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Liebe Leserin, lieber Leser,

für die Jugendlichen unserer Jugendhilfeeinrichtung Haus 

auf dem Wehrborn in Aach beginnt die Vorfreude auf Weih-

nachten mit dem gemeinsamen Backen von Weihnachtsge-

bäck in den Küchen ihrer Wohngruppen. Das Titelbild dieser 

Ausgabe zeugt bereits von den ersten Aktivitäten. Da zur Ad-

vents- und Weihnachtszeit Honig in allen Variationen gerne 

genossen wird, steht in der Weihnachtsbäckerei der Jugend-

lichen natürlich auch der Lebkuchen auf dem Plan. Hier kann 

die Jugendhilfeeinrichtung aus dem Vollen schöpfen, da sie 

sogar eigene Bienenstöcke besitzt, deren fleißige Bewohner 

den Sommer über für eine reiche Honigernte sorgen. Dabei 

kann ein Bienenvolk bis zu 40 Kilogramm Honig in der Saison 

produzieren.

Schon in der Antike war der Honig bekannt. Er galt für 

die Menschen als Gabe der Götter und allen damit zuberei-

teten Speisen wurden heilende und lebensspendende Kräfte 

zugesprochen1. 

Der Honigkuchen war bereits bei den alten Ägyptern 

bekannt und wurde erst in den mittelalterlichen Klöstern 

zum Lebkuchen weiterentwickelt2. Er wurde mit Zimt, Nel-

ken, Anis, Kardamon, Ingwer, Koriander und Muskatnuss ge-

würzt, glich zu diesem Zeitpunkt eher einem Brocken und 

hatte einen intensiven Geschmack. »Er sollte den Kranken 

das Leben stärken, um sie wieder gesund zu machen«, er-

klärt Manfred Becker-Huberti, Professor der Theologie und 

Spezialist für christliches Brauchtum, die Herkunft des Na-

mens Lebkuchen. 

Wie gut der ursprüngliche Honigkuchen für die Ge-

sundheit wirklich war, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, 

denn die Herstellungsweise hat sich mittlerweile stark ver-

ändert. Honig wird jedoch noch immer verwendet, um dem 

Teig Geschmack zu verleihen. Heute ist der Lebkuchen ein 

traditionelles Weihnachtsgebäck. Es fehlt in keiner Weih-

nachtsbäckerei und verbreitet diesen ganz speziellen Duft, 

der so typisch für die vorweihnachtliche Zeit ist. 

Für viele von Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wird 

auch das bevorstehende Weihnachtsfest wieder mit dem 

Verzehr des honigreichen Lebkuchens verbunden sein. Wir 

wünschen Ihnen und Ihren Familien schon heute nicht nur 

eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest, 

sondern ein Schwelgen in den Düften und Genüssen, die die-

se Zeit mit sich bringt. 

Ihre spectrum-Redaktion

1 www.n-tv.de/wissen

2 www.mdr.de/lexi-tv
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abschiedsfeier für Pater nikolaus
Alten- und Pflegeheim St. Martin und das Marienstift würdigen das Wirken 
des Geistlichen

ochtendung/Mendig. Mit einem feierli-
chen Gottesdienst wurde Pater Nikolaus Her-
den Ende August im Alten- und Pflegeheim 
St. Martin verabschiedet. Mehr als 10 Jahre 
prägte der Hausgeistliche die Seniorenein-
richtungen Mendig und Ochtendung. Wäh-
rend der Feierstunde würdigte Heimleiterin 
Margot Herzog-Sauer sein Wirken und dank-
te ihm herzlich für seine Unterstützung und 
sein Engagement in all den Jahren.

Als Pater Nikolaus 2008 sein Amt als 
Hausgeistlicher aufnahm, erlebten Bewoh-
ner und Mitarbeitende von Beginn an sein 
herzliches und menschliches Miteinander. 
Durch seine Menschenfreundlichkeit, sei-
ne Wertschätzung und seinen unvergleich-
lichen Humor eroberte er alle Herzen im 
Sturm.

Gleichzeitig setzte er in der Einrichtung 
auch nachhaltige Akzente. So wurde der 
Gottesdienst am Samstagnachmittag nicht 
nur von den Bewohnern, sondern auch von 
den Ochtendunger Bürgern mit großer Freu-
de besucht. In all den Jahren im Alten- und 
Pflegeheim St. Martin, in dem er auch lebte, 
hielt Pater Nikolaus zahlreiche Messen und 
Andachten wie die festlichen Feiern der Os-
ternacht und die Christmette am Heiligen 
Abend. Besonders waren ihm die jährlich 
stattfindenden Gottesdienstfeiern zum Ge-
denken an die verstorbenen Bewohner sehr 
wichtig. 

»Pater Nikolaus organisierte mit viel 
Geschick die jährliche Schiffswallfahrt 
nach Bornhofen und wirkte dabei mit, dass 
das Angebot der »Mobilen Zeit« in unserer 

Einrichtung seit Oktober 2009 durchgeführt 
werden kann«, erzählt die Heimleiterin in 
ihrem Rückblick. Seither besuchten Senio-
ren aus Ochtendung einmal wöchentlich den 
Gottesdienst von Pater Nikolaus und nah-
men anschließend am gemeinsamen Mittag-
essen in St. Martin teil.

Auch Ortsbürgermeisterin Rita Hirsch 
dankte dem scheidenden Ordensmann, der 
nicht nur für die Senioreneinrichtung eine 
Bereicherung gewesen sei, sondern für die 
ganze Gemeinde. Kinder und Erziehrinnen 
des Kindergartens St. Martin, die jeden Tag 
zum Mittagessen ins Alten- und Pflegeheim 
St. Martin kommen, beschenkten Pater Ni-
kolaus auf eine ganz besondere Art. Die Kin-
der tanzten und sangen Lieder für ihn und 
bedankten sich für die Bastelnachmittage 
und für die gemeinsame Zeit beim täglichen 
Mittagessen.

Der 89-Jährige wird nun in die Kommu-
nität seiner Mitbrüder, den Arnsteiner Pat-
res, nach Werne an der Lippe zurückkehren 
und dort seinen wohlverdienten Ruhestand 
genießen.

Margot Herzog-Sauer/Martina Plein, 

Fotos: Provinzialat Arnsteiner Patres/Martina Plein

  Nach über 10 Jahren als 

Hausgeistlicher im Alten- und 

Pflegeheim St. Martin in Och-

tendung und im Marienstift in 

Mendig wurde Pater Nikolaus 

Herden sscc (vorne sitzend) im 

Sommer in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet.

 Pater Nikolaus (rechts) ge-

staltete seinen letzten Gottes-

dienst in der Senioreneinrich-

tung noch einmal sehr feierlich.
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abschiedsschmerz und Willkommensfreude in Wallersheim
Wechsel in der Heimleitung wurde gebührend begangen

Koblenz-Wallersheim. »Angesichts Ihres 
beruflichen Schaffens und Ihres unermüd-
lichen Einsatzes als Heimleiterin sowie der 
Vielfalt der Aufgaben, die Sie mit hohem per-
sönlichen Einsatz über viele Jahre gemeistert 
haben, darf ich feststellen, dass Sie das Haus 
in immer gutes Fahrwasser gelotst haben.« 
Mit diesen Worten dankte Geschäftsführer Dr. 
Günter Merschbächer der scheidenden Heim-
leiterin Lutgart Van Damme für ihr langjäh-
riges Engagement. Dabei brachte er auf den 
Punkt, was alle Laudatoren an diesem Nach-
mittag im August in ihren Reden zum Aus-
druck brachten.

In einer Feierstunde im Rahmen des jähr-
lichen Sommerfestes wurde Heimleiterin Lut-
gart Van Damme nach 17 Jahren, in denen 
sie die Geschicke des Alten- und Pflegeheims 
Maria vom Siege bestimmte, in den Ruhestand 
verabschiedet und ihre Nachfolgerin Jutta 
Kettermann in ihr Amt eingeführt. Unter den 
zahlreichen Gästen waren neben Schwester 
Dr. M. Basina Kloos, stellvertretende Vorsit-
zende des Vorstandes der Hildegard-Stiftung, 
auch die Generaloberin der Schwestern vom 
Heiligen Geist, Schwester Alphy und ihre Mit-
schwestern sowie viele Kollegen, Weggefähr-
ten, Mitarbeiter und Bewohner. 

Dr. Günter Merschbächer würdigte wäh-
rend der Feier das außerordentliche Wirken 
der scheidenden Heimleiterin. »Sie übergeben 
eine gut aufgestellte Einrichtung, die sich zu 
einer festen Größe in der Region etabliert hat, 
nun an Ihre Nachfolgerin.« Dabei hieß er Jut-
ta Kettermann herzlich in Wallersheim will-
kommen. Sie habe bereits in verschiedenen 
Einrichtungen der Marienhaus Unternehmens-
gruppe wie auch der ctt erfolgreich als Heim-
leiterin gearbeitet und dabei positive Spuren 
hinterlassen und prägende Akzente gesetzt, 
so der Geschäftsführer. 

Marc Gabelmann, Geschäftsführer der Ma-
rienhaus Senioreneinrichtungen GmbH freu-
te sich, dass Jutta Kettermann als erfahrene 
Führungskraft die Nachfolge antritt. 

Sichtlich gerührt dankte Lutgart Van 
Damme allen Anwesenden und ihren Mitar-
beitenden, auf deren Unterstützung sie sich 
immer habe verlassen können. Wichtig sei es 
ihr immer gewesen, dass sich die Bewohner im 
Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege wie 
zu Hause fühlen. Nun freut sich die Ruhe-
ständlerin darauf, endlich mehr Zeit für ihre 

persönlichen Leidenschaften wie das Reisen, 
das Lesen, das Kochen und das Schreiben zu 
haben. 

»Ich werde auf jeden Fall ebenso alles in 
meiner Macht stehende tun, was zum Wohl der 
Bewohner und Mitarbeiter beiträgt«, sagte die 
neue Heimleiterin Jutta Kettermann in ihrer 
Ansprache. Sie dankte Lutgart Van Damme für 
die kollegiale Amtsübergabe und allen Kolle-
gen und Mitarbeitenden für die freundliche 
Aufnahme im Alten- und Pflegeheim Maria 
vom Siege. 

So lagen Abschiedsschmerz und Willkom-
mensfreude an diesem Tag dicht beieinander.

Anja Thinnes, Fotos: Anja Thinnes/Lisa Neuhaus

 Die langjährige Heimleite-

rin des Alten- und Pflegeheims 

Maria vom Siege Lutgart Van 

Damme (2. von rechts) übergab 

Mitte August die Leitung an 

Jutta Kettermann (2. von links). 

Begleitet wurde der Stabs-

wechsel von Schwester Dr. M. 

Basina Kloos, stellvertretende 

Vorsitzende des Vorstandes 

der Hildegard-Stiftung (Mitte), 

ctt-Geschäftsführer Dr. Günter 

Merschbächer (rechts) sowie 

dem Geschäftsführer der Mari-

enhaus Senioreneinrichtungen 

GmbH Marc Gabelmann (links).

 David Langner, Staats-

sekretär im Ministerium für 

Soziales, Arbeit, Gesundheit 

und Demografie des Landes 

Rheinland-Pfalz betonte, dass 

Lutgart Van Damme ihr Haus zu 

einem offenen Haus gemacht 

habe, in dem die Bewohner bis 

zu ihrem Lebensende Teil der 

Gesellschaft seien.

SPectruM 2/2017 5
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 (V.l.n.r.): Michaele Münch, 

Geschäftsbereichsleiterin 

Betriebliches Gesundheitsma-

nagement/Arbeitssicherheit der 

Marienhaus Holding GmbH, Eva 

Hasske, Referentin an der Wald-

breitbacher Ärzteakademie, 

Schwester Dr. M. Basina Kloos, 

stellvertretende Vorsitzende 

des Vorstands der Hildegard- 

Stiftung und Vorstandsmitglied 

der Edith-Stein Trägerstif-

tung, Andrea Rall, stellvertre-

tende Akademieleiterin der 

Edith-Stein-Akademie, Professor 

Dr. Dr. Holger Zaborowski, 

Rektor der PTHV, Dr. Katrin 

Keller, Leiterin der Stabsstelle 

Unternehmensentwicklung und 

Waldbreitbacher Ärzteakademie 

der Marienhaus Holding GmbH, 

Christiane Underberg, Unter-

nehmerin und Gesellschafterin 

der Firma Underberg, Christa 

Garvert, Stiftungsvorsitzende 

der Franziskus-Stiftung für Pfle-

ge und selbständige Beraterin 

»Garvert-Beratungskonzepte« 

sowie Eva Birrenbach, Praxisstu-

dentin Betriebliches Gesund-

heitsmanagement/Arbeitssi-

cherheit.

 Führen Frauen wirklich anders?
Tagung für Frauen an der PTHV

Vallendar. Selbstbewusst – offen – organi-
siert – motiviert – souverän – partnerschaft-
lich – authentisch – stilvoll: Dies sind nur 
wenige der genannten Attribute, die bei der 
Tagung an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Vallendar (PTHV) zur Beschrei-
bung weiblichen Führungsstils fielen. Führen 
Frauen tatsächlich anders? Was unterscheidet 
weibliches von männlichem Führungsverhal-
ten konkret? Gibt es wirklich Unterschiede 
oder sind die Stärken nur anders besetzt? In 
welchen Situationen führt der Einsatz be-
stimmter Charaktereigenschaften vielleicht 
sogar zu wirksameren Ergebnissen? 

Diesen gesellschaftspolitisch bedeut-
samen Fragestellungen haben sich die drei 
hochkarätigen Referentinnen Schwester Dr. 
M. Basina Kloos, stellvertretende Vorsitzen-
de des Vorstands der Hildegard-Stiftung und 
Vorstandsmitglied der Edith-Stein Trägerstif-
tung, Christiane Underberg, Unternehmerin 
und Gesellschafterin der Firma Underberg, 
sowie Christa Garvert, Stiftungsvorsitzende 
der Franziskus-Stiftung für Pflege und selb-
ständige Beraterin »Garvert-Beratungskon-
zepte«, in der Tagung für Frauen gestellt. 
Rund 60 Teilnehmerinnen aus dem Profit- und 
aus dem Nonprofit-Bereich kamen dazu nach 
Vallendar.

In Impuls-Vorträgen stellten die Refe-
rentinnen zunächst den Schwerpunkt ihres 
jeweiligen Führungsstils vor: Christa Garvert 
war von 1980 bis 2016 bei der Marienhaus 
GmbH unter anderem erste weltliche Kranken-
hausoberin und Sprecherin der Geschäftsfüh-
rung, dann gründete sie die Franziskus-Stif-
tung für Pflege. Sie widmete sich in ihrem 
Vortrag gemeinsam mit Michaele Münch, Ge-
schäftsbereichsleiterin Betriebliches Gesund-
heitsmanagement/Arbeitssicherheit bei der 

Marienhaus Holding GmbH, dem Thema »ge-
sund führen«. Ihr Leitspruch: Wer seine Wur-
zeln kenne, könne etwas gestalten. Zudem sei 
es wichtig, sich stets zu fragen: Welchen Sinn 
hat das, was ich tue? Wie sieht meine Mitte 
aus, was ist mir wichtig? Und: Passt meine 
persönliche Ausrichtung zu der Firmenaus-
richtung? »Grundlegend ist die Strategie, die 
aus einer Vision (des Unternehmens) abgelei-
tet werden muss. Neben der Struktur spielt 
zudem zu 80 Prozent die Kultur des Unter-
nehmens eine wesentliche Rolle.« Ihr Fazit: 
Führung ist Kunst. Es gibt keine Kriterien zu 
entscheiden, welche die bessere Philosophie 
des Führens ist. Es ist die Unterschiedlichkeit 
in der männlichen und weiblichen Führung, 
die Perspektiven eröffnet und eine wichtige 
Grundlage für die Persönlichkeits- und Unter-
nehmensentwicklung darstellt. Unter Beach-
tung dieser Grundbedingungen erreichen wir 
menschlich und wirtschaftlich gute Ergebnis-
se für ein menschlich und unternehmerisch 
gelungenes Leben.

Schwester Dr. M. Basina Kloos war dreimal 
in Folge (insgesamt 18 Jahre lang) Generalo-
berin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, 
ehemals Vorstandsvorsitzende der Marienhaus 
Unternehmensgruppe, jetzt stellvertretende 
Vorsitzende der Hildegard-Stiftung. In ihrem 
Beitrag, gemeinsam mit Andrea Rall, stellver-
tretende Akademieleiterin der Edith-Stein-Aka-
demie, ging es um »wert-volle Führung«.

Sie machte deutlich, dass es Werte und 
Vorbilder brauche. »Man muss die Menschen 
mit ihrer Biografie im Blick halten.« Wichtig 
seien 1. Zielvereinbarungen und Vertrauen zu 
verknüpfen, 2. wertschätzende und begleiten-
de Förderung von starken Mitarbeitenden, 3. 
Fehlerkultur, 4. Leistungsförderung durch Per-
sonalentwicklung und Weiterbildung.

6
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Christiane Underberg plädierte für das 
offene Wort. Die ausgebildete Sozialarbeite-
rin erklärte gemeinsam mit Dr. Katrin Keller, 
Leiterin der Stabsstelle Unternehmensent-
wicklung und Waldbreitbacher Ärzteakade-
mie der Marienhaus Holding GmbH, in ihrem 
Beitrag »stil-voll Führen«, dass Frauen die 
Karriere anders angehen als Männer: schritt-
weise. Zudem könnten Frauen mit Symbolik 
besser umgehen. Anders als Männer haben 
Frauen einen eher ganzheitlichen Blick. Sie 
ist der Ansicht: »Wir können Frauen in ihren 
Fähigkeiten fördern, wenn uns dies bewusst 
ist.« Besonders wichtig sei der Aspekt der 
Förderung einer ganzheitlichen und selbst-
bestimmten Handlungsfähigkeit.

Im Anschluss gab es zahlreiche Fragen 
aus dem Publikum, etwa: »Wie geht man mit 
immer wiederkehrenden Diskussionen um?« 
Und: »Wie geht man mit den Menschen um, 
wenn es letztendlich immer nur um Zahlen 
gehe?« Die sich anschließende Moderation 
haben Dr. Katrin Keller, Michaele Münch und 
Andrea Rall übernommen. 

Nach einer Mittagspause gab es während 
eines »Markts der Möglichkeiten« die Chance, 

sich mit den Referentinnen vertieft zu den 
einzelnen Impuls-Referaten auszutauschen. 
Bei der etwas anderen Schuhprobe zum Ab-
schied, bei welcher sich die Teilnehmerinnen 
zu unterschiedlichen Schuhmotiven zuge-
ordnet haben, wurde Resümee gezogen. Den 
»Wanderschuh-Damen« wurde klar, dass Füh-
rung einen Auftrag darstellt, der ein sicheres 
Schuhwerk benötigt, um sich trittsicher auf 
jedem Boden zu bewegen. Mit Arbeitsschuhen 
kann es ganz anders aussehen, »Stahlkappen 
schützen vor denjenigen die mir gerne auf die 
Füße treten möchten, haben Kratzer und sind 
trotzdem bequem«, sagte eine Teilnehmerin, 
das macht eben Führung auch aus – selbst si-
cher stehen und gehen, auch wenn es nicht 
möglich ist, jedem Anspruch gerecht zu wer-
den. Klar wurde allen Teilnehmerinnen, dass 
eigene Werte, ein eigener Stil und ein gesun-
der Umgang mit sich und mit anderen wesent-
liche Komponenten von Führung sind.

Text & Foto: PTHV

 Modellprojekt Quartiersentwicklung Vallendar  
 im Fokus der rheinland- pfälzischen landesebene
Julia Klöckner informierte sich über das Leuchtturmprojekt in Vallendar

Vallendar. Wie kann generationengerech-
tes Wohnen und ein gutes Leben im Alter 
gelingen? Wie können »sorgende Gemein-
schaften« dem alternden Menschen die Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben in jeder 
Lebensphase ermöglichen? Um auf diese 
Fragen Antworten zu finden, beauftragten 
Schwester Dr. M. Basina Kloos, stellvertre-
tende Vorsitzende der Hildegard-Stiftung 
und Dr. Hans Wendtner, Vorsitzender der 
Hildegard-Stiftung, Bernd Wienczierz, Ge-
schäftsleiter des Modellprojekts Quartier-
sentwicklung St. Josef (vgl. spectrum 1/2017 
sowie 2/2016).

Julia Klöckner, Landes- und Fraktions-
vorsitzende der CDU im rheinland-pfälzi-
schen Landtag, informierte sich im Okto-
ber über dieses Leuchtturmprojekt vor Ort 
bei den Projektverantwortlichen der Hil-
degard-Stiftung und der ctt sowie bei den 
kommunalen Vertretern der Stadt und der 
Verbandsgemeinde. 

Die Kooperationspartner stellten ihre 
Visionen und Ideen über ein gutes Le-
ben im Alter vor, tauschten sich inten-
siv aus und diskutierten über die weitere 

 Julia Klöckner und 

Schwester Dr. M. Basina Kloos 

im Gespräch Mitte Oktober im 

Seniorenheim St. Josef Vallendar

Vorgehensweise. Besonders im Fokus stan-
den die Vorbereitungen des baurechtlichen 
Genehmigungsverfahrens mit der Stadt Val-
lendar. Julia Klöckner sagte ihre positive 
Begleitung für die weitere Entwicklung des 
Quartiersprojektes zu.
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 Das Direktorium und Mitar-

beitende des St. Franziska-Stifts 

freuten sich über den Besuch 

der Bundesministerin für Arbeit 

und Soziales Andrea Nahles 

(Mitte) in Bad Kreuznach. 

 Prominenter Besuch im St. Franziska-Stift
Bundesministerin Andrea Nahles auf Stippvisite in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach. Während des Bundestags-
wahlkampfes in diesem Sommer waren viele 
Spitzenpolitiker im Land unterwegs, um für 
ihre Interessen zu werben. So auch Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales, Andrea Nah-
les, die bei ihrem Besuch Anfang August in 
Bad Kreuznach die Reha-Fachklinik St. Fran-
ziska-Stift wählte, um dort in einer öffent-
lichen Diskussionsrunde für mehr Vertrauen 
zum Thema Rentenpolitik zu werben. 

Das St. Franziska-Stift stellte der Bundes-
ministerin seine Räumlichkeiten für die Wahl-
kampfveranstaltung zur Verfügung. Schließ-
lich versorgt die Reha-Fachklinik in Bad 
Kreuznach durch ihren Behandlungsschwer-
punkt Psychosomatik jährlich mehr als 1.500 
Patienten, von denen ein Teil an den Folgen 
von beruflich bedingtem Stress leidet. Kein 
Wunder, denn in der heutigen schnelllebigen 
Zeit werden Menschen in ihrem Berufsalltag 
immer stärker gefordert, oft bis an ihre Gren-
zen und darüber hinaus. Reichen Stress und 
Belastungen dann auch noch weit bis ins pri-
vate Leben hinein, kann es zu psychischen 
und psychosomatischen Beschwerden kom-
men. Die betroffenen Patienten werden in 
der Rehabilitationsklinik dabei unterstützt, 
ihre berufliche Leistungsfähigkeit zu verbes-
sern und zu erhalten, damit sie wieder am 
Erwerbsleben teilnehmen können. Das Prinzip 
»Reha vor Rente« ist dabei ein wesentlicher 
Aspekt in der Rehabilitation. So passte das 
Thema der Bundesministerin Andrea Nahles 

Das Modellprojekt Quartiersentwick-
lung Vallendar steht auch im Blickpunkt 
der mehrjährigen wissenschaftlichen Pro-
jektstudie »GALINDA – Gutes Altern in 
Rheinland-Pfalz«, das im Auftrag des Lan-
dessozialministeriums federführend durch 
Professor Dr. Hermann Brandenburg von der 
Pflegewissenschaftlichen Fakultät der PTHV 
betreut wird.

Margit Treitz, Fotos: Ellen Zisgen

ausgesprochen gut ins St. Franziska-Stift und 
der Besucherandrang von fast 100 Gästen 
zeigte auf, wie groß das Interesse an diesem 
Thema ist und wie sehr der Spannungsbogen 
von der Leistungsfähigkeit im Beruf bis hin 
zur Frühverrentung und Altersarmut die Men-
schen berührt.

Eleonore Anton, Foto: Ludwig Braun

 Es diskutierten über ein 

generationengerechtes Wohnen 

und ein gutes Leben im Alter: 

V.l.n.r.: Wolfgang Borreck, Sven 

Mees, Rita Berens, Julia Klöckner, 

Schwester Dr. M. Basina Kloos, 

Werner Gundlach, Gerd Jung, 

Bernd Wienczierz, Claudius 

Denzer, Manfred Schümann und 

Franz-Josef Mäckler.
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emmelshausen. Im Juni feierte das Alten- 
und Pflegeheim St. Hildegard sein 25-jähriges 
Bestehen mit einem Festakt. In der liebevoll 
geschmückten hauseigenen Kapelle begrüßte 
Heimleiter Michael Faulhaber die zahlreich an-
gereisten Gäste. Pfarrer Christian Adams von 
der katholischen Kirche sowie Pfarrer Johan-
nes Dubbelde von der evangelischen Kirche 
zelebrierten gemeinsam einen ökumenischen 
Gottesdienst. Der Kirchenchor Emmelshausen 
unterstützte den Gottesdienst mit ausgewähl-
ten Liedbeiträgen. 

Geschäftsführer RA Bernd Molzberger gra-
tulierte im Namen der cusanus trägergesell-
schaft trier mbH und konstatierte, dass das 
Alten- und Pflegeheim St. Hildegard in Em-
melshausen heute eine renommierte und feste 
Größe in der Region darstelle. Mit mittlerwei-
le 68 Einzelzimmern und 22 Doppelzimmern 
auf vier Ebenen habe sich die Einrichtung zu 
einem modernen und attraktiven Haus ent-
wickelt und besteche durch seine großzügige 
und offene Bauweise sowie eine hohe Professi-
onalität in der Pflege. Als die cusanus träger-
gesellschaft trier mbH vor 25 Jahren zusam-
men mit der Verbandsgemeinde Emmelshausen 
die Pläne, ein modernes und großzügiges Al-
ten- und Pflegeheim zu bauen, in die Tat um-
setzte, habe sie Mut und Innovationsfreude 
bewiesen, die sich ausgezahlt haben, so der 
Geschäftsführer.

Auch Kreisabgeordneter Reinhard Klauser 
sowie der Verbandsbürgermeister Peter Unkel 
richteten Grußworte an die Gäste und lobten 
die Einrichtung, deren gute Reputation weit 
über Emmelshausen hinaus bekannt sei. Frank 
Fischer, der 1. Beigeordnete der Stadt Emmels-
hausen überbrachte ebenfalls Glückwünsche.

Michael Faulhaber hob hervor, dass auch 
immer viele »unsichtbare« Akteure zum Erfolg 
der Einrichtung beitragen würden. Ohne die 
vielen ehrenamtlichen Helfer und deren gro-
ßes Engagement wären viele Aktivitäten gar 
nicht möglich. Auch der Bewohnerbeirat leiste 
wertvolle Arbeit und habe immer ein offenes 
Ohr für alle Anliegen.

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung 
wurden auch die Mitarbeitenden geehrt, die 
ein 25-jähriges Firmenjubiläum feierten. Mi-
chael Faulhaber bedankte sich mit einem Blu-
menstrauß und persönlichen Worten bei den 
Jubilaren.

Nach einem musikalischen Beitrag von 
Schülern der Bläser klasse der Integrierten 

 25 Jahre alten- und Pflegeheim St. hildegard emmelshausen
Ein verlässlicher Partner und eine feste Größe in der Region seit 1992

 Die Jubilare sind (v.l.n.r.): 

Gerti Werner, Britta Gras, Ilona 

Adams, Astrid Lecher, Ute Auler, 

Claudia Peiter, Klaus Münnig, 

Doris Donell, Ilona Haustein, 

Monika Kowalleck, Elena Griese, 

Heimleiter Michael Faulhaber

 Geschäftsführer RA Bernd 

Molzberger konstatierte, dass 

das Alten- und Pflegeheim St. 

Hildegard in Emmelshausen 

heute eine renommierte und 

feste Größe in der Region dar-

stellt.

Gesamtschule (IGS) Emmelshausen wurde den 
Gästen ein kulinarisches Festessen gereicht, 
welches vom hauseigenen Küchenteam zube-
reitet wurde. Ein abwechslungsreiches Spei-
senangebot, das für eine ausgewogene und 
vitaminreiche Ernährung der Bewohner sorgt, 
ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Einrich-
tung, das auch von externen Gästen genutzt 
wird. 

Bei Kaffee, Kuchen, einem ansprechen-
den Musikprogramm und guten Begegnungen 
ließen die Mitarbeitenden, die Bewohner und 
alle Gäste den Tag ausklingen.

Text & Fotos: Margit Treitz
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INTERNATIONALER VERSICHERUNGSMAKLER UND RISK CONSULTANT

Funk wünscht Ihnen ein schönes Jahresende
und ein gesundes 2018

Auch im neuen Jahr möchten wir für Sie die beste Empfehlung sein. Sie können sich auf unser erfahrenes, engagiertes 

Team verlassen, damit Sie anderen sicher helfen können. Zum Jahresende wünschen wir Ihnen Tage der Ruhe und Be-

sinnung - 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/heilwesen

Versicherungslösungen und Risikomanagement für medizinische und soziale Einrichtungen
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 eine Bereicherung für alle
Neues Ausbildungsangebot »Fachpraktiker/in Service in sozialen Einrichtungen«

Vallendar. Seit September gibt es ein neues Be-
rufsbild in der Trägerlandschaft. Es handelt sich 
um die Ausbildung zum bzw. zur »Fachprakti-
ker/in Service in sozialen Einrichtungen«, die 
in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr zum ersten 
Mal angeboten wird. In Nordrhein-Westfalen 
schon erprobt, hat der Kölner Verein INVIA 
e. V. gemeinsam mit der Marienhaus Unterneh-
mensgruppe und der Unterstützung durch die 
IHK Koblenz den Ausbildungsgang nach Rhein-
land-Pfalz geholt. Die duale Berufsausbildung 
wird in Kooperation mit der berufsbildenden 
Julius-Wegeler Schule Koblenz, der Marien-
haus Unternehmensgruppe und der ctt sowie 
weiteren Trägern zunächst im Raum Koblenz 
angeboten.

Das Seniorenheim St. Josef in Vallendar ist 
unter den ersten Einrichtungen im Land, die 
Ausbildungsstellen anbieten. Seit September 
unterstützt Mohamed Hachelaf das Team von 
Heimleiterin Rita Berens als neuer Auszubil-
dender. Der 21-Jährige kommt aus Koblenz 
und wollte schon nach seinem Schulabschluss 
einen Beruf im Bereich Altenhilfe erlernen. Zu 
diesem Zweck hat er ein Freiwilliges Soziales 
Jahr in einem Seniorenheim absolviert. Die 
anschließende Ausbildung im Pflegebereich 
musste er abbrechen. »Es hatte einfach nicht 
gepasst«, erklärt der junge Mann, der in dem 
damaligen Betrieb Unterstützung und gegen-
seitigen Respekt vermisst hatte. Anschließend 
war es schwer, eine neue Ausbildungsstelle zu 
finden. Durch die Hilfe von der Arbeitsagentur 
Koblenz hat er schließlich von dem neuen An-
gebot erfahren und sich im St. Josef beworben. 
Nach einer Woche Praktikum war für beide Sei-
ten klar, »das passt!«, wie Rita Berens zwei Mo-
nate später sichtlich zufrieden erzählt.

Fachpraktiker Service unterstützen das 
Fachpersonal im Seniorenheim oder Kranken-
haus bei der Betreuung der Bewohner bzw. 
Patienten. Neben dem Verteilen und Anrei-
chen von Mahlzeiten und Getränken gehören 
viele weitere serviceorientierte Tätigkeiten 
für pflegebedürftige Menschen zum Aufgaben-
gebiet. Zusammenfassen könnte man dies als 
ein »Sich-Kümmern« um die Bedürfnisse der 
Menschen. Wie auch in den Pflegeberufen ist 
eine Begeisterung und ein Talent für soziales 
und hinwendungsvolles Arbeiten für die Aus-
übung sehr wichtig. Fachpraktiker-Ausbildun-
gen beinhalten, wie die Bezeichnung andeutet, 
mehr praktische Inhalte als theoretische. Sie 
sind für Menschen gedacht, die Talent für die 
Praxis mitbringen, aber Schwierigkeiten beim 
Lernen und Abrufen von Theoriewissen haben. 

 Der Kontakt mit den 

Menschen ist ihm wichtig: Nach 

zwei Monaten in der Ausbildung 

kennt Mohamed Hachelaf die 

Bewohner seines Wohnbereichs 

und unterhält sich während 

seiner Servicetätigkeiten gerne 

mit ihnen. 

Denjenigen, die sonst so oft durch das Raster 
fallen, werden damit Chancen eröffnet, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Zurück zu »Mo«, wie Mohamed Hachelaf 
von seinen Kollegen und den Bewohnern in Val-
lendar auf eigenen Wunsch genannt wird. Sein 
Arbeitstag beginnt damit, die Bewohner für das 
gemeinsame Frühstück in die Wohnbereichskü-
che zu bringen und zu helfen, das Essen be-
reitzustellen und anzureichen. Anschließend 
müssen die Bewohnerzimmer hergerichtet wer-
den, d. h. Betten machen, Getränke auffüllen 
und frische Gläser bereitstellen. Seine Unter-
stützung ist auch bei den folgenden Mahlzeiten 
und zum Nachmittagskaffee gefragt. »Mit den 
Leuten reden, fragen wie es geht, und was ge-
braucht wird, das gehört natürlich auch dazu«, 
wie der Auszubildende betont.

All die Serviceaufgaben rund um den pfle-
gebedürftigen Menschen – früher konnten sie 
von den Pflegekräften selbst erledigt werden. 
Angesichts des Fachkräftemangels sei dies 
heute nicht mehr möglich, wie Rita Berens be-
richtet: »Einerseits ist das schade, weil ja auch 
schöne Aufgaben abgegeben werden müssen, 
andererseits ist die Unterstützung durch Mit-
arbeiter anderer Berufsgruppen eine Bereiche-
rung für alle.« Dies gelte auch für »Mo«, wie die 
Heimleiterin weiter erzählt: »Es verstehen sich 
alle sehr gut miteinander, man spürt einfach, 
dass er zu uns passt.« Man müsse nur aufpas-
sen, dass die Aufgabenfelder klar sind und Kol-
legen und Kolleginnen sich nicht gegenseitig 
ins Gehege kommen. »Dabei hilft nur eine gute 
Kommunikation, das ist unheimlich wichtig,« 
weiß die Heimleiterin des Vallendarer Senioren-
heims aus langjähriger Erfahrung.

Text & Fotos: Rosa Roeben
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SeIte der 
SeelSorge

 »graust es Ihnen auch vor der  
Vorweihnachtszeit?«
Liebe Leserin, lieber Leser, 
ich weiß nicht, wann Sie diesen Artikel lesen werden, aber es 
wird wahrscheinlich irgendwann in den Wochen vor Weihnach-
ten sein. Und? Wie ist Ihre momentane Stimmung? Stress? Was 
steht auf Ihrer To-Do-Liste bis zum Weihnachtsfest? Geschen-
kekauf? Klar! Weihnachtspost schreiben? Höchstwahrschein-
lich! Von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier (Büro, Abteilung, 
Sportverein, Schule, Kindergarten, Stammtisch) eilen? Mit Si-
cherheit! Auf Weihnachtsmärkten Glühwein trinken? Jede Wet-
te! Wohnung dekorieren? Bestimmt! 

Um diese Zeit kommen Sie an Weihnachten aber auch gar 
nicht mehr vorbei.

Das fängt schon kurz nach den Sommerferien im Discoun-
ter an, wenn Sie noch bei sonnigen 25 Grad durch Lebkuchen 
und Dominosteine geschleust werden. Das setzt sich im Früh-
herbst fort, wenn in Katalogen, Zeitschriften und auf den ent-
sprechenden Webseiten für weihnachtliche Deko-Artikel gewor-
ben wird. Und schließlich allerspätestens ab Anfang November, 
wenn Halloween vorbei ist, erklimmen Weihnachtsmänner die 
Hauswände, bevölkern Rentiere unsere Vorgärten und leuchten 
allüberall Sterne in den Schaufenstern und Wohnstuben.

Nein, ich will jetzt nicht das Klagelied auf die säkulari-
sierte Gesellschaft singen, die ja nicht mehr weiß, was wir an 
Weihnachten feiern. Ich will Ihnen auch nicht – ganz ehrlich 
– die Freude an dieser jahreszeitlichen Geschäftigkeit nehmen. 
Wer das mag, soll das besten Gewissens tun dürfen. Aber ich 
möchte Sie auf eine Ungleichzeitigkeit hinweisen: Viele von 
uns stöhnen über diese Entwicklung – und vollziehen sie den-
noch mit!

Als ich den Filialleiter meines Discounters gefragt habe, 
warum er denn bitteschön schon Anfang September Weih-
nachtsgebäck im Angebot hat, sagte er: »Herr Naton, mir ist 
das auch zuwider, aber als wir vor drei Jahren bewusst auf die-
ses frühe Angebot verzichtet haben, kam nach 14 Tagen Order 
von oben, das Weihnachtsgebäck sofort ins Programm zu neh-
men, da sich Kunden beschwert hatten und die Konkurrenz 
sich die Hände rieb.«

Also keine Chance? Zum Mitmachen verdonnert?
Ich finde, nein! Und die kleine, einfache Anregung, die ich 

Ihnen für dieses Jahr geben möchte, wenn es Ihnen vor der 
Vorweihnachtszeit graust, lautet: Dann feiern Sie doch Advent!

Was auf den ersten Blick wie eine Wortspielerei wirkt, er-
schließt sich bei näherem Hinsehen. »Advent« kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet Ankunft. Gemeint ist die Ankunft 

des Jesuskindes am Heiligabend. Aber eben erst am Heilig-
abend! Die Adventszeit ist keine Weihnachtszeit. Die Advents-
zeit ist die Wartezeit auf das Weihnachtsfest!

Wenn Sie Gäste eingeladen haben, essen Sie das Menü auch 
nicht vorher. Und Sie entkorken die Weinflaschen erst, wenn 
der Besuch da ist. Wenn Sie mit Freunden in Ihren oder einen 
anderen Geburtstag hineinfeiern, dann stimmen Sie das Ständ-
chen auch erst um Mitternacht an und nicht schon Tage vorher.

Zelebrieren Sie doch in diesem Jahr das Warten:
Gehen Sie im Supermarkt konsequent an allen »Weih-

nachtsartikeln« vorbei. Im September, im Oktober, im Novem-
ber. Im Dezember wird auch noch genug da sein, bestimmt! 
Solange bleibt der Einkaufswagen leer.

Dekorieren Sie ganz sparsam, oder: räumen Sie Fenster-
bretter, Wohnzimmertische und Regale leer. Lassen Sie Platz, 
um diesen Raum dann am Weihnachtsfest erst zu füllen.

Kaufen Sie Ihren Weihnachtsbaum erst kurz vor Heilig-
abend. Und falls Sie Sorge haben, dann kein schönes Tännchen 
mehr zu bekommen, kaufen Sie es eben eher, aber lassen Sie es 
hinterm Haus liegen und stellen Sie den Baum erst am 23. oder 
24. Dezember auf, keinen Tag eher. Lassen Sie den vorgesehe-
nen Platz bewusst frei.

Nehmen Sie Ihren wahrscheinlich schon oft gehegten und 
in manchen Familien sogar auch ausgesprochenen Wunsch 
ernst, sich dieses Jahr »mal nichts zu schenken«. Und falls Sie 
es gesagt haben, halten Sie sich dran. Wissen Sie wie grandios 
eine Familienfeier sein kann, an der man keine Geschenke aus-
packt, sondern Erinnerungen, Zeit, Spielfreude und ein einfa-
ches Mahl teilt?

Sagen Sie konsequent bei jeder Einladung zu einer »Weih-
nachtsfeier«, dass Sie Weihnachten erst ab dem 24.12. feiern 
werden. Ein leerer Terminkalender kann glücklich machen.

Und bitte! Lassen Sie alle CDs mit White Christmas, Jingle 
Bells, Stille Nacht oder Oh, Du Fröhliche während der Advents-
zeit im Regal – hören Sie lieber Klassik oder andere Musik, die 
Ihnen richtig gut tut.

Warten Sie, statt Weihnachten im Advent zu feiern. Fül-
len Sie Ihre inneren Räume nicht vorschnell an – lassen Sie 
DEN unser Innerstes füllen, dessen Geburt wir am Heiligabend 
feiern.

Eine erwartungsvolle Adventszeit  

wünscht Ihnen Martin J. Naton

 Martin J. Naton ist Klinik-

seelsorger am Standort Geldern
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MenSchen 
IM träger

Johannes Franz seit 30 Jahren in der 
 Fachklinik St. hedwig Illingen

Illingen. Einen Saarländer muss man gar 
nicht erst fragen, woher er kommt. Bei ihm 
hört man es sofort. So ist es auch bei Johan-
nes Franz. »Ich bin ein gebürtiger Saarländer 
und der Name Franz findet sich schon in der 
Gründungsurkunde meines Heimatortes Quier-
schied wieder«, erklärt er nicht ohne Stolz sei-
ne saarländische Herkunft. Sein Ururgroßvater 
Johann Franz war der Gründer der Quierschie-
der Glashütte und so gibt es in dem Ort den 
Sportplatz Franzenhaus und eine Franzstraße. 
Hinzu komme, dass drei Viertel der Quierschie-
der mit ihm verwandt seien, verrät er lachend. 
Saarländischer geht es wohl kaum. 

Natürlich lebt Johannes Franz auch heute 
noch mit seiner Familie im Saarland, allerdings 
in Heiligenwald, nur wenige Kilometer von sei-
nem Arbeitsplatz in der Fachklinik St. Hedwig 
Illingen entfernt. Als ausgebildeter Masseur 
und medizinischer Bademeister kam er 1985 in 
die Rehabilitationsklinik und ist heute stell-
vertretender Abteilungsleiter der Physikali-
schen Therapie, zu der Masseure, Badehelfer 
sowie Sport- und Physiotherapeuten gehören. 
Den Schwerpunkt seiner Arbeit macht die Be-
handlung mit Menschen aus, die eine neurolo-
gische oder geriatrische Erkrankung haben, für 
die die Klinik speziell ausgestattet ist. Gemein-
sam mit seinem Team unterstützt er dabei die 
Patienten auf dem manchmal sicherlich nicht 
leichten Weg zur Genesung. »In diesem Beruf 
ist man Idealist und ich bin der Meinung, dass 
man vielen Patienten helfen kann. Man sollte 
nur den richtigen Weg und die passende The-
rapiekombination dazu finden«, davon ist der 
engagierte Physiotherapeut überzeugt. Den 
kranken Menschen Mut zusprechen findet er 
wichtig. Ob mit Worten oder kleinen Aufmerk-
samkeiten, wie den selbstgeschnitzten Figuren 

 Seit mehr als 30 Jahren ist 

Johannes Franz der Fachklinik 

St. Hedwig in Illingen verbun-

den. Als Leiter der Abteilung 

für Physiotherapie behandelt 

er täglich viele Patienten mit 

neuro logischen und geriatri-

schen Erkrankungen.

aus Zirbelkiefernholz, die er im Empfangsbe-
reich seiner Abteilung dekorativ hinter einem 
Glasregal platziert hat – Johannes Franz hat 
immer ein offenes Ohr für die Belange seiner 
Patienten. Aber auch für die seiner Kollegen 
und Mitarbeiter in der Fachklinik St. Hedwig. 
Daher verwundert es nicht, dass er über viele 
Jahre in der Mitarbeitervertretung (MAV) in 
Illingen aktiv war und bis 2009 mehr als 10 
Jahre im Vorstand der Gesamtmitarbeiterver-
tretung (GMAV) die Interessen aller ctt-Mit-
arbeitenden vertreten hat. Auch wenn der 
63-Jährige nicht mehr in diesen Gremien aktiv 
mitwirkt, sein kritischer Blick auf und hinter 
die Dinge ist ihm geblieben.

Als Dozent für physikalische Therapie und 
Grundlagen gibt er sein Wissen aus 30-jähri-
ger Berufserfahrung mit Engagement an die 
Auszubildenden der Physiotherapieschule in 
Lebach weiter. Im Laufe der Jahre hat er viele 
Kursteilnehmer erfolgreich zum Abschluss füh-
ren können. »Die guten Ergebnisse sind eine 
Bestätigung für das erfolgreiche und verant-
wortungsvolle Miteinander in einem hochqua-
lifizierten Dozententeam«, bekräftigt er stolz. 

Es gibt immer was zu tun für den agilen 
Großvater von drei Enkelkindern. Sein Frei-
zeitprogramm ist breit gefächert. Neben Ak-
tivitäten wie dem Spazierengehen, dem Foto-
grafieren, der Gartenarbeit und dem Lesen von 
Fachbüchern ist Johannes Franz auch hand-
werklich begabt. In seiner Hobbywerkstatt zu 
Hause beschäftigt er sich mit Schnitz- und 
Drechselarbeiten. 

Sich einer guten Sache verschreiben, Ein-
satz zeigen, um etwas Positives zu erreichen 
oder anderen Menschen zu helfen, denen es 
nicht so gut geht, das ist für Johannes Franz 
selbstverständlich. Ehrenamtlich ist er für die 
Rumänienhilfe »Lausbubendorf   e. V.« aktiv, die 
Waisen- und Straßenkindern sowie notleiden-
den Menschen in Rumänien hilft. »Ich bin ein 
Krebs. Die soziale Ader, die meinen beruflichen 
Werdegang wie ein roter Faden begleitet, ist 
typisch für dieses Sternzeichen«, begründet er 
augenzwinkernd sein soziales Engagement. 

Lebensträume sind bei Johannes Franz 
eher dynamisch. Gesund möchte er bleiben, 
um seinen Beruf weiterhin ausüben zu können 
und auch, um mit Ehefrau Doris gemeinsam alt 
zu werden. Zeit für die Enkelkinder wünscht 
sich der waschechte Saarländer dabei genau-
so wie noch das eine oder andere erleben zu 
dürfen. 

Text & Foto: Anja Thinnes
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Psychoonkologie in der Rehabilitation
Was eine Krebserkrankung auslöst – Hoffnung oder Akzeptanz auf 
der  einen Seite oder eher Angst, Panik, Hilfl osigkeit mit häufi gen Über-
forderungsgefühlen andererseits – das ist von vielen Faktoren abhängig. 
Trotz Heilung bestehen häufi g anhaltende Probleme wie Schlafl osigkeit, 
Fatigue oder depressive Gefühle. 

In den Hochwald-Kliniken Weiskirchen steht Ihnen ein Team aus drei 
erfahrenen Psychoonkologen zur Verfügung. Es unterstützt Sie während 
Ihres Aufenthaltes dabei psychische Probleme, die Sie belasten, wahrzu-
nehmen und mit den Folgen Ihrer Erkrankung besser umzugehen.

Wir bieten Ihnen eine wohnortnahe und professionelle Rehabilitation 
für die Krebserkrankungen Magen-Darm, Brust, Lunge und Urogenital-
tumore an.

Neue Kraft 
tanken

  Unser Angebot:
 Intensive individuelle pyschosoziale Beratung durch 

Psychoonkologen und Sozialarbeiter
 Gruppenangebote zur Stärkung von Achtsamkeit und 

Förderung von Ressourcenbildung sowie Copingstrategien
 Gesundheitstraining zur Unterstützung in der Phase der 

Neuorientierung 
 Therapien mit den Elementen Ausdauer und Krafttraining, 

Ernährungs- und Entspannungsangebote 
 Online-Angebote, um die Nachhaltigkeit der onkologischen 

Rehabilitation im Anschluss auch zu Hause zu stärken

Wieder gut im Leben – dafür setzen 
wir uns jeden Tag aufs Neue für Sie ein.

HOCHWALD-KLINIKEN
WEISKIRCHEN

Am Kurzentrum 1
66709 Weiskirchen

 06876 17-0
 06876 17-1110

 info@hochwaldkliniken.de
 www.hochwaldkliniken.de

www.ctt-reha-fachkliniken.dewww.ctt-reha-fachkliniken.de

 neuer Webauftritt für die ctt ist in arbeit
Anwenderfreundlich und modern

Nirgends vergeht die Zeit schneller als im 
World Wide Web. Technologische Fortschritte 
sind an der Tagesordnung, neue Anforderun-
gen entstehen und auch ein Unternehmen 
verändert und entwickelt sich. So ist es an der 
Zeit, die ctt-Webseiten für das digitale Zeital-
ter fit zu machen. 

Dazu werden Design, Technik und Si-
cherheit der bestehenden Webseiten auf den 

 Ein erster Ausblick auf das 

neue Layout der ctt-Webseiten.

neuesten Stand gebracht. Neben einer mo-
dernen Optik steht vor allem ein anwender-
freundliches Layout für die neuen Webseiten 
im Fokus, das dem Nutzer eine leichtere Bedie-
nung ermöglichen soll. Ein neues Menü bietet 
einen besseren Überblick über die gesamte 
Seitenstruktur und wird so die Orientierung 
auf der Webseite erleichtern. Damit die neuen 
Webseiten auch auf allen mobilen Endgeräten 
bestmöglich dargestellt werden, wird der neue 
Webauftritt im so genannten »Responsive De-
sign« gestaltet. Das heißt, die neuen ctt-Web-
seiten passen sich in Bildschirm auflösung, 
-darstellung und Navigation automatisch den 
unterschiedlichen Endgeräten an. So ist es 
auch mit dem Smartphone oder Tablet mög-
lich, bequem durch die neuen Webseiten zu 
navigieren. 

Bis die neuen Webseiten online zu finden 
sind, bedarf es noch viel Arbeit und ein we-
nig Geduld. Wir freuen uns aber schon darauf, 
Ihnen die Webseiten im kommenden Jahr prä-
sentieren zu dürfen.

Lisa Neuhaus, Foto: Rosa Roeben
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3 FrageN

ob lunge, haut oder Knochen, gehirn, augen oder Blut: eine Krebserkrankung kann überall im Körper entstehen. gut, dass 

es hier Fachleute wie dr. thomas Scheib für die Behandlung gibt. Seit 2011 ist der hämatologe, onkologe und Psychoonko-

loge chefarzt der Klinik für onkologie in den hochwald-Kliniken Weiskirchen. dort behandelt er Patienten, die nach einem 

Krankenhausaufenthalt oder zu einem heilverfahren in die rehabilitation kommen.

der erfahrene Mediziner weiß, dass gerade Menschen mit der diagnose Krebs sich durch ihre Krankheit in vielerlei hin-

sicht belastet und aus der Mitte gerückt fühlen. Mitunter erlebt er viele Patienten mit körperlichen einschränkungen, die sich 

die Frage stellen, wie es wohl weitergehen wird. hinzu kommen ängste und Belastungen, die das subjektive Befinden, aber 

auch das alltägliche leben und die Beziehungen zu anderen Menschen beeinträchtigen können. dann ist es wichtig, den 

Patienten nicht alleine stehen zu lassen und ihm eine psychoonkologische Betreuung anzubieten.

an dr. thomas Scheib

Psychoonkologie – Was ist das genau?
Die »Psychoonkologie« oder »Psychosoziale Onkologie« ist 
nach den S3-Leitlinien ein eigenes Arbeitsgebiet, das die Auf-
gabe hat, vor allem Betroffene, aber auch die Angehörigen bei 
der Bewältigung einer Krebserkrankung in allen Phasen zu 
unterstützen. 

In der Praxis zielt sie vor allem darauf ab, die Belastungen 
von Tumorpatienten zu lindern, die durch Krankheit und The-
rapie entstehen. Psychosoziale Beratung und Behandlung sol-
len bei der Auseinandersetzung mit der Erkrankung und ihren 
Folgen unterstützend wirken. Dabei suchen Betroffene gemein-
sam mit Psychoonkologen nach Wegen, um mit der veränderten 
Lebenssituation umzugehen.

Was beinhaltet die Fortbildung für Psychoonkologen?
Ziel der Weiterbildung ist die systematische Qualifizierung zur 
psychosozialen Unterstützung der an Krebs erkrankten Men-
schen und deren Angehörigen. Voraussetzung ist ein abge-
schlossenes Studium und Erfahrungen im Umgang mit Krebspa-
tienten. Schwerpunktmäßig vermittelt die Fortbildung neben 
den psychoonkologischen und medizinischen Grundlagen auch 
die theoretischen und praktischen Kenntnisse spezifischer psy-
choonkologischer Diagnostik und Interventionen. Aber auch 
Selbsterfahrung und die kritische Reflexion der eigenen beruf-
lichen Praxis sind ein Thema.

Betroffene Menschen sollten im gesamten Verlauf ihrer 
Krebserkrankung oder ihrer Behandlung auf ein spezifisches 
niederschwelliges psychoonkologisches Angebot zurückgrei-
fen können. Die fachliche Qualifizierung, die im Rahmen der 
Weiterbildung Psychosoziale Onkologie (WPO) seit 1994 an-
geboten und von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert 
wird, ist die Voraussetzung für eine solche psychoonkologische 
Behandlung.

Krebs und Psyche – Was kann eine psycho- 
onkologische Behandlung leisten? 
Es gibt vielfältige Formen psychoonkologischer Unterstützung 
und nicht jeder Patient hat automatisch einen Bedarf danach. 
Studien zeigen bei Krebspatienten unterschiedlicher Entitäten, 
dass ungefähr 30–50 Prozent der Patienten psychische Störun-
gen in Form von Angst- oder Anpassungsstörungen sowie de-
pressive Symptome entwickeln. Fast zwei Drittel der Patienten 
leiden unter anhaltenden Schlafstörungen. Weitere Themen 

wie Müdigkeit und Erschöpfung (Tumorfatigue) und der Um-
gang damit spielen für Patienten eine große Rolle.

Hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sind vor allem die psycho-
edukativen Programme, neben den Angeboten für Einzel- und 
Gruppengespräche und Entspannung, wissenschaftlich belegt. 
Dabei sind die Förderung von Resilienz, also die Fähigkeit, sich 
einem so gravierenden Ereignis wie einer Krebserkrankung und 
ihren Folgen anzupassen, und die Ressourcenbildung die Ziele. 
In der psychoonkologischen Behandlung bemühen wir uns da-
her sehr, dass wir diese Ziele für unsere betroffenen Patienten 
erreichen. Damit es gemeinsam gelingt, Lebensqualität zu stei-
gern, die Chronifizierung von Schmerzsymptomen zu verhin-
dern bis hin zur Wiederherstellung der beruflichen oder sozia-
len Reintegration. Dabei spielt das bestehende soziale Umfeld 
mit all seinen positiven Faktoren und auch seinen Belastungen 
eine große Rolle bei der Krankheitsverarbeitung. Natürlich sind 
Angehörige und Freunde dabei sehr wichtig.

Interview: Anja Thinnes, Foto: Andrew Wakefort
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 Dr. Thomas Scheib ist 

Chefarzt der Klinik für Onkolo-

gie in den Hochwald-Kliniken 

Weiskirchen.
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bei ute Simon
nachgeFragt

In der spectrum-ausgabe 1/2016 (Seite 13) haben wir über das leben in den neuen Wohngruppenhäusern im Jugendhilfe-

zentrum haus auf dem Wehrborn in aach berichtet. ute Simon gab uns als gruppenleiterin der interkulturellen Mädchen-

gruppe einen einblick in ihre arbeit und das Zusammenleben in dem neuen haus. damals nahm sie an dem zweijährigen 

Fortbildungsprogramm traumapädagogik teil, das sie in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen hat. grund genug, um bei 

ihr nachzufragen, wie seither alles verlaufen ist.

gratulation zur bestandenen Prüfung! 
Wie hat Ihnen die Fortbildung zur 
trauma pädagogin gefallen?
Danke, ich freue mich auch über den erfolg-
reichen Abschluss. Das Fortbildungsprogramm 
hat mir sehr gut gefallen. Jedoch war die Ab-
schlussphase auch mit viel Stress verbunden, 
weswegen ich auch froh bin, dass die Fortbil-
dung in diesem Frühjahr zu Ende gegangen 
ist. Neben der normalen Vollzeitstelle musste 
im Abschlussmodul eine Fallarbeit und eine 
Projektarbeit geplant und umgesetzt werden. 
Das war viel Arbeit, die sich aber in jedem Fall 
gelohnt hat.

haben Sie das gelernte bei Ihrer arbeit 
schon anwenden können?
Absolut. Für meine Projektarbeit beschäftig-
te ich mich viel mit dem Thema »Übergänge 
gestalten«. Ich habe das auch gewählt, weil 
es aktuell in der Gruppe Thema war. Wenn 
Kindern und Jugendlichen ein Wechsel zum 
Beispiel in eine andere Gruppe oder gar in ein 
eigenständiges Leben bevorsteht, hilft eine 
Übergangsphase dabei, Abschied zu nehmen 
und sich auf das, was kommt, besser einstel-
len zu können. Das habe ich direkt in die Pra-
xis umgesetzt.

Auch am Anfang, als die Gruppe gegrün-
det wurde, konnte ich als Gruppenleiterin 

 Ute Simon leitet seit Ok-

tober 2015 die interkulturelle 

Mädchengruppe in Haus 5 im 

Jugendhilfezentrum Haus auf 

dem Wehrborn in Aach und hat 

aktuell eine Fortbildung zur 

Traumapädagogin absolviert.

schon von dem Gelernten profitieren, als es 
darum ging, neue Regeln zu etablieren und 
das Konzept dahinter zu erklären. Das ist so-
wieso einer der wichtigsten Faktoren: etwas 
richtig erklären zu können. Im gewissen Maß  
leistet man ja auch ohne die entsprechende 
Fortbildung traumapädagogische Arbeit, vieles 
ist dabei aber eher intuitiv. Mit dem theoreti-
schen Wissen, dass wir in dem Kurs erhalten 
haben, ist es nun viel leichter, die Zusammen-
hänge zu verstehen und eben zu erklären. So 
fällt es nicht nur mir leichter, an dem Konzept 
zu arbeiten und das Gruppenleben zu verbes-
sern, das ganze Team und auch die Kinder und 
Jugendlichen selbst können so besser mitge-
stalten und miteingebunden werden.

Welche lerninhalte aus dem Fortbil-
dungscurriculum waren für Sie am 
interessantesten?
Neben dem Thema »Übergänge gestalten«, das 
ich ja während meines Projekts ganz intensiv 
behandelt habe, waren für mich die Prinzipi-
en der traumapädagogischen Haltung wichtig. 
Dazu gehört, das Bewusstsein zu haben, dass 
die Jugendlichen in ihrem Leben schon viel er-
lebt bzw. überstanden haben und für ihre Ver-
haltensweisen zumeist einen »guten Grund« 
haben, den es zu hinterfragen gilt. Die Not der 
Kinder und Jugendlichen muss erkannt wer-
den, um herauszufinden, wie man ihnen helfen 
kann. Oft ist es ja so, dass die auffälligen Ver-
haltensweisen die normale Reaktion auf eine 
extreme Stressbelastung sind. Unsere Aufgabe 
ist es, den Jugendlichen bei der Entwicklung 
der Selbstbemächtigung zu unterstützen, so 
dass sie fähig werden, ein gutes und selbst-
ständiges Leben zu führen.

Welche entwicklungen gab es in Ihrer 
gruppe seit unserem letzten gespräch?
Wir haben uns ganz gut in Haus 5 eingelebt 
und gemeinsam viel gestaltet. Normal ist, dass 
immer wieder Kinder die Gruppe verlassen. 
Ein Mädchen zum Beispiel, das alleine nach 
Deutschland gekommen war, konnte mit Hilfe 
der Behörden Angehörige in Deutschland aus-
findig machen und ist zu ihnen gezogen. Es 
kommen ja schnell wieder andere Kinder nach. 
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doris Böffel
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Lebach
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heide-Marie Kirsch
PTA Apotheke

Sandra Bost
Krankenschwester
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Klaus-Peter hecktor
Physiotherapeut

ruth Steuer
Physiotherapeutin

anja Sieren
Physiotherapeutin
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carina heyen
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Stefan Mathy
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cuSanuS trägergeSellSchaFt trIer MBh: MItarBeIterForuM

Ebenso sind manche Kollegen neu in unser Team gekom-
men. Jeder Wechsel ist immer ein bisschen aufregend, 
weil man sich kennenlernen muss und oft auch die Rol-
len etwas neu verteilt werden. Langweilig wird es also 
nie. Unsere Katze Milli gehört übrigens auch heute noch 
dazu.

Was wünschen Sie sich für die  
kommende Zeit?
Ich bin zufrieden, wenn sich jetzt alles wieder beru-
higt. Dass die, die noch nicht so lange bei uns sind, an-
kommen und sich gut eingewöhnen können. Wir wollen 
für die Jugendlichen einen Ort pflegen, an dem sie sich 
sicher und wohlfühlen können. Dafür geben wir unser 
Bestes. 

Planen Sie noch weitere  
Fortbildungen zu machen?
Ja, in der Tat. Noch dieses Jahr nehme ich an einem 
Führungskräfteseminar für Mitarbeitende der Jugend-
hilfe teil. Es sind drei mehrtägige Module, bei denen wir 
an uns und der Leitungskompetenz arbeiten werden. 
Darauf freue ich mich schon, weil ich dort für meine 
Arbeit sicherlich viel lernen werde. 

Interview: Rosa Roeben, Foto: Benjamin Henze

heike regneri
Finanz- und Rechnungswesen

Fachklinik St. Hedwig 
Illingen

andrea riehm
Küche

Hochwald-Kliniken 
Weiskirchen

Sonja hoffmann
Sozialdienst

ctt-Zentrale 
Trier

ra Bernd Molzberger
Geschäftsführer ctt und ctt Reha
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Firmenläufe 2017

 Trier. Zum ersten Mal hat sich in diesem Jahr ein Läuferteam 

der ctt-Zentrale zum Trierer Firmenlauf angemeldet. An einem der 

heißesten Tage des Jahres gingen 14 Läuferinnen und Läufer des 

ctt-Teams mit knapp 3.000 weiteren Teilnehmenden an den Start der 

5,2 Kilometer langen Rundstrecke durch die Trierer Innenstadt. Mit 

dem Motto »ctt – läuft seit 30 Jahren« und angefeuert von Kolle-

ginnen und Kollegen am Streckenrand liefen Christiane Braband mit 

30:59 Minuten und Jutta Löwen-Roth mit 31:00 Minuten die beiden 

Bestzeiten des Teams. Bei der anschließenden After-Race-Party in der 

Arena Trier stand für alle schnell fest, dass das Ereignis im nächsten 

Jahr wiederholt wird.

Rosa Roeben, Foto: Anja Thinnes

 Bad Kreuznach. Im Juni gingen 18 Mitarbeitende des St. 

Franziska- Stifts an den Start des Bad Kreuznacher Firmenlaufes. 

Bereits zum fünften Mal ist das Team der psychosomatischen Fach-

klinik erfolgreich mit dabei. Bei tollem Wetter und mit 300 weiteren 

Firmenteams bewältigten die »Couchpotatoes« laufend oder walkend 

die fünf Kilometer lange Strecke. Chefarzt Dr. Thomas Wilde lief dabei 

innerhalb seines Teams eine Bestzeit von 15:49 Minuten und erreichte 

in der Einzelwertung Platz 10 von über 4.000 Läufern. 

Veronika Zorner, Foto: Katja Dockendorff

 Lebach. Mit mehr als 13.000 Läufern aus 650 Unternehmen ge-

hörte der 13. Dillinger Firmenlauf in diesem Jahr wieder zur größten 

Breitensportveranstaltung in Südwestdeutschland. Das Team »Renn-

schneckschja« aus dem Caritas-Krankenhaus startete mit 14 Mitarbei-

tenden, nachdem die saarländische Ministerin für Gesundheit, Monika 

Bachmann, die Laufstrecke frei gegeben hatte. Die 5,3 Kilometer 

lange Laufstrecke bewältigte das Team ohne Probleme. Im Vorfeld 

hatte die Gruppe die schönen Laufstrecken im Wald in der Nähe des 

Krankenhauses für das Training genutzt. Das wurde nun belohnt, und 

die »Rennschneckschja« belegten in der Gesamtwertung gute Plätze.

Martina Altmeier, Foto: Edith Schmitt

 Wittlich. Beim 5. Bungert-Firmenlauf starteten bei sonnigem 

warmen Wetter Mitte Juni knapp 2.000 Läufer auf der 5,1 Kilometer 

langen Strecke durch die Wittlicher Innenstadt. Auch das Verbund-

krankenhaus Bernkastel/Wittlich nahm in diesem Jahr wieder am 

Firmenlauf teil. Insgesamt 54 Läuferinnen und Läufer gingen an den 

Start und lieferten sehr gute Ergebnisse ab. Schnellste gewertete 

Mannschaft des Verbundkrankenhauses war das Team VBKH-Innere 

mit den Läufern Jennifer Petry, Silvia Scheid, Daniela Juchmes und 

Julia Müller mit einer Gesamtzeit von 1:52:19. Die beste Einzelzeit lief 

Kevin Hoffmann mit 21:09 Minuten, schnellste Läuferin war Melina 

Thömmes mit einer Zeit von 23:12 Minuten. Auf der anschließenden 

After-Run-Party wurde noch in ausgelassener Stimmung gefeiert. 

Julia Müller, Foto: Valentin Klas
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WIr BegrÜSSen

Im August begrüßte das Team des Alten- und 
Pflegeheims St. Martin seine beiden ehema-
ligen Auszubildenden Stefan Müller und Lea 
Pinnhammer als neue Kollegen. Beide absol-
vierten ihre Prüfung zum examinierten Alten-
pfleger erfolgreich.

Während ihrer Ausbildung in der Senioren-
einrichtung wurden die beiden von Praxisan-
leiterin Cornelia Minwegen begleitet und un-
terstützt. Heimleiterin Margot Herzog-Sauer 
hieß Lea Pinnhammer und Stefan Müller nun 
als »neue Kollegen« bei einem Sektempfang  

willkommen. Sie freute sich über die sehr gu-
ten Ergebnisse der Prüfung. Den Gedanken 
von Katharina von Siena »Nicht das Beginnen 
wird belohnt, sondern einzig und allein das 
Durchhalten« geben die beiden nun gerne an 
die derzeitigen Auszubildenden in der Einrich-
tung weiter. 

In diesem Jahr bildet das Alten- und Pfle-
geheim St. Martin zehn junge Menschen zu 
Pflegekräften aus. 

Margot Herzog-Sauer/Martina Plein, Foto: Martina Plein

 Heimleiterin Margot  

Herzog-Sauer (vorne, 2.v.r.) 

freute sich gemeinsam mit 

Auszubildenden und Kollegen, 

die beiden ehemaligen Aus-

zubildenden Lea Pinnhammer 

(4.v.l. mit Blumenstrauß) und 

Stefan Müller (Mitte mit Blumen-

strauß) als neue Mitarbeiter zu 

begrüßen. 

 lea Pinnhammer und Stefan Müller
Alten- und Pflegeheim St. Martin Ochtendung

 70 auszubildende
Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich

Mitte September wurden im Verbundkran-
kenhaus Bernkastel/Wittlich 70 neue Aus-
zubildende im Rahmen eines offiziellen 
Einführungstages herzlich begrüßt. Für 65 
von ihnen beginnt damit eine dreijährige 
Berufsausbildung im Bereich Physiothera-
pie sowie Gesundheits- und Krankenpfle-
ge. Die Klinik ist hierbei Praxispartner des 
Bildungszen  t   rums Eifel-Mosel.

Weitere fünf Auszubildende haben sich 
für eine Ausbildung zum Kaufmann für 
Büro management, Elektriker in der Richtung 

Betriebstechnik oder zum Fachinformatiker 
entschieden. In diesen Technik- und Ver-
waltungsberufen ist die Klinik Partner der 
Berufsbildenden Schule (BBS) Wittlich, der 
BBS Bernkastel-Kues sowie des Überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrums (ÜAZ) Wittlich. 

Text & Foto: Sabine Zimmer

Weitere Informationen zur Berufsausbildung am Verbundkrankenhaus 

Bernkastel/Wittlich erhalten Sie über die Website unter: 

www.verbund-krankenhaus.de/karriere
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 roswitha Bellersheim
Jugendhilfezentrum Haus auf dem Wehrborn Aach

 Birgit heinelt
St.-Clemens-Hospital Geldern

Im August hat Roswitha Bel-
lersheim ihre neue Stelle als 
Hauswirtschaftsleiterin im 
Haus auf dem Wehrborn in 
Aach angetreten. 

Ihre berufliche Laufbahn 
begann sie mit einer dualen 
Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin in der Großküche 
einer Förderschule in Trier. 
Als zweitbeste Absolventin 
ihres Jahrgangs in Rheinland-Pfalz zog es 
die frischgebackene Hauswirtschafterin nach 
Nürnberg, um sich dort an der Fachakademie 
zur Betriebswirtin für Ernährung und Versor-
gungsmanagement weiterzubilden. Anschlie-
ßend war Roswitha Bellersheim als Assisten-
tin der Geschäftsleitung für Seniorenheime in 
einer Servicegesellschaft in Bayern tätig und 
übernahm nach eineinhalb Jahren die Betreu-
ung der Betriebsstätten in Nordrhein-Westfa-
len, Hessen, Thüringen und Sachsen als Ab-
teilungsleiterin für den Bereich Küche und 
Reinigung. 

Der Wunsch, wieder an einem Standort 
und in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten, 

wurde bei Roswitha Bellers-
heim im Laufe der Zeit immer 
stärker.

Zuletzt war sie in den 
Wohnheimen Frühlingstraße 
des Deutschen Evangelischen 
Frauenbundes in Fürth als 
Küchenleitung tätig.

Der Heimat wieder näher 
zu sein, war letztendlich aus-
schlaggebend für die gebür-

tige Triererin in das Jugendhilfezentrum auf 
dem Wehrborn nach Aach zu wechseln. 

»Kein Tag ist in der Hauswirtschaft einer 
Jugendhilfeeinrichtung wie der andere und 
genau das macht es spannend. So bleibt man 
in jeglicher Hinsicht fit«, beschreibt Roswitha 
Bellersheim ihre Freude am Beruf. Fit hält sie 
sich in ihrer freien Zeit aber auch mit sportli-
chen Aktivitäten wie Reiten, Laufen und Wan-
dern. Sie kocht gerne, liebt es zu reisen und 
kreativ zu sein. »Mein Beruf ist mein Hobby«, 
verrät die 29-Jährige mit wenigen Worten ihre 
Berufung.

Anja Thinnes, Foto: Teimur Henrich

Erstmals wurde in einem 
ctt-Krankenhaus die Position 
einer Wahlleistungsmanage-
rin eingerichtet. Die neue 
Stelle im Gelderner St.-Cle-
mens-Hospital bekleidet seit 
Juni Birgit Heinelt.

Als direkte Ansprech-
partnerin besucht sie die 
Wahlleistungspatienten in 
ihren Zimmern, nimmt Anre-
gungen, Wünsche und Hinweise entgegen und 
steht ihnen bei Problemen zur Seite. Sie trägt 
dafür Sorge, dass die gewählten Leistungen 
zur Zufriedenheit der Patienten ausgeführt 
werden. Zu ihren Aufgaben gehört auch das 
Vertragswesen. So prüft sie, ob die notwendi-
gen Formulare vollständig und unterschrieben 
sind. Anschließend leitet sie die Verträge zur 
Abrechnung und Entlassung weiter.

Die gelernte Diätassistentin und Mutter 
von drei Kindern im Alter von 12, 17 und 19 

Jahren hat langjährige Er-
fahrungen als Servicekraft 
in der Gastronomie. »Da die 
Kinder jetzt groß sind, konn-
te ich mich beruflich neu ori-
entieren. Die Entscheidung 
für die Stelle als Wahlleis-
tungsmanagerin in Geldern 
war genau richtig«, betont 
Birgit Heinelt. Noch sei der 
Aufgabenbereich im Aufbau. 

»Doch es ist spannend und herausfordernd, 
das Wahlleistungsmanagement so zu gestal-
ten, dass es für das Haus und für die Patienten 
zum Gewinn wird.« 

Stefanie Hamm, Foto: privat

 »Mir bereitet es sehr viel 

Freude mit jungen Menschen 

zusammenzuarbeiten und 

ihnen etwas mit auf ihren Weg 

zu geben. Jeder Einzelne ist für 

sich eine Besonderheit und gibt 

mir bei meiner Arbeit sehr viel 

zurück.«

 »Mir ist der Servicegedanke 

sehr wichtig. Jeder Patient darf 

davon ausgehen, medizinisch 

und pflegerisch bestmöglich 

versorgt zu werden. Die Leistun-

gen, die er zusätzlich genießt, 

machen den Unterschied und 

steigern seine Zufriedenheit mit 

dem Krankenhaus.«
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 Philipp Kehmeier
Gesundheitscampus Geldern

torsten riechert
Gesundheitscampus Geldern

Seit Juli verstärkt Philipp 
Kehmeier den Standort Gel-
dern als Wirtschaftsleiter. Er 
verantwortet die Aufgaben-
bereiche Einkauf-Logistik, 
Wirtschaftsdienst und Wahl-
leistungsmanagement, die 
in Geldern nach einer Um-
strukturierung auf der Ver-
waltungsebene zum Gesamtressort Wirtschaft 
zusammengefasst wurden.

Der neue Kollege ist ein alter Hase im 
Krankenhauswesen. Von 2003 bis 2006 absol-
vierte er seine Ausbildung zum Bürokaufmann 
im St.-Antonius-Hospital Kleve. Anschlie-
ßend wurde er dort in der Abteilung Einkauf 
eingesetzt, die er ab 2008 leitete. Berufsbe-
gleitend studierte er Betriebswirtschaft an 
der Kolping Akademie. 2014 stieg der heute 

34-Jährige zum Wirtschafts-
leiter im Verbund der Ka-
tholischen Kliniken im Kreis 
Kleve auf. Ein Jahr später be-
rief ihn der Aufsichtsrat zum 
Regionaldirektor. 

Philipp Kehmeier bringt 
umfassende Erfahrungen in 
der Projektarbeit mit nach 

Geldern. In ausführender oder leitender Funk-
tion bewältigte er in den vergangenen Jahren 
vielfältige Aufgaben – von kleineren Veran-
staltungen bis hin zum Krankenhausneubau. 
Dabei gilt er als umgänglicher, zupackender 
Team-Player. 

Stefanie Hamm, Foto: Thomas Momsen

Ebenfalls seit Juli verstärkt 
Torsten Riechert den Ge-
sundheitscampus Geldern im 
Bereich der klinischen Appli-
kationen. Der Schwerpunkt 
seiner Arbeit liegt auf der 
Anpassung und individuellen 
Weiterentwicklung des Kran-
kenhaus-Informations-Sys-
tems ORBIS. Hinzu kommen 
die hauptverantwortliche 
Übernahme von Projekten im Bereich der me-
dizinischen und pflegerischen Informations-
systeme sowie die Schulung, Beratung und 
Betreuung der Anwender. 

Torsten Riechert übernimmt den Arbeits-
bereich von Angela Schlotthauer, die zum 
Jahresende in den Ruhestand geht. Die Aufga-
ben wurden jedoch ausgeweitet und die Positi-
on dem Kaufmännischen Direktor unmittelbar 
als Stabsstelle unterstellt.

Wichtig ist dem neuen Mitarbeiter die 

Zusammenarbeit mit den 
IT-Verantwortlichen in Gel-
dern und Trier: »Ich sehe 
meine Tätigkeit nicht iso-
liert. Es gibt viele Über-
schneidungen zur Netzwerk- 
und System integration. 
Deshalb werde ich eng mit 
den zuständigen Kollegen 
zusammenarbeiten.« 

Der gelernte Kommu-
nikationsprogrammierer bringt mehr als 20 
Jahre Erfahrung im Produkt- und Projektma-
nagement von Health-Care-IT-Systemen mit. 
Zuletzt arbeitete er für die Helios IT Service 
GmbH, davor knapp neun Jahre für die St. 
Augustinus-Kliniken in Neuss, die ebenfalls 
Krankenhäuser und Rehakliniken betreiben.

Stefanie Hamm, Foto: Thomas Momsen

 »Ich arbeite gern ohne lan-

ge Umwege. Deshalb bin ich viel 

in den Einrichtungen unterwegs 

und mache mir vor Ort ein Bild 

davon, wo der Schuh drückt. 

Gibt es ein Problem, packen wir 

das an. Und das meine ich nicht 

nur im übertragenen Sinn. Wenn 

es nötig ist, mache ich mir auch 

die Finger schmutzig.«

 »Der Empfang in Geldern 

war überwältigend. Ich bin noch 

nie so herzlich willkommen ge-

heißen worden, wie an meinem 

ersten Tag auf dem Gesund-

heitscampus.«
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WIr gratulIeren
Jubiläumsfeier im alten- und Pflegeheim St. Martin
Heimleitung gratuliert den Jubilaren

ochtendung. Für die gute Zusammenarbeit 
in den Teams, ihre Verlässlichkeit und ihr 
Engagement für die Bewohner, dafür dank-
te Heimleiterin Margot Herzog-Sauer sechs 
Mitarbeitenden für ihre langjährige Betriebs-
zugehörigkeit. Gerade für die Bewohner be-
deute eine solch lange Zusammenarbeit Be-
ständigkeit und Sicherheit, betonte sie. 

Im Rahmen einer kleinen Feier gratulier-
ten neben der Heimleiterin auch zahlreiche 
Kollegen den Dienstjubilaren. Für 10 Jahre 
Dienst wurden Kerstin Klinker-Ratsch und 
Margarethe Esper-Grabowski aus der Pfle-
ge geehrt. Seit 15 Jahren dabei sind Ursula 
Montag und Griseldis Polch aus der Pflege so-
wie Gabriele Rühle und Tanja Velten aus dem 
Küchenbereich.

Margot Herzog-Sauer/Martina Plein, Foto: Martina Plein

 Mit einem Blumenstrauß ehr-

te die Heimleitung des Alten- und 

Pflegeheims St. Martin in Ochten-

dung ihre langjährigen Mitarbei-

terinnen. Auf dem Bild zu sehen 

sind v.l.n.r.: Kerstin Klinker-Ratsch, 

Christa Reiff, Pflegedienstleiterin, 

Gabriele Rühle, Ursula Montag, 

Tanja Velten, Margot Herzog-Sau-

er, Heimleiterin sowie Margarethe 

Esper-Grabowski und Griseldis 

Polch (beide kniend).

 Die Praxisanleiterinnen im Al-

ten- und Pflegeheim St. Hildegard 

freuen sich über die erfolgreichen 

Absolventen in der Altenpfle-

ge (v.l.n.r.): Olga Schauermann, 

Wohnbereichsleitung, Florian 

Schaaf, Absolvent, Eugenia Reis, 

Wohnbereichsleitung, Jennifer 

Greif, Absolventin, Lars Rettweiler, 

Absolvent, Jeannine Kirschner, 

Praxisanleiterin, Benjamin Schöck, 

Absolvent, Elke Kaspari, Praxisan-

leiterin. Es fehlt Chantal Poppeck.

 erfolgreicher abschluss im alten- und Pflegeheim St. hildegard
Ehrung der Altenpfleger und Altenpflegehelfer

emmelshausen. Während einer kleinen Fei-
erstunde Anfang Juli gratulierte Heimleiter 
Michael Faulhaber fünf Auszubildenden des 
Alten- und Pflegeheims St. Hildegard zum er-
folgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. 

Jennifer Greif, Chantal Poppeck, Florian 
Schaaf und Benjamin Schöck beendeten den 
einjährigen Ausbildungsgang zum Altenpfle-
gehelfer. Lars Rettweiler darf nach drei Ausbil-
dungsjahren stolz auf die Berufsbezeichnung 
»Altenpfleger« sein.

»Die Auszubildenden von heute sind die 
Fachkräfte von morgen – das trifft auch auf 
unser Haus zu. Durch die gezielte Ausbildung 
und Übernahme unserer Auszubildenden stel-
len wir sicher, dass auch langfristig die ste-
tig wachsenden Anforderungen an die Pflege 
erfüllt werden und das Haus damit in eine 
sichere Zukunft geführt wird«, betonte der 
Heimleiter. 

Michael Faulhaber/Anja Thinnes, Foto: Michael Faulhaber
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 Professor dr. Marius gregor dehne
St. Elisabeth-Krankenhaus Wittlich

 Professor dr. Klaus Steinbach 
Hochwald-Kliniken Weiskirchen

Das Direktorium des Verbundkrankenhauses 
Bernkastel/Wittlich gratulierte im Mai seinem 
Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, Inten-
sivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie 
und Palliativmedizin, Professor Dr. Marius Gre-
gor Dehne zu seiner Berufung zum außerplan-
mäßigen Professor an der Mainzer Uniklinik. 
Seit 2008 ist Professor Dehne neben seiner 
chefärztlichen Tätigkeit im Verbundkranken-
haus auch an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität in Mainz in der Ausbildung junger Me-
diziner aktiv. Er lehrt dort am Lehrstuhl von 
Universitätsprofessor Dr. Christian Werner, Di-
rektor der dortigen Klinik für Anästhesiologie. 
Seine Lehrbefähigung erwarb Professor Dehne 
bereits 2003 an der Universitätsklinik Gießen 
und wechselte 2008 an die Mainzer Universi-
tät. Die Voraussetzungen zur Erlangung einer 
Professur umfassen neben dem langjährigen 
Lehrnachweis auch ein erfolgreiches Engage-
ment im Forschungsbereich mittels Publikati-
onen und Vorträgen. 

»Wir freuen uns, Ihre Leistungen in For-
schung und Lehre mit der Berufung zum au-
ßerplanmäßigen Professor würdigen zu kön-
nen«, hieß es in einem Glückwunschschreiben 
des Universitätspräsidenten Professor Dr. Ge-
org Krausch an Professor Dr. Dehne.

2003 wurde er zum Chefarzt der Abteilung 
für Anästhesie, Notfallmedizin und Intensiv-
medizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel/
Wittlich berufen. In den Folgejahren erweiter-
te sich das Leistungsspektrum der Abteilung 
noch um die Schwerpunkte Schmerztherapie 
und Palliativmedizin.

Die Leistungen der Abteilung umfassen 
heute rund 9.000 Narkosen, über 3.000 Not-
arzteinsätze, die Mitbetreuung von über 1.000 
Intensivpatienten und die Behandlung von 
1.000 ambulanten und stationären Schmerz- 
und Palliativpatienten pro Jahr.

Text & Foto: Sabine Zimmer

 Professor Dr. Marius Gregor 

Dehne ist seit 2003 Chefarzt 

der Abteilung für Anästhesie, 

Intensivmedizin, Notfallmedizin, 

Schmerztherapie und Palliativ-

medizin im St. Elisabeth-Kran-

kenhaus in Wittlich. Im Mai 

wurde er zum außerplanmäßi-

gen Professor an der Mainzer 

Universitätsklinik berufen. 

 Professor Dr. Klaus Stein-

bach, Chefarzt und Ärztlicher 

Direktor in den Hochwald-Kli-

niken Weiskirchen erhielt in 

Begleitung seiner Ehefrau (links) 

den Saarländischen Verdienst-

orden von Ministerpräsidentin 

Annegret Kramp-Karrenbauer 

(rechts). 

Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer verlieh Professor Dr. 
Klaus Steinbach im Mai den Saarländischen 
Verdienstorden.

Mit dieser höchsten Auszeichnung des 
Saarlandes würdigte die Ministerpräsidentin 
das berufliche und ehrenamtliche Engagement 
des Ärztlichen Direktors und Chefarztes der 
Klinik für Orthopädie und Sportmedizin der 
Hochwald-Kliniken Weiskirchen. Die saarlän-
dische Regierungschefin verwies auf das hohe 
persönliche Engagement von Professor Stein-
bach, mit dem er sich als renommierter Sport-
mediziner und ehemaliger Spitzensportler 
durch vielfältige Tätigkeiten große Verdienste 
um den saarländischen Sport und die Sport-
medizin erworben habe. So setze er sich seit 
vielen Jahren ehrenamtlich für den Spitzen- 
und Breitensport und als Sportmediziner für 
die Verbesserung der Gesundheitsprävention 
und effektive Reha-Therapien ein.

Bei der Übergabe des Ordens in der 
Saarbrücker Staatskanzlei führte Annegret 
Kramp-Karrenbauer aus, dass sich Professor 

Steinbach durch seine langjährigen und er-
folgreichen Leistungen Verdienste um die 
sportmedizinische Versorgung im Saarland 
und um den Sport in Deutschland erworben 
habe, die eine Auszeichnung mit dem Saarlän-
dischen Verdienstorden rechtfertigen.

Im Laufe seiner aktiven Sportlerkarriere 
als Weltklasseschwimmer wurde Klaus Stein-
bach 25 mal Deutscher Meister, errang fünf 
Europameistertitel, wurde 1975 Weltmeister 
mit der 4×200-Meter-Freistilstaffel, viermal 
Vize-Weltmeister, holte olympisches Silber 
und olympische Bronze und stellte insgesamt 
neun Europarekorde sowie acht Weltrekorde 
auf.

Anja Thinnes. Foto: saarland/pf 
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auszubildende
Haus auf dem Wehrborn Aach

 dienstjubilare und ruheständler
Caritas-Krankenhaus Lebach

Auszubildender zu sein, ist nicht immer einfach, insbe-
sondere dann, wenn es auf die Abschlussprüfung zugeht. 
Dann trifft die Prüfungsvorbereitung auf Arbeits- bzw. All-
tagsthemen und es wird bisweilen stressig. Das hat vier 
junge Damen im Jugendhilfezentrum Haus auf dem Wehr-
born aber nicht daran hindern können, ihre Ausbildung 
mit erfolgreicher Prüfung abzuschließen. Marcella und 
Saskia haben ihre Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft, 
Nicole in der Küche und Laura als Malerin abgeschlossen. 
Drei Jahre haben sie die unterschiedlichen Ausbildungsbe-
reiche der Ausbildungsrahmenpläne durchlaufen und dabei 
viel erfahren und lernen können. 

In einer kleinen Feierstunde gratulierten Einrich-
tungs- und Wohngruppenleitung den vier jungen Frauen 
zur erfolgreichen Berufsausbildung und verabschiedeten 
sie gleichzeitig in ein eigenständiges Leben. Dabei ließ 
man in lockeren Gesprächen die letzten drei Ausbildungs-
jahre mit all ihren Höhen und Tiefen Revue passieren. 

Für die anstehenden wichtigen Schritte, wie die Ar-
beitsplatz- und Wohnungssuche wünschten die Mitarbei-
tenden den vier Berufsanfängerinnen viel Erfolg. 

Stefan Mathy, Foto: Sandra Arnoldy

 Im Haus auf dem 

Wehrborn haben vier junge 

Frauen ihre Ausbildungen 

mit einer erfolgreichen Prü-

fung abgeschlossen. Dazu 

gratulierten ihnen Mitarbei-

tende des Jugendhilfezen-

trums (v.l.n.r.): Laura, Heike 

Marxen, Erziehungsleiterin, 

Michael Schopper, Maler-

meister, Saskia, Marcella, Ni-

cole und Michael Fujishige, 

Pädagogischer Leiter.

Im Juni wurden nicht nur Mitarbeitende für ihren langjäh-
rigen Dienst im Caritas-Krankenhaus geehrt, sondern auch 
Mitarbeitende in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Das Fest begann mit einem feierlich gestalteten 
Gottesdienst mit Krankenhauspfarrer Ralf Hiebert, ehe es 
anschließend zur offiziellen Ehrung in die Personalcafete-
ria ging, die wie gewohnt sehr geschmackvoll geschmückt 
war. 

Krankenhausoberin Annette Münster-Weber dankte 
gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Markus Mar-
kenstein den Anwesenden für ihren wertvollen und lang-
jährigen Dienst im und für das Caritas-Krankenhaus Le-
bach. Bei Kaffee und Kuchen kam man ins Gespräch und 
blickte dabei auf die Jahre zurück, in denen der Dienst 
damals aufgenommen wurde. Dazu gab es eine Power-
Point- Präsentation, die an wichtige und kuriose Ereignisse 
in diesen Jahren erinnerte. 

Text & Foto: Martina Altmeier

 Im Caritas-Kranken haus 

Lebach wurden Dienst-

jubilare geehrt und Mitar-

beitende in den Ruhestand 

ver abschiedet.
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alois thissen
St.-Clemens-Hospital Geldern

angela Schlotthauer
St.-Clemens-Hospital Geldern

 WIr VeraBSchIeden

Nach 41 Jahren Tätigkeit für das St.-Cle-
mens-Hospital verabschiedete sich Alois This-
sen Ende September in den Ruhestand. Als 
Leiter der Patientenverwaltung hat er die 
Entwicklungen des Krankenhauses in den 
letzten Jahrzehnten maßgeblich mitgestal-
tet. »Die Umstellung der Leistungsabrechnung 
von den Tagespflegesätzen zur DRG-basierten 
Abrechnung gehört sicher zu den Meilenstei-
nen meiner Arbeit«, erinnert sich Thissen. 
Auch technische Entwicklungen veränderten 
seinen Arbeitsalltag. Aus Lochkarten wurden 
Magnetstreifen. 1993 kam der erste Monitor-
arbeitsplatz. »Was haben wir gelacht«, be-
schreibt er die erste Reaktion auf die neue 
Technologie. »Damit sollten wir arbeiten? Mo-
nitore kannten wir doch nur vom Fernsehen.« 

Engagiert trat der langjährige Mitarbeiter 
für die Belange seiner Kollegen ein. 28 Jah-
re war er Mitglied der Mitarbeitervertretung 
(MAV). Seine fundierten Kenntnisse brachte er 
vor allem im Wirtschaftsausschuss ein.

Mit dem Ausscheiden von Alois Thissen 
wird die Verwaltung in Geldern neu struk-
turiert. Die Patientenverwaltung wird dem 
Rechnungswesen zugeordnet. Die Leistungs-
bereiche Einkauf-Logistik (bislang Teil des 
Rechnungswesens) sowie Wirtschaftsdienst 
(bislang der Pflegedirektion unterstellt) und 
neu das Wahlleistungsmanagement wer den 
zum Gesamtressort Wirtschaft zusammen-
gefasst. Philipp Kehmeier hat die Leitung 
dieses  neuen Ressorts übernommen.

Stefanie Hamm, Foto: Tilmann Kleinelützum

Angela Schlotthauer leistete Pionierarbeit 
in der ctt. Als sie vor 31 Jahren in Wittlich 
ihre Arbeit aufnahm, steckte die EDV-basierte 
Krankenhausverwaltung noch in den Kinder-
schuhen. »Anfangs wurde in der Trierer Zen-
trale eine Software für den IBM-Großrechner 
AS 400 entwickelt. Meine Aufgabe war es, das 
Programm zu testen, vor Ort zu installieren, 
individuell anzupassen und die Anwender zu 
schulen«, so die studierte Betriebswirtin. Mit 
diesem Aufgabenprofil wechselt sie andert-
halb Jahre später in die ctt-Zentrale, bevor 
sie 1990 ihre berufliche Heimat am Standort 
Geldern fand.

Seitdem ist viel geschehen. Die IBM-Rech-
ner wurden durch PC-Arbeitsplätze ersetzt, 
die ctt-eigene Software durch ORBIS. Von der 
System-Betreuung wurde Angela Schlotthauer 

entlastet. Sie liegt seit 2003 in den Händen 
der IT-Abteilung. Ihr Arbeitsfeld – die An-
wendungsbetreuung – wurde im Controlling 
verortet.

Mit Disziplin, Akribie und Teamgeist be-
wältigte sie alle Anforderungen der vergan-
genen Jahrzehnte. Bevor sie die Einrichtung 
zum Jahresende verlässt, arbeitet sie Hand 
in Hand mit Nachfolger Torsten Riechert, um 
einen reibungslosen Übergang zu ermögli-
chen. Eine Nachfolgeregelung, die sie sicht-
bar erleichtert: »Ich bin sehr froh über diese 
Lösung.«

Text & Foto: Stefanie Hamm
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WIr trauern uM

»Herr, ich habe getan, was ich konnte, was noch fehlt, möge deine Gnade 
hinzufügen.«

Franz von Assisi

Wir trauern um

Herr Dr. Herz war seit 01.01.1989 für unseren Träger und seit 
01.06.2000 als Chefarzt der Neurologie und Ärztlicher Direktor der 
Fachklinik St. Hedwig Illingen tätig. Sein plötzlicher Tod am 12.06.2017 
hat uns tief erschüttert. Wir verlieren einen exzellenten Arzt mit hoher 
fachlicher, sozialer und menschlicher Kompetenz. Seine beispielhafte 
ärztliche Zuwendung war bei Patientinnen, Patienten und Mitarbeiten-
den sehr geschätzt.

Auf bewundernswerte Weise hat er sein Können und seine Kraft all den 
Menschen geschenkt, die ihm anvertraut waren.

Wir werden Herrn Dr. Herz als einen außergewöhnlichen Kollegen in 
Erinnerung behalten, der maßgeblich an der Prägung und Entwicklung 
unserer Klinik beteiligt war. Wir sind dankbar für die Zeit der Zusam-
menarbeit. Er wird immer einen Platz in unserer Mitte behalten.

In Gedenken und mit unserem tiefen Mitgefühl sind wir bei seiner 
Familie, seinen Angehörigen und Freunden.

Fachklinik St. Hedwig Illingen, Vorstand der Hildegard-Stiftung,  
Geschäftsführung der ctt Reha Fachkliniken GmbH, Klinikleitung,  
Betriebsrat und alle Mitarbeitenden

dr. Klaus herz†

Wir können nicht mehr miteinander reden, nicht mehr miteinander lachen. Wir 
können unseren Weg nicht mehr gemeinsam gehen. Was bleibt ist Freundschaft 
und Erinnerung.

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

Sie reißt eine große Lücke in unser Team, die so schnell nicht zu  
schließen sein wird.

Wir werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren und 
sie nicht vergessen.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, mit der wir trauern.

Altenpflegezentrum Haus St. Martin Schiffweiler,  
Geschäftsleitung der cusanus trägergesellschaft trier mbH,  
die Einrichtungsleitung und das gesamte Team

Petra geib†
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tag des ehrenamtlichen engagements
Ehrenamtliche des Cusanus-Stifts erleben einen Tag der Besinnung in Waldbreitbach

 düfte und ihre Wirkung
Fortbildung Basale Stimulation und Aromatherapie im Cusanus-Stift

Bernkastel-Kues/Waldbreitbach. Im Frühsommer mach-
ten sich zwei Mitarbeiterinnen der Betreuung des Alten- und 
Pflegeheims Cusanus-Stift gemeinsam mit zwei ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen auf den Weg zum Rosa Flesch-Tagungszen-
trum nach Waldbreitbach. Gemeinsam mit 25 weiteren Teil-
nehmenden trafen sie sich zum Kennenlernen bei einer Kaf-
feerunde. Anschließend führte Gärtnerin Kordula Honnef die 
Teilnehmenden durch den Kräutergarten des Tagungszentrums. 
Zusammen mit Schwester Marianne Meyer, stellvertretende Vor-
sitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, besuchten sie 

die Mutterhauskirche und den Sarkophag der Ordensgründerin 
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, Mutter Rosa. Ein ganz 
besonderer Programmpunkt war der Besuch der Ausstellung 
über Mutter Rosa, die sich im Tagungszentrum befindet. In 
Gruppenarbeit wurden unterschiedliche Fragestellungen über 
diese Zeit ausgetauscht und diskutiert. Bei der Verabschiedung 
durch Schwester Marianne Meyer und Michaele Günter erhielt 
jeder Teilnehmende eine kleine Herzdose mit Blumensamen, die 
an diesen Tag erinnern soll. 

Stefanie Philipps/Elke Prüm, Foto: privat

 Den Tag des ehrenamt-

lichen Engagements erlebten 

Mitarbeiterinnen des Alten- und 

Pflegeheims Cusanus-Stift im 

Rosa Flesch-Tagungszentrum in 

Waldbreitbach (v.l.n.r.): Natalie 

Kreusch, Elke Prüm, Michaele 

Günter, Schwester Marianne 

Meyer, Helga Klock, Hedwig 

Langbein.

 Die Fortbildungsveran-

staltung Basale Stimulation 

und Aromatherapie fand reges 

Interesse im Cusanus-Stift in 

Bernkastel-Kues. Unter der Lei-

tung von Emmerich Berg (hinten 

rechts) erfuhren die Teilneh-

menden viel Wissenswertes zu 

Düften und ihrer Wirkung.

Bernkastel-Kues. Der Geruchssinn ist das älteste Sinnesorgan 
des Menschen. Düfte können Erinnerungen wecken und Gefüh-
le hervorrufen, die das Wohlbefinden beeinflussen. Im Alten- 
und Pflegeheim Cusanus-Stift in Bernkastel-Kues fand dazu die 
viertägige Fortbildungsveranstaltung Basale Stimulation und 
Aromatherapie statt.

Unter der Leitung von Emmerich Berg, Lehrer für Gesund-
heitsberufe und tätig im Bereich der innerbetrieblichen Fort-
bildung am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich, lernten 
die Teilnehmenden aus Pflege und Betreuung vielfältige Umset-
zungsmöglichkeiten. Das Ziel ist es, Menschen in krisenhaften 
Lebenssituationen dabei zu fördern, Kompetenzen zu erhalten, 
zu sichern und aufzubauen.

Während der Fortbildung wurden nicht nur die theoreti-
schen Grundlagen, sondern auch viele praktische Anwendungs-
beispiele vermittelt. So können in der Basalen Stimulation ohne 
Aufwand ätherische Öle in den begleitenden und pflegerischen 
Alltag integriert werden, die körperliche Beschwerden lindern 
und Entspannung fördern, Orientierungshilfe geben oder auch 
Aktivität unterstützen und Appetit anregen.

Emmerich Berg schenkte der Senioreneinrichtung zum Ab-
schluss eine sogenannte Nesteldecke sowie ein Nestelkissen, 
die oft bei Menschen mit demenzieller Veränderung eingesetzt 
werden, um über das Tastempfinden Dinge erkennen und wahr-
nehmen zu können. 

Elke Prüm, Foto: Janett Philipps
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 Sommer – Sonne – Sommerfest
Ein heiterer Nachmittag im Alten- und Pflegeheim Cusanus-Stift

traditioneller ausflug zum Weinfest der Mittlemosel
Bunter Nachmittag mit Wein und Musik

Bernkastel-Kues. Es schien, als sei Petrus 
den Bewohnern und Akteuren im Cusanus-Stift 
in diesem Sommer ganz besonders gewogen, 
als Heimleiterin Corina Gräßer alle Gäste beim 
jährlichen Sommerfest bei strahlendem Son-
nenschein und warmen Temperaturen begrüß-
te. Selbst den Gottesdienst feierte Rektor Leo 
Hofmann mit den Besuchern im Freien. 

Neben einem abwechslungsreichen Pro-
gramm mit Vorträgen, Musik und Tanzeinlagen 
sorgte auch der kulinarische Teil des Festes für 
beste Stimmung bei allen Gästen. 

Stefanie Philipps, Foto: Jadwiga Stemann

 Herrlicher Sonnenschein 

und warme Temperaturen 

waren die perfekten Voraus-

setzungen für das jährliche 

Sommerfest des Alten- und 

Pflegeheims Cusanus-Stift an 

der Mosel in Bernkastel-Kues.

Bernkastel-Kues. Auf diesen Tag freuen sich 
die Bewohner des Alten- und Pflegeheims je-
des Jahr besonders. Am Weinfestmontag be-
suchen sie gemeinsam mit vielen ehrenamt-
lichen Helfern das größte Weinfest an der 
Mittelmosel.

Zunächst stand der Besuch der Weinstra-
ße auf dem Programm, wo das ein oder ande-
re gute Tröpfchen getrunken wurde. Auch für 
das leibliche Wohl in Form von Reibekuchen, 
Waffeln und Brezeln war bestens gesorgt. 

Schon zur Tradition geworden ist das 
Konzert des Graacher Musikvereines auf dem 
Marktplatz, auf das sich viele Besucher freu-
ten. Im historischen Ambiente des Markt-
platzes wurde bei einem guten Glas Wein 
gesungen, geschunkelt und einfach nur den 
Musikstücken gelauscht, bevor der gemeinsa-
me Ausflug am Nachmittag langsam ausklang.

Text & Foto: Stefanie Philipps

 Auf diesen Ausflug hat 

sich eine Bewohnergruppe 

des Cusanus- Stifts schon 

lange gefreut. Der Besuch des 

Weinfestes am Moselufer in 

Bernkastel-Kues ist jedes Jahr 

eine besondere Tradition. 
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 hochbeet in Form gebracht
Neue Blumenpracht erfreut Bewohner und Besucher

 St. Vinzenzhaus feiert Kirmes
Festzug und Königsparade

gebhardshain. Nur ein schöner Garten kann 
entzücken, das wissen auch die Bewohner 
und Mitarbeitenden im St. Vinzenzhaus und 
so wurde es höchste Zeit, das Hochbeet der 
Senioreneinrichtung mal wieder in Angriff zu 
nehmen.

Unterstützt von ehrenamtlichen Helfern 
wurden zunächst neue Pflanzen und Gartener-
de für das Beet gekauft. 

Vor dem Einpflanzen wurden die Töp-
fe mit den Pflanzen in die Runde gereicht, 
so dass alle Teilnehmenden tasten, sehen, 
riechen und so die Aktion mit allen Sinnen 
wahrnehmen konnten. 

Bepflanzt wurde das Beet mit verschiede-
nen Blumenstauden, um bald als Schnittblu-
men den Senioren der Einrichtung Freude in 
Haus und Zimmer zu bringen.

So ging ein schöner unterhaltsamer 
Nachmittag mit leichter Gartenarbeit, fröh-
lichen Gesprächen und gemeinsamem Singen 
viel zu schnell vorbei. Bewundert wurde die 

 Das Herrichten des Hoch-

beets der Senioreneinrichtung 

war im St. Vinzenzhaus in 

Gebhards hain für alle Helfenden 

eine kurzweilige und interessan-

te Angelegenheit. 

 Die Bewohner des Alten- 

und Pflegeheims St. Vinzenz-

haus hatten auch in diesem 

Jahr wieder Gelegenheit, den 

Festumzug anlässlich der Kirmes 

in Gebhardshain direkt vor der 

eigenen Haustür anzuschauen.

gebhardshain. Wie in jedem Jahr, wenn die 
»Gervezähner Kirmes« und das »Schützen-
fest de Oos« beginnen, versammelt sich ein 
beachtliches Publikum vor dem Alten- und 
Pflegeheim St. Vinzenzhaus, um sich den Fest-
zug und die Königsparade in Gebhardshain 
anzusehen. 

Zuerst begeisterte der Musikverein Brun-
ken mit einem Konzert in der Senioreneinrich-
tung die Menge. Im Anschluss konnten die Zu-
schauer dann den Festzug der Schützen mit 
dem Schützenkönig und seinem stattlichen 
Hofstaat bewundern, der, wie in den vergan-
genen Jahren auch, direkt vor dem Hauptein-
gang des St. Vinzenzhauses vorbeizog. Mit 
selbstgebastelten de Oos-Fähnchen begrüßten 
Heimbewohner, Kurzzeitpflegegäste, Besucher 
und Mitarbeitende der Einrichtung das Kö-
nigspaar samt Gefolge.

Am darauffolgenden Kirmesmontag be-
suchten die Senioren den Gottesdienst in 
der Pfarrkirche von Gebhardshain, wo sie 
von Pfarrer Rudolph Reuschenbach herzlich 
begrüßt wurden. Anschließend nutzte so 
mancher Bewohner die Gelegenheit, um mit 

Bekannten aus dem Ort zu plaudern und so am 
Gemeindeleben teilzuhaben.

Elke Dielmann, Foto: Marco Bergmann

Blumenpracht von Bewohnern, Mitarbeiten-
den und Besuchern bei einem Spaziergang im 
Garten des St. Vinzenzhauses.

Text & Foto: Elke Dielmann
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gebhardshain. Zu einem stimmungsvollen Konzert mit dem 
Barriton Günter Orthey waren Heimbewohner, Kurzzeitpflege-
gäste, Angehörige und Besucher des Alten- und Pflegeheims 
St. Vinzenzhaus in Gebhardshain Mitte Juli eingeladen. Bei 
schönem Sommerwetter hatte sich am Nachmittag ein inte-
ressiertes Publikum auf der Terrasse der Senioreneinrichtung 
eingefunden.

 Der Künstler Günter Orthey 

aus Müschenbach gab sein fünf-

tes Konzert im Alten- und Pfle-

geheim St. Vinzenzhaus. Seine 

Zuschauer waren auch dieses 

Mal wieder begeistert dabei und 

lauschten seinen Vorträgen.

 ein besonders tierisches angebot
Hundebesuchsdienst wird um hundegestützte Therapie erweitert

nunkirchen. Immer häufiger setzen Seniorenheime auf den 
Einsatz von Hunden, denn es gibt Erkenntnisse, dass der Um-
gang mit Tieren Stress und Angst mindert, beruhigende Wirkung 
hat und das Schmerzempfinden mindert. Jenne, ein zweijähriger 
Collie-Hütehund-Mix, und Gaby Britz vom Alten- und Pflegeheim 
St. Sebastian haben im Oktober die Ausbildung zum Therapie-Be-
gleithundeteam gestartet. Ein neues und ganz spezielles Projekt 
steht für Jenne und sein Frauchen auf dem Plan. Rund zwei 
Jahre werden Gaby Britz und ihr Hund nun gemeinsam von einer 

 Collie-Hüte-Hund-Mix Jen-

ne und sein Frauchen Gaby Britz 

vom Alten- und Pflegeheim St. 

Sebastian in Nunkirchen freuen 

sich auf ihre Ausbildung zum 

Therapie-Begleithundeteam. 

 Musikalischer nachmittag
Konzert auf der Terrasse im St. Vinzenzhaus

Bereits zum fünften Mal hatte der Musiker aus Müschen-
bach ein abwechslungsreiches Programm mitgebracht. Das 
Repertoire reichte von nachdenklichen bis zu humorvollen 
Gedichten, Versen und stimmungsvollen Liedern, die alle aus 
seiner Feder stammen. Gespannt lauschte das Publikum der ru-
higen und sonoren Stimme von Günter Orthey, als dieser seine 
Gedichte und Geschichten vortrug. Bei seinen Liedern, die er 
mit seiner Gitarre begleitete, kam schnell eine gefühlsbetonte 
und fröhliche Stimmung auf und die Freude, mit der der Künst-
ler seine Lieder vortrug, sprang schnell auf die zahlreichen Zu-
hörer über. 

Nach einem gut einstündigen Programm verabschiedete 
sich Günter Orthey von einem begeisterten Publikum. Die Seni-
oren belohnten ihn mit viel Applaus und baten ihn, doch recht 
bald wieder bei ihnen vorbei zu kommen.

Elke Dielmann, Foto: Marco Bergmann

erfahrenen Tiertherapeutin und einer Logopädin trainiert. Dabei 
werden unter anderem das Lernverhalten, die eigene Wahrneh-
mung, die Kommunikationsfähigkeit und die Intensivierung der 
Bindung zwischen Mensch und Hund vermittelt. 

In erster Linie wird sich diese tiergestützte Therapie an 
demenziell veränderte, bettlägerige sowie sterbende Bewohner 
richten, die dadurch eine besondere Art der Zuwendung erfah-
ren. Dennoch wird das Therapie-Begleithundeteam allen Seni-
oren des Alten- und Pflegeheims zu Gute kommen. Bereits seit 
einigen Jahren gibt es den Hundebesuchsdienst »Besuch auf vier 
Pfoten« in der saarländischen Senioreneinrichtung, der nun um 
dieses neue Angebot ergänzt und bereichert wird. »Mit dieser 
neuen tiergestützten Therapie möchten wir bei unseren kranken 
Bewohnern zur Entspannung und einer positiven Grundstim-
mung beitragen sowie Sinneswahrnehmungen und körperliche 
Mobilisierung verbessern«, erklärt Heimleiterin Alice Kunz. 
Auch Gaby Britz, die zugleich Ehrenamtskoordinatorin in der 
Senioren einrichtung ist, freut sich auf die neue Aufgabe.

Ermöglicht wurde diese Ausbildung im Rahmen eines För-
derprojektes der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH und 
der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung. Dort wurde dem Alten- und 
Pflegeheim St. Sebastian zum Thema »Hundegestützte Therapie« 
ein Förderbetrag von 1.700 Euro zugesprochen.

Anja Thinnes, Foto: Michael Rass
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 Feierliche einsegnung der Mariengrotte
Maifest im Altenhilfezentrum St. Elisabeth

 Die neu erbaute Marien-

grotte im Altenhilfezentrum  

St. Elisabeth in Heiligenwald 

wurde während des Maifestes 

feierlich eingesegnet. 

heiligenwald. Beim diesjährigen Maifest wurde die neu er-
baute Mariengrotte im Altenhilfezentrum St. Elisabeth feier-
lich durch Pastor Joachim Schneider gesegnet. 

Musikalische Unterstützung erhielt das Fest vom Katho-
lischen Kirchenchor und der Chorvereinigung. Die Kinder 
vom Kindergarten St. Elisabeth tanzten und sangen Lieder 
und die Senioren erfreuten die Gäste mit ihren Sitztänzen. 

Während die Band »Ü-60 Combo«, bestehend aus ehren-
amtlichen Mitarbeitenden der Senioreneinrichtung, das Fest 
musikalisch ausklingen ließ, war für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt.

Text & Foto: Liane Buchmann

ausflug nach trier
Besichtigung der ältesten Kirche Deutschlands

ochtendung. Im September ging die schon traditionelle Se-
niorentagesfahrt des Alten- und Pflegeheims St. Martin nach 
Trier. Annemarie Himmes, Leiterin der zusätzlichen sozialen 
Betreuung in Ochtendung, übernahm im Vorfeld mit großem En-
gagement die Planung und Organisation in Zusammenarbeit mit 
der Tourist-Information Trier für den barrierefreien Ausflug. Gut 
gerüstet und in bester Stimmung ging es dann für eine Gruppe 
von 18 Bewohnern und ihren Begleitern entlang der Mosel in die 
älteste Stadt Deutschlands. 

Während der Fahrt wurden alle Fahrgäste von Heimleiterin 
Margot Herzog-Sauer begrüßt. Clemens Neises, der Vorsitzende 
des Fördervereins des Alten- und Pflegeheims St. Martin über-
nahm anschließend die Reiseführung und berichtete dabei über 
die auf der Route liegenden Orte und Sehenswürdigkeiten sowie 
über die Geschichte der Stadt Trier.

In Trier angekommen, ging es auf direktem Weg zur Ho-
hen Domkirche St. Peter, älteste Bischofskirche Deutschlands. 
Hier wurde die Reisegesellschaft von Weihbischof Jörg Michael 
Peters und seinem Referenten Uwe Sengelhoff empfangen und 
erhielt während einer kleinen Andacht den Segen des Weihbi-
schofs. Anschließend nutzten die Ausflügler die Gelegenheit, an 
verschiedenen Altären im Dom Kerzen anzuzünden, ehe es dann 
zum gemeinsamen Mittagessen in ein nahegelegenes Restaurant 
ging. Nach dieser Stärkung besuchte ein Teil der Gruppe das 
barrierefreie Spielzeugmuseum und konnte in alten Erinnerun-
gen schwelgen und sich in die eigene Kinderzeit zurückversetzt 
fühlen. Der restliche Teil der Gruppe besuchte den imposanten 
Palastgarten am Kurfürstlichen Palais. Selbstverständlich blieb 
auch noch genügend Zeit für eine kleine Shoppingtour durch 
Trier oder für eine gemütliche Tasse Kaffee auf dem Hauptmarkt. 
Auf dem Weg zur Porta Nigra lud das schöne Wetter noch zu 
einer Portion Eis ein, ehe es von dort wieder nach Ochtendung 
zurückging. Auf der Rückfahrt dankte Margot Herzog-Sauer den 
ehrenamtlichen Personen, die die Senioren auf dieser Fahrt be-
gleitet haben, sehr herzlich. »Es ist eine große Wertschätzung 
für jeden unserer Bewohner, dass Sie sich heute den ganzen Tag 

 Der jährliche Tagesausflug 

einer Gruppe von Senioren des 

Alten- und Pflegeheims St. Martin 

in Ochtendung führte in die älteste 

Stadt Deutschlands, nach Trier. 

Mit insgesamt 18 Bewohnern und 

genauso vielen Begleitern erfolgte 

die Fahrt in einem Fernreisebus, der 

vom Förderverein der Seniorenein-

richtung gesponsert wurde.

Zeit genommen haben, um nur für diese Menschen da zu sein«, 
lobte die Heimleiterin drei Ehrenamtliche von der Frauenunion 
Ochtendung sowie drei Ehrenamtliche, die die Bewohner regel-
mäßig dienstags zum Gottesdienst begleiten. 

Für alle Beteiligten war dieser Tag ein unvergessliches Er-
lebnis und so wurde schon während der Heimfahrt darüber dis-
kutiert, wohin denn der Ausflug im nächsten Jahr führen soll.

Martina Plein, Foto: Christine Koll
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Johannisfest

 englische ladys  
ziehen ein

auf zur Sommeralm 

 Heiligenwald. Mit selbstgemachtem Johannis-

wein und einem leckeren Imbiss feierten die Be-

wohner mit Mitarbeitenden und Angehörigen des 

Altenhilfezentrums St. Elisabeth in Heiligenwald 

die Johannisnacht am 24. Juni. Bei Kerzenschein 

und guter Stimmung genossen alle das gesellige 

Beisammensein an diesem Abend.

Text & Foto: Liane Buchmann

 Schiffweiler. Mitte Juli gab es Zuwachs im 

Altenhilfezentrum Haus St. Martin. Gleich sechs 

Orpington-Hühner zogen im Außengelände in die 

»Villa Eier-Stubb« ein. Interessiert beobachteten 

die Bewohner den Einzug dieser seltenen Hühner-

rasse und freuten sich über diese schöne Ergän-

zung zu den Zwergschafen, die bereits seit einigen 

Jahren auf dem Gelände der Senioreneinrichtung 

leben. Mitarbeiter Michael Schwindling aus der 

Haustechnik hat mit viel Einsatz und Engagement 

diesen Einzug der »Ladys«, wie die Hühner liebe-

voll genannt werden, möglich gemacht. 

Andrea Wagner/Sabine Siffrin, Foto: Sabine Siffrin

 Schiffweiler/heiligenwald. Ein Ausflug zur 

Sommeralm auf der Berghalde im saarländischen 

Landsweiler-Reden zieht in jedem Sommer viele 

tausend Besucher an. So auch zwei Bewohner-

gruppen der beiden Altenhilfezentren St. Elisabeth 

und St. Martin, für die dieser jährliche Besuch 

immer etwas Besonderes ist. In diesem Jahr ging 

die Fahrt mit einem Oldtimer-Bus den Berg hinauf 

zur Alm. Ein Erlebnis, dass die Ausflügler sichtlich 

genossen. Gut gelaunt kamen die Senioren auf der 

Alm an und wurden vom Alm-Ebi begrüßt. 

 Nach einem rustikalen Mittagessen in der 

Almhütte unternahmen die Senioren einen Spa-

ziergang und genossen dabei die schöne Aussicht 

rund um die Bergenhalde. Der Weg führte am Tier-

gehege vorbei und dabei begegneten der Gruppe 

immer wieder bekannte Menschen, mit denen sie 

ins Plaudern kam und sich hierbei an schöne und 

gemeinsame Erlebnisse erinnerte.

 Nachdem sich die Almwanderer am üppigen 

Kuchenbuffet gestärkt hatten, machten sie sich 

wieder auf den Heimweg.

Andrea Wagner, Sabine Siffrin, Liane Buchmann,  

Fotos: Sabine Siffrin/Liane Buchmann
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 gelungene Überraschung beim Sommerfest in Wadgassen
Clowndame Florentine verzaubert Bewohner im Alten- und Pflegeheim St. Hildegard

 ein hauch von Sommerdüften liegt in der luft
Selbstgemachte Marmelade und Kräuterkissen aus reicher Ernte

Wadgassen. Eine besondere Überraschung erleb-
ten die Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. 
Hildegard bei ihrem diesjährigen Grillfest. Heim-
leiterin Stefanie Klos hatte heimlich den Besuch 
von Clowndame Florentine Dibbelabbes organisiert 
und freute sich über die strahlenden Gesichter, als 
sie gemeinsam mit ihrem Gast den Wohnbereich 
betrat. 

Schnell sprang der Funke zwischen den Seni-
oren und der Clowndame über, die sich mit Akkor-
deon und Gitarre in die Herzen aller Anwesenden 
sang. Lieder wie »Mein kleiner grüner Kaktus« und 
»Rote Lippen soll man küssen« sorgten für eine 
heitere und beschwingte Stimmung. Bei selbstge-
backenem Kuchen und leckeren Salaten ließen es 
sich alle gut gehen. Der Vorstand des Fördervereins 
der Senioreneinrichtung kümmerte sich dabei sehr 
gerne um das Grillen der Würstchen und Schwenk-
braten, die bei einem saarländischen Grillfest ja 
nicht fehlen dürfen.

Heimleiterin Stefanie Klos freute sich über 
diese Unterstützung, aber auch darüber, dass ihre 
Überraschung bei den Bewohnern so positiv ange-
kommen war.

Christel Tschanun, Foto: Stefanie Klos

 Clowndame Florentine Dibbelabbes 

sorgte als Überraschungsgast beim Grillfest 

des Alten- und Pflegeheims St. Hildegard in 

Wadgassen für eine heitere Stimmung. 

 Beim Einkochen von Marmelade und der 

Herstellung von Kräutersäckchen aus dem 

hauseigenen Hochbeet zogen sommerliche 

Düfte durch das Alten- und Pflegeheim St. 

Hildegard in Wadgassen.

Wadgassen. Eine reiche Ernte bescherte in diesem 
Sommer das Hochbeet im Alten- und Pflegeheim 
St. Hildegard. Auch die Gartentöpfe der Bewohner 
waren mit Kräutern prall gefüllt. Gebündelt und an 
einer stabilen Schnur wurden etliche Kräuter zum 
Trocknen in den überdachten Außenbereich der Se-
nioreneinrichtung aufgehängt, denn es war wichtig, 
dass die Kräuter für die Herstellung von Kräuter-
kissen »rascheltrocken« werden. Bevor es mit die-
sem Vorhaben losgehen konnte, wurde erst einmal 
Aprikosenmarmelade mit Lavendel eingekocht. Das 
Interesse der Bewohner war geweckt und es wurden 
Lavendelblüten gezupft, Aprikosen geschnippelt 
und manchmal auch genascht.

Es war ein frohes Miteinander und die Bewoh-
ner tauschten viele Gedanken und Erinnerungen 
an die Einkochzeit von früher aus. Sommerliche 
Kräuterdüfte vielerlei Art zogen anschließend durch 
das Haus. Es wurden nämlich aus den jetzt »ra-
scheltrockenen« Kräutern und einem wunderschön 
bedruckten Leinenstoff Kräutersäckchen gezaubert. 
Jeder der mitgemacht hatte, durfte eines sein Eigen 
nennen. Die kranken und bettlägerigen Bewohner 
bekamen natürlich auch ein duftendes Kräutersäck-
chen geschenkt. Es war Sommerfreude pur!

Heidi Trauth, Foto: Ingrid Thanisch 
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Jugendliche und Mitarbeitende in Bewegung 
Neues Outdoor-Training im Jugendhilfezentrum Haus auf dem Wehrborn

aach. Sport hält fit, stärkt und tut Leib sowie Seele gut! Dies 
können nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Mitar-
beitenden in der Jugendhilfeeinrichtung des Hauses auf dem 
Wehrborn bestätigen, denn im Sommer hat Stefan Mathy, 
Kaufmännischer Direktor, die Sport- und Freizeitmöglichkei-
ten im Außengelände erweitern lassen. »Bisher hatten die 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf dem Basketballplatz, 
in der Sporthalle, an der Tischtennisplatte oder dem Fußball-
platz sportlich zu betätigen. Aber auch unser eigenes kleines 
Schwimmbad wird gerne genutzt. Seit dem Sommer haben wir 
nun auch einen Outdoor-Bewegungsparcours mit vier verschie-
denen Geräten, die vielseitig einsetzbar sind«, erklärt Stefan 
Mathy.

Sämtliche Sportgeräte wurden mithilfe von zahlreichen 
Freiwilligen, Mitarbeitenden und Jugendlichen auf dem Außen-
gelände aufgebaut und anschließend in Betonfundamente ein-
gelassen. »Damit wir den Jugendlichen ein professionelles und 
auch abwechslungsreiches Training bieten können, haben wir 
Hinweisschilder an jedem Gerät aufgestellt, die unterschiedli-
che Übungsanleitungen in drei verschiedenen Leistungsstufen 
zeigen. So kann sich jeder Jugendliche die Übung aussuchen, 
die ihm Spaß macht«, fügt der kaufmännische Direktor stolz 
hinzu. 

Egal ob Ganzkörpertrainer, Schulter- und Rückenstation 
oder das Rudergerät – die Jugendlichen tobten sich gleich an 
den neuen Fitnessgeräten aus. Diese sorgen dafür, dass die Ju-
gendlichen in Bewegung bleiben, gemeinsam sportlich aktiv 
sind und so das Gruppengefühl stärken. 

Lisa Neuhaus, Fotos: Anne Kranz

 Nicht nur die Jugendli-

chen haben Spaß an den neuen 

Outdoor-Fitnessgeräten, auch 

der Kaufmännische Direktor 

der Jugendhilfeeinrichtung, 

Stefan Mathy, ließ es sich nicht 

nehmen, sich spontan am neuen 

Rudergerät auszuprobieren.

 gelungenes Sommerfest im alten- und Pflegeheim herz Jesu
Buntes Programm sorgt für Abwechslung

Waxweiler. Mit ganz viel Freude haben die Mitarbeitenden 
und Bewohner des Alten- und Pflegeheims Herz Jesu am drit-
ten Augustsonntag ihr Sommerfest gefeiert. Eröffnet wurde es 
mit einer heiligen Messe, die Pfarrer Georg Josef Müller zele-
brierte. Die musikalische Gestaltung lag in den Händen des 
Kirchenchors Lambertsberg unter der Leitung von Dirigent Jür-
gen Ehlen. Nach dem hausgemachten Mittagessen gastierten 
der Prümtalchor Waxweiler und das Don Kosakinnen-Ensemble 
»Russische Seele« auf der Bühne in der stets vollbesetzten Cafe-
teria. Auch die Senioren boten den begeisterten Besuchern mit 
»Hedwigs Sitztanzgruppe« einen gelungenen Programmpunkt. 
Zwischen den einzelnen Auftritten wurde Live-Musik dargebo-
ten und für die Kinder gab es ein gesondertes Unterhaltungs-
programm. Über den ganzen Tag verteilt gab es Kaffee, Kuchen 
und Leckereien am Grillstand. Heimleiterin Martina Schoden 
dankte in ihrer Ansprache insbesondere allen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, ohne die ein solches Fest nicht so 
erfolgreich ausgerichtet werden könnte. Die Verbandsgemeinde 
war durch Bürgermeister Andreas Kruppert, der Eifelkreis durch 
den Kreisbeigeordneten Paul Lentes und die Gemeinde Waxwei-
ler durch Manfred Groben vertreten.

Text & Foto: Michael Fischer 

 Das alljährliche Sommer-

fest im Alten- und Pflegeheim 

Herz Jesu in Waxweiler sorgte 

mit einem abwechslungsreichen 

Programm auch in diesem Jahr 

wieder für gute Unterhaltung.
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 gelderland-Klinik erfolgreich zertifiziert
Mitarbeitende sind maßgeblich am Erfolg beteiligt

geldern. Zwei Tage dauerte die intensive Prüfung durch die 
externen Auditoren Günter Knauer und Thorsten Nobbe. Dann 
stand fest: Die Gelderland-Klinik erfüllt alle Qualitätskriterien 
des Programms IQMP-Reha vollumfänglich und hat damit die er-
forderliche Zertifizierung mit Bravour gemeistert.

»Wir freuen uns sehr über die positive Rückmeldung der 
Fachleute«, sagt Dr. Klaus Peter Krieger. »Besonders hervorgeho-
ben haben sie das spürbare Engagement unserer Mitarbeitenden, 
die die Entwicklung der Klinik in den vergangenen Jahren maß-
geblich geprägt haben.« Tatsächlich war die hohe Identifikation 
des Teams in allen Gesprächen spürbar, die Stimmung jederzeit 
offen. Davon zeigten sich die Auditoren hoch beeindruckt, be-
richtet der Ärztliche Direktor. 

Die Zertifizierung von Rehabilitationseinrichtungen ist 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Dabei stehen verschiedene 
Verfahren zur Wahl. Die Qualitätsmanagementbeauftragte Mai-
ke Ragaller ist vom Programm des IQMP überzeugt. »Wir ha-
ben uns sehr bewusst für dieses Reha-Zertifikat entschieden, 
da es nicht nur den Istzustand während des Verfahrens bewer-
tet, sondern zusätzlich prüft, ob in der Einrichtung Prozesse 
etabliert sind, die die weitere Qualitätsverbesserung fördern.« 
Der Nachweis gelang auf überzeugende Weise: Die Einrichtung 
konnte ihren ohnehin schon sehr hohen Standard weiter stei-
gern. Das ausgewiesene Ergebnis von 2017 liegt rund 10 Pro-
zent über der letzten Prüfung.

 Das Team der Gelderland- 

Klinik freut sich über die erfolgreiche 

Zertifizierung.

Die Gelderland-Klinik ist eine Rehabilitationseinrichtung 
mit psychosomatischem und psychotherapeutischem Schwer-
punkt und bietet insgesamt 160 Plätze für eine stationäre oder 
ganztägig ambulante Rehabilitation. Behandelt werden u. a. 
Patienten mit Depressionen, psychosomatischen Krankheitsbil-
dern, Angst- und Traumafolge-Erkrankungen oder Essstörungen.

Stefanie Hamm, Foto: Toine Leferink

geldern. Matthias Gasche ist neuer Chefarzt der Gelderland-Kli-
nik. Der Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie/Sozialmedizin ist seit knapp 20 Jahren in der Rehabilita-
tion zu Hause, seit 15 Jahren in leitender Funktion. Für ihn ist 
Rehabilitation eine Herzensangelegenheit. »Ich bin überzeugt 
davon, dass jeder Mensch nach seinem Platz in dieser Welt sucht, 
sich einbringen, etwas Gutes bewegen und eine wie auch immer 
geartete Leistung erbringen möchte. Arbeit ist für dieses An-
sinnen von großer Bedeutung. Denn Arbeit ist nicht nur Brot-
erwerb. Arbeit ist auch Sinnstiftung, Erfüllung, soziale Dazuge-
hörigkeit. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung, um sich als 
Teil der Gesellschaft zu erleben. Als Arzt in der Rehabilitation 
unterstütze ich die Patienten dabei, ihre Position in der Gesell-
schaft wiederzufinden.«

In der Gelderland-Klinik betritt der 54-Jährige vertrautes 
Terrain. Die Fachklinik mit den Schwerpunkten Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie ist auf die stationäre und 
ganztägig ambulante Rehabilitation von Patienten mit Psycho-
somatischen Krankheitsbildern, Ich-strukturellen Erkrankungen 
und Essstörungen spezialisiert. »Die Klinik hat ein enormes Po-
tenzial. Die Mitarbeitenden habe ich in meinen ersten Tagen als 
sehr kompetent und engagiert erlebt. Auch das Umfeld hat mich 
überzeugt. So wird die 2016 begonnene Modernisierung des Ge-
bäudes konsequent fortgeführt.« Ideen für die Entwicklung der 
Klinik hat der neue Chefarzt bereits in petto. Doch deren Umset-
zung kann vorerst warten. Ideen, so Gasche, seien nur die eine 

 neuer chefarzt in der gelderland-Klinik
Für Matthias Gasche ist Rehabilitation eine Herzensangelegenheit

 Matthias Gasche ist der neue 

Chefarzt der Gelderland-Klinik. 

Die Rehabilitationsklinik hat ihre 

medizinischen Schwerpunkte in der 

Psychosomatischen Medizin und der 

Psychotherapie. 

Seite der Medaille. Die andere sei 
deren Machbarkeit und Umsetzbar-

keit. Dazu wolle er erst die Gegebenheiten vor Ort kennenlernen, 
um dann im Team sinnvolle Veränderungen anzustoßen.

Nicht nur wegen dieses Pragmatismus ist der neue Chefarzt 
für den Kaufmännischen Direktor Christoph Weß ein echter 
Glücksgriff. »Matthias Gasche genießt einen hervorragenden Ruf 
in der Reha-Branche. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unser 
Haus gewinnen konnten und sind sicher, dass wir gemeinsam mit 
ihm die positive Entwicklung der Gelderland-Klinik fortsetzen 
können.«

Dass Matthias Gasche dazu in der Lage ist, hat er auf seinen 
bisherigen beruflichen Stationen eindrucksvoll bewiesen. So war 
er unter anderem als Chefarzt für die AHG Gesundheitszentren in 
Düsseldorf und Essen tätig und hat dort den Aufbau der Einrich-
tungen maßgeblich begleitet.

Stefanie Hamm, Foto: Thomas Momsen
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geldern. Im Frühsommer machte sich eine 
Gruppe von zwei Psycho-Onkologinnen und 12 
Patientinnen zu einer mehrtägigen Radtour 
durch das Münsterland auf. Nach Touren auf 
dem RuhrtalRadweg, der Niederrheinroute so-
wie der Römer-Lippe-Route in den vergange-
nen Jahren ging es diesmal auf einen Rundkurs 
durch das Münsterland. Sowohl Teilnehmerin-
nen der letzten Touren als auch »Neulinge« 
trafen sich am Münsteraner Hauptbahnhof. 
Es ging in südöstlicher Richtung aus der Stadt 
und schon nach zwei Kilometern erreichte die 
Gruppe mit dem Haus Lütkenbeck die erste Se-
henswürdigkeit der 100 Schlösser Route. Ent-
lang der Werse ging es auf idyllischen Wegen 
bis zur Pleister-Mühle und weiter nach Telgte. 
Hier konnten bei einer Mittagsrast die Gna-
denkapelle und die schöne Innenstadt besucht 
werden. Weiter ging es am Emsradweg nach 
Warendorf und zum ersten Quartier in Milte. 
Gestärkt mit einem ausgiebigen Frühstück 
und durch einen Tagesimpuls auf die »neuen 
Wege« eingestimmt, ging es über die Grenz-
gängerroute ins »befreundete Ausland« nach 
Niedersachsen, wo Glandorf und Bad Iburg die 
nächsten Streckenziele waren. Immer wieder 
wurde an liebevoll angelegten Pausenplätzen 
Rast gemacht. Hier konnten auch die täg-
lichen Rätsel diskutiert werden, die von der 
Reiseleitung gestellt wurden. Die Gruppe fand 
schnell in immer neuen Kon stellationen einen 
guten Wechsel zwischen Ruhe, persönlichem 
Austausch und gemeinsamem Spaß. In Lienen 
lockte der Barfußpark dazu, die Füße von den 
Pedalen zu nehmen und über Stock und Stein 
sowie Wiese und Matsch den Boden genau zu 
ertasten. So gab es beim Tagesziel in Lenge-
rich viel über die ereignisreiche Etappe zu 

 radtour durch das Münsterland
Psycho-Onkologisches Projekt für Krebspatientinnen

 Die Radtour für Krebspa-

tientinnen wurde in diesem 

Jahr zum vierten Mal von den 

Psycho-Onkologinnen Susanne 

Grohmann, leitende Psycho-

login der Gelderland-Klinik 

und Ursula Weber vom St. 

Johannes-Hospital Dortmund 

organisiert. Die begeisterten 

Radlerinnen haben das Projekt 

2014 aus der Taufe gehoben, um 

die Erkenntnisse zu Sport in der 

Krebsnachsorge ins Praktische 

umzusetzen.

berichten. Der nächste Tag führte vorbei an 
den Dörenther Klippen, auch als Hockendes 
Weib bekannt, über Saerbeck – mitten durch 
den Schloss park – zum nördlichsten Punkt der 
Strecke in Rheine. Hier genoss die Gruppe die 
Mittagsrast und die herrlichen Wege an der 
Ems. 

Ab Rheine ging es über die RadBahn 
Münsterland auf einer alten Bahntrasse bis 
Steinfurt. Eine Rast am idyllischen Melkhus 
stärkte alle mit Buttermilch, Milchshakes und 
Kuchen, sodass der »Endspurt« durch den 
wunderbaren Bagnopark bis zum Quartier gut 
geschafft wurde. 

Am Fronleichnamstag ging es weiter 
über die RadBahn bis Billerbeck. Hier gab 
es auch zwei herausfordernde Steigungen 
in den Baumbergen zu bewältigen. Trotz 

cuSanuS trägergeSellSchaFt trIer MBh: auS den eInrIchtungen36



mitgeführtem Gepäck schafften alle – tretend 
oder schiebend – diese anstrengende Wegstre-
cke und konnten sich selbst beweisen, dass 
trotz der Krankheit und eventuell auch aktu-
ellen Belastungen durch Therapiemaßnahmen 
ihr Körper in der Lage ist, viel zu schaffen. 
Stolz genossen danach alle die rasante Ab-
fahrt nach Billerbeck und ließen sich vom 
Billerbecker Dom, der für ein kleines Dorf 
beeindruckende Ausmaße hat, begeistern. Im-
mer wieder dräuten Regenwolken, der Himmel 
meinte es dann aber gut, sodass über Nottuln 
und Appelhülsen der Dortmund-Ems-Kanal 
bei Senden trocken erreicht wurde und einige 
Teilnehmerinnen die Gelegenheit zu einem er-
frischenden Bad im Kanal nutzten. 

Die Strecke am letzten Tag führte die 
Gruppe auf dem Dortmund-Ems-Kanal-Weg 
nach Münster. Hier wartete eine Überraschung 
in Form einer Stadtführung. Gästeführer Hart-
wig Homann begrüßte die Gruppe an der Loer-
gasse und führte per Rad über Stubengasse, 
Prinzipalmarkt und Domplatz zu den High-
lights der Innenstadt. Die aktuelle Ausstellung 

der »Skulptur Projekte« stellte einen weiteren 
Höhepunkt dar. Ausgewählte Kunstprojekte 
wurden ausgiebig diskutiert und zum Ab-
schluss wurde der Unterwassersteg der Künst-
lerin Ayse Erkmen über das Hafenbecken be-
gangen – und fast schien es einem, als sei nun 
möglich, über das Wasser zu gehen…

Das Projekt Radwandern für Krebspatien-
ten wurde von allen Teilnehmerinnen als berei-
chernd und stärkend erlebt. Die Erfahrung, in 
einer Gruppe mit Betroffenen und Psycho-On-
kologinnen, den eigenen Körper und die eige-
nen Kraft-Potentiale neu zu »erfahren«, hat 
in den fünf intensiven Tagen des Miteinanders 
und in der Natur alle beglückt und tief be-
rührt. Die begleitende Fragebogen evaluation 
bestätigt dies; es ergaben sich deutliche Ef-
fekte in den Bereichen Belastungserleben so-
wie eine Reduktion bei den Faktoren Angst 
und Depressivität. Die Tour für das kommende 
Jahr ist bereits in Planung. 

Susanne Grohmann/Ursula Weber,  

Fotos: Susanne Grohmann/Stefanie Hamm

Zertifizierte Qualität in der hernienchirurgie
Hohe Versorgungsqualität im St.-Clemens-Hospital

geldern. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Kinderchirurgie im St.-Clemens-Hospital 
wurde mit dem Zertifikat »Qualitätsgesicherte 
Hernienchirurgie« ausgezeichnet. Das Siegel 
der Deutschen Gesellschaft für Hernienchirur-
gie (DHG) bescheinigt den Gelderner Operateu-
ren eine hohe Qualität ihrer Arbeit.

Die operative Behandlung von Hernien, 
im Volksmund auch Bruch genannt, gehört 
zum täglichen Brot in der Allgemeinchirurgie. 
»Wir haben in Geldern eine hohe Expertise auf 
diesem Gebiet. Wann immer es geht, führen 
wir den Eingriff minimal-invasiv durch. Das 
hat den Vorteil, dass die Patienten schneller 
genesen und im Anschluss seltener über Fol-
gebeschwerden klagen«, erklärt Chefärztin 
Dr. Susanne Born. So wird die bundesweite 

 Die Deutsche Gesellschaft 

für Hernienchirurgie beschei-

nigt der Klinik für Allgemein-, 

Viszeral und Kinderchirurgie im 

St.-Clemens-Hospital Geldern 

eine hohe Versorgungsqualität. 

Chefärztin Dr. Susanne Born 

und Oberarzt Niaz Masood 

freuen sich über das Ergebnis.

Rückfallquote von rund 10 Prozent in Geldern 
deutlich unterschritten. 

»Unsere Arbeit orientiert sich an den ak-
tuellsten Empfehlungen der Fachleute. Da-
durch können wir den Patienten jederzeit 
eine bestmögliche Behandlung garantieren«, 
betont Oberarzt Niaz Masood. Der Facharzt für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Spezi-
elle Viszeralchirurgie hat die Zertifizierung der 
Abteilung maßgeblich begleitet. »Das Entschei-
dende an dem Programm der DHG ist, dass es 
nicht nur auf Mindestmengen schielt, also auf 
die Anzahl der jährlichen Eingriffe innerhalb 
eines Krankenhauses. Das Siegel orientiert sich 
auch an der Prozess- und Ergebnisqualität der 
behandelnden Teams. Das war ein klarer Punkt 
für uns.«

Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Kinderchirurgie im St.-Clemens-Hospital bie-
tet ein breites medizinisches Spektrum in der 
Diagnose und Therapie von Erkrankungen der 
Bauchorgane, des Verdauungssystems und der 
Schilddrüse. Pro Jahr werden rund 1.500 Ein-
griffe durchgeführt. Patienten mit ungeklärten 
Bauchbeschwerden werden im Interdisziplinä-
ren Bauchzentrum zusammen mit den Experten 
der Klinik für Gastroenterologie betreut. Für 
Kinder und ältere Patienten gibt es spezielle 
Behandlungskonzepte im Zentrum für altersge-
rechte Chirurgie des Krankenhauses.

Stefanie Hamm, Foto: Thomas Binn

cuSanuS trägergeSellSchaFt trIer MBh: auS den eInrIchtungenSPectruM 2/2017 37



 gesundheitscampus geldern im Fokus

 tag der händehygiene

Alljährlich beteiligt sich das Hygiene-Team des 

St.-Clemens-Hospitals am Tag der Händehygiene, 

zu dem die Weltgesundheitsorganisation aufruft. 

Mit den Kolleginnen und Kollegen wurde zum 

wiederholten Mal die richtige Durchführung der 

Händehygiene trainiert. Das Ergebnis konnte an-

schließend unter Schwarzlicht geprüft werden. Im 

Foyer wurden Besucher, Patienten und Angehörige 

zum Thema beraten und erhielten wertvolle Tipps 

für Zuhause.

  gelderner Babymesse

Bereits zum zweiten Mal lud das Team der Ge-

burtshilfe zur Babymesse in das St.-Clemens-Hos-

pital ein. Werdende Eltern aus dem näheren und 

weiteren Umkreis nutzten die Möglichkeit, sich vor 

Ort über die Leistungen der Geburtshilfe und der 

Kinderklinik zu informieren. Abgerundet wurde die 

Veranstaltung von einer Vielzahl externer Unter-

nehmen, die sich an eigenen Ständen mit ihrem 

Sortiment und Beratungsangebot präsentierten.

 Praxistage für Berufsberater

Welche Aufgaben erfüllen Hygiene-Fachkräfte?  

Was gehört zum Arbeitsalltag in der Pflege? Wel-

che Voraussetzungen sollten operationstechni-

sche Assistenten mitbringen? Wie gestaltet sich 

ein Tag in der Krankenhausküche? Mit diesen und 

ähnlichen Fragen kamen insgesamt 80 Berufsbera-

ter und Arbeitsvermittler der Arbeitsagentur nach 

Geldern. In kurzen Vorführungen, Mit-mach-An-

geboten und im Dialog mit den ctt-Mitarbeitenden 

konnten alle Fragen beantwortet und das Wissen 

der Gäste zu den Berufen im Krankenhaus vertieft 

werden. 

Stefanie Hamm, Fotos: Toine Leferink
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 nesteldecken für Menschen mit demenzieller Veränderung
Mitarbeiterin gestaltet mit viel Kreativität und Liebe zum Detail

Wittlich. Katleen Müllen arbeitet im Wäsche-
lager am Verbundkrankenhaus Bernkastel/
Wittlich. Ihre Probeexemplare bunter Nestel-
decken trafen auf großes Interesse in den 
Stationen für Akutgeriatrie, Innere Medizin, 
Gerontopsychiatrie und Neurologie. Speziell 
Patienten mit Wahrnehmungsstörungen oder 
mit feinmotorischen Defiziten finden in die-
sen Decken eine weiche, warme und sinnstif-
tende Beschäftigungsmöglichkeit für ihre ru-
helosen und suchenden Finger.

Auf den ersten Blick sehen sie aus wie 
besonders schöne Patchwork-Decken. Die so-
genannten »Nestel-Decken« haben bunte Far-
ben, weich und warm liegen sie auf dem Schoß 
ihrer Besitzer. Doch sie haben noch viel mehr 
zu bieten: Nesteldecken werden in der The-
rapie eingesetzt für Demenzpatienten, Pati-
enten mit kognitiven Einschränkungen sowie 
für Patienten mit feinmotorischen Defiziten. 
Es handelt sich um Tast– und Fühldecken, die 
aus verschiedenen Stoffarten wie Baumwolle, 
Kord, Leder, Fell oder auch Flanell gearbeitet 
sind, denn die unterschiedlichen Oberflächen 
reizen zum Fühlen und Greifen. Zusätz lich 
sind auf den Farbfeldern besondere Elemen-
te eingearbeitet, wie z. B. Reißverschlüsse, 
Hemd manschetten, Minitaschen, Kordeln oder 
Knöpfe, die als Komponenten zum Nesteln, 
Fühlen und Aktivieren dienen.

Der Tastsinn – Hilfe zur Orientierung
Die Decken ermöglichen einem z. B. an De-
menz erkrankten Menschen, Ruhe in seine 
zeitweise sehr angespannten Hände zu bekom-
men. Zudem werden Erinnerungen geweckt, 
indem Knöpfe geöffnet und geschlossen oder  
Reißverschlüsse auf- und zugezogen werden. 
Die erste Decke gestaltete Katleen Müllen auf 
Anfrage von Emmerich Berg, verantwortlich 
für die innerbetriebliche Fortbildung des Ver-
bundkrankenhauses. Er hatte im Internet und 
in der Fachliteratur zum Themenumfeld des 
Nestelns recherchiert, das auch ein Zeichen 
von zeitlicher und räumlicher Desorientierung 
bei Patienten ist. »Diesen Patienten helfen 
in ihrer Suche eindeutige Tasterfahrungen, 
die beruhigend wirken. Auch im Konzept der 
Basalen Stimulation finden sich dort Einsatz-
gebiete, die auf der Stimulation des Tastsinns 
beruhen«, so Berg.

Die Nestel-Decken gestaltet Katleen Mül-
len inzwischen zu einzigartigen Unikaten. 
Nähen ist ihre Leidenschaft. »Das macht viel 

 Mit viel Liebe zum Detail 

entwirft und näht Katleen 

Müllen erfolgreich sogenannte 

Nesteldecken. Sie werden in der 

Therapie mit demenzkranken 

Patienten eingesetzt.

Spaß, bei der Gestaltung kann man richtig 
kreativ sein«, erzählt die gelernte Hauswirt-
schaftlerin. Nach ihrer Ausbildung am Witt-
licher St. Elisabeth-Krankenhaus blieb sie im 
Hauswirtschaftsteam und ist dort inzwischen 
seit 26 Jahren tätig. Die Resonanz auf ihre 
erste Nesteldecke war mehr als positiv. Inzwi-
schen hat sie bereits über 10 Decken genäht: 
für die Einsätze der ehrenamtlichen Demenz-
begleiterinnen sowie für die Ergotherapeuten 
und Pflegenden in den Abteilungen Neurolo-
gie, Innere Medizin, Akutgeriatrie und Geron-
topsychiatrie am Verbundkrankenhaus. Einen 
großen Dank möchte sie ihren Kolleginnen im 
Wäschelager aussprechen, die die unterschied-
lichen Accessoires, wie Knöpfe oder Manschet-
ten sammeln und ihr überdies den Rücken 
freihalten, wenn sie wieder einmal einen Auf-
trag für eine Spezialdecke hat.

»Durch das Nähen der Nesteldecken habe 
ich mich mehr mit dem Thema Demenz ausei-
nandergesetzt und näheren Einblick in diese 
Krankheit bekommen. Ich wünsche mir, dass 
meine Decken den Betroffenen helfen und ih-
nen Freude bringen«, betont Katleen Müllen.

Text & Foto: Sabine Zimmer
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 Jubiläum im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich
Tagesklinik der Psychiatrie in Wittlich besteht seit 25 Jahren

Wittlich. Im Juli 1992 wurde in der Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie am Wittlicher St. Elisabeth-Krankenhaus 
die Tagesklinik eröffnet. Sie ist ein Bindeglied zwischen der 
ambulanten und stationären Behandlung, denn ihre Patienten 
verbringen die Abende, Nächte und Wochenenden zu Hause.

Tageskliniken helfen speziell Menschen, deren psychische 
Erkrankung nicht stationär behandelt werden muss, wenn 
eine ambulante Therapie nicht mehr ausreicht oder Betrof-
fene ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen möchten. Die 
heute oberhalb des St. Elisabeth-Krankenhauses gelegene Ta-
gesklinik bietet Platz für 15 Patienten, die hier in der Regel 
über 6–9 Wochen behandelt werden.

Zu den typischen Krankheitsbildern gehören: Psychosen, 
Manien, Depressionen sowie Persönlichkeits-, Angst- oder 
Zwangsstörungen. »Oft sind es Erkrankungen, die sich schlei-
chend entwickeln und irgendwann einen Grad erreichen, der 
den Betroffenen ihre Alltagsbewältigung extrem erschwert 
oder unmöglich macht«, sagt Irmhild Ratiu, die leitende 
Krankenschwester mit psychiatrischer Fachweiterbildung. Sie 
ist eine von zwei Mitarbeiterinnen der ersten Stunde, die be-
reits bei Gründung der Tagesklinik 1992 dabei waren. »Die 
Therapiemethoden sind inzwischen differenzierter, aber der 
alltagsorientierte Ansatz ist geblieben«, erklärt der Psycho-
logische Psychotherapeut Andreas Boley. »Unser Ziel ist es, 
den Patienten zu helfen, wieder selbständig und mit mehr 
Lebensfreude ihren Alltag zu gestalten. Wo dies nicht gelingt, 
müssen weitere Therapien oder Hilfen ansetzen«. Unter der 
Leitung von Chefarzt Dr. Michael Lammertink und Oberärztin 
Dr. Heike Krupa arbeiten hier Psychologen, Gesundheits- und 
Fachkrankenpflegende, eine Sozialarbeiterin sowie eine Er-
gotherapeutin, unterstützt durch Kunst-, Musik- und Bewe-
gungstherapeuten der Fachabteilung.

Neue Wege für den Alltag bahnen
Eine besondere Bedeutung kommt dem Training lebensprak-
tischer Fähigkeiten und dem Einsatz psychotherapeutischer 

Behandlungsmethoden zu. So umfassen die individuellen The-
rapiepläne auch Übungen im zwischenmenschlichen Austausch, 
für Achtsamkeit, Entspannung, Kreativität, Bewegung, eigene 
Ziele und das Training von Alltagskompetenzen. Endlich wieder 
selbst Verantwortung zu übernehmen – das kann z. B. ein Ziel 
sein, wenn im Alltag für Betroffene so manches krankheitsbe-
dingt fast nicht mehr geht. Ungeöffnete Rechnungen stapeln 
sich neben Geschirr- und Wäschebergen; selbst kleine Aufgaben 
sind zu viel oder lösen Ängste aus. 

Da ist Ursachenforschung angesagt. Vertrauensvolle Ge-
spräche, wenn nötig Medikamente und die Therapie wollen die 
Wahrnehmung eigener Grenzen, die Belastbarkeit sowie das 
Selbstbewusstsein stärken. Im geschützten Umfeld können Ab-
läufe neu erlernt oder auch Alternativen für zwanghafte Hand-
lungen gefunden und geübt werden. 

»Was sich jahrelang fehlentwickelte, lässt sich nicht in we-
nigen Wochen korrigieren«, betont Ratiu, »aber wir bahnen mit 
den Patienten neue Wege.«

Sie war über die Jahre auch in anderen Stationen tätig, 
aber die Tagesklinik ist ihr die liebste. »Manchmal werde ich 
gefragt, ob die Arbeit hier nicht abfärbt«, lacht sie, »dann sage 
ich: Doch natürlich und das ist gut so! Hier lerne ich zwischen 
den Zeilen zu lesen, zuzuhören, achtsam zu bleiben, mich 
selbst zu korrigieren und zu reflektieren, wertneutral zu sein.« 

Die öffentliche Akzeptanz gegenüber psychischen Erkran-
kungen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Auch wenn 
formal die Fach- oder Hausärzte in die Tagesklinik einweisen, 
so geht doch wenig ohne die Eigeninitiative der Betroffenen. 
Wer den Mut hat, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, um 
sich selbst anzumelden, möchte Hilfe annehmen. Und das ist 
der erste Schritt in die neue selbstbestimmte Zukunft.

Text & Foto: Sabine Zimmer

 Im Teambild sind zu sehen 

(v.l.n.r.): Psychologe Fabian Dux, 

Irmhild Ratiu (Leitende Fach-

kranken schwester), Christiane 

Sauer (Krankenschwester), Dr. 

Heike Krupa (Leitende Ober-

ärztin), Andreas Boley (Psycho-

logischer Psychotherapeut), 

Brigitte Weber (Krankenschwes-

ter), Barbara Langner (Sozial-

arbeiterin), Carolin Neufang 

(Ergo therapeutin). 
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 Ferienfreizeit für die Kinder von Mitarbeitenden in Wittlich
Erstmaliges Angebot gleich zu Beginn ein voller Erfolg

Wittlich. Sechs Wochen Ferien – was bei allen 
Schulkindern eine riesige Begeisterungswelle 
auslöst, bereitet ihren Eltern mitunter große 
Schwierigkeiten. Die eigenen Urlaubstage sind 
begrenzt, die Klinikdienste rotieren und den-
noch möchte man die Kinder über alle Wochen 
in guter Obhut sehen. Um dem langgehegten 
Wunsch aus der Mitarbeiterschaft nachzukom-
men, organisierte das Verbundkrankenhaus 
Bernkastel/Wittlich in diesem Sommer erst-
mals in den beiden ersten Ferienwochen ein 
eigenes Betreuungsprogramm für Mitarbei-
terkinder. Projektleiterin Claudia Weiland aus 
dem Sekretariat der kaufmännischen Direkti-
on erläutert: »Unser Angebot umfasste jeweils 
montags bis freitags zwischen 7:30 Uhr und 
16:30 Uhr verschiedene Aktivitäten für alle 
Altersgruppen inklusive Verpflegung. Mithilfe 
von engagierten Mitarbeitern aus der Klinik 
machten wir Ausflüge, Besichtigungen und 
Wanderungen, boten aber auch Aktionen wie 
ein gemeinsames Kochen mit der Ernährungs-
beraterin oder einen Workshop mit einem 
Aroma-Pflegeexperten an.« So ging es für die 
Kids in der näheren Umgebung der Klinik u. a. 
auf spannende Geocaching-Tour, beim Besuch 
eines Demeter-Hofes halfen sie beim Eiersam-
meln und bei der Besichtigung der Freiwilligen 
Feuerwehr Wittlich konnte die Löschwasser-
spritze ausprobiert werden, was bei der som-
merlichen Hitze eine schöne Abkühlung und 
Megaspaß für alle brachte. Claudia Weiland 
freut sich über die positive Resonanz für das 
Pilotprojekt: »Insgesamt nahmen 22 Kinder 
am Ferienprogramm teil und die Rückmeldun-
gen der Kinder und ihrer Eltern waren durch-
weg positiv. Viele haben bereits jetzt schon 

 Die erste Ferienfreizeit im 

Verbundkrankenhaus Bernkas-

tel/Wittlich war ein voller Erfolg. 

Mehr als 20 Kinder nahmen am 

Ferienprogramm teil. Natürlich 

stand auch der Besuch des 

Teams im Hangar des ADAC- 

Luftrettungshubschraubers 

Christoph 10 in Wittlich auf dem 

Programm.

Interesse auch für eine Ferienfreizeit in 2018 
angemeldet!« Gerade heute, wo Krankenhäu-
ser dringend Fachkräfte suchen und daher die 
Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit extrem 
wichtige Themen sind, ist das Angebot einer 
Ferienfreizeit ein engagierter und interessan-
ter Ansatz, der für junge Familien wie auch 
alleinerziehende Elternteile sicher eine große 
Hilfe ist. Die Klinik bedankt sich herzlich bei 
allen in- und externen Partnern, die die Feri-
enfreizeit 2017 zum Erfolg werden ließen.

Text & Foto: Sabine Zimmer

 Komasaufen – nichts geht mehr?
Informationsveranstaltung der Kinderschutzgruppe Känguruh gibt Auskunft

Wittlich. In den letzten Jahren hat die Zahl 
der mit Alkoholvergiftungen im Verbundkran-
kenhaus Bernkastel/Wittlich eingelieferten 
Jugendlichen speziell in der Altersgruppe der 
13 bis 15-Jährigen zugenommen. Für die Vor-
sitzende der Kinderschutzgruppe Andrea Jehn 
ist dies eine besorgniserregende Entwicklung, 
die sich auch in den Statistiken anderer Land-
kreise in Rheinland-Pfalz widerspiegelt. Die 
Oberärztin der Wittlicher Kinder- & Jugendme-
dizin begrüßte im September rund 40 Besucher 
zum dritten Infotag der Kinderschutzgruppe 
Känguruh, unter ihnen Ärzte, Lehrer, Erzieher, 
Jugendliche und Eltern. 

Welche Ursachen hat diese Entwicklung 
und gibt es Präventions- und Einflussmög-
lichkeiten? Referentin Helga Thiel von der 
Suchtberatung des Caritasverbandes Mosel-Ei-
fel-Hunsrück e. V. sah einen Grund in der deut-
schen »Trinkkultur«. Alkohol gehöre zu Festen 
im Familien-, Kollegen- oder Freundeskreis der-
art dazu, dass für Nichttrinker ein regelrechter 
Rechtfertigungsdruck entstehe. »Das soziale 
Umfeld beeinflusst stark«, betonte Thiel, »ein 
früher Kontakt mit Alkohol u. a. bei Familienfes-
ten senke bei Kindern bereits die Hemmschwel-
le«. Sie appellierte an die Vorbildwirkung der 
Eltern für einen verantwortungsvollen Umgang 

 Reges Gedränge herrschte 

beim Informationsstand des 

DRK-Bildungswerkes. Hier 

wurde u. a. zu Reanimations-

maßnahmen informiert.
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 Bei einer Informationsver-

anstaltung der Kinderschutz-

gruppe Känguruh und vieler 

Kooperationspartner wurden 

aktuelle Daten und Sichtweisen 

rund um den Alkoholkonsum 

im Jugendalter präsentiert. Die 

Experten informierten zu den 

Ursachen, Präventionsmöglich-

keiten und Einflusswegen bei ju-

gendlichem Alkoholmissbrauch 

(v.l.n.r. Helga Thiel, Ralph Dob-

berke und Kinderärztin Andrea 

Jehn).

mit Alkohol. »Komasaufen, Trinkspiele und so-
genanntes Binge-Trinken (binge – englisch für 
exzessiv) sind nicht folgenlos, besonders nicht 
für den jugendlichen Organismus«, erklärte die 
Expertin und riet dazu, Kinder frühzeitig über 
die Risiken des Alkoholkonsums aufzuklären.

Im zweiten Vortrag erläuterte der Honthei-
mer Kinder- und Jugendpsychotherapeut Ralph 
Dobberke, welche Vorstellungen Jugendliche 
mit Alkoholkonsum verbinden. »Sich stark 
fühlen, dazu gehören, offener auf andere zuge-
hen können. Wie bei Erwachsenen auch, liegt 
der Schlüssel immer im Mensch und nicht in 
der Droge«, betonte er. Alkohol wird als Lösung 
angesehen, um innere kritische Stimmen zu 
betäuben und als unerträglich empfundene Le-
benssituationen durchzustehen. Eine Lösung, 
aber eine höchstgefährliche. »Besonders Kinder 
sind ihren Impulsen und Wünschen in starkem 
Maße ausgeliefert«, warnt der Experte. Eine 
scheinbar einfache Erfüllung, die z. B. mit Al-
koholkonsum kurzzeitig gelingt, könne schnell 
zur Gewohnheit, aus dem ersten Angebot Ab-
hängigkeit werden. Je jünger ein Mensch ist, 
umso weniger könne er sich dem entziehen. 

Hilfsansätze sah der Diplompädagoge im Fin-
den alternativer Bewältigungsstrategien für die 
individuell empfundenen Schwächen und Pro-
bleme: »Jede gefühlte Begrenztheit findet zu-
meist nur in unserem Kopf statt«, unterstrich 
Dobberke. 

Die abschließende Diskussion ging u. a. 
dem Vergleich mit Erfahrungen in europäi-
schen Nachbarländern nach sowie der Frage zu 
einer Anhebung der Altersgrenze für den Al-
koholerwerb auf 18 Jahre. Während generelle 
Verbote übereinstimmend nicht als geeignetes 
Mittel zur Senkung jugendlichen Alkoholkon-
sums gesehen wurden, traf eine Regelung über 
den Erwerbspreis, wozu die seit 2004 geltende 
»Alkopop-Steuer« diente, auf die Zustimmung 
der Organisatoren und Besucher des Abends. 
Begleitende Infostände berieten u. a. zu den 
Themen: Schutz vor K.-o.-Tropfen im Getränk, 
Alkohol-Wissenstest, Reanimationsübungen 
und Präventionsangebote für Schulen und Ju-
gendeinrichtungen in unserer Region.

Text & Fotos: Sabine Zimmer

 Wallfahrt zum Kloster himmerod
Zuversicht und Mut erhoffen sich die Pilger

Wittlich. Zur diesjährigen Wallfahrt des Ver-
bundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich tra-
fen sich Mitte September etwa 40 ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiter sowie ehemalige 
Kollegen am Kloster Himmerod in Großlittgen.

»Im Neuen Testament lässt Gott Maria, 
Josef und den Hirten durch die Engel mittei-
len: Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und 
gehe mit dir. Sich nicht zu fürchten in einer 
Welt, in der es heute viele Kriegs-, Terror- und 
Unwetterwarnungen gibt, ist nicht leicht«, 
erklärte Pastoralreferentin Monika Hartmann. 
»Und dennoch waren wir uns in der Vorbe-
reitungsgruppe einig, dass Angst und Furcht 
keine guten Ratgeber sind. So wählten wir 
das diesjährige Wallfahrtsmotto ›Fürchte dich 

nicht‹. Dieser Satz gilt durch alle Jahrhunder-
te für Menschen in jeder Lebenslage; er macht 
uns Mut, unseren Weg zu gehen«, betonte 
die Pastoralreferentin in ihrer Begrüßung der 
Wallfahrer. Ihr Weg führte die Pilger zu ver-
schiedenen Stationen rund um das Kloster, 
darunter auch die Weidenkapelle und der Eh-
renfriedhof Himmerod. Etappenweise betend, 
singend oder auch schweigend folgten die 
Wallfahrer dem Träger des Pilgerstabs.

Die Wallfahrt endete mit einem gemein-
samen Gottesdienst in der Gnadenkapelle des 
Klosters. 

Text & Foto: Sabine Zimmer

 Viele Mitarbeiter des Ver-

bundkrankenhauses Bernkastel/

Wittlich nutzen die jährlich von 

der Krankenhaus-Seelsorge 

organisierte Wallfahrt zum 

achtsamen Innehalten in ihrem 

fordernden Arbeitsalltag auf den 

Klinikstationen, in Verwaltung, 

Technik oder im Ehrenamt. 
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auswirkungen der Kaiserschnitt- 
 entbindung auf Mutter und Kind
Vortragsveranstaltung im St. Elisabeth-Krankenhaus

Wittlich. Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten haben 
sich die Kaiserschnittraten in den meisten Industrie-
nationen mehr als verdoppelt. In Deutschland kommt 
mittlerweile jedes dritte Kind so zur Welt, es gibt al-
lerdings auch große regionale Unterschiede. Ein Kaiser-
schnitt kann Leben retten, doch die Indikationen für 
die einstige Notfall-Operation sind heute vielfältiger 
denn je und werden von Ärzten höchst unterschiedlich 
ausgelegt. In manchen Ländern, so etwa in Brasilien 
und China, sind Geburten per Kaiserschnitt sogar häu-
figer als natürliche. Diese kritische Entwicklung hat Dr. 
Peter Locher und Tadeusz Domagalski, beide Chefärzte 
der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Ver-
bundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich, bewogen, das 
Thema in einer Veranstaltung für die Fachöffentlichkeit, 
sowie auch für werdende Mütter und Väter anzubieten. 
Der Referent Professor Dr. Michael Abou-Dakn leitet seit 
zwölf Jahren die Klinik für Gynäkologie und Geburtshil-
fe des St. Joseph Krankenhauses in Berlin. Er begleitete 
mehrere Kliniken auf dem Weg zum »Babyfreundlichen 
Krankenhaus« und engagierte sich seit Gründung des 
Vereins zur Förderung der WHO/UNICEF-Initiative. Er ist 
ein engagierter Verfechter der normalen Geburt. Das ver-
deutlichte sein Antrag, den er zusammen mit der Heb-
amme Bettina Kraus im Dezember 2013 beim Berliner 
Senat stellte. Beide wollten, dass die natürliche Geburt 
als einzigartige Tradition, als immaterielles Kulturerbe 
der UNESCO in die UNESCO-Liste aufgenommen wird.

Das Credo des ausgewiesenen Spezialisten für Gynä-
kologie und Geburtshilfe vor den über 100 Zuhörern 
in Wittlich lautete: »Der Kaiserschnitt darf nicht zum 
Normalfall werden!«. Eindrucksvoll, sprachgewandt, 

differenziert und untermauert mit zahlreichen aktu-
ellen Studienergebnissen, präsentierte er in seinem 
Vortrag die Risiken für Mutter und Kind. Er postulierte, 
dass die Schnittentbindung nur dann nötig sei, wenn 
das Risiko der Geburt für Mutter oder Kind erhöht ist. 
Dazu zählen beispielsweise eine ungünstige Lage oder 
eine überdurchschnittliche Größe des Kindes, ein Ab-
nehmen der kindlichen Herztöne oder ein Abfall der 
Sauerstoffversorgung vor oder während einer normalen 
Geburt, Frühgeburten, Mehrlingsschwangerschaften, 
vorangegangene Gebärmutteroperationen oder Erkran-
kungen der Mutter. 

Für Mütter stellt die Kaiserschnittentbindung seit 
jeher ein höheres Risiko dar. Doch nun zeigen neue 
Forschungen, dass sie auch für das Kind Ursache ver-
schiedener Erkrankungen sein kann, wie beispielsweise 
Typ1-Diabetes, Asthma und Allergien. Wissenschaftler, 
unter anderem vom Institut für Diabetesforschung in 
München, entschlüsseln mehr und mehr das Mikrobiom, 
die Gesamtheit aller menschlichen Keime. Die Kaiser-
schnittentbindung könnte die Entwicklung des kindli-
chen Immunsystems beeinträchtigen, meinte Professor 
Dr. Abou-Dakn. Möglicherweise neigen Sectio-Kinder 
später zu Autoimmunerkrankungen. Ganz genau weiß 
man das nicht. Man geht aber davon aus, dass es besser 
ist, wenn ein Baby – so wie auf seinem Weg durch den 
Geburtskanal – mit der mütterlichen Scheidenflora in 
Berührung kommt.

Des Weiteren wies Professor Dr. Abou-Dakn auf die 
zentrale Bedeutung des Hormons Oxytocin hin. Dieses 
Hormon ist für Sexualität, Bindung, Liebesfähigkeit 
und Sozialisierung unentbehrlich. In Zeiten stetig zu-
nehmender Schnittentbindungen stellt sich die Frage: 
»Wie verändert sich die Menschheit, wenn das Oxyto-
cinsystem durch immer mehr Kaiserschnitte und eine 
niedrige Stillrate immer weniger genutzt wird? Welche 
Wirkungen hat insbesondere der Einsatz von künstli-
chem Oxytocin? Und wie steht es um die Zukunft des 
Oxytocinsystems?« Er mahnte an, dass nachhaltige 
Veränderungen der Geburtspraxis, wie wir sie derzeit 
erleben, langfristig auf evolutionärer Ebene wirken. So 
könnten die Fähigkeit zu gebären, zu stillen, zur Geni-
talsexualität und zur Empathie in Zukunft nicht mehr 
tradiert werden. 

»Wir stehen an einem Wendepunkt und wir brau-
chen einen Paradigmenwechsel«, so sein Fazit. Es gehe 
darum, die »kulturelle Konditionierung« zu überwin-
den, die derzeit bedeutendes vorhandenes Wissen 
ausgrenze. Es gälte auch, anzuerkennen, was wissen-
schaftlich erforscht ist, und zu beleuchten, welche Be-
dingungen das Gebären ohne medikamentöse Unter-
stützung braucht und warum das so essenziell für die 
Zukunft der Menschheit ist.

Emmerich Berg, Foto: Sabine Zimmer

 Professor Dr. Abou-Dakn 

beleuchtete in seinem Vortrag die 

Auswirkungen, die eine Kaiser-

schnittentbindung für Mutter und 

Kind mit sich bringen können.

cuSanuS trägergeSellSchaFt trIer MBh: auS den eInrIchtungenSPectruM 2/2017 43



 Zentrum für alters traumatologie  
 in Saarlouis
Den alten Menschen in seiner Gesamtheit sehen

Illingen. Seit gut einem Jahr wird im Mari-
enhaus Klinikum Saarlouis in Zusammenar-
beit mit der Klinik für Geriatrie in Illingen 
eine trägerübergreifende alterstraumatologi-
sche Behandlung angeboten. Unfallchirurgen 
(Traumatologen) und Altersmediziner (Geria-
ter) arbeiten hier Hand in Hand. 

Für Edith Schumacher aus Dillingen ist 
es in diesem Jahr schon der zweite Aufent-
halt in der Fachklinik St. Hedwig. Nach einer 
Operation aufgrund eines Schenkelhalsbruchs 
war die 91-Jährige bereits im Frühjahr zur Re-
habilitation in Illingen. Nach einem erneuten 
Sturz wurde sie für zehn Tage stationär im 
Marienhaus Klinikum Saarlouis aufgenommen, 
weil sie sich dabei einen Beckenbruch zuzog, 
der jedoch nicht operiert werden musste. Der, 
so erklärt Dr. Michael Weber, Chefarzt der Un-
fallchirurgie, heilt von selbst aus. 

In Illingen wird sie nun wieder von Dr. 
Johannes Ratermann, Ärztlicher Direktor und 
Chefarzt der Klinik für Geriatrie, behandelt. 
Die alte Dame mobilisieren, ihr weiterhin ein 
Leben in den eigenen vier Wänden ermögli-
chen, das ist das erklärte Ziel des Geriaters. 
»Je früher die rehabilitative Behandlung be-
ginnt, desto größer sind die Chancen für die 
Patienten, wieder so mobil zu werden wie vor-
her, weiß Dr. Johannes Ratermann. 

 Eine Visite der Alters-

traumatologie am Marienhaus 

 Klinikum Saarlouis: Dr. Annika 

Heger, Murad Daas, Dr. Johan-

nes Ratermann und Dr. Michael 

Weber.

 Edith Schumacher aus Dil-

lingen ist 91 Jahre alt und in die-

sem Jahr bereits zum zweiten 

Mal in der Fachklinik St. Hedwig 

Illingen zur Rehabilitation. Nach 

einem Schenkelhalsbruch im 

Frühjahr, der operiert werden 

musste, ist sie wieder gestürzt 

und trug erneut einen Becken-

bruch davon. 

Bevor die beiden Mediziner Edith Schu-
macher auf der geriatrischen Station einen 
Besuch abstatten, haben sie sich bereits in-
tensiv die Röntgenaufnahmen aller Patienten, 
die sie besuchen werden, angesehen. Dabei 
betrachten sie im »Vier-Augen-Prinzip« die 
unterschiedlichsten Faktoren, die für die Be-
handlung der älteren Menschen wichtig sein 
können. »Der demografische Wandel erfordert 
die Verknüpfung der modernen Traumatologie 
mit den spezifischen medizinischen Aspekten 
des Alterns und ist eine wesentliche Heraus-
forderung der stationären Versorgung in der 
Zukunft«, so formulierte Dr. Johannes Rater-
mann vor gut einem Jahr den Auftrag, den er 
mit seinem Kollegen in Saarlouis an das Pro-
jekt Alterstraumatologie im Marienhaus Klini-
kum Saarlouis stellt.

Mittlerweile wurden exakt 421 Patienten 
im Zentrum für Alterstraumatologie behan-
delt. Diese Fälle zeigen, dass dieses neue An-
gebot in Saarlouis in dieser Form, einmalig im 
Saarland, mehr als gerechtfertigt ist. 

Anja Thinnes, Fotos: Carolin Merkel
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 Waldbreitbacher hospiz-Stiftung unterstützt  
 besonders innovative Projekte
ctt-Alten- und Pflegeheime St. Sebastian und St. Hildegard werden gefördert

nunkirchen/Wadgassen. Mit ihren Projektvor-
schlägen, die innovative Lebensformen am Le-
bensende im Fokus haben, wurden zwei Alten- und 
Pflegeeinrichtungen der cusanus trägergesellschaft 
trier mbH in das Förderprogramm der Waldbreit-
bacher Hospiz-Stiftung aufgenommen. Die Alten-
heime St. Sebastian in Wadern-Nunkirchen und 
St. Hildegard in Wadgassen-Hostenbach können 
mit einer finanziellen Unterstützung von jeweils 
bis zu 10.000 Euro rechnen. Gefördert werden Pro-
jekte mit innovativen Lebens- und Wohnformen, 
die speziell auf die Behandlung und Betreuung so-
wie die individuellen Bedürfnisse von älteren und 
demenziell erkrankten Menschen am Lebensende 
ausgerichtet sind. 

Im Alten- und Pflegeheim St. Sebastian in 
Nunkirchen entsteht derzeit ein Palliativzimmer, 
das auf die besonderen Anforderungen von Betrof-
fenen in der Sterbephase ausgerichtet ist. Dazu 
wird ein Zimmer zu einer kleinen Wohneinheit 
mit Badezimmer, einem Wohn- und Schlafbereich 
sowie einer kleinen Küche umgestaltet. Da viele 
Menschen nicht mehr zu Hause, sondern im Kran-
kenhaus oder anderen stationären Einrichtungen 
sterben, steht dieses Zimmer auch denen offen, 
die nicht Bewohner der Senioreneinrichtung sind. 
»Wir nennen dieses Zimmer Mantel der Hoffnung«, 
erklärt Projektleiterin Gaby Britz. »Hier wird Ster-
benden mit deren Angehörigen und Freunden ein 
eigenständiges Leben zu führen ermöglicht, ohne 
auf die Infrastruktur einer Pflegeeinrichtung ver-
zichten zu müssen.« 

Auch im Alten- und Pflegeheim St. Hilde-
gard in Wadgassen laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Hier entsteht gerade ein Raum für 

Menschen mit demenzieller Veränderung, der die 
Möglichkeit bietet, sich in Stresssituationen zu-
rückzuziehen und zu entspannen. Gerade diese 
Bewohner zeigen zeitweilig Verhaltensweisen auf, 
die oft als störend und problematisch vom Umfeld 
empfunden werden. Insbesondere die sogenannten 
vokalen Störungen, wie z. B. das Schreien, Rufen, 
Geräusche machen oder immer wiederkehrende 
Wiederholungen von Worten und Sätzen, können 
zu Spannungen, Angst und Ärger bei Mitbewoh-
nern und Pflegenden führen und so eine Distan-
zierung zu demenziell erkrankten Menschen aus-
lösen. »Ich bin sehr dankbar, dass es uns durch 
dieses Förderprojekt möglich wird, einen Raum 
für Menschen mit Demenz in Stresssituationen zu 
schaffen, in dem sie mit Hilfe von qualifiziertem 
Bezugspersonal wieder zur Ruhe kommen und Si-
cherheit und Geborgenheit finden können«, freut 
sich die Heimleiterin Stefanie Klos.

Die Projekte laufen noch 2017/2018. Das 
Kuratorium der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung 
hat eine Fördersumme von insgesamt 40.000 Euro 
für alle förderwürdigen Projekte zur Verfügung 
gestellt.

Anja Thinnes, Fotos: Archiv

 Alten- und Pflegeheim St. Hildegard in  

Wadgassen-Hostenbach

 Alten- und Pflegeheim  St. Sebastian in Nun-

kirchen

Weitere Informationen über die Stiftung finden Sie 

unter www.waldbreitbacher-hospiz-stiftung.de 
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 ehrung für vorbildlichen einsatz und  
 engagement 
Dank an junge Menschen im Freiwilligen Soziales Jahr (FSJ)

Waldbreitbach. 277 junge Frauen und Män-
ner haben in mehr als 70 Einrichtungen des 
Trägers im zurückliegenden Jahr ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Kein Wun-
der also, dass das Forum Antoniuskirche auf 
dem Waldbreitbacher Klosterberg Anfang Juli 
voll war, als all diejenigen, die in einer rhein-
land-pfälzischen Einrichtung ein Freiwilliges 
Soziales Jahr geleistet haben, für ihren vor-
bildlichen Einsatz und ihr großes Engagement 
geehrt und gleichzeitig verabschiedet wurden. 
Und zwar (in Anlehnung an das Motto der Ver-
anstaltung) als »Helden des Alltags«; denn die 
jungen Frauen und Männer verfügen über eine 
einzigartige Gabe: Sie wollen anderen Men-
schen helfen und ihnen etwas Gutes tun. »Da-
mit«, so unterstrich Hans-Josef Börsch, »leis-
ten sie einen wertvollen Dienst für die und an 
der Gesellschaft.« Und deshalb bot dieser Tag 
nach den Worten des Leiters der ctt und Ma-
rienhaus Freiwilligendienste auch den richti-
gen Rahmen, um den FSJ-lern »für die kleinen 
Heldentaten des Alltags« Danke zu sagen.

In der Feierstunde, die mit einem Wort-
gottesdienst begann, beleuchtete Hans-Josef 
Börsch auch die vielfältigen Motive, die jun-
ge Leute veranlassen, ein Freiwilliges Soziales 

Jahr zu absolvieren. Da sind beispielsweise 
diejenigen, die nach dem Schulabschluss be-
rufliche Orientierung suchen; die testen wol-
len, ob ein sozialer Beruf etwas für sie sein 
könnte; oder die vor dem Start in Studium 
oder Ausbildung einfach mal etwas Handfes-
tes, Lebenspraktisches machen wollen. So 
unterschiedlich die Motive, so eint die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer am Ende dieser 
zwölf Monate doch eines: Sie haben ihren Ho-
rizont wesentlich erweitert und in dieser Zeit 
wertvolle Impulse für ihren weiteren Lebens-
weg bekommen. – Dazu tragen sicherlich auch 
die Seminarwochen bei, zu denen sich die FSJ-
ler regelmäßig in Waldbreitbach beziehungs-
weise Neunkirchen treffen, wie Schwester 
Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus 
Stiftung in ihrem Grußwort betonte.

Text & Foto: Heribert Frieling

 Alle FSJ-ler, die in einer 

rheinland-pfälzischen Einrich-

tung des Trägers ein Freiwilliges 

Soziales Jahr geleistet haben, 

wurden Anfang Juli im Rahmen 

einer zentralen Veranstaltung 

im Forum Antoniuskirche geehrt 

und verabschiedet.
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 entsendungsgottesdienst in  
 den Freiwilligendienst im Bistum trier
600 junge Menschen leisten ihn in sozialen Einrichtungen

 Pfarrer Paul Diederichs 

segnete Anfang August im 

Trierer Dom rund 600 junge 

Menschen, die ihren Freiwilli-

gendienst in einer sozialen Ein-

richtung im Bistum begannen. 

trier. 12 Monate sind eine lange Zeit. Und 
die Freiheit, sich diese Zeit zu nehmen, hat 
man nicht allzu oft im Leben. Viele junge 
Menschen nutzen die Phase zwischen Schul-
abschluss und Beginn des Studiums oder der 
Ausbildung, um einmal eine Weile auszuset-
zen, die Welt zu bereisen oder auch einfach 
mehrere Monate gar nichts zu machen. Meist 
sind sie dabei auf der Suche nach dem Weg, 
den sie in ihrem Leben einschlagen wollen. So 
ähnlich geht es auch vielen der rund 600 jun-
gen Frauen und Männer, die Anfang August 
in ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder in 
ihren Bundesfreiwilligen Dienst (BFD) in einer 
der sozialen Einrichtungen im Bistum Trier 
gestartet sind. Nur dass sie sich die Zeit neh-
men, für andere da zu sein, um auch auf diese 
Weise mehr von sich selbst zu entdecken. Der 
Aussendungsgottesdienst im Trierer Dom war 
daher passenderweise mit dem Thema über-
schrieben »Zeit – Die Freiheit nehm‘ ich mir«. 

»Alles hat seine Zeit«, bezog sich Pfarrer 
Paul Diederichs auf die Worte der Lesung. Für 
die Freiwilligen hieße das, dass jetzt die Zeit 
eines neuen Lebensabschnitts mit neuen Er-
fahrungen und Herausforderungen sei. Viele 
Menschen werden froh sein, dass sie da sind: 
Patienten und Bewohner ebenso wie Mitar-
beiter und Angehörige. Aber nicht nur dieses 

Bewusstsein trage dazu bei, dass die Zeit des 
freiwilligen Einsatzes dem Leben mehr »Tiefe« 
verleiht, so Diederichs. Erfahrungen mit Men-
schen, die vielleicht »anders ticken«, als alle, 
die sonst um mich herum sind; Erfahrungen, 
dass es Zeiten gibt, in denen man nicht stumm 
sein darf, und Zeiten, in denen man schwei-
gen und zuhören können muss; Erfahrungen, 
dass es auch zu Streit kommen kann und wie 
man Meinungsverschiedenheiten wieder aus 
der Welt schafft – all das sorgt dafür, dass ein 
Freiwilliges Jahr nie verlorene Zeit ist.

»Wir laden Sie ein, dass Ihnen die Zeit als 
Freiwillige als sinnvoll und gewinnbringend 
im Gedächtnis bleibt«, betonte auch Hans-Jo-
sef Börsch, der Leiter der ctt und Marienhaus 
Freiwilligendienste, dass den beiden Bildungs-
trägern des FSJ im Bistum (das sind die Mari-
enhaus Unternehmensgruppe und die Sozialen 
Lerndienste im Bistum Trier) viel an den moti-
vierten jungen Menschen liege. Rund 220 von 
ihnen werden in den kommenden Monaten in 
den Einrichtungen der ctt und der Marienhaus 
Unternehmensgruppe tätig sein. Dafür, dass 
sie sich nicht einfach ein Jahr »Aus-Zeit« neh-
men, sondern sich stattdessen sozial engagie-
ren, zollte Börsch ihnen seine Anerkennung.

Text & Fotos: Franziska Sprenger
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Physiotherapieschule  
lebach

 Am Tag der offenen Tür in der Physio-

therapieschule hieß der Kurs 29 alle Gäste 

herzlich willkommen. Viele, die sich für die 

Ausbildung zum Physio therapeuten interes-

sierten, besuchten in Begleitung ihrer Eltern 

die Schule.

 Die Besucher konnten sich bei Lehrern 

und Schülern über die Ausbildung sowie das 

duale Studienangebot ausgiebig informieren.

 Neben den vielfältigen Informationen 

hatten die Besucher auch die Möglichkeit, 

sich den Rücken ausmessen zu lassen und 

dabei das Gleichgewicht zu testen.

Fotos: M. Hirth

lebach. Der 28. Ausbildungskurs in der 
Physiotherapieschule Lebach wurde ver-
abschiedet. In diesem Sommer wurden 
21 nun examinierte Physiotherapeuten 
schriftlich, mündlich und praktisch er-
folgreich geprüft. Nach einer dreijähri-
gen Ausbildung sind sie jetzt bestens für 
den Arbeitsmarkt vorbereitet.

Wie schon bei den Absolventen der 
vergangenen Jahre sind die Zukunfts-
perspektiven in den Gesundheitsfach-
berufen sehr gut und so können sie 
sich aufgrund der gesellschaftlichen 

Veränderungen nicht über mangelnde 
Jobangebote beklagen.

30 junge Frauen und Männer ste-
hen noch am Anfang ihrer beruflichen 
Karriere. Sie starteten im Oktober in die 
Ausbildung zum Physiotherapeuten. Die 
angehenden Physiotherapeuten freuen 
sich auf eine spannende Zeit, die ihnen 
den Weg in den erwünschten Beruf er-
öffnen wird.

Annette Kurz, Fotos: Bernd Conrad,  

Magdalena Schmitt

 Mit einer selbstgebastelten Schultüte fing 

es vor drei Jahren an. Nun hat Kurs 28 seine 

schulische Ausbildung erfolgreich absolviert. 

Als examinierte Physiotherapeuten starten 21 

junge Menschen in ein abwechslungsreiches 

Berufsleben…

 …während 30 Schüler erst vor dem Start 

in ihren Wunschberuf stehen, für den sie in 

den nächsten drei Jahren an der Physiothera-

pieschule in Lebach ausgebildet werden.

Impressionen vom 
tag der offenen tür

erfolgreicher abschluss und neustart

Bewerbungen für das kommende Ausbildungsjahr werden bis zum 31.05.2018  

gerne an genommen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 

www.pt-schule-lebach.de oder rufen Sie uns an unter Telefon: 06881 501-526.  

Wir beraten Sie gerne.
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 Imagefilm der ctt reha-Fachkliniken gmbh ist online
Ein Blick hinter die Kulissen während der Dreharbeiten

trier. Die Dreharbeiten zum Imagefilm der ctt 
Reha-Fachkliniken GmbH sind abgeschlossen. 
Im Juni war Anja Thinnes für eine Woche mit 
einem Filmteam der Agentur Sidenstein Me-
dien GmbH aus Mainz zu den Dreharbeiten in 
den vier Reha-Fachkliniken unterwegs. Jeweils 
einen ganzen Tag benötigte die Crew für ihre 
Aufnahmen in jeder Einrichtung. Bei Tempera-
turen von weit über 30 Grad Celsius war es im 
wahrsten Sinne des Wortes eine schweißtrei-
bende Angelegenheit. 

Für Projektleiterin Anja Thinnes war es 
gleichzeitig eine Herausforderung, den Ab-
lauf dieser Drehwoche in allen vier Kliniken 
zu organisieren. »Es war alles sehr gut an den 
einzelnen Standorten vorbereitet und wenn es 
mal nicht so optimal lief, haben wir schnell 
improvisieren können«, erzählt sie. Da sie 

auch das Konzept für diesen Imagefilm ent-
wickelt hat, war es ihr wichtig, als Ansprech-
partner für alle Akteure vor Ort mit dabei zu 
sein.

In einem mehr als vierminütigen Porträt 
gibt der Film einen anschaulichen Einblick 
in die ctt Reha-Fachkliniken GmbH. Über 
authentische Sprecher vermittelt er abwech-
selnde informative Elemente über den Alltag 
und die positive Atmosphäre in den Fachkli-
niken und wirbt dabei um das Vertrauen der 
Menschen. 

Text & Fotos: Lisa Neuhaus

 Das Filmteam um Projekt-

leiterin Anja Thinnes hatte 

während der Dreharbeiten zum 

Imagefilm der ctt Reha-Fach-

kliniken GmbH auch an heißen 

Sommertagen alles bestens im 

Griff. 

Wenn Sie neugierig gewor-

den sind, können Sie sich den 

Imagefilm auf der Webseite der 

ctt Reha-Fachkliniken GmbH, im 

Intranet der Fachkliniken sowie 

auf YouTube anschauen.
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 Weiterbildungsveranstaltungen im St. Franziska-Stift
25 Jahre Erfahrung in der Rehabilitation

Bad Kreuznach. Seit 25 Jahren besteht 
die psychosomatische Fachklinik St. Franzis-
ka-Stift in Bad Kreuznach. Ein guter Grund 
aus dem reichen Erfahrungsschatz medizini-
scher Rehabilitation, vieler Studienergebnisse 
des ehemaligen Chefarztes Professor Dr. Heinz 
Rüddel und eines hochmotivierten professio-
nellen Rehabilitationsteams unter der Leitung 
des Ärztlichen Direktors und Chefarztes Dr. 
Thomas Wilde zu schöpfen, um in zahlreichen 
Veranstaltungen Teilnehmer zu informieren 
und zur Diskussion anzuregen. 

Mit dem ersten Thema Sozialmedizin in 
der medizinisch-beruflich orientierten Reha-
bilitation (MBOR) waren insbesondere Thera-
peuten aus den Rehakliniken angesprochen. 
Dr. Matthias Stapel von der Deutschen Ren-
tenversicherung in Rheinland-Pfalz im Bereich 
Evaluation und Begleitforschung zeigte in 
seinem Beitrag »Psychische Erkrankungen  – 
Initiativen der DRV Rheinland-Pfalz zur Ver-
besserung der Versorgungssituation« die Mög-
lichkeiten der Rentenversicherung im Bereich 
der Präventionsleistungen auf.

In Zusammenarbeit mit Privatdozent Dr. 
Carl Zülke vom Krankenhaus St. Marienwörth 
in Bad Kreuznach stand die zweite Veran-
staltung unter der Überschrift »Adipositas- 
Behandlung in der psychosomatischen Reha-
bilitation und die bariatrische Operation als 
ultima ratio«. Therapeuten und betroffene 

Menschen konnten sich hier über neueste 
Standards informieren. 

Mit der Psychologischen Psychothera-
peutin Dr. Beate Muschalla von der Abteilung 
Rehabilitation der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund wurde das Thema Fähigkeitsbeein-
trächtigungen bei psychischen Erkrankungen, 
Diagnose, Therapie und sozialmedizinische Be-
urteilung in Anlehnung an das Mini-ICF-AFP 
intensiv bearbeitet. Durch den hohen Praxis-
bezug konnten die anwesenden Therapeuten 
für ihre tägliche Arbeit sehr gut profitieren.

Den Abschluss bildete das jährliche Sym-
posium des Reha-Kompetenzzentrums, das in 
diesem Jahr ebenfalls im St. Franziska-Stift 
stattfand. Zum Thema »Macht (keine) Arbeit 
krank?« waren alle Teilnehmer eingeladen, sich 
kritisch mit dieser Frage auseinanderzusetzen.

Schließlich ist die Rehabilitation von 
Menschen mit psychosomatischen und chro-
nischen Erkrankungen hin zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen und ganz besonders am 
beruflichen Leben nicht nur ein gesetzlicher 
Auftrag, sondern entspricht dem Verständ-
nis von Rehabilitation im St. Franziska-Stift.

Eleonore Anton, Foto: Ludwig Braun

 Aus Anlass des 25-jäh-

rigen Bestehens der psycho-

somatischen Fachklinik  St. 

Franziska-Stift in Bad Kreuz-

nach fanden in diesem Jahr 

zahlreiche Veranstaltungen mit 

namhaften Referenten statt 

(v.l.n.r.): Professor Dr. Heinz 

Rüddel, ehemaliger Chefarzt 

der Reha-Fachklinik, Matthias 

Stapel, Deutsche Rentenver-

sicherung Rheinland-Pfalz, 

Dr. Thomas Wilde, Ärztlicher 

Direktor und Chefarzt, Eleonore 

Anton, Beauftragte für Öffent-

lichkeitsarbeit, sowie Dr. Martin 

Leber, Leitender Oberarzt.
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 St. Franziska-Stift öffnet die türen am deutschen reha-tag
Psychische Erkrankungen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit tragen

Bad Kreuznach. Am 14. Deutschen Reha-
Tag, zu dem einmal im Jahr Kliniken und 
Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 
aufgerufen werden, hat sich die psychosoma-
tische Fachklinik St. Franziska-Stift mit einem 
Tag der offenen Tür beteiligt.

Mehr als 100 Besucher nutzten das um-
fangreiche Programmangebot, um sich in Vor-
trägen über den Bereich psychosomatischer 
Erkrankungen sowie über die Angebote der 
Selbsthilfegruppen, die sich regelmäßig in der 
Reha-Fachklinik treffen, zu informieren. Mit 
praktischen Übungen in der Kunst- und Ergo-
therapie sowie den Behandlungstherapien Fel-
denkrais und Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson konnten Interessierte eigene 
Erfahrungen machen. 

Auch am Informationstisch der Klinik 
konnten viele Fragen rund um das Antragsver-
fahren einer Rehabilitationsmaßnahme erklärt 
werden. Die Möglichkeiten zur ambulanten 
Psychotherapie und der Nachsorge nach einer 
medizinischen Rehabilitation im St. Fran-
ziska-Stift wurden an diesem Tag ebenfalls 
vorgestellt.

 Klinik-Mitarbeiterin Bettina 

Griep (rechts) im Gespräch mit 

Besucherin Francesca Götz vom 

Weisser Ring e. V. Bad Kreuz-

nach.

 Landrätin Bettina Dickes 

(Mitte) hob bei ihrem Besuch  

im St. Franziska-Stift die hohe 

Bedeutung der Reha-Fachklinik 

für die Menschen in Bad Kreuz-

nach und Umgebung hervor. Zu 

sehen sind (v.l.n.r.): Dr. Thomas 

Wilde, Chefarzt und Ärztlicher 

Direktor, Manuela Köhler-Tret-

bar, Pflegedienstleitung, Landrä-

tin Bettina Dickes, Armin Weiand, 

Kaufmännischer Direktor, sowie 

Eleonore Anton, Beauftragte 

für Qualitätsmanagement und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

In seiner Ansprache begrüßte der Kauf-
männische Direktor der ctt Reha-Fachklinik, 
Armin Weiand, alle interessierten Besucher 
und hob gleichzeitig die Bedeutung, die Leis-
tungsfähigkeit sowie die Wirksamkeit der psy-
chosomatischen Rehabilitation hervor. Mit der 
Veranstaltung möchte er dazu beitragen, die 
psychischen Erkrankungen ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu tragen. Die Rehabilita-
tion zu stärken, heiße auch »Lebensqualität 
und Arbeitskraft erhalten«.

Die Landrätin Bettina Dickes lobte die 
gute Arbeit des St. Franziska-Stifts und die 
Bedeutung der Rehabilitationskliniken in Bad 
Kreuznach. Auch als Wirtschaftskraft sind die-
se von großer Bedeutung für die Stadt und 
den Landkreis. Die Landrätin sieht die Klinik 
sehr gut aufgestellt, chronisch kranke und 
behinderte Menschen dabei zu unterstützten, 
durch medizinische, berufliche und soziale Re-
habilitation am gesellschaftlichen und beruf-
lichen Leben teilhaben zu können.

Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der 
Klinik für Psychosomatik, Dr. Thomas Wilde, 
erklärte den Besuchern, dass jeder Vierte im 
Laufe seines Lebens mindestens einmal an be-
handlungsbedürftigen psychischen oder psy-
chosomatischen Störungen erkranke. »Unsere 
Leitmotive ›Mut zur Verantwortung‹ und ›Wie-
der gut im Leben‹ in der medizinischen Reha-
bilitation umzusetzen, ist für das Reha-Team 
des St. Franziska-Stifts eine zentrale Aufgabe, 
die wir alle mit großem Engagement umset-
zen«, betonte der Mediziner.

Die psychosomatische Rehabilitation 
kann betroffene Menschen mit einer thera-
peutischen Gemeinschaft sowie einem ge-
sundheitsfördernden und Sicherheit gebenden 
Umfeld dabei unterstützen, der Teilhabe am 
Leben wieder ein Stück näher zu kommen.

Eleonore Anton, Fotos: Ludwig Braun
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 Weiterbildungen am Fortbildungszentrum  
 haus auf dem Wehrborn
Fachkraft für gerontopsychiatrische und geriatrische Pflege

aach. Die Absolventen der Weiterbildung 
zur Fachkraft für gerontopsychiatrische 
und geriatrische Pflege, die im September 
2016 begonnen hat, erhielten im August ihr 
Abschlusszertifikat.

Dieser Lehrgang ist gezielt auf die Erfor-
dernisse in der geriatrischen Pflege ausge-
richtet und die Teilnehmer erwerben berufli-
che Handlungskompetenzen, um geriatrisch 
und gerontopsychiatrisch erkrankte Men-
schen professionell zu pflegen. 

Der Operationen- und Prozeduren-
schlüssel (OPS, Kapitel 8-55) gibt in seiner 
Version 2017 vor, dass mindestens eine Pfle-
gefachkraft in einem geriatrischen Team 
eine strukturierte curriculare geriatriespe-
zifische Zusatzqualifikation im Umfang von 
mindestens 180 Stunden nachweisen muss. 
Dies wurde durch die Absolvierung des Kur-
ses sichergestellt. 

Nach insgesamt 480 Stunden schloss 
der Lehrgang mit der Ausarbeitung einer 

 Die Absolventen der 

Weiterbildung zur Fachkraft 

für gerontopsychiatrische und 

geriatrische Pflege erhielten ihr 

Abschlusszertifikat im Fortbil-

dungszentrum Haus auf dem 

Wehrborn in Aach.

 Ebenfalls in einem feier-

lichen Rahmen im Fortbildungs-

zentrum Haus auf dem Wehr - 

born in Aach erhielten die 

Absolventen der Weiterbildung 

zum Fach-Gesundheits- und 

(Kinder)Krankenpfleger für 

Krankenhaushygiene ihre Ab-

schlusszertifikate.

Staatlich anerkannte berufsbegleitende Weiterbildung zum Fach-Gesundheits- und 
(Kinder)Krankenpfleger für Krankenhaushygiene

schriftlichen Facharbeit und einem anschlie-
ßenden Kolloquium ab.

Mechthild Heinrichs-Marunde, Foto: Herbert Bruxmeier

aach. Die Absolventen der Weiterbildung 
zum Fach-Gesundheits- und (Kinder)Kran-
kenpfleger für Krankenhaushygiene erhiel-
ten im Mai in einem feierlichen Rahmen ihre 
Abschlusszertifikate. 

Die Weiterbildung wurde in Kooperation 
mit dem cts-LernZentrum Saarbrücken, der 
Lernstatt Zukunft – dem Institut für Bildung 
und Entwicklung im Diözesan-Caritasverband 
Trier, der Edith-Stein-Akademie und der Klini-
kum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 
Trier durchgeführt.

Die Strukturen und Inhalte des Lehrgangs 
orientierten sich dabei an den Richtlinien der 
Landesverordnung zur Durchführung des Lan-
desgesetzes über die Weiterbildung in den Ge-
sundheitsfachberufen (GFBWBGDVO) vom 13. 
Februar 1998.

Die Weiterbildung wurde berufsbegleitend 
im Zeitraum von zwei Jahren in Blockwochen 
durchgeführt. Der theoretische Unterricht 
umfasste 780 Unterrichtsstunden in den The-
menbereichen Hygiene und Mikrobiologie, 
Krankenhaushygiene, Hygiene in der Kranken-
haustechnik und im Krankenhausbau, Kran-
kenhausbetriebslehre, Sozialwissenschaften 

und Aufbau Qualitätsmanagement-System. 
Der praktische Unterricht umfasste 840 Unter-
richtsstunden im Hygienedienst in verschie-
denen Bereichen von Krankenhäusern. Bis 
zu 120 Unterrichtsstunden konnten auch an 
einem Hygieneinstitut oder einer vergleichba-
ren Einrichtung abgeleistet werden.

Mechthild Heinrichs-Marunde, Foto: Herbert Bruxmeier
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WeIterBIldung

Staatlich anerkannter Weiterbildungslehrgang zur Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit 
im Gesundheitswesen und in der Altenpflege

 Gleich zwei Kurse der Absol-

venten der staatlich anerkannten 

Weiterbildung zur Leitung einer 

Pflege- oder Funktionseinheit im 

Gesundheitswesen und in der Al-

tenpflege erhielten ihre Abschluss-

zertifikate im Fortbildungszentrum 

Haus auf dem Wehrborn in Aach.

aach. Gleich zwei Kurse absolvierten erfolgreich in diesem 
Jahr den staatlich anerkannten Weiterbildungslehrgang zur 
Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit im Gesund-
heitswesen und in der Altenpflege im Haus auf dem Wehr-
born und erhielten ihre Abschlusszertifikate vom Leiter des 
Fortbildungszentrums, Herbert Bruxmeier. 

Ziel dieser Weiterbildung ist es, auf den bereits vorlie-
genden berufspraktischen Kenntnissen und Fähigkeiten auf-
zubauen sowie eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Arbeitsbereich. Neue Kenntnisse sollten vermittelt 
werden, die dazu befähigen, in unterschiedlichen Bereichen 
des Gesundheitswesens Führungsaufgaben im mittleren Ma-
nagement zu übernehmen. Stationsleitungen haben Mana-
gerfunktionen, sie leiten nicht Stationen oder Abteilungen, 
sondern pflegerische Dienstleistungseinheiten.

Die insgesamt 720 Stunden der Weiterbildung setzen 
sich aus 480 Stunden Präsenz unterricht sowie dem projekt-
begleitenden Arbeiten und Anfertigen einer Projektarbeit 
zusammen. Zu den Inhalten und Schwerpunkten gehören 
unter anderem Managementlehre, Organisationslehre, Be-
triebslehre in Einrichtungen des Gesundheits-und Sozialwe-
sens, Kommunikation und Führung, Soziologie, Pädagogik, 
Psychologie, Qualitätsmanagement, Forschung, Berufsethik 
und Berufspolitik, Recht und Mitarbeiterführung.

Die Weiterbildung schließt mit einer staatlichen Ab-
schlussprüfung ab.

Mechthild Heinrichs-Marunde, Foto: Herbert Bruxmeier

austausch der leiter Finanz-, rechnungswesen und controlling
Jährliche Tagung fördert Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit

 Bernkastel/Kues. Einmal 

im Jahr treffen sich die 

Leitungen aus den Bereichen 

Finanz- und Rechnungswe-

sen und dem Controlling der 

ctt zu einem zweitägigen 

Austausch. Diesmal fand das 

Treffen im Juni in der Akade-

mie Kues in Bernkastel-Kues 

statt. Auf der Tagesordnung 

standen Themen, wie z. B. die 
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aktuellen Entwicklungen im 

Steuerrecht.

Anja Thinnes, Foto: Lisa Neuhaus

Aktuelle Angebote und Kurstermine des ctt-Fortbildungs-

zentrums sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden 

Sie unter: www.ctt-bildung.de
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 Kommunikation als Schlüsselkompetenz in den gesundheitsberufen
Professor Dr. Dr. Thomas Heinemann berichtet über die Fortbildungsveranstaltung der Zentralen Ethik-Kommission

Eine gelungene Kommunikation ist für das 
Wohl von Patienten und Bewohnern, aber auch 
von Ärzten und Pflegenden und allen anderen 
Mitarbeitenden in Gesundheitseinrichtungen 
unabdingbar. Gleichwohl stellt es für die Mit-
arbeitenden eine große Herausforderung dar, 
einer zielführenden Kommunikation trotz des 
erheblich zunehmenden Zeit- und Leistungs-
drucks gerecht zu werden. Dieses Problem 
griff die Zentrale Ethik-Kommission in ihrer 
diesjährigen Fortbildungsveranstaltung auf. 

Gelungene Kommunikation als ethische 
Verpflichtung
Jeder Mensch ist für die Art seiner Beziehung 
zu anderen Menschen verantwortlich. Spätes-
tens seit der Aufklärung in Europa bedeutet 
diese Erkenntnis, dass der Mensch den an-
deren Menschen – seinen Mitmenschen – als 
seinesgleichen in den Blick nehmen muss. 
Die hierauf gründende Verantwortung ist re-
ziprok: Sie begründet auf beiden Seiten der 
Beziehung Rechte, aber auch Pflichten. In Ge-
sellschaften, d. h. in komplexen Beziehungs-
gefügen zwischen zahlreichen Menschen, sind 
Regeln für die Kommunikation notwendig. 
Bei nicht näher miteinander bekannten Men-
schen betrifft dies zum Beispiel das Einhalten 
einer gewissen räumlichen Distanz zu einem 
Gesprächspartner oder das Unterlassen von 
Berührungen oder Umarmungen. Regeln be-
stehen auch für die verbale Kommunikation, 
etwa im Unterlassen von intimen oder indis-
kreten Äußerungen oder Fragen. 

Genau solche Regeln sind im Kranken-
haus und in Pflegeeinrichtungen sehr häufig 
außer Kraft gesetzt. Hier müssen Patienten 

und Bewohner angefasst werden – ob sie wol-
len oder nicht. Sie müssen auch nach intimen 
Angaben befragt werden. Und sie befinden 
sich hier in einer ihnen zunächst unvertrau-
ten Umgebung und müssen sich in die dorti-
gen und für sie ungewohnten Kommunikati-
onsstrukturen einfügen – ob sie wollen oder 
nicht. 

Wenn Kommunikation allerdings Aus-
druck der Verantwortung gegenüber dem 
anderen Menschen ist, muss gerade die Kom-
munikation im Krankenhaus und in der Pfle-
geeinrichtung sehr genau reflektiert und be-
achtet werden. Denn die Beziehung zwischen 
Patient beziehungsweise Bewohner einerseits 
und Behandelnden andererseits ist hier al-
lermeist asymmetrisch: Der Patient oder der 
Bewohner ist hilfebedürftig – dies ist der 
Grund seines Vorortseins – und die Behan-
delnden haben die Aufgabe, ihm zu helfen. 
Diese Asymmetrie spiegelt sich oftmals in der 
Kommunikation wider. Hinzu kommt, dass das 
Krankenhaus und auch die Pflegeeinrichtung 
Orte sind, in denen verschiedene Akteure zu-
sammentreffen: Patienten und ihre Angehöri-
gen, Ärzte, Pflegende und Angehörige psycho-
sozialer und therapeutischer Berufsgruppen, 
sowie Krankenhausmanager und Ökonomen. 
Dadurch entsteht nicht nur ein hoher Be-
darf an Organisations- und Koordinations-
kompetenz, sondern insbesondere auch an 
Kommunikationskompetenz. 

Neben der Kommunikation der Behan-
delnden mit den Patienten und ihren Ange-
hörigen betrifft ein wichtiger Teil der Kommu-
nikation in Gesundheitseinrichtungen auch 
die Kommunikation zwischen Vorgesetzten 

 Die Fortbildungsver-

anstaltung der Zentralen 

Ethik-Kommission fand im Mai 

im St. Elisabeth- Krankenhaus in 

Wittlich statt. Professor Dr. Dr. 

Thomas Heinemann, Vorsitzen-
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 Marion Christian, Ge-

schäftsführerin der Krankenhaus 

GmbH St. Goar-Oberwesel und 

Krankenhausoberin der Loreley- 

Kliniken, präsentierte die 

Ergebnisse aus dem Workshop 

»Kommunikation mit Patienten, 

Bewohnern, Betreuern und 

Angehörigen«.

und Mitarbeitenden (vertikale Kommunikati-
on) sowie die Kommunikation zwischen den 
Vertretern der einzelnen Berufsgruppen (in-
terprofessionelle und interdisziplinäre Kom-
munikation). Auch hierfür existieren Regeln, 
die beachtet werden müssen.

Kommunikation bedarf Zeit
In vielen Gesundheitseinrichtungen besteht 
allerdings das Problem, dass durch kurze Ver-
weildauern von Patienten, wie auch durch 
höheren Patientendurchsatz, für den einzel-
nen Patienten zunehmend weniger Zeit zur 
Verfügung steht, wodurch eine Kommunikati-
on, die auf individuelle Besonderheiten eines 
Patienten oder Bewohners eingeht, deutlich 
erschwert wird. Auch die zu beobachtende 
Reduzierung der Durchführung von gemein-
samen Visiten – einem Kernstück einer ge-
lingenden Kommunikation in der stationären 
Behandlung – ist vor diesem Hintergrund zu 
konstatieren.

Kommunikation bedarf geeigneter räum-
licher Rahmenbedingungen 
Das vertrauliche Gespräch, etwa die Mittei-
lung einer problematischen Nachricht an ei-
nen Patienten, darf nicht im Patientenzimmer 
stattfinden, wenn andere Patienten mithören 
können – aber auch nicht in Räumlichkeiten, 
in denen ein Gespräch zwar ungestört geführt 
werden kann, die jedoch aufgrund ihrer defi-
zitären Ausstattung keinesfalls eine erforder-
liche Gesprächsatmosphäre unterstützen. 

Kommunikation weist eine grundlegende 
ethische Begründung auf und muss und kann 
auf dieser Grundlage systematisch gelernt 
werden. Dies setzt allerdings voraus, dass 

Kommunikation analysiert und Lösungsvor-
schläge entwickelt werden. Diesem Ziel dient 
die Fortbildungsveranstaltung der Zentralen 
Ethik-Kommission.

Praktische Aspekte für eine gelingende 
Kommunikation
Im Hauptreferat »Kommunikation: Das (wenig 
bedachte) A&O in Gesundheitseinrichtungen« 
schloss Herr Dr. Stefan Emondts, selbststän-
diger Unternehmensberater, Organisations-
berater, Trainer und Coach, an diese Über-
legungen an. Als These führte er aus, dass 
sich zwar viele der handelnden Personen in 
Gesundheitseinrichtungen der Bedeutung von 
Kommunikation bewusst sind, diese Grund-
einsicht jedoch zu wenig reflektieren und im 
Arbeitsalltag berücksichtigen. Zudem gibt es 
kaum Konsens unter den verschiedenen Be-
rufsgruppen, wodurch sich eine gute Kommu-
nikation auszeichnet und wie diese bewertet 
werden sollte. 

Dr. Emondts bezog sich auf sieben Aspek-
te, die für die Kommunikation in heutigen 
Gesundheitseinrichtungen eine zentrale Be-
deutung besitzen:
1  Persönlich sprechen und kommuni-
zieren: Persönliche Kommunikation hat eine 
andere Qualität als die bloße Übermittlung 
von Informationen. In heutigen Gesundheits-
einrichtungen scheint sich indes das Kommu-
nikationsverhalten insbesondere auf Letzteres 
zu reduzieren. Eine Beziehung von Subjekt 
zu Subjekt, von einem Ich zum Du, kann 
sich unter solchen Umständen nur schwerlich 
realisieren.
2  respektvoll kommunizieren: Respekt 
zeigen bedeutet, sich selbst bzw. den anderen 
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Menschen anzunehmen, achtsam mit sich und 
anderen umzugehen, einander auf Augenhö-
he zu begegnen und den anderen als Partner 
zu sehen. In diesem Sinne stellt Respekt eine 
Grundvoraussetzung für gelungene Kommuni-
kation dar.
3  gewaltfrei kommunizieren: Nach wie 
vor finden sich in deutschen Gesundheitsein-
richtungen stark hierarchisch geprägte Orga-
nisationsstrukturen, die eine Kommunikation 
auf Augenhöhe behindern. Gewaltfreie Kom-
munikation ist auch in solchen Hierarchien 
möglich, erfordert jedoch eine entsprechende 
innere Haltung, die das Gegenüber nicht ab-
wertet. Dies betrifft selbstverständlich auch 
den Umgang von Behandelnden mit Patienten 
bzw. Bewohnern.
4  Situationsadäquat, d. h. verständlich 
kommunizieren: Eine große Studie zeigt, 
dass jeder dritte Patient die ärztlichen Erläu-
terungen zu Untersuchungsergebnissen nicht 
versteht. Zudem hat ein knappes Drittel der 
Patienten während des stationären Aufenthal-
tes keinen festen Ansprechpartner unter den 
Ärzten, was dazu führt, dass widersprüchliche 
Informationen übermittelt werden. Für eine 
Basis gelingender Kommunikation ist die Ver-
lässlichkeit des Gegenübers und der übermit-
telten Information indes unabdingbar.
5  generationsübergreifend kommu-
nizieren: Viele verschiedene Generationen 
arbeiten zusammen in einem Unterneh-
men. Sie haben jeweils unterschiedliche 
Erwartungen an den Arbeitsplatz sowie an 
Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeitende. 
Die verschiedenen Altersstufen repräsen-
tieren jeweils unterschiedliche Erfahrun-
gen, Methoden und Strategien, um Fragen 
und Probleme zu lösen. Und Jung und Alt 
sprechen unterschiedliche »Sprachen«. 
Um mögliche diesbezügliche Konflikte zu 
überwinden, ist Wissen über die jewei-
ligen Generationskulturen notwendig. 

6  Kulturell übergreifend kommunizie-
ren: Zunehmend werden in deutschen Gesund-
heitseinrichtungen Menschen mit Migrations-
hintergrund als Patienten behandelt. Diese 
Gruppe ist ethnologisch und im Hinblick auf 
die deutsche Sprachkompetenz sehr hetero-
gen. Zudem stammen auch zunehmend viele 
Mitarbeitende in Gesundheitseinrichtungen 
aus unterschiedlichen Kultur- und Sprachräu-
men. Wichtig ist es, dass das Bewusstsein für 
die kommunikative Herausforderung mit die-
sen Patienten wächst und Strukturen geschaf-
fen werden, die gegebenenfalls professionelle 
Übersetzungen sicherstellen können.
7  Sprachkompetent auf deutsch kom-
munizieren: Sprache ist ein zentrales wich-
tiges Instrument der Ärzte, der Pflegenden 
und Angehöriger anderer Gesundheitsberufe. 
Kommunikationskompetenz muss daher stän-
dig trainiert und überprüft werden und gehört 
im Sinne eines lebenslangen Lernens als ver-
pflichtendes Angebot in die Curricula der Fort- 
und Weiterbildungen aller Gesundheitsberufe.

Zusammenfassend ist für eine gelingende 
Kommunikation nicht nur das Erlernen von 
Kommunikationstechniken ausschlaggebend, 
sondern die Entwicklung einer Haltung der 
ehrlichen und authentischen Wertschätzung 
anderer Menschen. Eine solche Grundhaltung 
erlaubt dann schließlich den Hinweis auf die 
Communio als Grundprinzip christlicher Theo-
logie und christlichen Lebens. Communio und 
Kommunikation sind aufs Engste und Innerste 
miteinander verbunden. Daher können Ge-
sundheitseinrichtungen in christlicher Träger-
schaft durch die Qualität ihrer Kommunikati-
onspraxis auf vorzügliche Weise zeigen, wes 
Geistes Kind sie sind.

Verschiedene Kommunikationssituationen
Auf der Grundlage dieser Überlegungen wurden 
anschließend in vier Workshops verschiedene 
typische Situationen der Kommunikation in 
Gesundheitseinrichtungen behandelt.
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Der Workshop »Kommunikation mit Patienten, Bewohnern, 
Betreuern und Angehörigen« wurde von Marion Christian, Ge-
schäftsführerin der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel und 
Krankenhausoberin der Loreley-Kliniken sowie Mitglied der Zen-
tralen Ethik-Kommission, moderiert. Hier kam insbesondere die 
häufig problematische Kommunikation mit Angehörigen und 
Betreuern zur Sprache. Aufgrund der oftmals fehlenden Verbind-
lichkeit dieser Kommunikationspartner kommt es zu Unklarhei-
ten und fehlenden Entscheidungen, die den Behandlungs- und 
Pflegeprozess erschweren. Hinzu kommt oftmals eine hohe Er-
wartungshaltung, die die Mitarbeitenden unter Druck setzt. Als 
Lösungen wurden von den engagierten Teilnehmenden der Grup-
pe zum Beispiel eine gegenseitige Entlastung in der Betreuung 
und Pflege der Patienten und Bewohner genannt. Ein besonderes 
Gewicht kommt der Selbstfürsorge der Mitarbeitenden zu, die 
zum Beispiel durch eine entspannende Gestaltung der Pausenzei-
ten unterstützt werden kann. Von Seiten der Einrichtungen soll-
ten u. a. Entlastungsmöglichkeiten in Form von Supervisionen, 
Zeit für Teamgespräche und Fortbildungen zum Thema angebo-
ten werden. Als weitere Formen der Unterstützung wurden neue 
Berufsbilder, wie die Arztbegleiter genannt. Ebenso empfinden 
die Pflegekräfte die Mitarbeitenden der Sozialen Betreuung in 
den Senioreneinrichtungen bzw. die Patientenbegleitdienste in 
den Krankenhäusern als außerordentliche Unterstützung im oft-
mals hektischen Pflegealltag. 

Der Workshop »Kommunikation mit Leitungs- und Füh-
rungskräften einschließlich der Geschäftsführung« wurde von 

Dr. Michaela Lemm, Unternehmensberaterin im Gesundheitswe-
sen, Systemischer Coach für Changemanagement in der Perso-
nal- und Organisationsentwicklung und Mitglied der Zentralen 
Ethik-Kommission, geleitet. Auf der Kommunikationsebene 
zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften/Geschäftsfüh-
rung benannten die Teilnehmenden neben unproduktiven Ent-
scheidungswegen und mangelnder Transparenz auch die man-
gelnde Führungskompetenz einzelner Vorgesetzter als zentrale 
Problemfelder. Beispielsweise berichteten die Teilnehmenden 
von – in ihrer Wahrnehmung – bewussten Verzögerungen in der 
Entscheidungsfindung, indem in mehreren Schleifen zusätzliche, 
nicht immer weiterführende Informationen angefordert werden. 
Andere schilderten die negativen Folgen der persönlichen Bevor-
zugung einzelner Kollegen durch Führungskräfte und fehlende 
Handlungsmöglichkeiten, wenn die Führungskraft auf sachliche 
Kritik nicht adäquat reagiert und Benachteiligungen zu befürch-
ten sind. Neben solchen Herausforderungen für die Zukunft gab 
es auch positive Erfahrungsberichte: Bei diesen Beispielen war 
ein vertrauensvoller Austausch und eine gute Kommunikations-
kultur die Basis. Hier werden auch die Potenziale für eine zu-
künftige Verbesserung gesehen. Die Vermeidung von unnötigem 
zeitlichen Aufwand, vermeidbarem Ärger und dem Verlust von 
Mitarbeitenden kann wesentlich dazu beitragen, die Zukunftsfä-
higkeit und Zufriedenheit zu steigern.

Den Workshop »Kommunikation mit den Kollegen der Berufs-
gruppe« moderierte Georg Beule, Leiter der Stabsstelle Ethik und 
Werte der Marienhaus Stiftung und der cusanus trägergesellschaft 

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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Herr Dr. Herz gehörte bereits der Ethik-Kommission des Caritas Trägergesellschaft Trier e. V., später 

cusanus trägergesellschaft trier mbH, an. Von 2001 bis zum April 2015 stellte er mit seiner Person 

die Kontinuität in diesem Gremium sicher und war viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der 

Ethik-Kommission. Ab April 2015 war Herr Dr. Herz Mitglied der Zentralen Ethik-Kommission der 

Marienhaus Stiftung und der Hildegard-Stiftung.

Die ethische Dimension ärztlichen Handelns stand für Herrn Dr. Herz im Mittelpunkt seines Be-

rufes. Diese Dimension in den Trägern und ihren Einrichtungen sicher zu stellen und gegebenenfalls 

anzumahnen, war für ihn ständige Verpflichtung. Dieses Anliegen leitete seine Arbeit in der Zentralen 

Ethik-Kommission. 

Herr Dr. Herz zeichnete sich aus durch höchste fachliche Kompetenz, die Fähigkeit kritischer 

Reflexion, große Kollegialität, Herzlichkeit und tiefgründigen Humor. So werden wir ihn dankbar in 

Erinnerung behalten. 

Wir vermissen Herrn Dr. Herz in unserer Mitte und werden in unserer Arbeit die Maß stäbe, auf 

die Herr Dr. Herz stets Wert legte, bewahren und berücksichtigen.

der am 12. Juni 2017 verstarb.

herrn dr. med. Klaus herz,

Die Mitglieder der Zentralen Ethik-Kommission der Marienhaus Stiftung und der Hildegard- Stiftung 

trauern um ihren höchst geschätzten Kollegen

Georg Beule
Marion Christian
Rolf Dillschneider
Maria Heine

Thomas Heinemann
Dirk Kranz
Michaela Lemm
Sr. Marianne Meyer

P. Heribert Niederschlag SAC
Gerhard Robbers
Matthias Schelden
Andrea Tokarski

trier mbH (ctt) und Koordinator der Zentralen Ethik-Kommissi-
on. Im Mittelpunkt der Diskussion stand u. a. die Feststellung, 
dass über die Art und Weise der Kommunikation in besonderer 
Weise vermittelt wird, mit welcher Wertschätzung oder auch Ge-
ringschätzung sich Berufsgruppen begegnen. Die grundsätzliche 
Bereitschaft zu einer offenen Kommunikation ohne Ansehen 
der Person oder der Berufsausbildung sind besonders für eine 
christliche Einrichtung wichtig. Häufig behindern Hierarchien 
oder die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe einen produkti-
ven Austausch. Zusätzlich wurden »Kommunikationskiller« 
wie Zeitdruck, überbordende administrative Tätigkeiten, feh-
lende Sprachkompetenz und ironische Sprachspitzen als be-
einträchtigend benannt. Damit die erlebten Defizite abgebaut 
werden können, muss Kommunikation zum Thema gemacht, 
gelernt und geübt werden. Wenn über die Art und Weise der 
Kommunikation reflektiert wird, wird auch die Kritikfähig-
keit und Sozialkompetenz gefördert.

Der Workshop »Kommunikation zwischen den Berufsgrup-
pen« wurde von Dr. Dirk Kranz, Akademischer Rat im Fach 
Psychologie der Universität Trier und Mitglied der Zentralen 
Ethik-Kommission, geleitet. Zunächst wurde herausgearbei-
tet, wie schnell Fachsprachen und eingeschliffene Jargons für 
Mitglieder anderer Berufsgruppen zu Fremdsprachen werden 
– dies vor dem Hintergrund einer immer wichtiger werden-
den interdisziplinären Zusammenarbeit. Und verwirrend ist 
das kommunikative Tohuwabohu vor allem für diejenigen, 
die im Mittelpunkt der Arbeit stehen: Patienten und Bewoh-
ner. Aus der Falle hilft das Selbstverständnis eines Kranken-
hauses oder Altenheims als lernende Organisation (alle sind 

miteinander verantwortlich für eine gute und gegebenenfalls 
zu verbessernde Behandlung, Pflege und Betreuung) und das 
Prinzip des Perspektivenwechsels (es gilt, sich stets in Mit-
glieder anderer Berufsgruppen sowie Patienten und Bewohner 
hineinzuversetzen).

Die abschließende Plenumsdiskussion ließ deutlich wer-
den, dass das Thema Kommunikation in beiden Trägerschaf-
ten von allen Teilnehmenden als prioritär wichtig angesehen 
wird. Es lassen sich grundlegende Kompetenzen identifizieren, 
die für jede intersubjektive Kommunikation notwendig sind. 
Darüber hinaus weisen die verschiedenen Kommunikations-
situationen, wie sie in den Workshops thematisch abgebildet 
waren, jeweils spezifische Bedarfe auf, die reflektiert werden 
müssen. Ein zentrales Ergebnis der Fortbildungsveranstaltung 
besteht in der Einsicht, dass sich beide Träger in ihrer gegen-
wärtigen Situation insbesondere auch unter ethischer Pers-
pektive mit dem Thema Kommunikation intensiv beschäftigen 
müssen. Insofern wird sich auch die Zentrale Ethik-Kommissi-
on mit dem Thema Kommunikation und der Schaffung hierfür 
hilfreicher Strukturen in den Einrichtungen in Zukunft ein-
gehend beschäftigen.

Professor Dr. Dr. Thomas Heinemann, Fotos: Rosa Roeben
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aKadeMIe KueS

Zentrale ethIK-KoMMISSIon

Weitere informationen zu Veranstaltungen der akademie Kues finden Sie 

unter: www.akademie-kues.de

die nächste Fortbildungsveranstaltung der zentralen Ethik-Kommission 

findet am 24. Mai 2018 statt.

01. Dezember  Cusanus-Festakademie und Jahresfest der Akademie Kues

terMInhInWeISe

InStItut FÜr Beratung, SeelSorge und coachIng

roSa-FleSch-tagungSZentruM

PthV

Weitere informationen und das jeweilige anmeldeformular: 

www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de

Weitere informationen: www.pthv.de 

Stefanie Fein, tel. 0261 6402 255, info@pthv.de 

18. bis 20. April:  » Dramen und Konflikte… und wie konstruktive Lösungen gelingen können« Seminar

06. bis 08. Dezember » Jona oder Die Kunst, unglücklich zu sein – Geistliche Tage mit Bibliodrama und  

    mit dem Buch Jona« 

15. bis 17. Dezember » Mit Musik geht alles besser – Stille und Klang als Kraftquellen zur  

    Alltagsbewältigung«

AkAdemietAge 2018:

06. Januar » Gott ist im Fleische – Glauben zwischen Verdrängung und Verherrlichung des  

    Leibes« Prof. Dr. Paul Rheinbay SAC, 14:00 – 17:00 Uhr

13. Januar » Kirche der Zukunft in Deutschland – Stachel im Fleisch der Gesellschaft?«  

    Dr. Thomas Sternberg, 14:00 – 17:00 Uhr

20. Januar » Wer pflegt uns morgen? Die Zukunft der Pflege zwischen Technik und  

    sorgenden Gemeinschaften« Prof. Dr. Manfred Hülsken-Giesler, 14:00 – 17:00 Uhr

Weitere informationen: www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

terMIne

Akademisches Jahr  » Heil und Heilung« Ringvorlesung, je 19:30 Uhr 

 

29. November » Die zerbrechliche Kunst des Zusammenlebens – mit Ängsten menschlich umgehen«  

    Prof. Dr. Günter Riße, Prof. Dr. Franziskus von Heereman, Fred Pretz, 17:00 – 19:00 Uhr

15. bis 16. Februar  IV. Vallendarer Kolloquium: »Gut alt werden in religiösen Gemeinschaften« 

    Prof. Dr. Hermann Brandenburg

   » Sorgende Gemeinschaften« Prof. Dr. Manfred Hülsken-Giesler,  

    aus der Reihe »Profession, Qualität und Innovation im Gesundheitswesen«

28. April  14. Medizinethische Fachtagung, 9:30 – 16:30 Uhr

2017/2018
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 ehrenamtlicher Besuchsdienst in der edith-Stein-Fachklinik
Zehn Jahre im Einsatz für die Patienten

Bad Bergzabern. Im Rahmen einer Andacht 
und einer kleinen Feierstunde Ende Juni be-
dankte sich der stellvertretende Kaufmänni-
sche Direktor der Edith-Stein-Fachklinik, Hei-
ko Nebert, für das ehrenamtliche Engagement 
des Besuchsdienstes. Als Zeichen der Aner-
kennung übergab er den Ehrenamtlichen für 
alle Zeit und Mühe, die sie in den vergangenen 
zehn Jahren aufgewendet haben als Präsent 
ein kleines Buch über die Namenspatronin der 
Reha-Fachklinik »Edith Stein«. 

Für die Patienten der Reha-Fachklinik 
ist es überaus wichtig, dass es Menschen 
gibt, die Zeit finden, um in Gesprächen Bei-
stand zu leisten und somit zur Genesung 
beizutragen. Dieses ehrenamtliche Engage-
ment ist bewundernswert. Initiiert wurde 
der ehrenamtliche Besuchsdienst vor über 
zehn Jahren von Klinikseelsorger Johannes 
Hammer und dem leitenden Psychologen der 
Edith-Stein-Fachklinik Peter Kraft, die seit-
her gemeinsam die Leitung der Gruppe er-
folgreich innehaben. 

 Die Ehrenamtlichen 

des Besuchsdienstes der 

Edith-Stein-Fachklinik in Bad 

Bergzabern freuen sich über die 

Anerkennung ihres 10-jährigen 

Wirkens (v.l.n.r.): Carola Frenzel, 

Christina Josten, Doris Chartier, 

Brigitte Wiemer, Annette Wacker, 

Franz Ripplinger.

 Fußball-europameisterschaft der Spitzenköche 2017
Küchenchef Kurt Haas aus Illingen ist mit von der Partie

Wiesbaden/Illingen. Die Deutsche Fußball-
mannschaft der Spitzenköche und Restaura-
teure hat sich in diesem Jahr den Titel des 
Europameisters erspielt. Mit von der Partie 
war der Küchenchef der Fachklinik St. Hedwig 
in Illingen, Kurt Haas. Ausgetragen wurden 
die Spiele in der Britta-Arena der hessischen 
Landeshauptstadt Wiesbaden. Veranstalter des 
Events war der Deutsche Fußballmannschaft 
der Spitzenköche und Restaurateure e. V., ein 
gemeinnütziger Verein, der mit dem Ziel ge-
gründet wurde, sich neben dem Kochen am 
Herd auch sportlich aktiv zu betätigen. So 
schlossen sich 1996 fußballbegeisterte Spit-
zenköche, Restaurateure und Vertreter aus 
Top-Gastronomien in Deutschland zu einer 
Fußballmannschaft zusammen und forderten 
erstmals die italienische Nationalmannschaft 
der Fußballköche zu einem Wettstreit heraus. 

Unter dem Motto Kicken, Kochen & Spen-
den gehören dem Verein heute bereits mehr als 
50 Spitzenköche an. Darunter auch Kurt Haas 
und sein Sohn Christian, der in diesem Jahr 
zum ersten Mal dabei war und die Deutsche 
Fußballmannschaft tatkräftig unterstützte. 
Kurt Haas kam in den Spielen gegen Italien 
und die Schweiz zum Einsatz, während sein 

 Der Küchenchef der Fach-

klinik St. Hedwig Illingen Kurt 

Haas (links) wurde gemeinsam 

mit seinem Sohn Christian und 

der deutschen Fußballmann-

schaft der Spitzenköche und 

Restaurateure Europameister 

2017.

Heiko Nebert hofft, dass der Besuchs-
dienst noch lange bestehen wird, um die Pati-
enten der Edith-Stein-Fachklinik weiterhin zu 
begleiten und zu motivieren. 

Anja Thinnes, Foto: Peter Kraft

23-jähriger Sohn an allen vier Spielen teil-
nahm. Am Ende gewann die deutsche Mann-
schaft alle Spiele und damit die Meisterschaft 
2017.

Zufrieden mit dem Gesamtergebnis feier-
ten die Europameister anschließend bei einem 
Gala-Abend in der Britta-Arena ihren Erfolg. 

Anja Thinnes, Foto: privat
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 Spende an  
 Klinik-clowns
POMPOM und PINI sagen Danke

homburg/Weiskirchen. Fünftausend Euro! 
So viel Geld haben Rosita Heinrich und ihr Team 
wieder gesammelt. Wie in jedem Jahr entschie-
den sie sich für eine gute Geldanlage – und 
investierten in die Klinik-Clowns POMPOM und 
PINI, die von der Elterninitiative krebskranker 
Kinder im Saarland e. V. finanziert werden.

Und die Klinik-Clowns sind zweifelsoh-
ne eine richtig gute Sache. Seit vielen Jahren 
helfen PINI (Christiane Scheer-Schwan) und 
POMPOM (Michael Schwan) regelmäßig schwer-
kranken Kindern am Universitätsklinikum des 
Saarlandes in Homburg bei der Genesung. Mit 
Witz, Musik und bunten Kostümen verschönern 
sie den tristen – und manchmal auch trauri-
gen – Krankenhausaufenthalt. Nach dem Motto 
»Lachen ist gesund« entlasten sie dabei auch 
die Eltern, indem sie die Schwere für kurze Zeit 
vergessen lassen.

Seit 17 Jahren unterstützen Rosita Hein-
rich, engagierte Kollegen und Freunde die gute 
Sache. Begonnen hat alles mit einem kleinen 
Adventsbasar, den die Veranstaltungsleiterin 
Rosita Heinrich mit Renate Buchheit organi-
sierte. Der Erfolg war für die beiden Frauen 

 In diesem Jahr überreich-

ten Rosita Heinrich und ihr Team 

im Universitätsklinikum des 

Saarlandes in Homburg wieder 

einen Scheck an POMPOM und 

PINI. Die beiden Klinik-Clowns 

freuten sich sehr über die 

5.000 Euro und bedankten sich 

herzlich bei den Weiskirchern 

(v.l.n.r.): Hermine Conrad, Re-

nate Buchheit, Rosita Heinrich, 

POMPOM, PINI, Bernd Hacket.

Grund genug, ihre Arbeit fortzusetzen. Auch 
der Erlös der wöchentlichen Grillabende mit 
Bernd Hacket kommen der Elterninitiative zu-
gute. »Neu in unserem ehrenamtlichen Team ist 
die Band Ed Steven Voices, die einmal im Mo-
nat in den Hochwald-Klinken ein Konzert ge-
ben und dabei Spenden für die Kinderkrebshil-
fe sammeln«, freut sich Rosita Heinrich. Aber 
auch für ihre Bastelaktionen zum Adventsbasar 
habe sie weitere Unterstützung erhalten, denn 
alleine könne sie diesen Einsatz gar nicht mehr 
stemmen, so die engagierte Ehrenamtlerin.

So sind durch diese jahrelange Spenden-
tradition schon insgesamt 48.000 Euro zusam-
men gekommen. 

Anja Thinnes, Foto: privat

 ehrenamt im Krankenhaus
Grüne Engel suchen Nachwuchs im Caritas-Krankenhaus

lebach. Seit der Gründung des Freundes- und 
Förderkreises Caritas-Krankenhaus Lebach e. V. 
ist auch der ehrenamtliche Besuchsdienst als 
feste Größe im Alltag des Caritas-Krankenhau-
ses etabliert. Was dieser Dienst für die »Grünen 
Engel« bedeutet, lässt sich an ihrem langjähri-
gen Engagement ablesen. Wurde noch vor ei-
nigen Jahren immer wieder auf diese Aufgabe 
hingewiesen und um personelle Unterstützung 
geworben, kann die aktuelle Situation so be-
schrieben werden: Es ist immer Luft nach oben 
und die Grünen Engel freuen sich weiterhin 

über Gleichgesinnte, die ihre Arbeit unterstüt-
zen möchten. Zur Zeit sind die Grünen Engel 
so zahlreich, dass sie ihrem Dienst sehr gut 
nachkommen, ohne ein schlechtes Gewissen zu 
haben, dass in ihrer Abwesenheit der Besuch 
bei den Patienten ausbleiben müsste. 

Wirkliche Engpässe sind daher auch eher 
selten und treten meist nur durch krankheits-
bedingte Ausfälle auf. Dann kann es schwierig 
werden, spontan einen Ersatzengel zu finden.

Text & Foto: Martina Altmeier

 Das Team der Grünen 

Engel ist mit seiner ehrenamtli-

chen Tätigkeit im Caritas-Kran-

kenhaus in Lebach eine wichtige 

Unterstützung für die Patienten. 

Werden Sie ein grüner engel!

Grüne Engel haben Zeit für 

ein Gespräch, hören gerne zu, 

besorgen Dinge des tägli-

chen Lebens, erledigen kleine 

Einkäufe und haben Zeit, wenn 

sich kranke Menschen einsam 

fühlen oder etwas Ablenkung 

benötigen.

Informationen über dieses 

Ehrenamt erhalten Sie beim 

Freundes- und Förderkreis  

Caritas-Krankenhaus Lebach 

e. V. über die Telefon-Nr. 

 06881 501-0

oder den Flyer »Grüne Engel«, 

den Sie im Krankenhaus erhalten.
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 auf den Spuren des christlichen   
 glaubens in Wittlich
Ehrenamtliche aus dem Klinikverbund Hochwald-Saar 
waren auf Bildungsfahrt

 Die ehrenamtlichen Grünen 

Damen und Herren im Klinikverbund 

Hochwald-Saar treffen sich bereits 

seit sieben Jahren zu Ausflügen und 

Fortbildungen. Gemeinsam mit den 

Kollegen aus den ctt Reha-Fach-

kliniken Weiskirchen und Illingen 

besuchten sie in diesem Jahr das St. 

Elisabeth-Krankenhaus sowie die 

Synagoge in Wittlich.

lebach. Im Frühjahr unternahmen insgesamt 35 Ehrenamtliche der 
Besuchsdienste der Krankenhäuser in Lebach, Hermeskeil und Wa-
dern-Losheim sowie der beiden ctt Reha-Fachkliniken in Weiskirchen 
und Illingen einen Betriebsausflug mit Fortbildungscharakter ins 
Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich und in die Synagoge nach 
Wittlich. 

Nach einem freundlichen Empfang durch die Grünen Damen und 
Herren des Verbundkrankenhauses begrüßte auch die Seelsorgerin 
Monika Hartmann die Gäste aus dem Saarland mit einer Meditation 
über die hl. Elisabeth. Bei der anschließenden Führung über die ver-
schiedenen Stationen des St. Elisabeth-Krankenhauses wurde den Be-
suchern die Größe der Einrichtung erstmals bewusst und so waren sie 
vom riesigen Angebot an Fachabteilungen, den Bettenzahlen und den 
Hubschraubereinsätzen in Wittlich, die nach Berlin Spitzenreiter sind, 
überwältigt. Mit einer solchen Dimension hatten die Grünen Damen 
und Herren nicht gerechnet. Sind sie doch selbst in deutlich kleineren 
Kliniken tätig.

Nach dem Rundgang tauschten sich die Ehrenamtler noch über ihre 
langjährigen Erfahrungen aus. Dabei ging es um die Aufgabenfelder der 
Grünen Damen und Herren, ihre Fortbildungsmöglichkeiten sowie die 
Zufriedenheit in der Arbeit auf den Stationen. Mit einem gemeinsamen 
Mittagessen endete der Besuch im Krankenhaus und damit der erste 
Teil des Betriebsausflugs.

Nach einer kurzen Busfahrt und 500 Metern Fußweg traf die Grup-
pe auf Rene Richtscheid, den Geschäftsführer des Emil-Frank-Instituts 
an der Himmeroderstraße, dem Standort der Wittlicher Synagoge. In 
seinem freien und auf Fragen eingehenden Vortrag brachte er seinen 
Zuhörern die Geschichte des Kulturdenkmals, die Architektur des Ge-
bäudes sowie das Judentum als Religion mit seinem Ursprung und sei-
ner Tradition nahe. 

Während der Heimreise am Nachmittag hatten die Ausflügler noch 
reichlich Gelegenheit, sich über die vielen Informationen dieses Tages 
auszutauschen. 

Annette Münster-Weber, Foto: privat
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EinrichtungEn im jubiläumsjahr 2017

Jugendhilfezentrum und ctt-Fortbildungs-
zentrum Haus auf dem Wehrborn 

Akademie Kues
Bernkastel-Kues

ctt-Zentrale Trier Gelderland-Klinik Geldern

Cusanus-Krankenhaus 
Bernkastel-Kues

St. Elisabeth-Krankenhaus Wittlich Caritas-Krankenhaus Lebach St.-Clemens-Hospital Geldern 

Seniorenheim Marienburg  
Kempenich

Alten- und Pflegeheim Maria  
vom Siege Koblenz-Wallersheim

Alten- und Pflegeheim  
Marienstift Mendig

Alten- und Pflegeheim  
St. Martin Ochtendung

Seniorenheim St. Josef  
Vallendar

Alten- und Pflegeheim  
St. Hildegard Emmelshausen

Alten- und Pflegeheim  
St. Vinzenzhaus Gebhardshain

Alten- und Pflegeheim Kloster  
Marienau Merzig-Schwemlingen

Alten- und Pflegeheim  
St. Franziskus Perl-Besch

Altenhilfezentrum Haus  
St. Martin Schiffweiler

Altenhilfezentrum Haus  
St. Elisabeth Heiligenwald

Edith-Stein-Fachklinik  
Bad Bergzabern

St. Franziska-Stift 
Bad Kreuznach

Hochwald-Kliniken
Weiskirchen

Fachklinik St. Hedwig
Illingen 

Alten- und Pflegeheim  
St. Barbara Mudersbach

Seniorenheim St. Maria-Josef 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Alten- und Pflegeheim  
Cusanus-Stift Bernkastel-Kues

Alten- und Pflegeheim  
St. Sebastian Nunkirchen

Alten- und Pflegeheim St. Hildegard 
Wadgassen-Hostenbach

Alten- und Pflegeheim  
Herz Jesu Waxweiler

EinrichtungEn  
dEr ctt rEha- 
FachklinikEn gmbh

EinrichtungEn dEr  
cusanus trägErgEsEllschaFt 
triEr mbh



 Auf den Spuren des christlichen   
 Glaubens in Wittlich
Ehrenamtliche aus dem Klinikverbund Hochwald-Saar 
waren auf Bildungsfahrt

 Die ehrenamtlichen Grünen 

Damen und Herren im Klinikverbund 

Hochwald-Saar treffen sich bereits 

seit sieben Jahren zu Ausflügen und 

Fortbildungen. Gemeinsam mit den 

Kollegen aus den ctt Reha-Fach-

kliniken Weiskirchen und Illingen 

besuchten sie in diesem Jahr das St. 

Elisabeth-Krankenhaus sowie die 

Synagoge in Wittlich.

Lebach. Im Frühjahr unternahmen insgesamt 35 Ehrenamtliche der 
Besuchsdienste der Krankenhäuser in Lebach, Hermeskeil und Wa-
dern-Losheim sowie der beiden ctt Reha-Fachkliniken in Weiskirchen 
und Illingen einen Betriebsausflug mit Fortbildungscharakter ins 
Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich und in die Synagoge nach 
Wittlich. 

Nach einem freundlichen Empfang durch die Grünen Damen und 
Herren des Verbundkrankenhauses begrüßte auch die Seelsorgerin 
Monika Hartmann die Gäste aus dem Saarland mit einer Meditation 
über die hl. Elisabeth. Bei der anschließenden Führung über die ver-
schiedenen Stationen des St. Elisabeth-Krankenhauses wurde den Be-
suchern die Größe der Einrichtung erstmals bewusst und so waren sie 
vom riesigen Angebot an Fachabteilungen, den Bettenzahlen und den 
Hubschraubereinsätzen in Wittlich, die nach Berlin Spitzenreiter sind, 
überwältigt. Mit einer solchen Dimension hatten die Grünen Damen 
und Herren nicht gerechnet. Sind sie doch selbst in deutlich kleineren 
Kliniken tätig.

Nach dem Rundgang tauschten sich die Ehrenamtler noch über ihre 
langjährigen Erfahrungen aus. Dabei ging es um die Aufgabenfelder der 
Grünen Damen und Herren, ihre Fortbildungsmöglichkeiten sowie die 
Zufriedenheit in der Arbeit auf den Stationen. Mit einem gemeinsamen 
Mittagessen endete der Besuch im Krankenhaus und damit der erste 
Teil des Betriebsausflugs.

Nach einer kurzen Busfahrt und 500 Metern Fußweg traf die Grup-
pe auf Rene Richtscheid, den Geschäftsführer des Emil-Frank-Instituts 
an der Himmeroderstraße, dem Standort der Wittlicher Synagoge. In 
seinem freien und auf Fragen eingehenden Vortrag brachte er seinen 
Zuhörern die Geschichte des Kulturdenkmals, die Architektur des Ge-
bäudes sowie das Judentum als Religion mit seinem Ursprung und sei-
ner Tradition nahe. 

Während der Heimreise am Nachmittag hatten die Ausflügler noch 
reichlich Gelegenheit, sich über die vielen Informationen dieses Tages 
auszutauschen. 

Annette Münster-Weber, Foto: privat
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Rheinland- 
Pfalz

SaaR-
 land

SAARBRÜCKEN

Geldern

Hostenbach

Lebach

Bernkastel-Kues

Weiskirchen

Wittlich

Illingen

Bad 
Bergzabern

Heiligenwald

Schwemlingen

Besch Nunkirchen

Schiffweiler

KOBLENZ

Waxweiler
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Gebhardshain

Emmelshausen

Mudersbach
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Bad Neuenahr-Ahrweiler

A1

A48

A3

A61

A3
A57

A73

A45

A42

A40

A43

A6

A61

A63

Vallendar

noRdRhein- 
WeStfalen

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

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
Bernkastel-MVZ

St. Elisabeth-Krankenhaus

Koblenzer Straße 91 
54516 Wittlich  
Tel.: 06571 15-0  
www.verbund-krankenhaus.de

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

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, 
www.pt-schule-lebach.de

Reha-Fachkliniken

Krankenhäuser

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.seniorenheim-st-maria-josef.de

Alten- und Pflegeheim  
St. Martin Ochtendung

Heinrich-Heine-Straße 7-11 
56299 Ochtendung 
Tel.: 02625 9517-0  
www.altenheim-st-martin.de

Seniorenheim  
St. Josef Vallendar 

Beuelsweg 8 
56179 Vallendar 
Tel.: 0261 6407-0  
www.seniorenheim-st-josef.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

Seniorenheim  
Marienburg Kempenich

Bahnhofstraße 5 
56746 Kempenich 
Tel.: 02655 9615-0  
www.seniorenheim-marienburg.de

UNSERE EINRICHtUNGEN 
IN IHRER NäHE

Edith-Stein-Fachklinik  
Bad Bergzabern

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

Fachklinik St. Hedwig Illingen  
Krankenhausstraße 1

66557 Illingen  
Tel.: 06825 401-0 
www.fachklinik-st-hedwig.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

Einrichtungen  

der ctt Reha- 

Fachkliniken GmbH:

Bildungsstätten

Jugendhilfe

Reha-Klinik

Altenhilfeeinrichtungen

Einrichtungen der cusanus

trägergesellschaft trier mbH

 einrichtungen der  

 cusanus trägergesellschaft trier mbh

 einrichtungen der  

 ctt Reha-fachkliniken Gmbh




