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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Martinsbrauch ist ein in vielen Regionen Deutsch-
lands beliebter Volksbrauch. Vor allem Kinder lieben das 
fröhliche Treiben mit Laternenumzug, Martinsfeuer und 
Zuckerbrezeln, das jedes Jahr anlässlich des Namens- 
tages des Heiligen Martin von Tours (316-397) am 11. 
November vielerorts zu erleben ist. Im gesamten Gebiet, 
in dem unsere Einrichtungen zu finden sind, vom nieder- 
rheinischen Geldern bis hin ins saarländische Wadgas-
sen oder ins pfälzische Bad Bergzabern, gedenken die 
Menschen Sankt Martin. Er ist einer der beliebtesten 
Heiligen bei den Menschen, was nicht zuletzt an den 
zahlreichen Legenden und Erzählungen rund um seine 
Person liegen mag.

Die bekannteste dieser Legenden wird zum Gedenken 
an den Heiligen in vielen Dörfern und Städten sogar 
schauspielerisch nachgestellt. Der junge Martin, der auf 
Wunsch seines Vaters in den Militärdienst eingetreten 
war, begegnet am Stadttor von Amiens einem frieren-
den Bettler, teilte seinen Mantel mit dem Schwert in 
zwei Stücke und schenkte dem Fremden eines davon. 
Nachts erschien ihm Jesus Christus im Traum und gab 
sich als Empfänger des Mantelstücks zu erkennen. Die-
ses Ereignis, so heißt es, markierte einen Wendepunkt in 
Martins Leben. Er ließ sich taufen und legte den Militär-
dienst nieder, ließ sich zum Priester ausbilden und ver-
pflichtete sich der Missionierung und der Fürsorge für 
hilfebedürftige Menschen. 

Die Teilung des Mantels wurde zu einem Symbol für das 
barmherzige Handeln und dient bis heute als Vorbild im 
Umgang mit Bedürftigen: Sich umschauen, Not erken-
nen, Mitgefühl zeigen, Hilfe anbieten, auch fremden, an 
den Rand der Gesellschaft gedrängten Mitmenschen, 
teilen. Der geteilte Mantel steht nur exemplarisch für all 
das, was wir mit anderen teilen können, denn nicht nur 
materialistische Dinge lassen sich miteinander teilen.

Tagtäglich teilen alle Mitarbeitenden in unseren Häusern 
und Einrichtungen ihre Zeit, ihre Kraft und Energie, ihre 
Gefühle und Gedanken mit den Menschen in ihrer Um-
gebung. Das Teilen ist ein besonderer Ausdruck der ge-
lebten Nächstenliebe, die hilfebedürftigen Menschen in 
unseren Einrichtungen Tag für Tag entgegen gebracht 
wird. So erstaunt es nicht, dass innerhalb der ctt gleich 
zwei Senioreneinrichtungen den passenden Namenspat-
ron haben, obgleich das Prinzip des Teilens in allen unse-
ren Häusern gegenwärtig ist: Das Alten- und Pflegeheim 
St. Martin in Ochtendung und das Altenhilfezentrum 
Haus St. Martin in Schiffweiler. Wir gratulieren allen, die 
am Martinstag ihren Namenstag feiern dürfen.

Ihre spectrum-Redaktion

Die Beiträge unserer Autoren müssen nicht die Meinung der Redaktion oder 

des Herausgebers wiedergeben.

Die Kürzung von Beiträgen aus technischen Gründen bleibt der Redaktion 

vorbehalten, ebenso das Verschieben von Beiträgen auf eine der nächsten Aus-

gaben. Der besseren Lesbarkeit wegen haben wir in der vorliegenden Ausgabe 

bei den Beiträgen den Stil des männlichen Singulars verwendet. Wir orientie ren 

uns bei allen Ausgaben an den jeweils gültigen Rechtschreibregelungen des 

Dudens.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur 

die Mitarbeiter berücksichtigen können, die uns die Einrichtungen schriftlich 

mitteilen.
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40 Jahre da für die Menschen in der Region
Caritas-Krankenhaus Lebach feiert Jubiläum

Lebach. Ganz schön was los war An-
fang September beim Tag der of-
fenen Tür in Lebach. Nicht nur das 
Krankenhaus feierte sein Jubiläum 
unter dem Motto „40 Jahre Caritas-
Krankenhaus Lebach für die Men-
schen der Region“, sondern parallel 
zu dieser Veranstaltung fand auch 
die „Grüne Woche“, eine Eventwo-
che der Stadt Lebach, statt. Ebenso 
hatte die Kaserne Lebach an diesem 

Wochenende ihre Tore für die Be-
völkerung geöffnet und der bereits 
zum fünften Mal stattfindende „Ge-
meinde-Triathlon“ führte zusätzlich 
noch zu Straßensperrungen. 

Die Sorge der Organisatoren, ob 
wohl auch noch Besucher den Weg 
in das am Stadtrand gelegene Kran-
kenhaus finden würden, war völ-
lig unbegründet. Zahlreiche Gäste 

fanden sich zur offiziellen Eröffnung 
in der Krankenhauskapelle ein, die 
gleichzeitig in die Patientenzimmer 
übertragen wurde. ctt-Geschäfts-
führer RA Bernd Molzberger begrüß-
te die Anwesenden sehr herzlich 
und dankte in seiner Ansprache al-
len Mitarbeitenden des Kranken-
hauses für ihr zum Teil seit Jahrzehn-
ten unermüdliches Engagement. 
Erst dadurch sei ein solches Jubilä-
um möglich geworden, betonte er. 

Monika Bachmann, die saarländi-
sche Ministerin für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie und 
Schirmherrin dieses Tages der offe-
nen Tür, sprach vom Wandel in der 
Krankenhauslandschaft, aber auch 
von ihren persönlichen Erfahrun-
gen, die sie mit dem Caritas-Kran-
kenhaus verbinde. Als Vertreter des 
Direktoriums betonte Dr. Markus 
Markenstein das medizinische Leis-
tungsangebot, das weit über die 
Grund- und Regelversorgung hin-
aus bestehe. Der Ärztliche Direk-
tor sprach den Mitarbeitenden sei-
ne Anerkennung darüber aus, dass 
sie zum Teil hier geboren, hier aus-
gebildet wurden und heute noch 
im Krankenhaus arbeiten. Auch den 
Einsatz der Mitarbeitenden, die vor 
40 Jahren das Krankenhaus mit ein-
gerichtet haben und bis heute noch 
immer ihren Dienst tun, hob der 
Mediziner lobend hervor. Damit sei 
die enge Verbundenheit mit den 
Menschen in der Region, aber auch 
mit der Einrichtung deutlich, so Dr. 
Markus Markenstein.

Der Bürgermeister der Stadt Lebach, 
Klauspeter Brill, äußerte seine Freu-
de darüber, dass dieses Jubiläum in 
der für Lebach so wichtigen „Grü-
nen Woche“ gefeiert werde, denn 
als größter Arbeitgeber der Regi-
on sei das Caritas-Krankenhaus ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auch 
die Ausbildung junger Menschen sei 
ein wichtiges Angebot des Kranken-
hauses. Lebach als Schulstadt grei-
fe diese Angebote gerne auf, beton-
te der Politiker in seinem Grußwort. 
Roland Schäfer, Schulleiter der Ver-
bundschule für Gesundheits- und 
Pflegeberufe der Marienhaus Klini-

Zu einem gemeinsamen Foto trafen sich alle Akteure beim 40-jährigen Bestehen des Caritas-
Krankenhauses Lebach vor dem Eingang zur Krankenhauskapelle. Schirmherrin Monika Bach-
mann (3.v.r.) freute sich über das Zusammentreffen mit ihrer Vorgängerin Rita Waschbüsch 
(mit Blumen). Diese hatte das Amt als saarländische Gesundheitsministerin vor 40 Jahren inne.

Die beiden ctt-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer (links) und RA Bernd Molzberger (Mit-
te) informierten sich bei Oberarzt Dr. Ali Shareef Askarie über den neuesten Stand der Endopro-
thetik der Abteilung für Unfall- und Orthopädische Chirurgie.
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100 Jahre Caritasverband im Bistum Trier
„MenschenMitMenschen“

Trier. Unter dem Motto „Menschen-
MitMenschen“ feierte der Caritas-
verband im Bistum Trier in diesem 
Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Im 
Rahmen der feierlichen Chrisam-
Messe zu Ostern im Dom eröffnete 
Bischof Dr. Stephan Ackermann das 
Festjahr. Prälat Franz Josef Gebert, 
Vorsitzender des Diözesan-Caritas-
verbandes Trier konstatierte, dass 
es das Ziel des Aktionsjahres sei, die 
Caritas bekannter zu machen und 
für die Arbeit mit Menschen zu wer-
ben.

Seit der Gründung durch den Trierer 
Bischof Michael Felix Korum am 23. 
März 1916 hat sich die Arbeit des 
Caritasverbandes ständig weiter-
entwickelt und wurde von Beginn 
an tatkräftig von den traditionellen 
Sozialinitiativen und Vinzenzverei-
nen sowie von verschiedenen Or-
densgemeinschaften unterstützt.

Anlässlich des Jubiläumsjahres hat 
der Caritasverband auf einer ei-
gens für dieses Ereignis erstellten 
Webseite viele interessante „Ge-
schichten“ und „Gesichter“ veröf-
fentlicht, wie z. B. unter der Rubrik 
„Gesichter“ die Worte von Schwes-
ter Marianne Meyer, stellvertreten-
de Vorsitzende des Vorstandes der 
Marienhaus Stiftung und ehemals 
Mitglied des Vorstandes der Hilde-
gard-Stiftung, die anlässlich des Ju-

biläums feststellt: „Neben Zahlen 
und Berechnungen sollte die Wür-
de des Menschen maßgeblich in 
unsere Überlegungen und Entschei- 
dungen miteinfließen. Einen Men-
schen sehen, ihm Ansehen geben, 
eine schwache Stimme oder eine 
Träne wahrnehmen. Diese und vie-
le andere Gesten der Nächstenlie-
be gehören als Christin für mich zur 
Selbstverständlichkeit."

Die Ausschreibung des Wettbe-
werbs Elisabeth-Preis 2016 mit ei-
nem Schul-Sonderpreis steht im 
Jubiläumsjahr unter dem Motto 
„Tradition und Innovation“; die Be-
werbungsfrist endete Anfang Sep-
tember. Der Wettbewerb findet alle 
zwei Jahre statt und ist mit insge-
samt 15.500 Euro dotiert. Es wer-
den drei Preise in Höhe von jeweils 
5.000 Euro vergeben. Der Schul-
preis ist mit 500 Euro dotiert. 

Weitere schöne Geschichten kön-
nen im Internet auf der Seite 
www.100.caritas-trier.de nachgele-
sen werden.

Margit Treitz
Fotos: Marienhaus Stiftung/Caritas-

verband für die Diözese Trier e. V.

ken GmbH im Saarland, informierte 
die Gäste über die Möglichkeiten ei-
ner Pflegeausbildung in Lebach.

Krankenhausoberin Annette Müns-
ter-Weber führte die Gäste an-
schließend bei einem Rundgang 
durch die verschiedenen Abteilun-
gen des Krankenhauses. So konn-
ten sich die interessierten Besucher 
einen Einblick von der technischen 
Ausstattung sowie der Arbeitsat-
mosphäre machen. Die Gelegenheit, 
sich bei Vorträgen über die medizi-
nischen Möglichkeiten des Kranken-

hauses zu informieren, war eben-
falls Teil des Angebotes am Tag der 
offenen Tür.

Beim abschließenden Gottesdienst 
mit Krankenhausseelsorger Ralf 
Hiebert fanden sich dann so viele 
Menschen auf dem Weg zur Kran-
kenhauskapelle ein, dass in der Ein-
gangshalle ein Weiterkommen erst 
einmal nicht mehr möglich war. 
So mancher Besucher nutzte die-
se Zeit, um sich kulinarisch zu ver-
sorgen. Denn für das leibliche Wohl 
war während der Veranstaltung 

bestens gesorgt. Neben Grill- und 
Getränkestand übernahmen die 
Grünen Engel die Bewirtung der 
vielen Besucher an der Kaffee- und 
Kuchentheke und trugen so mit zu 
dem guten Gelingen dieses Tages 
der offenen Tür bei. 

Anja Thinnes
Fotos: Andreas Engel/Benjamin Henze

Schwester Marianne Meyer, stellvertreten-
de Vorsitzende des Vorstandes der Marien-
haus Stiftung, gratulierte dem Caritas-Ver-
band zum 100-jährigen Jubiläum.

„Kleine Auszeit für arme Kinder“ – Von An-
fang an bot die Caritas Kindererholungen an. 
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20 Jahre Alten- und Pflegeheim St. Sebastian in Nunkirchen
Sommerfest mit Gottesdienst, Festakt und Unterhaltungsprogramm

Nunkirchen. Mit einem Gottes-
dienst begann die Feier zum 20-jäh-
rigen Bestehen des Alten- und 
Pflegeheims St. Sebastian in Nun-
kirchen. Ansprachen beim an-
schließenden Festakt vermittelten 
Einblicke in die Entwicklung der Ein-
richtung. Der Nachmittag bot den 
Bewohnern, Mitarbeitenden und 
Gästen ein buntes Unterhaltungs-
programm.

„Qualitätsvolle Pflege, Betreuungs-
vielfalt und eine hohe Akzeptanz 
bei den Menschen in der Gemeinde 
und der Region verleihen dem Alten- 
und Pflegeheim St. Sebastian seinen 
ausgezeichneten Ruf“, so formu-
lierte es Alexander Schuhler, Ge-
schäftsführer der Marienhaus Seni-
oreneinrichtungen GmbH, in seiner 
Ansprache zum 20-jährigen Beste-
hen der Einrichtung.

Seit über 60 Jahren gibt es in Nunkir-
chen die Alten- und Krankenpflege. 
Der damalige Pastor der Gemeinde, 
Alfons Kreutzer, konnte die Saarre-
gierung und die Bistumsverwaltung 
nach vielen Schwierigkeiten und ei-
ner Anzahl von Bittgängen für den 
Bau eines Altenheimes überzeugen. 
So entstand Anfang der 1950er Jah-
re im Distrikt „Auf dem Roderknopf“ 
das erste Altenheim in Nunkirchen, 
dessen Leitung die Ordensschwes-
tern der Salvatorianerinnen aus 
Horrem bei Köln übernahmen. Als 
das Wirken der Schwestern nach 35 

Jahren endete, übernahm die ctt das 
Altenheim 1989 in ihre Trägerschaft. 
Mittlerweile entsprach die Altenhil-
feeinrichtung nicht mehr den An-
forderungen, die in dieser Zeit an 
eine Pflegeeinrichtung gestellt wur-
den. So stellte sich damals die Fra-
ge: Erweiterungsbau mit den erfor-
derlichen Modernisierungen oder 
ein Neubau? Die Lösung sollte der 
Neubau in der Weiskircher Straße 
sein. Doch bis es soweit war, vergin-
gen einige Jahre und es mussten et-
liche Schwierigkeiten überwunden 
werden, bis der Grundstein 1995 für 
das heutige Gebäude gelegt wurde. 
Unter Heimleiter Franz-Josef Lau-
er wurde das Alten- und Pflegeheim 
St. Sebastian auf dem Gelände des 
Kurhauses „Eichwald“ neu gebaut 
und 1996 eröffnet. Als Lauer über-
raschend starb, übernahm Sonja 
Schmitz 1999 die Leitung der Seni-
oreneinrichtung und lenkte bis zum 
Beginn ihrer Altersteilzeit im März 
2013 die Geschicke des Hauses sehr 
engagiert und erfolgreich. 

Alexander Schuhler betonte, dass 
der Erfolg des Hauses auch den 
Menschen gebühre, die tagtäglich 
den Alltag in der Einrichtung zum 
Wohle der Bewohner gestalteten 
und sich in vielfältiger Weise enga-
gierten. „Hervorheben und danken 
möchte ich besonders Frau Alice 
Kunz, die als Heimleiterin das Haus 
mit großem Engagement, einer ho-
hen Kompetenz und mit viel Herz 

leitet und in den vergangenen drei 
Jahren neu geprägt hat“, lobte der 
Geschäftsführer. 

Jürgen Kreuder, Beigeordneter der 
Stadt Wadern, würdigte das Alten- 
und Pflegeheim St. Sebastian als 
verlässlichen Partner der Stadt und 
forderte für die Altenpflege ein ge-
sellschaftliches und politisches Um-
feld, das Leistungen zu würdigen 
wisse und Konsequenzen ziehe. „Ich 
zolle den Menschen, die hier arbei-
ten, höchsten Respekt“, so Jürgen 
Kreuder. 

Auch Frank Hiry, der Ortsvorsteher 
von Nunkirchen, ließ es sich nicht 
nehmen, an diesem Festakt teil-
zunehmen. Er bestätigte in seiner 
Ansprache die drei Heimleitungen 
Franz-Josef Lauer, Sonja Schmitz 
und Alice Kunz als exponierte Perso-
nen für eine gute Leitung. „Ihre Ein-
richtung bringt sich in das Dorf ein. 
Dabei zeugen die positive Grundein-
stellung Ihrer Mitarbeiter und das 
liebevolle Miteinander mit den Be-
wohnern für eine Umgebung, in der 
man sich wohlfühlt“, hob Frank Hiry 
hervor. 

Heimleiterin Alice Kunz dankte an-
schließend allen Akteuren, die zum 
Gelingen der Veranstaltung bei-
getragen hatten, den Bewohnern, 
Mitarbeitenden und Gästen. „Vie-
le Mitarbeitende sind schon ein 
halbes Arbeitsleben in St. Sebasti-

Jürgen Kreuder überbrachte als Beigeord-
neter der Stadt Wadern Grüße von Bürger-
meister Jochen Kuttler, der verhindert war 
und am Festakt nicht teilnehmen konnte.

Heimleiterin Alice Kunz freute sich, dass so 
viele Gäste ihrer Einladung nach Nunkirchen 
gefolgt waren. 

Dass sich die Senioreneinrichtung so enga-
giert in der Dorfgemeinschaft von Nunkir-
chen einbringt, spricht laut Ortsvorsteher 
Frank Hiry für die stets gute Leitung des 
Hauses. 
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an. Sie alle haben Vertrauen in ihre 
Vorgesetzten investiert, sind im-
mer engagiert und motiviert. Sie 
sind der Grund, warum die Kol-
legen gerne zur Arbeit kommen“, 
lobte die Heimleiterin mit Blick 
auf die anschließende Ehrung von 
Mitarbeitenden und Bewohnern. 

Denn nicht nur das Alten- und Pfle-
geheim St. Sebastian feierte in die-
sem Jahr ein 20-jähriges Jubiläum, 
sondern auch vier Mitarbeitende, 
die von Beginn an in dem Haus ar-
beiten sowie die 90-jährige Bewoh-
nerin Gertrud Weyand, die seit 20 
Jahren im St. Sebastian lebt. 

Anja Thinnes
Fotos: Anja Thinnes

Gertrud Weyand ist eine Bewohnerin der ersten Stunde. Die heute 90-Jährige lebt seit über 20 Jahren im Alten- und Pflegeheim St. Sebastian und 
freute sich über die Ehrung durch Heimleiterin Alice Kunz. 

Alexander Schuhler, Geschäftsführer der 
Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH, 
überreichte Heimleiterin Alice Kunz anläss-
lich des Jubiläums ein Geschenk.

Von Anfang an mit dabei: Barbara Maxem, Leo Hoffmann, Melanie Grünewald und Isabel Schil-
lo (v.l.n.r.) sind seit 20 Jahren in der Senioreneinrichtung in Nunkirchen beschäftigt.
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Profil einer Heimleiterin in der Altenhilfe
Alice Kunz gewährt Einblicke in ihren Wirkungsbereich in Nunkirchen

Nunkirchen. Besucht man das Al-
ten- und Pflegeheim St. Sebastian in 
Nunkirchen, so trifft man auf aufge-
schlossene, interessierte Bewohner, 
auf freundliche Mitarbeitende und 
fühlt sich direkt gut aufgehoben.

Flexibilität und Organisationsge-
schick und nicht zuletzt die Liebe zum 
Menschen sind die meist gebrauch-
ten Fähigkeiten im Arbeitsalltag ei-
ner Heimleitung. Denn trotz profes-
sioneller Organisation ist es nicht 
immer planbar, wann ein Bewohner, 
Angehöriger oder Mitarbeiter das 
Gespräch mit der Heimleitung sucht; 
wann eine ethische Fallbesprechung 
einberufen wird oder z. B. der Medi-
zinische Dienst der Krankenkassen 
(MDK) zur unangekündigten, jährli-
chen Qualitätsprüfung vor der Tür 
steht. Um der verantwortungsvollen 
Funktion gerecht zu werden, fordert 
der Gesetzgeber, dass die Heimlei-
tung eine fundierte fachliche Ausbil-
dung sowie Führungserfahrung im 
Altenhilfebereich mitbringt. Um die 
vielen Neuerungen des Pflegestär-
kungsgesetzes (PSG II) umzusetzen 
und dabei wettbewerbsfähig zu blei-
ben, ist zudem Know-how im Qua-
litätsmanagement und Controlling 
gefragt, welche nach Trägervorga-
be auf Einrichtungsebene zu steuern 
sind. 

Auf drei hell und freundlich einge-
richteten Wohnbereichen bietet das 
Alten- und Pflegeheim St. Sebastian 
Nunkirchen 72 Bewohnern ein Zu-
hause und hält weitere sechs Betten 
für die Kurzzeitpflege älterer Men-
schen vor. Die Einrichtung beschäf-
tigt insgesamt 80 Mitarbeitende, die 
sich rund um die Uhr um das Wohl-
ergehen der Pflegebedürftigen sor-
gen. Hier ist die Heimleiterin mit ei-
nem guten Personalmanagement 
gefordert. So müssen doch täglich 
Personalberechnungen erstellt bzw. 
angepasst werden, die sich nach 
der Anzahl der Bewohner sowie de-
ren Pflegestufen berechnen. Auch 
für die Mitarbeiterführung muss 
ein Zeitfenster eingebaut werden – 
sei es für Einstellungsgespräche, für 
Zielvereinbarungs- und Personal-
entwicklungsgespräche, für Rück-

kehr- und Feedbackgespräche sowie 
für das betriebliche Eingliederungs-
management (BEM). In Nunkirchen 
fest installiert ist die morgendliche 
Informationsrunde, die sich zusam-
mensetzt aus etwa acht Personen: je 
einer Schichtleitung der Wohnberei-
che, dem Haustechniker, der Pflege-
dienstleiterin sowie einer Mitarbei-
terin des Begleitenden Dienstes, der 
Verwaltung und der Küche. Hier er-
hält Alice Kunz innerhalb von ca. 30 
Minuten alle relevanten Informatio-
nen, die sie für einen funktionieren-
den Tagesablauf benötigt. 

Besondere Sorgfalt ist beim Ein-
zugsmanagement unabdingbar. Hier 
muss die Heimleitung im Erstge-
spräch nicht nur sehr sensibel auf die 
Fragen, Unsicherheiten und Ängste 
reagieren, welche der erste Kontakt 

zwischen Bewohner, Angehörigen 
und Haus mit sich bringt, sondern sie 
muss auch auf dem neuesten Stand 
der Gesetzeslage sein, um qualitativ 
gut beraten zu können. Anträge, wie 
z. B. „Hilfe zur Pflege“, müssen im-
mer im Vorfeld der Heimunterbrin-
gung gestellt werden, da eine Kos-
tenerstattung nur mit Antragstellung 
erfolgt. Für die Umsetzung der Mit-
wirkungsrechte findet alle sechs bis 
acht Wochen ein Treffen zwischen 
der Heimleiterin und dem Bewoh-
nerbeirat statt. Zu diesem Treffen 
werden alle Mitglieder trotz vorhe-
riger schriftlicher Einladung abgeholt 
oder liebevoll daran erinnert. Als Re-
präsentantin der Einrichtung ist die 
Heimleiterin Alice Kunz ebenfalls für 
eine lebendige Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig, so hat sie im letzten Jahr 
den „Runden Tisch“ initiiert – ein 

Heimleiterin Alice Kunz erklärt der Bewohnerin Irmgard Michely das Patientennavigationssys-
tem, unterstützt von Trainee Anne Steuer.

Bewohnerin Scholastika Gödert zeigt Heimleiterin Alice Kunz Post von ihrer Familie.
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Netzwerk aus kommunalen Akteu-
ren, welches das Ziel hat, die Frei-
zeitgestaltung und Lebensqualität 
der im Landkreis lebenden Senioren 
zu verbessern. 

Für all diese und viele weitere Struktu-
ren und Prozesse gibt es in der Sparte 
der Altenhilfe festgelegte Konzepte 
und Verfahren, die in einem „Quali-
tätskatalog für katholische Einrich-
tungen in der stationären Altenhil-
fe“ (QKA) dokumentiert sind. In der 
sogenannten QKA-Redaktionsgrup-
pe, welche sich aus Mitarbeitenden 
des Caritasverbandes und einzel-
nen Einrichtungsvertretern zusam- 
mensetzt, wird das Qualitätsma-
nagement kontinuierlich verbessert 
und weiterentwickelt. Alice Kunz ar-

beitet daneben auch als Mitglied des 
Steuerboards und als Ethikkoordina-
torin aktiv an der strategischen Wei-
terentwicklung der Altenhilfe mit. 
Um all diese Aufgaben zu koordinie-
ren, ist ein konsequentes persönli-
ches Zeitmanagement unabdingbar.

Beim Rundgang durch die Einrich-
tung begegnet uns Scholastika Gö-
dert, eine schon über 90 Jahre alte, 
sehr adrett gekleidete Bewohne-
rin, die sich sichtlich freut, Alice Kunz 
zu sehen. Sie spart nicht mit Kom-
plimenten und erfreut sich daran, 
wenn die Damen „gut gekleidet und 
modisch“ zur Arbeit kommen. Diese 
warmherzige Begegnung spricht für 
den guten Geist, der überall im Haus 
spürbar ist.

Die Leitung einer Altenhilfeeinrich-
tung wie St. Sebastian ist eine span-
nende und vielseitige Aufgabe – aber 
auch eine Herzensangelegenheit.

Margit Treitz
Fotos: Margit Treitz

Seit Mai ist Anne Steuer in der Einrich-
tung St. Sebastian in Nunkirchen als 
Trainee eingesetzt. Sie freut sich über 
die Möglichkeit, Alice Kunz bei ihrem 
Tagesgeschäft zu begleiten und so die 
Fähigkeiten einer Heimleitung zu er-
werben. Mitte Oktober wird sie in eine 
andere Einrichtung wechseln und wei-
tere Erfahrungen sammeln können.

Quartiersentwicklung St. Josef Vallendar
Bernd Wienczierz leitet das Modellprojekt

Vallendar. Auf der Suche nach zu-
kunftsfähigen Angeboten hat der 
Vorstand der Hildegard-Stiftung be-
schlossen, ein innovatives Versor-
gungskonzept in Vallendar zu ent-
wickeln. Mit dem Modellprojekt 
„Quartiersentwicklung St. Josef“ sol-
len stationäre, teilstationäre und 
ambulante Altenhilfeangebote zu-
sammen mit einem Mix an neuen 
Wohnkonzepten entstehen. Die neu-
en Konzepte müssen sowohl dem 
demografischen Wandel als auch 
den Veränderungen der gesetzlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen im Altenhilfebereich ge-
recht werden. Bernd Wienczierz hat 
Anfang Juli die Gesamtleitung die-
ses Leuchtturmprojektes übernom-
men und freut sich auf diese neue 
Herausforderung und die Pionier-
arbeit, die zu leisten sein wird. Das 
Projekt wird strategisch von Schwes-
ter Dr. M. Basina Kloos, stellvertre-
tende Vorsitzende des Vorstandes 
der Hildegard-Stiftung, und Profes-
sor Dr. Martin Lörsch, Pastoraltheo-
loge der Universität Trier und geist-
licher Beirat der KfD (Katholische 
Frauengemeinschaft Deutschlands), 
begleitet. Ein Netzwerk aus drei Pro-
jektgruppen, mit je eigenen Aufga-

ben wirkt bei der Planung mit dem 
Gesamtleiter und Vorstand zusam-
men. Um die Rahmenbedingungen 
zu prüfen, findet aktuell eine Sozial-
raumanalyse in Vallendar statt, be-
gleitet von der Hochschule Koblenz. 
Gleichzeitig werden intensive Ge-
spräche mit potentiellen Investoren, 
mit dem Bistum Trier und mit der 
Kirchengemeinde Vallendar geführt, 
um die baulichen Voraussetzungen 
für das Modellprojekt „Quartiersent-
wicklung St. Josef“ zu eruieren und 
zu entwickeln. Im November ist ein 
Planungsworkshop mit der Service-

stelle für kommunale Pflegestruktur-
planung und Sozialraumentwicklung 
zum Thema „Öffnung ins Quartier – 
Kommunale Handlungsstrategien für 
den Wandel stationärer Pflegeein-
richtungen“ in Lahnstein geplant; mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege 
Rheinland-Pfalz wurde bereits im Juli 
gesprochen.

Margit Treitz
Foto: PTHV

Im September traf sich die Steuerungsgruppe an der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Vallendar (PTHV), um sich mit Staatssekretär David Langner über das Forschungsprojekt „Gutes 
Altern in Rheinland-Pfalz – ein Beitrag zum Aufbau sorgender Gemeinschaften“ auszutauschen. 
Ziel des Forschungsprojektes ist die Begleitung und Reflexion durch die Pflegewissenschaftliche 
Fakultät der PTHV.
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Lebach. Zugunsten des Vereins Gro-
ßes Herz für kranke Kinder organi-
sierten die Schüler der Physiothe-
rapieschule in Lebach im Juni einen 
Spendenaktionstag. Mit einem bun-
ten und abwechslungsreichen Pro-
gramm wurde den Besuchern viel 
geboten und nebenbei sammelten 
die Veranstalter Spenden für den 
kranken Noel. Der zehnjährige Jun-
ge leidet an der sogenannten Glas-
knochenkrankheit und seine Familie 
benötigt dringend finanzielle Un-
terstützung für den behinderten-
gerechten Umbau seines Badezim-
mers.

Schulleiter Bernd Conrad und der 
Bürgermeister der Stadt Lebach,  
Klauspeter Brill, eröffneten mit ih-
ren Grußworten die Veranstaltung. 
Moderiert wurde der Aktionstag 
von Charlie König, dem bekannten 
Radiomoderator von Radio Neun-
kirchen. Josef Schwarz, Vorstands-
mitglied der Hildegard-Stiftung, war 
an diesem Samstagnachmittag an-
gereist, um Monika Weis den Spen-
denscheck in Höhe von 200 Euro 
persönlich zu überreichen. Die Initi-
atorin des Aktionstages freute sich 
sehr und dankte Josef Schwarz sehr 
herzlich für das Engagement der Hil-
degard-Stiftung. 

Neben Josef Schwarz überreichten 
auch Bürgermeister Klauspeter Brill 
und der Landrat des Landkreises 
Saarlouis, Patrick Lauer, Geldspen-
den an Monika Weis. Zusätzlich hat-
te der Verein Spyderfreunde Saar-
Pfalz eine Spende für den kleinen 
Noel im Gepäck. 

Den ganzen Nachmittag über wa-
ren die Schüler der PT-Schule sehr 
engagiert im Einsatz und erzielten 
mit ihrem Massage-Angebot manch 
großzügige Spende. Zusätzlich sorg-
ten attraktive Preise dafür, dass 500 
Lose der Tombola in nur einer Stun-
de ausverkauft waren. Während 
sich die Besucher bei Vorträgen in-
formieren konnten, war es zwi-
schendurch ebenfalls möglich, sich 
bei der Klangentspannung zu erho-
len. 

Für das leibliche Wohl der Besucher 
am Aktionstag sorgten die Schüler 
mit selbstgemachten Kuchen und 
Salaten. Außerdem gab es am Saar-
Road-Hot-dog-Stand Hot-dogs der 
besonderen Art. Alle Erlöse flossen 
vollständig in den Spendentopf des 
Vereins. 

Ein ganz besonderes Highlight war 
der Besuch von Noel und seiner Fa-
milie an diesem Tag. Moderator 

Charlie König begrüßte den kleinen 
Patienten, der sich sichtlich über die 
Aktion freute. Die Freude ist auch 
berechtigt, denn es kamen insge-
samt 3.120 Euro an Spendengeldern 
zusammen.

Ein tolles Ergebnis und eine tol-
le Unterstützung für Noel und den 
Umbau seines Badezimmers, freute 
sich Monika Weis bei der offiziellen 
Spendenübergabe durch die stell-
vertretende Leiterin der PT-Schule, 
Annette Kurz im August. 

Annette Kurz
Fotos: Heike und Rainer Fiebig

Großes Herz für kranke Kinder
Spendenaktionstag in der Physiotherapieschule in Lebach

Moderator Charlie König von Radio Neunkir-
chen begrüßte am Aktionstag den kleinen 
Noel, der sich sichtlich darüber freute.

Josef Schwarz, Mitglied des Vorstandes der Hildegard-Stiftung, überreichte Monika Weis vom Ver-
ein Großes Herz für kranke Kinder eine Geldspende in Höhe von 200 Euro. Damit möchte die Hil-
degard-Stiftung einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Familie des kranken Noel zu unterstützen.

Im August übergab die stellvertretende 
Leiterin der PT-Schule, Annette Kurz (links), 
den Spendenscheck in Höhe von insgesamt 
3.120 Euro an Monika Weis. Die Initiatorin 
des Vereins Große Herzen für kranke Kinder 
freute sich sehr über das tolle Ergebnis. 
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Beauftragte der Koordinationsstelle für Flüchtlingsfragen im Einsatz
Ursula Lehnen informiert über Berufsperspektiven und Integration im Träger

Bruchhausen. Ein sonniger Tag in 
dem kleinen Ort bei Unkel am Rhein. 
Aufmerksam und mit leicht ange-
strengter Miene sitzen 16 junge 
Männer aus Afghanistan in der klei-
nen Pfarrbücherei des 1.000-Ein-
wohner-Ortes. Sie hören genau zu 
und versuchen so gut es geht zu 
verstehen, was Ursula Lehnen ih-
nen zu berichten hat. Als Flücht-
lingskoordinatorin der Marienhaus 
Stiftung und der Hildegard-Stiftung 
informiert sie die 18- bis 41-jährigen 
Männer, die fast alle seit mehr als 
einem Jahr in dem kleinen Ort un-
tergebracht sind, über die Möglich-
keiten und Grenzen, in Krankenhäu-
sern und Altenheimen unter dem 
Dach der Hildegard-Stiftung einen 
Beruf zu erlernen und auszuüben. 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten: 
Vom Koch, Haustechniker, Reini-
gungsdienste, bis hin zu Therapie- 
und Pflegeberufen.

Ursula Lehnen spricht langsam und 
klar, damit jeder im Raum die Chan-
ce hat, sie zu verstehen. Dennoch 
macht sie regelmäßig eine Pau-
se, damit ihre Worte ins Dari über-
setzt werden können. Die Flücht-
lingskoordinatorin weiß, worauf es 
ankommt, wenn es um die Beratung 
von Flüchtlingen geht. Schon vorab 
haben einige der Männer Interes-
se an einer Ausbildung in der Pfle-
ge bekundet, weswegen Lehnen an 
diesem Tag besonders auf die Pfle-
geberufe eingeht. Sie versucht, den 
Männern den Unterschied zwischen 
der Arbeit in Senioreneinrichtungen 
und Krankenhäusern in Deutsch-
land zu verdeutlichen und gibt wich-
tige Hinweise für eine Entscheidung: 
„Eine Ausbildung im Altenpflegebe-
reich sollte nur jemand machen, der 
auch auf Dauer in Deutschland blei-
ben will, denn diese Ausbildung gibt 
es nur hier und sie wird in anderen 
Ländern kaum anerkannt“, warnt 
Lehnen eindringlich. Da die Pflege-
berufe sogenannte „Mangelberufe“ 
sind, wie sie weiter erklärt, sei eine 
erfolgreich absolvierte Ausbildung 
eine sehr gute Chance, um sich eine 
Zukunft in Deutschland aufzubauen. 
Man spürt, dass das Interesse und 
die Motivation bei den Anwesen-

den hoch ist – bis es aber wirklich 
zu einer Ausbildung kommen kann, 
gilt es, noch einige Hürden zu über-
winden. Viele Flüchtlinge können 
keine Zeugnisse vorweisen, aber für 
alle Ausbildungen im Pflegebereich 
braucht man zwingend einen Schul-
abschluss. Auch zu diesem Thema 
ist Ursula Lehnen informiert und 
verteilt Informationsbroschüren 
des sogenannten IQ-Netzwerks, bei 
dem man ausländische Schul- und 
Ausbildungszeugnisse prüfen und 
anerkennen lassen kann. 

„Das A und O sind gute deutsche 
Sprachkenntnisse“, macht Ursula 
Lehnen unmissverständlich klar, als 
es um die weiteren Voraussetzun-
gen für eine berufliche Perspekti-
ve im Pflegebereich geht. Einige der 
Männer nicken unsicher – andere 
blicken fragend zu Hadi Faqiri, des-
sen Deutschkenntnisse schon so gut 
sind, dass er kurzerhand für die ver-
hinderte Dolmetscherin einspringt 
und alles übersetzt. Bevor er vor 
eineinhalb Jahren nach Deutschland 
kam, war er schon längere Zeit in 
Österreich und hat somit einen Vor-
sprung vor den anderen Männern, 
die erst seit einem Jahr in Bruch-
hausen Deutsch lernen können und 

noch intensiv daran arbeiten müs-
sen, um im Arbeitsleben zurecht zu 
kommen. Besonders in den Berufen 
im Pflegebereich ist eine gelingende 
Kommunikation essentiell. Ursula 
Lehnen erklärt: „Die Kommunikati-
on muss einwandfrei funktionieren; 
dazu kommt, dass neben den deut-
schen Begriffen in den Gesundheits-
berufen auch viele Fremdwörter 
aus der griechischen und lateini-
schen Sprache verwendet und noch 
zusätzlich gelernt werden müssen“, 
führt sie aus und blickt dabei in eher 
unsichere Gesichter. 

Die Sprache scheint für viele der An-
wesenden noch eine große Hürde 
zu sein. Das Angebot an Sprachkur-
sen ist im kleinen Bruchhausen eher 
gering. „Während der Ferien finden 
leider keine Kurse statt“, wie Manu-
ela Pangels leicht bedauernd berich-
tet. Die Ehrenamtliche, die mangels 
hauptamtlicher Unterstützung im 
Bereich der sozialen Integration sehr 
viel dessen, was in Bruchhausen für 
die Integration der gut 40 Flüchtlin-
ge geschieht, in ihrer Freizeit auf die 
Beine gestellt hat, hat auch das In-
formationsgespräch mit Ursula Leh-
nen organisiert. „Ich habe gemerkt, 
dass gerade jetzt, im Sommerloch, 

Alle an einem Tisch. Ursula Lehnen (rechts) legt bei ihren Terminen großen Wert auf direkte 
Kommunikation. In der kleinen Pfarrbücherei in Bruchhausen passen gerade so alle Interes-
sierten mit der Ehrenamtlichen Manuela Pangels (links) und der Beauftragten der Hildegard-
Stiftung an einen Tisch. Neben den Informationen, die Ursula Lehnen über die Berufsperspek-
tiven in den Einrichtungen der Hildegard-Stiftung ihren aufmerksamen Zuhörern gab, konnten 
ebenso die Männer die Gelegenheit ergreifen, um ihre Vorstellungen, Wünsche und Fragen 
einzubringen. 
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ein Motivationsschub dringend 
notwendig war.“ Alle Männer ha-
ben inzwischen eine Kompetenzfest-
stellungsmaßnahme entweder bei 
der Handwerkskammer oder der 
Deutschen Angestellten-Akademie 
durchlaufen, konkrete Praktikums- 
oder Ausbildungsangebote haben 
sich dadurch leider noch nicht erge-
ben, was aber vor allem der Ferien-
zeit geschuldet sei, erklärt Nikolinka 
Georgieva, Flüchtlingsnetzwerke-
rin von der Handwerkskammer Ko-
blenz. Die Flüchtlinge können die 
bürokratischen Prozesse nicht gut 
nachvollziehen, die zwischen Be-
trieb, Arbeitsamt und Ausländer-
behörde oft sehr lange dauern. „Sie 
werden langsam ungeduldig“, stellt 
Georgieva fest. Mit der Präsentati-
on der Berufe im Krankenhaus und 
im Altenheim eröffnet Ursula Leh-
nen den Männern neue Möglich-
keiten und eventuell neue Perspek-
tiven. „Das ist so wertvoll für die 
ganze Gruppe“, freut sich Manuela 
Pangels.

Die Personen, die auch nach dem 
Informationsgespräch noch Inter-
esse an dem Weg in die Pflege ha-
ben, müssen in jedem Fall erst ein 
Praktikum oder einen Freiwilligen-
dienst in der Einrichtung machen, in 
dem eine Ausbildung angepeilt wird. 
„Es ist wichtig, dass die Person bei 
einem Praktikum Orientierung ge-
winnt und für sich prüfen kann, ob 
sie wirklich für den Beruf geeignet 

ist“, so Lehnen. Zudem sei es essen-
tiell, dass der Praktikant seine po-
tentiellen Kollegen kennenlernen 
könne und umgekehrt. „Die kultu-
rellen Unterschiede wiegen oftmals 
sehr schwer, und bevor ein Ausbil-
dungsvertrag geschlossen werden 
kann, muss einfach klar sein, dass 
der Kandidat in die Einrichtung passt 
und alle Beteiligten sich dabei wohl 
fühlen“, betont die Flüchtlingskoor-
dinatorin und weist darauf hin, dass 
in dieser Zeit die Sprachkenntnisse 
der meisten ausländischen Kandi-
daten erst gut genug für eine Aus-
bildung werden. Zu diesem Zweck 
werden begleitend Sprachkurse an-
geboten, die vom Arbeitsamt geför-
dert werden können. Ein weiterer 
Punkt, bei dem die Einrichtungslei-
tung tatkräftig von Ursula Lehnen 
unterstützt wird, ist die Kontakt-
aufnahme mit Arbeitsamt und Aus-
länderbehörde. Neben der Prüfung 
des Aufenthaltsstatus gibt es auch 
zahlreiche Fördermaßnahmen, die 
beim Arbeitsamt beantragt werden 
können. „Wenn die Ämter von An-
fang an eingebunden werden, kann 
der ganze Prozess sehr beschleunigt 
werden“, weiß Lehnen aus Erfah-
rung zu berichten.

Ein gutes Netzwerk scheint in jedem 
Fall hilfreich zu sein, damit die Inte-
gration der geflüchteten Menschen 
gut und schnell gelingen kann. „Je-
der Fall muss individuell behan-
delt werden“, weiß Ursula Lehnen. 

Es sei ein Vorteil, wenn man die 
Ansprechpartner bei den Behör-
den und den Organisationen kenne 
und wisse, wer in einem bestimm-
ten Fall weiterhelfen könne. Sie ist 
sichtlich bemüht, für ihre Arbeit ein 
weitgreifendes Netzwerk zu Behör-
den, zuständigen Stellen und Verei-
nen aufzubauen, um die Prozesse zu 
beschleunigen und ihre Beratungen 
noch effektiver gestalten zu können. 

Von den sechzehn Zuhörern dieses 
Informationsgesprächs sind schließ-
lich fünf Personen an einer Berufs-
ausbildung in der Pflege interes-
siert und werden kurze Zeit später 
mit Hilfe der ehrenamtlichen Un-
terstützerin Manuela Pangels Kurz-
bewerbungen anfertigen, die Ursu-
la Lehnen während der Gespräche 
mit den Einrichtungsleitungen vor-
legen kann. Doch vorher will die 
Flüchtlingskoordinatorin noch Ein-
zelgespräche mit den Interessierten 
führen, um die Qualifikationen und 
Vorstellungen jedes Einzelnen ge-
nauer zu betrachten.

Rosa Roeben
Foto: Rosa Roeben

In den Einrichtungen unter dem Dach der 
Hildegard-Stiftung sind einige Ärzte aus 
unsicheren Herkunftsländern tätig. Sie-
ben Personen absolvieren ein Orientie-
rungspraktikum oder ein Praktikum als 
Einstiegsqualifizierung (EQ-Praktikum). Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten für ein 
Praktikum, teilweise werden diese vom 
Arbeitsamt gefördert. Als Ausbildungs-
vorbereitung und insbesondere um die 
Sprachkenntnisse zu verbessern, emp-
fiehlt Ursula Lehnen einen geförderten 
Freiwilligendienst, wie ein Freiwilliges So-
ziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD).

Im Alten- und Pflegeheim St. Hildegard in 
Emmelshausen hat im Oktober Mohamed 
Mussa aus Somalia sein EQ-Praktikum, 
das vom Arbeitsamt gefördert wird, als 
Vorbereitung auf eine Berufsausbildung 
zum Altenpfleger angetreten.

Kontakt zur Beauftragten der Koordinie-
rungsstelle für Flüchtlingsfragen Ursula 
Lehnen können Sie wie folgt aufnehmen:

 Ursula Lehnen

 u.lehnen@hildegard-stiftung.de
 02631 82529224
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Der Blick zurück und nach vorne in der Pflegewissenschaft
10 Jahre Pflegewissenschaftliche Fakultät an der PTHV 

Vallendar. „Vom Zauber des An-
fangs und den Chancen der Zu-
kunft“ – unter diesem Motto stand 
die Jubiläumsfachtagung anläss-
lich des 10-jährigen Bestehens der 
Pflegewissenschaftlichen Fakul-
tät an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Vallendar (PTHV) 
im Oktober. Über 160 Tagungsteil-
nehmer versammelten sich in der 
Aula der Hochschule, um neben den 
Grußworten zum 10-jährigen Be-
stehen der Fakultät auch die Fest-
ansprache von Staatssekretär Da-
vid Langner sowie die Fachvorträge 
von PD Dr. Dr. Silvia Käppeli; Prof. Dr. 
Renate Stemmer und Prof. Dr. Hart-
mut Remmers zu hören. Zudem bot 
sich die Gelegenheit, sich über Lehr-
stühle und Projekte der Pflegewis-
senschaftlichen Fakultät näher zu 
informieren und sich über aktuelle 
Themen und wissenschaftliche Pers-
pektiven der Pflege auszutauschen.

„Wir bewegen uns und wir bewegen 
große Themen“, beschreibt Rek-
tor Prof. Dr. Paul Rheinbay SAC in 
seinem Grußwort eine Eigenschaft 
der PTHV. Eine große Herausforde-
rung sei es gewesen, die Gründung 
der Pflegewissenschaftlichen Fa-
kultät durchzusetzen. Es habe sehr 
viel Überzeugungsarbeit benötigt, 
damit die Weichen für die Etablie-
rung einer eigenen Pflegewissen-
schaftlichen Fakultät gestellt wer-
den konnten, weiß auch Dekan Prof. 
Dr. Hermann Brandenburg. Als Ver-

treter der Gesellschafter der PTHV 
gGmbH sprachen Provinzial P. Hel-
mut Scharler SAC für die Vinzenz 
Pallotti gGmbH sowie Dr. Günter 
Merschbächer in seiner Funktion 
als Geschäftsführer der Marienhaus 
Holding GmbH. Dr. Günter Mersch-
bächer gratulierte der Pflegewissen-
schaftlichen Fakultät zum 10-jäh-
rigen Bestehen: „Von Seiten der 
Marienhaus Unternehmensgruppe 
war es damals maßgeblich Sr. Dr. M. 

Basina Kloos, die die Gründung der 
Pflegewissenschaftlichen Fakultät 
gefördert und in die Wege geleitet 
hat.“ Nach zehn Jahren der Zusam-
menarbeit sei die Fakultät für den 
Träger und seine Einrichtungen nicht 
mehr wegzudenken als eine Schmie-
de für hochqualifizierte Pflegekräf-
te und Pflegewissenschaftler. „Diese 
Schmiede wird auch in Zukunft wei-
ter gefördert und begleitet werden“, 
so Dr. Merschbächer.

Die Planungskommission zur Errichtung der Pflegewissenschaftlichen Fakultät hat ihre 
Arbeit 2001 aufgenommen. Im Jahr 2006 konnte die Fakultät schließlich ihren ersten 
Studiengang anbieten, den „Masterstudiengang Pflegewissenschaft“.

Mittlerweile können an der Pflegewissenschaftlichen Fakultät fünf Studiengänge 
absolviert werden: 

Bachelorstudiengänge: 

 • Lehramt Pflege an Berufsbildenden Schulen (BBS)

 • Bachelor Pflegeexpertise - Aufbaustudiengang für Pflegefachpersonal

Masterstudiengänge:

 • Pflegewissenschaft

 • Lehramt Pflege an Berufsbildenden Schulen (BBS), Master of Education (M.Ed) 

Promotionsstudium:

 • Promotionsstudiengang Pflegewissenschaft

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pthv.de 

Zu sehen sind (v.l.n.r.): Prof. Dr. Hartmut Remmers, Universität Osnabrück; Prof. Dr. Hermann 
Brandenburg, Dekan der Pflegewissenschaftlichen Fakultät; Prof. Dr. Renate Stemmer, Katho-
lische Hochschule Mainz und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft 
e. V.; PD Dr. Dr. Silvia Käppeli, emeritierte Leiterin des Zentrums für Entwicklung und Forschung 
in der Pflege, am Universitätsspital Zürich, sowie Dr. Günter Merschbächer, Geschäftsführer 
der Marienhaus Holding GmbH.

Dr. Günter Merschbächer gratulierte der 
Pflegewissenschaftlichen Fakultät an der 
PTHV zum 10-jährigen Bestehen und beton-
te in seinem Grußwort die Bedeutung der 
engen Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft und Praxis. 
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Die Pflegekammer vor Ort
Multiplikatorentreffen im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich 

Wittlich. Stets gut und fundiert in-
formiert sollen die Mitglieder der 
Landespflegekammer über die aktu-
ellen Entwicklungen innerhalb ihrer 
Kammer sein. Neben Newslettern 
und Informationsveranstaltungen 
bilden dabei sogenannte Multipli-
katoren ein wichtiges Bindeglied bei 
der Weitergabe der Informationen. 

Dabei fungieren die Multiplikatoren 
als Sprachrohr für die Pflegekräf-
te in der gesamten Region. Sie sind 
in unterschiedlichen Einrichtungen 
beschäftigt und können Fragen der 
Pflegenden zur Kammerarbeit di-
rekt beantworten oder klären diese 
bei direkten Treffen mit Vertretern 
der Landespflegekammer.

So auch Anfang Juni im Verbund-
krankenhaus Bernkastel/Wittlich, 
wo sich Multiplikatoren aus der Re-
gion Eifel/Mosel/Hunsrück über die 
neusten Entwicklungen austausch-
ten, Anregungen gaben und reich-
lich Fragen stellten.

Benjamin Henze
Foto: Benjamin Henze

Mit der einstimmigen Verabschiedung des Heilberufsgesetzes durch den rheinland-pfäl-
zischen Landtag im Dezember 2014 ist die Landespflegekammer errichtet worden. Seit 
dem 1. Januar 2016 haben die Pflegenden im Land damit eine kraftvolle Interessenver-
tretung an die Seite bekommen. Die Landespflegekammer nimmt vor allem die berufli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen Belange ihrer Mitglieder wahr.

Ausführliche Informationen zur Landespflegekammer Rheinland-Pfalz finden sich im In-
ternet unter: www.landespflegekammer-rlp.de oder erhalten Sie telefonisch bei der Ge-
schäftsstelle unter 06131 327380 oder per E-Mail: info@pflegekammer-rlp.de.

Staatssekretär David Langner be-
tonte in seiner Festansprache die 
Bedeutung, die die Ergebnisse der 
pflegewissenschaftlichen Forschung 
bei der politischen Entscheidungs-
findung habe und fragte: „Wie kön-
nen wir die Pflege voran bringen?“ 
Ein aktuelles Thema sei es, Wege 
und Lösungen zu finden, wie Men-
schen auch im hohen Alter so lange 
wie möglich in ihrer gewohnten Um-
gebung bleiben könnten. Ein vielver-
sprechendes Projekt, das in Rhein-
land-Pfalz in Pilotregionen getestet 
werde, sei das Konzept der „Gemein-
deschwesterplus“. Ein weiteres The-
ma sei die Generalisierung der Pfle-
geausbildung, die laut Langner zu 
einer Verbesserung des Fachkräfte-
mangels beitragen könne und Chan-
cen für die Pflegenden biete. „Wir 

brauchen die Pflegewissenschaften, 
um solche Fragestellungen zu eva-
luieren und zu beantworten. Sie soll 
uns neue Impulse geben, um Din-
ge anders zu sehen“, so der Staats-
sekretär und erklärt weiter, dass der 
Kulturwandel, der bereits eingesetzt 
habe und die Zukunft der Pflegeland-
schaft entscheidend verändern wer-
de, von der pflegewissenschaftlichen 
Fakultät mitgeprägt und mitgestaltet 
worden sei.

„Über die Verbindung von Pflegewis-
senschaft und Theologie“ lautete der 
Titel des Vortrags von PD Dr. Dr. Sil-
via Käppeli, die darin anschaulich 
die historischen Wurzeln der religiös 
motivierten Pflege beschrieb und die 
Entwicklung der Motivation für die 
Pflege bis heute zusammenfasste.

Ein Fachvortrag mit dem Titel „Zur 
Situation der Pflegewissenschaft in 
Deutschland“ wurde von Prof. Dr. 
Renate Stemmer gehalten und in-
formierte die Tagungsteilnehmer 
über den aktuellen Stand und die 
Entwicklungsfelder der noch jungen 
wissenschaftlichen Disziplin und das 
Potential für die Pflegepraxis. Dar-
an anknüpfend erläuterte Prof. Dr. 
Hartmut Remmers in seinem Fach-
vortrag „Disziplinäre Verortung der 
Pflegewissenschaft in der Wissen-
schaftslandschaft“ wie sich die Pfle-
gewissenschaft sowohl als Lehr- als 
auch als Forschungsgebiet im uni-
versitären Raum weiter verankern 
ließe.

Rosa Roeben
Fotos: Rosa Roeben/ 

Verena Breitbach/PTHV

Manuela Raiss von der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (links) stellte sich den Fragen der 
Multiplikatoren im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich. 
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3 Fragen an
Bernd Molzberger

Seit 15 Jahren ist der Geschäftsführer der cusanus trägergesellschaft 
trier mbH und der ctt Reha-Fachkliniken GmbH, RA Bernd Molzberger, 
Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft caritativer Unterneh-
men (AcU). Wiedergewählt für die Wahlperiode 2016 bis 2019, ist er ge-
meinsam mit dem Vorstand für die inhaltliche und strategische Ausrich-
tung der AcU sowie deren Arbeit und Ziele zuständig.

Die Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU) ist ein Dienst-
geberverband. Vor 15 Jahren haben sich caritative Träger und Einrich-
tungen in der AcU zusammengeschlossen, um ihre tarifpolitischen An-
liegen und unternehmerischen Interessen gemeinsam zu vertreten und 
die Weiterentwicklung des Tarif- und Arbeitsrechts der Caritas mitzuge-
stalten. Die Mitglieder der AcU beschäftigen branchenübergreifend und 
bundesweit über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen ca-
ritativen Arbeitsfeldern. 

Wir gratulieren Bernd Molzberger zu seiner Wiederwahl und wollten von 
ihm wissen, wie er diese Tätigkeit mit den Interessen als ctt-Geschäfts-
führer verbinden kann. 

Welche Schwerpunkte sehen 
Sie für die Zukunft der AcU?

Welche persönlichen Schwer-
punkte werden Sie als Vor-
standsvorsitzender setzen?

15 Jahre AcU - Was ist Ihnen im 
Rückblick besonders wichtig?

Aufgrund der zeitlichen Priorität 
sehe ich folgende Schwerpunk-
te: die starke Tendenz, einen Ta-
rifvertrag für soziale Arbeit zu ent-
wickeln sowie die anstehenden 
Probleme bei der KZVK.

In den politischen Diskussionen 
werden seit einiger Zeit die Argu-
mente für und gegen einen Sozi-
altarif ausgetauscht. Ich bin der 
Meinung, dass der sogenannte So-
zialtarif das Selbstbestimmungs-
recht der Kirchen berührt und der 
Bestand des Dritten Weges lang-
fristig Schaden nehmen wird. Hier 
ist die AcU gefordert, deutlich Stel-
lung zu beziehen.

Im Hinblick auf die Probleme der 
KZVK ist es in der jetzigen Situati-
on unerlässlich, dass die Rolle der 
kirchlichen Unternehmen inner-
halb der KZVK zeitnah definiert 
wird, weil diese letztlich auch die 
Altersversorgung für ihre Mitar-
beitenden mit ihren Beiträgen mit-
tragen. Die AcU sieht sich dabei als 
Sprachrohr, um Trägerinteressen 
zu akzentuieren.

Ein Schwerpunkt, für den ich als 
Geschäftsführer der ctt stehe, ist 
die Reha-Finanzierung. Sie stellt 
eine besondere Herausforderung 
dar, da der TVöD in diesem Bereich 
nicht die Rolle spielt, um Lösungen 
vorzugeben und somit auch für die 
Refinanzierer nicht relevant ist. In-
sofern ist es zwingend notwendig, 
Antworten zu finden und flexible 
tarifliche Lösungen für diesen Ein-
richtungsbereich herbeizuführen. 

Ebenso ist die Weiterentwicklung 
der AVR aktuell im Bereich der 
Pflege besonders wichtig. Zum ei-
nen bilden die AVR die Entwicklung 
der Berufsbilder in der Pflege nicht 
mehr umfassend ab und zum ande-
ren muss die Auswertung der Pfle-
ge auch im Tarifgeschäft ihren Nie-
derschlag finden.

Außerdem möchte ich als Vor-
standsvorsitzender den intensiven 
Austausch und die Kommunikation 
des Vorstandes mit den AcU-Mit-
gliedern und den AcU-Mitgliedern 
untereinander unterstützen und 
vorantreiben. 

Rückblickend ist es für die AcU be-
sonders wichtig, dass es uns im 
Laufe der Jahre gelungen ist, die 
unternehmerischen Belange, die 
die caritativen Träger und Einrich-
tungen leiten, auch innerhalb des 
Deutschen Caritasverbandes e. V. 
(DCV) gut zu platzieren. Hervorzu-
heben ist sicherlich auch die ge-
samte Entwicklung der AcU in den 
letzten Jahren. Eine professionel-
le und unabhängige Organisati-
on kann die tarifpolitischen Inter-
essen der Dienstgeber am besten 
bündeln und im Kanon der Inter-
essenvertretungen Gehör finden. 
Deshalb sehen wir uns auch als 
Dienstgeberverband der katholi-
schen Einrichtungsträger. Hier sind 
wir auf einem guten Weg.

Heute wird die AcU – und mit ihr 
die Interessen der caritativen Un-
ternehmen – bei allen gesetzgebe-
rischen Maßnahmen im Verband 
des DCV aber auch darüber hinaus 
in der verfassten Kirche gehört und 
einbezogen. Ein Ziel der AcU ist es, 
sich auf diesem Weg weiterzuent-
wickeln. 

Das Interview führte Anja Thinnes
Foto: Archiv

RA Bernd Molzberger, Geschäftsführer der 
ctt und der ctt Reha-Fachkliniken GmbH, 
ist Vorstandsvorsitzender im Dienstgeber-
verband AcU.
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Seite der Seelsorge
„ … und das nicht nur zur Sommerzeit“ – Gedanken zum Advent

An einem Adventssonntag vor vie-
len Jahren hatte ich einen lieben 
und frohen Mitbruder, Pater Mat-
thias Scherf, zum Essen in mein 
Pfarrhaus eingeladen. Er hatte den 
Krieg und viele Jahre in russischer 
Gefangenschaft überlebt und war 
nun Hausgeistlicher im Alten- und 
Pflegeheim Marienstift in Mendig. 

Ich erinnere mich gut, dass wir an 
diesem Wintertag sehr lange bei-
sammen saßen und uns viel zu er-
zählen hatten – Frohes und weniger 
Frohes. Als es Abend wurde, brach-
te ich Pater Matthias in die Seni-
oreneinrichtung nach Mendig zu-
rück. Wie immer, verabschiedete er 
sich dabei mit den Worten: „Halte 
die Stimmung und das nicht nur zur 
Sommerzeit!“ Und ich antwortete 
wie immer: „Nein, auch im Winter, 
wenn es schneit!“

Auf meinem Heimweg durch die 
dunkle Nacht dachte ich über die 
Bedeutung der Abschiedsworte von 
Pater Matthias nach. Halte die Stim-
mung, hieß doch: Lass Dich nicht un-
terkriegen, verzweifle nicht. Das ge-
lingt uns in der Sommerzeit gut. Da 
ist es warm, da scheint die Sonne, da 
ist es hell draußen und die Natur prä-
sentiert sich farbenfroh und leben-
dig. Das macht sich auch beim Men-
schen bemerkbar. Im Sommer hellt 
sich seine Stimmung auf und vieles 
geht leichter von der Hand.

Dazu kommen die sommerlichen 
Grill- und Gesprächsabende mit der 
Familie, Nachbarn und Freunden, bei 
denen wir erfahren, dass keiner mit 
Freud und Leid seines Lebens allei-
ne ist. Geteilte Freude ist doppelte 
Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid.

Aber wie ist es im Winter, wenn es 
schneit? Auch über meine Antwort 
musste ich nachdenken und so fuhr 
ich mit meinem Wagen von der da-
mals kaum befahrenen Landstraße 
ab und blieb in einer Ausfahrtslücke 
stehen. Ich löschte die Lichter mei-
nes Autos und sofort umgab mich to-
tale Dunkelheit. Ich öffnete das Wa-
genfenster und fühlte die Kälte des 
Winters spürbar. 

Gerade in meiner Tätigkeit als Seel-
sorger erfahre ich täglich, dass es 
diese Dunkelheit und diese Kälte im 
Leben so vieler Menschen gibt. Bei 
Kranken und Einsamen und denen, 
die einen lieben Menschen verloren 
haben und einfach nicht mehr wei-
ter wissen. Es gibt sie auch bei den 
Menschen, denen man es nicht an-
sieht, dass sie so verzweifelt sind. 
Da fehlt die Sonne, da fehlt das 
Licht. Es ist dunkel.

Ich schaute durch das Seitenfens-
ter meines Wagens und erkann-
te plötzlich ein winzig kleines Licht 
in der Ferne – oder war es doch in 
der Nähe? Vielleicht fiel es dort hin-
ten aus dem Fenster eines Hauses? 
Wo kam das kleine Licht her? Wo 
war plötzlich die undurchdringliche 
Dunkelheit der Nacht geblieben?

In wenigen Wochen ist Weihnach-
ten und wir werden hören: „Ein 
Kind ist uns geboren, ein Sohn ist 
uns geschenkt.“ Und dieses Kind, 
das Christuskind, wird einmal von 
sich sprechen: „Ich bin das Licht der 
Welt.“ (Joh 8,12).

Ich möchte diesen Worten noch 
hinzufügen: „Nicht nur das Licht der 
Welt, sondern auch mein Licht und 
Dein Licht 

… und das nicht nur zur Sommerzeit!“

Pater Nikolaus Herden SSCC 
Fotos: Anja Thinnes/shutterstock

Pater Nikolaus Herden SSCC ist Hausgeistlicher in den Altenhilfeeinrichtungen von Mendig und 
Ochtendung.
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Menschen im Träger
Alexander Köhn ist seit 25 Jahren in der ctt-Zentrale in Trier

Trier. Frisch aus dem Sommerur-
laub zurück, erscheint Alexander 
Köhn erholt und sonnengebräunt 
zum Fototermin für die Rubrik Men-
schen im Träger. Geradezu ideale 
Voraussetzungen für ein Fotoshoo-
ting und so lässt er sich lässig in den 
verschiedenen Posen ablichten. Gut 
gelaunt plaudert er dabei über sei-
nen Urlaub auf Mallorca. 

Der 43-Jährige startete 1991 mit 
seiner Ausbildung zum Bürokauf-
mann bei der ctt, die sich damals 
noch in der Dietrichstraße befand. 
Während seiner Zeit als stellvertre-
tender Leiter der Abteilung Zent-
raleinkauf bildete er sich in einem 
mehrjährigen Studium an der Ver-
waltungs- und Wirtschaftsakade-
mie in Trier zum Betriebswirt VWA 
weiter und wechselte 2002 ins Zen-
trale Controlling der Trägerzentra-
le. Seither sind Zahlen und Statis-
tiken sein tägliches Brot. Dennoch 
ist der Controller nicht nur ein Zah-
lenprüfer. Neben der Erstellung 
von Finanzreportings und der Un-
terstützung der Einrichtungen in 
den Budgetierungsphasen sowie 
der Budgetüberwachung gehören 
auch vielschichtige Aufgaben zu sei-
ner Tätigkeit. Dazu zählt zum Bei-
spiel, dass das Controlling versucht, 
Einsparpotentiale zu erkennen oder 
Lücken zur Weiterentwicklung ent-
deckt, was für ein Unternehmen 
existentiell wichtig ist.

Sehr am Herzen liegt dem Control-
ler das Wohl seiner Kollegen in der 
ctt-Zentrale. So engagiert er sich in 
der Mitarbeitervertretung (MAV) 
und ist seit 2013 deren Vorsitzender. 
„Die Aufgaben in der MAV empfin-
de ich als sehr vielseitig und sie bil-
den einen Kontrast zu meiner doch 
eher zahlenlastigen Tätigkeit. Den 
Mitarbeitenden in teilweise schwie-
rigen Situationen zur Seite zu ste-
hen und gemeinsam mit ihnen und 
der Geschäftsführung Problemlö-
sungen zu finden, halte ich für äu-
ßerst wichtig, und das unterstütze 
ich gerne“, begründet der Mitarbei-
tervertreter sein Engagement. „Ich 
bin seit 25 Jahren in der Zentrale 
und kann wirklich behaupten, dass 

hier ein sehr gutes Betriebsklima 
herrscht. Egal wie schwer die Zei-
ten in der ctt-Historie bisher waren, 
das enorm kollegiale Miteinander 
hat sich dabei nie geändert“, fügt er 
stolz hinzu. 

In seiner Freizeit ist Alexander Köhn 
so oft wie möglich aktiv unterwegs 
und versucht regelmäßig Sport zu 
treiben. Doch als Vater von zwei 
Söhnen bleibt ihm nicht immer ganz 
so viel Zeit dafür. „Mit Niklas und 
Moritz habe ich ja eigentlich zwei 
persönliche Fitnesstrainer. Die bei-
den sind sieben und vier Jahre alt 
und halten mich ganz schön auf 
Trab“, erzählt er lachend. Ebenso ist 
auch das Reisen für den Trierer ein 
schöner Ausgleich zur Arbeit. Dabei 
zieht es ihn auch schon mal in die 
USA und nach Kanada. 

„Et kütt, wie et kütt“, ist die Ant-
wort von Alexander Köhn auf die 
Frage nach seinem Lebensmotto. 
„Es kommt im Leben sowieso vie-
les ganz anders, als man es geplant 
hat und so versuche ich, mein Le-
ben bewusst und auch gelassener 
zu leben“, erklärt er. Für seine Zu-
kunft erhofft sich Alexander Köhn 
nur viel Gesundheit und, dass es 
ihm und seiner Familie weiterhin 
gut gehe. „Ich wünsche mir, dass ich 

mich auch weiterhin in der ctt-Zen-
trale so wohlfühlen werde, wie in 
den vergangenen 25 Jahren“, so der 
Dienstjubilar und ist zuversichtlich, 
dass der bestehende Teamgedanke 
in der Zentrale auch für die anste-
hende Integration sehr viel Positives 
bewirken wird. 

Anja Thinnes
Foto: Teimur Henrich

Als Mitarbeiter im Zentralen Controlling ist Alexander Köhn für die Zahlen zuständig und als 
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (MAV) engagiert er sich für die Interessen seiner Kol-
legen in der Trägerzentrale. 
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Menschen im Träger
Lutgart Van Damme ist seit 15 Jahren Heimleiterin in Koblenz-Wallersheim

Koblenz-Wallersheim. Lernen ist 
wie Rudern gegen den Strom. Hört 
man damit auf, treibt man zurück. 
Diesen berühmten Satz des chine-
sischen Philosophen Laotse kann 
man auch als das Lebensmotto von 
Lutgart Van Damme bezeichnen. 

Die Heimleiterin des Alten- und 
Pflegeheims Maria vom Siege in 
Koblenz-Wallersheim hat gerade 
einen Fernlehrgang zur Pain nur-
se erfolgreich abgeschlossen. Die-
se Fortbildung beschäftigt sich mit 
dem Schmerzmanagement in der 
Pflege, da das Thema Schmerzen 
in der Altenpflege eine große Her-
ausforderung darstellt. Schließlich 
sind Schmerzen sehr individuell und 
nicht greifbar. „Ich habe nie aufge-
hört, mich weiterzubilden, versu-
che auch nach 40 Jahren, in meinem 
Beruf up to date zu bleiben. Da ich 
Schwierigkeiten hatte, die Schmer-
zen bei unseren Bewohnern richtig 
einzuschätzen, habe ich mich in ei-
nem Fernlehrgang der Marienhaus 
Bildung in drei Modulen im pro-
fessionellen Schmerzmanagement 
qualifiziert. Denn was ich selbst 
nicht richtig kann oder weiß, kann 
ich auch nicht von meinen Mitarbei-
tern einfordern“, so die frischgeba-
ckene Schmerzexpertin.

Als ausgebildete Krankenschwester 
und Diplom-Sozialarbeiterin kam 
die gebürtige Belgierin 1988 nach 
Deutschland. Dort hat sie sich im 
Laufe der Jahre zur Pflegedienstlei-

terin, Heimleiterin, Hygienebeauf-
tragten und Qualitätsbeauftragten 
weitergebildet. Seit 2001 ist sie in 
der Senioreneinrichtung Maria vom 
Siege tätig und hat immer ein of-
fenes Ohr für Bewohner und Mit-
arbeitende. „Ich bin mit Leib und 
Seele Krankenschwester. Wenn ich 
sehe, dass es den Menschen bei 
uns gut geht, geht es mir auch gut. 
Die Mitarbeiter leisten gute Arbeit. 
Wir erhalten viel positives Feed-
back und ich höre oft, dass unser 
Haus empfohlen wird. Wenn ich 
sehe, dass mich demente Bewoh-
ner anlächeln und mir Bewohner 
und Angehörige ihre kleinen und 
großen Sorgen anvertrauen, weiß 
ich, dass es gut ist, was wir tun. 
Und daraus schöpfe ich auch meine 
Kraft“, erklärt Lutgart Van Damme.

So ein Alltag in einer Alten- und 
Pflegeeinrichtung will gut orga-
nisiert und strukturiert sein. Als 
Heimleiterin ist sie dafür verant-
wortlich, dass alles im Haus rund 
läuft. Am frühen Vormittag erledigt 
sie deshalb meist die Schreibar-
beit und beantwortet erste Anfra-
gen von Interessenten für die Auf-
nahme in der Einrichtung. „Dafür 
nehme ich mir sehr viel Zeit, weil 
ich immer wieder feststelle, dass 
doch sehr viel Unwissenheit zur Fi-
nanzierung eines Heimplatzes, zur 
Patientenverfügung und zur Voll-
macht herrscht“, weiß die erfahre-
ne Heimleiterin. Anschließend er-
folgt die tägliche Frühbesprechung 

mit allen Bereichsleitungen, in der 
alles besprochen wird, was für den 
anstehenden Tag wichtig ist. Lut-
gart Van Damme legt sehr viel Wert 
darauf, dass sie immer gut über die 
Abläufe in ihrer Einrichtung infor-
miert ist und weiß, wo sie sich ein-
bringen kann. Außerdem ist sie die 
Ansprechpartnerin für Bewohner 
und Angehörige beim Heimeinzug 
und hilft bei Verwaltungsakten mit 
den Pflegekassen. 

Lutgart Van Damme gehen auch 
nach vielen Jahrzehnten Berufser-
fahrung die Schicksale der Bewoh-
ner nahe. So erzählt sie, dass eine 
Bewohnerin nie geheiratet habe, 
weil ihr Freund im Krieg vermisst 
blieb und sie ihn nicht vergessen 
konnte. Gerne erinnert sie sich 
auch an eine Bewohnerin, die erst 
mit 101 Jahren ins Alten- und Pfle-
geheim Maria vom Siege kam und 
dort noch sieben angenehme Jahre 
verbrachte. Aber auch Bewohner, 
die trotz ihrer Schmerzen nicht auf 
Musik und Tanz verzichten wollten, 
sind der Heimleiterin in Erinnerung 
geblieben. „Während meiner Wei-
terbildung habe ich gerade an die-
se Bewohner sehr oft denken müs-
sen, weil Ablenkung ein wichtiger 
Teil der Schmerztherapie ist“, er-
klärt die Heimleiterin.

Neben ihrem Beruf hat Lutgart Van 
Damme noch zwei weitere Leiden-
schaften, nämlich Lesen und Musik 
hören. Vor allem im Urlaub, wäre 

Seit 2001 ist Lutgart Van Damme im Alten- 
und Pflegeheim Maria vom Siege in Koblenz-
Wallersheim als Heimleiterin tätig. Gerade 
hat sie sich in einer Weiterbildung zur Pain 
nurse qualifiziert. 
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es das Schlimmste, wenn der Le-
sestoff ausgehen würde, gesteht 
sie lachend. Auf gemeinsamen Rei-
sen mit ihrem Mann dreht sie Filme 
und entspannt abends am liebs-
ten bei Strick- und Häkelarbeiten. 
Für die Zukunft wünscht sich die 
60-Jährige, dass sie ihr Wissen wei-
tergeben kann. „Es macht mir sehr 
viel Spaß Themen, die mir liegen, 
zu unterrichten. Denn nicht nur das 
Lehren selbst, auch die Vorberei-
tung darauf, ist immer wieder eine 
Herausforderung. Sie ist nicht nur 
für die eigene Arbeit, sondern auch 
für die eigene Entwicklung wichtig“, 
weiß die erfahrene Heimleiterin.

Anja Thinnes
Fotos: Irene Klester/Matthias Lassauer

Der neue Vorstand der Arbeitsgemeinschaft katholischer Träger von Einrichtungen und Diens-
ten der erzieherischen Kinder- und Jugendhilfe AGkE Rheinland-Pfalz stellt sich vor. Stehend 
(v.l.n.r.): Vorstandsvorsitzender Kurt Dauben (Kleiner Muck, Bonn), Geschäftsführerin Hanna 
Penth (Diözesan-Caritasverband Trier), Marianne Kerscher (SkF Trier) sowie Vorstandsmit-
glied Stefan Mathy (Haus auf dem Wehrborn, Aach). Sitzend: Vorstandsmitglied Andrea Ennen 
(Caritasverband Westeifel) und die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Regina Freisberg 
(Bernardshof, Mayen).

Arbeitsgemeinschaft AGkE Rheinland-Pfalz mit neuem Vorstand 
Stefan Mathy vom Haus auf dem Wehrborn ist Vorstandsmitglied

Trier. Die Arbeitsgemeinschaft ka-
tholischer Träger von Einrichtungen 
und Diensten der erzieherischen 
Kinder- und Jugendhilfe (AGkE Trier) 
hat in ihrer Mitgliederversamm-
lung am 31. Mai in Trier einen neu-
en Vorstand gewählt. Die AGkE Trier 
fördert die fachliche Weiterent-
wicklung der angeschlossenen Ju-
gendhilfeeinrichtungen und Dienste. 
Zusammen mit dem Caritasverband 
für die Diözese Trier vertritt sie die 
gemeinsamen Interessen der ange-
schlossenen Träger. 

Ihre Aufgaben und Zielsetzun-
gen sind vielfältig. So setzt sich die 
AGkE Trier zum einen für eine stär-
kere Präsenz der Belange der Kinder- 
und Jugendlichen in Politik und Ge-
sellschaft ein. Zum anderen fördert 
und wahrt sie das Profil katholi-
scher Einrichtungen der Jugendhilfe, 
treibt die Vernetzung von Fachwis-
sen voran, erarbeitet fachliche Stel-
lungnahmen und regt Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen an.

Benjamin Henze
Foto: privat

Das Wohlbefinden ihrer Bewohner liegt Lutgart Van Damme (links) sehr am Herzen. Als frisch-
gebackene Schmerzexpertin kann sie sich auch mit ihrem neu erworbenen Wissen einbringen.
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Wir begrüßen 
in der ctt-Zentrale

Jutta Löwen-Roth

Seit Ende August ist Jutta Löwen-
Roth neue Mitarbeiterin am Emp-
fang der ctt-Zentrale in Trier. Sie hat 
damit das Aufgabengebiet von Ga-
briele Fremdling übernommen, die 
ins Sekretariat des Geschäftsbe-
reichsleiters für Finanz- und Rech-
nungswesen, Murat Güroglu, ge-
wechselt ist.

Die 53-Jährige unterstützt ihre bei-
den Kolleginnen Birgit Benzschawel 
und Gisela Feltes bei den täglich an-
fallenden Verwaltungs- und Sekre-
tariatsarbeiten. Als ausgebildete 
Hotelfachfrau ist ihr die Bewirtung 
von Gästen bei Sitzungen und Kon-
ferenzen, die ebenfalls in den Tätig-
keitsbereich der Mitarbeiterinnen 
der Zentrale fällt, nicht fremd. 

Die Mutter von zwei erwachsenen 
Töchtern ist in ihrer Freizeit sport-
lich sehr ambitioniert. Als Fitness- 

und Pilatestrainerin findet sie ne-
benbei noch genügend Zeit zum 
regelmäßigen Schwimmen, Radfah-
ren und Joggen. „Sport gehört ein-
fach zu meinem Leben. Ich bin gerne 
aktiv und habe meine Begeisterung 
für Bewegung sogar an meine Töch-
ter weitergeben können“, erzählt 
Jutta Löwen-Roth lachend. Die in 
Butzweiler lebende Frau ist sogar so 
konsequent, dass sie auf ihrem täg-
lichen Weg zur Arbeit ihr Auto ein 
paar Kilometer vor der Stadt Trier 
parkt, um mit dem Fahrrad an der 
Mosel entlang zur ctt-Zentrale zu ra-
deln. 

Jutta Löwen-Roth war zuletzt in der 
Jugendhilfe im Haus auf dem Wehr-
born in Aach als Hauswirtschaftslei-
terin tätig. 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Patrick Mees

Mit Beginn des neuen Schuljah-
res im September kam auch Patrick 
Mees als neuer Praktikant in die 
ctt-Zentrale in Trier. Als Schüler der 
Fachoberschule in Konz mit dem 
Schwerpunkt „Technische Informa-
tik“ ist er bereits der vierte Prak-
tikant in Folge, der in der IT-Abtei-
lung nun ein Jahr lang an drei Tagen 
in der Woche sein wird, um Prakti-
sches zu lernen. An den beiden an-
deren Tagen besucht er den Unter-
richt in Konz.

An den Tagen in der IT-Abtei-
lung freut sich der gebürtige Trie-
rer, wenn er schon einige Vorgän-
ge selbständig erledigen kann. Auch 
wenn ihm nachmittags nicht immer 
sehr viel freie Zeit bleibt, ist es Pa-
trick Mees wichtig, sich mit Freun-
den zu treffen, Videos zu drehen 
und diese anschließend digital zu 

bearbeiten. Außerdem liebt er Ball-
sportarten und nutzt dazu jede Ge-
legenheit, Fußball oder Basketball 
zu spielen.

Bei den Berufswünschen ist für den 
17-Jährigen noch alles offen. So 
kann er sich nach seinem Fachabi-
tur neben einem Informatikstudium 
durchaus auch die Laufbahn als Po-
lizist vorstellen. 

Anja Thinnes
Foto: Teimur Henrich

„Hier im Haus herrscht ein gutes Betriebs-
klima. Das spürt man sofort, denn alle sind 
sehr nett und hilfsbereit“, freut sich Jutta 
Löwen-Roth über ihre neue Stelle am Emp-
fang in der ctt-Zentrale. 

„Mir gefällt es hier in der ctt-Zentrale sehr 
gut. Die Aufgaben in der IT-Abteilung sind 
sehr vielseitig und interessant und ich wer-
de sicher viel Praktisches lernen.“
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Wir begrüßen
in Geldern

in Bad Bergzabern

Matthias Hoppen

die neuen Auszubildenden

Zum 1. Juli übernahm Matthias  
Hoppen die Leitung der Personal-
abteilung in den Gelderner ctt-Häu-
sern St.-Clemens-Hospital, Gelder-
land-Klinik und MVZ Gelderland. 
Der Industriekaufmann mit Weiter-
bildung zum Personalkaufmann ar-
beitet bereits seit 1982 im Kranken-
haus-Personalwesen, davon mehr 
als 30 Jahre in leitender Funktion.

Seine ersten Erfahrungen in der 
Branche machte der gebürtige Bon-
ner in einem Hospital seiner Heimat-
stadt. Danach folgten für Matthias 
Hoppen berufliche Stationen u. a. in 
Koblenz, Bad Honnef, Köln und Duis-
burg. Zuletzt arbeitete er als Perso-
nalleiter für das Klinikum Nieder-
berg in Velbert. Besonders geprägt 
hat ihn seine achtjährige Tätigkeit 
für ein Verbund-Krankenhaus in 
Bad-Honnef. Dort hat er noch so 
nebenbei das angeschlossene Al-
tenheim über drei Jahre kommis-

sarisch geleitet. Eine Erfahrung, die 
der erfahrene Personaler nicht mis-
sen möchte. 

In Geldern will Matthias Hoppen 
seinen Beitrag dazu leisten, die Un-
ternehmensziele zu erreichen und 
die Einrichtungen gut für die Zu-
kunft aufzustellen. „Dabei ist es mir 
wichtig, die Kommunikation unter-
einander zu fördern, um das vor-
handene Vertrauen weiter zu festi-
gen. Denn nur gemeinsam sind wir 
stark.“ 

Nach getaner Arbeit erholt sich 
der Naturliebhaber gerne bei lan-
gen Spaziergängen mit seiner Frau. 
Auch Städtereisen stehen auf dem 
Freizeitprogramm. Außerdem frönt 
er seit mehr als 20 Jahren einer wei-
teren Leidenschaft: „Ich bin Fan der 
Telekom-Baskets Bonn und versu-
che, so viele Spiele wie möglich live 
zu erleben.“

Stefanie Hamm
Foto: Thomas Binn

Bad Bergzabern. Die Edith-Stein-
Fachklinik freut sich in diesem 
Sommer über den Neuzugang von 
drei jungen Menschen. 

Debora Dierl ist Auszubildende zur 
Kauffrau im Gesundheitswesen 
und Mirko Albert wird zum Koch 
ausgebildet. Der dritte im Bunde 

ist Fachoberschüler Tom Vogel als  
Jahrespraktikant.

Eine fundierte Ausbildung ist eine 
optimale Basis für die berufliche 
Laufbahn. Zudem ist es eine Inves-
tition in die Zukunft, denn mit der 
Qualifizierung junger Menschen 
bilden wir bereits heute den Nach-

wuchs von Morgen aus. Somit leis-
tet die Edith-Stein-Fachklinik einen 
wichtigen Beitrag für die Zukunft 
der Jugend in der Region um Bad 
Bergzabern. 

Anja Thinnes
Foto: Heiko Nebert

„Ich bin sehr herzlich und offen empfangen 
worden. Die Arbeitsatmosphäre in Geldern 
ist – trotz aller Belastung, die man nicht 
wegdiskutieren kann – ausgesprochen gut. 
Das hat mir den Einstieg sehr leicht ge-
macht.“

Sie freuen sich auf ihre Ausbildungszeit in 
der Edith-Stein-Fachklinik (v.l.n.r.): Mirko Al-
bert, Tom Vogel und Debora Dierl.
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Wir gratulieren zu Jubiläen in der Reha
25 Jahre Rehabilitation im St. Franziska-Stift Bad Kreuznach

20 Jahre Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern

Bad Kreuznach. Auf einer Anhö-
he im Westen der Stadt Bad Kreuz-
nach liegt inmitten einer Parkanla-
ge das St. Franziska-Stift. Vor genau 
25 Jahren, im Oktober 1991, wurde 
das stattliche Gebäude mit seiner 
prächtigen Sandsteinfassade und 
Jugendstilornamenten als Fach-
klinik für Psychosomatik eröffnet. 
Zwei Jahre zuvor hatte die ctt, der 
damalige caritas trägergesellschaft 
trier e. V., das um 1910 erbaute Ge-
bäude übernommen, komplett sa-
niert, umgebaut und erweitert. So 
entstand eine moderne und sehr 
gut ausgestattete Rehabilitations-
einrichtung in einem traditionsrei-
chen Ambiente mit dem Charme 
eines historischen Gebäudes. 

Bis heute ist die Klinik mit ihrem 
psychosomatischen Schwerpunkt 
gut aufgestellt. Gerade in einer 
schnelllebigen Zeit, nimmt die Be-
deutung chronischer Erkrankungen 
weltweit zu. Die meisten dieser Er-
krankungen, wie z. B. Schmerzstö-
rungen, Diabetes mellitus oder De-
pressionen, sind dabei nicht auf 
einzelne Ursachen zurückzuführen, 
sondern Ausdruck eines gestörten 
Systems, bei dem das Zusammen-

wirken biologischer, psychischer 
als auch sozialer Umstände eine 
zentrale Rolle spielt. 

Das St. Franziska-Stift bietet ein in-
tegriertes Therapiekonzept an, bei 
dem sowohl körperliche als auch 
psychosoziale Faktoren gleichzei-
tig berücksichtigt werden, um für 
jeden Patienten ein individualisier-
tes Behandlungskonzept zu entwi-
ckeln.

Mit einem Festakt im kommen-
den Jahr wird das Direktorium der 
Fachklinik dieses 25-jährige Jubilä-
um feiern.

Anja Thinnes
Foto: Archiv

Bad Bergzabern. Die Edith-Stein-
Fachklinik im südpfälzischen Bad 
Bergzabern liegt an der südlichen 
Weinstraße nahe dem Pfälzer Wald 
und an der Grenze zum Elsass. Dort 
wurde sie 1996 als Fachklinik für 
Rehabilitation eröffnet.

Seither versorgt die südlichste 
Fachklinik der ctt Reha-Fachklini-
ken GmbH mit fast 200 Mitarbei-
tenden Patienten in den Rehabili-
tationsschwerpunkten Orthopädie, 
Neurologie und Geriatrie.

Anja Thinnes
Foto: Archiv

1991 wurde das St. Franziska-Stift in Bad Kreuznach als Rehabilitationsklinik für Psychosomatik 
eröffnet. Das historische Gebäude mit seiner prächtigen Sandsteinfassade und Jugendstilorna-
menten wurde um 1910 erbaut und bis in die 1980er Jahre als Akutkrankenhaus genutzt.
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Wir gratulieren
zu Dienstjubiläen

* Nachtrag aus dem Jahr 2015

20-jährige
Tätigkeit

25-jährige
Tätigkeit

30-jährige
Tätigkeit

40-jährige
Tätigkeit

Barbara Schmidt *
Physiotherapeutin
Detlef Seer *
Leiter Bäderabteilung
Johannes Franz *
stellv. Leiter Bäderabteilung
Irene Jochum *
Gesundheits- und  
Krankenpflegerin

Fachklinik St. Hedwig
Illingen 

Verbundkrankenhaus 
Wittlich

Edith-Stein-Fachklinik 
Bad Bergzabern

Iris Bauer
Ergotherapie
Martina Baureis
Küche
Christiane Bernhart
Pflegedienst
Thomas Braun
Physikalische Therapie
Annette Breiner
Küche
Gabriele Buch
Pflegedienst
Wiktor Dikow
Haustechnik
Angelika Dümmler
Sprachtherapie
Annette Eitel
Physiotherapie
Stefanie Glaser
Physikalische Therapie
Silke Guthy-Petersohn
Schreibbüro
Cornelia Hartmann
Physiotherapie
Ursula Heil
Sprachtherapie
Tatjana Hirschfeld
Küche
Rosemarie Immel
Küche
Esther Jagenow
Physiotherapie
Margarita Kitchoukova-
Emling
Pflegedienst
Larissa Kondruch
Pflegedienst
Sabine Leidner
Pflegedienst
Christiane Löffel
Physiotherapie
Eva Merkel
Pflegedienst

Christine Nikolai
Pflegedienst
Christine Peter
Pflegedienst
Heike Pfeiffer
Schreibbüro
Sigrid Scheick
Pflegedienst
Heike Steinbrunn
Pflegedienst
Traudel Sternberger
Küche
Jeannine Stoffel
Pflegedienst
Karoline Tauber
Funktionsdiagnostik
Lieselotte Walz
Bistro
Georg Wettstein
IT-Abteilung
Stefanie Winter
Funktionsdiagnostik
Thomas Winter
Technik
Cornelia Zimmermann
Funktionsdiagnostik
Elke Zwally-Ottmann
Patientenaufnahme

Hochwald-Kliniken 
Weiskirchen

Aline Paolini
Mitarbeiterin Finanzbuchhaltung
Barbara Scherer
Krankenpflegehelferin
Frank-Peter Syma
Krankenpfleger

St. Franziska-Stift 
Bad Kreuznach

Dr. Thomas Wilde
Chefarzt 
Ludwig Braun
Pflegedienst

ctt-Zentrale
Trier

Alexander Köhn
Mitarbeiter Controlling
Gabriele Weyand
Mitarbeiterin Interne Revision

Hans-Jürgen Hoffmann
Pflegepool Chirurgie
Viola Teusch
Zentrallabor

Caritas-Krankenhaus 
Lebach

Gertrud Kreutzer-Pittner
Pflegedienst
Simone Stenger
Pflegedienst
Silke Philippi
Zentrale Personalabteilung
Edda Scherbaum
Mitarbeiterin Pflege
Petra Schonk-Hilger
Mitarbeiterin Ambulanz
Astrid Hilge
Mitarbeiterin Patienten- 
management

Alexander Groß
Masseur und med. Bademeister

Ingrid Quintes
Hauswirtschaft
Sybille Schu
Controlling
Anne-Claire Welker
Rezeption
Harald Weber
Küche
Ulrike Klasen
Mitarbeiterin AHB-Büro
Jutta Gauer-Ludes
Physiotherapie

Helmut Jungmann
Mitarbeiter Technik
Susanne Renk
Mitarbeiterin Telefonzentrale
Peter Hoffmann
Mitarbeiter Anästhesie
Bernadette Perius
Mitarbeiterin Küche
Robert Meyer
Küchenleiter

Martina Jungmann *
Mitarbeiterin Reinigungsdienst
Silvia Amini *
Mitarbeiterin Küche

Helmut Hero
Physikalische Therapie

Brigitte König
Ernährungsmedizinische 
Beraterin
Stefanie Schneider
Mitarbeiterin ärztlicher 
Schreibdienst
Ina Kalinke
Physiotherapeutin

Fachklinik St. Hedwig
Illingen 

Thomas Hochhaus
Ergotherapie
Christiane Suess
Bäderabteilung

St. Franziska-Stift 
Bad Kreuznach

Andrea Kammer
Funktionsdienst
Anja Scheib
Krankenschwester
Martina Bäcker
Krankenschwester

Hochwald-Kliniken 
Weiskirchen

Fachklinik St. Hedwig
Illingen 

Fachklinik St. Hedwig
Illingen 

Hochwald-Kliniken 
Weiskirchen

Hochwald-Kliniken 
Weiskirchen

Caritas-Krankenhaus 
Lebach

Michael Niehues
Haustechnik
Kebreab Ogubaldet
Zentrale Sterilisation
Margit Schakat
Zentrallabor
Patrick Zimmer
Haustechnik
Marita Rössel
Pflegepool Innere
Stefanie Kasper
FD Endoskopie
Gaby Schell
Station MFB
Elisabeth Junglen
Chirurgie allgemein

Sandra Arnoldy
Verwaltung
Dawn Nikolai
Kindertagesstätte

Haus auf dem Wehrborn 
Aach
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Ehrung der Jubilare in Geldern
Feier mit Mitarbeitenden und Rentnern

Geldern. Auch ehemalige Mitar-
beitende kommen immer wieder 
gerne auf den Gesundheitscam-
pus Geldern zurück. Das zeigt die 
gemeinsame Feier für Jubilare und 
Rentner der drei ctt-Einrichtungen 
im September.

Mehr als 100 Gäste folgten der Ein-
ladung des Direktoriums und feier-
ten bis in die späten Abendstunden. 
Dabei wurde nicht nur so manche 
Erinnerung aufgefrischt, sondern 
auch die Entwicklung des Standor-
tes mit großem Interesse verfolgt.

Stefanie Hamm
Fotos: Toine Lefrink

Trägerübergreifende Zusammenarbeit wird weiter ausgebaut
Integrationsprozess braucht mehr Zeit

Die Integration der ctt in die  
Marienhaus Unternehmensgrup-
pe schreitet voran. Um die ent-
sprechend verbindliche Grundla-
ge zu legen, hatte der Aufsichtsrat 
und die Gesellschafterversamm-
lung der Marienhaus Unterneh-
mensgruppe mit Zustimmung des 
Vorstandes der Marienhaus Stif-
tung und der Hildegard-Stiftung 
eine umfassende Due Diligence in 
Auftrag gegeben. Nun können auf 
solider Faktenlage die nächsten 
Schritte gegangen werden.

Neuwied/Trier. „Wir halten am Ziel 
der Integration stringent fest“, er-
klärten Dr. Hans Wendtner und  
Dr. Heinz-Jürgen Scheid, Vorstands-
vorsitzende der Hildegard-Stiftung 
und der Marienhaus Stiftung, in ei-
ner gemeinsamen Mitteilung an die 
Mitarbeitenden beider Träger. In 
dem Schreiben informierten sie die 
Mitarbeitenden im September über 
die aktuelle Entwicklung der Inte-
gration der ctt in die Marienhaus 
Unternehmensgruppe.

Anlass waren die Ergebnisse der 
sogenannten Due Diligence-Prü-
fung, die nunmehr vorliegen und 
die Grundlage für den weiteren Ver-

lauf der Integrationsvorbereitung 
darstellen. Marienhaus Stiftung und 
Hildegard-Stiftung seien sich einig, 
dass an den Integrationsplänen un-
verändert festgehalten werde. Die 
Umsetzung brauche allerdings noch 
mehr Zeit, so die Botschaft der bei-
den Stiftungsvorstände an die Mit-
arbeitenden.

Die Ergebnisse der sorgfältigen Prü-
fung und Analyse werfen einige Fra-
gen auf, deren Lösung für den Erfolg 
des Integrationsprozesses unerläss-
lich ist. Ein wichtiger Themenbe-
reich, der noch Bearbeitungszeit in 
Anspruch nehmen wird, ist z. B. die 
Klärung von arbeitsrechtlichen Fra-
gestellungen, insbesondere die As-
pekte, die sich aus der ctt-Rahmen-
vereinbarung aus dem Jahr 2011 
festgehaltenen erweiterten Kündi-
gungsschutzrechten der ctt-Mitar-
beiter im Zuge ihrer langjährigen 
Gehaltsverzichte ergeben. „Zur Lö-
sung der arbeitsrechtlichen Frage-
stellungen im Sinne eines vernünf-
tigen Interessensausgleichs werden 
zeitnah gemeinsame Gespräche mit 
den Gesamt-Mitarbeitervertretun-
gen beider Träger aufgenommen“, 
so Dr. Scheid und Dr. Wendtner in 
ihrer Mitteilung.

Ebenso bedarf die u. a. finanziell 
enge Verflechtung zwischen den 
Unternehmensschwestern der ctt 
und der ctt Reha-Fachkliniken GmbH 
einer sorgfältigen Überprüfung in 
der Vorbereitungsphase der Inte- 
gration. Auch nach der Überführung 
der Reha-Fachkliniken in eine eigene 
Gesellschaft im Jahr 2013 bestehen 
noch mögliche Risiken, die im Zuge 
einer Integration der ctt auf die Ma-
rienhaus Unternehmensgruppe ge-
gebenenfalls übergehen würden. 

Zusätzlich wird in der Vorberei-
tungsphase für die geplante Inte-
gration Zeit benötigt, um Klarheit 
und Sicherheit in puncto bestehen-
der Erbbaurechtsverträge der ctt zu 
gewinnen. Die Klärung dieser Fra-
gen werden Marienhaus Stiftung 
und Hildegard-Stiftung gemeinsam 
in den kommenden Wochen und 
Monaten gezielt vorantreiben. Die 
trägerübergreifende Zusammenar-
beit wird im Alltag ab sofort noch 
weiter ausgebaut, die bereits gut 
etablierten Geschäftsbesorgungen 
werden intensiviert und weitere ge-
meinsame Aktivitäten auf den Weg 
gebracht.

Dr. Claudia Gerstenmaier
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Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching zieht Bilanz
Vielfältige Beratungsformate unterstützen Mitarbeitende

Vallendar/Wadgassen. Im Juni 2012 
nahm das fünfköpfige Team des In-
stituts für Beratung, Seelsorge und 
Coaching im Juni 2012 seine Ar-
beit auf. Es bietet den Mitarbeiten-
den unter Wahrung von Anonymität 
und Diskretion kostenfrei Supervisi-
on, Coaching, persönliche Lebens-
beratung und geistliche Begleitung 
in Form von Einzelberatung an den 
Standorten Vallendar und Wadgas-
sen an. Und dies nach wie vor sehr 
erfolgreich.

„Immer wieder hören wir positi-
ves Feedback über die Beratungs-
arbeit des Institutes. Nutzerinnen 
und Nutzer der Beratung schätzen, 
dass sie dort gut beraten und be-
gleitet werden und dass die Bera-
tung sie dabei unterstützt, einen 
veränderten Blick auch auf schwie-

rige Lebens- und Arbeitssituationen 
einzunehmen und sich Wege zu er-
schließen, alternative Verhaltens-
strategien zu entwickeln. Dies gilt 
eigentlich für alle Beratungsforma-
te, die im Institut angeboten wer-
den“, resümiert die Leiterin Helga 
Schmitt.

Obwohl ein sehr hoher Auslastungs-
grad der Beratenden erreicht wur-
de, gelang es dennoch, jeder Person 
ohne lange Wartezeit einen Termin 
für ein erstes Gespräch zu vermit-
teln.

Supervision stellt eines der am häu-
figsten in Anspruch genommenen 
Beratungsformate dar. Es dient der 
Reflexion beruflicher Fragestellun-
gen und Erfahrungen und ist als 
Standard der Qualitätssicherung in 

sozialen Arbeitsfeldern nicht mehr 
wegzudenken. Viele Leitungsperso-
nen nutzen das Coachingangebot, 
um ihr Leitungsverhalten vor dem 
Hintergrund einer christlichen Wer-
teorientierung zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln. Aber auch die 
Beratung bei persönlichen Fragen 
und Problemen oder durch geist-
liche Begleitung ist eine wichtige 
Hilfestellung. Bewusst ist das Insti-
tut mit seinem Beratungsangebot 
breit aufgestellt und lädt ein, sich 
lebenslang beruflich und persönlich 
zu hinterfragen und weiterzuentwi-
ckeln. Dies gilt genauso für persön-
liche Lebensthemen, für Sinnfragen 
des Lebens wie für berufliche Frage-
stellungen.

 Benjamin Henze
Foto: Benjamin Henze

Die Grafik verdeutlicht, dass das Institut nicht 
nur bei Problemen als Beratungsort genutzt 
wurde, sondern generell als Ort professionel-
ler Reflexion des (Arbeits-)Lebens (n=1454 
Beratungseinheiten im Jahr 2015).

Helga Schmitt, Leiterin des Instituts für Be-
ratung, Seelsorge und Coaching, im Bera-
tungsgespräch mit einem Klienten. 

Coaching
21 %

Supervision
38%

geistliche Begleitung
3%

persönliche Beratung
38%
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Wir trauern um
Olga Mil

Olga Mil

die im Alter von 52 Jahren verstorben ist. 

Als Krankenschwester war sie seit 1995 im Nachtdienst des Alten- und Pflegeheims St. Hildegard in Emmels-
hausen tätig. Unermüdlich und mit großem Einsatz hat sie sich dort für die Bewohnerinnen und Bewohner 
eingesetzt. 

Wir behalten Olga Mil in dankbarer Erinnerung.

Betroffen und traurig nahmen wir Abschied von unserer langjährigen Mitarbeiterin und Kollegin

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben,
sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Institut für Beratung, 
Seelsorge und Coaching

Wir bieten Mitarbeitenden und Führungspersonen kostenfrei 
Beratung unter Wahrung von Diskretion und Anonymität.

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Sekretariat:
Doris Brauneck

Pallottistraße 2, 56179 Vallendar
Telefon: 0261 6408-400

mitarbeiterberatung@marienhaus-stiftung.de 
www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de

Beratung wird angeboten als:
 Persönliche Beratung
 Supervision
 Coaching
 Geistliche Begleitung
 Individualtraining

Wir sind eine Einrichtung der Marienhaus 
Stiftung. Unser Beratungsangebot richtet 
sich ausschließlich an Einzelpersonen, 
die freiwillig Beratung wünschen. Die  
Beratungen finden an den beiden Stand-
orten Vallendar und Wadgassen statt. 
Die Themen, die Gegenstand der Bera-
tung sind, hängen vom spezifischen  
Anliegen der Person ab.

Nähere Informationen zu den 
Beratungsformaten, dem 

Beratungsteam, Rahmenbedin-
gungen und auch zu häufig 

gestellten Fragen finden Sie auf 
unserer Homepage.
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Aktivitäten im  
Cusanus-Stift Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues. Immer wieder ist im Alten- und Pfle-
geheim Cusanus-Stift davon zu hören, wie schön doch 
die Blumen im Blumenladen Bach blühen. Also machten 
sich im August einige Bewohner auf den Weg und nah-
men die Blütenpracht selbst in Augenschein.

Begeistert bestaunten die Ausflügler die Vielzahl an Blu-
men und Pflanzen in dem geschmackvoll dekorierten 
Blumenladen. Besondere Bewunderung fanden dabei 
vor allem die schönen Rosen und Orchideen, die einige 
Seniorinnen selbst in ihren Zimmern hegen und pflegen.

Mit den Expertentipps von Floristin Sabine Gehlen im 
Gepäck, ging es anschließend wieder zurück ins Cusa-
nus-Stift. 

Elke Prüm
Foto: Elke Prüm

Ausflug in die Welt der BlumenSenioren im Fußballfieber während der EM

Bernkastel-Kues. Ganz Deutschland war in diesem Jahr 
im Fußballfieber. So fieberten auch die Senioren des Cu-
sanus-Stifts während der Fußball-Europameisterschaft 
bei den Spielen der deutschen Nationalelf mit.

Bereits vor Anpfiff fanden sich fast 20 fußballbegeister-
te Bewohnerinnen und Bewohner im Moselhaus des Al-
ten- und Pflegeheimes Cusanus-Stift zusammen, um es 
sich bei leckeren Knabbereien, Bier und Wein im Speise-
saal schon einmal gemütlich zu machen. 

Aufgeregt verfolgten die Fußballfans die Spiele der Nati-
onalelf und feuerten sie kräftig an. Auch wenn Deutsch-
land letztendlich den Titel nicht holen konnte, hat es der 
guten Stimmung der Senioren während der EM keinen 
Abbruch getan.

Stefanie Philipps
Foto: Elke Prüm

Sommer, Sonne, Sommerfest

Bernkastel-Kues. Bei strahlendem Sonnenschein fei-
erten im Juli Bewohner, Angehörige und Mitarbeiten-
de das alljährlich beliebte Sommerfest im Hof des Alten- 
und Pflegeheims Cusanus-Stift in Bernkastel-Kues. 

Heimleiterin Corina Gräßer begrüßte alle Gäste herzlich 
und eröffnete das Fest, dessen Verlauf sich an diesem 
Nachmittag sehr unterhaltend gestaltete. Viele Darbie-
tungen trugen zu einer guten Stimmung bei. Ein High-
light war der Tanz einer Bewohnergruppe zum mexika-
nischen Walzer. Auf ihren Stühlen sitzend, schwangen 
sie farbige Tücher im Rhythmus der Musik. Die Begeis-
terung der Gäste war so groß, dass die Gruppe zu einer 
Zugabe aufgefordert wurde. 

Selbstverständlich war auch für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt. So konnten sich Bewohner und Gäste bei 
Kaffee, Kuchen und gegrillten Steaks stärken und ge-
meinsam einen wunderschönen Sommertag in Bernkas-
tel-Kues verbringen.

Elke Prüm
Foto: Elke Prüm
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Neues Dienstfahrzeug für das Alten- und Pflegeheim St. Hildegard
Großzügige Spende von Unternehmen aus der Region Emmelshausen

Besuch auf der Sommeralm in Landsweiler-Reden
Der Berg ruft – war das Motto einer Seniorengruppe aus Schiffweiler-Heiligenwald

Emmelshausen. Das Alten- und 
Pflegeheim St. Hildegard in Em-
melshausen freut sich über ein 
neues Dienstfahrzeug, mit dem das 
Angebot für Fahrten der Bewohner 
weiter ausgebaut werden kann.

Dank der großzügigen Unterstüt-
zung von Fliesen Bick GmbH, Kälte 
Klima Energie, Dany Aufzüge GmbH, 
Dick Fensterbau GmbH, Fahrschu-
le Dirk Arnold, Dachdecker Lars 
Hennig, Ergotherapie Daniela Hen-
nig, Hirsch Apotheke, Landgasthof 
Baunhöller Mühle, Physiotherapie 
Christian Lieser, Fliesenleger Mall-
mann, Tief- und Straßenbau GmbH 
Mezen, Optik & Akustik H. P. Plat-
ten & S. Laux GbR, Römer Apotheke, 
Bestattungen Rolf Specht, Heizungs-
bau Klaus Muders und Rosen Apo-
theke konnte ein neuer Citroen Ber-
lingo angeschafft werden. 

Heimleiter Michael Faulhaber dank-
te in einer kleinen Feierstunde den 
zahlreichen Sponsoren für ihre groß-
zügige Unterstützung. Besonders 
dankte er dabei Eric Glaßer von der 
Firma Werbung Glaßer für die Koor-
dination und das Marketing des Pro-
jektes.

Beate Steffen-Jungbluth
Fotos: Beate Steffen-Jungbluth

Heiligenwald. In diesem Sommer 
hieß es für eine Bewohnergrup-
pe des Altenhilfezentrums Haus St.  
Elisabeth in Schiffweiler-Heiligen-
wald „Der Berg ruft“. Gemeint war 
die Berghalde im saarländischen 
Landsweiler-Reden, die jährlich vie-
le Besucher in den Sommermona-
ten zum bunten Treiben und einem 
Unterhaltungsprogramm einlädt. 

So starteten die Ausflügler Ende Juli 
bei bestem Wetter zum Frühschop-
pen hinauf auf die Alm und wurden 
persönlich vom Alm-Ebi begrüßt. 
Nach einem leckeren Mittagessen 
ging die Fahrt am Nachmittag nach 
Schiffweiler in die schöne Gartenan-

lage des dortigen Kleingärtnerver-
eins. Hier verweilten die Senioren 
bei Kaffee und selbst gebackenem 
Kuchen und genossen die Zeit in ge-
selliger Runde.

Wie im Flug verflogen die Stunden 
und auf der anschließenden Heim-
fahrt ins Altenhilfezentrum waren 
sich die Senioren einig, dass dieser 
Ausflug ein besonders gelungener 
und kurzweiliger war.

Christiane Thome
Foto: Cornelia Rammo

Das Alten- und Pflegeheim St. Hildegard in Emmelshausen hat ein neues gesponsertes Dienst-
fahrzeug. Heimleiter Michael Faulhaber (6.v.l.) freut sich mit Sponsoren, Mitarbeitenden und 
Bewohnern für diese Unterstützung.

Bei herrlichem Wetter genoss eine Grup-
pe von Senioren des Altenhilfezentrums 
Haus St. Elisabeth den Ausflug auf die Som-
meralm in Landsweiler-Reden.
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Mobiles Museum unterwegs
Mit dem Stadtmuseum Wadern im Rucksack zu Gast in Nunkirchen

Nunkirchen. Bereits zum dritten 
Mal war das Stadtmuseum Wa-
dern zu Gast im Alten- und Pflege-
heim St. Sebastian in Nunkirchen. 
In diesem Sommer stand die digita-
le Museumsführung unter dem Ti-
tel Mit Gott, für Kaiser und Reich! 
Spuren des Ersten Weltkriegs in Wa-
dern und der Region. Interessiert 
lauschten 35 Bewohnerinnen und 
Bewohner den Ausführungen von 
Museumsleiterin Christina Plusch-
ke. Anschaulich und sehr lebendig 
wirkte der Vortrag durch die mitge-
brachten Originalobjekte, die einen 
direkt (be)greifbaren Einblick in die 
wechselvolle Zeit vor rund 100 Jah-
ren gaben.

So referierte die Museumsleite-
rin, dass der Erste Weltkrieg kein 
Kampf zwischen Armeen, sondern 
zwischen den Nationen in ihrer Ge-
samtheit war und dazu führte, dass 
die Menschen an der Heimatfront 
ebenso zu größtmöglichem Einsatz 
aufgerufen waren wie die Solda-
ten an der Front. So gab die Muse-
umsleiterin in ihrem Vortrag einen 
Überblick über die Entstehungsbe-
dingungen, den Verlauf, aber auch 
die Folgen des Ersten Weltkriegs auf 
lokaler und regionaler Ebene. Da-

bei richtete sich der Fokus nicht nur 
auf die Soldaten, sondern auch da-
rauf, wie die Menschen in der Hei-
mat mit Lebensgefahr, Not, Tren-
nung und Verlust im Angesicht des 
Krieges umgingen und wie sie sich 
an ihn erinnerten. Die Militarisie-
rung der Gesellschaft und die Mo-
bilisierung von Kindern und Jugend-
lichen, die Ernährungssituation, die 
Kommunikation der Soldaten mit 
ihren Angehörigen durch Feldpost 
sowie die einschneidenden Folgen 
des Ersten Weltkriegs für die Regi-
on waren weitere Themen der digi-
talen Führung. 

Besonders berührten die anwesen-
den Senioren die Einzelschicksale 
von Menschen aus dem heutigen 
Stadtgebiet Wadern, die den un-
geheuren, aber in der Masse ano- 
nymen Opferzahlen des Ersten 
Weltkriegs ein viel persönlicheres 
Gesicht gaben.

„Ich freue mich sehr über den Erfolg 
dieser seit mittlerweile drei Jahren 
bestehenden Veranstaltungsreihe 
und die gute Zusammenarbeit hier 
im Alten- und Pflegeheim St. Sebas-
tian in Nunkirchen. Gerade der im 
Anschluss stattfindende Austausch 

mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern zeigt, dass die Führungen 
sehr gut ankommen“, betonte Mu-
seumsleiterin Christina Pluschke.

„Es ist uns wichtig, unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern über das 
ganze Jahr verteilt ein abwechs-
lungsreiches Veranstaltungspro-
gramm zu bieten, das für jeden Ge-
schmack etwas bereithält. Daher 
freuen wir uns über die Möglichkeit, 
in unseren eigenen Räumlichkeiten 
digitale Museumsführungen zu un-
terschiedlichen Themen anbieten 
zu können, an der alle Interessier-
ten unkompliziert teilnehmen kön-
nen“, erklärte Gaby Britz vom Be-
gleitenden Dienst des Hauses. 

Die Ausstellungsräume des Stadt-
museums befinden sich norma-
lerweise im historischen Oettinger 
Schlösschen in der Stadt Wadern. 
Da das Museum jedoch nicht bar-
rierefrei zu besuchen ist, bietet die 
Museumsleitung verschiedene The-
men in mobiler Form an.

Christina Pluschke/Anja Thinnes
Fotos: Gaby Britz

Mit dem Stadtmuseum Wadern im Rucksack ist Christina Pluschke zu Gast im Alten- und Pflegeheim St. Sebastian in Nunkirchen. Anschaulich 
präsentiert die Museumsleiterin den interessierten Senioren die aktuelle Ausstellung Mit Gott, für Kaiser und Reich! Spuren des Ersten Weltkriegs 
in Wadern und der Region.



spectrum 2�2016

cu
sa

nu
s 

tr
äg

er
ge

se
lls

ch
aft

 tr
ie

r m
bH

: a
us

 d
en

 e
in

ric
ht

un
ge

n

30 spectrum 2�2016

Ausflug zum Deutschen Eck nach Koblenz
Reiselustige Senioren aus Ochtendung on Tour

Ochtendung. Auch in diesem Jahr 
erfüllte sich der Wunsch einiger 
Bewohner des Alten- und Pflege-
heims St. Martin in Ochtendung, 
mal wieder einen ganzen Tag lang 
on Tour zu sein. Annemarie Him-
mes, die Leiterin der zusätzlichen 
Betreuungskräfte der Seniorenein-
richtung, übernahm mit großem 
Engagement die interne Organisa-
tion für eine barrierefreie Senio-
rentour nach Koblenz. 

Nach einigen Vorbesprechun-
gen und Planungen machten sich 
Mitte September bei strahlen-
dem Sonnenschein 22 Bewohner 
und 24 Begleiter mit dem Bus auf 
die Reise. Von Ochtendung ging 
es entlang der Mosel nach Treis-
Karden und anschließend nach Ko-
blenz. Dort führte der Weg durch 
den Schlossgarten zum Restaurant 
„Wacht am Rhein“, wo die Reise-
gruppe die Gelegenheit zu einem 
deftigen Mittagessen nutzte. Di-
rekt am Rhein mit Blick auf den 
Fluss und die mächtige Festung Eh-
renbreitstein ließen es sich die Se-
nioren schmecken. 

Die anschließende Zeit stand den 
reiselustigen Senioren und ihren 
ehrenamtlichen Begleitungen zur 
freien Verfügung und so bestand 
die Möglichkeit, mit der Seilbahn 
hoch zur Festung Ehrenbreitstein 
zu fahren oder an einer Schifffahrt 
teilzunehmen. Die meisten ent-
schieden sich jedoch für ein Sight-
seeing der Stadt, wobei der Besuch 
in einem der vielen Cafés natür-
lich nicht fehlte. Am späten Nach-
mittag trafen sich dann alle wie-
der in der Basilika St. Kastor. Dort 
wurden sie von Praktikant Florian 
Dienhart, der sich zurzeit auf die 
Diakonats- und Priesterweihe vor-
bereitet, zu einer gemeinsamen 
besinnlichen Andacht eingeladen. 
Hans Zündorf, der Küster von St. 
Kastor, führte die Gruppe danach 
durch die Basilika und alle lausch-
ten interessiert seinen Ausführun-
gen zur Geschichte der Kirche.

Mit einem gemeinsamen Foto zur 
Erinnerung fand dieser schöne Tag 
seinen Abschluss am Deutschen 
Eck unter dem Kaiser-Wilhelm-
Denkmal. „Dies ist das schönste 

Geschenk für mich, dass sich ein 
Ehrenamtlicher einen ganzen Tag 
lang Zeit für mich nimmt“, lobte 
eine Bewohnerin das Engagement 
der ehrenamtlichen Helfer an die-
sem Tag. 

Margot Herzog-Sauer
Foto: Margot Herzog-Sauer

Einen Ausflug zum Deutschen Eck nach Koblenz unternahm eine reiselustige Gruppe von Senioren des Alten- und Pflegeheims St. Martin in Och-
tendung. Dank des Einsatzes von ehrenamtlichen Helfern und der finanziellen Unterstützung des Fördervereins St. Martin konnten die Bewohner 
diesen Tag herrlich entspannt genießen. 
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Vallendar. Das diesjährige Sommer-
fest im Seniorenheim St. Josef in 
Vallendar stand unter dem Motto 
Jahrmarkt. 

Bereits Tage und Wochen zuvor war 
das Team der Sozialen Betreuung in 
Aktion und sorgte für das entspre-
chende Ambiente. So gab es eine 
Tombola mit vielen schönen Preisen, 
einen Zuckerwarenstand mit Mäu-
sespeck, Brause, Lakritz, Waffeln 
und allem, was zu einem Jahrmarkt 
dazugehört. Popcorn und Zucker-
watte wurden frisch zubereitet und 
sorgten für einen herrlichen Duft im 
Seniorenheim.

Das Sommerfest startete feier-
lich mit einem ökumenischen Got-
tesdienst unter der Leitung von 
Pater Eugen Stephan und Pfar-
rer Götz, während Jo Kahn die Or-
gelbegleitung übernahm. Anschlie-
ßend staunten die Bewohner nicht 
schlecht, als die Mitarbeiterinnen, 
angeführt von Heimleiterin Rita Be-
rens, dem Motto entsprechend ge-
kleidet und singend, in die Cafeteria 
einmarschierten. 

Rita Berens begrüßte die anwesen-
den Bewohner und Gäste, wie die 

Vertreter der Stadt und der Ver-
bandsgemeinde Vallendar, Wolf-
gang Helbach und Carmen Bohlen-
der sowie die Geschäftsführung der 
Marienhaus Senioreneinrichtun-
gen GmbH. Neben Kaffee und ei-
nem leckeren Tortenbuffet, gab es 
auch ein abwechslungsreiches und 
stimmungsvolles Unterhaltungs-
programm. Ein ganz besonderes 
Highlight war der Auftritt der Ehe-
leute Hammer aus Altenkirchen. 
Sie sorgten für ein echtes Jahr-
marktfeeling mit den beiden Dreh-
orgeln, verschiedenen Mundhar-
moniken und einer Panflöte. Eine 
musikalische Darbietung dieser Art 
hatte es im St. Josef noch nicht ge-
geben. Sie erhielten zum Abschied 
einen langen und kräftigen Applaus 
und es war klar, dass dies nicht der 
letzte Auftritt des Duos im St. Josef 
war. 

Mit dabei war auch in diesem Jahr 
wieder die Tanzgruppe Dancing 
Sweethearts von dem Fidelen Frau-
en 1952 e. V. Auch sie sorgte mit ih-
ren Tanzeinlagen für eine tolle Stim-
mung und wurde unter großem 
Beifall und dem Versprechen, an 
Karneval wiederzukommen, verab-
schiedet. 

Sommerfest im Seniorenheim in Vallendar
Bewohner von St. Josef erleben Jahrmarktfeeling

Für das leibliche Wohl war an die-
sem Tag durch das Küchenteam der 
Senioreneinrichtung bestens ge-
sorgt und so klang das Sommer-
fest mit gegrillten Würstchen und 
Steaks jahrmarktsmäßig aus. 

Petra Lambertz
Foto: Petra Lambertz

Beim traditionellen Sommerfest im Seniorenheim St. Josef in Vallendar sorgte Heimleiterin Rita Berens mit ihrem Team für beste Stimmung und 
Jahrmarktfeeling. 

Typisch für einen Jahrmarkt: Mitarbeiterin 
Karin Wehe sorgte mit ihrem Bauchladen 
voller Süßigkeiten für allerlei Leckereien. 
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Volle Kraft voraus auf Rhein und Mosel
Bewohner aus Wallersheim auf Schiffstour

Olympische Sommerspiele in Vallendar
Spaß, Spiel und Sport im Seniorenheim St. Josef

Vallendar. Normalerweise finden 
Olympische Spiele nur alle vier Jah-
re statt. Nicht so im Seniorenheim 
St. Josef in Vallendar. Hier berei-
tet man sich jährlich auf die Som-
merolympiade vor. Ganz stilecht 
wurde diese Veranstaltung mit dem 
Einlauf der Betreuungskräfte in den 
Innenhof der Senioreneinrichtung 
eröffnet. Ausgestattet mit Fackeln 
und Trillerpfeifen, sangen die Teil-
nehmer beim Einzug die deutsche 
Nationalhymne.

In diesem Jahr gab es wieder die 
beliebten fünf Disziplinen zu durch-
laufen: Dosenwerfen, Entchenan-
geln, Weitwurf mit bunten Säck-

chen, Socken aufhängen sowie 
Bälle in verschiedene Eimer wer-
fen. Die begehrten Punkte wurden 
dabei auf einem Laufzettel fest-
gehalten und nach zwei Stunden 
schweißtreibender Sportaktivitä-
ten standen die Sieger fest.

Während der Siegerehrung erhiel-
ten die stolzen Gewinner unter 
dem großen Applaus der Zuschau-
er ihre Medaillen. Natürlich bekam 
jeder Olympionike einen Trostpreis, 
denn schließlich gilt: Dabeisein ist 
alles.

Petra Lambertz
Foto: Petra Lambertz

Koblenz/Wallersheim. Für einige 
Bewohner des Alten- und Pflege-
heims Maria vom Siege in Koblenz-
Wallersheim hieß es in diesem Som-
mer gleich zweimal Schiff Ahoi. 

Im August ging es gemeinsam mit 
Bewohnern des Josef-Eckert-Stifts 
Neuwied auf die Mosel in Vallen-
dar. Trotz Regenschauer, genossen 
alle die malerische Umgebung mit 
Weinbergen, Schlössern und Fach-
werkhäusern. Spannend war die 
Fahrt durch die Schleuse an der Mo-
selstaustufe. Viele Bewohner und 
auch Mitarbeitende hatten es noch 
nie miterlebt, wie der Höhenunter-
schied in einer Schleuse überwun-
den wird. Sie waren über das Kön-
nen des Kapitäns erstaunt, der das 
Schiff sicher und souverän durch die 
enge Schleuse navigierte. 

Im September ging es dann auf den 
Rhein. Unternehmungslustig schip-
perte eine Bewohnergruppe bis 
nach Boppard und ließ es sich bei 
Kaffee und Kuchen gut gehen. Als 
das Schiff an Dörfern aus der Ju-
gendzeit vorbei zog, schwelgten die 
Senioren in schönen Erinnerungen. 
Zu dieser Schifffahrt eingeladen hat-

te die Koblenzer Bürgerstiftung, die 
sich aktiv um das Ehrenamt bemüht 
und sogar eine Ehrenamtsagentur 
gegründet hat, um das bürgerliche 
Engagement zu unterstützen. Zu-
dem fördert die Stiftung verschie-
dene Projekte für Jugendliche und 
Senioren im kulturellen sowie sport-
lichen Bereich.

Lutgart Van Damme
Foto: Günther Götz

Die Sommerolympiade der Senioreneinrich-
tung St. Josef in Vallendar fand bei herrlichs-
tem Wetter und in bester Stimmung statt. 
Motiviert meisterten die Olympioniken die 
fünf Disziplinen und die glücklichen Sieger 
erhielten während einer Siegerehrung ihre 
Medaillen. 

Schiff Ahoi hieß es für eine Gruppe unternehmungslustiger Bewohner des Alten- und Pflege-
heims Maria vom Siege in Koblenz-Wallersheim. Trotz des schlechten Wetters, genoss die Grup-
pe mit Heimleiterin Lutgart Van Damme (2.v.l.) die Reise auf Rhein und Mosel.
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Filmaufnahmen des SWR im Alten- und Pflegeheim Herz-Jesu
Brot ohne Kruste war das Thema in Waxweiler

Waxweiler. „Kamera läuft“ – hieß 
es Ende September in Waxweiler. 
Ein Kamerateam des Südwestrund-
funks (SWR) war eigens zu Drehar-
beiten für einen Beitrag zum Tag des 
Butterbrotes angereist. Gespannt 
erwartete die Heimleiterin Martina 
Schoden die Ankunft des Fernseh-
teams, das sich bereits Tage zuvor 
im Alten- und Pflegeheim Herz-Jesu 
angekündigt hatte.

Hintergrund der Dreharbeiten ist 
das Brot ohne Kruste, das eine Bä-
ckerei in der Eifel ganz neu erfun-
den hat. Sie liefert täglich 120 dieser 
Brote in Krankenhäuser und Senio-
renheime. Darunter das Alten- und 
Pflegeheim in Waxweiler. Dort hat 
das Brot seit gut einem halben Jahr 
Einzug gehalten und Küchenleiterin 
Ingrid Peters freut sich über die po-
sitive Reaktion der Bewohner: „Die-

ses Brot ist für ältere Menschen, die 
Probleme mit den Zähnen oder dem 
Schlucken haben, sehr gut geeignet. 
Außerdem ist die Zubereitung der 
Brote für uns einfacher, weil wir kei-
ne Kruste mehr entfernen müssen.“

SWR-Redakteur David Meiländer 
traf an diesem Nachmittag auf eine 
gutgelaunte Runde von Bewohnern. 
Seine Fragen, ob ihnen das Brot 
schmecke und ob es einen Unter-
schied zum Brot mit Kruste für sie 
gäbe, beantworteten die Senioren 
offen und durchweg positiv. 

Professionell und routiniert machte 
das SWR-Team seine Aufnahmen in 
der Senioreneinrichtung und hatte 
dabei sichtlich Spaß mit den Senio-
ren-Models in Waxweiler. 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Gelassen und gutgelaunt präsentierte sich eine Gruppe von Bewohnern des Alten- und Pflege-
heims in Waxweiler, als sie einem Kamerateam des SWR für einen Fernsehbeitrag zum Thema 

„Brot ohne Kruste“ einen Nachmittag lang als Darsteller zur Verfügung standen. 

Azubi- und Studientage in Koblenz
Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege ist mit dabei 

Koblenz/Wallersheim. Im April fan-
den in Koblenz die Azubi- und Studi-
entage statt. Hier präsentierten sich 
Industrie, Handwerk und Dienst-
leistungsbetriebe, um mit Schulab-
solventen in Kontakt zu treten und 
ihr Interesse für Unternehmen zu 
gewinnen. Denn viele junge Men-
schen stehen nach der Schule vor 
der Frage: Studieren oder doch lie-
ber gleich in die Praxis einsteigen?

Auch das Alten- und Pflegeheim Ma-
ria vom Siege war mit einem Messe-
stand vertreten. Im Fokus standen 
vor allem die persönlichen Bera-
tungsgespräche zwischen interes-
sierten Schülern und Heimleiterin 
Lutgart Van Damme und ihren Mit-
arbeitenden. Noch offene oder sich 
aus dem Gespräch ergebende Fra-
gen, wie nach den Voraussetzungen, 

den Arbeitsbedingungen und den 
Aufstiegsmöglichkeiten in der Al-
tenpflege, konnten an Ort und Stel-
le sogleich beantwortet werden. 

Das Interesse an einem Ausbil-
dungsberuf in der Altenpflege war 
groß und so hoffen die Veranstalter 
der Senioreneinrichtung, dass der 
Nachwuchs in Zukunft gesichert ist.

Anja Thinnes / Lutgart Van Damme
Foto: privat

Heimleiterin Lutgart Van Damme (links) und 
Auszubildende Annette Kirstges (rechts) in-
formierten am Messestand des Alten- und 
Pflegeheims Maria vom Siege während der 
Azubi- und Studientage in Koblenz interes-
sierte Besucher zu den Ausbildungsberufen 
in der Altenpflege 
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Investitionen in die Zukunft des Standortes Geldern
Modernisierung des Funktionstraktes im St.-Clemens-Hospital

Geldern. Von Juli 2015 bis Februar 
2016 wurde der Funktionstrakt im 
St.-Clemens-Hospital kernsaniert. 
Acht Monate, in denen bei laufen-
dem Krankenhausbetrieb gehäm-
mert und gebohrt wurde. Im April 
konnten die neuen internistischen 
Funktionsräume im 1. Oberge-
schoss und die urologische Ambu-
lanz im darüber liegenden Stock-
werk im Rahmen einer feierlichen 
Segnung endlich ihrer Bestimmung 
übergeben werden. 

ctt-Geschäftsführer Bernd Molzber-
ger dankte allen Mitarbeitenden 
für ihre unendliche Geduld wäh-
rend der Bauphase: „Sie haben vor-
bildlich dafür gesorgt, dass der Be-
trieb auch bei laufenden Arbeiten 
reibungslos funktionierte.“ Er freue 
sich, dass mit der Modernisierung 
hervorragende Möglichkeiten zur 
Behandlung der Patienten geschaf-
fen wurden. Eine Einschätzung, der 
Landrat Wolfgang Spreen beipflich-
tete: „Für mich und die Bevölkerung 
des Kreises ist diese Feier ein Fest-
tag. Die neuen Räume sehe ich als 
Signal der ctt, dass sie zum Standort 
St.-Clemens-Hospital steht und ihn 
durch Investitionen festigt.“ 

Knapp fünf Millionen Euro flossen 
insgesamt in die Modernisierung, 
davon allein drei Millionen Euro in 
die Baumaßnahme. Hinzu kamen 
Anschaffungskosten für neue me-
dizinische Geräte in Höhe von einer 
Million Euro. Das Herzkatheterla-
bor schlägt mit einer weiteren Milli-
on zu Buche. Unterstützt wurde das 
Krankenhaus dabei von der überört-
lichen Gemeinschaftspraxis für Kar-
diologie, zu der eine enge Koopera-
tion besteht. Dr. Beate Zygan und 
ihre Kollegen übernahmen den Kauf 
des 600.000 Euro teuren Linksherz-
kathetermessplatzes. Das beson-
ders strahlungsarme Gerät wird von 
der Praxis und vom Krankenhaus 
gemeinsam genutzt. 

Der Messplatz ist im ersten Stock-
werk untergebracht. Auf der glei-
chen Ebene entstanden im Rahmen 
der Modernisierung ein vierter Un-
tersuchungsraum mit ERCP-Technik 

(Endoskopisch Retrograde Cholan-
gio-Pancreaticographie) sowie eine 
Tagesklinik mit insgesamt sechs Bet-
ten zur Betreuung der Patienten 
nach dem Eingriff.

Eine Etage höher erstrahlt die uro-
logische Ambulanz in neuem Glanz. 
Dank neuer Untersuchungsräume, 
TUR-OP und Multifunktions-Rönt-
genraum können nun 90 Prozent 
der Untersuchungen und Eingriffe 
in räumlicher Nähe erfolgen.

Geschossübergreifend wurde das 
neue innenarchitektonische Kon-
zept des Krankenhauses umge-
setzt. Wände und Mobiliar erstrah-
len in frischem Grün und hellem 

Grau. „Farben und Raumgestaltung 
verweisen auf die umliegende Re-
gion, ihre Wiesen, Felder und Wäl-
der. Das Krankenhaus stellt so einen 
direkten Bezug zu seinem Umfeld 
her“, erläutert der Kaufmännische 
Direktor Christoph Weß. Erste Rück-
meldungen von Besuchern und Pa-
tienten zeigen: Die moderne Optik 
gefällt. 

Stefanie Hamm
Fotos: Thomas Binn

Die Modernisierungsarbeiten im St.-Clemens-Hospital haben sich gelohnt. So erstrahlen die 
Räume der neuen Tagesklinik in frischen und modernen Farben.

Gleichzeitig entstand durch die Modernisierung auch ein vierter Untersuchungsraum mit ERCP-
Technik (Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pancreaticographie).



spectrum 2/2016

cu
sa

nu
s 

tr
äg

er
ge

se
lls

ch
aft

 tr
ie

r m
bH

: a
us

 d
en

 e
in

ric
ht

un
ge

n

35

Hinter den Kulissen
von Geldern
Ausbildungstag auf dem 
Gesundheitscampus Geldern

Jungen Menschen einen Einblick in die Ausbildungsmög-
lichkeiten der Gesundheitsbranche zu geben – diese 
Idee steht hinter der Ausbildungsmesse, die vom St.-Cle-
mens-Hospital und der Arbeitsagentur Wesel gemein-
sam auf den Weg gebracht wurde. Unterstützt wurde 
das Krankenhaus dabei von Dienstleistern aus der Regi-
on. Rund 650 Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich 
über Berufsbilder aus der Pflege oder die Ausbildung 
zu Medizinischen Fachangestellten, Operationstech-
nischen Assistenten oder Notfallsanitätern, aber auch 
über kaufmännische Berufe auf dem Gesundheitsmarkt 
zu informieren.

Patientenakademie 
Multiple Sklerose

Speziell an MS-Patienten richteten sich der Neurologe 
Dr. Peter Asmus und die MS-Nurse Marlies Grützner mit 
ihrer Patientenakademie. 76 Betroffene nahmen die Ein-
ladung an. Neben Vorträgen zu Therapiemöglichkeiten 
oder zur Alltagsgestaltung mit MS bot die Veranstaltung 
die Möglichkeit zum Austausch der Patienten unterein-
ander. Ein Angebot, das intensiv genutzt wurde.

Info-Tag Stillen

Anlässlich der Weltstillwoche luden Hebammen, Ärzte 
und Kinderkrankenschwestern zu einem Informations-
tag rund ums Stillen ein. Neben dem umfassenden In-
formationsangebot war es vor allem die individuelle Be-
ratung, die zahlreiche Frauen ins St.-Clemens-Hospital 
führte.

Stefanie Hamm
Fotos: Toine Leferink

Teddy- 
Krankenhaus

Puppen-Schnupfen, Platz-Popos bei Kuscheltieren oder 
Teddy-Schwangerschaften – was normale Ärzte vor un-
lösbare Aufgaben stellt, ist für die Experten im Teddy-
Krankenhaus kein Problem. Ganz nebenbei lernen die 
Kinder die Abläufe im Krankenhaus kennen und verlie-
ren so die Angst vor einer medizinischen Behandlung. 
Schon zum zweiten Mal öffnete das Gelderner Teddy-
Krankenhaus im September seine Türen. Alle 855 Kinder 
und ihre Begleiter waren begeistert.

Info-Tag Kardiologie

Einmal einen Blick in ein Herzkatheterlabor werfen, ohne 
selbst auf dem Tisch zu liegen – dieser Wunsch stand 
für viele der Besucher beim Kardiologie-Tag im Vorder-
grund. Sie wurden intensiv von den anwesenden Ärzten 
und Funktionskräften beraten. Auch weitere Angebote, 
wie medizinische Kurzvorträge, ein Gesundheits-Check, 
Beratung zu kardialen Implantaten oder der Kontakt zur 
ambulanten Herzsportgruppe, wurden rege genutzt.

Die Behandlung von Menschen mit chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen gehört zu den Schwerpunkten 
von Chefarzt Dr. Kerem Bulut. Nicht nur seine Patien-
ten, auch andere Betroffene aus der Region lud er Ende 
September zum Crohn & Colitis-Tag in das St.-Clemens-
Hospital ein, um ihnen neue Therapiemöglichkeiten vor-
zustellen. Medizinische Kurzvorträge, eine Endoskopie-
Demonstration und viele Beratungsangebote rundeten 
das Programm ab.

Crohn & Colitis-Tag



spectrum 2�2016

cu
sa

nu
s 

tr
äg

er
ge

se
lls

ch
aft

 tr
ie

r m
bH

: a
us

 d
en

 e
in

ric
ht

un
ge

n

36 spectrum 2�2016

Zertifizierungen im St.-Clemens-Hospital 
Intensivstation und Unfallchirurgie erfolgreich re-zertifiziert

Geldern. Im St.-Clemens-Hospital 
freute man sich in den vergangenen 
Monaten über zwei erfolgreiche Re-
Zertifizierungen.

Den Anfang machte im Januar die 
Intensivstation, die nach 2013 er-
neut durch die Stiftung Pflege e. V. 
als angehörigenfreundlich aner-
kannt wurde. Das entsprechen-
de Zertifikat – „Besucher jederzeit 
willkommen“ – gilt für weitere drei 
Jahre. Voraussetzung dafür war der 
Nachweis, dass die Intensivstation 
zum Wohl von Patienten und An-
gehörigen auf feste Besuchszeiten 
verzichtet. Auch weitere Merkmale 
einer angehörigenfreundlichen In-
tensivstation, wie die Wahrung des 
Rechts auf Aufklärung, die regelmä-
ßige Kommunikation mit den Ange-
hörigen oder ihre Einbindung in die 
Betreuung der Patienten, wird in 
Geldern schon lange umgesetzt.

Im August folgte ein Audit in der Ab-
teilung für Unfallchirurgie mit dem 
Ziel, die Anerkennung aus dem Jahr 
2010 als Lokales Traumazentrum im 
Traumanetzwerk DGU zu verlängern. 
Die Prüfung durch Auditor Markus 
Kuen bewältigten die zuständigen 
Ärzte und Pflegenden unter Leitung 
von Oberarzt Michael Rogalski mit 
Bravour. So zeigte sich Kuen beein-
druckt von der Entwicklung in den 
vergangenen drei Jahren, in denen 

Abläufe im Traumazentrum laufend 
evaluiert und mögliche Verbesse-
rungen direkt umgesetzt wurden. 
Auch die hohe Weiterbildungsquo-
te von Ärzten und Pflegenden so-
wie die Fachweiterbildungsquote 
auf der Intensivstation überzeugten 
den externen Gutachter.

Die Stiftung Pflege wirbt seit Jah-
ren für die angehörigenfreundli-
che Intensivstation. Sie macht sich 
stark für den Verzicht auf Besuchs-
zeiten und für das Recht auf Aufklä-

rung. Derzeit gibt es in Deutschland 
rund 150 durch die Stiftung zertifi-
zierte Intensivstationen. Eine von 
ihnen ist die interdisziplinäre Inten-
sivstation mit 12 Betten im St.-Cle-
mens-Hospital Geldern. Pro Jahr be-
treuen 24 Pflegende, davon 17 mit 
einer Fachweiterbildung in der In-
tensivpflege, rund 1.300 Patienten 
aus allen Fachabteilungen des Kran-
kenhauses.

Stefanie Hamm
Foto: Thomas Becher

Hygiene im Fokus 
Hygiene-Netzwerk Niederrhein trifft sich im St.-Clemens-Hospital

Geldern. Strikte Hygienemaßnah-
men sind im Kampf gegen multire-
sistente Keime unerlässlich. „Einst 
wirksame Antibiotika werden zu-
nehmend wirkungslos“, erklärt Mi-
chael Kouker, Hygienefachkraft im 
St.-Clemens-Hospital. „Gleichzei-
tig steckt die Entwicklung neuer 
Medikamente noch in den Kinder-
schuhen.“ Deshalb, so Kouker, sei 
es wichtig, dass aus einer Besie-
delung mit Keimen keine Infektion 
werde. „Viele Menschen sind Träger 
von multiresistenten Erregern, ohne 
davon zu wissen. Gefährlich wird es 

erst dann, wenn sie erkranken oder 
sich verletzen und die Keime so ei-
nen Weg in den Organismus finden. 
Denn eine derartige Infektion ist nur 
schwer zu behandeln.“ Gezielte Hy-
giene-Maßnahmen können dieses 
Risiko deutlich reduzieren. 

Wie diese Maßnahmen durchzu-
führen sind, definiert die KRINKO 
(Kommission für Krankenhaushygi-
ene und Infektionsprävention des 
Robert Koch Instituts). Die individu-
elle Übermittlung in die Praxis hin-
gegen ist Aufgabe des Hygienefach-

personals in den Krankenhäusern. 
In Hygieneplänen werden die Maß-
nahmen festgelegt und regelmäßig 
überprüft. Gleichzeitig werden die 
Mitarbeitenden geschult. „Wir sit-
zen alle im gleichen Boot. In sämtli-
chen Häusern gibt es vergleichbare 
Aufgaben und Probleme“, so Kouker. 
Deshalb tauscht er sich regelmäßig 
mit seinen Kollegen aus den umlie-
genden Hospitälern aus. „Das Hy-
giene-Netzwerk Niederrhein trifft 
sich zweimal jährlich im St.-Cle-
mens-Hospital“, beschreibt Andreas 
Kohlschreiber, Pflegedirektor in Gel-

Stationsleiter Herbert Weipert (links) und Chefarzt Dr. Carl Schürmann freuen sich über die 
erneute Zertifizierung der Intensivstation.
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dern, die fruchtbare Zusammenar-
beit. „Externe Fachreferenten und 
Experten aus unseren Reihen dis-
kutieren gemeinsam die aktuellen 
Entwicklungen und Erkenntnisse.“ 
Und das auf Augenhöhe, ohne Kon-
kurrenzdenken. Beim letzten Tref-
fen im April stand die Hände-Hygi-
ene im Vordergrund. Zudem ging es 
um die Infektionsprävention bei der 
Pflege und Behandlung von Patien-
ten mit übertragbaren Krankheiten. 

Dass auch andere Einrichtungen er-
heblich von diesem Wissen profi-
tieren können, bewies zuletzt eine 
Schulung für Pflegende aus dem 

ambulanten Dienst und aus der sta-
tionären Altenhilfe. „Viele Kollegen, 
die in der nachstationären Versor-
gung tätig sind, scheuen die Betreu-
ung von Patienten mit multiresis-
tenten Keimen“, führt Kouker die 
Problematik aus. „Wir haben ihnen 
in einer Fortbildung erregerbezo-
gene Maßnahmen vorgestellt, mit 
denen die Keimübertragung be-
herrschbar ist und die gleicherma-
ßen den eigenen Arbeitsschutz wie 
auch die Gesundheit der ihnen an-
vertrauten Patienten und Bewoh-
ner berücksichtigen.“ Das Hygiene-
Team des Krankenhauses hofft nun, 
dass die 64 Teilnehmer ihr neu ge-

wonnenes Wissen in ihre Einrich-
tungen tragen. „Uns ist es wichtig, 
Ängste abzubauen und gleichzeitig 
für das Thema Hygiene zu sensibili-
sieren“, bringt Kohlschreiber die un-
ermüdliche Arbeit seiner Kollegen 
auf den Punkt. Zentrale Botschaften 
sind dabei: Nicht jeder Nachweis 
von multiresistenten Keimen führt 
zu einer Infektion. Die Übertragung 
der Erreger ist durch gezielte Hygi-
enemaßnahmen in den Griff zu be-
kommen.

Stefanie Hamm
Foto: Toine Leferink

Neue Reinräume für die Krankenhausapotheke in Lebach
Umzugsphase im Caritas-Krankenhaus beendet

Lebach. Die Anzahl der Patienten, 
die das Onkologische Zentrum im 
Caritas-Krankenhaus Lebach auf-
suchen, um sich dort behandeln zu 
lassen, steigt stetig. Die Herstellung 
und Qualitätskontrolle, der für diese 
Behandlung benötigten Chemothe-
rapeutika wird durch die Apotheke 
des Krankenhauses sichergestellt.

Um den aktuellen gesetzlichen Be-
stimmungen des Arbeitsschutzes 
einerseits und den pharmazeuti-
schen Standards anderseits zu ge-
nügen, wurde es notwendig, in der 
Krankenhausapotheke neue Rein-
räume für die Herstellung von Zyto-
statika-Infusionen einzurichten. Die-
se Räume konnten nun nach einer 
mehrmonatigen Umbauphase be-
zogen werden. Im Herstellungsraum 
ist eine moderne Werkbank für die 

unmittelbare Zubereitung von Zyto-
statika installiert. So wird Sorge da-
für getragen, dass bei der Herstel-
lung die gesetzlichen Vorgaben und 
die hohen Qualitätsanforderungen 
entsprechend zum Schutz der Pati-
enten gewährleistet sind.

Ebenfalls sehr wichtig ist es, dass die 
Mitarbeitenden, die mit der Herstel-
lung von Zytostatika betraut sind, 
vor gesundheitlichen Schäden ge-
schützt werden, die als Folge des 
Kontaktes mit den als gesundheits-
gefährdend eingestuften Medika-
menten möglich sind. Für alle Mit-
arbeitenden der Apotheke gilt die 
Patientensicherheit als oberstes Ge-
bot.

Gabriele Becker/Martina Altmeier
Foto: Martina Altmeier

Beim Treffen des Hygiene-Netzwerkes Niederrhein im St.-Clemens-Hospital Geldern stand die Hygiene der Hände im Fokus.

Die neuen Reinräume der Apotheke des 
Caritas-Krankenhauses Lebach sind für die 
Herstellung von Zytostatika-Infusionen fer-
tiggestellt. 
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Pille gleich Pille?
Deutsch-amerikanischer Erfahrungsaustausch in Wittlich

Wittlich. Ist sozusagen „Pille gleich 
Pille“ und wie wird bei ärztlichen 
Rezeptverordnungen im Vergleich 
amerikanischer und deutscher Apo-
theken umgegangen? Um einen Ein-
blick in die deutsche Arzneimittel-
herstellung sowie deren Vergabe 
und- Verordnungspraktiken zu er-
halten, besuchten im Juni Mitarbei-
tende der Apotheke der Air Base 
Spangdahlem die Apotheke im St. 
Elisabeth-Krankenhaus in Wittlich.

Pharmazierat Rainer Dick, langjähri-
ger Leiter der Krankenhausapothe-
ke, führte die Besucher durch die 
Räumlichkeiten. Ein Medikamen-
tenlager, Kühlräume und Tresore für 
Arzneien, die besonderen Sicher-
heitsvorschriften unterliegen, gibt 
es in den Apotheken beider Länder. 
Aber über ein Galenisches Labor, 
welches zur eigenen Herstellung 
von Rezepturarzneimitteln dient, 
verfügen die amerikanischen Kolle-
gen beispielsweise nicht. Wie Rainer 
Dick erklärte, werden in deutschen 
Apotheken neben Fertigarzneimit-
teln häufig auch individuelle Re-
zepturarzneimittel abgegeben, die 
aus verschiedenen Wirksubstan-
zen und Hilfsmitteln quasi als Maß-
anfertigung hergestellt werden. Sie 
berücksichtigen neben den akuten 
Beschwerden auch die Konstituti-
on des Patienten, dessen Größe, Al-
ter und Gewicht, sowie die gegen-
seitige Beeinflussung von parallel 
zu nehmenden Medikamenten. In 
amerikanischen Apotheken sind sol-
che Rezepturarzneimittel eher eine 
Rarität. 

Daher waren die Besucher sehr da-
ran interessiert, das Galenische La-
bor zu besichtigen, um mehr über 
die gesetzlich vorgeschriebenen 
Qualitätskontrollen der Wirk- und 
Hilfsstoffe sowie über die vielen 
Darreichungsformen und Besonder-
heiten zu erfahren. Überrascht wa-
ren die Gäste auch über die hohe 
Zahl von 7.000 onkologischen Re-
zepturen, die das Team um Rainer 
Dick jährlich produziert. Diese Zyto-
statika genannten Rezepturen wer-
den in der Krebstherapie eingesetzt 
und unterliegen gesonderten An-

sprüchen an Verordnungsweisen, 
Herstellung und Sicherheitskontrol-
len bei ihrer Abgabe. Die Herstellung 
erfolgt dosisgenau im speziellen Zy-
tostatika-Labor unter höchstem hy-
gienischem Aufwand.

Aber auch für die deutschen Kolle-
gen gab es viel Neues kennenzuler-
nen. So wird in Amerika jedem Pa-
tienten jeweils eine Apotheke in 
seiner Nähe fest zugeteilt, in wel-
cher er seine Medikamente abholen 
kann. Die amerikanischen Kollegen 
erklärten, dass sie maximal Salben-
mischungen als Rezepturen selbst 
herstellen und fast ausschließlich 
industriell vorproduzierte Medika-
mente abgeben. Während diese 
Fertigarzneimittel in Deutschland in 
verschiedenen Packungsgrößen mit 
Packungsbeilage ausgehändigt wer-
den, erhalten Patienten auf dem US-
Militärstützpunkt die jeweils exak-
te Anzahl von Einzeltabletten gemäß 
der verordneten Dosis. Die Tablet-
ten werden dort über ein sogenann-
tes Dispenser-System abgezählt und 
dann zwar mit einer Einnahmever-
ordnung, jedoch ohne den bei uns 
obligatorischen und allumfassenden 
Beipackzettel ausgehändigt.

Weitere Unterschiede zeigten sich 
auch in der Einstufung und Verord-
nung von Betäubungsmitteln, bei-
spielsweise bei Schlafmitteln, bei 
denen die Bestimmungen des ame-
rikanischen Gesundheitswesens 
vergleichsweise strenger sind. Zu-

dem unterscheidet sich die generel-
le Arzneivergabepraktik von der des 
deutschen Gesundheitssystems. In 
Amerika verordnet ein Arzt compu-
tergestützt über die Versicherten-
nummer des Patienten die nötigen 
Medikamente. Auf diese Daten ha-
ben auch die Apotheken online Zu-
griff – sie holen sich die Verordnung 
aus dem zentralen Server der Ver-
sicherung und führen die Arznei-
mittelabgabe durch. Dabei kontrol-
lieren sowohl der Arzt als auch die 
Apotheke die Verträglichkeit aller 
verordneten Medikamente durch 
ein von den Krankenkassen zugelas-
senes Interaktionsprogramm. „Das 
ermöglicht eine Kontrolle der Ge-
samtmedikation eines Patienten, 
die derzeit in Deutschland aufgrund 
der freien Arzt- und Apothekenwahl 
und ohne entsprechende Datener-
fassung noch nicht so problemlos 
durchführbar ist“, bedauert Rainer 
Dick. „In Deutschland wäre die elek-
tronische Patientenkarte ein Schritt 
in die richtige Richtung“, betont er.
 
„Wir freuen uns sehr über den enge-
ren Kontakt zu den amerikanischen 
Kollegen und haben gegenseitig in-
teressante Einblicke in die unter-
schiedlichen Systeme gewonnen“, 
resümiert Dick. Einen Gegenbesuch 
in der Apotheke der Militärbasis ha-
ben die beiden Teams bereits ver-
einbart.

Sabine Zimmer
Foto: Sabine Zimmer

Pharmazierat Rainer Dick (Mitte) führte die amerikanischen Kollegen durch die Apotheke des  
St. Elisabeth-Krankenhauses in Wittlich. 
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Hilfreiche Tipps für Laien in der Pflege
Körper leichter bewegen mit Kinästhetik-Trainerin Renate Simon

Wittlich. Kinästhetik-Trainerin Re-
nate Simon zeigt Pflegelaien, wie sie 
zu Hause bewusster mit den eige-
nen Ressourcen umgehen und die 
vorhandenen Kräfte ihrer Angehö-
rigen aktivieren und nutzen können. 
Häufig kommen Familien quasi über 
Nacht in die Situation, dass ein na-
her Verwandter beispielsweise nach 
einem Sturz oder Schlaganfall plötz-
lich pflegebedürftig wird. Gerne will 
man helfen – aber wie? Das Heben 
eines Körpers, Hilfe beim Ankleiden 
oder Umlagern führt Pflegeanfän-
ger schnell an die Kraftgrenze. Hier 
kann das Bewegungskonzept Kinäs-
thetik helfen, ein Name aus dem alt-
griechischen „kineō“ (bewegen) und 

„aísthēsis“ (wahrnehmen). 

Renate Simon, ausgebildete Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin 
am Verbundkrankenhaus Bernkas-
tel/Wittlich, ist Kinästhetik-Traine-
rin der Stufe II. Seit 20 Jahren liebt 
und lebt sie ihren Beruf. Die Suche 
nach Alternativen zum rückenbelas-
tenden Heben führte sie vor 10 Jah-
ren zur Kinästhetik, einer Lehre der 
Bewegungswahrnehmung, die Er-
kenntnisse von Kybernetik, Neuro-
biologie und aus dem Tanz vereint. 
„Ziel ist es, Bewegungen bewusster 
wahrzunehmen, Muster zu erken-
nen und zu verändern“, so Simon. 
Nach Weiterbildungen und mehr-
jährigem Einsatz der Methoden im 

Pflegealltag, bildet sie heute selbst 
aus, vorrangig Pflegeprofis, aber 
seit diesem Jahr auch private Inter-
essenten für die Pflege zu Hause. 

Die Teilnehmer ihres ersten, jetzt 
beendeten Laienkurses im St. Elisa-
beth-Krankenhaus in Wittlich haben 
klare und pragmatische Fragen: Wie 
fasse ich an – wo fasse ich an – er 
macht sich so schwer – warum hilft 
er nicht mit? Alle haben jemanden 
in ihrer Pflegeverantwortung oder 
bereiten sich darauf vor. „Man war-
tet leider, bis es fast zu spät ist“, re-
sümiert ein Kursteilnehmer. Er sieht 
bei sich, wie bei vielen privat Pfle-
genden, die Tendenz, es irgendwie 
erst einmal alleine schaffen zu wol-
len. Aber nun ist er froh, hier gewe-
sen zu sein. Der 21-stündige Kurs 
lehrt auch, wie man vorhandene Fä-
higkeiten der zu pflegenden Men-
schen aktiv einbezieht, um so mit 
weniger körperlicher Anstrengung 
eine gewünschte Bewegung zu er-
reichen. 

Geübt wird u. a. der Transfer einer 
im Bett liegenden Person, zuerst ins 
Sitzen und dann in einen Rollstuhl. 
Das Schnellste wäre, den Angehö-
rigen hochzuheben, aber mal eben 
70 Kilogramm oder mehr hochzuhe-
ben, ist nicht nur schwer, sondern 
auch ein Risiko für den eigenen Rü-
cken. Renate Simon nutzt im Trai-

ning Rollenspiele: ein Teilnehmer 
mimt den Patienten, ein anderer 
übt mit ihm die Bewegungsabläufe. 
„Es erinnert an Tanzen“, betont Si-
mon, während sie schwingende Mi-
krobewegungen zeigt, mit denen sie 
einen Patienten scheinbar mühelos 
aus dem Bett in den Stuhl transfe-
riert. „Es braucht etwas mehr Zeit, 
als das schnelle Heben, aber es ist 
leichter und zu Hause habe ich diese 
Zeit in der Pflege meines Mannes“, 
sagt eine Teilnehmerin aus Trier. 
Auch sie ist begeistert und wendet 
Neuerlerntes bereits erfolgreich 
an. Auch für die Betreuten selbst 
ergeben sich mit der Kinästhetik 
neue positive Erfahrungen, sie kön-
nen aktiv mithelfen, das bringt bei-
den Seiten Erleichterung. Ein nächs-
ter Kinästhetik-Kurs für Pflegelaien 
startet im Januar 2017 im Wittlicher 
Krankenhaus. 

Für Renate Simon geht das Ler-
nen mit Kinästhetik immer weiter. 
Ihr neuestes Feld: die Anwendung 
in der Betreuung Demenzkranker. 
Denn Demenz lässt manche Patien-
ten vergessen, wie Bewegung funk-
tioniert, sie verlieren die Orientie-
rung zum eigenen Körper, weiß die 
erfahrene Trainerin. 

Sabine Zimmer
Fotos: Sabine Zimmer

Kinästethik-Trainerin Renate Simon (links) zeigt, wie man die Bewegung des ganzen Körpers, in 
kleinere Segmente aufteilen kann – eine Kursteilnehmerin bewegt sanft zuerst den Kopf mit 
Hilfe des Kissens auf dem er ruht. 

Kursteilnehmer üben den Transfer eines Pa-
tienten vom Bett auf einen Stuhl.
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Wittlich. Die Kinder- und Jugendme-
dizin im Verbundkrankenhaus Bern-
kastel/Wittlich hat das Gütesiegel 
Ausgezeichnet. Für Kinder 2016-2017 
erhalten. Dazu ist das Team der Kin-
derheilkunde im St. Elisabeth-Kran-
kenhaus täglich im Einsatz für die 
bestmögliche, wohnortnahe und 
stationäre Versorgung kranker Kin-
der. Über 5.000 junge Patienten er-
halten jährlich Hilfe und Betreuung 
bei ihren gesundheitlichen Proble-
men – erbracht von einem interdis-
ziplinären Team mit rund 50 Mitar-
beitenden.

Zum wiederholten Mal hatte sich 
die Abteilung einer freiwilligen ex-
ternen Überprüfung ihrer vorge-
haltenen Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität unterzogen. Die-
se Prüfung führt die Gesellschaft 
der Kinderkrankenhäuser und Kin-
derabteilungen in Deutschland e. V. 
(GKinD) anhand eines Kriterienkata-
logs durch, der gemeinsam mit dem 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kind 
und Krankenhaus e. V., der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Ju-
gendmedizin sowie der deutschen 
Gesellschaft für Kinderchirurgie er-
stellt wurde. Ihr gemeinsames Ziel 

liegt in der Erhaltung und stetigen 
Verbesserung der Qualität in der 
stationären Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen in Deutsch-
land. Die geforderten Kriterien 
umfassen sowohl personelle und 
fachliche Anforderungen als auch 
Ansprüche an Organisation, räumli-
che Einrichtung und technische Aus-
stattung. Unter anderem muss eine 
kontinuierliche kinderärztliche Be-
setzung gewährleistet sowie eine 
gute Versorgung auch von Kindern 
und Jugendlichen mit seltenen und 
schwerwiegenden Krankheitsbil-
dern sichergestellt sein.

In diesem Jahr bewarb sich die Witt-
licher Kinderklinik gemeinsam mit 
bundesweit 244 anderen Kinderkli-
niken um diese Auszeichnung. Wie 
GKinD im Juli bekannt gab, erfüll-
te die Abteilung am St. Elisabeth-
Krankenhaus die hohen Prüfungs-
kriterien und darf, jetzt bereits zum 
zweiten Mal, das Gütesiegel Aus-
gezeichnet. Für Kinder führen. Dr. 
Klaus Mahler, Chefarzt der Abtei-
lung für Kinder- und Jugendmedi-
zin, freut sich über die erneute An-
erkennung der Leistungsqualität, 
die er und sein Team in ihrer tägli-

chen Arbeit zeigen. „Das Siegel ist 
auch eine Orientierungshilfe für El-
tern“, betont er, „denn so können 
sie selbst prüfen, welches Kranken-
haus die Qualitätskriterien einer gu-
ten Kinderklinik erfüllt. Kinder sind 
keine kleinen Erwachsenen und ihre 
Versorgung muss besonderen An-
sprüchen gerecht werden. Wir be-
grüßen die Initiative sehr, sie trägt 
zu unserem Ziel einer stetigen Ver-
besserung bei.“ Das neue Zertifikat 
gilt nun bis Ende 2017. 

Sabine Zimmer
Foto: Ulrich Böttcher

St. Elisabeth-Krankenhaus erhält Auszeichnung
Gütesiegel für die Kinder- und Jugendmedizin in Wittlich

Vorsichtig hält der kleine Aristeidis Tsalidis aus Oberkail (Bildmitte) die Auszeichnungsurkunde der Kinderabteilung in seinen Händen. Gemeinsam 
mit dem Team um Chefarzt Dr. Mahler (rechts) freuen sich auch die Patienten, wie z. B. die Familie Moghadam aus Bernkastel-Kues mit Baby Ali 
(vorne rechts). 

Das Gütesiegel Ausgezeichnet. Für Kinder 
hat die Kinder- und Jugendmedizin des  
St. Elisabeth-Krankenhauses in Wittlich er-
halten. 
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Paralympics in Brasilien – ein einmaliges Erlebnis
Patric Reuter als Trainer und Physiotherapeut mit dabei

Wittlich. Zurück von den Paralym-
pics in Brasilien, brachte Physio-
therapeut und Trainer Patric Reu-
ter drei Wochen Schlafdefizit und 
einmalige Erlebnisse mit. Im August 
war er als Trainer und Physiothera-
peut der deutschen Paralympics-
Athleten von Frankfurt aus nach 
Rio de Janeiro geflogen und kam im 
September zurück. 

In den dazwischen liegenden 21 Ta-
gen ließen ihn das ständige Pen-
deln zwischen dem Olympischen 
Dorf und den Wettkampfstätten so-
wie ein eng getakteter Tagesablauf 
jegliches Zeitgefühl für Wochenta-
ge vergessen. Die deutschen Athle-
ten waren mit Trainern, Therapeu-
ten sowie Ärzten gemeinsam in neu 
errichteten Hochhäusern unterge-
bracht; nah gelegen, das sogenann-
te Deutsche Haus, aus dem Presse-
korrespondenten berichteten und 
das als Treffpunkt für die deutsche 
Delegation fungierte. Die Mensa 
im olympischen Dorf beeindruck-
te durch sechs internationale Kü-
chen, die für insgesamt 5.000 Ath-
leten und jede Geschmacksrichtung 
etwas bot. 

Reuter bezog ein spartanisch ein-
gerichtetes, sauberes Zimmer – 
aber zum Schlafen sollte er sowie-
so kaum kommen. Egal ob Montag 
oder Sonntag: Jeder Tag begann mit 

dem Aufstehen zwischen 5 und 6 
Uhr, anschließendem Frühstück in 
der Mensa und Bustransfer zu den 
Wettkampfstätten. Hier betreute er 
als Trainer die Athleten. Ab 14 Uhr 
setzte sich seine Arbeit als Physio-
therapeut im medizinischen Zen-
trum fort, wo alle Sportler und 
Betreuer der rund 270 starken De-
legation bei Gesundheitsproblemen 
Hilfe fanden. „Die Teamarbeit hier 
war unglaublich“, beschreibt Reu-
ter die Zusammenarbeit mit Radio-
logen, Orthopäden, Unfallchirurgen 
und Physiotherapeuten. Die indi-
viduellen Probleme aller Athleten 
wurden gemeinsam besprochen, 
letztmalig abends, wenn gegen 22 
Uhr die tägliche Schlussbespre-
chung stattfand. Abendessen gegen 
Mitternacht und ab ins Bett – der 
Wecker klingelt bereits in 5 Stunden 
wieder. 

Der Transfer der Athleten zu den 
Spielstätten erfolgte in Bussen. „Mit-
zufahren im Riesenkonvoi von etwa 
60 Bussen, der mit Polizei-Eskorte 
durch die Stadt fuhr und die separa-
te Zufahrtsstraße, die Olympic Lane 
nutzte, war ein tolles Gefühl“, be-
tont Reuter. Er fühlte sich mit sei-
nen Kollegen stets gut umsorgt und 
sicher, denn die Sicherheitsmaß-
nahmen waren sehr gut organisiert. 
Die vorherigen Befürchtungen, dass 
es an der Logistik der Spiele viel-

leicht hapern würde, haben sich 
nicht bestätigt. Im Gegenteil – Reu-
ter war beeindruckt von der guten 
Organisation sowie den informier-
ten, englischsprachigen Volunteers, 
die allen Athleten und Betreuern 
jederzeit halfen, wenn es um Orts-
angaben, Transferzeiten oder an-
dere Fragen ging. Am Samstag vor 
der großen Abschlussfeier bot sich 
Reuter und seinem Team zum ers-
ten Mal die Möglichkeit, kurz auch 
touristische Attraktionen der Stadt, 
wie die Copacabana, Christus-Sta-
tue oder den Zuckerhut anzusehen. 

Anschließend hieß es Zusammen-
räumen, Einpacken der Ausrüstun-
gen und privater Dinge und bald 
schon Start zur Abschlussfeier. Am 
nächsten Tag begann die 28-stündi-
ge Rückreise. Reuters Fazit: „Es wa-
ren hervorragende Spiele – einmali-
ge Eindrücke, die ich nie vergessen 
werde.“ Der Erfolg der Athleten be-
flügelte das Team zudem, denn mit 
57 Medaillen, davon 18 Goldmedail-
len, trat die deutsche Mannschaft 
als Sechster in der gesamten Me-
daillenwertung den Heimflug an. 

Sabine Zimmer
Fotos: privat

Patrik Reuter (zweiter von rechts) und das Team der Sportschützen, das der Physiotherapeut 
bei den paralympischen Spielen in Rio de Janeiro in erster Linie betreute.

Immer im Hintergrund: Patrik Reuter unter-
stützte die Athleten fast rund um die Uhr.
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Düfte, Pflegetipps und Erinnerungsbrücken
Hilfen bei Demenz im Cusanus-Krankenhaus Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues. Rund 200 Besu-
cher nutzten anlässlich des Welt-
alzheimertages im September die 
Beratungsangebote des Cusanus-
Krankenhauses und weiterer Insti-
tutionen zum Schwerpunktthema 
Demenzerkrankungen. Zum dritten 
öffentlichen Gesundheitstag der Kli-
nik in ihrem Jubiläumsjahr (50 Jah-
re) kamen sowohl betroffene Fa-
milien als auch Fachpflegende und 
Betreuende in die Güterhalle nach 
Bernkastel-Kues. Entlang der Hal-
lenwände führten großformatige 
Leinwände mit Bildern des Hambur-
ger Fotografen Michael Hagedorn 
sehr berührend in das Tagesthema 
ein. Sein Zitat „Ob Kommunikati-
on gelingt, ist eine Frage der Wer-
te, nicht der Worte“ hätte den Geist 
des Tages nicht besser treffen kön-
nen. 

Gemeinsam mit weiteren lokalen 
Anbietern von Hilfs- und Unter-
stützungsangeboten für betroffe-
ne Familien boten die Klinikexper-
ten Vorträge, Beratungsangebote 
und Workshops an. Unter dem Ta-
gesmotto „Wenn Worte an Bedeu-
tung verlieren“ wollten die Organi-
satoren ausgewählte Möglichkeiten 
zur nonverbalen Kommunikati-
on aufzeigen. Dazu gehört u. a. die 
Anregung von Erinnerungen durch 
Bilder, Musik oder Düfte. „Oft sin-
ge ich mit Demenzpatienten, denn 
Musik ist ein Kontaktweg, der kei-
nen unberührt lässt“, betont Sigrid 
Steffens, die als ehrenamtliche De-
menzbegleiterin betroffene Pati-
enten im Verbundkrankenhaus be-
treut. Ein anderer ebenso direkter 
Weg sind Düfte, wie Aromaprakti-
ker Emmerich Berg in seinem Vor-
trag zeigte. „Wir können einfach 
nicht wegriechen“, sagte Berg und 
beschrieb, wie Düfte, kombiniert 
mit Biographiearbeit, also anleh-
nend an Wissen um das individu-
elle Aufwachsen der Betroffenen 
und an damit verbundene Düfte, ei-
nen Zugang ermöglichen. Rose, Va-
nille, Rosmarin – am Informations-
stand der Aromapflege wurden u. a. 
Rezepte und Anleitungen zur Her-
stellung duftiger Mixturen für u. a. 

Handmassagen und Einreibungen 
auf Basis ätherischer Öle ausgege-
ben. Diese Anwendungen inkludie-
ren zudem die körperliche Zuwen-
dung, deren Bedeutung ebenfalls 
groß ist, wie alle Referenten des Ta-
ges unisono unterstrichen. 

Mit Berührungen und Impulsen ar-
beitete auch Renate Simon, Kinäs-
thetik-Trainerin. Sie demonstrierte, 
wie gerade bei demenzkranken Pa-
tienten gezielte Berührungen sanf-
te Impulse setzen, um ohne Worte 
gewünschte Bewegungen zu errei-
chen. Die Trainerin zeigte Angehö-
rigen und Fachpflegenden anhand 
eines Pflegebettes und Mobilisati-
onsstuhls, wie z. B. alltägliche Ab-
läufe der Körperpflege mit Me-
thoden der Kinästhetik erleichtert 
werden. 

Den Hintergrund der Demenzer-
krankungen, ihre frühen Symptome, 
Verläufe sowie die heutigen Thera-
pieansätze beleuchtete der Neuro-
loge Dr. Hilmar Große-Höötmann 
in seinem Vortrag. Einen genaueren 
Blick auf die modernen Betreuungs-
konzepte ermöglichte anschließend 
Oberarzt Volker Pickan von der 
Akutgeriatrie des Cusanus-Kran-
kenhauses. Er erläuterte die Kon-
zepte für eine demenzfreundliche 
Station und gab praxisnahe Tipps 
zum Umgang und zur gelungenen 
Kommunikation mit an Demenz er-
krankten Menschen. Die Mischung 
aus Hintergrundwissen zur Erkran-
kung und wertvollen Praxistipps 
begeisterte die Besucher. Mithilfe 
der Ausstellungspartner gelang es 

den Organisatoren des Aktionsta-
ges, die wohnortnah vorhandenen 
Hilfs- und Unterstützungsangebote 
publik zu machen und sowohl den 
Betroffenen als auch ihren Familien 
Mut zu machen, die Diagnose De-
menz anzunehmen und offensiv mit 
ihr umzugehen. 

Landrat Gregor Eibes hatte in seiner 
Eröffnungsansprache bereits darauf 
hingewiesen, dass neben einer opti-
malen Betreuung der demenziell Er-
krankten auch ihre pflegenden An-
gehörigen im Fokus stehen müssen, 
um sie vor Überlastungssituatio-
nen zu bewahren. Dies unterstützte 
auch der Beigeordnete Leo Wäch-
ter in seinem Grußwort und verwies 
auf die Resultate des zweijährigen 
Projektes „Lokale Allianz für Men-
schen mit Demenz“ der Verbands-
gemeinde Bernkastel-Kues. Demenz- 
erkrankungen – ein Problem, das 
durch die demografische Entwick-
lung in den kommenden Jahren an 
Bedeutung noch zunehmen wird 
und das sich nur gemeinsam schul-
tern lässt. 

Dieser Weltalzheimertag in Bern-
kastel-Kues zeigte, dass hier im 
Landkreis Bernkastel-Wittlich ein 
Schulterschluss vieler Leistungs-
anbieter gelingt, Verantwortung 
wahrgenommen wird und ein sta-
biles Netz an wohnortnahen Unter-
stützungen für die Betroffenen und 
ihre Familien entstanden ist.

Sabine Zimmer
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Sommerfest im Haus auf dem Wehrborn
„Wenn einer fehlt, funktioniert das Ganze nicht.“

Aach. Obwohl Petrus die zahlreich 
erschienenen Gäste mit Regen-
schauern und Wolken scheinbar 
schon auf den Herbst vorbereiten 
wollte, waren alle sommerlich ge-
stimmt und freuten sich auf den Tag 
auf dem Wehrborn mit zahlreichen 
Spielen und Aktionen. Im von Pater 
Herbert Heuel geleiteten Gottes-
dienst wurden die Besucher für das 
Thema Talente und die Einzigartig-
keit der Menschen sensibilisiert. Ei-
nige Auszubildende des Hauses auf 
dem Wehrborn erklärten, welche 
Talente sie haben und wie diese ih-
nen helfen, ihren Beruf auszuüben. 
Es wurde auch klar, dass das Zusam-
menspiel der Talente in einer Ge-
meinschaft sehr wichtig ist und je-
der Mensch durch das, was er tut, 

einen Teil zum Ganzen beisteuert – 
nach dem Motto: „Wenn einer fehlt, 
funktioniert das Ganze nicht.“

Und so standen die Erwachsenen 
nach dem Gottesdienst für die Le-
ckerbissen des talentierten Küchen-
teams Schlange, während die Kinder 
und Jugendlichen sich die Aktionen 
aussuchten, die am besten zu ihren 
persönlichen Begabungen passten 
oder Talente entdeckten, von de-
nen sie noch gar nichts wussten. Der 
eine fand sein Talent vielleicht beim 
Batiken von T-Shirts und Taschen, 
die andere beim Torwandschießen. 
An liebevoll gestalteten Ständen 
konnten ebenso Luftballons zum 
Platzen gebracht, Badekugeln und 
Gewürzmischungen hergestellt, ge-

mütlich am Lagerfeuer Stockbrot ge-
gessen, Schmuck gebastelt oder Tat-
toos mit Hennafarbe gemalt werden. 

Wer an diesem Tag noch nicht ak-
tiv genug war, der konnte das ei-
gene Durchhaltevermögen beim 
Klettern testen. Als besondere At-
traktion gab es zwei Aikido-Vorfüh-
rungen. Im Anschluss daran konn-
ten die Kinder und Jugendlichen 
bei einem kleinen Probetraining 
herausfinden, ob in ihnen ein Ta-
lent für die japanische Selbstver-
teidigungskunst schlummerte. Ab-
gerundet wurde der Tag von der 
Aufführung des Musikvereins Als-
dorf-Niederweis, der mit musikali-
schem Talent einen Beitrag zum Ge-
lingen des Sommerfestes leistete.

Wenn einer fehlt, funktioniert das 
Ganze nicht – dieses Prinzip wur-
de während des Sommerfestes auf 
dem Wehrborn sicherlich jedem 
klar, denn alle haben das, was sie 
am besten können und was sie am 
liebsten machen, zum Fest beigetra-
gen und nur auf diese Weise ist es 
jedes Jahr möglich, solch ein vielfäl-
tiges Sommerfest auf die Beine zu 
stellen. 

Daniela Schurig
Fotos: Daniela Schurig

Beim diesjährigen Sommerfest im Haus auf dem Wehrborn wurde viel geboten. Neben zahlrei-
chen Spielen und Aktionen gab es auch die Gelegenheit zum gemeinsamen Verweilen.  

Kreativität und handwerkliches Geschick 
sorgten am Stand Badekugeln für viel Spaß 
und duftende Ergebnisse. 

Wer am Sommerfest lieber aktiv sein wollte, konnte das große Außengelände des Jugendhilfe-
zentrums auch auf Rädern erkunden. 
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Kunstprojekt Lebenslinien in Mudersbach
Die Kunst als Werkzeug für die Kommunikation mit an Demenz erkrankten Menschen 

„Bis zu jenem Zeitpunkt, als ich die 
Entscheidung traf, ein Kunstprojekt 
im Alten- und Pflegeheim St. Barba-
ra in Mudersbach zu machen, das 
im Rahmen meines Praxissemesters 
stattfinden sollte, hatte ich noch ab-
solut keine Erfahrung mit der Ziel-
gruppe, der ich mich widmen wür-
de. Menschen mit Demenz. Welche 
Potenziale bringen Menschen mit 
Demenz mit? Inwiefern kann Kunst 
ein geeignetes Hilfsmittel fernab 
von alltäglichen und sprachlichen 
Barrieren sein, um Menschen mit 
Demenz zu begegnen? Wie kann 
ich künstlerische Prozesse initiieren 
und dem Projekt einen passenden 
Rahmen geben? Was sollen die Teil-
nehmenden aus dem Projekt mit-
nehmen? 

Zunächst jedoch ein paar Informati-
onen zu meiner Person. Ich studie-
re Kunst in sozialen Veränderungs-
prozessen in Hamburg und habe 
mit diesem Studium die richtigen 
Weichen gestellt, um meine Beru-

fung zum Beruf zu machen. Mein 
Wunsch ist es, Menschen neue Pers-
pektiven und (Frei-)Räume aufzuzei-
gen, in denen exploriert und experi-
mentiert werden kann und in denen 
wertschätzend auf das geblickt wird, 
was während des Prozesses ent-
steht. Immer wieder erfahre ich, 
dass die Kunst ein wunderbares 
Werkzeug zum Kommunizieren sein 
kann, wenn beispielsweise die Spra-
che versagt. Gemeinsam mit Eva 
Schumacher, einer Mitarbeiterin 
vom Sozialen Dienst der Senioren-
einrichtung, habe ich mich für ein 
Thema entschieden, das viel Raum 
für Interpretationen und gestalteri-
sche Herangehensweisen lässt. Das 
Thema und gleichzeitig der Titel un-
seres Projektes lautet: Lebenslinien. 

Während der ersten Tage, in denen 
ich hospitiert habe, um einen ers-
ten Eindruck von der Atmosphäre 
und dem Alltag im Alten- und Pfle-
geheim St. Barbara zu bekommen, 
bin ich schnell mit einigen Bewoh-

nern ins Gespräch gekommen und 
habe gemerkt, wie sehr eine offene, 
freundliche Art, auf die Menschen 
zuzugehen, wichtig ist, um eine Ver-
trauensbasis zu schaffen. Gestar-
tet sind wir in die erste Projektwo-
che mit dem Thema Hände, da es 
mich fasziniert, wie viel Individuali-
tät, wie viel Persönlichkeit und Zei-
chen von Erfahrungen jede Hand in 
sich trägt. Indem ich gemeinsam mit 
den Teilnehmenden verschiedene 
Gegenstände auf ihre Haptik unter-
sucht habe, konnte ich eine Brücke 
zum künstlerischen Tun schlagen. 
Auf die Sensibilisierung der Wahr-
nehmung folgte ein Abdruck in Al-
ginat (eine silikonähnliche Masse, 
die auch beim Zahnarzt für Abdrü-
cke verwendet wird). Später haben 
wir die Negative, die Formen aus Al-
ginat, mit flüssigem Gips ausgegos-
sen und ein paar Tage abgewartet. 
Heraus kamen Hände als Skulptu-
ren, jede mit ihren eigenen abso-
lut einzigartigen Linien und Formen. 
Im Nachhinein wurden alle Teilneh-

Im Rahmen ihres Studiums hat Virginnia Krämer im Alten- und Pflegeheim St. Barbara in Mudersbach ein mehr-
wöchiges Kunstprojekt durchgeführt. Das Projekt „Lebenslinien“ für an Demenz erkrankte Bewohnerinnen und 
Bewohner soll in einem künstlerischen Prozess neue Ausdrucksmöglichkeiten und Perspektiven aufzeigen. Die 
Ergebnisse wurden beim Demenz-Kongress präsentiert, der am 23. und 24. September in Kirchen/Sieg stattfand. 
Für das spectrum und seine Leserinnen und Leser hat Studentin Virginnia Krämer ihre Motivation für dieses Pro-
jekt und ihre Erfahrungen zusammengefasst. 

Flüssige Farben über ein Blatt laufen zu las-
sen, ließen dieses Kunstwerk von Bewohne-
rin Lina Stöcker entstehen.

Vertieft in den gestalterischen Prozess – so konzentriert gestaltete Bewohnerin Ursula Link ihr 
Bild. Sie war eine der Teilnehmerinnen am Kunstprojekt Lebenslinien von Studentin Virginnia 
Krämer in der Senioreneinrichtung in Mudersbach. 
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menden interviewt. Was haben Sie 
mit Ihren Händen am liebsten ge-
macht? Gab es Momente, in denen 
Sie so richtig zupacken mussten? 
Welche Hand hat Ihnen irgendwann 
einmal geholfen? Mit diesen Fragen 
sind wir den Bewohnern begegnet, 
um an die Gestaltung ihrer eigenen 
Hand-Skulptur anzuknüpfen und 
das Thema auf einer anderen Ebe-
ne zu erfassen. 

Es folgte das Thema Lebenslinien 
selbst. Dabei ging es zunächst da-
rum, eine Linie zu zeichnen. Das 
Prinzip klingt sehr simpel: „Zeich-
nen Sie bitte eine Linie mit einem 
Stift.“ Der besondere Zusatz dieser 
Aufgabe bestand darin, dass die-
se Linie von den Höhen und Tie-
fen, den Ecken und Kanten des ei-
genen Lebens inspiriert sein durfte. 
Bei vielen Bewohnern weckte diese 
Aufgabe sofort (vereinzelte) Erinne-
rungen. Jede der teilnehmenden Se-
niorinnen hatte die Möglichkeit, auf 
die Frage einzugehen, ob ihr Leben 
gerade oder mit Höhen und Tiefen 
verlaufen sei. Einige haben ihr Le-
ben als geradlinig oder stürmisch 
empfunden und dementsprechend 
ihre Linie gezeichnet. Andere haben 
spontan ihre Linie ins Bild gesetzt, 
erkannten aber später Symbole im 
Bild, die sofort Assoziationen her-
vorriefen. In einem zweiten Schritt 
haben wir, um dem bewusst Er-
lebten das Unbewusste entgegen-
zusetzen, mit flüssiger Farbe Lini-
en über das Blatt laufen lassen, um 
auch Umwege und Überraschun-
gen, die uns im Leben begegnen, 
mit ins Bild zu integrieren. Bei die-
sem Aufgabenteil ist viel Spannen-
des passiert. Es wurde gelacht und 
geschmunzelt und die Frauen ha-
ben interessante Formen in ihren 
Bildern entdeckt, die zum Nach-
denken, Erinnern oder Reflektieren 
angeregt haben. So hat beispiels-
weise eine Bewohnerin im Symbol 
des Herzens ihre eigene Sanftmut 
und Großherzigkeit gesehen, wo-
bei eine andere sich durch die Lini-
en an die Kriegszeit erinnerte.

Sich selbst als wirksam wahrzuneh-
men, indem aufmerksam in wert-

schätzender Begleitung auf das Be-
zug genommen wird, was unter 
den eigenen Händen gestaltet wird, 
wirkt bestärkend. Mir war es wich-
tig, einen Rahmen zu schaffen, der 
(Ab-)Wertung vermeidet, in dem 
nicht richtig oder falsch im Fokus 
der Arbeit steht, sondern die Qua-
litäten in der Individualität jedes 
einzelnen Werkes. In einer kleine-
ren Runde haben wir uns nochmal 
intensiv mit Lebenslinien auseinan-
dergesetzt, jedoch mit anderen Ma-
terialien. Die Anweisung, schwarze 
und weiße Flächen nebeneinander-
zusetzen war zu frei, wie wir schnell 
bemerkt haben, weshalb wir ver-
sucht haben, die Aufgabe enger zu 
fassen, indem die Korkplatte in der 
Grundstimmung der Person (heiter 
eher hell und traurig eher dunkel) 
angemalt werden sollte. Im nächs-
ten Schritt einige Tage später haben 
wir uns wieder mit derselben Grup-
pe getroffen. Jetzt ging es darum, 
zunächst eine vertikale Linie als neu-
trale Lebenslinie in der Mitte des 
Bildes zu platzieren. Anschließend 
haben wir lange über Höhen und 
Tiefen gesprochen, sind also chrono-
logisch Erinnerungen und Ereignis-
se im Leben der Teilnehmenden im 
Gespräch durchgegangen und haben 
bei positiven Ereignissen oberhalb 
der Mittellinie einen kleinen Nagel in 
das Korkbild gedrückt und unterhalb 
der Linie, wenn die Erinnerung eher 
traurig war. Zum Schluss wurden alle 
Erlebnisse mit einem Faden zu einer 
Linie miteinander verbunden – einer 
Lebenslinie.

Die Gespräche waren unglaublich 
intensiv und persönlich und die 
entstandenen Bilder sind vor allem 
auch im Vergleich sehr beeindru-
ckend. Die Auswirkungen der De-
menz, die Unterschiedlichkeit des 
Erinnerungsvermögens in verschie-
denen Stadien der Krankheit, zeig-
ten sich auf ästhetische Art und 
Weise in den Bildern.

In der letzten Woche wurde mit 
Draht gearbeitet und Konturen von 
Gesichtern und dem eigenen Profil 
zum Thema gemacht. Die Reaktio-
nen anderer Bewohner und vor al-

lem von Angehörigen der Teilneh-
menden waren bezeichnend; Die 
Werke und ihre Künstlerinnen und 
Künstler ernteten staunende Blicke 
und anerkennende Worte. Einige 
Angehörige hat es sehr bewegt, ihre 
Mutter oder ihren Vater so begeis-
tert und vertieft in ihrem Element 
zu erleben. Im Rahmen des ersten 
Demenz-Kongresses der Stadt Kir-
chen hatten wir die Gelegenheit, die 
Arbeiten im Foyer der Krankenpfle-
geschule am DRK Krankenhaus zu 
präsentieren und mit einigen Fach-
leuten und Interessierten ins Ge-
spräch zu kommen. Ich bin sehr 
dankbar für die Erfahrungen und Er-
kenntnisse, die ich in Mudersbach 
dazugewinnen durfte und freue 
mich darauf, mich zukünftig wei-
ter mit dem Thema zu beschäftigen 
und der Frage, warum die künstleri-
sche Arbeit mit Menschen mit De-
menz großes Potenzial hat, Verän-
derungen zu bewirken.

Virginnia Krämer
Fotos: Virginnia Krämer

Gemeinsamer Einstieg der Teilnehmerinnen 
in das künstlerische Arbeiten für das Kunst-
projekt Lebenslinien.
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Trägerübergreifendes Projekt im Saarland
Adäquate Behandlung älterer Menschen im Zentrum für Alterstraumatologie

Saarlouis/Illingen. Im Zentrum für 
Alterstraumatologie arbeitet ein in-
terdisziplinäres Team daran, dass 
ältere Patienten nach einer Frak-
tur wieder auf die Beine kommen – 
ein trägerübergreifendes Projekt im 
Saarland.

Maria Reiter war zu Hause gestol-
pert, hingefallen und hatte sich da-
bei ein Bein gebrochen. Die Operati-
on ist reibungslos verlaufen und der 
Heilungsprozess schreitet so gut vo-
ran, dass die 76-Jährige bereits da-
rauf wartet, in die geriatrische Re-
habilitation verlegt zu werden. Frau 
Reiter hat Glück im Unglück gehabt; 
denn für viele ihrer Altersgenos-
sen hat so ein vermeintlich leichter 
Beinbruch, den ein junger Mensch 
in der Regel locker wegsteckt, fatale 
Folgen. Der alte Mensch verliert oft-
mals einen Teil seiner Selbständig-
keit oder wird schlimmstenfalls gar 
zum Pflegefall. Um dem wirksam 
begegnen zu können, haben Dr. Mi-
chael Weber, der Chefarzt der Un-
fallchirurgie des Marienhaus Klini-

kums in Saarlouis, und Dr. Johannes 
Ratermann, der Chefarzt der Geria-
trie der Fachklinik St. Hedwig in Il-
lingen, zum Jahresbeginn das Zen-
trum für Alterstraumatologie ins 
Leben gerufen. Gemeinsam arbei-
ten sie daran, dass ältere Patienten 
nach einer Fraktur wieder auf die 
Beine kommen. Wobei gemeinsam 
natürlich auch Internisten, Anästhe-
sisten und Neurologen, die Pflege 
und Physiotherapie und den Sozial-
dienst mit einschließt. Denn „für die 
adäquate Behandlung eines älteren 
Menschen brauchen wir ein großes 
Expertenteam“, bringt es Johannes 
Ratermann auf den Punkt.

Gemeinsam bedeutet in diesem Zu-
sammenhang übrigens auch trä-
gerübergreifend; denn während 
Saarlouis eine klassische Marien-
haus-Einrichtung ist, gehört Illin-
gen zur ctt Reha-Fachkliniken GmbH. 
Während andere über Kooperation 
oder Integration viel reden, machen 
Weber und Ratermann damit wie 
selbstverständlich Ernst. Den An-

stoß dazu hat übrigens Prof. Dr. Dr. 
Frank Michael Beil gegeben. Er leitet 
im Kollegialsystem mit Prof. Dr. Rolf 
Dein die Innere Medizin in den Ma-
rienhauskliniken Wadern-Losheim 
und ist ein ausgewiesener Fach-
mann in Sachen Altersmedizin.

Ein älterer Mensch, der beispiels-
weise mit einer Fraktur des Ober-
schenkels in die Klinik eingeliefert 
wird, muss natürlich bestmöglich 
operiert werden. Das steht außer 
Frage. Der Therapieerfolg hängt 
letztlich aber ganz entscheidend da-
von ab, dass er ganzheitlich behan-
delt wird. Welche (alterstypischen) 
Krankheiten hat er? Welche Medi-
kamente nimmt er ein? Die Proble-
me, die aus diesen und anderen Fra-
gen erwachsen können, konnten die 
Unfallchirurgen bisher in der Regel 
alleine nicht lösen. Jetzt können sie 
dabei auf die kompetente Hilfe des 
Geriaters bauen.

Deshalb untersucht heute auch Dr. 
Jörg Weinkauf jeden älteren Pa-

Entsendungsgottesdienst für FSJler im Bistum Trier
Freiwilliges Soziales Jahr startete am 1. August

Trier. Zum Beginn des neuen Ein-
satzjahres fand für die Freiwilligen 
im August ein Entsendungsgottes-
dienst im Trierer Dom statt. 

Fast 600 Freiwillige des Bundesfrei-
willigendienstes (BFD) und des Frei-
willigen Sozialen Jahres (FSJ) wa-
ren mit Angehörigen, Freunden und 
Vertretern der Träger der Dienst-
stellen im Bistum Trier zusammen-
gekommen, um unter dem Motto 

„Ihr seid das Salz dieser Erde“ feier-
lich entsendet zu werden. 

Zelebrant Matthias Holzapfel aus 
Saarbrücken schickte die jungen 
Frauen und Männer mit den Wor-
ten auf den Weg: „Ihr seid das Salz 
in den Dienststellen – ihr könnt Ge-
schmack reinbringen.“ Symbolisch 
erhielten alle Freiwilligen zur Ent-
sendung eine Karte mit einem Päck-
chen Salz. 

Hans-Josef Börsch (Mitte), Leiter der Freiwil-
ligendienste der Marienhaus Holding GmbH, 
und zuständig für die Freiwilligen innerhalb 
der Einrichtungen der ctt, begrüßte die Frei-
willigen im Trierer Dom. 

Benjamin Henze
Foto: Benjamin Henze
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tienten, der in die Unfallchirurgie 
kommt, möglichst noch am gleichen 
Tage. Weinkauf ist Oberarzt der In-
neren Medizin und besitzt die Zu-
satzbezeichnung Geriatrie. Und je-
den Mittwoch kommt Johannes 
Ratermann nach Saarlouis, um zu-
sammen mit Michael Weber auf der 
Alterstraumatologischen Station ge-
meinsam Visite zu machen.

So auch an diesem Morgen. Bevor 
sie die Patienten in ihren Zimmern 
besuchen, lassen sich Ratermann 
und Weber vom diensthabenden 
Stationsarzt (mit dabei auch die 
Pflege und der Sozialdienst) über 
den aktuellen Gesundheitszustand 
ihrer oft sehr alten Patienten infor-
mieren. Beide hören aufmerksam 
zu. Aber während Michael Weber 
eher nach Laborwerten fragt, legt 
Johannes Ratermann den Fokus 
mehr auf die Medikation, erklärt 
beispielsweise, auf welche langjäh-
rige Erkrankung ein spezielles Medi-
kament gerade in dieser Dosierung 
hindeutet. Da, so der Eindruck des 
Beobachters, sind Zwei unterwegs, 
die sich gut ergänzen.

Dieser Eindruck bestätigt sich beim 
Besuch in den Krankenzimmern. 
Da ist es eben auch ein unschätz-
barer Vorteil, dass für den Geria-
ter der Umgang mit desorientier-
ten und/oder dementen Patienten 
viel mehr zum Alltag gehört als für 
einen Unfallchirurgen. Deshalb be-
stätigen die Mitarbeiterinnen aus 
der Pflege und der Physiotherapie, 
die hier mit dabei sind, auch ger-
ne, dass sie dank dieser gemeinsa-
men Visite einen besseren Zugang 
zu den älteren Patienten gewonnen 
haben.

Was sie sich alle für die Station, auf 
der die Patienten des Alterstrau-
matologischen Zentrums behan-
delt werden, wünschen, ist ein 
Raum, in dem die unterschiedlichs-
ten auch therapeutischen Ange-
bote zur sinnvollen Beschäftigung 
der alten Menschen nach einem 
festen Stundenplan stattfinden. In 
die Arbeit dort würde man gerne 
auch noch Ergo- und Logothera-

peuten mit einbeziehen. Ideen, um 
den Behandlungserfolg bei den äl-
teren Menschen zu sichern, gibt es 
genug.

Falls Maria Reiter ihre geriatrische 
Rehabilitation in Illingen absolvie-
ren sollte, dann würde sie übrigens 
auch Dr. Michael Weber wieder 
treffen. Denn freitags macht er dort 
seinen Gegenbesuch, um seine ehe-
maligen Patientinnen und Patienten 
unfallchirurgisch zu betreuen. Das 

ist nur konsequent; denn wie hat 
es Johannes Ratermann so treffend 
formuliert: „Für die adäquate Be-
handlung eines älteren Menschen 
brauchen wir ein großes Experten-
team“. Das gilt für Saarlouis wie für 
Illingen.

Heribert Frieling
Fotos: Heribert Frieling

Morgens um 9 Uhr bei der Kurvenvisite: Dr. Michael Weber und Dr. Johannes Ratermann zu-
sammen mit Stationsarzt Murad Daas und Andrea Kier vom Sozialdienst des Marienhaus Klini-
kums (von rechts).

Maria Reiter gehört für Dr. Johannes Ratermann (links) und Dr. Michael Weber eher zu den 
dankbaren Patienten: Die Operation ist reibungslos verlaufen, der Heilungsprozess schreitet 
gut voran und in wenigen Tagen kann sie bereits in die geriatrische Rehabilitation verlegt wer-
den. 
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3 Fragen an
Dr. Johannes Ratermann

Seit Januar 2015 ist Dr. Johannes Ratermann Chefarzt der Klinik für Geria-
trie in der Fachklinik St. Hedwig Illingen. Zu seinen Patienten zählen über-
wiegend ältere Menschen, die nach einem Schlaganfall oder einem Sturz 
vom Krankenhaus zur Rehabilitation in seine Abteilung verlegt werden. 

Vor dem Hintergrund einer kontinuierlich steigenden Lebenserwartung 
der Menschen ist die Verknüpfung der modernen Traumatologie mit den 
spezifischen medizinischen Aspekten des Alterns eine wesentliche Her-
ausforderung der stationären Versorgung in der Zukunft.

Im Marienhaus Klinikum Saarlouis wird seit Jahresbeginn eine trägerüber-
greifende alterstraumatologische Behandlung angeboten. Unfallchirur-
gen (Traumatologen) und Altersmediziner (Geriater) arbeiten hier Hand in 
Hand, denn: Je früher die rehabilitative Behandlung beginnt, desto größer 
sind die Chancen für die Patienten, wieder so mobil zu werden wie vorher. 

Wie ist es Ihnen bisher als 
Chefarzt ergangen?

Wie kam es zu der Idee ein 
Zentrum für Alters- 
traumatologie zu gründen?

Wie sehen Ihre Pläne für die 
Zukunft aus?

Die Berufung zum Chefarzt der Kli-
nik für Geriatrie im vergangen Jahr 
hat mich sehr gefreut. Die Verant-
wortung für eine solche Abteilung 
zu übernehmen, bedeutet für mich 
auch, diese weiterzuentwickeln.

So ist mir die multidisziplinäre Team-
arbeit sehr wichtig. Gemeinsam mit 
den geriatrischen Mitarbeitern nut-
zen wir die vorhandenen Fähigkei-
ten eines Patienten, um seine Le-
bensqualität zu verbessern und 
seine Selbständigkeit aufrecht zu 
erhalten. Durch diese enge Vernet-
zung des interdisziplinären Teams 
können wir vereinbarte Reha-Ziele 
umsetzen. Hand in Hand zu arbei-
ten mit eigenverantwortlichen Mit-
arbeitern und eine vertrauensvolle 
Teamarbeit sind Garanten für eine 
gute Arbeit und vor allem für zu-
friedene Patienten. Dafür wurde die 
Klinik für Geriatrie im Januar dieses 
Jahres mit dem Qualitätssiegel Geri-
atrie ausgezeichnet. 

Danken möchte ich an dieser Stelle 
besonders unserem Ärztlichen Di-
rektor, Chefarzt Dr. Klaus Herz, für 
die sehr gute interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit.

Den Anstoß für dieses Projekt hat 
Professor Dr. Dr. Michael Beil, Chef-
arzt für Innere Medizin der Marien-
hauskliniken Wadern und Losheim, 
gegeben. Chefarzt Dr. Michael We-
ber von der Unfallchirurgie des Ma-
rienhaus Klinikums Saarlouis und 
ich waren von dieser Idee begeistert 
und wir haben mit der Realisierung 
nicht lange gezögert. Der demogra-
fische Wandel erfordert von uns ein 
Umdenken in der Behandlung von äl-
teren Patienten. 

Gerade Senioren stürzen häufiger 
als jüngere Menschen. Die Ursachen 
hierfür sind vielfältig, z. B. Mange-
lernährung und Multimorbidität. 
Mit den Stürzen gehen häufig Frak-
turen einher. Der dadurch erforder-
liche Krankenhausaufenthalt ist für 
die Betroffenen oft ein Wendepunkt 
im Leben. Plötzlich drohen dauerhaf-
te Einschränkungen der Selbständig-
keit, schlimmstenfalls sogar Pflege-
bedürftigkeit. Damit Senioren nach 
einem Sturz wieder auf die Beine 
kommen, ist sofortiges Handeln ge-
fragt. Je schneller sie operiert und 
anschließend mobilisiert werden, 
umso besser sind ihre Chancen auf 
eine vollständige Genesung.

Eine engere Vernetzung von Al-
terstraumatologie und geriatri-
scher Rehabilitation, z. B. auch auf 
der Ebene der therapeutischen und 
pflegerischen Berufsgruppen. Dabei 
treibt mich die Idee um, ein solches 
Konzept auf weitere Fachbereiche, 
wie z. B. andere operative Fächer, 
auszudehnen, also weitere Koope-
rationen zu entwickeln.

Die geriatrische Abteilung strebt 
zum Ende des Jahres die Mitglied-
schaft im Bundesverband Geriatrie 
an. Dieser Verband bündelt die Inte-
ressen seiner Mitglieder und vertritt 
diese gegenüber der Öffentlichkeit 
sowie der Politik. Als Ansprechpart-
ner im Bereich der geriatrischen 
Einrichtungen in Deutschland wäre 
das ein großer Vorteil für unsere 
Fachklinik.

Last but not least wünsche ich mir 
einen zukunftsweisenden Standort 
und einen Stifter für die Fachklinik 
St. Hedwig Illingen.

Das Interview führte Anja Thinnes.
Foto: René Schläfer

Dr. Johannes Ratermann ist Chefarzt für 
Geriatrie in der Fachklinik St. Hedwig in 
Illingen und engagiert sich gemeinsam 
mit einem Kollegen der Unfallchirurgie am 
Zentrum für Alterstraumatologie im Mari-
enhaus Klinikum in Saarlouis.



ctt
 R

eh
a-

Fa
ch

kl
in

ik
en

 G
m

bH

49spectrum 2/2016

Besuch aus dem Erzbistum Köln
Diakone besuchen die Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern

Exer-Games – Bildschirmtraining am Computer 
Neuer Reha-Ansatz für neurologische Patienten mit Schlaganfall

Bad Bergzabern. Zu seinem 26. Jah-
restag der Weihe zum Ständigen Dia-
kon im Kölner Dom lud der ehemalige 
Seelsorger der Edith-Stein-Fachklinik, 
Diakon Friedrich Bayersdörfer, eine 
Gruppe von befreundeten Diakonen 
aus dem Erzbistum Köln ins pfälzi-
sche Bad Bergzabern ein.

Im ersten Beruf in der Lebensmit-
telindustrie tätig, trat Friedrich Bay-
ersdörfer nach seinem Studium der 
Theologie und seiner Weihe zum Di-
akon 1996 seinen Dienst als Seelsor-
ger in der Reha-Fachklinik an und 
wirkte dort bis zu seinem Ausschei-
den im Jahr 2007.

Friedrich Bayersdörfer nutzte nach 
einem Gottesdienst in der Taufkir-
che von Edith Stein, St. Martin in Bad 
Bergzabern, die Gelegenheit, seine 
Gäste bei einem Rundgang durch die 
Edith-Stein-Fachklinik zu führen. Ur-
sula Heil, die Leitbildbeauftrage der 
Einrichtung, begleitete die Gruppe 
und informierte über das Leistungs-
spektrum. Dabei interessierten sich 
die Besucher besonders für die The-

Informationen zum Dienst
als Ständiger Diakon

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
wurde das Ständige Diakonat wieder 
eingeführt, um den dienenden Auftrag 
der Kirche zu betonen, aber auch, um 
den wachsenden pastoralen und sozialen 
Aufgaben der Kirche in der heutigen 
Zeit gerecht zu werden. Seither hat sich 
eine zunehmende Zahl von in Beruf und 
Familie bewährten Männern dazu rufen 
lassen, in der Nachfolge Jesu für diesen 
Grundauftrag der Kirche verbindlich 
einzustehen.

Sie kommen größtenteils aus dem 
Berufsleben und bringen, ergänzt durch 
ein theologisches Studium, ihre Lebens-
erfahrungen in den pastoralen Dienst mit 
ein. Von daher haben sie eine Brücken-
funktion: Sie gehören einerseits zum 
Ordo durch die Weihe, sehen sich aber 
andererseits durch Ehe, Familie und Beruf 
herausgefordert, sich den Anforderungen 
und Sorgen des Alltags zu stellen. Durch 
diese besondere Position können sie mit-
helfen, erstarrte Grenzen zu überwinden 
und einen wichtigen Beitrag zum Aufbau 
einer auf die Welt und den Nächsten hin 
offenen Kirche zu leisten.

Quelle: domradio.de

Bad Bergzabern/Darmstadt. An 
der Edith-Stein-Fachklinik Bad Berg-
zabern wird in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftlern der Techni-
schen Universität (TU) Darmstadt 
ein Forschungsprojekt über Exer-
Games durchgeführt. Exer-Games 
sind computerbasierte Anwendun-
gen, die über Körperbewegung ge-
steuert werden und bisher vorwie-
gend von einer jungen Zielgruppe 
zur Unterhaltung eingesetzt wer-
den. Im Bereich der Rehabilitation 
jedoch können Exer-Games für Pati-
enten eine Vielzahl von Alternativen 
als Ergänzung zu konventionellen 
Übungen darstellen und dadurch 
die Motivation erhöhen. 

Erste Studien zeigten, dass Exer-
Games das Potential haben, den 
Rehabilitationserfolg bei neurolo-
gischen Patienten mit Schlaganfall, 

aber auch bei Morbus Parkinson 
und Multipler Sklerose zu verbes-
sern. Neurophysiologisch trainieren 
die Patienten das, was sie im Alltag 
brauchen: die schnelle Interaktion 
mit der Umwelt. Eine häufige Ursa-
che für Stürze von Betroffenen ist, 
dass es ihnen beim Überqueren ei-
ner Straße z. B. nicht gelingt, Autos 
im Blick zu behalten und gleichzei-
tig die Bordsteinkante zu beachten. 
Die Fähigkeit, unterschiedliche Auf-
merksamkeitsfoci im Raum zu be-
achten, wird mit entsprechenden 
Exer-Games trainiert. 

Es ist geplant, in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftlern der TU Darm-
stadt eine Studie an der Edith-Stein-
Fachklinik durchzuführen. Dazu 
werden in einer ersten Pilotstu-
die Patienten mit Kleinhirninfark-
ten mit dem Ziel untersucht, den 

rapieangebote für Schlaganfallpa-
tienten und waren positiv erstaunt, 
wie viele Möglichkeiten heute in der 
Rehabilitation möglich sind. 

Ursula Heil
Foto: Ursula Heil

Balance Fit ist ein Spiel zum Training von Ko-
ordination und Balance. Dabei ist es so ge-
staltet, dass es von Patienten mit Hirnschä-
digungen gespielt werden kann, die unter 
Gleichgewichtsproblemen leiden. 

Beim Ausflug an Christi Himmelfahrt nach 
Bad Bergzabern, besuchte eine Gruppe von 
Diakonen aus dem Erzbistum Köln mit ihren 
Ehefrauen auch die Edith-Stein-Fachklinik. 
Der ehemalige Seelsorger der Reha-Fachkli-
nik, Diakon Friedrich Bayersdörfer, feierte 
an diesem Tag seinen 26. Jahrestag der Wei-
he zum Ständigen Diakon. 
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Saarländer zu Besuch in der Pfalz
Aphasie-Selbsthilfegruppe in der Edith-Stein-Fachklinik

Bad Bergzabern. Bei herrlichem 
Sommerwetter machte sich im Au-
gust die Aphasie-Selbsthilfegruppe 
aus Saarbrücken auf den Weg nach 
Bad Bergzabern. Gemeinsam mit ih-
ren Angehörigen nahm die Gruppe 
ihren Jahresausflug zum Anlass, die 
Edith-Stein-Fachklinik zu besuchen.

Besonders freute sie sich auf das 
Wiedersehen mit Ursula Heil, der 
leitenden Klinischen Linguistin der 
Fachklinik. Die Sprachwissenschaft-
lerin hat schon seit vielen Jah-
ren Kontakt zur Selbsthilfegruppe. 
Aphasie ist eine häufig auftretende 
Sprachstörung nach einem Schlag-
anfall, bei der das Sprechen und das 
Verstehen betroffen sein können.

Mit einer Städteführung durch das 
malerische Bad Bergzabern starte-

ten die Gäste, ehe sie am Nachmit-
tag vom Chefarzt der Klinik für Neu-
rologie und Ärztlichem Direktor, Dr. 
Dr. Bernhard Baier, herzlich begrüßt 
wurden. Der erfahrene Neurologe 
zeigte der Selbsthilfegruppe in ei-
nem Vortrag die Möglichkeiten der 
modernen Rehabilitation bei einem 
Schlaganfall auf. Interessiert lausch-
ten sie den Ausführungen und stell-
ten dem Mediziner viele Fragen. 

Beim anschließenden Rundgang 
durch die Stationen und Fachabtei-
lungen der Klinik, gab Ursula Heil 
den Aphasikern und ihren Angehö-
rigen Einblicke in die therapeuti-
sche Arbeit und die Gestaltung des 
Aufenthalts für die in der Fachklinik 
betreuten Patienten. Beeindruckt 
zeigten sich die Besucher von der 
hochwertigen technischen Ausstat-

tung und der Diagnostik für schluck-
gestörte Patienten mit der 2015 an-
geschafften Endoskopie.

Den Rucksack gefüllt mit neuen Ein-
drücken und Erfahrungen, machte 
sich die Gruppe nach einem langen 
Tag auf die Heimreise ins Saarland. 

Ursula Heil/Anja Thinnes
Foto: privat

Rehabilitationserfolg zu verbessern 
und eine automatisierte Anpassung 
des Aufgabenniveaus zu erreichen. 
Diesbezüglich haben Wissenschaft-
ler der TU Darmstadt neue Adapti-
onstechniken entwickelt, die sich an 
der Leistung des Patienten orientie-
ren und damit ein optimales Trai-
ning ermöglicht wird. 

Mit dem Nachweis, dass individu-
ell angepasste Exer-Games den Re-
habilitationserfolg verbessern kön-
nen, soll auch der wissenschaftliche 
Nachweis erbracht werden, dass 
diese neuen Technologien in der 
neurologischen Rehabilitation sinn-
voll sein können und ebenfalls nach-
weislich den Rehabilitationserfolg 

verbessern und somit dem Patien-
ten zugutekommen können. 

Privatdozent Dr. Dr. Bernhard Baier
Foto: Julia Kraft

Ursula Heil, die leitende Linguistin der Edith-
Stein-Fachklinik (6.v.r.) freute sich über den 
Besuch der Aphasie-Selbsthilfegruppe aus 
Saarbrücken. Beeindruckt zeigten sich die 
Gäste von den Möglichkeiten der modernen 
Rehabilitation bei Schlaganfall in der Klinik 
für Neurologie.



ctt
 R

eh
a-

Fa
ch

kl
in

ik
en

 G
m

bH

51spectrum 2/2016

St. Franziska-Stift in Bad Kreuznach erhält Auszeichnung 
Erste Selbsthilfefreundliche Rehabilitationsklinik in Rheinland-Pfalz

Bad Kreuznach. Als erste Gesund-
heitseinrichtung in Rheinland-Pfalz 
und fünfte Rehabilitationsklinik 
deutschlandweit hat das St. Fran-
ziska-Stift Bad Kreuznach im Mai die 
Auszeichnung zur Selbsthilfefreund-
lichen Rehabilitationsklinik erhal-
ten. Gefeiert wurde im Rahmen ei-
nes Festaktes und einer Tagung, 
zu der sich über 100 Gäste einfan-
den. „Seit über 20 Jahren fördert 
die Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe Mainz des Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
gemeinsam mit dem St. Franziska-
Stift den Ausbau und die Entfaltung 
von Selbsthilfegruppen im Kreis Bad 
Kreuznach“, informierte Chefarzt Dr. 
Thomas Wilde die Anwesenden in 
seiner Begrüßungsansprache.

Als Selbsthilfegruppenbeauftragte 
der Fachklinik und Initiatorin des 
Konzeptes Selbsthilfefreundlich-
keit als Qualitätsmerkmal im St. 
Franziska-Stift hob Eleonore Anton 
in ihrer Moderation hervor, dass 
das St. Franziska-Stift die Arbeit 
von zurzeit 12 Selbsthilfegruppen 
in der Klinik begleite und diese Ko-
operation sehr schätze. 

Der Landrat des Landkreises Bad 
Kreuznach, Franz-Josef Diel, bestä-
tigte in seinem Grußwort die Be-
deutung, die eine solche Auszeich-
nung der Reha-Fachklinik für die 
Stadt und den Landkreis hat. Mit 
ihrem Engagement trage die Klinik 
dazu bei, die Selbsthilfegruppen im 
Gesundheitswesen zu etablieren. 
Besonders würdigte Diel das Enga-
gement der vielen ehrenamtlichen 
Menschen, die die Arbeit in den 
Selbsthilfegruppen tragen. 

Ralf Weisenburger von der Deut-
schen Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz in Speyer betonte die 
durchgehende Bereitschaft des St. 
Franziska-Stifts, innovative Projek-
te anzustoßen und diese auch in en-
ger Zusammenarbeit mit der Ren-
tenversicherung umzusetzen. Dass 
die Rehabilitanden schon während 
ihres Klinikaufenthaltes an Selbst-
hilfegruppen teilnehmen können, 
sei eine gute Vorbereitung auf die 
Nachsorge am Heimatort. 

Neben Elfi-Gül Hollweck, der Lei-
terin der Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfe Mainz, und 

Anke van den Bosch, Selbsthilfe-Bü-
ro Mülheim an der Ruhr des Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsver-
bands Nordrhein-Westfalen e. V., 
stellten auch die Vertreter der 
Selbsthilfegruppen und Mitarbei-
tenden des St. Franziska-Stifts aus 
dem Qualitätszirkel Selbsthilfe-
freundliche Rehabilitationsklinik 
den Weg bis zur Auszeichnung mit 
allen erforderlichen Qualitätskri-
terien vor. Dabei konnten sie ganz 
konkret auf die positiven Verände-
rungen aus ihren langjährigen Er-
fahrungen hinweisen. „Die Aus-
zeichnung motiviert für die weitere 
Arbeit“, „Toll, dass hier engagierte 
Personen zu Wort kommen“, „Wir 
möchten die Bedeutung der Selbst-
hilfe in der breiten Öffentlichkeit 
weiter verbessern“, so das Resümee 
der Teilnehmer. 

Als Wegbereiter für die Etablierung 
der Selbsthilfegruppen im St. Fran-
ziska-Stift gilt der damalige und 
langjährige Chefarzt der Fachkli-
nik, Professor Dr. Dipl.-Psych. Heinz 
Rüddel. Schon vor 20 Jahren er-
kannte der Mediziner, dass in der 
Zusammenarbeit und im Austausch 

Freuen sich über die Auszeichnung des St. Franziska-Stifts Bad Kreuznach zur ersten Selbsthilfefreundlichen Rehabilitationsklinik in Rheinland-
Pfalz (v.l.n.r.:) Elfi-Gül Hollweck, Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe Mainz, Antje Liesener, Koordinatorin des Netzwerkes 
Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen, Franz-Josef Diel, Landrat des Landkreises Bad Kreuznach, Dr. Thomas 
Wilde, Chefarzt der Klinik für Psychosomatik, Carlos Graf, Kaufmännische Direktion, sowie Eleonore Anton, Selbsthilfegruppenbeauftragte des St. 
Franziska-Stifts Bad Kreuznach.
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Politiker auf Sommertour in Illingen
Landrat Sören Meng auf Stippvisite in der Fachklinik St. Hedwig

zwischen Selbsthilfegruppen, The-
rapeuten und Rehabilitanden eine 
große Chance für den Rehabilitati-
onsprozess liegt. So war es den Ver-
anstaltern eine große Ehre, dass 
Professor Rüddel an diesem Tag der 
Auszeichnung anwesend war. Als er 
zum Thema „Selbsthilfe – ein Part-
nerschaftsmodell wird gelebt“ refe-
rierte, traf er mit seinen Ausführun-
gen bei den Teilnehmern auf offene 
Ohren und große Zustimmung. 

Susanne Weyand, Dipl.-Psycholo-
gin und Psychologische Psychothe-
rapeutin im St. Franziska-Stift, stell-
te in ihrem Vortrag die Ergebnisse 
auf dem Weg zur Selbsthilfefreund-
lichen Reha-Klinik vor. Um die Ent-
wicklung des Wissensstandes über 
Möglichkeiten einer Zusammenar-

beit zwischen Reha-Klinik, Selbsthil-
fegruppen und Selbsthilfekontakt-
stelle zu dokumentieren, wurden 
Mitarbeiter der Klinik in einer Stu-
die zu verschiedenen Zeitpunkten 
schriftlich befragt. Hier wurden Ver-
besserungen deutlich messbar.

Von der großen Resonanz der Ver-
anstaltung und der Umsetzung der 
Qualitätsziele in der Reha-Fachkli-
nik beeindruckt, zeigte sich auch 
Antje Liesener, Koordinatorin des 
Netzwerkes Selbsthilfefreundlich-
keit und Patientenorientierung im 
Gesundheitswesen. „Die Öffent-
lichkeit, die Sie herstellen, dient un-
mittelbar als Türöffner für Selbsthil-
fegruppen“, erkannte Liesener an. 
Wie groß die Bedeutung des The-
mas Selbsthilfe ist, wurde an vie-

len Beispielen deutlich. So enga-
gieren sich in Deutschland ca. 3,5 
Millionen Menschen in fast 100.000 
Selbsthilfegruppen, um Hilfestel-
lung zu leisten, damit Betroffene 
lernen können, mit ihrer Erkran-
kung umzugehen. 

In den letzten beiden Jahren konnte 
das St. Franziska-Stift seine Zusam-
menarbeit mit den Selbsthilfegrup-
pen erheblich weiterentwickeln. So 
ist diese Auszeichnung zur Selbsthil-
fefreundlichen Rehabilitationsklinik 
gleichzeitig auch Anerkennung und 
Motivation für alle Beteiligten, die 
im Rahmen dieser Veranstaltung 
gewürdigt wurden. 

Eleonore Anton/Anja Thinnes
Foto: René Schläfer

Illingen. Zu einem Austausch mit 
dem Direktorium der Fachklinik St. 
Hedwig traf sich im Juni der Landrat 
des Landkreises Neunkirchen, Sö-
ren Meng. Auf Einladung des Ärzt-
lichen Direktors Dr. Klaus Herz, be-

suchte er die Einrichtung in Illingen 
zum ersten Mal. 

Bei einem gemeinsamen Rundgang 
durch das Gebäude, verschaffte sich 
der Landrat einen Eindruck über die 

1983 eröffnete Klinik für Rehabilita-
tion. Beeindruckt zeigte er sich vom 
vorhandenen Leistungsspektrum 
und dem hohen Engagement, mit 
dem die Patienten medizinisch und 
pflegerisch betreut werden. Dass 
die Geriatrie ein wichtiger Schwer-
punkt hinsichtlich der demografi-
schen Entwicklung ist, steht für den 
Landrat fest. In einer anschließen-
den Gesprächsrunde mit dem Di-
rektorium sprach er sich deshalb für 
den Ausbau der Reha-Fachklinik im 
Landkreis Neunkirchen aus. „Schon 
jetzt ist jeder vierte Bürger unseres 
Landkreises über 65 Jahre alt, daher 
gibt es bereits heute einen hohen 
Bedarf an geriatrischen Einrichtun-
gen. Die ctt-Fachklinik leistet hier 
wichtige Arbeit.“

Zum Abschluss seines Besuches trug 
sich Landrat Sören Meng in das Gäs-
tebuch der Fachklinik St. Hedwig ein. 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Bei seinem ersten Besuch in der Fachklinik St. Hedwig Illingen trug sich Landrat Sören Meng in das 
Gästebuch der Reha-Fachklinik ein. (v.l.n.r.: Michael Harden, Mitglied des Betriebsrates, Michael 
Kreis, Kaufmännischer Direktor, Dr. Johannes Ratermann, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Dr. Klaus 
Herz, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie – vordere Reihe: Birgitta Wendt, Pro-
kuristin der ctt Reha-Fachkliniken GmbH, und Sören Meng, Landrat des Landkreises Neunkirchen.)
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Hoher Besuch in der Fachklinik St. Hedwig Illingen 
Kanzleramtsminister Peter Altmaier trägt sich in das Gästebuch ein

Gutes Essen in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen
Premiumauszeichnung RAL Kompetenz richtig Essen

Illingen. Wenn Peter Altmaier eine 
ctt Reha-Fachklinik besucht, scheint 
es, als sei ihm Petrus dabei stets gut 
gewogen. Wie schon bei seinem 
Besuch in den Hochwald-Kliniken 

Weiskirchen im Jahr 2013 schien 
auch an diesem Augusttag die Son-
ne von einem wolkenlosen Himmel 
und sorgte für sommerlich heiße 
Temperaturen. Gut gelaunt und ent-

spannt zeigte sich der Chef des Bun-
deskanzleramtes und Minister für 
besondere Aufgaben beim Zusam-
mentreffen mit dem Direktorium 
der Fachklinik St. Hedwig Illingen, 
und trug sich in das Gästebuch ein.

Grund dieses hohen Besuches war 
der Aufenthalt der Mutter des Kanz-
leramtsministers in der Klinik für 
Geriatrie. Die 87-Jährige war nach 
einem Sturz zur Rehabilitation in die 
Reha-Fachklinik St. Hedwig gekom-
men. Peter Altmaier nutzte daher 
die Gelegenheit, sich bei Chefarzt 
Dr. Johannes Ratermann und sei-
nem Team für die gute Pflege und 
Betreuung seiner Mutter zu bedan-
ken. Schon einige Zeit später hatte 
sich die Patientin so gut erholt, dass 
sie wieder in ihr häusliches Umfeld 
entlassen werden konnte.

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Weiskirchen. Mit der Urkunde Pre-
miumauszeichnung RAL wurden die 
Hochwald-Kliniken Weiskirchen im 
April geehrt. Im Rahmen des RAL 
Symposiums Ernährung der RAL Gü-
tegemeinschaft Ernährungs-Kom-
petenz nahm die Klinikleitung ge-
meinsam mit einem Team von 
Mitarbeitenden aus Ernährungsbe-
ratung, Küche und Service die Urkun-
de in Düsseldorf in Empfang. 

Ausgezeichnet werden nur Be-
triebe, die in den letzten fünf Jah-
ren die externen Audits durch die 
RAL Gütegemeinschaft Ernährungs-
Kompetenz mit Höchstbewertung 
abgeschlossen haben. Das Errei-
chen dieses Zieles erfordert dabei 
ein hohes Maß an Engagement sei-
tens der Geschäftsführung, des Er-
nährungsteams, der Küche und des 
Services. Dabei wird der gesam-
te Produktionsprozess systema-

Kanzleramtsminister Peter Altmaier trug sich bei seinem Besuch in der Fachklinik St. Hedwig 
Illingen in das Gästebuch ein. (v.l.n.r.: Michael Kreis, Kaufmännischer Direktor, Dr. Johannes Ra-
termann, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Birgitta Wendt, Prokuristin der ctt Reha-Fachkliniken 
GmbH, Gabriela Ostermann, Pflegedirektorin, und Dr. Klaus Herz, Ärztlicher Direktor.)

Bei der Verleihung der Urkunde Premiumauszeichnung RAL in Düsseldorf freuten sich Mitarbei-
tende der Hochwald-Kliniken Weiskirchen aus den Bereichen Ernährungsabteilung, Küche und 
Service über die Ehrung. 
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tisch überprüft, wie z. B. die gezielte 
Lieferantenauswahl, der kontrol-
lierte Wareneingang, die optima-
le Lebensmittellagerung sowie eine 
hygienische und temperaturopti-
mierte Speisenproduktion und Ver-
teilung. Weitere Prüfkriterien sind 
die Sicherstellung der empfohlenen 
Nährwerte sowie eine gesetzeskon-
forme Deklaration und die Kenn-
zeichnung der ausgegebenen Spei-
sen. 

Damit ist der hohe Qualitätsan-
spruch im Speisenangebot, in der 
Vielfalt und Zusammensetzung der 

eingesetzten Lebensmittel sowie 
der Lebensmittelproduktion und in 
der Ernährungsberatung der Hoch-
wald-Kliniken nachweislich belegt. 
Schließlich garantieren qualifizier-
te Ernährungsfachkräfte jeden Tag 
ein hohes Niveau im Speisenan-
gebot und kreieren immer wieder 
aufs Neue gesundheitsbetonte Ge-
schmackserlebnisse, damit „Essen 
mit gutem Gefühl“ für die Gäste der 
Hochwald-Kliniken alltäglich ist.

Gerda Reinert/Birgitta Wendt
Foto: privat

Die RAL Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz gehört zum RAL Dachverband Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeich-
nung e. V. und unterstützt bereits seit über 50 Jahren zuverlässig und objektiv ihre Mitgliedsbetriebe in der Einhaltung der strengen 
Gütestandards im Bereich Ernährung. Die Mitgliedsbetriebe, die sich diesen strikten Anforderungen stellen, werden im 2-Jahres-Turnus 
durch unabhängige Sachverständige geprüft. 

Aach. Den erfolgreichen Absolven-
ten des Kurses Praxisanleitung im 
Gesundheitswesen und in der Alten-
pflege wurden im Mai die Abschluss-
zertifikate von Herbert Bruxmeier, 
dem Leiter des ctt-Fortbildungszen-
trums in Aach, überreicht.

Die Zielsetzung dieser Weiterbil-
dung ist an den vielfältigen Anfor-
derungen und Aufgaben einer pro-
fessionellen Praxisanleitung in der 
ambulanten und stationären Alten-, 
Gesundheits- und Pflegeausbildung 

sowie an den gesetzlichen Bestim-
mungen ausgerichtet.

Unter Berücksichtigung sozial- und 
pflegefachlicher Gesichtspunkte un-
terstützt der Lehrgang die Teilneh-
mer beim Erwerben und Ausbauen 
notwendiger pädagogischer, psy-
chologischer und didaktischer Fä-
higkeiten und Kompetenzen. Dabei 
erlernen sie, ihre Fachkompetenz, 
Berufshaltung und Vorgehensweise 
hilfreich in Lernprozesse einzubrin-
gen. Außerdem erlangen die Teil-

Erfolgreiche und anerkannte Weiterbildung in Aach
Praxisanleitung im Gesundheitswesen und in der Altenpflege

Aktuelle Angebote und Kurstermine 

des ctt-Fortbildungszentrums sowie 

die Möglichkeit zur Onlineanmeldung 

finden Sie unter:

www.ctt-bildung.de

ctt-Fortbildungszentrum 

Haus auf dem Wehrborn 

54298 Aach

  0651 8244-188, -288 

 0651 8244-190

 fortbildungszentrum@wehrborn.de

 www.ctt-bildung.de

Das RAL Gütezeichen Kompetenz richtig 
Essen steht für einen hohen Qualitätsan-
spruch im Speisenangebot. 

nehmer die Befähigung, den Schü-
lern in Zusammenarbeit mit allen an 
der Ausbildung Beteiligten eine fun-
dierte praktische Ausbildung und 
Praxisbetreuung vor Ort zu gewähr-
leisten.

Die Weiterbildung schließt mit einer 
staatlichen Abschlussprüfung ab.

Mechthild Heinrichs-Marunde
Foto: Herbert Bruxmeier
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und Führung, Soziologie, Pädagogik, 
Psychologie, Qualitätsmanagement, 
Forschung, Berufsethik und Berufs-
politik, Recht und Mitarbeiterfüh-
rung.

Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit im Gesundheitswesen und in der Altenpflege

Aach. Im März und Juli überreich-
te der Leiter des Fortbildungszen-
trums, Herbert Bruxmeier, gleich 
zwei Absolventengruppen des Wei-
terbildungskurses Leitung einer Pfle-
ge- und Funktionseinheit im Gesund-
heitswesen und in der Altenpflege 
ihre Abschlusszertifikate.

Als Ziel der Weiterbildung sollte, 
aufbauend auf den bereits vorlie-
genden berufspraktischen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten, eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Arbeitsbereich erfolgen. Neue 
Kenntnisse sollten vermittelt wer-
den, die dazu befähigen, in unter-
schiedlichen Bereichen des Gesund-
heitswesens Führungsaufgaben im 
mittleren Management zu überneh-
men. Stationsleitungen haben Ma-
nagerfunktionen, sie leiten keine 
Stationen oder Abteilungen, son-
dern pflegerische Dienstleistungs-
einheiten.

Die insgesamt 720 Stunden der Wei-
terbildung setzen sich zusammen 
aus 480 Stunden Präsenzunterricht 
sowie dem Erarbeiten und Anferti-
gen einer Projektarbeit. Zu den In-
halten und Schwerpunkten gehören 
unter anderem Managementlehre, 
Organisationslehre, Betriebslehre 
in Einrichtungen des Gesundheits-
und Sozialwesens, Kommunikation 

Diese Weiterbildung schließt eben-
falls mit einer staatlichen Abschluss-
prüfung ab.

Mechthild Heinrichs-Marunde
Fotos: Herbert Bruxmeier

Vallendar. Die Projektstelle Wege 
erwachsenen Glaubens (WeG) ist 
ein Teil der Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule Vallendar und 
hat ihren Arbeitsschwerpunkt im 
Bereich der Glaubensförderung Er-
wachsener und der Stärkung ih-
res Taufbewusstseins. „Die oft ru-
dimentären religiösen Erfahrungen 
aus Kindheit und Jugend halten den 
Herausforderungen eines erwach-
senen Lebens nicht stand. Mancher 
wendet sich dann vom Glauben ab. 
Doch die Suche nach Halt und Sinn 
im Leben bleibt, denn sie gehört 
zum Menschsein existenziell dazu“, 

erklärt der Leiter der Projektstelle  
P. Dr. Hubert Lenz SAC.

Für Gruppen, Gemeinden und alle 
Interessierten bietet die Projekt-
stelle verschiedene Glaubenswege 
an, die vor Ort durchgeführt wer-
den können. Hierzu gibt es entspre-
chende Mitarbeiterunterlagen.

Der Glaubensweg „Unterwegs nach 
Emmaus“ bietet sich ganz besonders 
für die Begleitung der Fastenzeit an. 
Er orientiert sich an den  Evangelien 
des Lesejahres A, das 2017 wieder 
an der Reihe ist. Es beinhaltet ein 

siebenwöchiges Kursprogramm in-
klusive Leseheft und Informations-
materialien (ein kostenloses Probe-
heft kann angefordert werden). Ziel 
ist es, Erfahrungen mit dem Glau-
ben auszutauschen und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. Et-
was, das in dieser Zeit zunehmend 
wichtig wird. 

Rosa Roeben/WeG

Projektstelle Wege erwachsenen Glaubens mit neuem Angebot
Kursprogramm „Unterwegs nach Emmaus“ für die Fastenzeit 2017

Weitere Informationen erhalten Sie auf  
der Internetseite der Projektstelle:
www.glaube-hat-zukunft.de/emmaus
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Termine und Veranstaltungen  
im Rosa-Flesch-Tagungshaus

Termine und Veranstaltungen der PTHV

18. November 2016 – 
20. November 2016  Ausgang - und Eingang: Geistliche Tage vor der Adventszeit

21. November 2016 –  
22. November 2016

 Die eigenen Stärken entdecken und ausgeglichener mit sich 
 selbst und anderen umgehen

26. November 2016 – 
27. November 2016

 Waldbreitbacher Wochenende zur Lebenskunst –  
 Weisheitsschätze für ein gelungenes Leben

 Rilke: Werden-Wachsen-Sein

14. Dezember 2016 – 
16. Dezember 2016

 Jona oder Die Kunst, unglücklich zu sein –  
 Geistliche Tage mit Bibliodrama und mit dem Buch Jona

29. Dezember 2016 – 
02. Januar 2017  „Kommt in seine Tore mit Dank“ – Kurs zum Jahreswechsel 2016-2017

14. Januar 2017, 
10:00 Uhr – 16:00 Uhr

 Franziskanischer Spiritualitätsweg – vom Wissen zum Leben

 Modul 4: Für uns am Weg geboren

17. November –  
18. November 2016

 Probabilistische und klassische Testtheorie – zum Einsatz von  
 Testtheorien bei der Instrumentenentwicklung in der Pflege

 Institut für Wissenschaftliche Weiterbildung, 
 Prof. Dr. Albert Brühl und Prof. Dr. Sandra Bensch

17. November 2016
17:00 Uhr – 20:00 Uhr  Jüdische Liturgie und die christlichen Zugänge

 Institut für interkulturelle und interreligiöse Begegnung, 
 Prof. Dr. Günter Eßer, Bonn 

26. November 2016 
14:00 Uhr – 18:45 Uhr

 Recht und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen –  
 10-jähriges Bestehen des Ethik-Instituts

 Prof. Dr. Kirchhof und Prof. Dr. Niederschlag

2. Februar 2017 – 
3. Februar 2017

 III. Vallendarer Kolloquium zum Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen
 Gemeinwohlorientierte und regional verankerte Altenhilfe als Zukunftsaufgabe

 Univ.-Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt, Köln, 
 Univ.- Lektor Mag. Christian Felber, Wien

7. Januar 2017 
14:00 Uhr – 17:00 Uhr  Bürgerprotest-Parteienverdruss-Medienschelte

 Prof. em. Dr. Ulrich Sarcinelli, Universität Koblenz-Landau

14. Januar 2017
14:00 Uhr – 17:00 Uhr  Störfaktor Gott!? Leben zwischen Komfort und Entschiedenheit

 JProf. Dr. Edward Fröhling SAC, PTHV und Lissy Eichert

21. Januar 2017 
14:00 Uhr – 17:00 Uhr  Muss er wirklich weg? Schmerz im Zeitalter der Selbstoptimierung

 JProf. Dr. Erika Sirsch, PTHV

AKADEMIETAGE 2017

Nähere Informationen unter www.rosa-flesch-tagungszentrum.de und www.pthv.de
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10 Jahre im Dienst am kranken Menschen
Runder Geburtstag der Grünen Damen und Herren in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen

Weiskirchen. Vor genau zehn Jah-
ren haben, auf Initiative des dama-
ligen Klinikseelsorgers Gerd Braun, 
zwölf Frauen und ein Mann in den 
Hochwald-Kliniken die Grünen Da-
men ins Leben gerufen. Tausende 
von ehrenamtlich geleisteten Stun-
den haben die Grünen Helfer bis 
heute geleistet. Im Jahresdurch-
schnitt sind es 600 bis 700 Stunden. 
Im Juli fand in Weiskirchen eine Ju-
biläumsfeier statt. 

Viermal in der Woche, jeweils von 
9 bis 13 Uhr, sind die Grünen Da-
men und ein Grüner Herr unter der 
Leitung von Margareta Vogel un-
ermüdlich zum Wohle der Kranken 
und Rehabilitanden im Einsatz. Fünf 
Damen aus der Gründungspha-
se seien bis heute noch dabei, be-
richtet Margareta Vogel nicht ohne 
Stolz. Die Fluktuation ist gering bei 
den Helfern in den Hochwald-Kli-
niken. Auch die Zusammenarbeit 
mit der Krankenhausleitung funk-
tioniere ausgezeichnet, so Marga-
reta Vogel.

Zu einem für alle Seiten befriedi-
genden Dienst gehört selbstver-
ständlich eine gute Ausbildung. So 
haben die Grünen Damen in Weis-
kirchen Schulungen und Semina-
re besucht, und bilden sich konti-
nuierlich weiter. Einige der Grünen 
Helfer verstehen ihren Einsatz als 
Ausdruck ihres Glaubens, das be-
kräftigte auch Pfarrer Ulrich Schä-
fer im Rahmen des Jubiläumsgot-
tesdienstes in der hauseigenen 
Kapelle.

Matthias Seimetz, der Grüne Herr 
unter den Damen, bekräftigte, 
„dass einem die Kranken mehr ge-
ben, als ich ihnen geben kann“. Das 
mache stark und diese Stärke kön-
ne weitergegeben werden. 

Die Hilfen und ehrenamtlichen 
Dienstleistungen der Grünen Da-
men umfassen kleinere Einkäufe 
für die Patienten, Begleitdienste 
bei dringenden Erledigungen und 
vor allem haben sie Zeit, um den 
Menschen zuzuhören. Die Grü-

nen Damen und Herren definieren 
sich ganz als integrierte Gruppe 
des christlichen Krankenhaushilfs-
dienstes.

Für ihr Wirken wurden die Grünen 
Damen der Hochwald-Kliniken vor 
drei Jahren im Rahmen der Ver-
anstaltung „Saarlands Beste“ der 
Saarbrücker Zeitung ausgezeichnet.

Andreas Engel
Foto: Andreas Engel

Da sein, wenn andere Hilfe benötigen. Seit 
2006 sind die Grünen Damen und Herren 
als ehrenamtliche Helfer in den Hochwald-
Kliniken Weiskirchen aktiv. In diesem Jahr 
feierten sie runden Geburtstag: 10 Jahre 
Dienst am Menschen. 
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Geldern. Im April feierte Fatou im Dinslakener Frie-
densdorf Geburtstag. Tausende Kilometer entfernt 
von ihrer Heimat, ihrer Familie und ihren Freunden. 
Und doch war es ein glücklicher Tag für die Vierjäh-
rige. Denn die kleine Gambierin kann endlich wieder 
normal essen. „Als wir Fatou kennenlernten, hatte ihre 
Speiseröhre einen Durchmesser von gerade mal vier 
Millimeter“, erinnert sich Karsten Thiel, Chefarzt der 
Kinder- und Jugendklinik im St.-Clemens-Hospital Gel-
dern. Schuld daran war ein Unfall. Im Sommer 2013 
trank die Kleine versehentlich eine Lauge. Sie überleb-
te, doch ihre Speiseröhre war verätzt und in der Fol-
ge durch Narbengewebe stark verengt. Seitdem wur-
de jede Mahlzeit zum Kampf. 

„In ihrer Heimat nahm Fatou aufgrund von Schluckstö-
rungen und häufigem Erbrechen nur flüssige oder brei-
ige Nahrung zu sich. Zeitweise musste sie durch eine 
Magensonde ernährt werden“, beschreibt die Frie-
densdorf-Mitarbeiterin Mareike Jansen das mehrjäh-
rige Leiden des Kindes. Eine geeignete medizinische 
Therapie gab es in Gambia nicht. Deshalb baten die 
Eltern den Hattinger Verein „Project Aid The Gambia“ 
um Hilfe, der den Kontakt zum Friedensdorf herstell-

Fatou im Glück
Erfolgreiche Behandlung der kleinen Patientin aus Gambia

te. Im Oktober letzten Jahres flog Fatou nach Deutsch-
land. Hier wurde sie Karsten Thiel vorgestellt. Der Kin-
derarzt und Spezialist für Kindergastroenterologie 
fand einen Weg, um dem Mädchen ein normales Le-
ben zu ermöglichen. „Wir haben bei Fatou mehrfach 
einen Ballon in die Speiseröhre eingeführt und vor-
sichtig aufgepumpt. Während insgesamt sechs Endos-
kopien wurde die Engstelle nach und nach gedehnt. 
Heute liegt der Durchmesser bei einem Zentimeter“, 
erläutert Thiel die Behandlung. 

Damit ist auch feste Nahrung für Fatou kein Problem 
mehr. Im Gegenteil. „Fatou isst und isst“, berichtet 
Mareike Jansen. Ein Kilo hat das Mädchen im letzten 
Monat an Gewicht zugelegt. Bis zu ihrem Rückflug im 
Juni wird sicher noch das eine oder andere Gramm hin-
zukommen. „Fatou kehrt jetzt zu ihrer Familie zurück. 
Zwar steht in sechs Monaten eine Nachsorge-Unter-
suchung an, doch die werden gambische Ärzte nach 
Absprache mit Karsten Thiel vornehmen“, so Jansen. 
Im Herbst erhält der Gelderner Chefarzt die Befunde 
zur Prüfung. Mit viel Glück ist seine Arbeit dann getan. 
„Sicher wird Fatou noch mehrfach kontrolliert werden 
müssen. Bei Laugenverätzungen droht die Gefahr, dass 
das Gewebe zu einem späteren Zeitpunkt entartet. 
Das sollten das Mädchen und die behandelnden Ärzte 
im Blick haben“, betont der erfahrene Kinderarzt. 

Sein Einsatz für Fatou war ebenso wie die Hilfe durch 
das Krankenhaus unentgeltlich. „Wenn es uns möglich 
ist, unterstützen wir die wertvolle Arbeit des Friedens-
dorfes. Fatou jetzt wieder lachen und spielen zu sehen, 
ihre Fortschritte zu verfolgen, ist für mich und mein 
Team ein toller Erfolg“, fasst Thiel seine Beweggrün-
de zusammen. 

Das Friedensdorf in Oberhausen holt Kinder aus Kriegs- 
und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung 
nach Deutschland. Jedes dieser Kinder ist schwer er-
krankt und eine geeignete Therapie ist zu Hause nicht 
möglich. Wer sich über die Arbeit des Vereins infor-
mieren und sie unterstützen möchte, findet weitere 
Informationen im Internet unter www.friedensdorf.de.

Stefanie Hamm
Foto: Stefanie Hamm

Fatou freut sich, dass sie nach ihrem Aufenthalt auf der Station der 
Kinder- und Jugendmedizin des St.-Clemens-Hospitals in Geldern wie-
der zurück zu ihrer Familie nach Gambia reisen kann. Chefarzt Karsten 
Thiel (Mitte stehend) und seinem Team ist es gelungen, das jahrelange 
Leiden der 4-jährigen Patientin erfolgreich zu behandeln. 
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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

Seniorenheim 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

Seniorenheim 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

Funk wünscht frohe Weihnachten 
und ein gesundes 2017. 

Auch im neuen Jahr können Sie sich auf unser erfahrenes, engagiertes Team verlassen, damit Sie anderen 

sicher helfen können. 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. 

Mehr zu Funk: funk-gruppe.com

Versicherungslösungen und Risikomanagement für medizinische und soziale Einrichtungen


