weihnachtsmannes. 

Jener hat nichts mit dem heiligen Ni-
kolaus zu tun, der seit alters her als 
wundertätiger Helfer gilt, der Men-
schen in Nöten und vertrackten Le-
benssituationen beisteht. „Dass er 
Menschen der verschiedenen Kir-
chen katholischer, orthodoxer und 
reformierter Tradition miteinander 
verbindet“, schreibt Schwester Dr. 
Aurelia Spendel OP in Anspielung auf 
den gemeinsamen Gedenktag am 6. 
Dezember, „ist mehr als ein schöner 
Zufall.“ In Zeiten konflikthafter und 
ungewisser Umbrüche könne er ein 
ermutigendes Beispiel sein, denn ihm 
hätten die Stürme der Zeit nichts von 
seiner Anziehungskraft und seinem 
Charme nehmen können. Übertragen 
auf ein anderes Beispiel (dem von 
gemeinschaftlichen Lebensformen) 
schreibt sie: „Es lohnt sich, dem ein-

mal gehörten Auftrag treu zu bleiben 
und dabei gleichzeitig danach zu su-
chen, wie man den heutigen Nöten 
der Menschen kreativ, barmherzig, 
gerecht und mit Freude begegnen 
kann.“ Eine Forderung, die sich auch 
auf die aktuelle Situation der Flücht-
linge, die nach Deutschland kommen, 
übertragen lässt.

Mit Bezug auf das Titelbild gratulie-
ren wir allen, die den schönen Namen 
Nikolaus tragen, zum Namenstag und 
natürlich allen Mitarbeitenden der ctt, 
die den „Nikolaus“ (durch Nikolaus 
von Kues, dem Cusanus) im Firmen-
namen tragen. 

Ihre spectrum-Redaktion



Weihnachtsgrüße

yorisvo / Shutterstock.com

RA Bernd Molzberger

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

hinter uns liegt ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr, das an vielen Stellen auch von der Integration geprägt war. 

Wir schauen in diesen Tagen dankbar auf viele Gespräche und Begegnungen zurück. Dankbar sind wir vor allem Ihnen 
für Ihren geleisteten Einsatz in der Begleitung und im Bemühen um die hilfesuchenden Menschen. Sie sind uns anver-
traut und bedürfen unserer Sorge in den unterschiedlichen Bereichen unserer Trägerschaft. Im Wissen um Ihr Enga-
gement blicken wir zuversichtlich auf das neue Jahr und freuen uns darauf, 2016 gemeinsam mit Ihnen gestalten zu 
können.

Mit unserem herzlichen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit verbinden wir unsere Wünsche für ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, ein gesundes und für Sie gutes Jahr 2016 mit Gottes reichem Segen. 

Es grüßen Sie Ihre Geschäftsführer

Dr. Günter Merschbächer
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Hilfe, die ankommt!
Geräte aus dem Caritas-Krankenhaus Lebach im Hilfstransport für den Irak

Lebach. „Wir haben noch Platz im 
Transporter“, sagt Khalil Al-Rasho, 
Mitarbeiter der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrechte 
(IGFM) und macht sich zusammen 
mit Doris Schneider, der stellvertre-
tenden Pflegedirektorin im Caritas-
Krankenhaus Lebach, auf den Weg 
in den Keller des Krankenhauses, 
um noch weitere ausrangierte Gerä-
te und Gegenstände zu suchen, die 
er für den Hilfstransport in den Irak 
gebrauchen kann.

Zahlreiche Menschen verlassen 
zur Zeit ihre Heimat im Nahen Os-
ten aus Angst vor dem Islamischen 
Staat (IS). Gebeutelt von der Ge-
walt der Terrororganisation und den 
Strapazen der Flucht, kommen die 
Flüchtlinge in oft provisorisch auf-
gebaute Flüchtlingslager im Norden 
des Irak. Die medizinischen Ver-
sorgungsteams in den Lagern sind 
meist nur sporadisch mit medizini-
schen Gerätschaften ausgestattet. 
Zudem gibt es viel zu wenige Geh-

hilfen und Rollstühle für die Men-
schen vor Ort. Um zu helfen, ist das 
Caritas-Krankenhaus Lebach einem 
Aufruf der IGFM gefolgt und stellte 
eine große Menge an alten, aus-
rangierten medizinischen Geräten 
sowie Küchengroßgeräten für einen 
Hilfsgütertransport in den Irak zur 
Verfügung. Die Gegenstände ent-
sprechen nicht mehr den Standards 
der hiesigen Klinikausstattung und 
wurden in Lebach schon vor einiger 
Zeit durch moderne Geräte ersetzt. 
Sie wurden im Keller des Caritas-
Krankenhauses fachgerecht gela-
gert, so dass die Funktions- und Ein-
satzfähigkeit erhalten geblieben ist. 
Mit der Übergabe an die Hilfsorga-
nisation wird ermöglicht, dass die in 
Deutschland ausgemusterten Gerä-
te noch einen guten Zweck erfüllen 
können. Unter den Gegenständen 

befinden sich unter anderem ein 
elektrischer OP-Tisch, Defibrillato-
ren, ein transportables Absauggerät, 
ein Beatmungsgerät, ein Sonogra-
fiegerät, mehrere Patientenliegen, 
Rollstühle sowie einige Küchengerä-
te, die ebenfalls in den Flüchtlings-
lagern eingesetzt werden können.

Kurz bevor ein komplett gefüllter 
LKW mit gesammelten Spenden von 
Frankfurt aus in den Irak geschickt 
wurde, holten Al-Rasho und ein 
weiterer Mitarbeiter der IGFM die 
Gegenstände in Lebach ab. Damit 
der Hilfstransport sicher an seinem 
Bestimmungsort ankommt, küm-
mern sich die Männer persönlich 
um die Koordination während der 
Überfahrt in den Irak und Verteilung 
vor Ort. Per LKW, die von türkischen 
Spediteuren in Deutschland gekauft 

Ein bisschen eingestaubt, aber dennoch voll 
einsatzfähig sind die Geräte, die die Mitglie-
der der Hilfsorganisation IGFM in Lebach ab-
holten.

Im Flüchtlingslager im Irak werden die Pakete mit Hilfsgütern an die Menschen verteilt. Die Helfer 
rekrutiert Khalil Al-Rasho unter den Flüchtlingen. Oft haben diese Menschen schwerstes Leid 
unter der Herrschaft des IS erlitten. Durch die Hilfe der IGFM sollen sie wieder Mut fassen können, 
um ihr weiteres Leben zu meistern. 

Der Deutsche Sektion e. V. der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte setzt sich schon seit den 1980er-Jahren für die Achtung 
der Menschenrechte, insbesondere der Christen, in der Türkei und im Nahen Osten ein. Mit dem mittlerweile neunten Transport, der 
auch die Güter aus Lebach enthielt, setzt die IGFM hauptsächlich auf heimatnahe Hilfe. Weitere Informationen unter www.igfm.de

Wenn Sie den Verein mit Spenden unterstützen möchten, können Sie folgendes Spendenkonto verwenden:
Postbank
IBAN: DE93 5001 0060 0000 0826 06
BIC: PBNK DE FF
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In einem Flüchtlingslager im Irak übergeben IGFM-Mitglied Khalil Al-Rasho (rechts) und sein 
Helfer einen Rollstuhl an einen Flüchtling. Rollstühle werden für die Versorgung der Menschen 
in den Flüchtlingslagern mit am dringendsten benötigt.

Anstelle von Weihnachtskarten, die rechtzeitig vor 
dem Fest verschickt werden, soll in diesem Jahr 
einmal auf diese verzichtet werden. Der für Weih-
nachtskarten und Portogebühren entstehende Be-
trag soll einem Flüchtlingsprojekt zugutekommen.

„Bei der diesjährigen Planung der Weihnachts-
grüße, die wir traditionell an unsere Kunden, Ge-
schäftspartner und Kollegen versenden, hat sich 
das Direktorium des Krankenhauses, gemeinsam 
mit der Mitarbeitervertretung, dazu entschlossen, 
die Ausgaben stattdessen einem konkreten Flücht-
lingsprojekt zur Verfügung zu stellen“, sagt Annette 
Münster-Weber, Hausoberin und Mitglied des Di-
rektoriums am Caritas-Krankenhaus in Lebach.

Auch wenn sich das Krankenhaus in diesem Fall 
nicht mit einer großen Spende hilfreich einbringen 
kann, hoffen die Direktoriumsvertreter doch, dass 

das vorbildliche Wirken viele Nachahmer in diesem 
Jahr finden wird.

„Obwohl uns bewusst ist, dass die Arbeit für und mit 
Flüchtlingen uns nicht nur an Weihnachten beschäf-
tigen darf“, so die Hausoberin, „halten wir gerade 
die Weihnachtsbotschaft – Maria und Josef, die 
eine Herberge suchen – für sehr geeignet, diese mit 
einem konkreten Beitrag für andere zu verknüpfen.“ 

Die Verantwortlichen im Caritas-Krankenhaus 
möchten auf diesem Weg allen, die normalerweise 
eine Weihnachtskarte bekommen hätten, für deren 
Verständnis und Mittragen der Aktion danken. Die 
Spende in Höhe von 200 Euro wird der neu einge-
richteten Clearingstelle für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge in Eiweiler zugutekommen.  

Flüchtlingshilfe statt Weihnachtskarten
Caritas-Krankenhaus Lebach unterstützt Clearingstelle

wurden und in den Süden der Tür-
kei überführt werden, gelangen die 
Sachgüter kostengünstig bis an die 
Grenze zum Irak und von dort in die 
Flüchtlingslager, die unter anderem 
vom UN-Flüchtlingshilfswerk aufge-
baut werden.

„Die Menschen im Irak sind sehr 
dankbar für die Hilfe aus Deutsch-
land“, berichtet Khalil Al-Rasho, 
während er die Geräte in Lebach 
in den Transporter lädt. Der LKW 
mit den Geräten aus dem Caritas-
Krankenhaus Lebach sei schon der 
sechste Hilfstransport, den seine 
Organisation im letzten Jahr organi-
siert habe. 

Rosa Roeben
Fotos: Rosa Roeben/IGFM
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200 gute Gründe, in Koblenz-Wallersheim zu feiern
Jubiläum im Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege

Wallersheim. Gleich mehrere Jah-
restage gaben in diesem Jahr An-
lass, im Alten- und Pflegeheim Maria 
vom Siege zu feiern. Vor 130 Jahren 
haben die Schwestern vom Heiligen 
Geist in Wallersheim ihre Arbeit auf-
genommen. Seit 50 Jahren besteht 
das Alten- und Pflegeheim, vor zehn 
Jahren entstand der Neubau und seit 
zehn Jahren existiert der Förderver-
ein. Zusammen ergibt sich daraus 
eine Summe von 200 Jahrestagen. 

Bei einem sommerlichen Festakt im 
Park des Hauses begrüßte Heimleite-
rin Lutgart van Damme die zahlreich 
erschienen Gäste. „Heute möchte 
ich allen danken, die sich stets mit 
uns verbunden fühlten und fühlen 
und wissen, dass die Bewohner bei 
uns gut aufgehoben sind“, mit die-
sen Worten eröffnete die engagierte 
Hausleiterin den Festtag. 

Einen anschaulichen Rückblick auf 
die Anfänge des Hauses und histo-
rischen Ereignisse der vergangenen 
Jahrzehnte präsentierte die Heim-
leiterin mit einigen Mitarbeitern 
anhand eines eindrucksvollen Bild-
vortrages. Dabei würdigte sie das 
Wirken der Schwestern vom Heiligen 
Geist, die vor 130 Jahren den „Dienst 
am Menschen“ in dem damals noch 
kleinen Ort Wallersheim aufgenom-
men haben. „Das hinterlässt Spuren 
und Zeichen, denen wir noch bis 
heute an unserer Arbeitsstätte be-
gegnen“, so die Heimleiterin. 

So legten die Schwestern den 
Grundstein für das Alten- und Pfle-
geheim Maria vom Siege, nachdem 
sie bereits in den 1960er-Jahren 
erkannten, dass die demografische 
Entwicklung immer mehr leistungs-
fähige Altenheime erforderte. Diese 
weise Vorausschau und das uner-
müdliche Engagement der Schwes-
tern wurden mit dem Erfolg des 
Hauses belohnt. In den 1990er-
Jahren entstand daher der Bau ei-
nes neuen, modernen Alten- und 
Pflegeheims, dem 2005 ein weite-
rer Bauabschnitt folgte. Im gleichen 
Jahr gründete sich zudem der För-

derverein, durch dessen Spenden 
im Laufe der vergangenen zehn 
Jahre zahlreiche Errungenschaften 
für die Bewohner beschafft werden 
konnten, die, wie beispielsweise 
der eigene Bewohner-Bus, auch ein 
Stück Lebensqualität und Komfort 
bedeuten.

Beim Rückblick auf die Geschichte 
des Hauses wurde deutlich, dass in 
all diesen Jahren der Wille und die 
Schaffenskraft aller Beteiligten erfüllt 
war vom Geist der Nächstenliebe. 
Der Auftrag, dem Wohl der Bewoh-
ner zu dienen, hat im Maria vom 
Siege bis heute oberste Priorität.

Am Ende des Festaktes, der mit 
einem Gottesdienst, den die Be-
wohner unter Anleitung von Mitar-
beitenden mitgestaltet hatten, be-
gann, dankte Lutgart van Damme 
allen Gästen: „Trotz Wandel der Zeit, 
Wandel der Aufgaben und Wandel 
der Führung, hoffe ich, dass das 
Alten- und Pflegeheim Maria vom 
Siege weiterhin seine Kontinuität 
behält und seinen Auftrag auch in 
Zukunft tatkräftig bewältigen wird“, 
schloss die Heimleiterin zuversicht-
lich. 

Benjamin Henze
Fotos: Benjamin Henze

Beim Festakt zum Jubiläum im Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege in Koblenz-Wallersheim 
gratulierten der Heimleiterin Lutgart Van Damme (v.l.n.r.): der MAV-Vorsitzende Uwe Baumann, 
Klaus Koch von der Gesamtmitarbeitervertretung, ctt-Geschäftsführer Bernd Molzberger und der 
Geschäftsführer der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH Bernd Wienczierz.

Bei herrlichem Wetter feierten zahlreiche Gäste mit Bewohnern und Mitarbeitenden im Park-
gelände des Alten- und Pflegeheims Maria vom Siege.



spectrum 2�20158

cu
sa

nu
s 

tr
äg

er
ge

se
lls

ch
aft

 tr
ie

r m
bH

: a
kt

ue
lle

s

spectrum 2�2015

40. Geburtstag am Standort Koblenzer Straße in Wittlich 
St. Elisabeth-Krankenhaus und ADAC-Luftrettung veranstalten gemeinsamen Festakt

Wittlich. Als das bereits seit 1900 
bestehende St. Elisabeth-Kranken-
haus 1975 unter die Trägerschaft 
des Landkreises in den modernen 
Klinikneubau oberhalb der Witt-
licher Senke zog, wurde ein Mei-
lenstein in der Gesundheitsversor-
gung der Bürger des Einzugsgebiets 
gesetzt. Sowohl die hier entstande-
nen räumlichen Gegebenheiten als 
auch die technisch-medizinische 
Ausstattung der Klinik entsprach al-
len Anforderungen an die moderne 
Gesundheitsversorgung dieser Zeit. 
Dass es im gleichen Jahr auch noch 
gelang, hier einen Stützpunkt der 
Luftrettung anzusiedeln, rundete 
dieses Angebot perfekt ab.

Wie Dr. Günter Merschbächer, ctt-
Geschäftsführer, in seiner Begrü-
ßung der Festgäste betonte, kommt 
dem damals zur Einweihung postu-
lierten Anspruch, ein „Haus ohne 
Privilegien“ zu sein, heute die glei-
che Bedeutung zu. Der Zugang zu 
möglichst vielen allgemeinen und 
spezialisierten Leistungen der Ge-
sundheitsversorgung ist gerade 
hier in unserer ländlichen Region 
auch heute nicht selbstverständ-
lich. „Es darf auch künftig kein 
Privileg sein, gesundheitliche Ver-
sorgung zu erhalten“, so Merschbä-
cher. Getragen vom hohen Engage-
ment und Qualifizierungsgrad der 
Mitarbeitenden, dem Vertrauen 
der Patienten und ärztlichen Kol-
legen des Einzugsgebietes sowie 
der Unterstützung aus Politik und 
Gesundheitswesen konnte sich die 
Klinik in den vergangenen Jahr-
zehnten zu einem hochmodernen 
Gesundheitsdienstleister in der Re-
gel- und Schwerpunktversorgung 
entwickeln.

Dazu gratulierte auch der Staats-
sekretär im Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie, David Langner, in sei-
nem Grußwort. Er würdigte das 
Verbundkrankenhaus Bernkastel/
Wittlich als „wichtige Säule der me-
dizinischen Versorgung in der Regi-
on“ und versprach: „Das Land wird 
auch weiterhin die Entwicklung der 
Standorte fördern.“

Frédéric Bruder von der Geschäfts-
führung der ADAC-Luftrettung 
dankte dem damaligen Chefarzt 
der Anästhesie, Dr. Walter Neussel, 
auf dessen Initiative hin im Okto-
ber 1975 erstmals ein Luftrettungs-
hubschrauber in Wittlich stationiert 
wurde. Diese Station wurde 1997 
an die ADAC-Luftrettung übergeben. 
„Während vor 20 Jahren noch rund 
70 Prozent der Einsätze auf Unfäl-
le im Straßenverkehr entfielen, so 
liegt dieser Anteil heute bei neun 
Prozent“, betonte Bruder. Jetzt sind 
es eher die zeitkritischen Einsätze 
beispielsweise bei Schlaganfall- und 
Infarktpatienten, die bei den An-
forderungsgründen fast 60 Prozent 
ausmachen.

Der Vorstandsvorsitzende der Trie-
rer Hildegard-Stiftung, Dr. Hans 
Wendtner, würdigte im Rahmen 
des Festakts die enge Verzahnung 
zwischen Klinik und Luftrettung in 
Wittlich als intensive und hochmo-
derne medizinische Kooperation. 
„Ein Krankenhaus ist immer auch ein 
Spiegel für die Entwicklung seiner 
Region“, so Wendtner. Es müsse sich 
den zeitgemäßen Erwartungen der 
Bevölkerung an die Versorgungsan-
gebote und die Ausstattung stellen 
und sich der gesellschaftlichen Ent-
wicklung anpassen. Denn gerade für 
ein christlich geprägtes Haus stehe 
der Mensch immer im Mittelpunkt 
des Handelns. Fachwissen und Em-

pathie seien hier im festen Zusam-
menhang wichtig. „Die Wittlicher 
Klinik hat dies gut gemeistert und 
war seiner Zeit stets voraus“, unter-
strich Wendtner mit Blick auf die 
Entwicklungsschritte in den vergan-
genen 40 Jahren.

Landrat Gregor Eibes bedankte sich 
im Namen der kommunalen Familie 
für die herausragenden Leistungen 
der Klinik. „Sie sind ein entschei-
dender Faktor in der Bürgerversor-
gung der Stadt und des Landkreises 
mit hervorragenden Einrichtungen 
an beiden Standorten“, betonte 
er, „weil hier investiert wurde und 
auch wird.“ Nicht nur als einer der 
größten Arbeitgeber der Region, 
sondern auch als Auftraggeber im 
Rahmen der kontinuierlichen Maß-
nahmen von Instandhaltung oder 
baulicher Erweiterung komme der 
Klinik große Bedeutung zu. Die hier 
wohnortnah angebotene Gesund-
heitsversorgung sei ganz und gar 
nicht provinziell, sondern im Ge-
genteil hochspezialisiert, erbracht 
von hochqualifiziertem Personal. 
„Wir sind stolz und froh, Sie hier zu 
haben“, richtete er abschließend 
den Dank an alle Klinikmitarbeiter 
und das gesamte Team der ADAC-
Luftrettung.

Die Kaufmännische Direktorin des 
Verbundkrankenhauses, Ulrike Schnell, 
rundete die Ansprachen des Jubilä-

Staatssekretär David Langner würdigte das Verbundkrankenhaus als wichtige Stütze der regiona-
len Gesundheitsversorgung in seinem Grußwort anlässlich des Festakts in Wittlich.
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umsfestakts mit einem amüsanten 
Blick auf die „kleine Stadt-Klinik“ ab. 
Hier seien neben den medizinischen 
und pflegerischen Leistungen viele 
infrastrukturelle Voraussetzungen 
und Angebote nötig. Ein Einkauf, 
eine Energiezentrale, die die Klinik 
mit Wärme, Dampf, Wasser und 
Strom versorgt, eine eigene Klinik-
apotheke, eine Hauswirtschaft usw. 
Ausgesuchte Verbrauchszahlen lie-
ßen erstaunen: der jährliche Strom-
verbrauch der Wittlicher Klinik be-
trägt 4,8 Millionen Kilowattstunden, 
was dem Verbrauch von 1.200 Ein-
familienhäusern mit vier Personen-
haushalten entspricht. Jährlich wer-
den 390 Kilometer Verbandmaterial 
benötigt und fast zwei Millionen Un-
tersuchungshandschuhe. Täglich 
wäscht die Hauswirtschaft eine Ton-
ne Wäsche und reinigt über 25.000 
Quadratmeter Flächen im Klinik-
bereich. 500 Essen werden täglich 
in der Küche frisch zubereitet. Auf 
das Jahr gesehen werden im Labor 
58.000 kleine Blutbilder analysiert 
und 2.800 Blutkonserven verwen-
det. Die Gesundheitsversorgung 
des St. Elisabeth-Krankenhauses 
umfasst jährlich 17.000 stationäre 
Patienten und 53.000 ambulante 
Behandlungen.

„Wir wollen uns auch den zukünfti-
gen Herausforderungen stellen und 
ein attraktiver Arbeitgeber bleiben, 
uns auf zunehmend interkulturel-

ler werdende Teams vorbereiten, 
mit modernen Konzepten der de-
mografischen Entwicklung gerecht 
werden und uns in der Organisation 
der medizinischen Versorgung für 
die wachsenden Flüchtlingszahlen 
engagieren“, so Schnell. Sie dank-
te allen Mitarbeitenden, den Pa-
tienten, niedergelassenen Ärzten, 
Kooperationspartnern, dem ADAC 
und auch den bodengestützten Ret-
tungsdiensten für ihr Vertrauen und 
die gute und kontinuierliche Zusam-
menarbeit sowie den Partnern aus 
Gesundheitswesen und Politik für 
die stete Unterstützung und Beglei-
tung in der Weiterentwicklung. 

Nach dem Festakt mit anschließen-
dem Imbiss konnten die Ehrengäste 
in speziellen Führungen oder indivi-
duell die Angebote des Hauses an 
diesem Tag der offenen Tür besu-
chen. 

Sabine Zimmer
Fotos: Sabine Zimmer

Am Tag der offenen Tür im St. Elisabeth-Krankenhaus in Wittlich fanden die Rettungsfahrzeuge 
und der Hubschrauber der ADAC-Luftrettung besonderen Anklang bei den zahlreichen Besuchern.

Das Resümee des Tages: rund 3.000 Besucher, etwa 1.000 Blutzuckermessungen, 135 Teilnehmer 
der Kinderrallye, 30 Schwangere nutzten die 3D-Ultraschalluntersuchungen und 70 Besucher lie-
ßen ihre Schilddrüse untersuchen.

Im Aufwachraum wurden den Besuchern 
Utensilien der intensivmedizinischen Ver-
sorgung erklärt.
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In ihrer Laudatio würdigte die stell-
vertretende Vorsitzende des Vor-
standes der Hildegard-Stiftung, 
Schwester M. Basina Kloos, die Ar-
beit der vergangenen 15 Jahre von 
Privatdozent Dr. Zimmer. 

Dabei wusste die versierte Ordens-
frau nicht nur die rein fachlichen 
Leistungen, die Privatdozent Dr. 
Zimmer erbracht hat, zu würdigen, 
auch über das außerplanmäßi-
ge Wirken von Dr. Zimmer wusste 
Schwester M. Basina zu berichten. 
So dankte sie ihm nicht nur für sei-
nen Dienst als Chefarzt, sondern 
auch für sein jahrelanges Engage-
ment als Fortbildungsbeauftragter 
und Vorstandsmitglied der Kreisärz-
teschaft. Dass sich Dr. Zimmer nie 
zurückgenommen habe und auch 
Vorder- und Hintergrunddienste 
übernahm, verdeutliche auch seine 
soziale Kompetenz und kollegiale 
Art den ihm unterstellten Ärzten ge-
genüber, hob Schwester M. Basina 
hervor. 

Anhand einiger Fakten veranschau-
lichte Schwester M. Basina das 
beachtliche Werk von Dr. Zimmer. 
Seiner guten Reputation sei es si-
cherlich auch zu verdanken, dass 
die Abteilung unter seiner Leitung 
jährlich einen beachtlichen Anstieg 

Chefarztwechsel der Inneren Abteilung des Verbundkrankenhaus
Professor Dr. Christian Bruch übernimmt die Leitung von Privatdozent Dr. Thomas Zimmer

Wittlich. Dass der 15. Juli ein beson-
derer Tag für das Verbundkranken-
haus Bernkastel/Wittlich werden 
würde, ließ sich bereits zu Beginn 
der Veranstaltung, aufgrund des ho-
hen Besucherandrangs und der auf-
fallend hohen Anzahl an Amts- und 
Würdenträgern, erahnen. Chefärzte, 
Vertreter der Landes- oder Lokal-
politik, niedergelassene Ärzte, Füh-
rungskräfte des Gesundheitswesens 
aber auch Pflegepersonal und Ärzte 
des Krankenhauses, alle nahmen 
sich die Zeit, um an diesem sommer-
lich heißen Nachmittag in die Ca-
feteria des Wittlicher St. Elisabeth-
Krankenhauses zu kommen. Neben 
der offiziellen Amtseinführung des 
neuen Chefarztes der Inneren Me-
dizin, Professor Dr. Christian Bruch, 
wurde sein Vorgänger, Privatdozent 
Dr. Thomas Zimmer, nach 15 Jahren 
im Dienst des Verbundkrankenhau-
ses offiziell verabschiedet. 

Neben der Neugier einiger Gäste 
auf den neuen Chefarzt, überwog 
bei vielen der Wunsch sich von dem 
ehemaligen Chefarzt persönlich zu 
verabschieden und ihm zu danken.

Dies war ebenfalls das Anliegen 
von ctt-Geschäftsführer Dr. Günter 
Merschbächer, der in seiner Begrü-
ßung den Einsatz des ehemaligen 
Chefarztes und Ärztlichen Direk-

tors des Verbundkrankenhauses, 
der über den medizinischen Ver-
sorgungsauftrag hinausging, lobte. 
„Wir sind Ihnen von Seiten der Ge-
schäftsführung für Ihre geleistete 
Arbeit sehr zu Dank verpflichtet. Sie 
haben in dieser Zeit das Haus ge-
prägt“, betonte Dr. Merschbächer 
und schloss an: „Auch wenn ich Ih-
ren Weggang bedauere, so wünsche 
ich Ihnen umso mehr alles Gute für 
Ihre berufliche und persönliche Zu-
kunft.“ 

Privatdozent Dr. Thomas Zimmer ge-
hörte über 15 Jahre dem Verbund-
krankenhaus Bernkastel/Wittlich 
an. Aus Berlin kommend übernahm 
er im Jahr 2000 zunächst den Ver-
antwortungsbereich für die Innere 
Abteilung des St. Elisabeth-Kranken-
hauses in Wittlich, ehe ihm fünf Jah-
re später ebenfalls die chefärztliche 
Leitung der Inneren Abteilung des 
Cusanus-Krankenhauses in Bern-
kastel übertragen wurde. Während 
seiner Zeit bekleidete er zehn Jahre 
lang das Amt des Ärztlichen Direk-
tors des Krankenhauses und wirkte 
bei zahlreichen wichtigen Projek-
ten mit. In diese Zeit fällt neben 
der Entwicklung eines Qualitäts-
managements auch die Verbund-
bildung beider Standorte zu einem 
Verbundkrankenhaus. 

Der langjährige Chefarzt der Inneren Medizin, Privatdozent Dr. Thomas Zimmer (4.v.r.) übergab 
im Juli die Leitung an Professor Dr. Christian Bruch (4.v.l.), begleitet von den Vorständen der Hil-
degard-Stiftung Schwester M. Basina Kloos (3.v.l.) und Schwester M. Scholastika Theissen (rechts) 
und ctt-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer (3.v.r.) sowie der Kaufmännischen Direktorin 
Ulrike Schnell (2.v.r.), der stellvertretenden Kaufmännischen Direktorin Heike Ostermeier (links) 
und der stellvertretenden Pflegedirektorin Irene Baranowsky (2.v.l.). 

Schwester M. Basina Kloos hob in ihrer Lau-
datio das außerordentliche Engagement von 
Privatdozent Dr. Thomas Zimmer hervor und 
würdigte seine Verdienste für das Haus. 
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Gemeinsam mit Schwester M. Basina Koos (mitte) dankte Schwester M. Scholastika Theissen 
(links) im Namen des Stiftungsvorstandes der Hildegard-Stiftung Privatdozent Dr. Thomas Zimmer. 

der stationären Patienten zu ver-
zeichnen habe. Diese Zahl habe sich 
inzwischen auf jährlich 8.000 statio-
näre Patienten verdoppelt. 

Auch unterstrich Schwester M. Ba-
sina eine Eigenschaft des scheiden-
den Chefarztes, die in der heutigen, 
von Erfolgsdruck und den immer 
schwieriger werdenden Rahmenbe-
dingungen geprägten Medizin, nicht 
mehr selbstverständlich sei. Dr. Zim-
mer habe immer versucht, den Pa-
tienten ganzheitlich wahrzunehmen 
und unter diesem Aspekt zu behan-
deln. 

In einer bewegenden Abschieds-
rede dankte der sichtlich gerührte 
Internist all denen, die eng mit ihm 
gearbeitet haben und seinen lang-
jährigen Wegbegleitern. „Für mich 
steht der Mensch im Mittelpunkt 
meines Handelns und Vertrauen ist 
einer meiner wichtigsten Werte“, 
betonte Privatdozent Dr. Zimmer.

Neben der Verabschiedung von Dr. 
Zimmer, stand die Einführung seines 
Nachfolgers im Fokus. ctt-Geschäfts-
führer Dr. Günter Merschbächer 
zeichnete den beeindruckenden 
Werdegang von Professor Bruch 
den anwesenden Gästen nach. „Sie 
sind ein Paradebeispiel einer kar-
diologischen Laufbahn in der Me-
dizin“, führte Dr. Merschbächer in 
seiner Vorstellung aus und fügte 
hinzu „zweifelsohne ein Spezialist, 
was den Aufbau eines Herzkathe-
terlabors angeht.“ Neben Bruchs 
Schwerpunkt, der Kardiologie und 
Intensivmedizin, besitzt der 49-Jäh-
rige einen außerplanmäßigen Lehr-
auftrag an der Universität Münster, 
wo er bereits vor einigen Jahren sei-
ne Habilitation abgelegt hat. 

Der Kardiologe leitete zuvor die In-
nere Abteilung des St. Josef-Kran-
kenhauses in Zell, bevor der zwei-
fache Familienvater die Position des 
Chefarztes im Verbundkrankenhaus 
antrat. 

Benjamin Henze
Fotos: Benjamin Henze

ctt-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer war es ein Anliegen, in seiner Begrüßung vor rund 
200 Gästen, das hervorragende Wirken von Privatdozent Dr. Thomas Zimmer hervorzuheben. 

Professor Dr. Christian Bruch, Herzspezialist 
und neuer Chefarzt der Abteilung Innere 
Medizin am Verbundkrankenhaus Bernkas-
tel/Wittlich. 

Privatdozent Dr. Thomas Zimmer dankte in sei-
ner Abschiedsrede den vielen Weggefährten, 
mit denen er in den vergangenen 15 Jahren 
gemeinsam viel aufgebaut und bewegt hat.  
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10 Jahre Alten- und Pflegeheim St. Hildegard
Jubiläumsfeier und Tag der offenen Tür in Hostenbach

Hostenbach. Das Alten- und Pfle-
geheim St. Hildegard feierte im Mai 
sein 10-jähriges Bestehen. Unter 
dem Motto „10 Jahre gute Nach-
barschaft“ fanden sich die Nach-
barn und viele weitere Gäste im 
Alten- und Pflegeheim St. Hildegard 
ein, um das Jubiläum gemeinsam 
mit Bewohnern, Angehörigen und 
Mitarbeitern zu feiern. Alexander 
Schuhler, Geschäftsführer der Ma-
rienhaus Senioreneinrichtungen 
GmbH, bedankte sich in seiner An-
sprache bei Heimleiterin Stefanie 
Klos und Pflegedienstleiterin Sabine 
Lang sowie bei allen Mitarbeitenden 
des Hauses für die gute Arbeit und 
das Engagement. Bürgermeister Se-
bastian Greiber betonte den guten 
Ruf des Altenheims St. Hildegard 
in der Gemeinde Wadgassen und 
seiner Umgebung. Er sicherte auch 
zukünftig eine gute Zusammenar-
beit und Unterstützung durch die 
Gemeinde zu. Der stellvertretende 
Vorsitzende des Fördervereins, Fritz 
König, bedankte sich für die gute Zu-
sammenarbeit und informierte die 
zahlreichen Zuhörer über die Ziele 

der ehrenamtlichen Arbeit des För-
dervereins und die Möglichkeit, sich 
als Vereinsmitglied zu engagieren. 
Neben den Festivitäten wurde der 
Anlass genutzt, um interessierten 
Besuchern die Gelegenheit zu ge-
ben, das Haus bei Rundgängen und 
Führungen kennenzulernen. Für das 
leibliche Wohl war an dem Jubilä-
umstag bestens gesorgt. Die zahlrei-
chen Kuchenspenden von Mitarbei-
tenden und Angehörigen ergänzten 
das Angebot der Firma apetito cate-
ring, die seit der Eröffnung im Jahr 
2005 Bewohner und Gäste täglich 
mit Gerichten aus traditioneller und 
regionaler Küche versorgt.

Das Programm wurde vom Oldie-
Chor St. Hildegard unter der Leitung 
von Dietmar Matheis musikalisch 
gestaltet und noch ergänzt mit der 
Darbietung eines Sitztanzes der Be-
wohner.

Zum Ausklang des Tages wurde ein 
ökumenischer Gottesdienst mit Pas-
tor Peter Leick und Pfarrerin Andrea 
Lermen-Puschke und dem Gesang 

des Chores Cantores Domini von 
Roman Jung gefeiert. Das Gelingen 
dieses Jubiläumsfesttags war nur 
durch die Unterstützung der Mitar-
beitenden und ehrenamtlichen Hel-
fer möglich. 

Stefanie Klos
Foto: Stefanie Klos 

Der Geschäftsführer der Marienhaus Senio-
reneinrichtungen GmbH, Alexander Schuhler 
(Mitte), im Gespräch mit Gästen der Jubilä-
umsfeier im Pflegeheim St. Hildegard.

Sparkasse Trier spendet an Haus auf dem Wehrborn
Spendenaktion für Jugendhilfe und Bildung

Trier. Die Sparkassenberater der 
Trierer Sparkasse haben im Rah-
men einer Beratungsaktion Gelder 
gesammelt, die Einrichtungen der 
Jugend- und Bildungsarbeit zu Gute 
kommen sollten. Für jedes Bera-
tungsgespräch lobte die Sparkasse 
einen Spendenbetrag von 30 Euro 
aus. Die Bankberater entschieden 
sich dafür, einen Betrag von 1.250 
Euro aus der Gesamtspendensum-
me an das Jugendhilfezentrum Haus 
auf dem Wehrborn zu spenden, um 
damit das Projekt „Schulintegrie-
rende Maßnahme (SIM)“ zu fördern. 
Der Kaufmännische Direktor Ste-
fan Mathy freute sich sehr über die 
großzügige Spende. 

Rosa Roeben
Foto: Sparkasse Trier

Stefan Mathy (rechts), Kaufmännischer Direktor des Jugendhilfezentrums Haus auf dem Wehr-
born und der Berater Walter Kaufmann von der Sparkasse Trier, freuen sich über die Fortschritte 
bei der baulichen Erweiterung des Jugendhilfezentrums in Aach.
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Jana Höfert, Frederike Treffner und Sally Steinitz
Geldern. Seit Mai gibt es im Gel-
derner Krankenhaus drei neue Pra-
xisanleiterinnen. Frederike Treffner, 
Sally Steinitz und Jana Höfert stehen 
nun dem jungen Nachwuchs in den 
Pflegeberufen auf den Stationen zur 
Seite. 

Im Oktober vergangenen Jahres 
startete die schulische Weiterbil-
dung. Dreimal pro Monat paukten 
die Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen in der Bildungsstätte 
Kamp-Lintfort. Im April bewiesen 

sie ihr Wissen durch eine erfolg-
reiche Prüfung. „Wir sehen unsere 
Aufgabe jetzt durch eine andere 
Brille, sind aufmerksamer gewor-
den“, erzählt das Trio. Im Namen des 
Krankenhauses hatte Volker Perbix 
während der offiziellen Feierstunde 
bereits die besten Grüße und einen 
Blumenstrauß übermittelt. Im per-
sönlichen Gespräch gratulierte auch 
Pflegedirektor Andreas Kohlschrei-
ber. 

Monika Kriegel
Foto: Monika Kriegel

Die drei neuen Praxisanleiterinnen (v.l.n.r.): 
Frederike Treffner, Sally Steinitz und Jana 
Höfert freuen sich über die bestandene Wei-
terbildung.

Wir gratulieren

Stefan Werron
zu seinem erfolgreichen Abschluss als 
geprüfter Fachwirt im Sozial- und Ge-
sundheitswesen.

Im Rahmen einer Feierstunde im 
Saarbrücker E-Werk zeichnete die 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
des Saarlandes im November ins-
gesamt 116 Teilnehmer der IHK-Ab-
schlussprüfungen aus. Gemeinsam 
mit der saarländischen Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karrenbauer 
gratulierte IHK-Hauptgeschäftsführer 

Volker Giersch den besten Absolven-
ten in den Kategorien Berufsausbil-
dung und Weiterbildung.

Stefan Werron, Therapiedirektor in 
den Hochwald-Kliniken Weiskirchen, 
erhielt für sein hervorragendes Ab-
schneiden in der Weiterbildungsprü-
fung geprüfter Fachwirt im Sozial- und 
Gesundheitswesen die Auszeichnung 
als Landesbester. 

Anja Thinnes
Foto: IHK Saarland

Stefan Werron erhielt die Auszeichnung als 
Landesbester für seine erfolgreiche Weiter-
bildungsprüfung (v.l.n.r.): Ministerpräsidentin 
Annegret Kramp-Karrenbauer, Stefan Werron, 
IHK-Hauptgeschäftsführer Volker Giersch.

Wir gratulieren zu Dienstjubiläen
Altenhilfe Saar-Mosel-Eifel
25-jährige Tätigkeit
Tanja Kania
Service-und Kompetenzzentrum Illingen

Frank März
Service-und Kompetenzzentrum Illingen

Magda Kurzenhäuser
Altenhilfezentrum Haus St. Martin Schiffweiler

Esther König
Altenhilfezentrum Haus St. Elisabeth Heiligenwald

Stefanie Klos
Alten- und Pflegeheim St. Hildegard Hostenbach

Jörg Merkel
Alten- und Pflegeheim St. Hildegard Hostenbach

Jutta Schäfer
Alten- und Pflegeheim St. Hildegard Hostenbach

Elisabeth Eibeck
Alten- und Pflegeheim St. Franziskus Perl

Caritas-Krankenhaus Lebach
25-jährige Tätigkeit
Ulrike Schmitt
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Hardy Schneider
Leiter Patientenmanagement

Dr. Karl-Heinz Kostka
Chefarzt Plastische Chirurgie

Heike Primier-Jung
Apothekenhelferin

Anette Groß
Mitarbeiterin Küche

Christiane Kneifel
Krankenschwester

Inge Janke
Mitarbeiterin Küche

Dorothee Strick-Luttermann
Funktionsoberärztin Plastische Chirurgie

Alice Breidt
Küchenhilfe

Doris Waldt
Med.-techn.- Laborassistentin

Anette Görgen
Köchin

40-jährige Tätigkeit
Sabine Brachmann
Krankenschwester

Elisabeth Berwanger
Krankenschwester

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die Mit-
arbeiter berücksichtigen können, die uns 
die Einrichtungen bis Redaktionsschluss 
schriftlich mitteilen.
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Wir begrüßen
in der ctt-Zentrale in Trier

Michelle Willkomm
Seit September ist Michelle Will-
komm aus Wawern neue Praktikan-
tin in der IT-Abteilung der ctt-Zent-
rale in Trier.

Die 16-Jährige absolviert im Rah-
men ihrer Schulausbildung „Techni-
sche Informatik“ an der Fachober-
schule in Konz ein Praxisjahr im 
IT-Bereich, um Berufserfahrung zu 
sammeln. Nach zwei Jahren endet 
die schulische Ausbildung mit den 
Prüfungen des Fachabiturs, das zum 
Studium an einer Fachhochschule 
befähigt.

Michelle Willkomm möchte nach 
dem Fachabitur ein Studium im 
technischen Bereich am liebsten an 
der Hochschule Trier beginnen. Am 
IT-Bereich interessiert die Schülerin 

eigentlich alles, wie sie selbst sagt. 
Sowohl die Arbeit mit Hard- als auch 
mit Software findet sie spannend 
und deswegen scheint das Prakti-
kum in der Zentrale perfekt für die 
junge Frau zu sein.
 
Am Anfang darf die neue Prakti-
kantin zwar viele Aufgaben noch 
nicht selbst ausführen, sondern 
begleitet die Mitarbeitenden der 
IT-Abteilung bei ihrer Arbeit und 
schaut ihnen, so oft es geht, über 
die Schulter, um von ihnen zu ler-
nen. Mit der Zeit wird sie die Ab-
teilung immer mehr unterstützen 
und viel Praxiserfahrung sammeln 
können. 

Rosa Roeben
Foto: Rosa Roeben

In ihrer Freizeit, die durch drei Tage Prakti-
kum und zwei Tage Schule in der Woche nicht 
gerade üppig ausfällt, spielt Michelle Will-
komm Fußball in Kommlingen und Klarinette 
im Orchester in Wawern.

im Caritas-Krankenhaus Lebach

Ute Graf
Ute Graf ist seit vielen Jahren in der 
Marienhaus Unternehmensgruppe 
beschäftigt, dort zuletzt in der Per-
sonalentwicklung und als Pflege-
dienstleitung einer Altenhilfeein-
richtung.

Die Personalerin hat mittlerweile ih-
ren Dienst im Caritas-Krankenhaus 
Lebach aufgenommen. Personal-
entwicklung hat in allen Unterneh-
men seit einigen Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnen.

Graf wird unter anderem in den 
nächsten Wochen und Monaten die 
zur Personalanalyse notwendigen 
Befragungen der Mitarbeitenden 
durchführen. Dazu hat sie in den 
Abteilungsleiter- und Bereichslei-
tersitzungen in einem Überblick das 

weite Gebiet Personalentwicklung 
dargestellt und die anstehenden 
Maßnahmen skizziert.

Die ersten Gespräche mit Leitungen 
von Abteilungen und Bereichen sind 
bereits terminiert. Ute Graf ist sich 
sicher, dass alle Mitarbeitenden des 
Caritas-Krankenhauses Lebach, ihre 
Arbeit tatkräftig unterstützen wer-
den. 

Martina Altmeier
Foto: Martina Altmeier

Ute Graf ist die neue Mitarbeiterin in der Per-
sonalentwicklung im Caritas-Krankenhaus 
Lebach. Seit vielen Jahren ist sie im Personal-
bereich der Marienhaus Unternehmensgrup-
pe tätig, zuletzt in der Personalentwicklung 
und als Pflegedienstleitung in der Altenhilfe.
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im St.-Clemens-Hospital und der Gelderland-Klinik in Geldern

Ralf Hiebert 
Ralf Hiebert heißt der neue Kran-
kenhausseelsorger am Caritas-Kran-
kenhaus in Lebach. Er folgt Pastor 
Michael Schaefer, der mehr als zwei 
Jahrzehnte am Lebacher Kranken-
haus wirkte und nun in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde. 

Pastor Hiebert wurde 1961 in Dil-
lingen-Diefflen geboren. 1980 leg-
te er in Dillingen sein Abitur ab. Er 
studierte bis 1987 in Trier und Frei-
burg, und sein Dekanatsjahr absol-
vierte der 54 Jahre alte Theologe 
in Heusweiler. 1987 wurde Hiebert 
in Trier zum Priester geweiht und 
wirkte anschließend bis 1990 in 
Merzig und Merchingen als Kap-
lan. Es folgten drei Jahre Vikariat in  

im Caritas-Krankenhaus Lebach

Sabine Kotzer
Im Juni ist Sabine Kotzer als Kranken-
hausseelsorgerin im St.-Clemens-
Hospital und der Gelderland-Klinik 
in Geldern gestartet. Sie tritt damit 
die Nachfolge von Schwester Mar-
lies Mauer an, die sich zu Beginn des 
Jahres nach über 20 Jahren Seelsor-
ge als letzte aktive Clemensschwes-
ter in Geldern verabschiedete.

Dass es gleich ein „großer Willkom-
mens-Bahnhof“ am ersten Arbeits-
tag werden würde, damit hatte die 
gebürtige Bambergerin absolut nicht 
gerechnet. Die offene, freundliche 
Geste verdeutlichte aber, dass die 
Krankenhausseelsorge alle Belange 
und Bereiche eines Hauses unter 
christlicher Führung streift. Neben 
dem Direktorium, vielen Mitarbei-
tenden der Stationen, Mitgliedern 
des Kuratoriums sowie den Ehren-
amtlichen des Christlichen Kranken-
haus-Dienstes begrüßte auch der 
Kaufmännische Direktor, Christoph 
Weß, Sabine Kotzer sehr herzlich. 

Den Wandel vom feierlichen Emp-
fang zum Alltag in der Krankenhaus-

Ottweiler-Fürth bis er Pfarrer in 
Tünsdorf, Borg und Eft-Hellendorf 
wurde. 

Von 2007 bis 2015 arbeitete Ralf 
Hiebert als Pfarrer in Saarlouis (St.
Ludwig) und Lisdorf sowie in der 
Pfarreiengemeinschaft „Saarlou-
is, links der Saar“ mit Beaumarais, 
Neuforweiler und Picard. 

Seit September ist Ralf Hiebert nun 
Krankenhausseelsorger im Caritas-
Krankenhaus Lebach und gleichzei-
tig Kooperator in der Pfarreienge-
meinschaft Nalbach. 

Andreas Engel
Foto: Andreas Engel

seelsorge mit vielen Lebenssituati-
onen lernte die Diplom-Theologin 
direkt in den folgenden Arbeits-
tagen kennen. „Ich bin froh, dass 
ich zu Beginn noch Martin Naton 
an meiner Seite hatte, der mir bei 
bestimmten Abläufen Hinweise ge-
geben hat“, so die Pastoralreferen-
tin. Sie sieht ihre Berufung darin, 
Menschen in nicht alltäglichen, be-
sonderen Lebenslagen aufzufangen, 
ihnen nahe zu sein im Gebet, bei 
Krankheit, Schmerz und Einsamkeit, 
beim Abschiednehmen und beim 
letzten Atemzug beizustehen.

Mit der Krankenhausseelsorge be-
tritt die 42-Jährige ein neues Auf-
gabenfeld. Zuvor hatte sie im the-
rapeutischen Bereich der Alexianer 
Gemeinschaft Münster gearbeitet. 
Dreizehn Jahre lang lebte sie in der 
Gemeinschaft Verbum Dei. Einen 
wesentlichen Teil dieser Phase ver-
brachte sie im Ausland: England, 
Belgien und Mexiko. Gern denkt sie 
an diese Aufenthalte zurück. In Gel-
dern hat sich Sabine Kotzer bereits 
gut eingelebt. Jedoch hatte sie in 

den letzten Monaten nicht immer 
so viel freie Zeit, um die Umgebung 
von Geldern zu erkunden. Aber sie 
ist zuversichtlich, dass ihr dazu noch 
viele Möglichkeiten bleiben. Was 
ihr wichtiger erscheine, sei, dass sie 
schon einige Menschen kennenge-
lernt und gute Gespräche mit ihnen 
geführt habe. 

Monika Kriegel
Foto: Monika Kriegel

„Von meiner Heimatstadt Münster aus habe 
ich still und leise die Region um Geldern er-
kundet und mir ein Bild von der Stadt, ihren 
Häusern und meinem zukünftigen Arbeits-
platz gemacht. Alle Impressionen haben 
mich überzeugt, den Wechsel nach Geldern 
zu wagen.“ 

Ralf Hiebert hat sein Amt als Krankenhaus-
pfarrer im Caritas-Krankenhaus Lebach im 
September aufgenommen und wurde im 
Rahmen eines Festgottesdienstes herzlich 
aufgenommen.
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Nachgefragt
bei Dr. Thomas Kellner

Haben Sie sich schon in Ihrer neuen 
Heimat eingelebt?
Vieles ist für mich noch neu. Mein 
Leben und Arbeiten findet jetzt in 
einem ganz anderen Rhythmus statt. 
Das Mitschwimmen im dichten 
Münchner Berufsverkehr morgens 
und abends ist noch ungewohnt. 

Es gilt, viele neue Menschen und 
Orte kennenzulernen, nach Abläu-
fen und Gewohnheiten zu fragen 
und mich darauf einzustellen. Auch 
wenn ich schon viele Jahre Berufs-
erfahrung habe, muss ich in man-
cher Hinsicht wieder vollkommen 
von vorne anfangen. Es wird noch 
einige Zeit brauchen, bis ich wieder 
festen Boden unter den Füßen habe.

Wie sieht Ihre neue Tätigkeit genau 
aus? Ist sie vergleichbar mit Ihrer 
alten Stelle? Was ist neu? Worauf 
freuen Sie sich am meisten in der 
Ausübung Ihrer neuen Tätigkeit?
In der Fort- und Weiterbildung Frei-
sing arbeite ich als theologischer 
Referent. Zusammen mit meinen 
beiden Kollegen entwickle ich Ver-
anstaltungskonzepte, die sich an 
kirchliche Mitarbeitende aus den 
pastoralen Berufsgruppen im ge-
samten deutschen Sprachraum rich-
ten und sorge für deren Durchfüh-
rung. Dazu gehört die Abstimmung 
mit den Angeboten, die die einzel-
nen Bistümer machen, das Finden 
von geeigneten Referenten ebenso 
wie die Betreuung der Teilnehmen-
den, wenn sie zu den Veranstaltun-
gen, die in der Regel im Kardinal-
Döpfner-Haus stattfinden, anreisen.

Meine jetzige Tätigkeit ist mit meiner 
Arbeit bei der ctt und der ctt Reha-
Fachkliniken GmbH kaum vergleich-
bar. Aus dem strategischen Bereich 
bin ich jetzt wieder mehr in die ope-
rative Bildungsarbeit gewechselt. 
Am meisten freue ich mich darauf, 
wieder näher an den Mitarbeiten-
den zu sein und meine vielfältigen 
Kontakte zu den Bistümern, vor al-
lem auch in der Schweiz und Öster-
reich ins Spiel bringen zu können.

Dagegen ist mir die Mitarbeit als 
Pfarrvikar des Pfarrverbandes St. Ja-
kob sehr vertraut. Das habe ich in 
Koblenz bisher genauso gemacht, 
mit den Gemeinden, die dazu gehö-
ren, am Abend und am Wochenen-
de Eucharistie gefeiert und gele-
gentlich eine Taufe, Hochzeit oder 
Beerdigung gehalten. Für mich ist 
das ein schöner Ausgleich und die 
Menschen sind dankbar, wenn je-
mand da ist, der mit ihnen betet und 
singt.

Welche Erfahrungen bei der ctt blei-
ben Ihnen wohl am besten in Erinne-
rung?
Die Planung und Durchführung der 
Heilig-Rock-Wallfahrt mit den drei 
Unternehmen ctt, Marienhaus 
GmbH und der Franziskus Hospital 
und Pflegezentren gGmbH im Jahr 
2012 war für mich sicherlich einer 
der Höhepunkte meiner Arbeit. Da 
war das Motto der Wallfahrt „Führe 
zusammen, was getrennt ist ...“ in je-
der Hinsicht spürbar. Da kam etwas 
im wahrsten Sinne des Wortes in Be-
wegung.

Welche Projekte haben Ihnen an Ih-
rer alten Stelle am meisten Freude 
bereitet?
In der Altenhilfe war es eine Veran-
staltungsreihe, in der wir uns mit 
dem Thema „Sterben in Würde“ 
befasst haben. Ich erinnere mich 
an eine ganz dichte, persönliche 
Gesprächsatmosphäre. Das Thema 
ging uns allen unter die Haut, gele-
gentlich flossen Tränen.

Im Bereich der Reha-Kliniken ge-
hört für mich das Projekt „Station 
4“ in der Edith-Stein-Fachklinik Bad 
Bergzabern, zu den wegweisenden. 
Ausgehend von einem klassischen 
Generationskonflikt und einem 
notwendigen Teamentwicklungs-
prozess, haben wir zusammen mit 
der Pflegedirektion und der Stati-
onsleitung erste wichtige Impulse 
geben können, die letztlich die Zu-
sammenarbeit im ganzen Haus posi-
tiv beeinflussen werden. Sobald die 
vorgesehenen Maßnahmen greifen, 
werden davon die Patientinnen und 
Patienten ebenso profitieren wie 
die Mitarbeitenden.

Schließlich hat mir das Projekt „Reli-
gionspädagogisches Konzept für die 
Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtun-
gen der Marienhaus Stiftung“ viel 
Freude bereitet. Da konnte ich als 

Seit Oktober übernimmt Dr. Thomas Kellner 
neue Aufgaben im Erzbistum München und 
Freising.

Zum 1. Oktober hat Dr. Thomas Kellner eine neue Funktion im Erzbistum 
München und Freising übernommen und seine Aufgaben bei der ctt ab-
gegeben. Seit 2007 war der Theologe im Bereich der Personalentwick-
lung für die ctt und seit 2008 als Leiter der Stabsstelle „Theologie und 
Ethik“ in der ctt-Zentrale tätig. Vielen spectrum-Lesern ist er durch seine 
anschaulichen Kommentare zum Leitbild in guter Erinnerung. Nun wur-
de er in der Zentrale in Trier offiziell verabschiedet und sein Weg für die 
neuen Aufgaben im Süden Deutschlands freigegeben.

Als theologischer Referent für die Theologische Fortbildung Freising 
ist Dr. Kellner vor allem für den Bereich „Führen und Leiten“ zuständig. 
Gleichzeitig ist er als mitarbeitender Priester in der Seelsorge des Pfarr-
verbands St. Jakob in Dachau tätig. Kurz nach seinem Wechsel haben wir 
ihn interviewt. 
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Projektleiter „alle Register ziehen“, 
als Theologe ebenso wie als Perso-
nalentwickler.

Was werden Sie an Ihrer alten Stelle 
am meisten vermissen?
Die bereichernden Gespräche mit 
den Kolleginnen und Kollegen der 
anderen Berufsgruppen. Ich habe 
darin immer ein großes und aufrich-
tiges Interesse an Kirche und Theo-
logie gespürt, egal, welcher Kon-

fession sie angehörten oder ob sie 
überhaupt einen Bezug zur Kirche 
hatten. Gleichzeitig habe ich viel ge-
lernt von den Kaufleuten, Juristen, 
Medizinern, Pflegekräften, Thera-
peuten, Köchen, IT-Spezialisten ...

Auf welche Herausforderung in der 
Zukunft freuen Sie sich?
Im Augenblick ist meine Gegenwart 
noch Herausforderung genug. Fragen 
Sie mich in einem Jahr noch einmal.

Abschied und Neuanfang im Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz 
Sabine Schonschek wechselt nach mehr als 20 Jahren in Heimersheim ihren Aufgabenbereich

Heimersheim. „Wir freuen uns da-
rüber, dass Sabine Schonschek bei 
ihrer neuen Aufgabe im Hospizbe-
reich auch zukünftig der Region er-
halten bleibt“, so Marc Gabelmann, 
Geschäftsführer der Marienhaus Se-
nioreneinrichtungen GmbH, bei sei-
ner Dankesansprache. Die Heimlei-
terin des Alten- und Pflegeheims St. 
Vinzenz, Sabine Schonschek, wurde 
im Rahmen einer Feierstunde im 
Oktober offiziell verabschiedet. Seit 
1992 war sie im Haus St. Vinzenz be-
schäftigt. Mit ihrem Wechsel in den 
Hospizverein Rhein-Ahr e. V. über-
nimmt Manuela Stahlbock bis auf 
weiteres stellvertretend die Leitung 
des Hauses, doch schnellstmög-
lich soll die Nachfolge von Sabine 
Schonschek bekannt gegeben wer-
den, so Gabelmann.

Nach mehrjähriger Tätigkeit im Pfle-
gebereich wechselte Sabine Schon-
schek 2002 in die Leitung des Sozi-
alen Dienstes des Hauses. Von 2007 
bis 2012 war sie stellvertretende 
Heimleiterin, bis sie nach dem Weg-
gang des ehemaligen Heimleiters 
Alfons Busch die Heimleitung über-
nahm. Ihre gesamte Tätigkeit in St. 
Vinzenz sei geprägt gewesen von 
ihrer Verbundenheit mit dem Haus, 
seinen Mitarbeitenden und seinen 
Bewohnern, wie Marc Gabelmann 
bei der Verabschiedung feststellte. 
Er habe die Zusammenarbeit mit 
Sabine Schonschek immer als ver-
trauensvoll und partnerschaftlich 

erlebt, betonte der Geschäftsführer 
der Marienhaus Senioreneinrich-
tungen GmbH, dankte ihr herzlich 
für ihre Arbeit und ihr Engagement, 
mit dem sie das Alten- und Pflege-
heim bereichert habe, und wünsch-
te ihr alles Gute für die Zukunft.

Auch die Mitarbeitenden sowie die 
Bewohner von St. Vinzenz verab-
schiedeten sich sehr herzlich von 
Sabine Schonschek und überreich-
ten der sichtlich gerührten Heimlei-
terin ein Abschiedsgeschenk. Unter 
der Leitung von Mitarbeiterin Eka-

terina Londarenko, die auch die Be-
gleitung am Klavier zusteuerte, sang 
ein Chor aus Mitarbeitenden und 
Senioren Lieder, in denen sie ihre 
Dankbarkeit und Wertschätzung für 
die Zeit mit Sabine Schonschek zum 
Ausdruck brachten. 

Rosa Roeben
Foto: Rosa Roeben

Alle Mitarbeitende des Alten- und Pflegeheims St. Vinzenz sowie der Geschäftsführer der Mari-
enhaus Senioreneinrichtungen GmbH, Marc Gabelmann (links), versammelten sich im Oktober, 
um sich von Heimleiterin Sabine Schonschek (untere Reihe 3. v. links) zu verabschieden.

Wie würden Sie den folgenden Satz 
beenden: Wenn Sie an die Jahre bei 
der ctt denken, dann …
... war das eine Zeit, in der ich an 
vielen verschiedenen Orten als Sä-
mann unterwegs war. Manches 
Korn konnte ich schon aufgehen se-
hen, anderes ruht noch in der Erde, 
wieder anderes ist auch auf felsigen 
Boden gefallen. 

Das Interview führte
Dr. Claudia Gerstenmaier

Foto: privat
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Abschied im Caritas-Krankenhaus Lebach
Michael Schaefer geht nach 22 Jahren in den Ruhestand

Lebach. „Alleine vor Gott wird der 
Mensch das, was er wirklich ist...“. 
Mit diesem Zitat des evangelischen 
Theologen Dietrich Bonhoeffer er-
öffnete der langjährige Kranken-
hauspfarrer Michael Schaefer in der 
Kapelle des Caritas-Krankenhauses 
seinen letzten Gottesdienst als Seel-
sorger in Lebach. Nach 22 Jahren 
als Krankenhauspfarrer und Koope-
rator in der Pfarreiengemeinschaft 
Lebach verabschiedete die Leitung 
des Caritas-Krankenhauses Lebach 
Michael Schaefer in einer Feierstun-
de in „seiner“ Kapelle.

Er hatte seinen Dienst bereits vor 
der Einsegnung der neuen Kapelle 
1993 aufgenommen und konnte so 
die Innenausstattung mitgestalten, 
was seine Verbundenheit mit die-
sem Kirchenraum erklärt. Jeder sei 
für sein eigenes Leben verantwort-
lich und für das der anderen Men-
schen, so Schaefer. Nur wenige an-
dere haben diese Leitlinie in ihrem 
Leben so konsequent umgesetzt 
wie Michael Schaefer. Denn seit vie-
len Jahren kümmert sich der Seel-
sorger im Verein „Brücke zum Ufer“ 
mit vielen Helfern um Straßenkin-
der in St. Petersburg. Der Abschied 
von seinem Dienst am Patienten im 
Krankenhaus falle ihm zwar schwer, 
aber er sei nicht unersetzlich, so 
Schaefer. Er sei sicher, dass „unser 
Schiff Krankenhaus“ auf Kurs gehal-
ten werde, auch in „rauer See“.

Die Krankenhausoberin Annette 
Münster-Weber moderierte die 
Verabschiedungsfeier und würdigte 
die Arbeit Schaefers. Vertreter der 
„Grünen Engel“, des Dekanats Dil-
lingen, der Pfarreiengemeinschaft 

Lebach, der evangelischen Kirchen-
gemeinde, der Stadt Lebach sowie 
Dr. Thomas Kellner verabschiedeten 
den verdienten Theologen.

Die evangelische Pfarrerin Andrea 
Sattler sprach von gelebter Öku-
mene, Gemeindereferentin Mar-
lene Schenk hob die Geradlinigkeit 
und das „Sich-auch-unangeneh-
men-Themen-stellen“ hervor. Der 
erste Beigeordnete der Stadt Le-
bach, Markus Schu, überbrachte 
Grüße aus dem Rathaus und erin-
nerte daran, dass Michael Schaefer 
im August eine Ehrenmedaille für 
besondere Verdienste der Stadt 
verliehen wurde. 

Immer wieder wurde auch auf das 
Projekt Bereg für Straßenkinder in 
St. Petersburg hingewiesen, für das 
sich Michael Schaefer seit 1993 en-

gagiert. Seither hat er Spenden von 
mehr als einer Million Euro für das 
Projekt sammeln können. 

2008 wurde er Saarlands Bester, 
damit verbunden war eine Spende 
von 10.000 Euro, die dem Projekt 
zufloss. Seit 2013 besteht der Verein 
„Brücke zum Ufer – Pfarrer Michael 
Schaefer – Bereg e. V.“ mit Michael 
Schaefer als Vorsitzenden. Damit 
soll der Fortbestand des Projektes 
gesichert werden.

Mit Pfarrer Schaefer haben sich 
auch der Kirchenmusiker Christian 
Fries und die Küsterin Ute Wild ver-
abschiedet. 

Andreas Engel
Foto: Andreas Engel

Nach 22 Jahren als Klinikseelsorger im Caritas-Krankenhaus Lebach verabschiedete sich Michael 
Schaefer (Mitte) mit einem Gottesdienst in der hauseigenen Kapelle.

Brücke zum Ufer – Pfarrer Michael Schaefer – Bereg e. V., so lautet der vollständige Name des Vereins, der das Heim Bereg für Straßen-
kinder in St. Petersburg betreut und finanziert. „Bereg“ ist russisch und bedeutet „Das Ufer“. Die Arbeit von Michael Schaefer ist den 
meisten Menschen in Lebach und Umgebung nicht fremd, zumal sehr viele ihn schon seit Jahren bei seinem Einsatz für die Straßenkinder 
tatkräftig unterstützen. Seit mehr als 20 Jahren sammelt er Spenden für dieses Heim. 

Wenn auch Sie den Verein Brücke zum Ufer unterstützen möchten und damit die Straßenkinder  
von St. Petersburg, können Sie gerne eine Spende an folgende Bankverbindung leisten:

Empfänger: Brücke zum Ufer
IBAN: DE 27 5939 30 00 0050 5402 19
BIC: GENODE 51 LEB
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Krankenhaus-Mitarbeiter engagieren sich

Aktion 24+Kliniken am Caritas-Krankenhaus Lebach

Lebach. Wie die meisten Kran-
kenhäuser, unterstützt auch das 
Caritas-Krankenhaus Lebach die 
Kampagne des Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft e. V. (DKG). 
Die Aktion „24+Kliniken“ soll die 
Bevölkerung auf die schwierige 
Situation der Krankenhäuser auf-
merksam machen, die den Patien-
ten rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen und wertvolle, lebensret-
tende Dienste leisten. Die vorge-
schlagene Luftballon-Aktion soll-

te möglichst viele Patienten und 
Besucher auf die Problematik, die 
sich für die Krankenhäuser aus der 
Umsetzung dieser „Reform“ ab-
zeichnet, aufmerksam machen.

Zusätzlich wurde im Krankenhaus 
Lebach ein Flugblatt gedruckt und 
an Patienten und Besucher verteilt, 
nicht nur auf den Stationen, son-
dern auch in den Ambulanzen und 
Praxen, die im Krankenhaus ange-
siedelt sind.

So mussten die Mitarbeitenden 
nicht mit schlechtem Gewissen 
ihre Patienten allein lassen, um 
ihre Bereiche für eine Demo auf 
dem Klinikgelände zu verlassen – 
vielmehr konnten sie vor Ort mit 
den Patienten und Besuchern über 
Gesundheitspolitik und die für die 
Krankenhäuser nachteiligen Finan-
zierungsmodelle diskutieren. 

Martina Altmeier

Aktion 162.000 am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich

200 Mitarbeiter des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich unterbrachen im Juni ihre Arbeit 
und trafen sich zu einer kurzen Demonstration, um auf die fehlenden Pflegestellen aufmerksam 
zu machen.

Die Aktion „162.000“ der Gewerkschaft ver.di 
zur Verbesserung der personellen Engpässe 
in den Krankenhäusern fand auch großen 
Anklang im Caritas-Krankenhaus Lebach. Der 
Einladung der MAV – vom Direktorium unter-
stützt – folgend, fanden sich zum verabrede-
ten Zeitpunkt weit mehr als die 60 fehlenden 
Stellen symbolisierenden Personen vor der 
Krankenhauskapelle in Lebach ein.

Foto: Martina Altmeier

Bernkastel/Wittlich. Rund 200 Mit-
arbeitende aus allen Berufsgruppen 
sowie das Direktorium des Verbund-
krankenhauses Bernkastel/Wittlich 
unterstützten die Aktion, die von 
der Gewerkschaft ver.di initiiert 
wurde und auf diese Weise auf die 
geschätzten 162.000 fehlenden Pfle-
gestellen in Deutschland hinweisen 
wollte. Ulrike Schnell, Kaufmänni-
sche Direktorin des Verbundkran-
kenhauses, betonte: „Diese Aktion 
macht die Problemlage der Kranken-
häuser und ihrer Mitarbeiter sicht-
bar und hörbar. Unstrittig sei die 
Krankenhausfinanzierung in einer 
Schieflage: die Patientenzahlen und 
damit auch die Behandlungskosten 
steigen von Jahr zu Jahr. Dieser An-
stieg wird jedoch nicht in voller Höhe 
durch das Vergütungssystem finan-
ziert, ein System, das letztlich auch 
die Personalbemessung für uns Klini-
ken vorgibt. Auch der neue Gesetzes- 
entwurf zur Krankenhausreform 
nimmt sich dieses Problems nicht 
an.“ Ebenso unstrittig ist die hohe 
Arbeitsbelastung aller Beschäftigten 
in deutschen Krankenhäusern. „Die 
hohe Versorgungsqualität, die wir 
heute im Verbundkrankenhaus Bern-
kastel/Wittlich haben, ist vor allem 
unseren engagierten Mitarbeitern 
zu verdanken“, unterstrich der Neu-
rologe Dr. Jörg Wiesenfeldt von der 
Mitarbeitervertretung des Verbund-
krankenhauses. Derzeit könnten 
Pausen oft nicht wahrgenommen 
werden, und Pflegende würden un-

verhältnismäßig oft aus ihrer Freizeit 
zum Dienst gerufen, wenn Kollegen 
durch Krankheit ausfielen. „Von der 
heute gerne propagierten Work-
Life-Balance ist bei Klinikärzten und 
Pflegenden schon lange nicht mehr 
zu sprechen“, betonte Dr. Wiesen-
feldt. Sorge bereitet ihm und seinen 
Kollegen auch die mit dieser hohen 
Belastung einhergehende Unattrak-
tivität der Berufsbilder in Medizin 
und Krankenpflege. „Uns drücken 
Nachwuchssorgen, besonders wenn 
wir an den demografischen Wandel 
denken und die zunehmende Über-
alterung unserer Gesellschaft. Wer 
soll die immer weiter ansteigenden 
Patientenzahlen in Zukunft betreuen, 
wenn die beruflichen Belastungen 
die Jugendlichen eher abschrecken 
als ansprechen?“, fragte Dr. Wiesen-
feldt. 

Sabine Zimmer
Foto: Sabine Zimmer
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Sportlich unterwegs beim Firmenlauf

Mitarbeitende starten in Dillingen ...

Dillingen. Trotz einer Hitzewarnung 
des Deutschen Wetterdienstes in 
diesem Sommer ließen sich tau-
sende Läufer nicht davon abhalten 
beim 11. Firmenlauf durch Dillingen 
mitzulaufen. Das größte Breiten-
sport- und Laufevent im Saarland 
lockte im Juli weit über 15.000 Fir-
menläufer an und stellte damit ei-
nen Teilnehmerrekord auf.

868 Firmen waren vertreten, darun-
ter auch Teams von Mitarbeitenden 
der Fachklinik St. Hedwig Illingen 
der Hochwald-Kliniken Weiskirchen 
und des Alten- und Pflegeheimes St. 
Sebastian Nunkirchen.

Die Sonne brannte selbst zur Start-
zeit am frühen Abend immer noch 
mit voller Kraft, als sich der Läufer-
strom bei über 30 Grad in Bewe-
gung setzte. Das Motto der teilneh-
menden Mitarbeitenden lautete 
deshalb auch: Dabei sein und ge-
sund Ankommen ist alles!

Die Zeitmessungen außer acht las-
send absolvierten die Teams die fünf 
Kilometer lange Strecke zügig und 
teilweise, wegen der hohen Tempe-
raturen, eher im ruhigeren Tempo.

Das Team aus Nunkirchen suchte den Schat-
ten, bevor es an den Start zum Firmenlauf 
ging, genauso …

Um der Dehydration vorzubeugen, 
wurde viel getrunken, und Abküh-
lung konnte in den vom Veranstalter 
bereitgestellten Duschen gefunden 
werden. 

Leo Hoffmann aus Nunkirchen 
schaffte es trotz Hitze, sein Ergebnis 
beim Zieleinlauf aus dem Jahr zuvor 
zu wiederholen und war damit der 
schnellste Läufer des Teams der Al-
tenhilfe. 

Aber auch die Läufer aus den Teams 
Illingen und Weiskirchen waren mit 
ihren Ergebnissen zufrieden. 

Gesund, stolz und motiviert für 
den nächsten Firmenlauf fand 
dieses Gruppenerlebnis beim ge-
meinsamen Abendessen seinen 
Ausklang. 

Gaby Britz/Anja Thinnes
Fotos: Sabrina Fichtner/privat

... und in Koblenz durch

Koblenz. Beim Münz Firmenlauf in 
Koblenz startete eine trägerüber-
greifende Gruppe mit 41 Männern 
und Frauen. 

Alle Teams kamen querbeet aus den 
Einrichtungen der ctt und der Ma-
rienhaus, aus Hunsrück, Eifel und 
Westerwald. Bei bestem Läufer-
Wetter und dem Motto „Bei uns 
läuft’s“ kamen am Ende alle Läufer 
ins Ziel. 

Anschließend fand der gemeinsame 
Abschluss des Tages, nach der Über-
querung des Rheins mit der Seil-
bahn, auf der Festung Ehrenbreit-
stein statt. 

Ellen Zisgen
Foto: privat

… wie die Teams der Mitarbeitenden der 
Fachklinik St. Hedwig Illingen und der Hoch-
wald-Kliniken Weiskirchen.

Beim Münz Firmenlauf in Koblenz war die Freude des trägerübergeifenden Teams groß, als alle 
den Zieleinlauf erreicht hatten. Hochmotiviert waren die Mitarbeitenden aus ctt und Marien-
haus-Einrichtungen in Koblenz gestartet. 
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Seite der Seelsorge
Bald ist Nikolausabend da!

„Lasst uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freu’n! 

Lustig, lustig traleralera,
bald ist Nikolausabend da.“

Wer kennt es nicht, dieses Lied, das 
unsere Kindheitstage verschönert 
und uns in freudige Erwartung auf 
den 6. Dezember versetzt hat. Der 
heilige Nikolaus ist wohl einer der 
bedeutendsten und beliebtesten 
Heiligen der vorweihnachtlichen 
Adventszeit. Noch jetzt kommen in 
mir die warmherzigen und freudi-
gen Erinnerungen hoch, wenn ich 
daran denke, wie wir Kinder bei 
uns zu Hause am Vorabend des 6. 
Dezember unsere leeren Schuhe 
vor unsere Kinderzimmer gestellt 
haben. Natürlich wussten wir, und 
das von Anfang an, dass Mama oder 
Papa es waren, die diese Schuhe mit 
Nüssen, Mandarinen und Süßigkei-
ten füllten. Und dennoch war da – 
und bleibt auch – die wohlwollende 
und liebevolle innere Zuneigung zu 
diesem großen Heiligen.

Nikolaus, Bischof von Myra, hat sich 
durch die Jahrhunderte hinweg sei-
ne große Anziehungs- und Ausstrah-
lungskraft bewahrt, trotz seiner oft 
verfälschten und für Konsumzwe-
cke missbrauchten Darstellung in 
unserer heutigen Gesellschaft. Sein 
Leben, und vor allem sein Wirken, 
das uns in zahlreichen Legenden 
und Geschichten überliefert wurde, 
ist ein kostbarer Bestandteil unse-
rer christlichen Tradition. Dies mag 
vielleicht daran liegen, dass – so wie 
es sein Name ausdrückt „Sieg des 
Volkes“ – er immer auf der Seite sei-
nes Volkes stand, vor allem auf der 
Seite derjenigen, die es am meisten 
brauchten. Nikolaus hatte sein Herz 
am rechten Fleck. Er sah die Not der 
Menschen und er handelte, genau-
so wie es sein großes Vorbild vor 
ihm getan hatte: Jesus Christus. Ge-
speist aus dem Glauben, getrieben 
von seiner Liebe zu Christus, trat er 
den Menschen entgegen und ver-
schaffte ihnen neuen Mut und neue 
Hoffnung. So wie es auch in der Ge-
schichte von den „drei Mädchen“ 
zum Ausdruck kommt. 

Ein Vater hatte drei Mädchen, konn-
te jedoch nicht mehr für sie sorgen. 
Er sah keinen anderen Ausweg mehr, 
als seine Mädchen zu den Reichen 
zu schicken, damit sie sich dort ihren 
Lebensunterhalt verdienen konn-
ten. Nikolaus hörte von der Not des 
Vaters und seinen Töchtern. Des 
Nachts warf er den Mädchen drei 
Beutel voller Geldstücke zu, womit 
er sie aus ihrer Not rettete. 

Von Jugend an bewegte Nikolaus 
die Bibelstelle vom reichen Jüngling 
sehr. Dieser Bibelstelle gab er in sei-
nem Leben Gestalt, indem er seinen 
ganzen Reichtum an arme und in 
Not geratene Menschen verschenk-
te. In seinem Handeln wird deutlich, 
was es bedeutet, dass „Geben seli-
ger macht, als Nehmen“. Ein Mensch, 
der aus freien Stücken gibt, der die 
Not sieht und sich dafür einsetzt, 
findet einen großen Reichtum in der 
Quelle der Liebe und Dankbarkeit, 
die Gott in unser Herz gelegt hat.

In den Geschichten und Legenden 
über den heiligen Nikolaus, geht es 
meist darum, wie er Menschen aus 
ihrer materiellen Not herausholte. 
Hinter der materiellen Not verweist 
sein Handeln jedoch auf tieferge-
hende, innere, seelische Nöte, mit 
denen wir Menschen des 21. Jahr-
hunderts viel mehr herausgefordert 
werden. Es ist die Armut unseres 
Herzens, die in einer tiefen Bedürf-
tigkeit nach Liebe, menschlicher 
Wärme und Geborgenheit, nach 
Zugehörigkeit, nach einem Zuhause, 
ja nach einer Heimat zum Ausdruck 
kommt. Mit seiner menschlichen 
Zuwendung zeigt der heilige Niko-
laus, dass er Menschen in ihrer Not 
nicht alleine lässt, dass er sie nicht 
übersieht oder an den Rand drängt, 
sondern sie vielmehr in den Mittel-
punkt seines Interesses rückt. Durch 
sein Handeln macht er auf den auf-
merksam, der in ihm lebt und durch 
ihn handelt: Jesus Christus. Der 
heilige Nikolaus hat wahrhaftig das 
Evangelium, die Frohe Botschaft, 
verkündet und gelebt: Gott lässt uns 
Menschen nicht im Stich. Er nimmt 
jeden von uns an, wie er ist. Die Ge-
wissheit und das Wissen über eine 

bedingungslose Annahme und ein 
bedingungsloses Geliebtsein ist das 
Rückgrat eines jeden menschlichen 
Lebens, das größte Geschenk, das 
dem Menschen widerfahren kann. 
Dieses Geschenk kann nicht im 
Kaufrausch einer vorweihnachtli-
chen Zeit erworben, sondern nur in 
den sich uns entgegenstreckenden 
Armen eines kleinen Säuglings, der 
hilflos und machtlos in einer Krippe 
liegt, empfangen werden. Im Stall 
zu Bethlehem geschieht das größte 
Wunder der Liebe, das der Mensch 
in seiner Bedürftigkeit erfahren darf. 
Auf dieses Wunder hat sich der hei-
lige Nikolaus gerne eingelassen und 
sein Leben wunderbar danach ge-
staltet. 

Sabine Kotzer
Foto: Monika Kriegel

Sabine Kotzer ist Krankenhausseelsorgerin 
im St.-Clemens-Hospital Geldern.
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Musikalischer Nachmittag im Altenheim Cusanus-Stift
Akkordeonklänge zur Kaffeezeit

Bernkastel-Kues. Einen schönen Tag 
voller bekannter Melodien erlebten 
die Bewohner des Altenheims Cusa-
nus-Stift in Bernkastel-Kues in die-
sem Sommer. An einem Nachmittag 
im Juli wurde zu dem geselligen Mu-
sikspiel in den historischen Speise-
saal im Stift und anschließend ins 
Moselhaus eingeladen. Die schönen 
Melodien und altbekannten Lieder 
verlockten zum Schwelgen, Mitsin-
gen, Schunkeln und Tanzen. 

Bernkastel-Kues. „Spielt das Wet-
ter mit?“, fragten sich die Bewohner 
und Mitarbeitenden des Altenheims 
Cusanus-Stift bangend um den lang 
ersehnten Ausflug auf das Weinfest 
der Mittelmosel in der Bernkaste-
ler Innenstadt Anfang September. 
Aufwendig waren im Vorfeld Tücher 
genäht und bemalt worden, um 
die wieder in Mode kommenden 
traditionellen Trachtenstücke, die 
unter dem Namen „Moselblüm-
chen“ bekannt sind, an der Mosel 
mitaufleben zu lassen. Trotz des 
eher herbstlichen Wetters konnte 
sich schließlich eine Gruppe von fast 
20 Bewohnern mit ihren Begleite-
rinnen am Festmontag auf den Weg 

über die Mosel machen und ihre 
selbstgenähten Stücke stolz präsen-
tieren.

Auf der Weinstraße angekommen, 
kam schon bei der ersten Rast bei 
einem guten Glas Wein eine tolle 
Stimmung auf. In geselliger Runde 
wurde gekostet, erzählt und auch 
gesungen, was sogar für Applaus 
aus den Reihen der anderen Wein-
festbesucher sorgte. 

Wie auch in den vorherigen Jahren, 
lockte ein ganz besonderer Duft 
weiter bis ans Ende der Feststände: 
köstliche frisch zubereitete Reibe-
kuchen der Reibekuchenhütte von 

Akkordeonistin Barbara Müller sorgte mit 
bekannten und beliebten Melodien für ei-
nen musikalischen Nachmittag im Altenheim 
Cusanus-Stift.

Moselblümchentreffen in Bernkastel-Kues
Ausflug zum Weinfest der Mittelmosel

Anita Schutz, die ihren Gästen aus 
dem Cusanus-Stift wie immer eine 
Portion spendierte. Zum Dank san-
gen die Ausflügler ein kräftiges „Oh 
Mosella“, bevor sie weiter über den 
alten Marktplatz zogen. Dort spielte 
der Musikverein aus Graach und lud 
mit seinen Stücken zum Singen und 
Tanzen ein. Ein schöner und beson-
derer Nachmittag ging zu Ende und 
auf dem Rückweg waren sich alle ei-
nig: „Wir freuen uns schon auf das 
nächste Weinstraßenfest!“ 

Stefanie Philipps
Fotos: Jadwiga Stemann

Das Weinfest der Mittelmosel im Ortskern von Bernkastel-Kues ist ein alljährliches Vergnügen für 
die Bewohner des Cusanus-Stifts. In diesem Jahr hatten sie sich auch mit selbstgenähten Mosel-
blümchentüchern ausgestattet.

Highlight des Tages war das an-
schließende Wunschkonzert, das die 
Akkordeonistin Barbara Müller mit 
Vergnügen darbrachte und so für ei-
nen stimmungsvollen Abschluss des 
Tages sorgte. „Wir freuen uns schon 
auf das nächste Mal“, waren sich am 
Ende alle einig. 

Stefanie Philipps
Foto: Natalie Kreusch

Vor dem Cusanus-Stift versammelte sich die 
Gruppe, um gemeinsam das Fest auf der an-
deren Moselseite zu besuchen.
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Sommerfest in Bernkastel-Kues
Musik liegt in der Luft im Hof des Altenheims Cusanus-Stift

Bernkastel-Kues. Das diesjährige 
Sommerfest des Altenheims Cu-
sanus-Stift fand im Juli statt. Zahl-
reiche Bewohner, Angehörige und 
Gäste folgten der Einladung und 
freuten sich auf das Programm. 
Das Fest wurde mit einem Gottes-
dienst eröffnet, der in der Kapelle 
von Rektor Leo Hofmann zelebriert 
wurde.

Anschließend fanden alle einen 
schattigen Platz im Hof des Stifts, so 
dass Kaffee und Kuchen in geselli-
ger Runde genossen werden konn-
te. Musikalisch begleiteten Hans 
Hermann am Keyboard und Ernst-
Wilhelm Philipps mit dem Saxophon 
die Nachmittagsstunden.

Heim- und Pflegedienstleitung Co-
rina Gräßer begrüßte alle Besucher 
der Veranstaltung herzlich, und Rek-
tor Leo Hofmann richtete sein Wort 
an die Zuhörer und wies auf den 
550. Tag der Kirchweihe des Stifts 
und den an diesem Tag gefeierten 
Magdalenentag hin.

Den Höhepunkt des Festprogramms 
boten die Senioren selbst dar: Mit 
Hüten geschützt gegen die Sonne, 
führten sie unter der Leitung von 
Elke Prüm vom Begleitenden Dienst 

einen Sitztanz mit Klangstäben und 
einem Tüchertanz zu „Oh Mosel-
la“ vor. Als Zugabe verabschiedete 
sich die Gruppe mit dem Tücher-
tanz „Auf Wiederseh’n“, bevor der 
alljährlich beliebte Mundartvortrag 
von Hedwig Langbein für die weite-
re Unterhaltung sorgte. 

Abschließend konnten die Gäste 
den Piccoloflöten und Trommeln 
der Kinder und Jugendlichen vom 
Spielmannszug der Freiwilligen Feu-
erwehr Wehlen lauschen, bevor das 

leibliche Wohl wieder im Vorder-
grund stand. Ein köstliches Buffet 
mit Gegrilltem, Salaten und Brot 
wurde eröffnet, so dass das Fest mit 
wohl gefüllten Bäuchen ausklingen 
konnte. 

Stefanie Philipps
Foto: Jadwiga Stemann

Beim Sommerfest des Cusanus-Stifts gab es viel musikalische Unterhaltung. Die Kinder und Ju-
gendlichen des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Wehlen begeisterten die Zuschauer, 
die sich aufgrund der warmen Temperaturen ein schattiges Plätzchen suchten. 

Neues Hochbeet in Gebhardshain
Geselligkeit und Gartenfreude im St. Vinzenzhaus

Gebhardshain. Ein schöner Gar-
ten kann entzücken, das wissen die 
Bewohner und Mitarbeitenden im 
Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz-
haus schon lange. Auch in diesem 
Sommer wurde aus der Bepflan-
zung des Hochbeetes im Garten ein 
schöner und geselliger Nachmittag 
für alle, ob Zuschauer oder Helfer.

Zunächst wurden die frisch gekauf-
ten Blumen für das Beet bestaunt 
und bewundert. Vor dem Einpflan-
zen wurden die Töpfe mit den Pflan-
zen in die Runde gereicht, so dass 
alle Teilnehmer tasten, sehen und 
riechen konnten und so mit allen 
Sinnen dabei waren.

Bepflanzt wurde das Beet mit ver-
schiedenen Blumenstauden, die 
bald als Schnittblumen den Senio-
ren der Einrichtung Freude in Haus 
und Zimmer bringen würden.

So ging ein schöner unterhaltsamer 
Nachmittag mit leichter Gartenar-
beit, fröhlichen Gesprächen und ge-
meinsamem Singen viel zu schnell 
vorbei. Die Blumenpracht wird aber 
dauerhaft Bewohner, Mitarbeiten-
de und Besucher im Garten des St. 
Vinzenzhauses erfreuen. 

Elke Dielmann
Foto: Ramona Wäschebach

Das neue Hochbeet im Garten des St. Vin-
zenzhauses in Gebhardshain bringt Farben- 
und Blütenpracht zu den Bewohnern und 
Mitarbeitenden.
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Von Schiffweiler aus rauf zur Alm
Lange ersehnter Ausflug für Bewohner des Seniorenheims St. Elisabeth

Heiligenwald. Die Alm in Lands-
weiler-Reden war ein Ausflugsziel, 
das sich so mancher Bewohner des 
Seniorenheims St. Elisabeth in Hei-
ligenwald schon lange gewünscht 
hatte. Dank der Unterstützung des 
Gemeindeverbandes der SPD konn-
te der Ausflug im Frühsommer statt-
finden. Mitarbeiter des Roten Kreu-
zes holten die gut gelaunte Gruppe 
ab und fuhren sie zur Alm.

Dort konnten die Senioren und ihre 
Begleiter bei schönem Wetter die 
tolle Aussicht genießen und Spa-
ziergänge unternehmen. Anschlie-
ßend wurde die gesamte Gruppe 
zum Kaffee ins Tennisheim Lands-
weiler eingeladen. Eine Vielzahl von 
Kuchen und Torten machte die Aus-
wahl schwer. Für das leibliche Wohl 
wurden zusätzlich Rostwürstchen 
und diverse Getränke gestellt. Alle 

Lange haben sich die Bewohner des Seniorenheims St. Elisabeth auf diesen Ausflug gefreut.  
Belohnt wurde ihr Warten mit herrlichem Sonnenschein beim Almbesuch in Landsweiler-Reden.

Musik, Tanz und Leckereien
Sommerfest im Seniorenheim St. Elisabeth

Heiligenwald. Das Sommerfest im 
Seniorenheim St. Elisabeth in Hei-
ligenwald war auch in diesem Jahr 
ein voller Erfolg. Im Juli wurde es mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
eröffnet, der von Pastor Joachim 
Schneider, Pfarrerin Daniela Loster 
und dem evangelischen Kirchenchor 
unter der Leitung von Wolfgang 
Brendel gestaltet worden war.

Anschließend wurde den zahlreich 
erschienenen Gästen, den Bewoh-
nern und den Mitarbeitenden ne-
ben Kaffee und leckeren Kuchen, 
dank der vielen Kuchenspenden, 
und herzhaften Rostwürsten auch 
ein buntes musikalisches und tänze-
risches Programm geboten. Auffüh-
rungen der Sitztanzgruppe von St. 
Elisabeth, der örtlichen Kindergar- Es gab viele junge Zuschauer bei der Vorfüh-

rung des Tüchertanzes während des Som-
merfests in Heiligenwald.

waren begeistert von dem schönen 
Tag, der nur durch das Engagement 
vieler Helfer zu einem gemeinsa-
men Erlebnis wurde. 

Sabine Siffrin/Andrea Wagner
Foto: Monika Redmann

tenkinder und ihren Betreuerinnen 
gemeinsam mit den Senioren sowie 
der Chorvereinigung Heiligenwald 
unter der Leitung von Berthold We-
strich sorgten für einen unterhaltsa-
men Nachmittag. Abgerundet wur-
de das schöne Fest mit Musik und 
Gesang von Karl Heinz Schäfer, der 
die Gäste sogar zum Mitsingen und 
Tanzen begeistern konnte. 

Sabine Siffrin/Andrea Wagner
Foto: Monika RedmannEs wurde viel gesungen und getanzt beim diesjährigen Sommerfest des Seniorenheims St. Elisa-

beth in Heiligenwald.
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Mer losse d‘r Dom in Kölle
Seniorentour des Alten- und Pflegeheims St. Martin war ein voller Erfolg

Ochtendung/Köln. Drei angehende 
Tourismuskaufmänner Florian Hel-
zer, Leon Rolfer und Leo Herzog vom 
Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 
in Köln organisierten im Rahmen ih-
rer Projektarbeit für die Bewohner 
des Alten- und Pflegeheims St. Mar-
tin in Ochtendung eine barrierefreie 
Seniorentour nach Köln. Zuvor be-
suchten die Auszubildenden für die 
Projektplanung die Einrichtung, um 
mit den Senioren die Besichtigungs-
orte abzustimmen. Annemarie 
Himmes, Leiterin der zusätzlichen 
Betreuungskräfte, übernahm mit 
großem Engagement die internen 
Vorbereitungen für den Ausflug. So 
machten sich im September 17 Be-
wohner, 18 Begleiter und Seelsorger 
Pater Nikolaus Herden mit dem Bus 
auf den Weg nach Köln.

Als erster Programmpunkt wur-
de das Schokoladenmuseum am 
Rheinauhafen besucht. Dort wurde 
der Gruppe aus Ochtendung die 
Geschichte und die Herstellung der 
Schokolade von der Kakaobohne bis 
zur Fertigung erklärt. Ein besonde-
rer Höhepunkt war dabei der Scho-
koladenbrunnen, an dem sich alle, 

auch mehrfach, stärkten. An der 
Rheinpromenade entlang fuhren 
die Ehrenamtlichen die Senioren in 
die Kölner Innenstadt zum Mittag-
essen ins Brauhaus Früh am Dom. 
Kölsch und kölsche Spezialitäten der 
Küche, ob „Hämmchen“, „Himmel 
und Ääd“ oder auch Rheinischen 
Sauerbraten, ließen sich alle Aus-
flügler gut schmecken. 

Nach dem Mittagessen stand die 
Besichtigung des Doms an. Der rest-
liche Nachmittag stand allen zur 
freien Verfügung. Beliebt waren ein 
Besuch der bekannten Einkaufsstra-
ßen oder ein Besuch in einem der 
vielen Cafés. Den ganzen Tag über 
schien die Sonne, so dass der Tag 
in Köln auch wettermäßig ein voller 
Erfolg war. Am späten Nachmittag 
sorgte die von kölscher Musik be-
gleitete Rückfahrt für einen stim-
mungsvollen Ausklang eines gelun-
genen Ausflugs.

Ein besonderer Dank gilt allen eh-
renamtlichen Helfern, die einen 
ganzen Tag lang für die Senioren 
zur Verfügung standen. Ebenso dem 
Förderverein von St. Martin, der die 
Finanzierung des rollstuhlgerech-
ten Reisebusses übernahm. Für alle 

blieb es ein unvergesslicher Tag. Für 
die Auszubildenden war die Durch-
führung ihres Projektes eine wich-
tige Erfahrung für ihr zukünftiges 
Berufsleben. 

An den nachfolgenden Tagen 
schwärmten alle Teilnehmer von 
dem schönen Tag in Köln und lobten 
die gute Organisation sowohl durch 
das Projektteam des Berufskollegs 
in Köln, als auch durch die Verant-
wortliche für die interne Organisa-
tion, Annemarie Himmes. Auch im 
nächsten Jahr soll es nach Wunsch 
der Bewohner wieder in die Ferne 
gehen. 

Margot Herzog-Sauer
Fotos: Christine Koll

Vor dem Kölner Dom versammelten sich alle Ausflugteilnehmer vom Alten- und Pflegeheim  
St. Martin zu einem Gruppenfoto.

Zur Erinnerung an die gelungene „Kölntour“ 
wurden die besten Bilder von dem Ausflug 
in der Ochtendunger Einrichtung in einer  
Collage zusammengestellt.
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Neues aus Schiffweiler
Ausflug der Bewohner von St. Martin mit dem Heimatverein Schiffweiler

Schiffweiler. Alljährlich wird auf 
Einladung des Heimatvereins Schiff-
weiler ein Ausflug für die Bewohner 
organisiert. In diesem Jahr ging es 
im September Richtung Tholey auf 
den bekannten Schaumberg. Nach-
dem sich alle mit Kaffee und Kuchen 
gestärkt hatten, konnte bei strah-
lendem Sonnenschein die Aussicht 
ins weite Land genossen werden.

Ganz Mutige wagten sich sogar auf 
den Aussichtsturm. Der Schaum-
berg weckte bei allen Teilnehmern 
Erinnerungen an frühere Sonntags-
ausflüge mit den Familien. Zum Be-
dauern aller war dies der letzte Aus-
flug mit dem Heimatverein. 

Das Haus St. Martin bedankt sich 
an dieser Stelle ganz herzlich für 
die jahrzehntelange Verbundenheit 
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Hierfür geht ein besonderer 
Dank an Friedhelm Frisch, Uwe Wolf 

Bei strahlendem Sonnenschein genossen die Bewohner und Bewohnerinnen zusammen mit  
ihren Betreuerinnen den letzten Ausflug, der vom Heimatverein Schiffweiler organisiert wurde.

sowie Hannelore Schünemann. Für 
die Bewohner waren die Ausflüge, 
sowie die jährlichen Weihnachtsfei-
ern immer wieder Höhepunkte im 
Jahresverlauf, auf die sie sich freu-
ten. Mit dem Wegfall des Heimat-
vereins Schiffweiler bleibt für viele 

Bewohner und Mitarbeitende das 
Gefühl: „Eine Ära geht zu Ende!“ 

Sabine Siffrin/Andrea Wagner
Foto: Monika Redmann

Zwergschafe erhalten einen neuen Haarschnitt

Schiffweiler. Eine nicht alltägliche 
Attraktion wurde den Senioren 
in diesem Frühsommer geboten. 
Pünktlich zur „Schafskälte“ wurden 
die auf dem Gelände des Alten-
heims gehaltenen Zwergschafe Ina, 
Luna und Caro geschert. Ruck, zuck 
wurden sie aus ihrem dicken Win-
termantel befreit und waren fast 
nicht wiederzuerkennen. Rank und 

Interessierte Zaungäste beobachteten das traditionelle Handwerk des Scherens. 

schlank flitzten sie im Anschluss 
über die Wiese und mussten sich 
nun an die neuen Temperaturver-
hältnisse und auch das Aussehen 
der Artgenossen erst einmal gewöh-
nen. Viele der Bewohner wurden an 
vergangene Zeiten erinnert und es 
wurde erzählt, wie früher Nutztiere 
zu Hause gehalten wurden. Bei der 
Haltung und Pflege der Zwergschafe 

wird das Alten- und Pflegeheim St. 
Martin tatkräftig von Familie Halm 
aus Schiffweiler unterstützt. 

Sabine Siffrin /Andrea Wagner
Fotos: Monika Redmann

Die Schafschererin bei der Arbeit.
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Seemannsgarn in Vallendar
Matrosen und Matrosinnen feiern Sommerfest im Seniorenheim St. Josef

Vallendar. Im Seniorenheim St. Jo-
sef fand im August ein originelles 
Sommerfest statt. Im Hof wurde 
bei angenehmen Temperaturen 
gefeiert. Das Team der Sozialen Be-
gleitung war bereits Tage vorher in 
Aktion und sorgte für ein maritimes 
Ambiente mit Strandkorb, Fischer-
netz und einer wunderbaren Tisch-
dekoration aus Muscheln, Sand und 
Papierschiffchen.

Begonnen hatte der Nachmittag mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
mit Pater Eugen Stephan und Sylvia 
Witzenhausen, die Orgelbegleitung 
übernahm der ehemalige Mitarbei-
ter Jo Kahn.

Die Bewohner staunten nicht 
schlecht, als die Mitarbeiter, ange-
führt von Heimleiterin Rita Berens, 
mit Matrosenkragen und -mütze 
das Lied „Heidewitzka, Herr Kapitän“ 
singend in den Hof einmarschierten. 
Jupp und Walburga sorgten wie im-
mer für die musikalische Umrah-
mung und brachten die Senioren 
und Gäste zum Schunkeln und Mit-
singen. 

Heimleiterin Rita Berens (hintere Reihe links) und ihr Matrosen-Team sorgten für einen musikalischen Höhepunkt beim diesjährigen Sommerfest in 
Vallendar mit dem Liedbeitrag „Heidewitzka, Herr Kapitän“.

Während es sich die Besucher bei 
Kaffee und Kuchen und einem eis-
gekühlten „Hugo“ gut gehen ließen, 
führten die „Fidelen Fünkchen“ ih-
ren wunderbaren Eskimo-Tanz auf, 
für den es viel Applaus gab. Auch 
der Spielmannszug 1951 Vallendar 
e. V. ließ es sich nicht nehmen, das 
Sommerfest mitzugestalten. Spie-
lend zogen die Musiker in den Hof 
ein und sorgten für eine gute Stim-
mung.

Auch der Verkaufsstand von „Ros-
maries Handarbeitsstübchen“ war 
ein voller Erfolg. Die Bewohnerin 
trifft sich fast täglich mit Gleichge-
sinnten zum Häkeln und Stricken. 
Das Angebot umfasst Socken, Ta-
schen, Topflappen, Schals, Mützen, 
Spitzendeckchen in allen Variatio-
nen und vieles mehr. Gegen Abend 
gab es Leckeres vom Grill, denn so 
viel frische Luft, das Singen und 
Schunkeln machten hungrig! 

Petra Lambertz
Fotos: Petra Lambertz

Die liebevolle Dekoration mit Muscheln, 
Sand und allerlei maritimen Gegenständen 
verschönerte nicht nur den ökumenischen 
Gottesdienst mit Pater Eugen Stephan und 
Sylvia Witzenhausen, sondern das ganze Fest.
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Debbekooche und Pizza ab jetzt in jedem Wohnbereich
Förderverein des Seniorenheims St. Josef Vallendar sponsert Backofen auf Rädern

Vallendar. Die Betreuungs- und Be-
schäftigungsangebote im Senioren-
heim St. Josef sind sehr vielfältig. 
Sie umfassen sowohl Singen, Ge-
dächtnistraining, Bingo, Gymnastik, 
Kraft- und Balancetraining, Män-
nerstammtisch, Kosmetik, kreatives 
Gestalten als auch Backen bis hin 
zur individuellen Einzelbetreuung. 
Zu Anfang des Jahres konnten drei 
zusätzliche Betreuungskräfte ein-
gestellt werden, das Team umfasst 
mittlerweile neun Mitarbeiterinnen.

Am Backen haben die Bewohner 
besonders großen Spaß. Um dies 
in jedem Wohnbereich realisie-
ren zu können, wünschte sich das 
Betreuungsteam einen fahrbaren 
Backofen. Der Förderverein war 
sofort Feuer und Flamme für die-
sen Plan und gab grünes Licht für 
die Anschaffung. Da es einen solch 
speziellen Ofen nicht im Handel zu 
kaufen gibt, baute der Hausmeister 
das fahrbare Gerät aus einem han-
delsüblichen Backofen selbst.

Am vergangenen Donnerstag über-
gab der Förderverein den Backofen 
auf Rollen an die Heimleiterin Rita 
Berens sowie Petra Lambertz, Lei-
tung Soziale Betreuung, und Sven 
Mees, Pflegedienstleitung, die sich 
sehr herzlich bei den Mitgliedern 
und dem Vorstand des Förderver-
eins für das Geschenk bedankten.

Die meisten Senioren schlugen auf 
die Frage hin, was sie als erstes in 
dem neuen Ofen backen möchten, 
einen „Debbekooche“ vor. Dazu 
wurden Kartoffeln und Zwiebeln 
gerieben, Dörrfleisch und Bratwurst 
klein geschnitten und die Senioren 
erzählten dabei, wie sie früher für 
ihre Familie gekocht und gebacken 
haben. Gegen Mittag konnte der 
herrlich duftende und wunderbar 
schmeckende „Debbekooche“ ver-
zehrt werden. Satt und zufrieden 
meinten die Köche: „Nächste Wo-
che backen wir Pizza.“ 

Petra Lambertz
Fotos: Petra Lambertz

Die Bewohner freuen sich über den neuen Backofen, der nun ganz nach Bedarf in jedem Wohn-
bereich eingesetzt werden kann. Das erste Backwerk, der „Debbekoche“, schmeckte allen wun-
derbar.

Heimleiterin Rita Berens (links) sowie ihre Mitarbeiter Petra Lambertz (2.v.l.) und Sven Mees 
(3.v.l.) bedankten sich beim Förderverein für die Finanzierung des fahrbaren Backofens.
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Neues Insektenhotel im Garten des Maria vom Siege
Deutsche Post spendet Nistkasten für Nützlinge an das Altenheim in Koblenz-Wallersheim

Wallersheim. „Deutsche Post, In-
sektenhotel?“ – was hat das mit 
dem Altenheim Maria vom Siege zu 
tun? Diese Frage stellten sich nicht 
nur einige Bewohner des Alten-
heims, die den Aufbau begleiteten, 
sondern sicherlich auch einige Mit-
arbeiter der Koblenzer Niederlas-
sung BRIEF der Deutschen Post AG, 
die von diesem Projekt erfahren ha-
ben. 

Die Antwort ist einfach: Im Rahmen 
des „Global Volunteer Day“, einem 
weltweiten Tag der Freiwilligenar-
beit, setzten Auszubildende der 
Deutschen Post auch dieses Jahr 
wieder ein Zeichen für Solidarität 
und soziales Engagement, indem sie 
eine Aktion im Alten- und Pflege-
heim Maria vom Siege organisier-
ten. Nachhaltigkeit ist das Ziel der 
gemeinsamen Zusammenarbeit 
zwischen Altenheim und der Ausbil-
dungsstelle in Koblenz. 

Seit vier Jahren arbeiten Altenheim 
und Ausbildungsstelle unter dem 
Stichwort „Global Volunteer Day“ 
zusammen und pflegen mit gemein-
sam organisierten Aktionen, wie 
Ausflügen, Spielenachmittagen oder 
Einbindung in Seminare der Auszu-
bildenden unter dem Stichwort: 
„Zeitzeugen berichten“ eine vertrau-
ensvolle und erfolgreiche Zusam-
menarbeit. In diesem Jahr konnte 
durch die Bereitstellung und den 
Aufbau des Insektenhotels durch 
die Niederlassung BRIEF Koblenz 
der Deutschen Post AG ein weiterer 
Treff- und Verweilpunkt in der Gar-
tenanlage für die Bewohner des Al-
tenheims Maria vom Siege geschaf-
fen werden. 

Nachdem man gemeinsam, unter-
stützt durch den zuständigen Haus-
meister Ralf Vogt, die Einzelteile zu-
sammengefasst und zum Aufbau in 
den Garten gebracht hatte, konnten 

die Restarbeiten und die Konstrukti-
on an den am Vortag von Vogt ein-
gefassten Standbefestigungen erfol-
gen. Zufrieden mit dem  
Ergebnis konnten Heimleiterin  
Lutgart Van Damme, Ausbilder der 
Deutschen Post Werner Etges sowie 
seine Auszubildenden Ina Breukel-
mann und Björn Otte und die zwei 
Studierenden der Dualen Hoch-
schule Julia Karla und Björn Weber 
den Aufbau abschließen und sich 
mit einigen Heimbewohnern, die 
mit guten Ratschlägen behilflich 
waren, freuen.

„Jetzt warten wir nur noch auf die 
neuen Gäste und Mitbewohner im 
Insektenhotel“, waren die ersten 
Kommentare der Bewohner der Se-
nioreneinrichtung. 

Wolfgang Etges 
Foto: Wolfgang Etges 

Gemeinsam freuten sich die Bewohner des Altenheims Maria vom Siege mit den jungen Helfern der Deutschen Post AG, die die neue Insektenbe-
hausung, ein sogenanntes Insektenhotel, im Garten des Hauses in Wallersheim aufgebaut hatten. 
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Ein Malheur im Eifelzoo
Ausflug des Alten- und Pflegeheims Herz-Jesu zum Löwenbaby nach Lünebach

Der Ausflug in den Lünebacher Eifelzoo war umso schöner, da die Bewohner das sonnige Wetter 
genießen konnten.

Das kleine Löwenkind „Malor“ ist seit dem Frühjahr die Attraktion im Eifelzoo, auch die Bewoh-
ner des Alten- und Pflegeheims Herz-Jesu statteten dem neuen Zoo-Bewohner einen Besuch ab.

Waxweiler. Ein ganz besonderes 
Tierkind gibt es seit dem Frühjahr im 
Eifelzoo in Lünebach zu bewundern: 
ein Löwenbaby! Der im Februar ge-
borene kleine Löwe namens Malor 
lockte eine Gruppe von Bewohnern 
aus dem Herz-Jesu Alten- und Pfle-
geheim mit ihren Betreuern nach 
Lünebach, um ihn bei einem Aus-
flug zu bestaunen. Nach der kurzen 
Anreise begann der spannende Spa-
ziergang durch den Tierpark in der 
Eifel. Vorbei an Enten und Schwä-
nen im Teich führte der Weg der 
Ausflügler direkt zu Malor.

In seinem Gehege tollte und spiel-
te das kleine Löwenkind mit seiner 
Pflegerin Isabelle Wallpott, die das 
Tier per Hand aufziehen musste, 
weil seine Mutter es nicht ange-
nommen hatte. Nach einer chemi-
schen Sterilisation hatte die Löwen-
dame eigentlich keinen Nachwuchs 
mehr erwartet, so war die Überra-
schung für die Tierpfleger groß, als 
sie das kleine Kätzchen kurz nach 
der Geburt im Löwengehege fan-
den. Nachdem klar war, dass das 
Baby überleben würde, tauften die 
Angestellten des Eifelzoos das Baby 
„Malor“, da es ein „Malheurchen“ 
gewesen sei. 

Während das Tier zusammen mit 
seiner Pflegerin spielerisch Kunst-
stücke aufführte, staunten die Be-
sucher aus Waxweiler nicht schlecht 
und erfreuten sich an dem selten zu 
beobachtenden tierischen Schau-
spiel. Nach dieser „Vorführung“ zog 
sich das Löwenbaby zurück und die 
Gruppe besichtigte den Rest des 
Zoos. Sie fütterten Ziegen, Hühner 
und Hasen und streichelten die Esel 
und Ziegen voller Freude.

Der besonders schöne und außer-
gewöhnliche Nachmittag war reich 
an einzigartigen Eindrücken, die 
den Bewohnern des Herz-Jesu Al-
tenheims noch lange in Erinnerung 
bleiben werden.  

Steffi Hontheim /  
Annerose Begon-Scholtes

Fotos: Steffi Hontheim
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Kinderklinik in Geldern unter neuer Leitung
Offizielle Amtseinführung des neuen Chefarztes Karsten Thiel

Geldern. Seit April ist Karsten Thiel 
neuer Chefarzt der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin im St.-Clemens-
Hospital. Im Juni wurde der Pädiater 
mit den Schwerpunkten Neonatolo-
gie und Kindergastroenterologie im 
Rahmen einer Feierstunde offiziell 
eingeführt.

Vor seiner Verpflichtung in Geldern 
arbeitete der 42-Jährige fast 15 
Jahre im Helios-Klinikum Krefeld, 
zuletzt in der Funktion als Ober-
arzt. Dort, gemeinsam mit Dr. Antje 
Ballauff, leitete er die Ambulanz für 
Magen-, Darm- und Leberkrankhei-
ten der Kinderklinik. Eine Tätigkeit, 
in der sich Karsten Thiel nach eige-
nem Bekunden mehr als wohl fühl-
te. „Ich wollte nie Chefarzt werden“, 
gestand er anlässlich seiner Begrü-
ßungsrede. „Doch jetzt bin ich froh, 
dass ich hier stehe.“ 

In den wenigen Monaten seiner 
Verpflichtung hat Karsten Thiel be-
reits einiges bewegt. Unter seiner 
Regie wurde eine pädiatrische Am-
bulanz eingerichtet, die notwen-
dige Kassenzulassung wurde ohne 
Einschränkung bewilligt. Ein kinder-
gastroenterologischer Schwerpunkt 
mit entsprechenden Instrumenta-
rien und personeller Besetzung ist 
inzwischen etabliert. Im Rahmen 
eines medizinischen Symposiums 
stellte Thiel den Bereich im August 

den niedergelassenen Kollegen der 
Region vor.

Damit erfüllte Thiel das, was ctt-
Geschäftsführer Bernd Molzber-
ger in seiner Rede anlässlich der 
Chefarzt-Einführung forderte: „Als 
Geschäftsführer eines Gesund-
heitsunternehmens ist es mir sehr 
wichtig, einerseits die qualifizierte 
Basisversorgung der uns anvertrau-
ten Patienten zu gewährleisten, an-
dererseits aber auch Schwerpunkte 
weiterzuentwickeln. Hier hat das 
St.-Clemens-Hospital ein enormes 
Potenzial. Damit bringt es eine so-
lide Grundlage mit, deren Profil 
mit dem neuen Chefarzt weiter ge-
schärft und deren Versorgungsange-

bot weiter ausgebaut werden kann.“
Dass Thiel dabei auf den Rückhalt 
der Stiftung St.-Clemens-Hospital 
vertrauen könne, unterstrich Kura-
toriumsmitglied Hermann Hengs-
termann. Der Stiftung liege die 
bestmögliche Unterstützung junger 
Familien durch eine wohnortnahe 
Diagnostik und Therapie sehr am 
Herzen. Eine Idee für weitere Tätig-
keitsfelder lieferte Hengstermann 
gleich mit: „Unsere Umfrage aus 
dem Jahr 2011 hat gezeigt, dass wir 
hier in Geldern Bedarf an sozialpädi-
atrischer Hilfe haben.“ Die nächsten 
Zentren aber liegen in Wesel und 
Kleve. „Zu weit“, so Hengstermann 
und ergänzt: „Die Stiftung hofft auf 
eine Lösung im Sinne der jungen Fa-
milien. Wir ermutigen Sie ausdrück-
lich, neue Wege zu gehen.“

Neben den Mitgliedern des Direkto-
riums richtete auch der stellvertre-
tende Bürgermeister, Rolf Pennings, 
ein paar Worte an den neuen Leiter 
der Kinderklinik. „Geldern ist eine 
Gesundheitsstadt“, so Pennings. 
„Wir haben ein hervorragendes An-
gebot an medizinischer Betreuung, 
auf das wir stolz sind. Sie, Herr Thiel, 
leisten einen wichtigen Beitrag 
dazu. Dank Ihnen ist die Stadt auch 
für junge Familien attraktiv.“ 

Stefanie Hamm
Fotos: Gerhard Seybert/ 

Thomas Bechel
Im Rahmen einer Feierstunde wurde Chefarzt Karsten Thiel in Geldern in sein neues Amt einge-
führt (v.l.n.r.): Ärztlicher Direktor Dr. Rupertus Schnabel, ctt-Geschäftsführer Bernd Molzberger, 
Kaufmännischer Direktor Christoph Weß, Karsten Thiel, Eltern von Karsten Thiel.

Karsten Thiel ist neuer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin mit den Schwerpunkten 
Neonatologie und Kindergastroenterologie im St.-Clemens-Hospital in Geldern.
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Geldern. Michael Konopka von der 
Marketing-Agentur Komma, die 
die erste Babymesse im Gelder-
ner Krankenhaus begleitet hatte, 
stimmte voller Überzeugung ein: 
„Dieser Erfolg gebührt dem Team!“ 
So sahen es in der Nachbereitung 
auch die Projektpartner vom St.-Cle-
mens-Hospital in der Herzogstadt. 
Mit der ersten Babymesse wurde 
ein Baustein aktiviert, den Fokus 
auf die Gynäkologie in Verbindung 
mit der Pädiatrie im Krankenhaus 
neu auszurichten. Konopka: „Der 
Andrang hat unsere Erwartungen 
um ein Vielfaches übertroffen. Das 
Krankenhaus-Team hat einen tollen 
Job gemacht.“

Wie weit der Aufruf über die erste 
Babymesse in Richtung Kranken-
haus von Geldern und Umgebung 
bereits im Vorfeld Früchte trug, 
wurde vor der offiziellen Eröffnung 
bemerkbar. 

Über eine Warteliste nach dem 
Windhundprinzip konnten die 
Schwangeren sich persönlich zu ei-
ner kostenlosen Ultraschall-Aufnah-
me anmelden. So bildete sich be-
reits vor dem Start um 10 Uhr eine 

Hoher Zuspruch bei der ersten Babymesse in Geldern
Besucherandrang übertraf alle Erwartungen

Katja Wilmsen, Leitende Hebamme (links), hielt jede Menge Informationsmaterial für die schwangeren Besucherinnen bereit.

lange Schlange. Innerhalb von Mi-
nuten waren sämtliche Ultraschall-
Termine für den Samstag vergeben.

Wer nicht direkt an der Reihe war, hat-
te Zeit, sich in aller Ruhe umzusehen. 
Ebenso Paare, Mütter in spe und Fa-
milien, die sich einfach einmal infor-
mieren wollten. Sie wunderten sich, 
was es rund um das Thema Schwan-
gerschaft, Geburt und Babys erste Le-
benswochen geben kann. „Ein solch 
umfassendes Angebot hat es noch nie 
gegeben“, staunte Melanie Schmidt, 
20. Schwangerschaftswoche, nicht 
schlecht. Wie viele werdende Mütter 
und Familien, war sie zur ersten Baby-
messe ins Gelderner Krankenhaus ge-
kommen. „Ich habe schon mein ers-
tes Kind hier in Geldern bekommen. 
Dass es so vieles auf einmal an Infos 
gibt, hätte ich nicht erwartet“, so die 
Walbeckerin.

Auch der Kaufmännische Direktor 
Christoph Weß schlenderte mit zu-
friedener Miene von Stand zu Stand. 
An die schwangeren Besucherinnen 
wurde ein „Willkommenspaket“ über-
reicht. Insbesondere die Hebammen 
hatten alle Hände voll zu tun. Wer 
nicht am Stand in der Eingangshalle 

auf Fragen einging, Infomaterial und 
Proben weitergab, war im Kreißsaal 
eingespannt. „Willkommen im Leben“ 
lautete das Motto des meterlangen 
Infostandes der Hebammen. Zwi-
schen dekorativen Storchenfiguren in 
allen Varianten konnten die Familien 
intensiv stöbern, was ihnen zu diesem 
Thema noch auf dem Herzen lag.

Im Kreißsaal selbst führten die Heb-
ammen und Gynäkologen abwech-
selnd und kontinuierlich Gruppen 
durch alle Räume: Sie warfen mit den 
Gästen einen Blick ins Neugebore-
nenzimmer, ins Familienzimmer oder 
wiesen auf die Elternschule hin. „Wir 
wussten gar nicht, wie die Resonanz 
werden würde, aber dass wir einen 
solchen Zuspruch mit unserer Idee der 
Babymesse bekommen würden, das 
übertraf alle Erwartungen“, bestätigte 
die Leitende Hebamme Katja Wilm-
sen den Eindruck, dass das Gedränge 
den ganzen Tag über dicht war. Wie 
sehr die Einheiten der Gynäkologie 
und der Kinderabteilung zusammen 
arbeiten, beschrieben die Gelderner 
Kinderärzte im Eingangsbereich. Aus 
der Pädiatrie war ein Wärmebett ge-
rollt worden, an dem die Pädiater die 
Funktionen erklärten.
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Neue Therapie bei weiblicher Harninkontinenz
Dr. Volker Hoffmann ist Spezialist für Urogynäkologie im St.-Clemens-Hospital 

Geldern. Plötzlicher Harnabgang 
ist vor allem bei Frauen ein weit 
verbreitetes Problem. Experten 
schätzen, dass allein in Deutschland 
jede dritte ältere Frau betroffen ist. 
Die Ursache ist ein Absenken der 
Beckenorgane – meist durch eine 
generelle Bindegewebsschwäche. 
Verstärkt wird die Symptomatik 
durch vorangegangene Schwan-
gerschaften. Denn die Haltebänder 
im Becken werden bei der Geburt 
stark überdehnt und können sogar 
einreißen. Mit zunehmendem Alter 
verlieren sie durch die Dehnung und 
die Schwächung des Bindegewebes 
ihre Haltefunktion. Die Organe sen-
ken sich ab, was zu einem erhöhten 
Druck auf die Blase führt. Es kommt 
zu unkontrolliertem Urinverlust – 
zunächst nur beim Husten oder 
Niesen, später auch bei plötzlichen 
Bewegungen, zuletzt sogar in Ruhe-
phasen.

„Im frühen Stadium kann eine ge-
zielte Beckenbodengymnastik die 
Beschwerden lindern“, sagt Dr. 
Volker Hoffmann, Chefarzt im St.-
Clemens-Hospital in Geldern. Doch 
der Spezialist für Urogynäkologie 
weiß: „Das Thema ist tabubehaftet. 

Viele Frauen trauen sich nicht, dar-
über zu sprechen und kommen erst 
zur Sprechstunde, wenn konserva-
tive Methoden kaum mehr helfen.“ 
Dann ist eine Operation das Mittel 
der Wahl.

Seit Jahresbeginn setzt Hoffmann 
dazu eine neue Methode ein: das 
CESA/VASA-Verfahren. Die Operati-
onsmethode wurde erstmals 2007 
von Professor Dr. Wolfram Jäger 
angewandt. Die abgesenkten Orga-
ne werden dabei zunächst wieder 
aufgerichtet und anschließend mit 
Kunststoffbändern fixiert. Diese tex-
tilen Implantate werden exakt dort 
eingesetzt, wo die ursprünglichen 
Haltebänder saßen. Das Material 
ist erprobt und findet seit Jahren 
erfolgreich in der Hernienchirur-
gie Verwendung. „Bei den meisten 
Frauen reicht es, die hinteren Hal-
tebänder zu ersetzen“, erläutert 
Chefarzt Dr. Volker Hoffmann. „Bei 
einigen wenigen Frauen zeigt die 
erste Operation noch nicht den 
gewünschten Erfolg. Wir ersetzen 
dann wenige Wochen nach dem 
ersten Eingriff auch die vorderen 
Haltebänder.“

Die Erfolgsquote für das Verfahren 
liegt bei 75 Prozent, d. h. drei von 
vier Frauen sind nach dem Eingriff 
beschwerdefrei. Dennoch wird die 
Methode derzeit noch nicht flä-
chendeckend eingesetzt. Das St.-
Clemens-Hospital in Geldern ist 
eines von bundesweit 28 Behand-
lungszentren. 

Stefanie Hamm
Foto: Till Kleinelützum

Der Spezialist für Urogynäkologie Dr. Volker 
Hoffmann ist Chefarzt im St.-Clemens-Hospi-
tal in Geldern.

Der Andrang an den Informationsständen bei der Babymesse in Geldern war groß.

Auf der ersten Babymesse konnten 
sich die Schwangeren aber auch 
frühzeitig zur Entbindung in Geldern 
anmelden, wozu sich an diesem 
Samstag über 200 Frauen aus der 
Region entschlossen. Ob es im kom-
menden Jahr eine Wiederholung der 
Babymesse geben wird? Die ersten 
Aussteller haben auf jeden Fall schon 
Interesse signalisiert. Sie wollen er-
neut zeigen, was alles in Geldern 
möglich ist: familienfreundliche At-
mosphäre, Rundumbetreuung und 
Komfort für Mutter und Kind, Vor-
sorge, Überwachung, Beratung und 
Schmerzalternativen. 

Monika Kriegel
Fotos: Monika Kriegel
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Betriebsausflug nach Trier und Schillingen

Lebach. Seit vielen Jahren sind alle 
Mitarbeitenden des Caritas-Kran-
kenhauses Lebach eingeladen, im 
jährlichen Wechsel entweder an 
einem Betriebsfest oder einem Be-
triebsausflug teilzunehmen. Die Or-
ganisation übernimmt die Mitarbei-
tervertretung.

Das Ziel des diesjährigen Betriebs-
ausflugs war – ausgewählt durch 
die Mitarbeitenden – Trier. Um für 
alle die Teilnahme zu ermöglichen, 
fand der Ausflug in der ferienfrei-
en Zeit im September an zwei un-
terschiedlichen Terminen statt. Bei 
guter Stimmung und strahlendem 
Sonnenschein machte man sich auf 
den Weg nach Trier, wobei unter-

wegs Angebote, wie die Teilnahme 
an Führungen, Shoppingtouren und 
ähnliches heiß diskutiert wurden. 
In Trier angekommen, hatten sich 
bereits Kleingruppen zusammenge-
funden, die aufbrachen, die Stadt 
zu erobern. Am Nachmittag traf sich 
die Gruppe wieder beim Bus, um 
den Tag in Schillingen bei einem ge-
mütlichen Abendessen ausklingen 
zu lassen.

Rückblickend kann festgehalten 
werden, dass der Ausflug von allen 
Teilnehmenden sehr positiv bewer-
tet wurde. 

Martina Altmeier 
Foto: Martina Altmeier

Neues aus Lebach
Demenzgarten der Caritas-Sozialstation Lebach-Schmelz

Lebach. Im Sommer lud der Caritas 
Verband zur Eröffnung des „Gartens 
der Erinnerung“ im Lebacher Stadt-
teil Steinbach ein. Dort betreibt die 
Caritas-Sozialstation seit einigen 
Jahren eine Betreuungseinrichtung 
für an Demenz erkrankte Menschen. 
Diese Einrichtung war bisher an die 
zur Verfügung stehenden Räumlich-
keiten gebunden, ein Aufenthalt im 
Freien war nicht vorgesehen.

Die Bedürfnisse der zu betreuenden 
an Demenz erkrankten Menschen 
nach Bewegung und gewohnten Tä-
tigkeiten im Garten führten zu der 
Idee, einen sogenannten Demenz-
garten einzurichten.

Die Betreuungseinrichtung grenzt 
an das alte Pfarrhaus mit Pfarrgar-
ten, den die Kirchengemeinde gerne 
zur Verfügung stellte. Mit finanziel-
ler Unterstützung durch Land, Stadt 
und Gemeinde konnte ein rollstuhl-
befahrbarer Bereich angelegt wer-
den, der unter anderem mit Hoch-
beet und Kräuterschnecke auch von 
in der Bewegung eingeschränkten 
Menschen bearbeitet werden kann. 
Wichtig für das Projekt war auch, 
dass der alte Baumbestand in die 
Planung eingebunden wurde.

Damit ist ein sehr schöner Garten 
entstanden, der zum Verweilen ein-
lädt und allen Ruhesuchenden zur 
Verfügung steht. 

Martina Altmeier
Foto: Martina Altmeier

Bei herbstlichem Wetter zeigt sich der Demenzgarten der Caritas-Sozialstation in Lebach von 
einer schöneren Seite als zu seiner Eröffnung, als sich die Bepflanzung noch in den Anfängen 
befand.

Beim gemütlichen Abendessen in Schillin-
gen konnte der Betriebsausflug der Mitar-
beitenden des Caritas-Krankenhauses Le-
bach ausklingen.
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Interview mit Dr. Markus Markenstein

Wie ist es Ihnen in der Position des 
Ärztlichen Direktors bis jetzt ergan-
gen?
Die vergangene Zeit kann ich nur 
als extrem spannende Erfahrung 
beschreiben. Den Betrieb eines 
Krankenhauses nicht nur aus medi-
zinischer Sicht, sondern aus kauf-
männischem und personalpoliti-
schem Blickwinkel zu sehen, war 
wohl der größte Lerneffekt und zu-
gleich die größte Herausforderung. 
Gerade in der heutigen angespann-
ten Lage im Gesundheitssystem 
reicht der rein fachspezifische Blick 
auf die Entwicklung nicht mehr al-
leine aus, um die Abläufe und Zu-
sammenhänge der notwendigen 
Entscheidungen zu überschauen. 
Ein Blick über den eigenen „Teller-
rand“ ist eine grundlegende Voraus-
setzung.

Die Mitarbeit im Direktorium ist 
durchaus zeitaufwendig und kann 
nur gelingen, wenn die gesamte Ab-
teilung dies mitträgt. Deshalb möch-
te ich mich an dieser Stelle bei allen 
Mitarbeitenden der Abteilung, auf 
den Stationen und bei den ärztli-
chen Kollegen für die geleistete Un-
terstützung ganz herzlich bedanken.

Wie würden Sie die Entwicklung Ih-
rer Abteilung in den letzten Jahren 
beschreiben?
In dem Jahr nach meiner Über-
nahme der Abteilung kam es zu 
umfangreichen personellen Ände-

rungen, so dass ein Neuaufbau der 
Abteilung anstand. In dieser Zeit er-
lebte ich die langjährig erfahrenen 
Pflegefachkräfte der Abteilung als 
sehr professionelle Unterstützung.

Nur so konnte der Betrieb trotz per-
soneller Engpässe aufrechterhalten 
werden. Die neuen Assistenzärzte 
wurden aufgrund von Initiativbe-
werbungen eingestellt – eine Stel-
lenausschreibung war nicht not-
wendig. Dies ist über die Jahre 
geblieben, so dass frei werdende 
Planstellen immer aus einer breiten 
Auswahl von Bewerbern nachbe-
setzt werden können. 

Mittlerweile können wir hier den 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
an Weiterbildungsmöglichkeiten 
anbieten: zwei Jahre Chirurgie Basis, 
drei Jahre Orthopädie/Unfallchir-
urgie, 18 Monate fachgebundene 
Radiologie, zwei Jahre spezielle Un-
fallchirurgie. Für eine Abteilung die-
ser Größe ist das eine ganze Men-
ge. Kurz beschreiben möchte ich 
die letzten Jahre mit dem Bild von 
einem Boot, das auf unruhiger See 
gestartet ist und sich nun in ruhige-
res Fahrwasser begeben hat.

Lassen sich Ihre unterschiedlichen 
Aufgabenfelder miteinander in Ver-
bindung bringen?
Aus meiner Sicht kann ich hier nur 
mit einem deutlichen „Ja“ antwor-
ten.

Die Erfahrungen aus den jeweiligen 
Aufgabenfeldern fließen zusammen 
und ermöglichen gerade aus Kennt-
nis der verschiedenen Blickwinkel 
eine umfassendere Sicht auf die 
Dinge und erlauben so, so hoffe ich 
zumindest, für alle nachvollziehba-
re und tragbare Entscheidungen zu 
treffen. 

Das Interview führte  
Martina Altmeier.

Foto: Martina Altmeier

Dr. Markus Markenstein wurde Anfang 2014 zum Ärztlichen Direktor des 
Caritas-Krankenhauses Lebach berufen. Der Ärztliche Direktor wird im 
Zwei-Jahres-Rhythmus von den Chefarztkollegen zur Berufung vorgeschla-
gen.

Sein breit gefächertes Fachwissen und seine langjährigen Erfahrungen räu-
men ihm, neben der Leitung der Unfall- und orthopädisch-chirurgischen 
Abteilung des Krankenhauses, auch als Ärztlichem Leiter der Physiothe-
rapieschule Lebach eine wichtige Rolle in der Aus- und Weiterbildung von 
jungen Menschen ein. Darüber hinaus organisiert er monatlich Vorträge 
für interessierte Laien zum Thema gesunde Gelenke.

Dr. Markus Markenstein ist Ärztlicher Direk-
tor am Caritas-Krankenhaus in Lebach.
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Neues aus der Physiotherapieschule Lebach
Abschied und Neubeginn

Herzlichen Glückwunsch an Kurs 26
Lebach. Über mangelnde Jobange-
bote können sich die im September 
examinierten Physiotherapeuten 
auch in diesem Jahr nicht beschwe-
ren. Die Absolventen haben vielfälti-
ge Berufsaussichten in ambulanten 
Physiotherapie-Praxen aber auch in 
Kliniken und können bestens ins Be-
rufsleben starten.

Herzlich willkommen in Kurs 29
Zum Oktober beginnen wie jedes 
Jahr dreißig junge Menschen eine 
Ausbildung zum Physiotherapeuten 
und freuen sich auf eine spannende 
Zeit, die den Weg in den erwünschten 
Beruf eröffnet. In diesem Jahr voll-
zieht die Physiotherapieschule die 
Umstrukturierung der Ausbildung. 
Zukünftig wird in Theorie- und Pra-
xisblöcken ausgebildet. Das bedeutet 
eine wesentliche Reduzierung der 
Fahrtzeiten für die Auszubildenden 
und damit Einsparung von Fahrten 
zwischen der Schule und dem Prakti-
kumsort. Seit nun mehr zwei Jahren 
besteht für die Schüler die Möglich-
keit, parallel zur Berufsausbildung, 
einen Bachelorstudiengang an der 
Katholischen Hochschule in Mainz zu 
belegen. Das bedeutet, dass inner-
halb der dreijährigen Berufsausbil-
dung Präsenzphasen in Mainz absol-
viert und Studienmodule in der Schule 
unterrichtet und geprüft werden. Die 
reguläre Ausbildung wird nach drei 
Jahren beendet und nach weiteren 

Eine vielfältige Berufsaussicht erwartet die Absolventen der Physiotherapieschule Lebach.

Dreißig junge Menschen haben in diesem Herbst ihre dreijährige Ausbildung in Lebach begonnen.

eineinhalb Jahren, mit Studienpha-
sen in Mainz, kann der Student be-
rufsbegleitend seinen „Bachelor of 
Science“ in Physiotherapie ablegen. 
Dieser Abschluss bedeutet die Eröff-
nung neuer Tätigkeitsfelder in diesem 
Beruf. 

Annette Kurz
Fotos: Bernd Conrad

Examen bestanden! 
24 Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 18 Physiotherapeuten starten in ihre Traumberufe

Wittlich. Im Sommer erhielten die 
Absolventen des Bildungszentrums 
Eifel-Mosel ihre heißersehnten Ab-
schlusszeugnisse. Sie hatten im 
September 2012 eine dreijährige 
Berufsausbildung an der Physio Aka-
demie und der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule in Wittlich be-
gonnen. Beide Lehrinstitute wur-
den im April in das Bildungszentrum 
Eifel-Mosel der Marienhaus GmbH 
in Wittlich-Wengerohr integriert. 
Als einer der Hauptpartner des 
Bildungszentrums im Bereich der 

Bewerbungen für das kommende Aus-
bildungsjahr werden bis zum 31.05.2016 
gerne angenommen.

Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage:
www.pt-schule-lebach.de

oder rufen Sie uns an unter:
06881 501-526

Wir beraten Sie gerne!

Die Absolventen der Physiotherapie: Saskia Feller, Maika Ferner, Paulina Goebel, Eva Jonas, Lisa 
Kartheuser, Randy Lewis, Tatjana Maier, Marco Merges, Stefanie Meyers, Philippe Molitor, Chris-
tina Rosen, Laura Ruland, Eva Schramer, Katja Schüller, Sandra Schumacher, Alyssa Sheppard, 
Anna Simon, Sebastian Ting.
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Bernkastel-Kues. Seit 1992 verleiht 
die Ursapharm Arzneimittel GmbH 
alle zwei Jahre den Felix-Koßmann-
Preis, eine Auszeichnung „für be-
sondere Verdienste um die huma-
ne Behandlung von Patienten“. In 
diesem Jahr wurde er im Rahmen 
einer feierlichen Preisverleihung 
in Saarbrücken und im Beisein von 
Bundesjustizminister Heiko Maas an 
den im Cusanus-Krankenhaus täti-
gen Augenarzt Dr. Thomas Schwarz 
verliehen.

„Es geht nicht darum, zu beweisen, 
was Medizin und Pharmazie kön-
nen. Es geht darum, den Menschen 
zu helfen, so zu leben, wie sie das 
wollen, […] diese humane Patienten-
behandlung leisten viele von Ihnen 
jeden Tag in Praxen und Krankenhäu-

sern, und dafür danke ich Ihnen allen 
ganz herzlich“, betonte Bundesjustiz-
minister Heiko Maas in seiner Fest-
ansprache.

1988 ließ sich Dr. Schwarz als Au-
genarzt in Bernkastel-Kues nieder. 
Bis heute ist er in der eigenen Pra-
xis tätig und führt zudem die Beleg- 
abteilung für Augenheilkunde im 
Cusanus-Krankenhaus, wo er im 
dortigen ambulanten OP-Zentrum 
operative Eingriffe vornimmt. Er be-
treut große Patientengruppen, eine 
Praxisübernahme, die Gründung 
einer Gemeinschaftspraxis – all das 
klingt nach Karriere und einem aus-
gefüllten Arbeitstag – und genauso 
ist es auch. Dennoch wollte sich der 
dreifache Familienvater weiterge-
hend engagieren und übernahm die 

Leitung des Vereins ‚Kids and Poors 
Eyes International‘. Der Verein führt 
unter anderem jährliche Untersu-
chungen von Schulkindern in Ent-
wicklungsländern in Zusammenar-
beit mit der Hilfsorganisation Plan 
International durch, organisiert seit 
2007 jährlich zwei Auslandseinsätze 
in Namibia und Mali, versorgt dort 
Fehlsichtige mit Brillen und operiert 
in staatlich organisierten, sogenann-
ten ‚Eyecamps‘ bedürftige Patienten 
kostenlos am Grauen und Grünen 
Star sowie an Tumorleiden. 

Sabine Zimmer

Weitergehende Informationen über die 
Arbeit des Vereins finden sich im Internet 
unter: 
www.kids-and-poors-eyes.de.

Die Absolventen in der Gesundheits- und Krankenpflege: Yasmeen Beck, Jasmin Bender, Franziska Flach, 
Suelene Fortes de Morais, Jennifer Fuhrmann, Ann Njoki Gikeri, Sarah Jostock, Maike Junges, Rebecca 
Keuler, Jessica Krein, Stephanie Kreutz, Laura Lepetit, Svenja Lorse, Sarah Mergener, Maria-Luise Meyer, 
Kristin Muno, Johannes Nilles, Lea Pauly, Sandra Pellenz, Lisa Schweyen, Karin Servos, Annika Stolz, 
Janine Teusch und Latifa Thiel.

Dr. Thomas Schwarz für sein Engagement ausgezeichnet
Augenarzt aus Bernkastel-Kues erhält den Felix-Koßmann-Preis

Praxisausbildung vermittelte das 
Verbundkrankenhaus Bernkastel/ 
Wittlich den Berufsschülern umfas-
sende praktische Kenntnisse in allen 
Fachabteilungen beider Klinikstand-
orte. Zwölf der frischgebackenen 
Absolventen können sich nun bereits 
über einen weiterführenden Arbeits-
vertrag mit dem Verbundkranken-
haus freuen. Die Schulleiterin der 
Schule für Physiotherapie, Inge Stern, 
und der stellvertretende Schullei-
ter der Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege, Klaus Bitzigeio, gra-
tulierten den Examinierten: „Nun 
haben Sie den verdienten Erfolg für 
Ihre Anstrengungen erzielen können. 
Die erworbenen Qualifikationen 
sollten Sie mit Stolz erfüllen, aber 
auch für die zukünftige und verant-
wortungsvolle Tätigkeit am Patien-
ten anspornen.“ Ganz im Sinne des 
Philosophen Mosche Ben Maimon, 
der sagte: „Lass mich im Kranken 
stets den Menschen sehen, sei er mir 
nun lieb oder lästig, sei er gut oder 
schlecht, arm oder reich, mächtig 
oder unbedeutend.“ 

Sabine Zimmer
Fotos: Jörg Marcinkowski/Philip Knoll

Informationen zu den Aus- und Fortbildungsprogrammen des Bildungszentrums Eifel- 
Mosel finden Sie im Internet unter: 
www.bildungszentrum-eifel-mosel.de

Informationen zu den Berufsausbildungen (Praxisteil) im Verbundkrankenhaus Bernkastel/
Wittlich finden Sie im Internet unter:
www.verbund-krankenhaus.de/Karriere
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Hervorragende Betreuungsqualität der Wittlicher Geburtsstation
Seit dem Sommer hat das St. Elisabeth-Krankenhaus das Qualitätssiegel Babyfreundlich

Wittlich. Das Geburtshilfliche Zent-
rum im Wittlicher St. Elisabeth-Kran-
kenhaus wurde als „Babyfreundli-
che Geburtsklinik“ ausgezeichnet. 
Das St. Elisabeth-Krankenhaus Witt-
lich gehört damit zu den 92 baby-
freundlichen Geburts- und Kinder-
kliniken bundesweit und ist, neben 
den Kliniken in Grünstadt, Neustadt, 
Worms und Germersheim, das fünf-
te Haus in Rheinland-Pfalz mit dem 
internationalen Qualitätssiegel.

Das Siegel „Babyfreundlich“ ent-
stand auf Initiative der Weltgesund-
heitsorganisation WHO und des 
Kinderhilfswerks UNICEF. Es will jun-
ge Eltern in der sensiblen ersten Le-
bensphase ihres Kindes unterstüt-
zen und dabei helfen, Kindern einen 
optimalen Start ins Leben zu ermög-
lichen. Dazu wurden die internatio-
nalen Standards der sogenannten 
B.E.St.®-Kriterien (Bindung, Ent-
wicklung und Stillen) erstellt, die von 
den ausgezeichneten Kliniken in ih-
ren Stationsalltag integriert werden. 
Im Zentrum stehen dabei sowohl 
das Stillen als auch ein enger Bin-
dungsaufbau zwischen Eltern und 
Kind. „Diese Kriterien sind wissen-
schaftlich fundiert und ermöglichen 
die effektive Förderung der Bindung 
zwischen Mutter und Kind, der kind-
lichen Entwicklung und des Stillens“, 
so Gisela Meese, Geschäftsführerin 
der WHO/UNICEF-Initiative „Baby-
freundlich“. Sie übergab das Zerti-
fikat im Sommer an die Wittlicher 
Chefärzte für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe Dr. Peter Locher und 
Tadeusz Domagalski. „Die Auszeich-
nung als „Babyfreundliche Geburts-
klinik“ dokumentiert die hervorra-
gende Betreuungsqualität und die 
Förderung des innigen Kontaktes 
zwischen Kind und Mutter“, beton-
te Meese. Deshalb entschieden sich 
immer mehr werdende Eltern für 
„Babyfreundlich“.

„Wir haben uns über Jahre auf diese 
besondere Zertifizierung vorberei-
tet und gemeinsam die notwendi-
gen Qualifikationen, Strukturen und 
Abläufe geschaffen. Die B.E.St.®-
Kriterien sind dadurch für uns keine 
formalen Vorgaben mehr – sie wer-

Die Geburtshilfe in Wittlich wurde mit dem internationalen Qualitätssiegel „Babyfreundliche 
Geburtsklinik“ ausgezeichnet. Im Bild v.l.n.r.: Chefarzt der Abteilung für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe Dr. Peter Locher, Gisela Meese, Geschäftsführerin der WHO/UNICEF-Initiative „Ba-
byfreundlich“, Stationsleiterin Anja Engeln-Jennrichs und die stellvertretende Pflegedirektorin 
Irene Baranowsky mit weiteren Mitgliedern der Projektgruppe.

den bei uns gelebt. Ich bin stolz auf 
unser Team“, unterstrich Dr. Peter 
Locher. Die Ärzte und Pflegenden der 
Wittlicher Geburts- und Kinderklinik 
begleiten jährlich über 700 Gebur-
ten. Sie bieten gemeinsam mit dem 
Hebammenteam und den Experten 
für Schmerztherapie und Anästhesie 
sowohl fürsorgliche Zuwendung als 
auch hervorragende medizintechni-
sche Voraussetzungen.

„Eine starke Eltern-Kind-Bindung 
basiert auf Nähe“, weiß auch Anja 
Engeln-Jennrich, Stationsleiterin 
der Wochenstation. „Gleich nach 
der Geburt ermöglichen wir den 
jungen Eltern daher viel Zeit zum 
sogenannten Bonding, ein intensiver 
und ungestörter erster Hautkontakt 
zu ihrem Kind. Beim Rooming-In 
behalten die Mütter ihre Babys von 
Anfang an bei sich, und auch die Vä-
ter können mit im ‚Familienzimmer‘ 
übernachten.“ Die Ausstattungs- 
und Versorgungsmöglichkeiten der 
Klinik erlauben es, allen Wünschen 
der werdenden Eltern nach Sicher-
heit, Mitgestaltung und individueller 
Betreuung gerecht zu werden. 

Sabine Zimmer
Fotos: Sabine Zimmer

„Eine starke Geburtshilfe ist von großer Be-
deutung in der wohnortnahen Gesundheits-
versorgung im Landkreis Bernkastel-Wittlich“, 
unterstrich die stellvertretende Pflegedirek-
torin des Verbundkrankenhauses Bernkastel/ 
Wittlich, Irene Baranowsky.

Wittlich ist ein neuer Lieblingsplatz für  
Störche.
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Fachsymposium am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich
Organkrebszentren informieren über aktuelle Diagnostik und Therapie

Bernkastel-Kues/Wittlich. Zum 
Fachsymposium der Organkrebs-
zentren trafen sich im Juni rund 
vierzig Experten, interessierte Ärzte 
und Pflegende aus der Klinik sowie 
niedergelassene Ärzte im Wittlicher 
St. Elisabeth-Krankenhaus. Im Rah-
men der Veranstaltung wurden die 
aktuellen Entwicklungen in Diagnos-
tik und Therapie des Mamma- und 
colorectalen Carcinoms vorgestellt 
und diskutiert. Dr. Cem Atamer, Lei-
ter des Darmzentrums, und Tadeusz 
Domagalski, Leiter des Brustzent-
rums, freuten sich, vier namhafte 
Referenten zu den Schwerpunktthe-
men begrüßen zu dürfen. 

Privatdozent Dr. Jochen Mike Otto, 
MVZ für Histologie, Zytologie und 
Molekulare Diagnostik Trier, refe-
rierte über neue Möglichkeiten in 
der Diagnosestellung. Dr. Jochen 
Schuld, Leitender Oberarzt der Kli-
nik für allgemeine Chirurgie, Vis-
ceral-, Gefäß- und Kinderchirurgie 

des Universitätsklinikums Homburg, 
brachte den Experten die aktuells-
ten Therapiewege des colorectalen 
Carcinoms näher. Über die moderne 
endokrine Therapie des Mamma-
carcinoms informierte Dr. Christina 
Kaiser, Oberärztin und Leiterin der 
Senologie der Universitäts-Frauen-
klinik in Bonn. Dr. Guido Syré von 
der Facharztpraxis für Strahlen-
therapie in Trier-Ehrang berichtete 
abschließend über Standards und 
neue strahlentherapeutische Opti-
onen bei Mamma- und Rectumcar-
cinomen. 

In der anschließenden Diskussion 
gingen die Experten eingehend auf 
die Fragen der Teilnehmer ein. Da-
bei wurde auch noch einmal betont, 
dass die Vorsorgekoloskopie das A 
und O zur Früherkennung des colo-
rectalen Carcinoms ist.

Dr. Atamer bedankte sich für die 
hochqualifizierten Fachbeiträge, 

die die neuesten medizinischen 
Entwicklungen aufzeigten, beton-
te aber auch, dass „nicht alles was 
technisch machbar ist, auch sinnvoll 
für die individuelle Lebensqualität 
sei.“ 

Sabine Zimmer
Foto: Sabine Zimmer

Im Verbundkrankenhaus in Wittlich referier-
ten Fachexperten in einem Fachsymposium 
über aktuelle Entwicklungen in Diagnostik 
und Therapie des Mamma- und colorectalen 
Carcinoms. Die beiden Organkrebszentren, 
Darm- und Brustzentrum, informierten zahl-
reiche Teilnehmer.

Flottenwechsel für die ADAC-Luftrettung 
Neuer Rettungshubschrauber Christoph 10 in Wittlich

Wittlich. Schneller, höher, wei-
ter – das ist der neue Christoph 10 
vom Typ Airbus Helicopters H135, 
der seit Ende Oktober vom ADAC-
Luftrettungsstützpunkt Wittlich zu 
Einsätzen startet. Die neue Maschi-
ne löst die EC135 P2+ ab, die seit 
vier Jahren in Wittlich im Einsatz ist 
und in dieser Zeit über 6.000 Einsät-
ze absolvierte. 

Damit setzt die ADAC-Luftrettung 
ihren Flottentausch fort. Bis 2018 
werden 17 Helikopter der neuen 
Generationen die Vorgängermodel-
le ablösen. Etwa 130 Millionen Euro 
investiert der Club in die gesamte 
Modernisierung, rund 5,5 Millionen 
Euro kostet die H135 in ADAC-Aus-
führung. 

Mit diesem modernen, leisen und 
leistungsstarken Hubschrauber be-
ginnt eine neue Ära für die ADAC- 
Luftretter in Wittlich. Dieser neue 

Modelltyp ist ein enormer Gewinn 
für die Patienten und die Crews.

Die Maschine erfüllt das Anforde-
rungsprofil an Christoph 10 optimal. 
Zwei verbesserte Triebwerke der 
Marke „Pratt & Whitney“ sorgen 
dafür, dass der Hubschrauber ge-
nügend Leistung für Notfalleinsätze 
aufbringt, aber auch weite Strecken 
für Intensiv-Verlegungen zurückle-
gen kann. Ein Cockpit mit moderns-
ter Navigationstechnik, ein Autopilot 
sowie eine verbesserte medizini-
sche Ausstattung tragen in Zukunft 
zur optimalen Versorgung der Pati-
enten in der Region Eifel, Mosel und 
Hunsrück bei. 

Die H135 wird selbstverständlich 
auch geltenden Sicherheitsbestim-
mungen gerecht. Im Fall eines Trieb-
werksausfalls während der kritischen 
Start- und Landephasen hat der Pilot 
den Helikopter sicher unter Kontrolle.

Mit 51 Helikoptern an 37 Stationen 
ist die ADAC-Luftrettung die größte 
zivile Luftrettungsorganisation in 
Deutschland. Mehr als 190 Mitar-
beiter in den Stationen und in der 
Verwaltung sorgen in Zusammen-
arbeit mit rund 690 Ärzten und 230 
Rettungsassistenten für einen opti-
malen Ablauf. 2014 versorgten die 
Gelben Engel der Lüfte bei 52.577 
Einsätzen rund 47.000 Notfallpati-
enten. 

Sabine Zimmer
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Das FSJ ist ein gewonnenes Jahr
Offizielle Verabschiedung der Freiwilligen

Waldbreitbach. Junge Leute, die ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absol-
vieren, leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Kultur in unserer Gesellschaft, 
verändern sie mit ihrem Einsatz und 
setzen ein Zeichen der Solidarität. So 
war die zentrale Veranstaltung, die 
die Marienhaus Unternehmensgrup-
pe im Sommer erstmals für alle FSJler 
ausrichtete, die in einer ihrer rhein-
land-pfälzischen Einrichtungen ein 
Freiwilliges Soziales Jahr leisten, auch 
gleichzeitig eine gute Gelegenheit, 
den jungen Leuten zum Abschluss für 
ihren Einsatz und ihr großes Engage-
ment Dank zu sagen.

Das taten im Forum Antoniuskirche 
auf dem Waldbreitbacher Kloster-
berg Brigitta Dewald-Koch aus dem 
rheinland-pfälzischen Ministerium 
für Integration, Familie, Kinder, Ju-
gend und Frauen, und Schwester M. 
Basina Kloos. Für Brigitta Dewald-
Koch haben die Freiwilligendienste 
einen festen Platz in unserer Gesell-
schaft. Sie bieten den jungen Leuten 
die besondere Chance, sich ein Jahr 
lang in beruflichen Feldern zu tes-
ten. Wobei die Berufe im Gesund-
heits- und Sozialbereich besonders 
anspruchsvoll seien.

Für Schwester M. Basina Kloos, die 
langjährige Vorsitzende des Vor-
stands der Marienhaus Stiftung, ist 
es für einen Träger wie die Marien-
haus Unternehmensgruppe gleicher-
maßen Aufgabe wie Verpflichtung, 
jungen Menschen einen Einblick in 
den beruflichen Alltag von beispiels-
weise Kranken- oder Altenpflegern 
zu geben. Und, das gab Schwester M. 
Basina gerne zu: „Das FSJ ist die bes-
te Möglichkeit, junge Leute für einen 
Beruf im Gesundheits- und Sozialbe-
reich zu begeistern – und damit für 
das Unternehmen beste Werbung.“

Seit gut 50 Jahren gibt es in Deutsch-
land das Freiwillige Soziale Jahr. Die 
Marienhaus GmbH engagiert sich 
seit 2003 für die Freiwilligendienste. 
Waren es anfangs 40 Plätze, die das 
Unternehmen zur Verfügung stellte, 
so sind es heute bis zu 240 Freiwillige, 
die die Marienhaus Unternehmens-
gruppe mit regelmäßigen Seminar-
wochen durch ihren zwölfmonatigen 
Einsatz begleitet. Den praktischen 
Einsatz leisten die Freiwilligen in 
Einrichtungen der Marienhaus Un-
ternehmensgruppe, der cusanus trä-
gergesellschaft trier mbH (ctt) und 
weiterer Kooperationspartner.

Die Nachfrage nach einem FSJ ist bei 
jungen Leuten, die die Schule gera-
de abgeschlossen haben, ungebro-
chen hoch. Warum das so ist, liegt 
für Hans-Josef Börsch, den Leiter der 
Marienhaus Freiwilligendienste, auf 
der Hand: Die zwölf Monate FSJ seien 
für die meisten Teilnehmer (wie die-
se selbst berichten) ein gewonnenes 
Jahr und böten gleichzeitig die Chan-
ce, schneller erwachsen zu werden. 

Heribert Frieling
Foto: Heribert Frieling

Erstmals wurden alle FSJler, die in einer der rheinland-pfälzischen Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe ein Freiwilliges Soziales Jahr 
leisteten, im Rahmen einer zentralen Veranstaltung verabschiedet.
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Im Gepäck ein ganz besonderer Reiseproviant
Entsendungsgottesdienst für 600 junge Freiwillige im Bistum Trier

Trier. „Heute beginnt für Sie eine 
neue Reise: Sie werden ausgesandt 
zu den Menschen“. Mit diesen Wor-
ten stimmte Diözesanjugendpfarrer 
Matthias Struth Anfang August im 
Trierer Dom 600 junge Frauen und 
Männer auf den Beginn ihres Frei-
willigen Sozialen Jahres (FSJ) oder 
Bundesfreiwilligendienstes (BFD) 
ein. 

Der feierliche Entsendungsgottes-
dienst in der Mutterkirche des Bis-
tums hat bereits seit vielen Jahren 
Tradition. Dieses Mal stand er unter 
dem Motto „Ein ganz besonderer 
Reiseproviant“: Denn in ihrem Ge-
päck hätten die engagierten Freiwil-
ligen die Vollmacht Jesu, „in seinem 
Namen zu handeln und für andere 
da zu sein, ihnen zu helfen und sie 
zu begleiten“, so Struth.

Den Entsendungsgottesdienst or-
ganisierten auch dieses Jahr die 
beiden Bildungsträger des FSJ im 
Bistum, die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe und die Sozialen Lern-
dienste im Bistum Trier.

Hans-Josef Börsch, der Leiter der Marien-
haus Freiwilligendienste, entsandte 120 
junge Leute in ihren Freiwilligendienst in Ein-
richtungen der Marienhaus Unternehmens-
gruppe, der cusanus trägergesellschaft trier 
mbH und anderer Kooperationspartner und 
überreichte ihnen als Andenken an diesen 
Tag ein handgefertigtes Kreuz aus Bolivien.

Es wurde eng um den Altar im Trierer Dom, als Anfang August 600 junge Frauen und Männer den Beginn ihres Freiwilligen Sozialen Jahres oder Bun-
desfreiwilligendienstes im Bistum mit einem gemeinsamen Gottesdienst feierten.

Hans-Josef Börsch, der Leiter der 
Marienhaus Freiwilligendienste, 
freute sich, insgesamt 120 junge 
Leute willkommen heißen zu dür-
fen, die ihren Freiwilligendienst in 
Einrichtungen der Marienhaus Un-
ternehmensgruppe, der cusanus 
trägergesellschaft trier mbH und 
anderer Kooperationspartner absol-
vieren.

Anerkennung von politischer Seite 
erfuhren die Freiwilligen zum Start 
ihres Einsatzes durch Professor Dr. 
Gerhard Robbers: „Es ist sehr er-
mutigend zu sehen, dass sich so 
viele junge Menschen bereiterklä-
ren, sich freiwillig in den Dienst des 
anderen zu stellen“, betonte der 
Minister der Justiz und für Verbrau-
cherschutz der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz in seiner Ansprache 
im Dom. Und er sei überzeugt, dass 
der Freiwilligendienst auch für die 
jungen Frauen und Männer selbst 
„reiche Frucht“ bringen wird, denn 
hier könnten sie sich selbst auspro-
bieren und Lebens- und Praxiserfah-
rung sammeln. 

Franziska Sprenger
Fotos: Franziska Sprenger
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Damit eine exzellente Ausbildung weiterhin möglich ist und bleibt
Feierliche Einweihung des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen Eifel-Mosel

Wittlich. Dass ein Träger in Zeiten, in 
denen die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Krankenhäuser im-
mer schwieriger werden, ein der-
artiges Bildungszentrum einrichtet, 
das ist keine Selbstverständlichkeit, 
sondern vielmehr eine klare Aussa-
ge. Mit dem Bildungszentrum Eifel-
Mosel (es ist das vierte Bildungszen-
trum in der Trägerschaft) stellt die 
Marienhaus Unternehmensgruppe 
für die Ausbildung in den Gesund-
heitsberufen moderne Räumlichkei-
ten zur Verfügung und schafft damit 
adäquate Rahmenbedingungen, da-
mit gerade auch in Zeiten rückläufi-
ger Schülerzahlen eine „exzellente 
Ausbildung weiterhin möglich ist 
und bleibt“, unterstrich Dr. Birgit E. 
Schmid in ihrer kurzen Begrüßungs-
ansprache. Die Leiterin der Marien-
haus Bildung machte bei der feier-
lichen Eröffnung Anfang Juli zudem 
deutlich, dass man angetreten sei, 
um die anstehenden Veränderun-
gen in der beruflichen Ausbildung 
mitzugestalten. Und dabei sei es 
sicherlich durchaus förderlich, dass 
„wir uns in Wittlich sehr wohl und 
willkommen fühlen“.

Am 1. April hat das Bildungszent-
rum für Berufe im Gesundheits- und 
Sozialwesen Eifel-Mosel, so der voll-

Bruno Comes, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Wittlich (Mitte), segnete das Bildungszentrum 
Eifel-Mosel ein. Landrat Gregor Eibes (rechts) und Bernd Geiermann, der Leiter des Bildungszen-
trums, assistierten ihm dabei.

Miteinander Brücken bauen – unter diesem Motto stand auch der ökumenische Wortgottes-
dienst, mit dem die Eröffnungsfeier eingeleitet wurde.

ständige Name, in der ehemaligen 
Dualen Oberschule in Wittlich-Wen-
gerohr seine Arbeit aufgenommen. 
Träger ist die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe. In das Bildungszent-
rum Eifel-Mosel hat die Marienhaus 
Unternehmensgruppe ihre Schulen 
für Gesundheits- und Pflegeberufe 
aus Bitburg und Trier-Ehrang und 
die cusanus trägergesellschaft trier 
mbH die Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule Bernkastel/Wittlich 
und ihre Physio Akademie Wittlich 
eingebracht. Das Bildungszentrum 
hat derzeit 370 Auszubildende in 
den Ausbildungsgängen Gesund-
heits- und Krankenpflege sowie Phy-
siotherapie.

Vier Schulen, vier Schulteams, die 
an vier Orten unterschiedliche 
Strukturen, Gewohnheiten und Kul-
turen gelebt haben. Sie zusammen-
zuführen, sei ein ambitioniertes 
Unterfangen, wie Bernd Geiermann 
hervorhob. Dass man da gemein-
sam auf einem guten Weg sei, das 
unterstrich der Leiter des Bildungs-
zentrums mit Stolz. Nicht von unge-
fähr stand die Eröffnungsfeier dann 
auch unter dem Motto „Miteinan-
der Brücken bauen“.

Neben den Ausbildungen in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege so-
wie der Physiotherapie öffnet das 
Bildungszentrum Eifel-Mosel seinen 
Absolventen auch den Weg zu ei-
ner akademischen Ausbildung. So 
ist das Bildungszentrum Eifel-Mosel 
Kooperationspartner verschiedener 
Hochschulen und bietet sowohl für 
den Bereich Pflege als auch für die 
Physiotherapie verschiedene Ba-
chelor-Studiengänge an.

Zusätzlich zur Ausbildung in den 
Gesundheitsberufen wird das Bil-
dungszentrum Eifel-Mosel mittel-
fristig auch ein Programm für die 
Fort- und Weiterbildung entwickeln 
sowie Kurse für die breite Öffent-
lichkeit anbieten. 

Heribert Frieling
Fotos: Heribert Frieling
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Spaß und Erfolg beim Marienhaus-Cup in Saarlouis
Hochwald-Kliniken Weiskirchen gewinnen Fußballturnier

Saarlouis. Beim Marienhaus-Cup 
nahm erstmals eine Mannschaft 
aus dem Alten- und Pflegeheim 
St. Sebastian in Nunkirchen an der 
Spaßolympiade teil. Der diesjähri-
ge Marienhaus-Cup fand bei som-
merlich heißen Temperaturen in 
Saarlouis-Fraulautern auf der Sport-
anlage Großer Sand statt und bot 
neben der Spaßolympiade auch ein 
Fußballturnier an. 

Nach dem Einlauf aller 13 teilneh-
menden Mannschaften auf die 
Sportanlage begrüßte der Vorsitzen-
de des Vorstandes der Marienhaus 
Stiftung, Dr. Heinz-Jürgen Scheid, 
als Schirmherr alle Teilnehmer und 
eröffnete die Veranstaltung. 

Aktion, Spannung und Konzentra-
tion waren beim Absolvieren der 
sechs Stationen der Spaßolympiade 
von den Teilnehmern gefragt. Ins-
gesamt acht Mannschaften waren 
dabei am Start. In unterschiedli-
cher Teambesetzung meisterte die 
Mannschaft aus Nunkirchen die 
einzelnen Stationen mit den vielver-
sprechenden Bezeichnungen: Viva 
Mallorca; Köpfchen und Füße; Mach 
dich nackisch!; Mach dich nass!; 
Isomattenhüpfen; sowie Greif nach 
den verbotenen Früchten und be-
legte am Ende einen respektablen 
5. Platz. Sieger der Spaßolympiade 
wurde das Team des Marienhaus 
Klinikums Saarlouis-Dillingen. 

Die Mannschaft aus den Hochwald-Kliniken Weiskirchen gewann direkt bei ihrer ersten Teilnah-
me am Marienhaus-Cup das Fußballturnier.

Parallel zur Spaßolympiade lief das 
Fußballturnier. Auch hier schlugen 
sich alle Mannschaften tapfer, denn 
aufgrund der hohen Temperatu-
ren hatten die Veranstalter für je-
des Team eine große Obstkiste und 
Wasserflaschen bereitgestellt, was 
neben den Turnieren auch die War-
tezeit zwischen den Wettkämpfen 

zusammen mit einer tollen Bewir-
tung vor Ort verkürzte. Das Finale 
gewann das Team der Hochwald-
Kliniken Weiskirchen, das ebenfalls 
zum ersten Mal am Marienhaus-
Cup teilnahm, mit einem knappen 
1:0.

Am späten Nachmittag und damit 
zum Ende der Olympiade nahm 
Schirmherr Dr. Heinz-Jürgen Scheid 
die Siegerehrung vor. Dass es beim 
Marienhaus-Cup nicht nur um Titel 
und Siege geht, zeigte die Beobach-
tung, dass sich die verschiedenen 
Teams in den einzelnen Disziplinen 
gegenseitig anfeuerten und sich ge-
meinsam über die errungenen Siege 
freuten. 

Gaby Britz/Anja Thinnes
Fotos: Sabrina Fichtner/ 

Heribert Frieling
Zum ersten Mal mit dabei beim Marienhaus-Cup – das Team des Alten- und Pflegeheims St. Se-
bastian in Nunkirchen. Gemeinsam erreichten sie bei der Spaßolympiade den 5. Platz.
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Kues. Hinter der trägerübergreifenden Projektgruppe 
„Integrationsprozess cusanus trägergesellschaft trier 
mbH und Marienhaus Unternehmensgruppe“ unter 
der Leitung von Schwester M. Basina Kloos, stellver-
tretende Vorsitzende der Hildegard-Stiftung, liegen 
inzwischen 12 Monate intensiver Arbeit. Bei der ers-
ten Sitzung nach der Sommerpause am 16. September 
2015 in Kues nahmen die Projektmitglieder ihre Ar-
beit mit einem Status-Quo-Bericht aus Sicht der Pro-
jektleitung wieder auf. 

Die jeweiligen Leitungen der Teilprojekte berichteten 
über den aktuellen Stand: Für einige der Teilprojekte 
(wie z. B. Angleichung von Dienstvereinbarungen) lässt 
sich feststellen, dass entsprechende Entwurfsvorlagen 
vorliegen, die in eine weitere Abstimmung gegeben 
werden. Ein neues Teilprojekt zum Thema „zentral ko-
ordinierte Stellenbörse“ ist inzwischen vom Stiftungs-
vorstand unterzeichnet, sodass die Arbeit aufgenom-
men werden kann. Andere Teilprojekte (wie z. B. KZVK) 
sind noch in der Klärungs- bzw. Bearbeitungsphase. 

Ein neues Unterprojekt des Integrationsteams ist das 
am 15. September 2015 mit einem Kick-off gestartete 
Projekt zur Etablierung des Krankenhaus-Verbundes 
Saar-Nord. Das mit den Vertretern der drei Klinikleitun-
gen und den Mitarbeitervertretungen besetzte Team 
unter der Leitung von Schwester M. Basina Kloos wird 
in den kommenden Monaten in einem ersten Schritt 
eine zukunftsfähige Konzeption entwickeln. Ab sofort 
finden die Direktoriumssitzungen immer gemeinsam 
statt, damit mögliche Synergien direkt gehoben und 
genutzt werden können.

Die Phase der mitarbeiternahen Integration hat mit 
der zweiten Jahreshälfte in Form von verschiedenen 
Gesprächen mit den Stiftungsvorständen vor Ort (wie 
z. B. im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich) be-
gonnen.

Der bereits angestoßene Prozess einer sorgfältigen 
Prüfung und Analyse der Integration, insbesondere 

Nächste Phase im Integrationsprozess erreicht
Beginn der mitarbeiternahen Integration und detaillierten Prüfung 

Mit einer heiligen Messe in der Stiftskapelle des St. Nikolaus Hos-
pitals in Kues setzte das Integrationsteam seine Arbeit fort. Herr 
Domvikar Frank Kleinjohann erinnerte in seiner Ansprache an die 
Hinweise von Papst Franziskus, der für den Umgang mit bipolaren 
gesellschaftlichen Spannungen vier Prinzipien zu beachten empfahl, 
die sich auch auf Integrationsprozesse übertragen lassen könnten, 
bei denen es ebenfalls gilt, die Verschiedenheiten in einem gemein-
samen Vorhaben zu harmonisieren (vgl. APOSTOLISCHES SCHREI-
BEN EVANGELII GAUDIUM, Nr. 222-237): 1. die Zeit ist mehr wert 
als der Raum (symbolisiert durch die Uhr), 2. die Einheit wiegt mehr 
als der Konflikt (symbolisiert durch den kreisrunden Kerzenhalter), 
3. die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee (symbolisiert durch das 
Seil des Integrationsteams mit den Knoten) und 4. das Ganze ist 
dem Teil übergeordnet (alle Gegenstände wurden von einem Tuch 
umschlossen).

im Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche und steu-
errechtliche Aspekte, wird wegen seiner Komplexität 
noch etwas Zeit beanspruchen. Er ist jedoch für einen 
reibungslosen Übergang im Rahmen der Integration 
eine unabdingbare Voraussetzung, sodass die Stif-
tungsvorstände den an dieser wichtigen Aufgabe Be-
teiligten den nötigen zeitlichen Korridor eingeräumt 
haben. 

Kontakt zum Integrationsteam über die Projektsteuerung:
Frau Dr. Katrin Keller 
E-Mail: Katrin.Keller@marienhaus.de

Herr Hans-Josef Börsch 
E-Mail: H.Boersch@ctt-zentrale.de

Dieser Newsletter erscheint regelmäßig und informiert über den 
aktuellen Stand der Integration.

Herausgeber sind der Vorstand der Hildegard-Stiftung und der 
Vorstand der Marienhaus Stiftung.
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Menschen im Träger
Dr. Antje Bürger ist Leitende Oberärztin für Neurologie in der Edith-Stein-Fachklinik

Bad Bergzabern. Fast schon ge-
räuschlos schwebt der Fahrstuhl in 
die oberste Etage der Edith-Stein-
Fachklinik in Bad Bergzabern. Behä-
big öffnet sich die Tür und Patienten 
mit Rollatoren und Gehhilfen betre-
ten die Station 6. Pflegepersonal ist 
auf den Fluren unterwegs, in einem 
Therapieraum machen Patienten 
unter Anleitung einer Therapeutin 
Übungen zur Verbesserung ihrer 
Motorik. Am Stationszimmer ent-
lang, liegt am Ende des Flures Zim-
mer Nr. 603. Hier befindet sich das 
Behandlungszimmer von Antje Bür-
ger.

Dr. Antje Bürger ist Fachärztin für 
Neurologie und seit Januar 2014 die 
Leitende Oberärztin der Klinik für 
Neurologie in der Edith-Stein-Fach-
klinik in Bad Bergzabern. In Weimar 
geboren absolvierte sie zuerst eine 
Ausbildung zur Krankenschwester, 
ehe sie in den 1990er-Jahren ihr 
Studium der Humanmedizin an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
aufnahm. „Durch meine Berufsaus-
bildung in der Pflege fiel mir beson-
ders in den ersten Jahren meiner 
ärztlichen Tätigkeit die Stationsarbeit 
leichter, da ich den Klinikbetrieb ja 
schon kennengelernt hatte “, erzählt 
die Medizinerin. „Aber auch der Kon-
takt zu den Patienten und dem Pfle-
gepersonal ist ein anderer. Ich sehe 
die Situation eines Patienten nicht 
nur aus medizinischer, sondern auch 
aus pflegerischer Sicht. Den Blick-
winkel des Pflegepersonals, kann ich 
stets nachvollziehen.“

1999 wurde Antje Bürger mit dem 
Prädikat „Cum laude“ promoviert 
und war bis 2003 Ärztin im Prakti-
kum und in Weiterbildung in der 
Neurologie der Helios-Klinikum Er-
furt GmbH. 2004 verließ sie den 
Osten Deutschlands und zog ins ba-
den-württembergische Linkenheim 
in der Nähe von Karlsruhe. Ihre An-
erkennung zur Fachärztin für Neu-
rologie erfolgte in der SRH Klinikum 
Karlsbad-Langensteinbach GmbH, 
in der sie bis 2012 als Oberärztin tä-
tig war. Ihre letzte Stelle hatte Antje 
Bürger als Fachärztin Neurologie im 

Mediclin MVZ in Gernsbach, ehe sie 
in die Edith-Stein-Fachklinik wech-
selte.

An ihrem Arbeitsplatz fühlt sich die 
Mutter einer zwölfjährigen Tochter 
sehr wohl. Sie wurde von der Klinik-
leitung und den Mitarbeitenden 
sehr herzlich empfangen, und von 
Anfang an wurde ihr großes Ver-
trauen entgegengebracht, was ihr 
den Start in die Oberarztstelle in 
leitender Funktion sehr erleichtert 
hat. Den Wechsel von der Akutme-
dizin zur Rehabilitationsmedizin 
beschreibt sie so: „In einer Akutkli-
nik ist der Betrieb eher technisch 
angelegt, um das Leben von Patien-
ten zu retten. In der Rehabilitation 
kann ich die Perspektive des Patien-
ten begleiten, also miterleben, wie 
es mit ihm weitergeht. Dadurch ist 
man viel näher am Patienten dran.“

Schwere Krankheitsfälle berühren 
die Oberärztin auch nach vielen 
Dienstjahren immer noch. „Beson-
ders wenn es sich um jüngere Pa-
tienten handelt, die beispielsweise 
einen Schlaganfall erleiden, geht 
mir das schon sehr nahe“, berich-
tet sie. Patienten in diesen lebens-
wichtigen Situationen zu helfen, sie 
zu unterstützen, zu motivieren und 
vielleicht sogar den Schritt ins Be-
rufsleben wieder zu schaffen – das 

ist die Motivation, die Antje Bürger 
antreibt für ihren sicherlich nicht 
immer leichten Job als Ärztin im 
Bereich der Neurologie.

Die 46-Jährige steht ihren Aufgaben 
als Leitende Oberärztin mit neuen 
Impulsen hochmotiviert gegenüber. 
So hat sie sich im Bereich der Aku-
punktur weitergebildet und wendet 
ihre Kenntnisse im Rehabilitations-
verlauf bei Patienten mit Schmerz-
syndrom oder Schlafstörungen an. 

Als berufstätige Mutter ist die freie 
Zeit von Dr. Antje Bürger begrenzt. 
So nutzt sie diese wertvolle Zeit, 
um gemeinsam mit ihrer Familie 
zu reisen, Radtouren oder Wande-
rungen in die landschaftlich schöne 
Südpfalz zu machen. Entspannung 
findet sie zu Hause in ihrem Gar-
ten. Auf die Frage, woraus sie ihre 
Kraft für ihren anstrengenden Beruf 
schöpft, antwortet die engagierte 
Medizinerin bescheiden:
„Es ist die Dankbarkeit der Patien-
ten, wenn die Rehabilitation gut 
verlaufen ist und für den Patienten 
das Bestmögliche erreicht werden 
konnte.“ 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Seit Januar 2014 ist Dr. Antje Bürger Leitende Oberärztin der Neurologie in der Edith-Stein-Fach-
klinik in Bad Bergzabern. 
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Offizielle Amtseinführung in der Fachklinik St. Hedwig Illingen
Dr. Johannes Ratermann ist Chefarzt der Klinik für Geriatrie

Illingen. „Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel anders setzen.“ 
Unter diesem Zitat des griechischen 
Philosophen Aristoteles stand Anfang 
November die offizielle Amtseinfüh-
rung von Dr. Johannes Ratermann als 
Chefarzt der Klinik für Geriatrie in der 
Fachklinik St. Hedwig Illingen.

Im Rahmen einer Feierstunde wurde 
Dr. Johannes Ratermann offiziell in 
sein Amt als neuer Chefarzt der Klinik 
für Geriatrie eingeführt. Unter den 
zahlreich geladenen Gästen nahmen 
neben den Vertretern der Geschäfts-
führung der ctt Reha-Fachkliniken 
GmbH, des Vorstandes der Hildegard-
Stiftung, des Direktoriums, der Kost-
enträger, der Politik sowie Kollegen 
und Mitarbeitenden auch ehemalige 
Weggefährten des neuen Chefarztes 
teil.

Bernd Molzberger, Geschäftsfüh-
rer der ctt Reha-Fachkliniken GmbH, 
würdigte während der Feier die hohe 
fachliche Kompetenz sowie das au-
ßerordentliche Engagement von Dr. 
Johannes Ratermann. „Mit Ihnen ha-
ben wir einen ausgewiesenen Medi-
zinexperten an Bord, der als Kapitän 
die Segel in die richtige Richtung set-
zen wird. Zumal Sie gleichzeitig über 
ein exzellentes Fachwissen verfügen, 
das dabei von großer Bedeutung 
ist.“ Dass die Fachklinik St. Hedwig 
ein enormes Potenzial hat, sich nicht 
nur als ausgewiesene neurologische 
Rehaklinik, sondern auch als geria-
trische Fachklinik mit einem hohen 
Qualitätsstandard und großer Rehabi-
litationskompetenz zu etablieren, da-
von ist der Geschäftsführer überzeugt. 
„Die Fachklinik St. Hedwig bringt eine 
solide Grundlage mit, deren Profil mit 
dem neuen Chefarzt weiter geschärft 
und deren Rehabilitationsangebot 
weiter ausgebaut werden kann. Ich 
freue mich und bin mir sicher, dass 
die Weichen für eine gute Zukunft im 
‚St. Hedwig‘ gestellt sind“, so Bernd 
Molzberger weiter.

Josef Schwarz, Mitglied des Vorstan-
des der Hildegard-Stiftung, hob eben-
falls die hervorragende Leistung von 
Dr. Ratermann hervor. „Neben der 
engagierten Ausübung Ihrer berufli-

Im Rahmen einer Feierstunde wurde Dr. Johannes Ratermann als Chefarzt der Klinik für Geriatrie 
in der Fachklinik St. Hedwig Illingen offiziell in sein Amt eingeführt. Die Geschäftsführung und 
das Direktorium der Fachklinik freuten sich über die Berufung des Mediziners (v.l.n.r.): Dr. Klaus 
Herz, Ärztlicher Direktor der Fachklinik St. Hedwig Illingen, Bernd Molzberger, Geschäftsführer 
der ctt Reha-Fachkliniken GmbH, Dr. Johannes Ratermann, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Bir-
gitta Wendt, Kaufmännische Direktorin der Fachklinik St. Hedwig Illingen, Martina Schmidt, Pfle-
gedienstleitung, sowie Josef Schwarz, Mitglied des Vorstands der Hildegard-Stiftung.

chen Tätigkeit zeichnet Sie auch Ihre 
große Empathie für den erkrankten 
Menschen sowie ein hohes Maß an 
fachlicher und medizinischer Kompe-
tenz aus. Das alles beweist ein Blick 
in Ihre Vita, die zeigt, dass Sie vor Ih-
rem Medizinstudium erst einmal eine 
Ausbildung zum Krankenpflegehelfer 
absolviert und sich Jahre später auch 
noch zum Rettungsarzt qualifiziert 
haben. Sie sind ein Mann, der sich 
mit Herz und Verstand, Fachwissen 
und Einfühlungsvermögen den Blick 
auf die Basis verschafft und bis heute 
bewahrt hat.“ Er dankte allen Mitar-
beitenden der Fachklinik für das bis-
herige erfolgreiche Zusammenwirken 
und bat gleichzeitig darum, Dr. Rater-
mann bei seiner Aufgabe als Chefarzt 
tatkräftig zu unterstützen, damit das 
Haus seinem guten Ruf zum Wohle 
der Patienten auch zukünftig gerecht 
werden kann.

Worte des Dankes für die Entwicklung 
der geriatrischen Abteilung richtete 
der Ärztliche Direktor, Dr. Klaus Herz, 
an seinen Kollegen. Er zeigte dabei 
anschaulich den Werdegang von Dr. 
Ratermann vom Assistenzarzt bis hin 
zum Chefarzt auf und hob die zahl-
reichen Qualifikationen des Medizi-
ners hervor. „Sie sind ein Geriater mit 
vollem Herzen. Sie setzen Ihre ganze 
Kraft für Ihre Patienten ein und ver-
trauen auf Eigeninitiative und Selbst-
bestimmung“, unterstrich Dr. Herz.

Birgitta Wendt, Kaufmännische Di-
rektorin der Fachklinik St. Hedwig 

Illingen, beschrieb Dr. Ratermann in 
ihrer Ansprache als einen verläss-
lichen Begleiter bei Strukturverän-
derungen und einen Menschen, der 
durch Ehrlichkeit, Dynamik und Of-
fenheit besticht. Seine Leidenschaft 
als Fotograf und Jäger sieht die Kauf-
männische Direktorin dabei nicht als 
Widerspruch zu seinem Beruf als Arzt. 
„Sie sind als Mediziner immer auf der 
Jagd nach dem Wohl des Menschen“, 
stellte sie schmunzelnd fest.

Dr. Johannes Ratermann dankte allen 
Mitarbeitenden, Kollegen und ehe-
maligen Weggefährten, auf deren 
Unterstützung er sich immer habe 
verlassen können. Ganz besonders 
dankte er Dr. Klaus Herz, der ihm den 
Weg zur Geriatrie geebnet habe. Da-
bei habe ihn der Einsatz für betagte 
Menschen und ihre Rechte sehr be-
eindruckt.

Er stellte in seiner sehr lebendigen 
Ansprache fest, dass mit der Geriatrie 
ein Zweig entstanden sei, der das Al-
tern und seine Beschwerden um ein 
Vielfaches erträglicher mache und 
den älteren Menschen ganzheitlich 
betrachte.

Bereits im Februar war Dr. Johannes 
Ratermann als Chefarzt der Klinik für 
Geriatrie von der Geschäftsführung 
berufen worden. 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes
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Hoher Besuch in der Fachklinik St. Hedwig
Staatssekretär Stephan Kolling auf Sommertour in Illingen

Illingen. Im Rahmen seiner Som-
mertour besuchte Stephan Kolling, 
Staatssekretär des saarländischen 
Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie, im August 
die Fachklinik St. Hedwig Illingen.

Bei seinem Besuch informierte sich 
Stephan Kolling über die Entwick-
lung der Rehabilitationsklinik. Emp-
fangen wurde er von den Geschäfts-
führern der ctt Reha-Fachkliniken 
GmbH Thomas Thiel und Bernd 
Molzberger, dem Ärztlichen Direk-
tor Dr. Klaus Herz, dem Chefarzt Dr. 
Johannes Ratermann, der Pflege-
dienstleitung Matthias Schuberth 
und Martina Schmidt sowie der Lei-
terin der Patientenverwaltung Inge 
Rudolph.

Im Vordergrund der Gespräche 
stand insbesondere die Sicherstel-
lung einer wohnortnahen, qualitativ 
hochwertigen Gesundheitsversor-
gung sowie die anstehende Geriat-
riereform, die im Krankenhausplan 
in der Planungsperiode 2018-2023 
vorgesehen ist. Während eines 
Rundgangs durch das Klinikgebäude 
warf er einen Blick in Patientenzim-
mer und in Therapiebereiche. Dabei 
erinnerte sich der Staatssekretär 
an die Zeit vor 20 Jahren, als er sei-
nen Zivildienst in der Fachklinik St. 
Hedwig absolvierte. „Ich war dem 

Wenn das Leben aus der Balance gerät
Fachtagung zum Mobilitätsverlust im Alter in der Fachklinik St. Hedwig Illingen

Illingen. Anfang November fand in 
der Fachklinik St. Hedwig Illingen 
eine zweite interdisziplinäre Fach-
tagung statt. Thema war der Mobi-
litätsverlust im Alter. 

Zahlreiche Teilnehmer folgten der 
Einladung von Dr. Johannes Rater-
mann, Chefarzt der Klinik für Geriat-
rie, nach Illingen in die Fachklinik St. 
Hedwig. Unter dem Motto „Wenn 
das Leben aus der Balance gerät“ 
referierten Experten und beleuch-
teten dabei den Mobilitätsverlust 
im Alter und seine interdisziplinä-

ren Behandlungsstrategien aus ver-
schiedenen Perspektiven.

Bereits 2013 hatte die erste inter-
disziplinäre Fortbildung zum The-
ma „Fixierung von Menschen mit 
Demenzerkrankung“ einen großen 
Teilnehmerkreis ansprechen können. 
Da sich multidisziplinäre Teams im 
klinischen Alltag der Geriatrie und 
Neurologie immer mehr bewähren, 
stieß auch diese zweite Fachtagung 
in Illingen auf großes Interesse.

Anja Thinnes

Zu einer 2. Geriatrisch-Neurologischen Fach-
tagung zum Thema „Mobilitätsverlust im Al-
ter“ lud die Fachklinik St. Hedwig Illingen ein.

Hausmeister zugeordnet und habe 
im Winter das Schwimmbad gestri-
chen“, erzählte er lachend. 

Dr. Klaus Herz nutzte den Besuch 
auch dazu, um auf die derzeitige Kli-
niksituation aufmerksam zu machen. 
„Obwohl unser Klinikgebäude alt ist, 
haben wir dennoch eine volle Be-
legung. Unsere Patienten beklagen 
sich nicht darüber, denn sie sind mit 
unserer Zuwendung und der medi-
zinischen Versorgung hier im Haus 

sehr zufrieden“, so der Ärztliche Di-
rektor. „2012 wurden wir sogar als 
die beste Reha-Klinik Deutschlands 
ausgezeichnet.“

Staatssekretär Stephan Kolling zeigte 
sich sehr interessiert und versprach, 
die angesprochenen Themen mitzu-
nehmen und deren Umsetzbarkeit 
zu prüfen und zu unterstützen. 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Auf seiner Sommertour besuchte der Staatssekretär des saarländischen Ministeriums für Sozi-
ales, Gesundheit, Frauen und Familie, Stephan Kolling (3.v.l.), die Fachklinik St. Hedwig Illingen. 
Bei sommerlichen Temperaturen wurde er von den Geschäftsführern der ctt Reha-Fachkliniken 
GmbH Thomas Thiel (4.v.l.) und Bernd Molzberger (2.v.l.), dem Ärztlichen Direktor Dr. Klaus Herz, 
dem Chefarzt Dr. Johannes Ratermann, der Leiterin der Patientenverwaltung Inge Rudolph sowie 
der Pflegedienstleitung Matthias Schuberth und Martina Schmidt empfangen. 
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Rezertifizierung der Fachklinik St. Hedwig und Hochwald-Kliniken
Beide Fachkliniken erreichen ein exzellentes Ergebnis

Illingen/Weiskirchen. Bereits zum 
dritten Mal wurden die beiden 
Fachkliniken in Weiskirchen und Il-
lingen nach 2007/2010 und 2012 im 
August 2015 nach dem Verfahren 
IQMP (Integriertes Qualitätsma-
nagement Programm-Reha) zertifi-
ziert. 

Aller guten Dinge sind drei. So sagt 
es zumindest der Volksmund. Gro-
ße Freude herrschte daher in der 
Fachklinik St. Hedwig Illingen und 
den Hochwald-Kliniken Weiskirchen, 
als bekannt wurde, dass die Rezer-
tifizierung erneut gelungen war. Im 
Vergleich zu 2012 konnte das Ergeb-
nis beider Kliniken nochmals gestei-
gert werden. 

In den vorherigen Zertifizierungen 
war die kontinuierliche Verbesse-
rung anhand der Punktsteigerung 
schon deutlich sichtbar, jetzt war die 
Steigerung beider Kliniken auf 7,0 
Punkte geradezu exzellent. Harald 
Hintz vom Qualitätsmanagement-
Team der Hochwald-Kliniken Weis-
kirchen ist über das Ergebnis sehr 
froh. „Im Vergleich zu 2012 konnten 
wir das Ergebnis von 6,1 Punkten 
nochmals auf 7,0 Punkte steigern.“

Ziel der Überprüfung des Qualitäts-
managements der Reha-Fachklini-
ken ist die ständige Verbesserung 
der Arbeitsabläufe und damit die 

Verbesserung der Behandlungs-
qualität von Rehabilitationseinrich-
tungen. Durchgeführt wurde die 
Zertifizierung von zwei Auditoren 
der Zertifizierungsgesellschaft LGA 
InterCert GmbH, einem Unterneh-
men der TÜV Rheinland Group. An 
jeweils zwei Tagen machten die Au-
ditoren Rundgänge durch die Klinik-
gebäude, um sich Einblicke in den 
einzelnen Abteilungen zu verschaf-
fen. Von der Therapie und der Pfle-
ge über die Verwaltung bis hin zu 
Küche und Hauswirtschaft stellten 
die Mitarbeitenden Abläufe, Hand-
lungen und Ziele dar. 

Während einer kleinen Feierstunde 
in der Saarlandhalle der Hochwald-
Kliniken Weiskirchen dankte die 
Kaufmännische Direktorin Birgitta 
Wendt Harald Hintz und seinem 
Qualitätsmanagement-Team, Gab-
riele Weyand, Stefan Werron und 
Armin Weiand, für die hervorragen-
de und engagierte Arbeit während 
der Zertifizierungsvorbereitungen. 

„Unsere Kliniken haben sich in allen 
Kriterien verbessert“, hob Harald 
Hintz in seiner Dankesrede her-
vor und wies darauf hin, dass diese 
Zertifizierung die Anerkennung für 
hervorragende Qualität der Arbeit 
in den Einrichtungen sei. „Auf die 
geleistete Arbeit können alle Mit-
arbeitenden mit Recht stolz sein“, 

ergänzte der Qualitätsmanagement-
beauftragte. „Schließlich haben sich 
alle Mitarbeitenden beider Kliniken 
vorbildlich an diesem wichtigen Pro-
jekt der Rezertifizierung beteiligt. So-
mit ist dieser Erfolg ein gemeinsamer 
Erfolg für alle und nicht nur für die 
Klinikleitung und die QM-Teams“, so 
Harald Hintz.

Bis zur nächsten Rezertifizierung in 
drei Jahren wird weiterhin an Ver-
besserungen gearbeitet und Kompe-
tenzen werden ausgebaut. So kann 
man gespannt sein, was sich bis da-
hin alles weiterentwickeln wird. 

Anja Thinnes

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Einführung in den Fachkliniken Illingen und Weiskirchen

Illingen/Weiskirchen. Ein erster 
wichtiger Schritt in Richtung eines 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments ist mit der Einführung des 
Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements (BEM) zum 1. Oktober 
in der Fachklinik St. Hedwig Illingen 
und den Hochwald-Kliniken Weiskir-
chen getan. 

Wohlbefinden und Gesundheit sind 
neben der fachlichen und sozialen 
Kompetenz von Mitarbeitenden 
ausschlaggebende Faktoren für den 
gemeinsamen Erfolg und die Wett-

bewerbsfähigkeit von Unterneh-
men. Um diese Werte zu schützen 
und zu fördern, hat die Sozialgesetz-
gebung im Arbeitsschutzgesetz von 
1996 den Arbeitgebern die Aufgabe 
übertragen, mit geeigneten Arbeits-
schutzmaßnahmen die Sicherheit 
und die Gesundheit ihrer Beschäf-
tigten positiv zu beeinflussen mit 
dem Ziel der kontinuierlicher Ver-
besserung von Gesundheitsschutz 
und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

Doch nicht immer lassen sich Un-
fälle und Erkrankungen durch vor-

beugende Maßnahmen verhindern, 
unabhängig davon, ob ihre Ursa-
chen im beruflichen oder privaten 
Umfeld liegen. Damit Betroffene 
auch bei längeren und häufigeren 
Erkrankungen optimal betreut wer-
den, fordert das Sozialgesetzbuch 
Arbeitgeber auf, in solchen Situati-
onen bestimmte Maßnahmen anzu-
bieten. 

Diese Maßnahmen werden BEM 
genannt und sind im § 84, Abs. 2, 
SGB IX so beschrieben: „Sind Be-
schäftigte innerhalb eines Jahres 

Dieses Gütesiegel steht für exzellente Quali-
tät in der Rehabilitation.
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45. Weiter- und Fortbildungsveranstaltung in Weiskirchen
Sportmedizinische Aspekte von Knie- und Wirbelsäulenverletzungen

Weiskirchen. Sportmedizinische As-
pekte von Knie- und Wirbelsäulenver-
letzungen waren bei der Fortbildungs-
veranstaltung im September in den 
Hochwald-Kliniken Weiskirchen das 
Thema, mit dem sich die Teilnehmer 
aus weiten Teilen Deutschlands be-
fassten. Die Veranstaltung stand, wie 
seit über 20 Jahren schon, unter der 
Leitung des Ärztlichen Direktors Pro-
fessor Dr. Klaus Steinbach.

Das Knie, eines der großen und kom-
pliziert aufgebauten Gelenke des 
Menschen, stand im Mittelpunkt der 
Vorträge und Workshops der namhaf-
ten Referenten. Von der Diagnostik 
und Therapie akuter Knieverletzungen 
über operative Behandlungsmöglich-
keiten von Bänder- und Knochenver-
letzungen bis hin zur Rehabilitation 
nach Verletzungen am Knie reichte 
die Bandbreite der Vorträge. Hierbei 
wurde immer wieder deutlich, wie 

Auf der 45. Sportmedizinischen und schmerztherapeutischen Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tung in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen referierte Professor Dr. Klaus Steinbach neben weite-
ren Teilnehmern zu den sportmedizinischen Aspekten von Knie- und Wirbelsäulenverletzungen.

länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeits-
unfähig, klärt der Arbeitgeber mit 
Zustimmung und Beteiligung der 
betroffenen Personen die Möglich-
keiten, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden werden und 
mit welchen Leistungen und Hilfen 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorge-
beugt und der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann.“

In beiden Fachkliniken wurden 
jeweils standortbezogen BEM-
Beauftragte und interdisziplinäre 

Kernteams gebildet, die den BEM-
Prozess gemeinsam mit betroffenen 
Mitarbeitenden in die Wege leiten. 
Eine Betriebsvereinbarung und wei-
tere Prozessdokumente beschrei-
ben den strukturierten Verlauf. 

Mit der Einführung des BEM in den 
Fachkliniken in Illingen und Weis-
kirchen wird den Mitarbeitenden 
eine individuelle, geeignete Einglie-
derungsmaßnahme nach vorheri-
ger Prüfung angeboten. Das BEM 
entspricht den gesetzlichen Anfor-
derungen. Die Teilnahme an dieser 

Maßnahme und ihren Angeboten ist 
jedoch freiwillig und orientiert sich 
am Recht auf individuelle Selbstbe-
stimmung. 

Anja Thinnes

wichtig die Kommunikation mit dem 
Patienten sei. Die genaue Schilderung 
des Unfallhergangs sei für den Sport-
mediziner von herausragender Be-
deutung für die Nachvollziehbarkeit 
der entstandenen Verletzung.

Dr. Christian Bourgeois vom Marien-
hausklinikum Saarlouis stellte dann 
noch ein neues und sehr innovatives 
Verfahren zur operativen Behand-
lung von großen Bandscheibende-
fekten vor. Die anschließende mög-
liche volle Sporttauglichkeit wurde 
lebhaft diskutiert. Die Veranstaltung 
wurde auch diesmal organisiert und 

ermöglicht durch Orga-Fit Kongress 
& Gesundheit in Zusammenarbeit 
mit den Hochwald-Kliniken Weiskir-
chen, dem Sportärzteverband Saar, 
der Ärztekammer des Saarlandes und 
dem Heidelberger Kollegium e. V. 

Andreas Engel
Fotos: Andreas Engel

Die aus dem ganzen Bundesgebiet angereis-
ten Teilnehmer der Fortbildungsveranstal-
tung konnten sich untereinander austau-
schen. 

Informationen zur Eingliederungsmaß-
nahme und ihren Angeboten erhalten 
Sie bei den BEM-Beauftragten Ruth 
Steuer in den Hochwald-Kliniken Weis-
kirchen und Helmut Weicherding in der 
Fachklinik St. Hedwig Illingen.
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Alternative zum Studium
Erster Lehrgang des ctt-Fortbildungszentrums zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen beendet

Aach/Trier. Das Drücken der Schul-
bank im ctt-Fortbildungszentrum 
hat sich gelohnt. Alle sechs Weiter-
bildungsabsolventen, die im Mai 
2013 begonnen hatten, haben im 
Tagungszentrum der IHK Trier ihre 
Abschlusszeugnisse erhalten. Der 
620 Stunden umfassende Vorberei-
tungslehrgang orientierte sich am 
Rahmenlehrstoffplan der Industrie- 
und Handelskammer und wurde 
mit einem handlungsorientierten 
Prüfverfahren abgeschlossen. Mit 
ihrer Einordnung in den Deutschen 

Qualifikationsrahmen (DQR) sind 
die Fachwirtabschlüsse gleichwertig 
mit einem Hochschul-Bachelor und 
stellen somit eine praxisnahe Alter-
native zum Hochschulstudium dar.

Fachwirte im Gesundheits- und So-
zialwesen übernehmen in den Ar-
beitsfeldern der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft verantwortliche 
Aufgaben der Planung, Führung, Or-
ganisation und Kontrolle. 

Mechthild Heinrichs-Marunde
Foto: IHK Trier

Aktuelle Angebote und Kurstermine des ctt-Fortbildungszentrums
sowie eine Möglichkeit zur Onlineanmeldung finden Sie unter:

www.ctt-bildung.de

ctt-Fortbildungszentrum 
Haus auf dem Wehrborn 
54298 Aach

Telefon:  0651 8244-188, -288 
Fax:  0651 8244-190

E-Mail: fortbildungszentrum@wehrborn.de
Internet: www.ctt-bildung.de

Termine und Veranstaltungen der PTHV

22. bis 24. Februar 2016 Bildung und Mensch werden
Katholische Schulen in Herausforderung und Ermöglichung (Grundkurs)

Nähere Informationen finden Sie unter: www.pthv.de

AKADEMIETAGE 2016

INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG IN KOOPERATION MIT DEM PÄDAGOGISCHEN  
ZENTRUM IN WIESBADEN

Samstag, 09. Januar 2016
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Gottes Erde – unsere Verantwortung
Wo uns die neue Enzyklika von Papst Franziskus führt und fordert

Referenten: Stefan Rostock, Professor Dr. Sonja Sailer-Pfister, PTHV 
Moderator: Dr. Jürgen Kroth, PTHV

Samstag, 16. Januar 2016 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Gewalt- und Friedenspotenziale in Christentum und Islam 

Referenten: Professor Dr. Klaus von Stosch, Rabeya Müller
Moderator: Professor Dr. Alban Rüttenauer SAC, Podium: Matthias Blöser

Samstag, 23. Januar 2016 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Martin Luther verstehen – Ökumene heute leben

Referenten: Schwester PD Dr. Nicole Grochowina, Verena Hammes
Moderator: Professor Dr. Paul Rheinbay SAC, Podium: Pfarrer Gerd Götz

Die Absolventen des Weiterbildungslehr-
gangs zum Fachwirt im Gesundheits- und 
Sozialwesen haben ihre Zertifikate erhalten. 

Grundsätzlich können viele der Bildungsangebote auch als Inhouse-Veranstaltungen durch-
geführt werden. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. 
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Medizin am Lebensende 
Fortbildungsveranstaltung der Zentralen Ethik-Kommission in Wittlich 

Wittlich. „Beim Thema Medizin am 
Lebensende fließen gegenwärtig 
zwei ethische Diskurse ineinander: 
Die Diskussionen um Therapie-
zieländerung und die Debatte um 
Suizidassistenz“, so eröffnete der 
Vorsitzende der Zentralen Ethik-
Kommission, Professor Dr. Dr. Tho-
mas Heinemann, die Fortbildungs-
veranstaltung und skizzierte damit 
den inhaltlichen Rahmen der Ver-
anstaltung. Therapiezieländerung 
bezieht sich auf die Entscheidung 
von Arzt und Patient, im Falle einer 
nicht heilbaren Erkrankung eine auf 
Heilung abzielende Therapie durch 
eine Therapie der Schmerzlinde-
rung zu ersetzen. Die verbreitete 
Angst vor einer dauerhaften und zu-
nehmenden Abhängigkeit von pfle-
gerischen Leistungen, insbesondere 
am Lebensende, lässt den Wunsch 
nach einer Flucht aus dieser Situa-
tion entstehen, der sich nicht selten 
in Form von Suizidgedanken und 
gleichzeitig dem Wunsch nach Hil-
fe durch Dritte bei der Selbsttötung 
äußert. Eine qualitativ hochwertige 
palliative Versorgung von Patienten 
sei daher ein wichtiges Argument 
in der aktuellen Debatte über das 
Thema Suizidassistenz, so Heine-
mann. Rund 70 Teilnehmer waren 
im zweiten Quartal der Einladung 
der Zentralen Ethik-Kommission in 
das Verbundkrankenhaus Bernkas-
tel/Wittlich gefolgt.

Dr. Lorenz Fischer, Chefarzt der Ab-
teilung für Schmerz- und Palliativ-
medizin am Klinikum Mutterhaus 
der Borromäerinnen Trier, griff den 
Zusammenhang von palliativer Ver-
sorgung und Suizidwunsch auf. Der 
Prozess der Therapiezieländerung 
solle frühzeitig begonnen werden 
und müsse den Patienten in alle 
Entscheidungen so weit wie mög-
lich einbeziehen und seine subjek-
tiven Einstellungen berücksichtigen. 
Dabei müsse vor allem beachtet 
werden, dass es sich bei Therapie-
zieländerungen oftmals um länger 
dauernde, manchmal auch stufen-
weise Prozesse handle. „Therapie-
ziele verschieben sich je nach den 
subjektiven Wünschen der Patien-
ten“, so Fischer. Für viele Patienten 

erweise sich nicht die Verlängerung 
der Lebenszeit als das entscheiden-
de Ziel, sondern der Wunsch nach 
Schmerzfreiheit und Lebensqualität. 
Als Lebensqualität werde zuneh-
mend auch die Wahrung der Selbst-
bestimmung und eigenen Entschei-
dungsfähigkeit wahrgenommen. 
Bei solchen Abwägungen könnten 
allerdings auch Situationen auftre-
ten, in denen sich Arzt und Patient 
nicht einig über die zu verfolgenden 
Ziele und die einzusetzenden Mittel 
seien. Ein frühzeitiger und wahr-
heitsgemäßer Gesprächsprozess, so 
Fischer, könne solche Situationen 
oftmals vermeiden und ist daher 
geboten.

Die Diagnose einer lebensbedro-
henden Erkrankung werde oftmals 
als „Sturz aus der Wirklichkeit“ er-
lebt, so Professorin Dr. Sigrun-Heide 
Filipp, Fachbereich Psychologie der 
Universität Trier, die das Thema 
Suizid und assistierter Suizid aus 
der Perspektive der Psychologie be-
leuchtete. Als Voraussetzungen für 
ein gutes Leben gelten insbeson-
dere Autonomie und Gesundheit. 
Gerieten beide in Gefahr, können 
zunächst Hoffnungslosigkeit und 
Depressionen resultieren. Selbstfo-

kussierung und eine ich-zentrierte 
Sicht auf die soziale Welt könnten 
dann eine Flucht aus dem Leiden 
ersehnen und sogar einen Sterbe-
wunsch entstehen lassen oder in-
tensivieren, der schließlich auch als 
Hilfeleistung für andere im Sinne 
ihrer Entlastung erklärt werde. Als 
Gegenkonzept beschrieb Profes-
sorin Filipp den Prozess einer „fi-
nalen Dezentrierung“, in dem die 
Aufmerksamkeit des Betroffenen 
zunehmend nicht mehr auf sich 
selbst und seine Erkrankung gerich-
tet sei, sondern dem Ich nicht mehr 
die alleinige zentrale Bedeutung 
zugemessen werde. Dieser Prozess 
scheine, in späten Lebensphasen 
verbreitet, eine wichtige, weil prä-
ventive Rolle zu spielen. So ist z. B. 
Depressivität in allen Altersgruppen 
mit Mortalität korreliert, nur im ho-
hen Alter verliere sich diese Korrela-
tion. Dies könne in der Weise inter-
pretiert werden, dass sich die Sicht 
auf die eigene leib-seelische Einheit 
verändert und die Seele weniger auf 
die Integrität des Leibes angewie-
sen sei. Eine gelingende finale De-
zentrierung könne als größtmögli-
che Lebensleistung eines Menschen 
angesehen und auch therapeutisch 
gefördert werden. Vor diesem Hin-

Der Vorsitzende der Zentralen Ethik-Kommission Professor Dr. Dr. Thomas Heinemann erörter-
te den Teilnehmenden der Fortbildungsveranstaltung im St. Elisabeth-Krankenhaus Wittlich die 
Bedeutung der Debatte um Therapiezieländerung und Suizidassistenz für die medizinische Ver-
sorgung am Lebensende.



et
hi

k

52 spectrum 2�2015

Vom Wunsch, zu sterben 
Fachtagung zum Thema „Assistierter Suizid“ gibt neue Impulse in einer kontroversen Debatte

tergrund stelle sich dann im Zusam-
menhang mit der Suizidassistenz 
die Frage, wie gefestigt der Ster-
bewunsch eines Suizidwilligen ist. 
Die Antwort sei in einfühlsamen 
Gesprächen herauszufinden. Die 
ethische und psychologische Beur-
teilung solcher Zusammenhänge 
könne sich schwierig gestalten und 
erfordere oftmals eine professionel-
le Expertise.

In drei Workshops wurden zentra-
le Fragen in Zusammenhang mit 
Therapiezieländerung und Suizidas-
sistenz aufgegriffen. In einem ers-
ten Workshop, moderiert durch Dr. 
Klaus Herz, Ärztlicher Direktor der 
Reha-Fachklinik St. Hedwig Illingen, 
behandelten die Teilnehmer die 
Fragen, inwieweit das Pflegeheim 
als eine Endstation zu begreifen sei 
und wie dieser weit verbreiteten 
Meinung entgegengewirkt werden 

könne. Ein zweiter Workshop, mo-
deriert durch Dr. Dirk Kranz, Fach-
bereich Psychologie der Universität 
Trier, widmete sich der Frage, inwie-
weit sich ein Suizid und eine Suizi-
dassistenz ausschließlich durch das 
Argument der Selbstbestimmung 
des Suizidwilligen legitimieren lasse. 
Ein dritter Workshop, moderiert von 
Andrea Tokarski, Leitung des Quali-
täts- und Projektmanagements des 
Geschäftsbereichs Altenhilfe der cu-
sanus trägergesellschaft trier mbH 
(ctt), hatte die Frage zum Thema, 
welche Kriterien bei einer Therapie-
zieländerung berücksichtigt werden 
müssten.

In der folgenden Diskussion wurden 
die Referate und Ergebnisse aus den 
Workshops mit allen Teilnehmern, 
Referenten und Moderatoren der 
Workshops diskutiert. Hierbei wur-
den insbesondere die Fragen the-

matisiert, wie Pflegeeinrichtungen 
und Krankenhäuser mit dem Sui-
zidwunsch von Bewohnern und Pa-
tienten umgehen könnten, welche 
Gesellschaftsbilder hinter dem Sui-
zidwunsch stünden und in welchem 
Maße solchen Wünschen durch pal-
liative Angebote begegnet werden 
könne. Dabei wurde deutlich, dass 
bei allen ärztlichen und pflegeri-
schen Maßnahmen der Wunsch im 
Vordergrund steht, der Lebenszeit 
in jeder Phase einen Sinn zu geben. 
Hierbei könnten sich das Modell der 
finalen Dezentrierung gemeinsam 
mit einer professionellen und qua-
litativ hochwertigen palliativen Me-
dizin und Pflege zu einem Konzept 
für die Wahrung eines guten Lebens 
auch am Lebensende verbinden. 

Lea Wassermann
Foto: Benjamin Henze

Vallendar. „Dürfen wir uns vorzei-
tig aus dem Leben verabschieden?“ 
Mit dieser ethisch brisanten wie 
komplexen Frage eröffnete Profes-
sor Dr. Heribert Niederschlag, Direk-
tor des Ethik-Instituts der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule 
Vallendar (PTHV), die Fachtagung 
zum Thema „Assistierter Suizid“ im 
Oktober an der PTHV. Zu diesem 
hochaktuellen Thema, das bis zur 
Entscheidung über die Gesetzes-
änderung den Deutschen Bundes-
tag beschäftigte, hatten das Ethik-
Institut und der Kooperationskreis 
Ethik Experten aus verschiedenen 
Disziplinen eingeladen, um aus un-
terschiedlichen Perspektiven den 
gesellschaftlich kontrovers disku-
tierten assistierten Suizid in den Fo-
kus zu nehmen.

Die Kongressteilnehmer seien ei-
nem derzeit viele Menschen bewe-
genden Thema auf der Spur, so der 
Kärntner Diözesanbischof Dr. Alois 
Schwarz. Es sei die Aufgabe der Ge-
sellschaft, für den Schutz des Men-

schenlebens einzutreten. Es gelte 
den sterbenden und leidenden 
Menschen zu helfen und ihnen zur 
Seite zu stehen. Der Bischof forder-
te einen flächendeckenden Ausbau 
und eine nachhaltige Finanzierung 

der palliativmedizinischen Versor-
gung. Außerdem sei eine entspre-
chend interdisziplinäre Ausbildung 
zu schaffen und zu fördern. Vor den 
Folgen, die sich aus der Freigabe 
eines assistierten Suizids ergäben, 

Professor Dr. Heribert Niederschlag SAC begrüßte die Teilnehmer und Referenten der gemeinsam 
mit der Stiftung Liebenau organisierten Fachtagung zum Thema „Assistierter Suizid“ in der Aula 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar herzlich.
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warnte er eindringlich, denn es sei 
eine schwierige Gratwanderung 
zwischen einem Recht, zu sterben, 
wenn man es sich wünsche, und 
einer Pflicht, zu sterben. Vielmehr 
sei bei der Hilfe das Augenmerk auf 
den Menschen zu richten. In diesem 
Zusammenhang verwies er auf ei-
nen Brief des Kardinals Franz König, 
der schrieb: „Menschen sollen an 
der Hand eines anderen Menschen 
sterben und nicht durch die Hand 
eines anderen Menschen.“

Auch Dr. Bruno Schmid ließ keinen 
Zweifel daran, dass die Bitte um Bei-
hilfe zur Selbsttötung ein ethisches 
Dilemma für den Begleiter darstelle. 
Der Theologe und Vorsitzende des 
Ethik-Komitees der Stiftung Liebe-
nau leitete diese Einschätzung aus 
der christlichen Ethik und – damit 
verbunden – human- und sozial-
wissenschaftlichen sowie anthro-
pologischen Perspektiven her. Das 
Dilemma, in das jeder gerate, der 
um Suizidbeihilfe gebeten werde, 
spitze sich für den Christen in einer 
besonderen Weise zu, so Schmid, 
da das Gewissen vor sich selbst und 
vor Gott zu prüfen sei. Sinnvoll sei 
eine Stärkung der Suizidpräventi-

on in jedem Fall. Dies dürfe jedoch 
nicht dazu führen, die Palliativmedi-
zin gegen den Suizidwunsch auszu-
spielen. Entgegen der Tendenz der 
katholischen Morallehre, wonach 
der Lebensschutz immer prioritär 
zu sehen sei, betonte Schmid den-
noch den Vorrang der Autonomie 
des Menschen. „Für die Wahrneh-
mung dieses Spielraums möchte ich 
plädieren. Ich trete dafür ein, in die-
ser schwierigen Situation der Nähe 
Gottes zum Menschen den höheren 
Rang zu geben als dem Erfüllen von 
Normen.“ Gemäß der christlichen 
Tradition der Epikie, sei das situati-
onsgerechte Verhalten das tugend-
hafte, so Schmid.

Der breit gefächerte Beitrag von 
Professor Dr. Klaus Feldmann, ehe-
maliger Professor für Soziologie an 
der Universität Hannover, legte dem 
Tagungspublikum dar, wie wichtig 
die Begriffsbestimmung und das 
Überdenken von gefestigten Stand-
punkten der Gesellschaft im Zusam-
menhang sei. Bei der Herausforde-
rung einer Kultivierung von Suizid 
und Suizidassistenz könne dies dazu 
beitragen, dass eine reflektierte und 
gesellschaftlich angemessene Be-
trachtung möglich werde, die den 
sozialen Druck auf den Einzelnen zu 
verringern vermag.

Aus dem juristischen Blickwinkel 
fügte der Staatsrechtler Professor 
Dr. Wolfram Höfling der aktuellen 
Debatte rund um das Thema Ster-
behilfe einige verfassungsrechtliche 
Aspekte hinzu. Der Direktor des In-
stitutes für Staatsrecht an der Uni-
versität zu Köln unterzog die vier 
Gesetzesentwürfe einer rechtlichen 
Würdigung. Seiner kritischen Ein-
schätzung hielt allein der Entwurf 
von Brand et al. stand. Höfling arbei-
tete heraus, dass die Diskussion um 
den ärztlich assistierten Suizid vor 
allem im Zusammenhang mit den 
standesrechtlichen Regelungen der 
Ärztekammern aufgekommen sei. 

Der Psychoanalytiker Dr. Erich Leh-
ner von der Universität Klagenfurt 
erläuterte die Hintergründe, die bei 
einem Sterbewunsch gegeben sein 

Das Buch ist im Handel (ISBN-978-3-7867-
3026-2 Preis: 17,99 Euro) oder über das 
Ethik-Institut (Pallottistraße 3, 56179 Val-
lendar, Tel.: 0261 6402-603) erhältlich. 

können. Dieser sei als komplexes 
Phänomen zu verstehen. Der geäu-
ßerte Wunsch sei die Antwort auf 
physisches, psychisches oder so-
ziales Leiden und müsse auf seine 
Ursachen, seine Funktion und seine 
Bedeutung hin analysiert werden. 
Dies sei nur möglich, wenn zum 
Menschen mit Sterbewunsch durch 
den Begleiter eine starke und inten-
sive Beziehung aufgebaut werden 
könne. Nach Lehners Erfahrungen 
verändere sich der Sterbewunsch 
in vielen Fällen in dieser Zeit. Man 
könne den Menschen nur gerecht 
werden, folgert Dr. Lehner in An-
lehnung an den renommierten Arzt 
und Psychiater Klaus Dörner, wenn 
man mitginge bis in die tiefsten Tie-
fen des Leides.

Zahlreiche neue Impulse und Denk-
anstöße habe die Fachtagung für 
sie selbst und die Teilnehmer ge-
boten, hob Schwester M. Basina 
Kloos, stellvertretende Vorsitzende 
der Edith Stein Trägerstiftung, am 
Ende der Tagesveranstaltung zu-
sammenfassend hervor. Sie verlieh 
ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der 
Kooperationskreis Ethik nicht zum 
letzten Mal eingeladen habe. Sie 
dankte den Referenten für deren 

Schwester M. Basina Kloos, stellvertretende 
Vorsitzende der Edith Stein Trägerstiftung, 
sprach das Schlusswort bei der Fachtagung 
in Vallendar und hob die große Bedeutung 
der Weiterentwicklung von palliativer Ver-
sorgung und Pflege am Ende des Lebens für 
die Gesellschaft hervor.



         

Das Fremde verstehen
Ethische Herausforderungen im interkulturellen Gesundheitswesen

Frankfurt am Main. Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Herausforderun-
gen durch die hohe und steigende 
Zahl von Asylsuchenden und Flücht-
lingen in Deutschland war das The-
ma der Jahrestagung der Akademie 
für Ethik in der Medizin (AEM) „Das 
Fremde verstehen“ überaus aktuell. 
Sie fand im September in Frankfurt 
am Main statt. Der Aktualität des 
Themas geschuldet, war es nicht ver-
wunderlich, dass die Tagung nicht 
nur von Medizin- und Bioethikern 
gut besucht war, sondern auch von 
Pflegewissenschaftlern, Medizinern 
und Pflegenden.

In der eröffnenden Plenarsitzung 
kritisierte der Mediziner Dr. Walter 
Bruchhausen beispielsweise, dass 
immer wieder „fremde Kulturen als 
Sündenbock in der Medizin“ herhal-
ten müssten. Er wandte sich gegen 
die Vorstellung eines „kulturellen 
Determinismus“ und rief zu einem 
reflektierten und informierteren 
Umgang mit fremden Patienten 
auf. Selbst- und Fremdzuschreibung 
stimmten häufig nicht überein, auch 
nicht bei „deutschen Patienten“. Da-
her seien ökonomische und soziale 
Faktoren vielfach aussagekräftiger 
als Kultur und Ethnizität.

Einen umfassenden und detailrei-
chen Überblick über das Thema „Kul-
tursensible Pflege“ vermittelte der 
Pflegewissenschaftler Professor Mi-
chael Schilder. Er führte in die unter-

schiedlichen Ansätze der kultursensi-
blen Pflege und ihre Entwicklung ein. 
Er argumentierte für die Notwendig-
keit kultursensibler Pflege im deut-
schen Gesundheitswesen. Schilder 
betonte, dass kultursensible Pflege 
in ihrem Kern auf das Individuum 
und seine Lebenswelt bezogen sei, 
und forderte, dass auf der Grundlage 
der Forschungserkenntnisse Politik 
gestaltet und Ressourcen für die in-
terkulturelle Öffnung bereitgestellt 
werden sollten. In der Plenarsitzung, 
die unter den Titel „Interkulturelle 

Das Gespräch von Arzt und Patient ist komplex, ökonomische und soziale Faktoren sind manch-
mal bedeutsamer als Kultur, Religion und Ethnizität.

und interreligiöse Konflikte im Kran-
kenhaus“ gestellt war, beleuchteten 
die Referenten das Thema aus dem 
praktischen Anwendungsfeld Kran-
kenhaus. So berichtete der Medizi-
ner Dr. Gerald Neitzke über interkul-
turelle und interreligiöse Konflikte 
im Krankenhaus, die sich als Fälle 
in der alltäglichen klinischen Ethik-
beratung ergäben. Dort würden sie 
beraten, bewertet und über Lösun-
gen entschieden. Denn Ziel der Fall-
besprechung sei es, strittige ethi-
sche Probleme zu lösen – und nicht 

Die Entscheidung des Deutschen Bun-
destages ist gefallen:
Bei der Abstimmung des Deutschen 
Bundestages am 6. November hat der 
Gesetzesvorschlag von Brand/Griese 
die Mehrheit der Stimmen erhalten. 
Damit ist geschäftsmäßige Sterbehilfe 
künftig verboten.

Ausführungen, die die Pluralität und 
den Facettenreichtum in der Debat-
te um die Sterbehilfe noch einmal 
verdeutlicht haben. Die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit spiele 
eine große Rolle, nicht zuletzt, da 
die Kultivierung des Sterbens eine 
große Herausforderung bleibe. Die 
Verbesserung der palliativen Ver-
sorgung, der Pflege und Seelsorge 
und die Weiterentwicklung der hos-
pizlichen Kultur sei – unabhängig 

von der politischen Debatte – der 
erste Weg, der zu wählen sei, um 
den Menschen zu helfen. Daran 
seien der Staat und die Kostenträ-
ger immer wieder zu erinnern, so 
Schwester M. Basina Kloos in ihrem 
Schlusswort. 

Rosa Roeben
Foto: Rosa Roeben

et
hi

k

54 spectrum 2�2015



et
hi

k

55spectrum 2/2015

zu verkomplizieren. Vorrang habe 
die individuelle Wahrnehmung. Da-
her seien Fallentscheidungen auch 
immer „Wertentscheidungen“ und 
Fallarbeit immer „Wertexplorati-
on“. Neitzke resümierte, dass zwar 
kulturelle Fachkompetenz in der kli-
nischen Ethikberatung hilfreich sei, 
dass „ethische Wachsamkeit“ im 
Normalfall jedoch ausreiche.

Einen sehr praktischen und anschau-
lichen Aspekt brachte Dr. Lukas Wa-
hab aus der Perspektive des Konflikt-
managements mit seinem Beitrag 
über „die Bewahrung der zwischen-
menschlichen Beziehung bei der 
Konfliktvermittlung“ zur Sprache. 
Während Tatjana Grützmann Mo-
delle der „kulturellen Verpflichtung“ 
(cultural engagement) und ihre Aus-
sagemöglichkeiten vorstellte. In der 
durch die Arbeitsgemeinschaft „Pfle-
ge & Ethik“ gestalteten Sitzung zu 
dem Thema „Profession und Ethik“ 
wurde die Kultur der Zusammenar-
beit verschiedener Berufsgruppen 
im Gesundheitswesen ausgelotet.

Die parallel verlaufenden Sektio-
nen befassten sich mit den Themen 
„Pflege, Medizin und Ethik“, „Migran-
ten-Medizin“, „Ausländische Pflege-
kräfte, Ärztinnen, Ärzte und Mitar-
beiterInnen im Gesundheitswesen“, 
„Kulturvergleichende Bioethik“ und 
„Lösungsansätze bei interkulturellen/
interreligiösen Konflikten“. Dort be-
richteten die Referenten vielfach aus 
ihrer Praxis, über ihre Erfahrungen, 
ihre Arbeitsweise und best-practice-
Modelle.

In zwei Workshops wurden die 
Themen „Demenz und Migration? 
Sprachlos verloren in der zweiten Hei-
mat“ und „Kultur – Religion – Ethik. 
Zur Rolle der jeweiligen Expertinnen 
und Experten in ethischen Konflikten“ 
erarbeitet. In letzterem setzten sich 
die Teilnehmer mit den Experten mit 
der Frage auseinander, was „religi-
öse Expertise“ in ethischen Konflik-
ten ist, wer sie abfragt und wer sie 
anbietet. Das Beispiel der Seelsorge 
und des Seelsorgers im Christentum 
(Dr. Michael Coors) stand im Vorder-
grund und wurde durch gänzlich an-

ders verstandene ethische Beratung 
im Islam (Nils Fischer) kontrastiert. 
Für den „Ethiker als Experte für das 
Nicht-Experte-Sein“ plädierte Julia 
Inthorn.

Den Abschluss und einen eigenen 
Höhepunkt der Tagung bildete die 
Podiumsdiskussion unter dem Titel 
„Welche Rolle spielen Religion und 
Kulturen im bioethischen Diskurs?“ 
Den Ausgangspunkt bildeten die 
Ausführungen des Münsteraner Po-
litikwissenschaftlers Professor Ulrich 
Willems zum Verhältnis von Religion 
und Kultur, der nicht anwesend sein 
konnte, die jedoch vom Modera-
tor Meinhard Schmidt-Degenhard 
(Hessischer Rundfunk) vorgelesen 
wurden. Willems stellt gerade in 
Bezug auf politische Debatten über 
medizin- und bioethische Fragen 
fest, dass in ihnen religiöse Organi-
sationen und religiöse Positionen 
im säkularen Staat „intervenierten“. 
Vor der Forderung jedoch, dass im 
öffentlichen Diskurs, religiöse Argu-
mente in säkulare Sprache „über-
setzt“ werden sollten (Jürgen Haber-
mas), stellt Willems fest, dass dazu 
bislang empirische Untersuchungen 
fehlten. In dem darauf moderier-
ten Podiumsgespräch zwischen der 
katholischen Theologin Professorin 
Hille Harker und dem muslimischen 
Medizinethiker Dr. Ilhan Ilkilic stellte 
Harker angesichts der immer tiefer 
„in den Menschen“ dringenden For-
schung und der immer weiter ge-
henden Anwendungsfelder die For-
derung auf, dass sich nicht nur der 
bio- und medizinethische Diskurs, 
sondern unsere Gesellschaft grund-
sätzlich mit ihren anthropologischen 
Grundlagen und gesellschaftlichen 
Zielen auseinandersetzen müsse. Il-
kilic als muslimischer Vertreter im 
Deutschen Ethikrat betonte, dass In-
terkulturalität im Gesundheitswesen 
für Muslime ein wichtiges Thema sei, 
dass jedoch auch die Herausforde-
rungen, wie zum Beispiel durch „big 
data“, ebenfalls für Muslime hochak-
tuell seien.

Die Jahrestagung steht in einer sich 
in den letzten Jahren deutlicher dar-
stellenden Tradition der Befragung 

des deutschen Gesundheitswesen 
nach interkulturellen und interreli-
giösen Problem- und Handlungsfel-
dern. Mit diesen Fragen beschäftigen 
sich schon seit einiger Zeit verschie-
dene lokale, regionale und nationale 
Arbeitsgruppen.

An der Pflegewissenschaftlichen 
Fakultät der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule in Vallendar 
(PTHV) befasst sich das Projekt „In-
terreligiosität und Interkulturali-
tät in Gesundheitseinrichtungen in 
christlicher Trägerschaft“ mit den 
verschiedenen Aspekten der Frage 
von Religion und Kultur in der me-
dizinischen und pflegerischen Praxis 
vor dem Hintergrund des christlichen 
Menschenbilds. „Kultursensibles“ 
Handeln bedeutet nicht, den eige-
nen weltanschaulichen Standpunkt 
auszublenden oder zu negieren, son-
dern einen offenen Umgang mit dem 
anderen.

Nils Fischer
Foto: Elisabeth Wesselmann,

Städtisches Klinikum München, 2014

Terminhinweis:
„Islam im Krankenhaus“ 

Vortrag von Nils Fischer an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Val-
lendar (PTHV)
am 16.06.2016
von 17:00-20:00 Uhr
Veranstalter sind das Institut für Wis-
senschaftliche Weiterbildung (IWW) 
und das Institut für Interkulturelle und 
Interreligiöse Begegnung (IIIB).
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OP-Container wie eine Wundertüte
Anästhesist Dr. Wolfgang Paul war im März im Einsatz im Benin

Geldern. Bereits mehrfach leistete 
Dr. Wolfgang Paul humanitäre Hilfe 
in einem afrikanischen Land. Dar-
auf wurde Ende vergangenen Jah-
res auch die Aktion pro Humanität 
e. V. (APH) aufmerksam, die den 
Anästhesisten aus dem Gelderner 
St.-Clemens-Hospital um Unterstüt-
zung bat. Mit einer bunt gemischten 
Truppe von 14 Männern und Frauen 
flog er im März in den Benin, kon-
kret nach Gohomey, um einen spe-
ziellen OP-Container in Betrieb zu 
nehmen. „Im Vergleich zu Kamerun, 
wo ich in ein laufendes System kam, 
war die Situation im Benin komplett 
anders. Mit dem OP-Container lan-
dete eine Wundertüte auf technisch 
hohem Niveau an einem Ort, wo 
vorher nichts vorhanden war“, be-
richtet Paul. Die Helfer packten die 
Apparate der kompletten medizi-
nischen Einheit zunächst aus und 
bauten sie zusammen. Insgesamt 
sei die Hilfsmaßnahme ausgespro-
chen professionell abgelaufen. Etwa 
drei bis vier Patienten seien täglich 
zu Eingriffen einbestellt worden.

Die APH sichert die medizinische 
Basisversorgung, führt Impfkampa-
gnen durch, kümmert sich um Wai-
senkinder, Schulprojekte und Mik-
rokredite. Ein OP fehlte bislang. Das 
erklärte Ziel von APH war es, einhei-
mische Fachkräfte einzuarbeiten. Dr. 
Paul verstand sich ausgesprochen 
gut mit Ordensschwester Françoise 
aus Togo, der örtlichen Fachschwes-
ter für Anästhesie. „Sie war bei 
den aufklärenden Gesprächen mit 
den Patienten dabei. Die meisten 

Dr. Wolfgang Paul mit Chirurg Père Nazaire, Aufwachraumschwester Anika (links), Anästhesie-
schwester Françoise und geduldigen Patienten im Centre Médical Gohomey im Benin.

Begrüßung durch die Waisenkinder, die im 
Haus neben dem Team wohnten.

Der Materialcontainer wird entleert, wobei
viele Mitarbeiter halfen.

Erst fließt der Schweiß, dann fließt der 
Strom! – Teamkollegen von Dr. Paul lösen 
auch technische Probleme.

Beniner glauben noch an Voodoo, 
aber es war nicht schwer, sie von 
der Notwendigkeit eines Eingriffs 
zu überzeugen und über den Ab-
lauf zu informieren. Vielen war es 
egal, welche Anästhesie eingesetzt 
wurde. Hauptsache war, dass ihre 
Leiden behandelt wurden. Bei den 
Gesprächen stand mir Schwester 
Françoise als Übersetzerin zur Seite. 
Denn obwohl Französisch die Amts-
sprache ist, sprachen die Menschen 
oft nur ihren eigenen Dialekt. Allei-

ne sechs dieser Dialekte beherrsch-
te die Ordensschwester“, berichtet 
der Arzt. Die Stimmung innerhalb 
der Hilfsgruppe sei richtig klasse 
gewesen. Dr. Paul abschließend: 

„Mein herzlicher Dank richtet sich 
an alle Spender in meiner Heimat, 
die mein Anliegen auf unterschiedli-
che Weise unterstützt haben.“ 

Monika Kriegel
Fotos: privat
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3 Fragen an
Dr. Wolfgang Paul
Dr. Wolfgang Paul arbeitet als Anästhesist im St.-Clemens-Hospital Geldern. 
Auf Einladung eines ehemaligen Kollegen reiste er erstmals im Jahr 2011 für 
zwei Wochen nach Kamerun, um dort ehrenamtlich in einem Krankenhaus zu 
arbeiten. Weitere Aufenthalte folgten in den Jahren 2012 und 2013.

Ende 2014 erreichte ihn eine Anfrage von Dr. Elke Kleuren-Schryvers und ihrer 
„Aktion pro Humanität e.V.“ (APH) in Kevelaer, die sich seit vielen Jahren für hu-
manitäre Projekte in Westafrika engagiert. Eines dieser Projekte ist das Centre 
Médical Gohomey (CMG) in Benin, dessen Anfänge bis ins Jahr 1994 zurückrei-
chen. Im Februar 2015 installierte die APH dort einen komplett ausgestatteten 
OP-Container und stellte ein Team zur Inbetriebnahme zusammen.

Viel Zeit dafür hatte ich nicht, da der 
erste Kontakt mit der APH erst im 
Dezember 2014 stattfand. Anderer-
seits war dies auch nicht nötig. Die 
organisatorischen Belange lagen bei 
der APH in den besten Händen – es 
ist eine effiziente und sehr gut ver-
netzte Organisation. Ich empfand 
das als eine große Erleichterung. 
Ansonsten war mir vieles bereits 
bekannt. Das hat mir in Benin ge-
holfen. Es hat mich allerdings nicht 
davor bewahrt, in einige interkultu-
relle Fettnäpfchen zu treten. Vor der 
Reise sollte man sich ein paar Ge-
danken über Entwicklungszusam-
menarbeit und sich selber machen. 
Im Internet findet man dazu wert-
volle Anregungen von staatlichen 
oder kirchlichen Stellen und Nicht-
regierungs-Organisationen.

Mir war es wichtig, Unterstützer 
für das Projekt zu finden. Hilfe kam 
aus dem St.-Clemens-Hospital, der 
Gelderland-Klinik, von einem nie-
dergelassenen Anästhesisten aus 
Kevelaer und privaten Spendern 
aus meiner Nachbarschaft. Dank 
ihnen konnten alle Anästhesie-Me-
dikamente und ein guter Teil der 
Narkose-Verbrauchsmaterialien be-
zahlt und so das Budget der Aktion 
pro Humanität ein wenig entlastet 
werden.

Wer sich für die Projekte der Aktion pro Humanität interessiert und den Verein unterstützen 
möchte, findet weitere Informationen unter www.pro-humanitaet.de

Ich bin schlicht und einfach neugie-
rig. Wie leben die Menschen dort? 
Wie funktioniert ihre Gesundheits-
versorgung? Wie fühlt sich mein 
vertrauter Beruf unter diesen unge-
wohnten Bedingungen an? Gemein-
sam arbeiten bringt da viel mehr 
als eine Besichtigungsreise. Statt 
Alltagsroutine ist oft Improvisation 
angesagt. Da ich nicht gut Englisch 
spreche, muss es ein französisch-
sprachiges Land sein.

Der Einsatz in Benin war ideal, um 
neue Erfahrungen zu sammeln. Die 
Arbeit bringt Menschen einfach in-
tensiv zusammen – uns Niederrhei-
ner, unsere Patienten und die beni-
nischen Mitarbeiter. Bei Ausflügen 
in die Umgebung gab es aber auch 
viele Kontakte mit der Bevölkerung. 
Ich erlebte die Beniner als selbstbe-
wusst und freundlich. 

Die Mannschaft vom Niederrhein 
war stark. Wir waren ein bunt ge-
mischtes Team, darunter Techniker 
und Handwerker, Ärzte und Pfle-
gende, eine MTRA, eine Hebamme. 
Es ist faszinierend, mit so verschie-
denen Persönlichkeiten und Berufs-
gruppen zusammenzuarbeiten. Die 

„Chemie“ muss stimmen. Das half 
auch dabei, gelegentliche erschüt-
ternde Erlebnisse zu verarbeiten.

Wie haben Sie sich auf Ihren 
Einsatz in Benin vorbereitet?2Warum engagieren Sie sich 

für Afrika?1 3 Wie sieht die medizinische 
Versorgung im Centre Médical 
Gohomey aus?

Das CMG liegt in einer ländlichen 
Region an der Grenze zu Togo. Etwa 
20.000 Menschen werden hier pro 
Jahr behandelt. Das nächste Kran-
kenhaus ist rund 50 Kilometer ent-
fernt. Im Krankenhaus arbeiten 60 
afrikanische Mitarbeiter – Hebam-
men, zwei Allgemeinärzte, Kranken-
pfleger, die Laboranten und Apothe-
ker, technisches und administratives 
Personal. Als wir in Gohomey anka-
men, fanden wir ein sehr gut funkti-
onierendes Zentrum vor. Man küm-
mert sich um die gesundheitliche 
Basisversorgung, Impfkampagnen, 
Schwangerenvorsorge, Ernährung, 
Waisenkinder, Mikrokredite, Schul-
projekte und vieles andere. Nach 
meinem Eindruck ist speziell die 
Diagnostik und Therapie von AIDS 
sowie das Transfusionswesen auf 
einem hohen Niveau. Malaria zum 
Beispiel geht oft mit einer Anämie 
einher. Um die Behandlungskosten 
zu vermeiden, kommen die Patien-
ten oft erst dann, wenn der Zustand 
lebensbedrohlich ist. Die Bluttrans-
fusion ist dann lebensrettend. Ope-
rationsmöglichkeiten gab es bislang 
keine. Innerhalb weniger Tage ha-
ben wir – sozusagen von 0 auf 100 – 
den kompletten operativen Bereich 
ergänzt. Die Versetzung eines High-
Tech-OP‘s war ein mutiges Unter-
nehmen – und nur sinnvoll, wenn 
er durch ansässige Kräfte weiter ge-
nutzt wird.  

Das Interview führte Stefanie Hamm.
Foto: privat

Dr. Wolfgang Paul freut sich, dass alles da ist 
und funktioniert. Und sogar bunte OP-Hau-
ben darf man in Benin tragen…



spectrum 2�2015

eh
re

na
m

t

58 spectrum 2�2015

Alle Jahre wieder ein Herz für krebskranke Kinder
Rositha Heinrich und ihre fleißigen Helfer im Einsatz

Homburg/Weiskirchen. Auch in 
diesem Jahr war es wieder soweit. 
Mit einem Scheck über 5.000 Euro 
Spendengeld machte sich Rositha 
Heinrich auf den Weg ins Univer-
sitätsklinikum des Saarlandes nach 
Homburg. Dort wurde sie persön-
lich von den Klinik-Clowns POM-
POM und PINI begrüßt, die den 
Scheck gerne und stellvertretend 
für den Elterninitiative krebskran-
ker Kinder im Saarland e. V. entge-
gen nahmen.

Rositha Heinrich organisiert Ver-
kaufsausstellungen und bastelt für 
den Weihnachtsmarkt in den Hoch-
wald-Kliniken Weiskirchen. Unter-
stützt wird sie dabei immer tat-
kräftig von ihrer Mutter Hermine 
Conrad. Den Verkaufserlös spendet 
die engagierte Ehrenamtlerin, die 
noch weitere Helfer hat, die diese 
Spendenaktion unterstützen. 

So auch Haustechniker Bernd Ha-
cket, der in den Sommermonaten 
Grillfeste für die Patienten orga-
nisiert und dabei einen Teil seines 
Verkaufserlöses spendet. Beim 
traditionellen „Bunten Abend mit 
Tanzmusik“ in der Saarlandhalle 
der Hochwald-Kliniken sammelt 
der aktive Rentner Hermann Kall 
immer wieder Spenden für die Kin-
derkrebshilfe.

dem Spendenbetrag wird ihre Ar-
beit für krebskranke Kinder am Uni-
versitätsklinikum des Saarlandes in 
Homburg unterstützt. 

Anja Thinnes
Foto: privat

So kam in den letzten 14 Jahren der 
beachtliche Spendenbetrag von ins-
gesamt 38.000 Euro zusammen. Eine 
Herzenssache für alle Akteure, die, 
wie es Rositha Heinrich beschreibt, 
einfach selbstverständlich sei.

Die Klinik-Clowns und ihre kleinen 
Patienten wird es freuen, denn mit 

Ehrenamt verbindet Generationen
Ehrenamtskoordinatorin im Alten- und Pflegeheim St. Sebastian in Nunkirchen

Nunkirchen. Ehrenamt und frei-
williges Engagement haben in den 
Altenhilfeeinrichtungen der ctt ei-
nen hohen Stellenwert. Helfende 
Hände bereichern das Leben der 
Bewohner und unterstützen die 
tägliche Arbeit der Mitarbeitenden 
in den Einrichtungen. Heute hat das 
Ehrenamt viele Gesichter. 

Im Alten- und Pflegeheim St. Sebas-
tian gibt es eine Ehrenamtskoordi-
natorin. Gaby Britz hat sich in einer 
Weiterbildung erfolgreich qualifi-
ziert und steht nun als verlässliche 

Ansprechpartnerin für Fragen des 
Ehrenamtes zur Verfügung. Ehren-
amtskoordination ist ein wichti-
ger Schritt, denn die Erwartungen, 
Motive und Interessen freiwillig 
engagierter Menschen haben sich 
verändert. Ehrenamtliche können 
unter einer Vielzahl an Tätigkeiten 
in der Gesellschaft auswählen. Sie 
wünschen sich mehr Mitsprache-
rechte, angemessene Anerkennung, 
selbständiges Arbeiten und Verant-
wortung. 
 

Anja Thinnes

Seit fast 14 Jahren engagiert sich Rositha Heinrich (2.v.r.) für die Kinderkrebshilfe am Universi-
tätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Gemeinsam mit ihren Helfern hat sie bereits mehr als 
38.000 Euro Spendengelder für die Arbeit der Klinik-Clowns POMPOM und PINI gesammelt.
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Jugendhilfezentrum  
Haus auf dem Wehrborn 
54298 Aach bei Trier  
Tel.: 0651 8244-0  
www.wehrborn.de

ctt-Fortbildungszentrum 
Haus auf dem Wehrborn  
54298 Aach bei Trier  
Tel.: 0651 8244-188, -288 
www.ctt-fortbildungszentrum.de

Akademie Kues 
Seniorenakademie & Begegnungsstätte 
Stiftsweg 1, 54470 Bernkastel-Kues 
Tel.: 06531 9695-0  
www.akademie-kues.de 

Physiotherapieschule 
der cusanus trägergesellschaft trier mbH 
Hans-Schardt-Straße 1a, 66822 Lebach 
Tel.: 06881 501-526, Fax: 06881 501-549 
www.pt-schule-lebach.de 

Gelderland-Klinik Geldern 
Clemensstraße 10, 47608 Geldern 
Tel.: 02831 137-0  
www.gelderlandklinik.de

Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich 
Cusanus-Krankenhaus 
Karl-Binz-Weg 12, 54470 Bernkastel-Kues 
Tel.: 06531 58-0

St. Elisabeth-Krankenhaus 
Koblenzer Straße 91, 54516 Wittlich  
Tel.: 06571 15-0  
www.verbund-krankenhaus.de 
Bernkastel-MVZ

Caritas-Krankenhaus Lebach 
Heeresstraße 49, 66822 Lebach 
Tel.: 06881 501-0  
www.caritas-krankenhaus-lebach.de

St.-Clemens-Hospital Geldern 
Clemensstraße 6, 47608 Geldern 
Tel.: 02831 390-0
www.clemens-hospital.de
MVZ Gelderland 
www.mvz-gelderland.de

Alten- und Pflegeheim Marienburg  
Kempenich  
Bahnhofstraße 5, 56746 Kempenich 
Tel.: 02655 9615-0  
www.altenheim-marienburg.de

Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege 
Koblenz-Wallersheim  
Hochstraße 207, 56070 Koblenz-Wallersheim 
Tel.: 0261 89907-0  
www.altenheim-maria-vom-siege.de

Alten- und Pflegeheim Marienstift Mendig  
Schulstraße 2a, 56743 Mendig 
Tel.: 02652 9346-0 
www.altenheim-marienstift-mendig.de

Alten- und Pflegeheim St. Barbara  
Mudersbach  
Rosenstraße 4, 57555 Mudersbach 
Tel.: 02745 9210-0  
www.altenheim-st-barbara.de

Alten- und Pflegeheim St. Maria-Josef 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Niederhutstraße 14 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
Tel.: 02641 976-0  
www.altenheim-st-maria-josef.de 

Alten- und Pflegeheim St. Martin  
Ochtendung  
Heinrich-Heine-Straße 7-11 
56299 Ochtendung 
Tel.: 02625 9587-0  
www.altenheim-st-martin.de

Seniorenheim St. Josef Vallendar  
Beuelsweg 8, 56179 Vallendar 
Tel.: 0261 6407-0  
www.seniorenheim-st-josef.de

Seniorenheim St. Vinzenz 
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Heimersheim 
Heppinger Straße 22 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler/Heimersheim 
Tel.: 02641 9402-0  
www.altenheim-st-vinzenz.de

Alten- und Pflegeheim St. Hildegard  
Emmelshausen 
Rathausstraße 2, 56281 Emmelshausen 
Tel.: 06747 125-0  
www.altenheim-st-hildegard.de 

Alten- und Pflegeheim St. Vinzenzhaus  
Gebhardshain 
Betzdorfer Straße 6-8 
57580 Gebhardshain 
Tel.: 02747 9126-0  
www.altenheim-st-vinzenzhaus.de

Alten- und Pflegeheim Cusanus-Stift  
Bernkastel-Kues 
Cusanusstraße 2, 54470 Bernkastel-Kues 
Tel.: 06531 955-0 
www.cusanusstift.de

Alten- und Pflegeheim St. Sebastian 
Nunkirchen  
Weiskircher Straße 28 
66687 Wadern-Nunkirchen  
Tel.: 06874 1819-0  
www.ah-nunkirchen.de

Alten- und Pflegeheim Kloster Marienau 
Merzig-Schwemlingen 
Zum Schotzberg 1b 
66663 Merzig-Schwemlingen 
Tel.: 06861 9310-0 
www.ah-schwemlingen.de

Alten- und Pflegeheim St. Franziskus  
Perl-Besch 
Franziskusstraße 1, 66706 Perl-Besch  
Tel.: 06867 91192-0 
www.ah-perl-besch.de

Altenhilfezentrum Haus St. Martin  
Schiffweiler 
Klosterstraße 48, 66578 Schiffweiler 
Tel.: 06821 96492-0  
www.ah-schiffweiler.de

Altenhilfezentrum Haus St. Elisabeth  
Heiligenwald 
Brunnenstraße 10 
66578 Schiffweiler-Heiligenwald 
Tel.: 06821 9612-0  
www.ah-heiligenwald.de

Alten- und Pflegeheim St. Hildegard  
Wadgassen-Hostenbach  
In den Waldwiesen 2 
66787 Wadgassen-Hostenbach 
Tel.: 06834 90904-0  
www.altenheim-hostenbach.de

Alten- und Pflegeheim Herz Jesu Waxweiler 
Trierer Straße 12-14, 54649 Waxweiler 
Tel.: 06554 18-0  
www.herz-jesu-waxweiler.de

Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern 
Am Wonneberg, 76887 Bad Bergzabern 
Tel.: 06343 949-0  
www.reha-bza.de

St. Franziska-Stift Bad Kreuznach 
Franziska-Puricelli-Straße 3 
55543 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671 8820-0  
www.franziska-stift.de 
Bad Kreuznach-MVZ

Hochwald-Kliniken Weiskirchen 
Am Kurzentrum 1, 66709 Weiskirchen 
Tel.: 06876 17-0  
www.hochwaldkliniken.de

Fachklinik St. Hedwig Illingen  
Krankenhausstraße 1, 66557 Illingen  
Tel.: 06825 401-0  
www.fachklinik-st-hedwig.de

Unsere Einrichtungen in Ihrer Nähe
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INTERNATIONALER VERSICHERUNGSMAKLER UND RISK CONSULTANT

Sicher helfen. 
Die beste Empfehlung. Funk. 

Auch 2016 können Sie sich auf unser erfahrenes, engagiertes Team verlassen.  

Zum Jahresende wünschen wir Ihnen Tage der Ruhe und Besinnung - eine Atempause vom Alltag und Zeit für Freunde und Familie. 

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Starten Sie mit Optimismus in ein gesundes 

neues Jahr!      

FUNK-GRUPPE.COM

Versicherungslösungen und Risikomanagement für medizinische und soziale Einrichtungen
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