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Tage wie diese sind in der Trägerschaft
äußerst selten. Genauer gesagt hat es bisher nur einmal etwas Vergleichbares gegeben. Das war 2003, als die GmbH ihren
100. Geburtstag feierte. Dem Zusammengehörigkeitsgefühl und der Solidarität in
der Trägerschaft hat das Fest auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg damals über
Jahre gut getan. 15 Jahre später waren
wieder alle zu einem Mitarbeiterfest eingeladen. Der Anlass diesmal: 2018 jährte
sich zum zehnten Male der Tag, an dem
Mutter Rosa, die Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, im Hohen Dom
zu Trier seliggesprochen wurde. Ein weiterer Grund: In Zeiten, in denen sich die
finanziellen Rahmenbedingungen im Gesundheits- und Sozialbereich zunehmend
verschärfen, ist es hilfreich, sich darauf zu
besinnen, dass man Teil einer großen
Dienstgemeinschaft ist – Stichwort: WirGefühl. Und das hat auch durch die Restrukturierungsmaßnahmen im zurückliegenden Jahr ein wenig gelitten.
Es war ein gelungenes Fest, das da Mitte
September bei strahlendem Sonnenschein
unter freiem Himmel stattfand – ein buntes Programm, das ausschließlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den
eigenen Reihen gestaltet wurde; eine heitere und gelöste Stimmung; Austausch und
Begegnung in entspannter Atmosphäre. Ein
Fest, das ihr noch einmal gezeigt habe, Was
für tolle Menschen hier im Unternehmen
arbeiten…, fasste es Jessica Schäfers aus
Neuwied zusammen. Ob dieses Mitarbeiterfest auch das Wir-Gefühl in der Trägerschaft gefördert und gestärkt hat, das wird
die Zukunft zeigen. – Das Mitarbeiterfest
lassen wir auf den Seiten 24 bis 29 noch
einmal ausführlich Revue passieren. Mehr
Fotos gibt es übrigens in der Bildergalerie
unter www.marienhaus.de
Gefeiert wurde im September auch in
Neuwied und in Neunkirchen: im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied
der 50. Geburtstag der Klinik für Kinderund Jugendmedizin; in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen das
40-jährige Bestehen des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ). Ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Psychologen
und Therapeuten kümmert sich im SPZ
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um Familien mit entwicklungsauffälligen
und behinderten Kindern und Jugendlichen. Hier bekommen sie das Rüstzeug,
das es ihnen erleichtert, in ihrem Umfeld
besser zurechtzukommen. Über die Arbeit des SPZ und das Symposium, mit
dem der runde Geburtstag gefeiert wurde, berichten wir auf Seite 8 unter dem
Titel Ein multiprofessionelles Team fördert
und unterstützt Kinder und Jugendliche in
ihrer Entwicklung.
Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
ist eines der Flaggschiffe des Marienhaus
Klinikums. In den vergangenen 50 Jahren
sind hier Generationen von kleinen und
nicht zuletzt auch ganz kleinen Kindern
– oft nicht mehr als eine Handvoll Leben
– erfolgreich behandelt worden. Und Generationen von Eltern haben hier gehofft
und gebangt und haben meist froh und
erleichtert mit ihren Kindern die Klinik
verlassen können. – Das soll natürlich
auch in Zukunft so bleiben. Dafür aber
müssen, so Chefarzt Dr. Michael Ehlen
beim Festakt, neue Strukturen geschaffen werden, damit sich die Kinderkliniken
im Lande wieder auf ihre ureigenen Aufgaben konzentrieren können. „Wir sind
für die kleinsten und kränksten Kinder da“
ist unser Beitrag auf Seite 5 überschrieben.
Bereits im August feierte das Katholische
Klinikum Mainz (kkm) die Einweihung
seiner Palliativstation. Der palliative Gedanke ist im kkm aber schon viele Jahre
lang verankert; denn bereits 2010 entstand der Palliativdienst. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen Palliative Care zu den Menschen, haben den
palliativen Gedanken in die Mitarbeiterschaft getragen und dort verankert. Dieser Erfolgsgeschichte hat das kkm mit der
Einrichtung der Palliativstation einen
weiteren wichtigen Baustein in der Betreuung schwerstkranker Menschen hinzugefügt. – Den dazugehörenden Beitrag
finden Sie auf den Seiten 6 und 7. Titel:
„Wir bewahren Bewährtes und fügen Neues hinzu“.

Träger seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren will, sich gegen Grippe impfen zu lassen (Seite 4); verabschieden verdiente Mitarbeiter wie Thomas
Backes, den Pflegedirektor des Marienkrankenhauses in St. Wendel (Seite 21),
und heißen neue Führungskräfte willkommen; thematisieren die Zertifizierung
des Endoprothetikzentrums im Marienhaus Klinikum Saarlouis (Seite 38) oder
die Anerkennung des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler als Akademisches Lehrkrankenhaus der Uniklinik
RWTH Aachen (Seite 9). Wir berichten
über ein Modellprojekt mit schrecklich
sperrigem Namen, bei dem das Marienhaus Klinikum Saarlouis Partner ist (Seite
16); über das Lach-Yoga, das das Marienhaus Klinikum St. Antonius in Waldbreitbach seinen Patienten anbietet (Seite 46)
und vieles andere mehr.
Mit dieser Themenvielfalt, die wir viermal
im Jahr bieten, sind wir auch ein Stück
weit die Chronisten dieser Trägerschaft.
Ich persönlich darf das seit vielen Jahren
sein. Und die Ausgabe, die Sie heute in
Händen halten, ist (falls wir richtig nachgezählt haben) die 100., die ich gestalten
und verantworten darf. Sie können sich
lebhaft vorstellen, dass in diesen Jahren
sehr viel passiert ist, ich viele interessante und liebenswerte Menschen kenngelernt habe, aber auch einiges erlebt habe,
was geradezu danach schreit, zwischen
zwei Buchdeckel gepresst zu werden.
Später vielleicht einmal. Heute und in den
nächsten Jahren gilt meine ganze Aufmerksamkeit nach wie vor dieser spannenden und abwechslungsreichen Aufgabe. Solange Sie das als Versprechen
und nicht als Drohung empfinden, bin ich
beruhigt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch
heute viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr

Ansonsten fächern wir auch in dieser
Ausgabe wieder einen bunten Strauß unterschiedlichster Themen auf. So berichten wir über die Kampagne, mit der der
3

Der Grippe keine Chance – ich lasse mich impfen
Mit einer trägerweiten Kampagne will die Marienhaus Unternehmensgruppe
ihre Mitarbeiter motivieren, sich gegen Grippe impfen zu lassen
Waldbreitbach. Im zurückliegenden Winter
hat sie ganz extrem zugeschlagen: die Grippewelle. Viele Kliniken konnten sich vor Patienten, die an der besonders hartnäckigen
und langwierigen Virusgrippe erkrankt waren, kaum retten. Die Situation verschärfte
sich noch dadurch, dass auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grippekrank
ausfielen und ihre gesund gebliebenen
Kolleginnen und Kollegen Extraschichten
schieben mussten. – Das soll sich im Winter
2018/19 nicht wiederholen. Deshalb startet
der Träger in diesem Herbst eine Kampagne
und will seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, sich gegen Grippe impfen
zu lassen. Denn das ist unbestritten die beste Schutzmaßnahme, wird bisher aber von
viel zu Wenigen in der Trägerschaft genutzt,
sagt der Leitende Betriebsarzt Dr. Thomas
Mohn.

fung. „Sie reduziert das Risiko zu erkranken
um mehr als zwei Drittel“, sagt Dr. Thomas
Mohn. Und wenn es einen trotz Impfung
erwischen sollte, dann verläuft die Grippe
in der Regel deutlich leichter. Deshalb rät
das Robert-Koch-Institut gerade Menschen,
die im Gesundheitswesen arbeiten, sich
impfen zu lassen. Die beste Zeit dafür sind
die Monate Oktober bis Dezember; aber
selbst wenn die Grippewelle schon rollt,
macht eine Impfung trotzdem Sinn. Ihre

Wirkung setzt allerdings erst nach zwei
Wochen ein.
Einziger kleiner Wermutstropfen dabei ist,
dass man sich jedes Jahr aufs Neue impfen
lassen muss. Denn die Grippeviren ändern
sich ständig, und entsprechend müssen
auch die Impfstoffe jedes Jahr neu angepasst werden. Aber so einen kleinen Pieks
erträgt man doch gerne, wenn’s der eigenen
Gesundheit nutzt…

Dabei müssten gerade Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Gesundheitswesen wissen, dass sie ein besonders hohes Risiko
haben, an einer Virusgrippe zu erkranken.
„Übernehmen Sie Verantwortung und
schützen Sie durch eine Grippeschutzimpfung nicht nur sich selbst, sondern auch
Ihre Kinder, Ihre Eltern und Ihre Patienten“,
heißt es in dem Flyer, den alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der SeptemberGehaltsabrechnung bekommen haben. –
Zumindest die Mitarbeiter in den Kliniken;
die aus den Senioreneinrichtungen sollen
im kommenden Jahr gezielt mit angesprochen werden, sind aber auch jetzt schon
herzlich eingeladen, sich impfen zu lassen.
Wobei der Träger natürlich für alle die Kosten der Impfung mit dem 4-Fach-Impfstoff
übernimmt.
Der klassische fiebrige Infekt mit Husten,
Schnupfen, Heiserkeit und Fieber lässt sich
durch die Grippeschutzimpfung nicht verhindern. Die hilft nur bei einer „richtigen“
Grippe. Die geht in der Regel einher mit Fieber (mehr als 38,5 Grad), Muskel- und Gelenkschmerzen, Husten, Halsschmerzen und
Schnupfen. Der Kranke fühlt sich schlapp
und hundeelend, und das über Tage. Und
schlimmstenfalls führt die Grippe zu
schwerwiegenden Komplikationen wie Lungen- oder Herzmuskelentzündung.
Mit einer Virusgrippe sollte man also nicht
spaßen. Den besten Schutz bietet die Imp4

Mit diesem Plakat werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Grippeschutzimpfung
eingeladen.
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„Wir sind für die kleinsten und kränksten Kinder da“
Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus
Klinikums St. Elisabeth feierte ihr 50-jähriges Bestehen
zwar nicht, aber jeder im Haus weiß, was
die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an
seinem Förderverein hat, der die Klinik seit
nunmehr 15 Jahren tatkräftig unterstützt.
Motto: Ein Kinderlachen – der Sonnenschein
an trüben Tagen.

Dr. Karl Gellissen bei seinem Festvortrag.

Dr. Karl Gellissen, Gründer und langjähriger
Chefarzt der Kinderklinik, zeichnete in seiMARIENHAUS Echo 4/2018

nem Festvortrag die Geschichte der Abteilung nach, machte diese nicht zuletzt an
den Namen zahlreicher Wegbegleiter fest.
Und zeigte gleichzeitig auf, welch rasante
Entwicklung die Kinderheilkunde, insbesondere die Neonatologie in den letzten
Jahrzehnten genommen hat. Der Grandseigneur der Neuwieder Kindermedizin wurde
denn auch mit standing ovations gefeiert.
– Die bekam der Förderverein Sonnenschein

Fotos: hf

Neuwied. Sie ist eines der Flaggschiffe des
Marienhaus Klinikums: die Klinik für Kinderund Jugendmedizin. Ende September feierte sie mit einem stimmungsvollen Festakt
ihren 50. Geburtstag. Generationen von
kleinen und nicht zuletzt auch ganz kleinen
Kindern – oft nicht mehr als eine Handvoll
Leben – sind hier erfolgreich behandelt worden. Und Generationen von Eltern „haben
hier gehofft und gebangt und haben meist
froh und erleichtert mit ihren Kindern unsere Klinik verlassen können“, stellte Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer in
seiner Begrüßung fest. Ein besonderer Dank
galt an diesem Abend allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagein tagaus 365
Tage im Jahr „hervorragende Arbeit leisten“,
so die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in
ihrem Grußwort. Diesem Dank schloss sich
Maria Heine vom Vorstand der Marienhaus
Stiftung ausdrücklich an. „Tage wie diese
sind wie geschaffen dafür, diesen Dank einmal vor großem Publikum auszusprechen;
denn Sie sind bei Ihrer Arbeit oft genug
nicht nur großen Belastungen ausgesetzt,
Ihre Arbeit wird leider auch viel zu oft als
viel zu selbstverständlich genommen“, betonte sie.

Seit er vor drei Jahren die Aufgaben des
Chefarztes übernommen hat, hat die Klinik 11.000 Kinder und Jugendliche stationär behandelt, 20.000 ambulant, und rund
1.500 Kinder wurden in den Spezialambulanzen betreut. Hinzu, so Dr. Michael Ehlen, kommen 158 Frühgeborene mit einem
Geburtsgewicht von weniger als 1.500
Gramm. – Die enorme Arbeitsbelastung
resultiere nicht zuletzt aus den veränderten familiären Rahmenbedingungen, dem
gewachsenen Anspruchsdenken vieler
Eltern (beides führt dazu, dass die Notfallambulanzen überlaufen sind) und dem
Fachkräftemangel. Es müssten, so Ehlen,
neue Strukturen geschaffen werden, damit sich die Kinderkliniken auf ihre ureigene Aufgaben konzentrieren können. „Wir
sind für die kleinsten und kränksten Kinder
da“, unterstrich er. Diese Aufgabe will die
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin für
das nördliche Rheinland-Pfalz und das angrenzende Nordrhein-Westfalen auch
weiterhin erfüllen. Und zwar in den vorhandenen und bewährten Strukturen.
Sprich auch mit einem Perinatalzentrum
Level 1.

Im Rahmen der Feierstunde wurde auch der Förderverein Sonnenschein geehrt.
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„Wir bewahren Bewährtes und fügen Neues hinzu“
Das Katholische Klinikum Mainz eröffnete Ende August seine Palliativstation –
bereits seit 2010 gibt es einen Palliativdienst im Haus

Acht helle, freundliche Zimmer stehen schwerstkranken Patienten auf der neuen Palliativstation
zur Verfügung.

verankert ihn dort; er ist gleichzeitig ein
niederschwelliges Angebot und ihm haftet
nicht der Ruch an, ein exklusives Angebot
für Wenige zu sein.
Der Palliativdienst hat sich in all diesen
Jahren bewährt, seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind auf den Stationen
gerne gesehen und akzeptiert – eine Erfolgsgeschichte also. Der fügt das kkm mit

der Palliativstation nun einen weiteren
wichtigen Baustein in der Betreuung
schwerstkranker Menschen hinzu. Die Einrichtung der Palliativstation ist ein logischer Schritt, denn es gab und gibt halt
immer wieder und zunehmend Situationen, in denen der Palliativdienst bei der
Betreuung der Patienten auf der Normalstation an seine Grenzen stößt; denn allein
schon das wohnliche und ummantelnde

Foto: Sascha Kopp

Auch wenn die Palliativstation erst jetzt
eröffnet werden konnte, so hat die Palliativarbeit im kkm schon eine längere Geschichte. Sie geht zurück auf eine Initiative
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
davon überzeugt waren, dass das Klinikum
palliativmedizinische Strukturen brauchte,
die aber ebenso wussten, dass eine Palliativstation räumlich nicht darstellbar war.
Das war die Zeit, als sich das kkm gerade in
der Behandlung onkologischer Patienten
noch breiter aufstellte. So entstand im September 2010 der Palliativdienst. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen Palliative Care zu den Patienten. Es ist also ein
aufsuchender Dienst; er trägt den palliativen Gedanken in die Mitarbeiterschaft und

Foto: as

Mainz. Mit der Eröffnung seiner Palliativstation hat das Katholische Klinikum Mainz
(kkm) seinem Leistungsspektrum einen
weiteren wichtigen Baustein hinzugefügt.
Ende August wurde die Palliativstation, die
über insgesamt zehn Plätze verfügt, in Anwesenheit des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf feierlich eingeweiht. Die Palliativstation, das wurde an diesem Abend sehr
deutlich, steht einem christlichen Krankenhaus gut zu Gesicht. Schließlich geht es hier
darum, für den schwerkranken Menschen,
dem kurativ nicht mehr geholfen werden
kann, alles zu tun, damit dieser bis zuletzt
ein Leben in Fülle hat.

Bei der Einweihungsfeier Ende August segnete der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf die neue Palliativstation des kkm ein.
6
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Die neue Palliativstation verfügt über acht
hell und freundlich gestaltete Zimmer und
zehn Betten. Die Station ist offen angelegt,
verfügt über eine eigene Küchenzeile, einen
Essbereich und einen Raum der Begegnung.
Die Zimmer bieten ausreichend Platz, dass
auch ein Angehöriger oder Freund dort mit
übernachten kann; und die Bäder sind so
gestaltet, dass die Pflegenden mit den Patienten dort auch arbeiten können. Von der
3. Etage aus hat man zudem einen Blick auf
Stadtpark und Dom.
Auf der Palliativstation finden Menschen
Aufnahme, deren Krankheit nicht mehr heilbar ist – also Menschen mit einer Krebserkrankung oder einer weit fortgeschrittenen
chronischen Erkrankung. Sie werden hier
professionell betreut und liebevoll begleitet.
Ziel der palliativen Betreuung ist es, Symptome wie Schmerzen, Atemnot oder Übelkeit, die die Kranken belasten, zu lindern und
ihnen so ihre Situation zu erleichtern. Dafür
steht hier ein multiprofessionelles Team aus
Ärzten, Pflegenden, einer Psychoonkologin,
Sozialarbeitern, Physiotherapeuten und
Seelsorgern zur Verfügung.
Auf einer Palliativstation geht es um die
Lebensqualität des Patienten, der auf die
Zielgerade seines Lebens eingebogen ist.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen dafür den ganzen Menschen in den
Blick und schauen nicht nur auf die Krankheit, für die es keine Heilung mehr gibt. So
kann man für die Betroffenen eine Menge
tun: ihre Beschwerden lindern, ihnen Ängste nehmen, (letzte) Wünsche erfüllen. Und
natürlich werden auch die Angehörigen und
Freunde mit eingebunden und bekommen
Halt und Zuspruch.
Ziel der Arbeit ist es, den Zustand des Patienten so zu stabilisieren, dass er wieder
nach Hause entlassen werden kann. Wenn
sich sein Leben aber auf der Palliativstation
vollendet, dann sorgt das Team auch für
eine würdevolle Sterbebegleitung und ein
gelingendes Abschiednehmen.
Im kkm gibt es nun einen Palliativdienst und
eine Palliativstation. Beide werden eng zusammenarbeiten und sich ergänzen. „Wir
bewahren Bewährtes und fügen Neues hinzu. Mit Palliativdienst und Palliativstation
leisten wir einen wesentlichen Beitrag, um
die Versorgung von unheilbar kranken Menschen in der Region zu verbessern“, fasste
dies Maria Heine vom Vorstand der Marienhaus Stiftung in ihrem Grußwort zusammen.
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Er hat die Urologie
„sehr schnell lieben gelernt“
Marienhaus Klinikum Hetzelstift: Prof. Dr. Axel Häcker wird
zum 1. Dezember Chefarzt der Urologie und leitet die Abteilung
im Kollegialsystem zusammen mit Dr. Mathias Löbelenz
Neustadt an der Weinstraße. Dass er im
Marienhaus Klinikum Hetzelstift auch ein
OP-Navigationssystem namens Da Vinci
vorfindet, darauf freut er sich schon jetzt;
denn mit diesem System zum Roboterassistierten Operieren arbeitet er an der
Universitätsmedizin in Mannheim schon
seit vielen Jahren und ist von den handfesten Vorteilen, die der Da Vinci bei vielen
operativen Eingriffen bietet, überzeugt.
Anfang Dezember beginnt Prof. Dr. Axel
Häcker seine Arbeit als Chefarzt der Klinik
für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie im Marienhaus Klinikum
Hetzelstift und wird die Abteilung zusammen mit Dr. Mathias Löbelenz im Kollegialsystem leiten. Löbelenz wird Ende 2019
in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
Mit der Verpflichtung von Prof. Häcker
stellt das Klinikum frühzeitig die Weichen
für eine kontinuierliche Weiterentwicklung
der Urologie.
Axel Häcker stammt aus Karlsruhe. Auch
wenn der 46-Jährige der erste und bisher
einzige Arzt in der Familie ist, so hat ihn die
Medizin schon in jungen Jahren fasziniert,
wie er erzählt. Sein Medizinstudium absolvierte er in Heidelberg, liebäugelte eigentlich mit der Chirurgie, landete aber als Arzt
im Praktikum in der Urologie und hat diese
„sehr schnell lieben gelernt“. Von der Uniklinik Heidelberg wechselte er an die Uniklinik
Mannheim – erst in die Chirurgie, dann als
Assistenzarzt in die Urologie von Prof. Dr.
Alken. 2006, so berichtet er weiter, wurde
er Facharzt für Urologie und habilitierte im
gleichen Jahr an der Medizinischen Fakultät
Mannheim der Universität Heidelberg,
wurde postwendend Oberarzt und ist seit
2008 Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der Urologie der Universitätsmedizin Mannheim (Leitung: Prof.
Dr. Maurice Stephan Michel). Seit 2013
leitet er im Nebenamt als Chefarzt die Urologie im Heilig-Geist-Hospital in Bensheim.
„Hier haben wir eine wohnortnahe urologische Versorgung aufgebaut, die unseren
universitären Standards entspricht“.
Häcker, der eine außerplanmäßige Professur an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg innehat, verfügt über langjährige

Foto: hf

(sprich palliative) Umfeld tut dem betroffenen Patienten in der Regel gut.

Prof. Dr. Axel Häcker.

klinische Leitungserfahrung und eine breite operative Expertise. Das umfasst an
erster Stelle die operative wie konservative,
also medikamentöse Therapie von urologischen Tumoren. Ob Krebserkrankungen
der Prostata, Niere oder der Harnblase –
Häcker operiert sie offen oder vorzugsweise minimal-invasiv mit dem Da Vinci System (siehe oben). Das ist „mein täglich
Brot“, sagt der erfahrene Operateur. Aber
auch die Behandlung von Volkskrankheiten
wie der gutartigen Prostatavergrößerung,
der Therapie von Harnsteinen oder der
Harninkontinenz bei Mann und Frau genießen für ihn einen hohen Stellenwert.
Die Entscheidung für Neustadt ist Axel
Häcker nicht schwer gefallen. Die christliche Prägung des Hauses, der Umgang miteinander, den er in den Gesprächen bisher
erlebt hat, und die Art, wie die Marienhaus
Unternehmensgruppe ihre Kliniken zu entwickeln versucht, haben ihn beeindruckt.
Häcker möchte auch in Zukunft eine umfassende urologische Patientenversorgung
auf höchstem Niveau sicherstellen und
diese durch gezielte Spezialisierung weiterentwickeln; beispielsweise durch die Gründung eines zertifizierten Prostatakarzinomzentrums, wie er es in Mannheim seit
Jahren leitet. – Und so startet Prof. Dr. Axel
Häcker Anfang Dezember seine Arbeit im
Marienhaus Klinikum Hetzelstift – als CoChefarzt von Dr. Mathias Löbelenz. Den
kennt er natürlich auch schon seit vielen
Jahren. In der Uniklinik in Mannheim war
Löbelenz nämlich einer seiner Vorgänger.
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Ein multiprofessionelles Team fördert und unterstützt
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung

Foto: as

Das Sozialpädiatrische Zentrum der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
feierte sein 40-jähriges Bestehen mit einem Fortbildungssymposium

Dr. Reiner Hasmann (3. von links), der Leitende Arzt des SPZ, und das gesamte multiprofessionelle Team betreuen entwicklungsauffällige und
behinderte Kinder und Jugendlichen. Mit auf dem Bild ist Dr. Hartmut Penner (4. von links), der als erster Leitender Arzt vor 40 Jahren das SPZ
aufgebaut hat.

Neunkirchen-Kohlhof (as). Der erste Programmpunkt der Feier zum 40-jährigen
Jubiläum des Sozialpädiatrischen Zentrums
(SPZ) der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Ende September gehörte – wie sollte es
anders sein – den Kindern. Sie gestalteten
den musikalischen Auftakt zum Fortbildungssymposium Emotionsregulation im
Kindesalter, zu dem niedergelassene Ärzte,
Therapeuten und Kooperationspartner eingeladen waren. Zusammen mit der Musiktherapeutin Monika Caracioni nahmen die
Kinder die über 100 Gäste mit auf eine
musikalische Reise durch das Land der Emotionen.
Seit über sieben Jahren gehört die Musiktherapie zum Behandlungskonzept des SPZ,
denn über die Musik finden die Kinder leichter einen Zugang zu ihren Gefühlen, und
sie kann ihre sozial-emotionale Entwicklung unterstützen. Damit ergänzt sie die
medizinische Therapie, die psychologische
Beratung und die therapeutische Förderung von Familien mit entwicklungsauffälligen und behinderten Kindern und Jugendlichen, die seit 40 Jahren im Mittelpunkt
der Arbeit des SPZ stehen. „Sie werden
betreut von einem multiprofessionellen
8

Team aus Ärzten, Psychologen und Therapeuten“, sagte Dr. Reiner Hasmann, der
Leitende Arzt des SPZ. So helfen etwa Psychotherapie, Heilpädagogik, Spiel-, Ergound Musiktherapie den Kindern, Probleme
zu bewältigen, Defizite aufzuarbeiten und
Verhaltensweisen zu erlernen, die es ihnen
leichter machen, in ihrem Umfeld zurechtzukommen.
Und dazu sei es wichtig, dass die Kinder in
der Lage sind, ihre Emotionen auszubalancieren. Denn eine gestörte Emotionsregulation gefährde die soziale Entwicklung
eines Kindes und den Erfolg in der Schule,
sagte Prof. Dr. Franz Petermann vom Zentrum für klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen. Die Kontrolle von Ärger zum Beispiel sollte schon im
Kindergarten trainiert werden, so der Inhaber des Lehrstuhls für klinische Psychologie
und Diagnostik in seinem Vortrag. Denn die
Unfähigkeit, mit Ärger umzugehen, sei der
Vorläufer von aggressivem Verhalten bei
älteren Kindern. Es fördere die psychische
Gesundheit eines Kindes, wenn es seine
Gefühle im Gleichgewicht halten kann.
Günstige Strategien dafür würden im besten Fall in der Familie eingeübt.

Und so hänge die Emotionsregulation eines
Kindes von seinem Entwicklungsstand,
vom Klima in seiner Familie und von den
Erziehungsfertigkeiten seiner Eltern ab.
Durch Früherkennung sei es möglich, Defizite zu erkennen; und durch gezielte Förderung, wie sie im SPZ seit 40 Jahren mit
großem Erfolg praktiziert wird, können
Kinder emotionale Kompetenzen aufbauen
und erlernen, wie sie ihre Gefühle ausbalancieren.
Wie gut Kindern und Jugendlichen dabei
Entspannungstechniken helfen können,
schilderte Prof. Dr. Ulrike Petermann in ihrem Vortrag. Die Professorin für Kinderpsychologie ist wie ihr Mann am Zentrum für
klinische Psychologie und Rehabilitation der
Universität Bremen tätig. Gerade bei Kindern mit einer gestörten Emotionsregulation könnten Übererregung, Aggression und
Anspannung mit Entspannungstechniken
und Ruheritualen abgebaut werden. Das
unterstütze die Betroffenen und mache sie
leichter zugänglich für die therapeutische
Arbeit. Denn erst Entspannung und Gelöstheit ermöglichen eine Gesprächsatmosphäre, in der Reflektion, Selbstwahrnehmung
und Verhaltensänderung möglich sind.
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„Eine große Chance für die
Gesundheitsversorgung der Menschen im Ahrtal“

Als Akademisches Lehrkrankenhaus wird
das Marienhaus Klinikum in die praktische
Ausbildung von Medizinstudenten strukturiert mit eingebunden. Für die angehenden
Ärzte stehen an den Standorten Adenau,
Bad Neuenahr und Burgbrohl bis zu 14 Plätze zur Verfügung – je vier in der Inneren
Medizin und der Chirurgie und je zwei in der

Unterzeichneten unter den Augen des Direktoriums den Vertrag, mit dem das Marienhaus
Klinikum im Kreis Ahrweiler als Akademisches Lehrkrankenhaus des UKA anerkannt wird: Prof. Dr.
Thomas Ittel, der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKA (links), und MarienhausGeschäftsführer Prof. Dr. Michael Masanneck.

Geriatrie, der Unfallchirurgie und der Orthopädie. Auch wenn es in erster Linie darum geht, die jungen Ärztinnen und Ärzte
bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft
vorzubereiten, so haben die Verantwortlichen im Klinikum natürlich auch die Hoffnung, die Nachwuchsmediziner langfristig
für die Arbeit im Ahrtal gewinnen zu können – in der Klinik oder mit einer eigenen
niedergelassenen Praxis. Denn, so Michael
Masanneck, der Region steht in den kom-
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menden Jahren auch ein Generationenwechsel bei Haus- und Fachärzten bevor.
Felder, auf denen die Uniklinik RWTH Aachen
und das Marienhaus Klinikum kooperieren
können, gibt es genügend. Das wurde im kollegialen Austausch der Chefärzte des Marienhaus Klinikums mit Klinikdirektoren des
UKA deutlich. Davon werden die Patientinnen und Patienten des Marienhaus Klinikums
im Kreis Ahrweiler ab sofort profitieren.
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Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Wir freuen uns
sehr über diese Anerkennung und die damit verbundene Stärkung unserer Standorte in Bad Neuenahr, Adenau und Burgbrohl.“ Prof. Dr. Michael Masanneck, der
Geschäftsführer des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler, machte in seiner
kurzen Begrüßungsansprache deutlich,
welch hohen Stellenwert die Anerkennung
als Akademisches Lehrkrankenhaus der
Uniklinik RWTH Aachen (UKA) für das Marienhaus Klinikum hat. Das, so Masanneck,
sei nicht nur ein Vertrauensbeweis für das
Haus, „sondern auch eine große Chance
für die Gesundheitsversorgung der Menschen im Ahrtal“. – Mitte September unterzeichneten Masanneck und Prof. Dr.
Thomas Ittel, der Ärztliche Direktor und
Vorstandsvorsitzende des UKA, im Rahmen einer kleinen Feierstunde den Vertrag, mit dem das Klinikum als Akademisches Lehrkrankenhaus anerkannt wird.

Foto: hf

Das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler ist nun Akademisches Lehrkrankenhaus der Uniklinik RWTH Aachen
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Damit sich die alten Menschen
an Leib und Seele wohlfühlen
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna – Neubau offiziell eingeweiht;
Träger und Gemeinde planen weitere gemeinsame Projekte

Pater Bernardo, der an diesem Tag seinen 87. Geburtstag feierte, segnete
das Haus ein.

samkeit für den alten Menschen vor. Hier
wird alles getan, damit sich die alten Menschen an Leib und Seele wohlfühlen. Oder,
um es auf den Punkt zu bringen: „Hier finden Menschen Geheischnis“, so Schwester
Marianne.
Das Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna
verfügt über 89 Plätze für die vollstationäre Pflege inklusive zwei Plätze für die Kurzzeitpflege und bietet zusätzlich acht Plätze
für die Tagespflege an. Der Wohnbereich
im Erdgeschoss ist dabei speziell für Bewohner konzipiert, die an einer demenziellen Veränderung erkrankt sind. Um dem
häufig großen Bewegungsdrang dieser
Menschen entgegenzukommen, ist im Au-

Fotos: hf

Morbach. Was lange währt, wird endlich
gut und Gut Ding braucht Weile. – Beide
Sprichwörter wurden bei der feierlichen
Einweihung des Marienhaus Seniorenzentrums St. Anna Mitte August gleich mehrfach zitiert. Das nicht ohne Grund; denn,
daran erinnerte Schwester Marianne Meyer in ihrer Ansprache, das Projekt habe eine
lange Vorgeschichte und in all den Jahren
hätten viele, „und manchmal auch wir
selbst“, daran gezweifelt, ob der Neubau
tatsächlich realisiert werden würde. Das
Warten, so die stellvertretende Vorsitzende
des Vorstandes der Marienhaus Stiftung,
hat sich gelohnt. Das neue Seniorenzentrum bietet mehr als nur Pflege und Betreuung, hier herrschen Sensibilität und Acht-

Bürgermeister Andreas Hackethal (rechts) hatte als Geschenk der
Gemeinde eine sogenannte Veeh-Harfe mitgebracht.

Die offizielle Einweihung ging nahtlos in einen Tag der offenen Tür über.
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ßenbereich ein geschützter Garten entstanden, in dem sich die Bewohner frei
bewegen können.
In jedem der insgesamt drei Wohnbereiche
gibt es einen großen Aufenthaltsbereich,
mehrere kleine Gruppenräume und eine
eigene Küche. Auf den Bau einer Zentralküche hat man bewusst verzichtet. Die Mitarbeiterinnen aus Küche und Hauswirtschaft sind tagsüber in den Wohnbereichen
präsent. Sie können die Bewohnerinnen
und Bewohner in ihre Arbeit mit einbeziehen und gestalten so den Alltag der alten
Menschen ganz wesentlich mit. Und die
Erfahrungen der ersten fünf Monate – der
Umzug vom alten in das neue Haus fand in
der Karwoche statt – zeigen, dass sich dank
dieses neuen Konzeptes das MiteinanderLeben und -Arbeiten spürbar verändert hat.
Das Seniorenzentrum soll übrigens der
Startschuss für weitere gemeinsame Projekte sein. Daran ließen Schwester Marianne und Morbachs Bürgermeister Andreas
Hackethal keinen Zweifel. Schließlich wissen beide Seiten, was sie aneinander haben.
Dort, wo das mittlerweile abgerissene alte
St. Anna-Haus gestanden hat, könnte ein
sogenanntes Quartiershaus mit seniorengerechten Wohnungen und einer solitären
Tagespflege entstehen. Schließlich ist es
das erklärte Ziel der Marienhaus Unternehmensgruppe und der Gemeinde, dass die
Menschen in Morbach gut wohnen, leben
und auch alt werden können.
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„Ich bin froh, dass ich in den nächsten
Monaten ihr Schatten sein darf“
Katharina Schmitt ist neue Oberin des Marienhaus Klinikums Eifel in Bitburg
und Gerolstein – Helga Beck geht Ende des Jahres in den Ruhestand

Dass sie selbst einmal diese Aufgabe übernehmen würde, daran hat Katharina
Schmitt bis vor rund anderthalb Jahren
keinen Gedanken verschwendet. Im Siegerland bei ihren Adoptiveltern aufgewachsen,
ging sie nach dem Abitur erst einmal für
fünf Monate nach Südafrika und arbeitete
in einem Projekt für behinderte Kinder und
Jugendliche. Das habe sie reifen lassen und

vor allem gelehrt, dass man mit dem glücklich sein kann, was man hat, sagt sie. Zurück
in Deutschland machte sie in Siegen die
OTA-Ausbildung, wechselte anschließend
in die Deutsche Klinik für Diagnostik nach
Wiesbaden, wurde Mutter einer Tochter,
begann 2011 ihre Lehrtätigkeit in der OTAAusbildung, absolvierte berufsbegleitend

ein Studium in der Erwachsenenbildung –
und stieß dann auf die Stellenausschreibung, die sie Anfang 2013 in das Bildungszentrum in Neustadt an der Weinstraße
führte.
Irgendwann habe sie dann die damalige
Oberin gefragt, so erinnert sich Katharina
Schmitt, ob sie es sich vorstellen könne,
Krankenhausoberin zu werden. Warum
Maria Heine ausgerechnet sie gefragt hat,
kann sie nur vermuten. Ist es ihre zupackende Art; ihre Fähigkeit, offen und mutig Neues anzugehen; ihr Talent, auf Menschen
zuzugehen und für sich zu gewinnen; ihre
konsequente, liebenswerte Art, mit jungen
Menschen umzugehen und auf das Leben
vorzubereiten oder die bemerkenswerte
Mischung dieser Eigenschaften, die dazu
beigetragen hat, dass man ihr in der Marienhaus Unternehmensgruppe mehr zutraut? – Egal. Katharina Schmitt stellt sich
gerne dieser Herausforderung, schließlich
ist sie stets (siehe oben) offen für Neues.
Und als Krankenhausoberin trägt sie Mitverantwortung für die Entwicklung der
beiden Krankenhausstandorte in Bitburg
und in Gerolstein.

Katharina Schmitt beerbt Helga Beck als Oberin
des Marienhaus Klinikums Eifel mit seinen
beiden Standorten Bitburg und Gerolstein.

Die Sommerferien hat sie für den Umzug
genutzt. Ihre Tochter sollte schließlich das
neue Schuljahr direkt in Bitburg beginnen.
Nur ihr Partner bleibt vorerst zurück. Er
muss erst noch in der Eifel eine neue Arbeit
finden. Aber Fernbeziehungen, so sagt Katharina Schmitt in der ihr eigenen humorvollen Art, sind für sie nichts Neues…
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Bitburg/Gerolstein. Bei ihrer bisherigen
Arbeit habe sie immer darauf geachtet, ihren Schülerinnen und Schülern neben dem
reinen fachlichen Wissen auch Regeln und
damit Orientierung für ihr berufliches und
privates Leben zu vermitteln. In den zurückliegenden fünf Jahren hat Katharina
Schmitt junge Menschen unterrichtet, die
den Beruf des Operationstechnischen Assistenten (OTA) erlernen wollten, und die
OTA-Schule im Bildungszentrum am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an
der Weinstraße geleitet. Anfang August
nun ist die 37-Jährige aus der Pfalz in die
Eifel gewechselt und übernimmt im Marienhaus Klinikum Eifel mit seinen beiden
Standorten Bitburg und Gerolstein die Aufgaben der Krankenhausoberin. Sie wird
Nachfolgerin von Helga Beck, die Ende des
Jahres in den wohlverdienten Ruhestand
gehen wird. „Ich bin froh, dass ich in den
nächsten Monaten ihr Schatten sein darf“,
sagt Katharina Schmitt lachend und spielt
damit auf die Tatsache an, dass Helga Beck
mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen
Kliniken der Marienhaus Unternehmensgruppe als Oberin gewirkt hat.
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„Wir haben keinen Plan und vor allem
keine Erwartungen an die Patienten“

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Liesel und
Lotte sind bunt, schräg und – wie sie von
sich sagen – ein bisschen dumm. Sie haben
keine Scheu aufzufallen, fremde Menschen
anzusprechen, und sind entwaffnend fröhlich. Seit drei Monaten besuchen die beiden
Clowns, die in ihrem wirklichen Leben
Christine Schwingel und Melanie Laux heißen, alle vier Wochen die Patientinnen und
Patienten der Abteilung für Akutgeriatrie
und Frührehabilitation des Krankenhauses
Maria Hilf. „Wir sind sogenannte GerontoClowns und kümmern uns vor allem um
dementiell erkrankte Patienten“, so Christine Schwingel alias Liesel. Sie und ihre Kollegin haben sich im Rahmen des Modellprojektes Geronto-Clowns für Menschen
mit Demenz im Krankenhaus ausbilden
lassen. Das Projekt, das von der rheinlandpfälzischen Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler initiiert
wurde, ist ein Baustein der Demenzstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Dr. Thomas
Lepping, der Chefarzt der Akutgeriatrie und
Frührehabilitation, ist begeistert von dem
Projekt und freut sich, dass das Haus daran
teilnehmen kann. „Denn wir wollen damit
unseren dementiell erkrankten Patienten
helfen, mit der für sie oft belastenden Situation im Krankenhaus besser zurechtzukommen“, sagt Dr. Lepping.

Fotos: as

Die Geronto-Clowns Liesel und Lotte besuchen einmal im Monat
die Patienten in der Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation

Melanie Laux (links) und Christine Schwingel haben sich zu Geronto-Clowns ausbilden lassen und
besuchen jetzt regelmäßig als Lotte (links) und Liesel Patienten der Abteilung für Akutgeriatrie
und Frührehabilitation.

Er ist fasziniert, wie gut die Patienten auf
die Besuche von Liesel und Lotte reagieren.
Die beiden Geronto-Clowns gehen ganz
offen und ohne jegliche Vorbehalte auf die
Patienten zu. „Wenn wir eine Zimmertür
öffnen, wissen wir nie, wer uns dahinter
erwartet“, sagt Christine Schwingel. Und so

Mühelos entsteht ein Gespräch zwischen Christel Schultes und den beiden Clowns Christine
Schwingel alias Liesel (Mitte) und Melanie Laux alias Lotte.
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lassen sie sich ganz auf den jeweiligen Menschen ein. „Wir haben keinen Plan und vor
allem keine Erwartungen an die Patienten“,
betont Melanie Laux. Das nähmen die Betroffenen wahr. Dadurch entstehe eine
gemeinsame Ebene und die Patienten könnten sich gut auf sie einlassen. „Wir versuchen immer zu erspüren, was der einzelne
Patient gerade braucht“, so Christine
Schwingel. Sie reagieren ganz spontan, machen Späße und singen auch mit ihnen.
Dafür holt Liesel dann eine kleine Mundharmonika aus ihrer gelb-karierten Rocktasche
hervor und Lotte einen großen gelben
Kamm, auf dem sie versucht zu spielen.
„Und dann erleben wir, dass die alten Menschen die Melodien erkennen und alle Strophen der Volkslieder mitsingen können“,
freuen sich beide.
Lange schon hätten sie nach einer für sie
passenden ehrenamtlichen Tätigkeit gesucht und diese in dem Modellprojekt
Geronto-Clowns gefunden. „Denn wir mögen ältere Menschen, und die Arbeit mit
dementiell veränderten Patienten macht
uns viel Spaß“, sagen sie. Und als Liesel und
Lotte gelingt es ihnen ganz spielerisch, Kontakt mit den dementiell erkrankten Patienten aufzubauen.
4/2018 MARIENHAUS Echo

Sie war eine „stabilisierende Konstante
und ein kraftvoller Anker in schwierigen Zeiten“

In seiner Laudatio hob Prof. Dr. Jörg Degenhardt, der ehemalige Chefarzt des Klini-

kums, den Einsatz und die Wertschätzung
hervor, die Marion Kaster den psychisch
kranken Menschen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichermaßen
entgegengebracht habe. Sie sei eine souveräne Führungskraft, eine „stabilisierende
Konstante und ein kraftvoller Anker in
schwierigen Zeiten“ gewesen. – Eine so
gelungene und frohmachende Zusammenarbeit wie mit Marion Kaster, das betonte
auch Therese Schneider, gibt es nur sehr
selten.
Marion Kaster selbst lobte die hohe Professionalität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Engagement und die große
Identifikation mit der Arbeit. Und sie
nimmt viele schöne Erinnerungen aus den
Begegnungen mit den Heimbewohnern
mit in ihre neue Heimat. Fast 20 Jahre lässt
man nicht so einfach hinter sich…

Foto: hf

Waldbreitbach. Diese Feier „hätten wir
lieber erst gefeiert, wenn Sie in Rente gehen“, brachte Krankenhausoberin Therese
Schneider die Gemütslage der Anwesenden auf den Punkt. Und auch Marion Kaster selbst gab gerne zu, dass ihr der selbst
gewählte Abschied „ein bisschen weh tut“.
Nach fast 20 Jahren hat sie das Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach
aus persönlichen Gründen verlassen. Es
zieht sie nach Münster, in die (so sagte es
schon Theodor Heuss, der erste Bundespräsident) schönste Stadt Deutschlands.
– Nachfolger von Marion Kaster als Leiter
des Hauses St. Antonius und als Pflegedienstleiter der Waldbreitbacher Psychiatrie ist seit Anfang Oktober Frank Voss
(lesen Sie dazu das Portrait auf Seite 22
dieser Ausgabe).

Dankten Marion Kaster (2. von rechts) für ihre
überaus erfolgreiche Arbeit: Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger, der Ärztliche Direktor des Marienhaus Klinikums, Krankenhausoberin Therese
Schneider und Pflegedirektor Oliver Schömann
(von links).

Was bleibt von 1967?
Die Dänen Preben Fabricius und
Jørgen Kastholm schaffen es mit FK
ins Who’s who der Designer.

Aktion
2017 feierte FK seinen 50. Geburtstag. Dem Geburtsjahr des Klassikers entsprechend, erhalten Sie 19,67 %
Nachlass auf die FK-Schale in allen Ausführungen.
*Preise inkl. MwSt. · Aktion vom 1.9. bis 31.12.2018
designfunktion
Im Metternicher Feld 42 · 56072 Koblenz ·Telefon: +49 261 8877-0
Schauraum Wohnen:
Viktoriastraße 15 · 56068 Koblenz · Telefon: +49 261 9734460-0

www.designfunktion.de/klassiker

MARIENHAUS Echo 4/2018

13

Sie sieht sich als Vermittlerin,
Koordinatorin und Netzwerkerin
Sabine Birkenbach setzt im Josef-Ecker-Stift Neuwied und im St. Pantaleon Seniorenzentrum Unkel
das Trägerkonzept zur Hospizlichen Kultur und Palliativen Kompetenz in Senioreneinrichtungen um
Neuwied/Unkel-Scheuren (as). Sie sieht
sich als Vermittlerin, Koordinatorin und
Netzwerkerin. Seit rund einem Jahr ist Sabine Birkenbach im Josef-Ecker-Stift in Neuwied und im St. Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel-Scheuren tätig und tut alles,
„damit sich die Bewohner in ihrer letzten
Lebensphase gut betreut und aufgehoben
fühlen und auch in Frieden sterben können“, beschreibt die Hospizfachkraft des
ambulanten Hospizes Neuwied ihr Aufgabengebiet. In den beiden Häusern füllt sie
das Konzept zur Hospizlichen Kultur und
Palliativen Kompetenz in Senioreneinrichtungen, das die Marienhaus Stiftung und
die Hildegard Stiftung im November 2014
auf den Weg gebracht haben, mit Leben.

her gemocht hat und was er sich für sein
Lebensende wünscht. Deshalb sollte darüber frühzeitig mit den Bewohnern gesprochen werden. „Allerdings weiß ich,
dass es vielen Mitarbeitern schwer fällt,
mit ihnen über das Ende ihres Lebens zu
sprechen“, so Sabine Birkenbach. Im St.
Pantaleon Seniorenzentrum wurde dafür
ein entsprechender Fragebogen entwickelt, den eine „Pflegekraft mit Bewohnern bespricht und ausfüllt“, sagt sie. Für
die hospizliche Begleitung sei das Gold
wert, „denn wir können uns so besser auf
die Bewohner und ihre Bedürfnisse einstellen.“

Während der Begleitungen steht sie ihnen
mit Rat und Tat zur Seite. Wie beispielsweise bei der Betreuung von Bewohnern, die
an einer weit fortgeschrittenen dementiellen Veränderung leiden. „Auch sie haben
ein Recht auf ein individuell begleitetes
Sterben“, so Sabine Birkenbach. Oftmals
seien sie jedoch kaum noch erreichbar. Mit
Klangschalen und angenehm duftenden
Ölen können die Ehrenamtlichen dennoch
etwas für ihr Wohlbefinden tun.

Darüber hinaus führt Sabine Birkenbach
bei Bedarf Fallbesprechungen durch. „Wenn
es in der Pflege und Betreuung eines Bewohners Fragen gibt, es unklar ist, was er
braucht und was gut für ihn ist, da ist es
am besten, alle Beteiligten an einen Tisch
zu versammeln und miteinander zu reden“,
sagt sie. Oftmals wird sie vom Pflegepersonal angesprochen, wie im Fall eines
90-jährigen dialysepflichtigen Bewohners,
der sich ganz bewusst entschieden hatte,
seine Dialyse nach langen Jahren abzubrechen. Er litt unter Durchblutungsstörungen
und zahlreichen weiteren Komplikationen.

Gerade in diesen Fällen ist es hilfreich,
wenn bekannt ist, was ein Bewohner frü-
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Dazu kommt Sabine Birkenbach zwei Mal
die Woche in jede der beiden Altenhilfeeinrichtungen. Sie ist Ansprechpartnerin für
die Pflegekräfte, wenn sich zum Beispiel
der Gesundheitszustand eines Bewohners
verändert oder er sich nach einer akuten
Erkrankung nicht wieder erholt. „Das können Hinweise sein, dass er in der nächsten
Zeit sterben wird“, weiß Sabine Birkenbach.
Sie klärt bei einem ersten Besuch, ob der
Bewohner eine hospizliche Begleitung
wünscht und nimmt Kontakt mit den An-

gehörigen oder dem Betreuer auf. Die Begleitung übernimmt dann ein ehrenamtlicher Hospizbegleiter wie Bernhard Pfeiffer,
der seit vier Jahren für das ambulante Hospiz Neuwied im Josef-Ecker-Stift sterbende
Bewohner begleitet, oder Anita Ewenz, die
für Begleitungen im St. Pantaleon Seniorenzentrum zur Verfügung steht und sehr
flexibel einspringen kann, da ihr Chef – sie
arbeitet als Pfarrhaushälterin in Rheinbrohl
– sie bei der Ausübung ihres Ehrenamtes
unterstützt. Die Koordination der Einsätze
der insgesamt zwölf Hospizbegleiter ist
ebenfalls eine der Aufgaben von Sabine
Birkenbach.

Der ehemalige Bauleiter Bernhard Pfeiffer kommt seit vier Jahren regelmäßig ins Josef-Ecker-Stift Neuwied und begleitet sterbende Bewohner.
Sabine Birkenbach informiert ihn über seine nächste Begleitung.
14
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Einigen Pflegekräften fiel es schwer, die
Entscheidung des Bewohners, die unweigerlich zum Tod führen würde, zu akzeptieren. An der Fallbesprechung nahmen neben
den Pflegekräften auch die Angehörigen
und der Hausarzt teil. „Alle erhielten dieselben Informationen und konnten ihre
Bedenken einbringen“, sagt Birkenbach. Bis
jetzt sei es bei den Fallbesprechungen jedes
Mal gelungen, eine für alle Beteiligten gute
Lösung zu finden, bei der der Wille des Bewohners und seine Bedürfnisse oberste
Priorität hatten.
Falls gewünscht und erforderlich stellt Sabine Birkenbach gerade auch in solchen
Situationen den Kontakt zum SAPV-Team
her. Die Mitarbeiter der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung helfen mit,
dass der Bewohner nicht unter Schmerzen
und anderen belastenden Symptomen leiden muss und in seiner gewohnten Umgebung sterben kann.
Die ersten Monate ihrer Tätigkeit galten vor
allem der Bestandsaufnahme. „Ich wollte
zunächst wissen, was es an hospizlicher

Die Hospizfachkraft Sabine Birkenbach (links) freut sich, Anita Ewenz auf dem Flur des St.
Pantaleon Seniorenzentrum Unkel zu treffen. Die Pfarrhaushälterin ist seit Jahren ehrenamtliche
Hospizbegleiterin.

Kultur in den beiden Häusern bereits gibt“,
sagt sie. Jetzt gehe es im zweiten Schritt
um die Weiterentwicklung und die Umsetzung des Trägerkonzeptes. Dazu gehöre
zum Beispiel auch, dass auf allen Wohnbereichen mindestens eine Pflegekraft arbeitet, die in Palliative-Care geschult ist, und
so über das nötige Rüstzeug für die Pflege

und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen verfügt. „Pflegekräfte in
beiden Häusern haben inzwischen die Weiterbildung absolviert oder nehmen derzeit
daran teil“, so Sabine Birkenbach. Sie freut
sich über die Offenheit der Mitarbeiter und
ihre Bereitschaft, an der hospizlichen Kultur
in ihrer Einrichtung mitzuwirken.

„Für ein bewegtes Leben ist es nie zu spät“
Landessportbundes NRW und bietet zwei
Mal pro Woche in Zusammenarbeit mit
dem Weidener Turnverein 1869 e.V. RehaSport für ältere Menschen an. Zusätzlich
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Würselen (as). Seit anderthalb Jahren beteiligt sich das St. Franziskus Seniorenzentrum am Modellprojekte Bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste (BAP) des

Freuen sich über die Verleihung des Gütesiegels: Christopher Winter vom Landessportbund NRW,
Mathias Vonderbank vom RegioSportbund Aachen e.V., Einrichtungsleiter Daniel Krückel, Arno
Nelles, der Bürgermeister der Stadt Würselen, Helga Sturm, die Übungsleiterin und 1. Vorsitzende
des Weidener Turnvereins, und Günter Kuckelkorn vom Stadtsportverband Würselen.
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veranstaltet das Haus einmal in der Woche
eine Bewegungsrunde mit Musik für Bewohner und Gäste. Für diese erfolgreiche
Kooperation wurden das St. Franziskus Seniorenzentrum und der Weidener Turnverein Mitte September vom Landessportbund
NRW mit dem Gütesiegel Anerkannter Projektpartner Bewegende Alteneinrichtung
und Pflegedienste ausgezeichnet.
Das Bewegungsangebot des St. Franziskus
Seniorenzentrums mit Schwerpunkt RehaSport tut den älteren Menschen gut, auch
wenn sie im Rollstuhl sitzen, am Rollator
gehen oder an Demenz erkrankt sind, beobachtet Einrichtungsleiter Daniel Krückel.
Es sei sogar wissenschaftlich erwiesen, dass
Bewegung unabhängig vom Alter nicht nur
das Wohlbefinden steigert, sondern auch
die beste Vorbeugung gegen Demenz ist.
Selbst der Verlauf einer beginnenden Demenz könne verlangsamt werden, wenn
sich der Betroffene bewegt. „Wir freuen
uns, dass wir zusammen mit dem Weidener
Turnverein unseren Bewohnern und Gästen
den Reha-Sport anbieten und damit etwas
zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beitragen können“, so Daniel Krückel.
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Damit sich demenzkranke Patienten
im Krankenhaus besser zurechtzufinden

Saarlouis. Wenn Patienten, die an einer
Demenz erkrankt sind, stationär in einem
Krankenhaus behandelt werden müssen,
dann ist das für die Betroffenen eine extreme Ausnahmesituation. Die unbekannte Umgebung voll Hektik und Betriebsamkeit; völlig fremde Menschen, die ihnen
etwas sagen, was sie nicht verstehen können; Untersuchungen, die bedrohlich wirken. Dass das für die Betroffenen Stress
pur ist, sich die Symptome während des
stationären Aufenthaltes häufig verstärken und sich damit negativ auf die weitere
Lebensperspektive auswirken, das ist nachvollziehbar. – Um sich für den Umgang mit
demenzkranken Patienten besser zu wappnen, hat das Marienhaus Klinikum Saarlouis
schon am trägerübergreifenden Modellprojekt Dem-i-K (Demenz im Krankenhaus)
teilgenommen und seine Pflegekräfte entsprechend geschult.
„Dabei haben wir festgestellt“, sagt die
stellvertretende Pflegedirektorin Ellen
Lösch, „dass viele demenzkranke Patienten, die aus einem Seniorenheim zu uns
kamen, eine Betreuungskraft hatten“. Deren Auftrag endete aber in dem Moment,
in dem der alte Mensch stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Was grotesk ist, wenn man (siehe oben) bedenkt,
welcher Extremsituation die alten Menschen im Krankenhaus ausgesetzt sind.
Diese Versorgungslücke, so Lösch weiter,
habe man den Krankenkassen aufgezeigt.
Herausgekommen ist das bundesweite Modellprojekt „Sektorenübergreifender Einsatz von Betreuungskräften an der Schnittstelle von Krankenhaus und ambulanter
Versorgung“. Eines der beiden Modellhäuser
im Saarland ist das Marienhaus Klinikum in
Saarlouis. Hier werden nun drei Betreuungskräfte (sie haben jeweils eine Halbtagsstelle) eingesetzt, die sich an sechs Tagen pro
Woche speziell um demenzkranke Patienten kümmern. Und zwar sowohl um die
Patienten, die vorher schon eine Betreuungskraft hatten, als auch um diejenigen,
bei denen die Symptome der Erkrankung
erstmals im Krankenhaus auffallen.
Angestellt sind sie bei der Caritas Sozialstation, schließlich will man ja sektoren16
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Das Marienhaus Klinikum Saarlouis ist Partner des Modellprojekts „Sektorenübergreifender Einsatz
von Betreuungskräften an der Schnittstelle von Krankenhaus und ambulanter Versorgung“

Kerstin Hoffmann (am Keyboard) und Susanne Oeser arbeiten seit Januar als Betreuungskräfte
für demenzkranke Patienten im Marienhaus Klinikum in Saarlouis.

übergreifend arbeiten. Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes hat (wie bei
Dem-i-K) das renommierte Institut für
Sozialforschung und Sozialwirtschaft in
Saarbrücken übernommen. Finanziert wird
das Modellprojekt durch den GKV-Spitzenverband.
Die Station, die im Marienhaus Klinikum als
Modellstation ausgewählt wurde, ist nicht
von ungefähr die unfallchirurgische; denn
hier kümmert man sich besonders aufmerksam um ältere Patienten, seitdem man zusammen mit der Geriatrie der Fachklinik St.
Hedwig in Illingen ein Zentrum für Alterstraumatologie gegründet hat. Der Raum,
der hier für die Betreuung der demenzkranken Patienten eingerichtet worden ist, ist
strahlend gelb gestrichen und so etwas wie
ein Ruhepunkt für die Patienten. Hier „unterhalten wir uns mit den alten Menschen,
lesen ihnen vor oder singen mit ihnen. Wir
besuchen sie aber auch auf ihren Zimmern“,
sagen die Betreuungskräfte Kerstin Hoffmann und Susanne Oeser. Die beiden sind
seit Mitte Januar auf der Station tätig. Neben den Betreuungskräften, das ist Ellen
Lösch ganz wichtig, „haben wir aber auch
unsere Physiotherapeuten und Seelsorger
in die Betreuung mit eingebunden“.

Weil sie Angestellte der Sozialstation sind,
arbeiten die Betreuungskräfte völlig unabhängig. Was sie tun, ist mit dem Haus natürlich abgesprochen. Und es gilt, penibel
darauf zu achten, dass es auch bei Betreuen und Beschäftigen bleibt. Alles, was in
den pflegerischen Bereich hineinreicht, ist
für die Betreuungskräfte tabu. Trotzdem,
das gibt Ellen Lösch gerne zu, war es nicht
so ganz einfach, dieses neue Angebot für
demenzkranke Menschen auf der Station
zu implementieren.
Eine Angehörige, die das Gespräch mit
Kerstin Hoffmann und Susanne Oeser mithört, findet es wunderbar, dass sie durch
die Betreuungskräfte entlastet wird; denn
sie könne nicht rund um die Uhr für ihre
Mutter da sein. Und sie wundert sich, als
sie erfährt, dass es dieses Angebot nicht
schon bundesweit gibt. – Vielleicht wird
das Modellprojekt „Sektorenübergreifender Einsatz von Betreuungskräften an der
Schnittstelle von Krankenhaus und ambulanter Versorgung“ das ja grundlegend
ändern. Beim diesjährigen Kongress der
Gesundheitsnetzwerker in Berlin ist das
Projekt jedenfalls schon als besonders innovativ ausgezeichnet worden…
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„Wir wollen ihr Interesse für diesen Beruf wecken“
Care4Future startete mit über 20 Teilnehmerinnen und einem Teilnehmer in die zweite Runde
In Neustadt an der Weinstraße koordinieren das Marienhaus Klinikum Hetzelstift
und das Bildungszentrum für Berufe im
Gesundheitswesen das Projekt. Sie haben
auch das Curriculum für die insgesamt 17
AG-Nachmittage entwickelt. Die Schüler
des ersten Kurses, der vor den Sommerferien endete, seien davon begeistert gewesen, berichtet Susanne Radtke, Lehrerin am
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium. Sie hätten
in den jetzigen neunten Klassen mit großem Erfolg für die AG geworben: 22 Teilnehmer haben sich für den zweiten Kurs
angemeldet.

Neustadt an der Weinstraße (as). Die blutigen Wunden der drei jungen Frauen, die
im Marienhaus Klinikum Hetzelstift ihre
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin absolvieren, sahen furchterregend aus. Bei jeder von ihnen steckte
augenscheinlich ein großer Glassplitter
tief im Unterarm beziehungsweise in der
Hand. Zum Glück waren die Verletzungen
nicht echt. Die Schülerinnen hatten sie
sich geschminkt und zwar so gut, dass sie
auch dank des Kunstblutes täuschend echt
aussahen. Sie spielen Verletzte und waren
Teil der Kick-Off-Veranstaltung der zweiten AG Care4future Anfang September im
Marienhaus Klinikum Hetzelstift.

men. Sie gewinnen so einen guten Einblick
in die Vielseitigkeit des Pflegeberufes. – In
der Trägerschaft beteiligt sich jetzt auch
ein weiteres Haus an Care4future: Mitte
August schlossen das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler und weitere soziale Einrichtungen vor Ort eine Kooperationsvereinbarung mit Schulen in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
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Care4future ist ein Projekt, das das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium
zur Nachwuchssicherung in den Pflegeberufen ins Leben gerufen hat. In Neustadt
an der Weinstraße schlossen sich schon
im vergangenen Jahr das Marienhaus Klinikum Hetzelstift und mehrere Alten- und
Pflegeheime zu einem Netzwerk zusammen und kooperieren mit Schulen in der
Region. Die Schülerinnen und Schüler der
neunten Klassen haben die Möglichkeit
sechs Monate lang jeweils an einem Nachmittag pro Woche an der AG teilzuneh-

Mit dem Alterssimulationsanzug spürt der junge
Mann, wie beschwerlich es für alte Menschen
sein kann, sich zu bewegen.

Unter Anleitung verbinden zwei Schülerinnen des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums die Hand einer
Auszubildenden. Zuvor hatte sie sich die Wunde auf den Arm geschminkt.
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Und einige Schülerinnen der Realschule Plus
Lambrecht, die an der ersten AG teilgenommen hatten, wollen nach ihrem Schulabschluss einen Pflegeberuf ergreifen. Genau
das ist es, was die Organisatoren mit Care4future erreichen möchten. „Die Jugendlichen sollen einen Eindruck von der Pflege
gewinnen, und wir wollen ihr Interesse für
diesen Beruf wecken“, sagt Moritz Horvarth,
der Leiter des Bildungszentrums.
Die Kick-Off-Veranstaltung startete mit
einem Rundgang durch das Marienhaus
Klinikum Hetzelstift. Anschließend hatten
die Auszubildenden und die Mitarbeiter
der kooperierenden Alten- und Pflegeheime sechs Stationen für die Schüler vorbereitet. An einer dieser Stationen lernten sie,
wie Wunden, in denen ein Fremdkörper wie
die oben zitierte Glasscherbe steckt, versorgt werden. An anderen Stationen übten
sie an einer lebensgroßen Puppe die Reanimation und Herzdruckmassage. Auch die
Lagerung eines Patienten probierten sie
unter Anleitung aus. Mit Hilfe eines Alterssimulationsanzugs und speziellen Brillen,
die alterstypische Augenerkrankungen simulieren, konnten die 14- und 15-jährigen
Schüler nachempfinden, wie stark körperliche Gebrechen ältere Menschen einschränken können.
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich
auf die AG-Nachmittage. Schon die KickOff-Veranstaltung machte ihnen großen
Spaß, weil sie an allen Stationen mitmachen konnten. Und ein besonderer Anreiz
ist für die Jugendlichen sicher auch der
kostenlose Erste-Hilfe-Kurs, den sie als
kleines Dankeschön für ihr Engagement
zum Abschluss der AG bekommen.
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Aufmerksamkeit für die Kinderhospizarbeit
Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof war Etappenziel des Kinder-Lebens-Laufs

Foto: as

verband Kinderhospizarbeit, um auf die
Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen.
„Wir freuen uns sehr über diese Aktion“,
so Beate Leonhard-Kaul, die Teamleiterin
des Kinder-Hospizdienstes Saar. „Denn sie
ist eine gute Gelegenheit, viele Menschen
für die Arbeit des Kinder-Hospizdienstes
und die Situation der schwerkranken Kinder, ihrer Eltern und Geschwister zu sensibilisieren.“

An der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof wurde die Läufergruppe des Kinder-Lebens-Laufs von
Krankenhausoberin Christel Müller (3. von links), und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Kinder-Hospizdienstes Saar empfangen.

Neunkirchen-Kohlhof (as). Es hatte etwas
von Volksfeststimmung: An dem heißen
Nachmittag Ende Juli duftete es vor dem
Eingang der Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof nach Popcorn. Es gab Zuckerwatte, Eis, kalte Getränke und Laugengebäck.

Eine Clownin verteilte Luftballonherzen.
Das Krankenhaus war ein Etappenziel des
Kinder-Lebens-Laufs, der von Juni bis zum
Welthospiztag am 13. Oktober durch die
gesamte Bundesrepublik führte. Initiiert
hatte diesen Staffel-Fackellauf der Bundes-

Trotz der extrem hohen Temperaturen beteiligten sich zahlreiche Läufer und Radfahrer an den einzelnen Etappen des KinderLebens-Laufs durch das Saarland. Die
Gruppe, die sich nach einer Strecke von
fünfeinhalb Kilometern den Hügel zur Marienhausklinik St. Josef hinaufkämpfte,
wurde von Krankenhausoberin Christel
Müller und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kinder-Hospizdienstes Saar empfangen. Hier übergab Neunkirchens Bürgermeister Jörg Aumann, der diese Etappe
mitgelaufen war, die „Angel“-Fackel, das
Symbol des Kinder-Lebens-Laufs, an Kerstin
Wiehn vom SAPV-Team Saarpfalz-Kreis
Homburg. Sie trug die Fackel anschließend
sechs Kilometer weiter durchs Saarland
zum nächsten Etappenziel.

Senioreneinrichtungen an neuen Träger abgegeben
Die Häuser in Alfter-Oedekoven, Hennef und Sankt Augustin
wurden zum 1. August 2018 an die RS Residenzen GmbH verkauft
Waldbreitbach. Das St. Elisabeth Seniorenzentrum in Alfter-Oedekoven, das Sankt Augustinus Seniorenhaus in Hennef und das St.
Franziskus Seniorenzentrum in Sankt Augustin haben einen neuen Eigentümer. Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat die drei
Einrichtungen zum 1. August 2018 an die RS
Residenzen GmbH mit Sitz in Bremen verkauft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden ohne Ausnahme weiter beschäftigt.
Für den Verkauf waren nach den Worten von
Marc Gabelmann, dem zuständigen Geschäftsführer der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH, finanzielle Gründe aus-
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schlaggebend. Denn das neue GEPA NRW,
also das „Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von
Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere
Menschen, pflegebedürftige Menschen und
ihre Angehörigen“, verpflichtet die Betreiber
von Senioreneinrichtungen zu grundlegenden Modernisierungen ihrer Einrichtungen.
So müssen ab 2018 beispielsweise 80 Prozent der Zimmer Einzelzimmer sein. Die dafür erforderlichen Investitionen in Millionenhöhe hätten die Häuser nicht finanzieren
können, so Gabelmann.

Deshalb habe man einen Investor gesucht,
der in die bauliche Entwicklung der drei
Standorte investieren wolle und gleichzeitig die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sichere. Die RS Residenzen GmbH gehört zur Specht Gruppe, die
seit 1988 auf die Planung und Realisierung
von Pflegeeinrichtungen spezialisiert ist
und auch eigene Senioreneinrichtungen
betreibt. Der neue Eigentümer wird die Immobilien modernisieren beziehungsweise
Ersatzneubauten errichten, um so die Standorte auf lange Sicht zukunftsfähig zu machen.
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Die Situation in der Pflege und
das Männerprojekt hortus signorum
Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Andrea Nahles besuchten das Seniorenzentrum St. Anna
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Einen anderen Schwerpunkt legte Sabine
Bätzing-Lichtenthäler bei ihrem Besuch im
Seniorenzentrum St. Anna. Sie war eigens
gekommen, um sich das Projekt hortus signorum anzuschauen, ein besonderes Betreuungsangebot, das der Bildhauer Rudolf
P. Schneider speziell für Männer entwickelt
hat, die an einer Demenz erkrankt sind, und
das mit dem Förderpreis der Demenz-Leitstelle des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin, schaut Hans-Peter
Frings über die Schulter, als er unter Anleitung von Bildhauer Rudolf P. Schneider (links) den
Baumstamm bearbeitet.

Und so erfuhr Andrea Nahles von den engagierten Mitarbeiterinnen, dass sie ihren
Beruf lieben und ihn jederzeit wieder ergreifen würden, weil sie gern für alte Menschen
da sind. Auch in der Einrichtung fühlten sie
sich ausgesprochen wohl. Aber die Belastung und der Druck seien immens. Die Pflege müsse entlastet werden, so Dajana
Schellmann. Im Seniorenzentrum St. Anna
gebe es Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft und Betreuungskräfte, die vieles
übernehmen können, was nicht unmittelbar
mit der Pflege zu tun hat. Das täusche aber
nicht darüber hinweg, dass „wir mehr examinierte Pflegekräfte und Pflegehilfskräfte
brauchen“, sagte die Einrichtungsleiterin.
„Und die gibt es nicht, denn der ArbeitsMARIENHAUS Echo 4/2018

markt ist komplett leergefegt.“ Es müssten
das System und die Rahmenbedingungen in
der Pflege verbessert werden, um den Beruf
attraktiver zu machen und zu verhindern,
dass ausgebildete Pflegekräfte in andere
Berufe abwandern, so Marc Gabelmann.
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Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Während
sich Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin,
Mitte Juli im Seniorenzentrum St. Anna
über das Projekt hortus signorum informierte, ging es der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles bei ihrem Besuch vor allem darum, vor Ort zu erfahren, was getan werden
muss, um die Situation in der Pflege zu verbessern. Sie kam Anfang August im Rahmen ihrer Sommertour ins Seniorenzentrum St. Anna und suchte das Gespräch mit
Pflegekräften, der Einrichtungsleiterin
Dajana Schellmann und Geschäftsführer
Marc Gabelmann.

Gerade ältere Männer, die in Senioreneinrichtungen eher unterrepräsentiert sind,
fühlen sich von vielen Betreuungsangeboten wie Sitztanz, Basteln und Handarbeiten
oftmals nicht angesprochen. Wenn Rudolf
P. Schneider allerdings das etwa zwei Meter
lange Baumstück – ein Teil des Maibaums
einer Nachbargemeinde – mit der Motorsäge bearbeitet und so das Holz vorbereitet, damit sich die Männer mit Hammer
und Beitel als Bildhauer betätigen können,
„dann blühen unsere Bewohner förmlich
auf“, so Dajana Schellmann. Das Projekt
schenkt ihnen Erfolgserlebnisse und stärkt
ihr Selbstwertgefühl, beobachtet auch Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Im Rahmen ihrer Sommertour durch Deutschland besuchte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles
das Seniorenzentrum St. Anna in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Begrüßt wurde sie von der Einrichtungsleiterin Dajana Schellmann (3. von rechts) und Marc Gabelmann, dem Geschäftsführer der
Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH (3. von links), sowie von Mitgliedern der SPD Bad
Neuenahr-Ahrweiler.
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Sie bringen mit ihrer Hilfsbereitschaft
Licht in das Leben anderer

In den Einrichtungen des Trägers gibt es
viele Ehrenamtliche, die die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
entlasten, indem sie den ihnen anvertrauten alten, kranken und hilfebedürftigen
Menschen Aufmerksamkeit, Zuwendung,
ja schlicht Zeit schenken. Für diesen wertvollen Dienst, den sie leisten, ohne darum
viel Aufsehen zu machen, bedankt sich der
Träger seit einigen Jahren mit dem Tag des
Ehrenamtes und lädt die ehrenamtlich Tä-
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Waldbreitbach. Wer das Buch Genesis aufschlägt und dort den Schöpfungsbericht
nachliest, der stellt fest, dass Gottes erstes
Werk die Erschaffung des Lichts war. Es werde Licht, heißt es dort. Es ist eine schlichte
Wahrheit; denn Licht macht Leben erst
möglich. Und so wie es ohne Licht kein Leben gibt, so wäre das Leben vieler älterer
und hilfebedürftiger Menschen auch weniger hell und lebenswert, wenn es nicht so
viele Frauen und Männer gäbe, die sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen engagieren und mit ihrer Hilfsbereitschaft Licht in
das Leben anderer bringen.

Die Ehrenamtler erkundeten zusammen mit Schwester Marianne Meyer (vordere Reihe 2. von links)
und Michaele Günter (hinten 2. von links) auch den Klosterberg.

tigen im Frühjahr und Spätsommer auf den
Waldbreitbacher Klosterberg ein.
Der Einladung waren Anfang September
24 Frauen und Männer gefolgt. Die erlebten einen eindrucksvollen Tag. Aussaat und
Ernte war das Motto, unter das Schwester
Marianne Meyer vom Stiftungsvorstand

und Michaele Günter von der Marienhaus
Bildung diesen Tag gestellt hatten. Dazu
gehört dann allerdings auch, dass man sich
gemeinsam ein wenig Zeit nimmt, um die
Geschichte der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und damit die Wurzeln der gesamten Trägerschaft kennenzulernen.

Umzug in die Stadtmitte Neuwieds
Hospiz lebe von der Vernetzung und dem
Kontakt zu den Menschen und deshalb sei
es gut, so die stellvertretende Vorsitzende
des Vorstandes der Marienhaus Stiftung,
dass das Ambulante Hospiz und der Hospizverein jetzt in die Stadtmitte Neuwieds, in
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Neuwied (as). „Der Umzug war der richtige
Schritt zur richtigen Zeit“, so Schwester Marianne Meyer Ende August anlässlich der
Einweihung und Einsegnung der neuen
Räumlichkeiten des Ambulanten Hospizes
Neuwied und des Neuwieder Hospiz e.V.

20

die Engerser Straße und damit auch in die
Nachbarschaft der Marktkirche gezogen
sind. In den vergangenen acht Jahren hatten
sie ihre Räume auf dem Gelände des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in der WilliBrückner-Straße und ein ganzes Stück außerhalb der Innenstadt.
Jetzt steht dem Ambulanten Hospiz ein großes einladendes Ladenlokal zur Verfügung,
das auch für Veranstaltungen wie Schulungen der ehrenamtlichen Hospizbegleiter
und das Trauercafé genutzt wird. Zusätzlich
gibt es im Obergeschoss sieben Büroräume
für die hauptamtlichen Hospiz-Mitarbeiterinnen und einen Raum für den Neuwieder
Hospizverein. „Sämtliche Räume sind barrierefrei erreichbar“, freut sich die Hospizfachkraft Sabine Birkenbach. „Wir haben jetzt so
viel Platz, dass jede Mitarbeiterin ein eigenes
Büro hat.“ Das sei ideal, da die Hospizfachkräfte regelmäßig auch Einzelgespräche
führen müssen.
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„Ich habe mich immer wohl
und gut aufgehoben gefühlt“
Thomas Backes ist nach 41 Jahren in den Ruhestand gegangen –
Lothar Schramm neuer Pflegedirektor in St. Wendel und Ottweiler
haus GmbH Ende der 1980er Jahre angestoßen hat. „Das hat uns im Direktorium
zusammengeschweißt“, ist er heute noch
dankbar. Zum anderen die Seligsprechung
der Ordensgründerin Mutter Rosa vor zehn
Jahren. Die hat ihn tief beeindruckt und
geprägt.

Sein Nachfolger ist seit Anfang Oktober
Lothar Schramm. Er nimmt diese Aufgabe
zusätzlich zu seiner Arbeit als Pflegedirektor
der Marienhausklinik Ottweiler wahr. Unterstützt wird Schramm von Stefanie Conrad. Die Pflegedirektorin der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Neunkirchen wird
ihn unter anderem bei den aus dem neuen
Landeskrankenhausplan resultierenden Projekten unterstützen. Dazu später mehr.
1977 begann Thomas Backes im Marienkrankenhaus seine Ausbildung und stellte
schnell fest, dass „Krankenpflege für mich
das Richtige“ war. Bereits anderthalb Jahre
nach deren Abschluss wurde er Stationsleiter und 1986 in die Pflegedirektion berufen
– als Stellvertreter von Schwester M. Gustava. Auf die Waldbreitbacher Franziskanerin kommt Thomas Backes immer wieder
zu sprechen. Sie habe ihn ausgebildet und
über viele Jahre begleitet, sagt er und in
seiner Stimme schwingt große Dankbarkeit
mit. Kurz nach dem Umzug in den Neubau
(das war im Mai 1988) wurde Backes dann
auch ihr Nachfolger.
Der Neubau des Marienkrankenhauses am
Hirschberg (damals lag der noch außerhalb
der Stadt) war für ihn das Highlight seines
beruflichen Lebens. Denn wann hat man
schon einmal die Gelegenheit, einen KranMARIENHAUS Echo 4/2018
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St. Wendel. Die große Öffentlichkeit ist
nicht sein Ding. So war denn auch seine
Verabschiedung eine interne Veranstaltung.
Und dass er sich für unser Gespräch Zeit
nahm, das bedurfte einiger Telefonate. Aber
schließlich ließ er sich doch überzeugen
(wahrscheinlich eher nur überreden), dass
ein Mann, der 41 Jahren für das gleiche Haus
gearbeitet und 30 Jahre lang als Pflegedirektor die Geschicke des Marienkrankenhauses wesentlich mit bestimmt hat, nicht
einfach sang- und klanglos in den Ruhestand gehen kann, ohne auch an dieser
Stelle gebührend gewürdigt zu werden. Die
Rede ist von Thomas Backes. Mit 62 Jahren
ist er Ende September in den Ruhestand
gegangen. Für viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kam diese Nachricht völlig überraschend und hat sie sprachlos gemacht.
Denn das Marienkrankenhaus ohne Thomas
Backes?

Nach 41 Jahren, davon 30 als Pflegedirektor,
hat Thomas Backes das Marienkrankenhaus
St. Wendel verlassen und ist in den Ruhestand
gegangen.

kenhaus-Neubau mit zu konzipieren und
so die baulichen Voraussetzungen für eine
bestmögliche Patientenversorgung zu
schaffen? Vor allem, wenn die Bedingungen
im Altbau vorsintflutlich waren. „Einer unserer damaligen Chefärzte hat den Altbau
immer in Anspielung auf Albert Schweitzers Spital in Gabun Lambarene genannt“,
erinnert sich Thomas Backes schmunzelnd.
Natürlich waren auch die Einrichtung der
Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation
und der Psychiatrie wichtige Meilensteine
in der Entwicklung des Hauses und haben
die Pflege und damit auch Thomas Backes
vor neue Aufgaben gestellt. Aber an den
Neubau reichen sie doch nicht so ganz heran.
Was ihm besonders in Erinnerung bleiben
wird? Thomas Backes nennt zum einen den
Prozess der Organisationsentwicklung, den
die Ordensleitung als Träger der Marien-

Überhaupt war und ist seine Verbindung
und Verbundenheit mit den Waldbreitbacher Franziskanerinnen und dem Träger
eine sehr starke. „Ich habe mich immer
wohl und gut aufgehoben gefühlt“, sagt er.
Und auch wenn sich die Zeiten und mit
ihnen die finanziellen Rahmenbedingungen
geändert haben und die Wirtschaftlichkeit
immer mehr in den Mittelpunkt gerückt
ist, so lebt der christliche Geist in der Trägerschaft dennoch fort, ist er überzeugt
und froh. Deshalb habe er – trotz aller Höhen und Tiefen – in all den Jahren nie auch
nur einen Gedanken daran verschwendet,
anderswo hinzugehen.
Dank des neuen Landeskrankenhausplanes
kann das Marienkrankenhaus eine neue
Hauptfachabteilung Neurologie und eine
Weaning-Station einrichten. Beide Projekte
sowie der Neubau der Intensivstation fallen
in die Zeit, in der Thomas Backes eigentlich
geplant hatte, in den Ruhestand zu gehen.
So hat er sich entschieden, diesen Schritt
etwas vorzuziehen und für seinen Nachfolger Platz zu machen.
Seinen Schreibtisch hat er schon geräumt,
als wir uns vier Tage vor seinem letzten Arbeitstag in seinem Büro treffen. Die Übergabe an Lothar Schramm ist erfolgt, der
Übergang ist gut vorbereitet, sagt er. Da
schwingt keine Wehmut mit. Und er werde
auch nie und nimmer auf die Idee kommen,
im Marienkrankenhaus mal nach dem
Rechten zu schauen, ergänzt er lachend.
Thomas Backes will Abstand gewinnen.
Wobei er nicht zu viele Pläne für den Unruhestand machen möchte. Wenn man bei
dem passionierten Segelflieger allerdings
auf den richtigen Knopf drückt, dann sprudelt es doch aus ihm heraus. Da gibt es
noch eine Menge Touren, die er sich vorgenommen hat. – Wünschen wir ihm, dass
ihm dies gelingen möge…
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Pflege ist „genau mein Ding“

Während seines Zivildienstes in einem Altenheim hat Frank Voss gemerkt, dass „Pflege genau mein Ding ist“. Die Ausbildung
zum Krankenpfleger absolvierte der 46-Jährige in der Landesnervenklinik, wie die
Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach da-

mals hieß. Fast zehn Jahre arbeitete er in
der Klinik Nette-Gut, also in der Forensischen Psychiatrie, um anschließend als Dozent in der Rhein-Mosel-Akademie nicht
zuletzt die psychiatrische Fachweiterbildung zu unterrichten. Zuletzt war Voss, der
berufsbegleitend Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsökonomie studiert hat,
Assistent der Pflegedienstleitung der RheinMosel-Fachklinik.
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Waldbreitbach. In den Gesprächen habe er
viel Offenheit erlebt und gesehen, wie nah
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „an
den Menschen sind“. Das habe ihm ein absolut gutes Gefühl gegeben, sagt Frank
Voss. Denn in der Psychiatrie müsse man
sich „an der Lebenswelt der uns anvertrauten Menschen orientieren und uns auf sie
einlassen“, ergänzt er. Seit Anfang Oktober
ist Frank Voss der neue Pflegedienstleiter
des Marienhaus Klinikums St. Antonius
Waldbreitbach und Leiter des Hauses St.
Antonius, dem Wohnheim für chronisch
psychisch Kranke auf dem Klosterberg, und
damit Nachfolger von Marion Kaster, die
das Haus Mitte August aus persönlichen
Gründen verlassen hat.

Frank Voss ist seit Anfang Oktober der neue
Pflegedienstleiter des Marienhaus Klinikums
St. Antonius und Leiter des Hauses St. Antonius
Waldbreitbach.

Von Andernach wechselte Voss 2012 nach
Saffig. In der dortigen Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Träger sind die
Barmherzigen Brüder aus Trier) übernahm
er die Aufgaben der Pflegedienstleitung
und 2016 die Leitung der Gesundheits- und
Psychiatrischen Dienste. – Und dann kam
Waldbreitbach, die Einrichtung, die in Fachkreisen „immer schon einen guten Ruf gehabt hat“, so Frank Voss. Eine Herausforderung, der er sich seit Anfang Oktober mit
ganzer Kraft stellen will.

Respekt und Anerkennung für die FSJler

Dass sich die jungen Leute freiwillig in den
Dienst am Menschen stellen, dem zollten
auch Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung und HansJosef Börsch, der Leiter der Stabsstelle
Freiwilligendienste, Respekt. Beide sprachen den FSJlern ihr großes Dankeschön
aus: Sie würden den ihnen anvertrauten
Menschen Zeit schenken, den Kollegen
den Rücken freihalten und seien oft zur
Stelle, wenn irgendwo Not am Mann sei.
„Sie stellen Ihre Zeit und Kraft an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Aufgaben zur Verfügung – und das
alles freiwillig“, brachte es Schwester Ma-
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Waldbreitbach (al). „Es war definitiv kein
verschwendetes Jahr“, betont Lena Oberdörffer. Die 19-Jährige hat ihr Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) im Franziskus-Hospiz
Hochdahl absolviert und stellvertretend
für all ihre Kollegen bei der feierlichen Verabschiedung über ihre Erfahrungen berichtet. Die junge Frau empfiehlt einen Freiwilligendienst ausdrücklich, denn sie habe der
Dienst beruflich wie persönlich sehr weitergebracht.

Fast 200 FSJler haben im vergangenen Jahr ihr FSJ in den Einrichtungen geleistet – dafür dankten
ihnen Hans-Josef Börsch, der Leiter der Stabstelle Freiwilligendienste, und Schwester Marianne
Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung (1. Reihe von links).

rianne auf den Punkt. Das Abschiedsgeschenk (ein kleiner bedruckter Rucksack),
das die FSJler neben ihrer Urkunde erhielten, brachte ihren Dienst auch bildlich

zum Ausdruck: Sie sind Superhelden-Engel, ohne die es in vielen Einrichtungen
einfach nicht mehr geht.

4/2018 MARIENHAUS Echo

Die Patient Liaison Officers sind
„entscheidend für unsere gute Zusammenarbeit“
Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg und die Spangdahlem
Airbase arbeiten seit Jahren vertrauensvoll zusammen
Bitburg. Wenn doch alles so reibungslos
funktionieren würde. Wenn Colonel Ed LaGrou, Lieutenant Colonel Eric Chumbley und
Dr. Thomas Koch die Zusammenarbeit beschreiben, die das Marienhaus Klinikum
Eifel in Bitburg und die Spangdahlem Airbase seit Jahren pflegen, dann finden sie
dafür nur lobende Worte. Das betrifft gleichermaßen die fachliche wie die menschliche Ebene. Letztere spielt dabei eine ganz
wesentliche Rolle. Denn, das sollte man
nicht unterschätzen, wenn Angehörige der
US-Airforce in einem deutschen Krankenhaus behandelt werden, dann stellen sich
auch sprachliche und interkulturelle Probleme.
Aber der Reihe nach. Als die amerikanische
Armee sich aus Bitburg zurückzuziehen begann und 2007 ihr Hospital schloss, da war
das der offizielle Startschuss der Kooperation zwischen dem Bitburger Krankenhaus
und der Spangdahlem Airbase, die nur wenige Kilometer von Bitburg entfernt liegt.
„Wir haben unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sofort Englischkurse angeboten, um sie auf die amerikanischen Patienten vorzubereiten“, erinnert sich Dr. Thomas
Koch. Der Chefarzt der Inneren Medizin II
ist eine der treibenden Kräfte im Krankenhaus, was die Zusammenarbeit mit der
Airbase angeht.

Und an dieser Stelle kommen die Patient
Liaison Officers (PLO) ins Spiel. Das sind sieben Frauen, die alle einen medizinischen
Beruf erlernt haben, und sich in den vier
Krankenhäusern, mit denen die Spangdahlem Airbase einen Kooperationsvertrag geschlossen hat – neben dem Krankenhaus in
Bitburg sind dies die Kliniken in Wittlich und
in Trier – um die Soldaten und ihre Angehörigen kümmern. In Bitburg sind dies Meggie
Jaoude, Stephanie Hennecken und Dagmar
Ham. Dank ihrer Hilfe, so unterstreicht Dr.
Thomas Koch, habe man die anfänglichen
Schwierigkeiten – „das erste Jahr war etwas
holprig“, sagt er – rasch überwunden.
Die Patient Liaison Officers bekommen tagesaktuell von den Stationen und selbst aus
der Notaufnahme Listen mit den Namen
der amerikanischen Patienten. Aber die Soldaten und ihre Angehörigen fragen auch
von sich aus nach den PLOs. Die sind, darin
sind sich Colonel Ed LaGrou und Chefarzt
Dr. Thomas Koch einig, „entscheidend für
unsere gute Zusammenarbeit“. Der medizinische Teil der Behandlung stellt Ärzte und
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Etwa 200 Menschen, die auf der Airbase
leben und arbeiten, werden im Bitburger

Krankenhaus Jahr für Jahr stationär behandelt, ebenso viele ambulant. Hinzu kommen
60 bis 70 US-amerikanische Kinder, die hier
geboren werden. Wer ins Bitburger Krankenhaus kommt, ist von den Ärzten auf der
Airbase bereits gründlich untersucht worden. Und wird von diesen dann klassisch ins
Krankenhaus überwiesen.

Colonel Ed LaGrou, die PLOs Dagmar Ham und Stephanie Hennecken, Dr. Thomas Koch und Dr.
Franz-Rudolf Jerono (von links).
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Pfleger in der Regel vor keine unlösbaren
Probleme. Die kulturellen Unterschiede können da weit schwerer wiegen. Das beginnt
mit der Sprache. Hier sind die Patient Liaison
Officers Übersetzer, sie erklären ihren Patienten aber auch, wie das deutsche Gesundheitssystem funktioniert. Da gibt es im
Vergleich zum US-amerikanischen nämlich
erhebliche Unterschiede. Gleichzeitig sind
sie Bindeglied zum deutschen Klinikpersonal, erleichtern ihnen die Arbeit mit den
Patienten aus Spangdahlem.
Und da ist nicht zuletzt die anders geartete
Ernährung; denn da fragt sich mancher Patient, warum es in Deutschland nur eine
warme Mahlzeit am Tag und zum Frühstück
und Abendessen so viel Brot gibt. Gerade
bei Diabetes-Patienten spielt die Ernährung
eine entscheidende Rolle. Da gibt es viel zu
erklären. – Ein Fragenkomplex hat sich in
den letzten Jahren gottlob von selbst erledigt. Internet und W-LAN erlauben es den
Patienten mittlerweile, ihre vertrauten
Fernsehprogramme auch im Krankenhaus
zu empfangen.
Das 52. Jagdgeschwader auf der Spangdahlem Airbase verwaltet etwa 10.000 Menschen. Die Airbase zählt mit rund 850 deutschen Zivilbeschäftigten zudem zu den
größten Arbeitgebern in der Region. Eigentlich könnte sie auch mehr oder minder
autark leben. Gerade aber in der Gesundheitsversorgung pflegt sie intensive Kontakte mit den umliegenden Krankenhäusern. Und diese Kontakte reichen weit in
den persönlichen, privaten Bereich hinein.
Man besucht sich gegenseitig, veranstaltet
gemeinsame Fortbildungen, feiert miteinander. So sind viele Freundschaften entstanden, betonen Colonel Ed LaGrou, Lieutenant Colonel Eric Chumbley und Dr.
Thomas Koch.
Und so sind Dr. Thomas Koch und Dr. FranzRudolf Jerono, der Chefarzt der Gynäkologie
und Geburtshilfe, jetzt auch von der Spangdahlem Airbase ausgezeichnet worden –
Koch wurde zum Honorary Medical Group
Commander ernannt, Jerono zum Honorary
Medical Operations Squadron Commander.
Ein Zeichen für die hohe gegenseitige Wertschätzung.
23

Was für tolle Menschen hier
im Unternehmen arbeiten…
Mitarbeiterfest auf dem Waldbreitbacher Klosterberg – viele Besucher,
abwechslungsreiches Programm, fröhlich entspannte Atmosphäre
Waldbreitbach. Tage wie diese sind in
der Trägerschaft äußerst selten. Genauer gesagt hat es bisher nur einmal etwas
Vergleichbares gegeben. Das war 2003,
als die GmbH ihren 100. Geburtstag feierte und aus diesem Anlass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den
Einrichtungen zum Mitarbeiterfest auf

den Waldbreitbacher Klosterberg einlud.
Dem Zusammengehörigkeitsgefühl und
der Solidarität in der Trägerschaft hat das
über Jahre gut getan. 15 Jahre später waren wiederum alle zu einem Mitarbeiterfest (natürlich wieder unter freiem Himmel) eingeladen. Der Anlass diesmal:
2018 jährte sich zum zehnten Male der

Tag, an dem Mutter Rosa, die Gründerin
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen,
im Hohen Dom zu Trier seliggesprochen
wurde. Ein weiterer Grund: In Zeiten, in
denen sich die finanziellen Rahmenbedingungen im Gesundheits- und Sozialbereich zunehmend verschärfen, ist es
hilfreich, sich darauf zu besinnen, dass

Fotos: al, as, Joachim Gies, red
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1 Bei strahlendem Sonnenschein feierte Dechant Thomas Darscheid
zu Beginn mit den Besuchern Gottesdienst. 2 Die Besucher strömen.
3 Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Schwester Marianne Meyer begrüßten
die Teilnehmer. 4 Jean Baptiste Koffi begeisterte die Zuschauer mit
seiner Tanztrommel. 5 Die Artisten vom Zirkus Halligalli aus dem
Heilpädagogischen Zentrum Haus Mutter Rosa in Wadgassen. 6 Eigens
für diesen Tag gegründet: der Mitarbeiterchor aus Gerolstein und
Bitburg. 7 Der Mitarbeiterchor des Marienhaus Klinikums Bendorf Neuwied - Waldbreitbach begleitete den Gittesdienst musikalisch.

3

4
6
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man Teil einer großen Dienstgemeinschaft ist – Stichwort: Wir-Gefühl. Und
das hat, geben wir es offen zu, auch
durch die Restrukturierungsmaßnahmen
im zurückliegenden Jahr doch ein wenig
gelitten.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich Mitte September auf den Weg
nach Waldbreitbach machten? Wir haben
sie nicht gezählt. Es war ein ständiges
Kommen und Gehen, aber rund 1.200
dürften es allemal gewesen sein. Mit denen, die pünktlich da waren, feierte Dechant Thomas Darscheid aus Neuwied
Gottesdienst. In seiner Predigt erinnerte
Darscheid an Mutter Rosa, ihren unerschütterlichen Glauben, ihren vorbehaltlosen Einsatz für die Menschen, aber auch
an die Ungerechtigkeit und das Leid, das
sie durch ihre Nachfolger erfahren und
viele Jahre klaglos erduldet hat.
Aber – welch wunderbare Überleitung –
Dechant Darscheid sprach mit Blick auf
das Programm des Tages auch von dem
beeindruckenden „Reichtum an Talenten“
in den Reihen der Mitarbeiter. Und tatsächlich: Das komplette Programm wurde
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gestaltet. Dass dabei Musik eine große
Rolle spielte, wen wundert’s? Schließlich
verbindet Musik und kennt bekanntlich
keine Grenzen.
Da waren Hetzel und die Stifte, eine Band,
die sich 2014 im Marienhaus Klinikum
Hetzelstift gegründet hat, am Vortag noch
bei der Examensfeier in Neustadt gespielt
hatte und mit ihrem Auftritt in Waldbreitbach eine Menge neue Fans gewonnen
haben dürfte. Die Band spielt bekannte
Songs (einmal quer durch die Rock- und
Pop-Geschichte), aber auch selbst Komponiertes. So das Lied Unsere Helden, das
allen Pflegekräften gewidmet ist.
Zwei Chöre waren am Start. Der eine aus
dem Marienhaus Klinikum Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit und lud die Besucher nachmittags zum offenen Singen
ein. Er besteht bereits seit einigen Jahren
und arbeitet mit einer erfahrenen Chorleiterin zusammen. Der andere wurde
speziell für diesen Tag gegründet. Martha
Crommes fand die Idee so toll, dass sie
ihren ganz persönlichen Beitrag zum Gelingen des Mitarbeiterfestes leisten wollte. Sie trommelte in Gerolstein und Bitburg einige Kollegen zusammen, konnte
mit Britta Eul eine Chorleiterin gewinnen.
Und so erlebte der Projektchor in Wald26
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1 Stephanie Joch und Iris Schmitt sind die unverwechselbaren Stimmen von Hetzel und die Stifte.
2 Wer kennt das Unternehmen besser – der Stiftungsvorstand, vertreten durch Maria Heine und
Dr. Heinz-Jürgen Scheid (Mitte)… 3 …oder die eGMAV-Vertreter Werner Wilhelm und Stefan
Wagner (von rechts). Die Fragen beim Marienhaus-Quiz stellte Moderator Heribert Frieling.
4 Offenes Singen mit dem Mitarbeiterchor aus Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach. 5 Auf dem
Einrad unterwegs. Die Artisten vom Zirkus Halligalli aus dem Heilpädagogischen Zentrum Haus
Mutter Rosa in Wadgassen.
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breitbach seinen ersten Auftritt und
musste gleich bei seiner Premiere eine
Zugabe geben.
In seinem Heimatland, der Elfenbeinküste, hat er eine Ausbildung zum Tänzer
absolviert, im Senegal hat er sich zum
Choreographen ausbilden lassen. Bei einer Tournee durch den deutschsprachigen Raum ist Jean Baptiste Koffi (wo auch
sonst?) im Saarland hängen geblieben. In
Waldbreitbach begeisterte er mit seiner
Tanztrommel. Und unterstützte bei einer
Session auch Hetzel und die Stifte. – Wie
gesagt: Musik verbindet und kennt keine
Grenzen.
Er war schon 2003 dabei: der Zirkus Halligalli aus dem Heilpädagogischen Zentrum
Haus Mutter Rosa in Wadgassen (HPZ).
Auch diesmal wieder begeisterten die Kinder und Jugendlichen ihr Publikum. Sie
jonglierten und balancierten, glänzten auf
dem Ein- und auf dem Hochrad und mit
anderen Kunststücken. – Generationen
von Kindern und Jugendlichen des HPZ
haben durch Halligalli sicher viel für ihr
Leben gelernt.

1 Verschiedene Initiativen aus der Trägerschaft – hier der Verein Die Müllkinder von Kairo –
informierten über ihre Arbeit. 2 Stark nachgefragt: E-Bikes für Mitarbeiter.

1

2

Und dann gab es natürlich auch wieder
das Marienhaus-Quiz. Kernfrage: Wissen
Stiftungsvorstand oder eGMAV besser
über das Unternehmen Bescheid? Der
nicht so ganz ernst gemeinte Wettstreit
endete schiedlich friedlich unentschieden.
Auch die Angebote abseits der Bühne
waren zahlreich und vielfältig. Mit Infoständen präsentierten sich der Verein Die
Müllkinder von Kairo; die Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung; die Initiative Gute Pflege
– also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf der Marienhaus-Liste für die
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
kandidiert hatten; der Förderverein Sonnenschein der Neuwieder Kinderklinik; die
AG Berufungspastoral des Ordens; und
last but not least das trägereigene Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching.
Dessen Berater unterstützen Mitarbeiter
aus dem Unternehmen diskret und kostenlos, wie sie mit belastenden Situationen im beruflichen wie privaten Bereich
besser umgehen können; und tun dies im
Idealfall präventiv. Und (bald hätten wir’s
vergessen) zauberten sie einen Sketch auf
die Bühne. Thema: der innere Schweinehund.
Im Rosa Flesch - Tagungszentrum – es hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen –
stellte sich die Edith-Stein-Akademie vor
und präsentierte die Bildungsangebote
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1 So lässt es sich aushalten: eGMAV-Vorsitzende Sonja Petit mit dem Ottweiler MAV-Vorsitzenden
Henning Fries. 2 Alkoholfreie Cocktails servierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Neuwied.
3 Was wäre so ein Fest ohne ehrenamtliche Helfer?

2

3
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des Trägers. Dort vermittelte Roman Hollinger aus Saarlouis Grundtechniken in
westlicher Kalligraphie und zeigte Schwester Antonia Poncelet ihre Bilder, die für das
Projekt Madre Rosa der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen in Brasilien verkauft
werden.
Apropos Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Obwohl der Orden seit 2011 gar
nicht mehr Träger des Unternehmens ist
– oder müsste ich sagen gerade weil er
es nicht mehr ist, war der Andrang bei
den Klosterführungen enorm groß. Und
auch die Führungen auf dem Schöpfungs-

pfad und in die Klostergärten waren gut
besucht. – Die Verbindung und Verbundenheit mit dem Orden ist also nach wie
vor eng. Gut so.
Und dann war da noch die Clownin namens Frau Kringel alias Beate Müller. Sie
passte nur zu gut zu der überaus fröhlichen und entspannten Atmosphäre dieses
Tages. Beate Müller, im Hauptberuf Palliativfachkraft im Ambulanten Palliativteam des Franziskus-Hospiz Hochdahl, war
in ihrem bunten Kostüm einfach da, ging
auf die Menschen zu und nahm sie durch
ihr Da-Sein für sich ein.

Wie’s war ? – Den Besuchern hat’s prima
gefallen, hört man aus allen Himmelsrichtungen. Jessica Schäfers aus Neuwied hat
das in ihrer Mail so auf den Punkt gebracht:
„Ich wollte nur schnell DANKE für die tolle
Organisation sagen – das Programm war
echt spitze! Es war sehr schön, die Kollegen
zu sehen, die man aus vielfältigen Gründen
schon lange nicht mehr gesehen hat oder
mit denen man eigentlich immer nur am
Telefon spricht. Und das hat – zumindest
mir – noch einmal gezeigt, was für tolle
Menschen hier im Unternehmen arbeiten
– in diesem Sinne: Danke an das Organisationsteam und gerne wieder!“

1

2

3

1 Begnadeter Saxophonist: Marcus Heberger. 2 Musik verbindet und kennt keine Grenzen: Hetzel
und die Stifte unterstützt von Jean Baptiste Koffi. 3 Roman Hollinger aus Saarlouis – Kalligraphie
ist sein Hobby. 4 Frau Kringel alias Beate Müller ist im Zweitberuf Clownin und suchte die
Begegnung mit den Menschen.

4
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Sie ist nach und nach Teil der Gemeinschaft geworden
Laura Bartzen arbeitete fünf Monate ehrenamtlich für HOPE Cape Town in einer der Townships von Kapstadt

In der Vorschule bekommen die Kinder auch
eine warme Mahlzeit am Tag.

Ganz hinten auf dem Gruppenbild, rechts neben Laura Bartzen, versteckt sich auch HOPE
Cape Town-Gründer Stefan Hippler.

Bitburg/Kapstadt. Auch wenn sie schon ein
gutes halbes Jahr wieder zurück in Deutschland ist, so spricht Laura Bartzen doch immer noch von „Wir“, wenn sie von ihrem
ehrenamtlichen Einsatz für HOPE Cape
Town berichtet, und ihre leuchtenden Augen zeigen, dass sie für die Arbeit dieser
Stiftung immer noch Feuer und Flamme ist.
Unmittelbar nach ihrem Examen als Gesundheits- und Krankenpflegerin ist Laura
Bartzen für fünf Monate nach Südafrika
gegangen, um in dem Projekt für HIV-infizierte Erwachsene und Kinder mitzuarbeiten, das der aus Bitburg stammende Priester Stefan Hippler im Jahre 2001 ins Leben
gerufen hat. Hier in Blikkiesdorp, einem
Township der Metropole Kapstadt, hat sie
viel erlebt und gelernt und ist vor allem
auch gelassener geworden, wie sie sagt. Das
kommt ihr natürlich auch bei ihrer Arbeit in
der Zentralen Patientenaufnahme im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg zugute.

sium, das auch Laura Bartzen besucht hat,
Vorträge. Über die Website hat sie sich bei
Hope Kapstadt beworben, Interview via
Skype inklusive; hat sich – selbst ist die
Frau – bei der südafrikanischen Botschaft
ein Visum für die Freiwilligenarbeit, in

Sie wollte immer schon „etwas Soziales“
im Ausland machen, kannte Südafrika von
einer Urlaubsreise und hatte Stefan Hippler schon persönlich von seiner Arbeit berichten hören. Der, so erzählt sie, besucht
nämlich regelmäßig seine Heimatstadt
und hält dann auch im Willibrord-Gymna30

Kapstadt in einer Studenten-WG ein Zimmer organisiert und ein Auto organisiert;
denn die Gemeinde Blikkiesdorp liegt einige Kilometer außerhalb des Stadtzentrums und ist am besten, weil sichersten
mit dem Auto zu erreichen.

In Blikkiesdorp, einem Township der Hafenstadt Kapstadt, kümmert sich Hope Kapstadt um
Familien und Kinder, von denen viele HIV-positiv sind.
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Auch in der Vorschule arbeitete Laura Bartzen mit. Die Kinder hatten
sie schnell ins Herz geschlossen.

Fotos: red

Südafrika ist eines der Länder, das besonders stark von HIV/AIDS betroffen ist. Hier
setzte Stefan Hippler mit seinem Projekt
Hope Kapstadt an. Konzentrierte man sich
anfangs darauf, im Tygerberg-Krankenhaus aidskranke Kinder zu behandeln und
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Laura Bartzen an ihrem Arbeitsplatz in der Zentralen Patientenaufnahme.

zu betreuen, so hat das Projekt zwischenzeitlich große Kreise gezogen. So hat man
mittlerweile 25 Gesundheitsarbeiter ausgebildet. Diese, nennen wir sie Gemeindeschwestern, arbeiten in den Kliniken im
Township, besuchen die betroffenen Familien zu Hause, beraten und begleiten die
Aids-Kranken und sorgen nicht zuletzt
dafür, dass diese ihre Medikamente regelmäßig und konsequent nehmen. Sie beraten, klären über die Krankheit auf und
leisten so wertvolle Präventionsarbeit.
Laura Bartzen hat vor allem in der Vorschule mitgearbeitet. Die gibt es erst seit
wenigen Jahren an zwei Tagen pro Woche
und soll fünf- bis siebenjährige Kinder auf
den Schulbesuch vorbereiten. Vieles von
dem, was andere Gleichaltrige in der Familie oder im Kindergarten gelernt haben, „das mussten wir hier mit unseren
Schützlingen mühsam erarbeiten“, erzählt Laura Bartzen. Außerdem habe das
Team viel Sozialarbeit geleistet, sei für die
Eltern Anlaufstelle für alle erdenklichen
(Erziehungs)-Fragen gewesen. Und, ganz
wichtig: In der Vorschule bekommen die
Kinder eine warme Mahlzeit – auch das
ist in vielen Familien in Blikkiesdorp keine
Selbstverständlichkeit.

An den drei anderen Wochentagen hat sich
Laura Bartzen in den Krankenstationen im
Township nützlich gemacht oder auch vom
Schreibtisch aus weitere Projekte vorbereitet. Und wurde so, wie sie freudestrahlend
erzählt, „nach und nach Teil der Gemeinschaft“. Dass die Köchin aus der Vorschule
sie Weihnachten zu sich nach Hause einlud, das war wie ein Ritterschlag für sie,
zeigte es doch, dass sie von allen HopeMitarbeitern voll akzeptiert war.
Kann es da wundern, dass Laura Bartzen
auch heute noch in Wir-Form über ihren
Einsatz für HIV-infizierte Erwachsene und
Kinder im Township Blikkiesdorp vor den
Toren Kapstadts spricht?

Die Hope-Kapstadt-Stiftung ist eine
Unterstiftung der Deutschen Aids-Stiftung. Wer HOPE Cape Town unterstützen möchte, kann dies tun mit einer
Spende auf das Konto DE15 3702 0500
0008 2695 00 bei der Bank für Sozialwirtschaft in Köln. – Dass die Spendengelder ankommen, dafür legt Laura
Bartzen übrigens ihre Hand ins Feuer.
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Der erste kleine Schritt zur
Reduzierung der riesigen Müllberge
Coffee-to-go jetzt auch im Pfandbecher – das Marienhaus Klinikum Hetzelstift
und das Katholische Klinikum Mainz sind Vorreiter in der Trägerschaft

Foto: hf

spült werden können – und ist (besonders
wichtig) zu 100 Prozent recyclebar. Ihn gibt
es in Neustadt in zwei Größen (nämlich 0,3
und 0,4 Liter) und zwei Farben (Cappuccino
und Mint). Den dazugehörenden Deckel
gibt das Hetzelstift-Café übrigens nur auf
ausdrückliche Nachfrage heraus. – Die Kosten für das Marienhaus Klinikum halten
sich in überschaubaren Grenzen: Pro Tag
fällt eine Lizenzgebühr von einem Euro an.

Immer häufiger nehmen die Kunden im Hetzelstift-Café ihren Coffee-to-go im Recup-Becher.
Angelika Nicklis-Lachmann bereitet für Vera Nowak einen Kaffee im mintfarbenen Becher zu.

Etwa 50 Mal am Tag geht ein Coffee-to-go
bei Angelika Nicklis-Lachmann und ihren
Kolleginnen im Hetzelstift-Café über die
Ladentheke. „Wir müssen unseren Kunden
zwar das Recup-System erklären, aber viele
steigen danach gerne vom Einweg- auf den
Mehrwegbecher um“, freut sie sich. Der
Recup kostet einen Euro Pfand und kann
bei allen Recup-Partnern deutschlandweit
zurückgegeben werden. Das Hetzelstift32

Café dankt seinen Kunden ihr Umweltbewusstsein und gibt auf jeden Kaffee im
Recup-Becher zehn Cent Rabatt.
Der Recup-Becher ist aus Polypropylen, damit langlebig – er soll bis zu 500 Mal ge-

Foto: Raphael Maass

Neustadt an der Weinstraße. Der Wunsch,
etwas gegen die wachsenden Müllberge zu
tun, war schon länger da. Nachdem das
Haus das Hetzelstift-Café 2016 wieder in
Eigenregie übernommen hatte, „haben wir
uns verschiedene Systeme angeschaut und
uns dann für Recup entschieden“, sagt Vera
Nowak. Für Recup, ein Start-up-Unternehmen aus München, sprach allein die Tatsache, dass es am weitesten verbreitet ist, so
die stellvertretende Kaufmännische Direktorin des Marienhaus Klinkums Hetzelstift.
Und so bietet das Hetzelstift-Café seit Ende
März seinen Gästen den Coffee-to-go auch
im Pfandbecher an. – Das tut übrigens seit
Mai auch das Katholische Klinikum in Mainz
und ist damit Vorreiter unter den Krankenhäusern im Rhein-Main-Gebiet.

Der Recup ist natürlich nur ein kleiner
Schritt zur Reduzierung der riesigen Müllberge. Aber er ist der erste und damit (wie
so oft) der wichtigste. Denn beim Mehrwegbecher soll es in Neustadt nicht bleiben. So denkt das Haus, wie Vera Nowak
erläutert, darüber nach, wie man den Verbrauch von Strohhalmen und Plastiktüten
reduzieren kann und überlegt, bei Getränken von Plastik- auf Glasflaschen umzusteigen. Und dann ist da noch das Essen, das
viele Mitarbeiter aus dem Café auf die Station mitnehmen. Das wird bisher in Styropor warmgehalten. Auch da arbeitet das
Haus an umweltverträglichen Alternativen.
Und es werden sich garantiert weitere
Möglichkeiten finden, damit die Müllberge
nicht unnötig weiter wachsen. An Ideen
fehlt es den Mitarbeitern in Neustadt garantiert nicht.

Das nicht ganz komplette Team des Hetzelstift-Café.
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„Es macht den meisten einfach Spaß,
mit dem Roller über die Flure zu fahren“
Die Pflegekräfte des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied
und St. Josef Bendorf nutzen jetzt Tretroller im Nachtdienst
Neuwied/Bendorf. „Unsere Pflegekräfte
müssen auf einigen großen Stationen sehr
weite Wege zurücklegen, um die Patienten
zu versorgen. Schon im Tagdienst bewältigen sie bis zu zwölf Kilometer“, so Oliver
Schömann. Die Schwestern und Pfleger im
Nachtdienst laufen noch mehr, weil sie allein oder zu zweit die Patienten betreuen.
„Wir haben Stationen, da beträgt die Entfernung vom einen Ende des Flurs bis zum
anderen rund 200 Meter“, so der Pflegedirektor des Marienhaus Klinikums Bendorf
- Neuwied - Waldbreitbach. Um schneller
beim Patienten sein zu können, wurden
jetzt für sieben Stationen in Neuwied und
für eine Station in Bendorf Tretroller angeschafft.

Bestellt wurden die Roller in Norwegen.
Hier fand Oliver Schömann eine Firma, die
Roller vertreibt, die den besonderen Sicherheitsanforderungen eines Krankenhauses
entsprechen. Sie haben beispielsweise ein
besonders niedriges Trittbrett sowie eine
Hand- und eine Rücktrittbremse. Das Abstellen des Rollers ist kinderleicht, denn
wenn der Lenker um 90 Grad nach rechts

gedreht wird, fährt automatisch der Ständer aus. Und das besondere Highlight: Die
Roller konnten in der Hausfarbe bestellt
werden und sind mit Logo und Slogan des
Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied
- Waldbreitbach gekennzeichnet.
Eingesetzt werden sie allerdings nur nachts.
Denn tagsüber ist auf den Fluren zu viel
Betrieb und die Gefahr, dass Besucher, Patienten oder Kollegen versehentlich angefahren werden, zu groß. „Die Schwestern
und Pfleger sind begeistert. Es macht den
meisten einfach Spaß, über die Flure zu
fahren“, so Oliver Schömann. Und neben
dem Spaß und der Arbeitserleichterung
spricht ein weiterer, ganz entscheidender
Faktor für die Roller: Sie kommen den Patienten zu Gute, denn die Pflegekräfte sind
deutlich schneller bei ihnen, wenn sie Hilfe
benötigen.
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Zuvor jedoch wurde ein Testroller bestellt,
der von Station zu Station gereicht und von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf

Herz und Nieren geprüft wurde – mit
durchschlagendem Erfolg. Gut zwei Drittel
der Pflegekräfte waren von der Arbeitserleichterung überzeugt, die der Roller ihnen
bietet. Dank der Gummiräder, die wie bei
einem Fahrrad aufgepumpt werden, sind
sie auf ihren Rollern leise unterwegs. Zusätzlich ist am Lenkrad ein Körbchen befestigt, in dem sie zum Beispiel Verbandsmaterial oder Infusionen transportieren
können.

Die Stationsleiterinnen der Kliniken in Neuwied und Bendorf freuen sich mit Pflegedirektor Oliver Schömann über die neuen Roller, die im Nachtdienst
genutzt werden.
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Nicht nur neu, sondern auch kindgerecht

Foto: red

Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied weiht neue Räume der Kinderintensivstation ein

Chefarzt Dr. Michael Ehlen, Stationsleiterin Kerstin Bornhofen, Bauingenieur Sascha Bintz und Pflegedirektor Oliver Schömann (von links) freuen
sich, dass die Sanierung der Kinderintensivstation so gut gelungen ist.

Neuwied. „Die Herausforderung bei dem
Umbau war, dass er bei laufendem Betrieb
stattgefunden hat“, sagt Dr. Michael Ehlen,
der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Deshalb waren besondere
Vorkehrungen nötig, denn auf der Kinderintensivstation werden die kleinsten Patienten behandelt, mitunter mit einem Geburtsgewicht von unter 500 g. Deshalb
wurde zum Schutz der kleinen Patienten
eine spezielle Staubwand eingebaut. Zudem

wurde der gesamte Umbau über den Innenhof realisiert, so dass auch die restliche Station von den Bauarbeiten nicht behelligt
wurde. Und „das hat alles super geklappt“,
stellt Stationsleiterin Kerstin Bornhofen
zufrieden fest.
Ende August konnte das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth die aufwändig sanierten
Räume der Kinderintensivstation einweihen.
Im Rahmen der Baumaßnahme wurden ne-

ben den Böden die gesamte Technik, die
Heizkörper, die sanitären Einrichtungen, die
Lichtanlage und die Außenfenster erneuert
und die Räume am Ende neu eingerichtet.
Damit der Stationstrakt aber nicht nur neu,
sondern auch kindgerecht ist, hat der Förderverein Sonnenschein das Klinikum bei der
Gestaltung der Räume unterstützt. Dieselbe
Künstlerin, die schon die Wände in der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin gestaltet hat,
hat auch die Kinderintensiv verschönert.

Neuwied. ‚Marienhaus, da kannst du hingehen‘, habe er sich gesagt, nachdem er
sich über die Einrichtung und den Träger
näher informiert habe, erzählt er. Und so
hat Georg Gellermann nicht lange gezögert und das Angebot, die Leitung des JosefEcker-Stifts in Neuwied zu übernehmen,
angenommen. Mitte September hat der
33-Jährige seine neue Arbeitsstelle angetreten und ist damit Nachfolger von Siegfried Hartinger, der Mitte Juni in den
Ruhestand gegangen ist. Die Einrichtung,
das hat er bereits festgestellt, ist überaus
gut in die Stadt und die Gemeinde integriert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „begegnen mir mit einer großen
Freundlichkeit und Offenheit“. So freut
sich Georg Gellermann auf diese neue
Herausforderung.
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Neue Leitung für das Josef-Ecker-Stift

Leitet seit Mitte September das Josef-Ecker-Stift
in Neuwied: Georg Gellermann.

In Nassau an der Lahn groß geworden, absolvierte er nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Behinderteneinrichtung, machte eine Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger und studierte anschließend berufsbegleitend Betriebswirtschaft im Sozial- und Gesundheitswesen.
Und wechselte anschließend in die Altenhilfe. Der Schritt sei gar nicht so groß, wie
es auf den ersten Blick erscheinen mag,
sagt er, schließlich gehe es in beiden Bereichen um „die wertschätzende Arbeit mit
Menschen, die Unterstützung gebrauchen“. – Hier hat Georg Gellermann fünf
Jahre Erfahrungen in der Leitung von Einrichtungen der Altenpflege gesammelt,
Mitte September hat er diese Aufgabe im
Josef-Ecker-Stift übernommen, um hier
beruflich heimisch zu werden.
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Richtfest für den Erweiterungsbau
Bis Anfang November soll der Anbau fertiggestellt sein und bezogen werden. Zusätzlich stehen während der kommenden
Monate einige Renovierungsarbeiten im
Bestandsgebäude an. „Es werden unter
anderem Bewohnerzimmer renoviert und
ein neues Lichtkonzept umgesetzt“, so Her-

wald. Insgesamt werde die Baumaßnahme
rund 1,3 Million Euro kosten. Zehn Prozent
davon müssen über Spenden finanziert werden. Und dass das dank zahlreicher Spender
gelingt, darüber freut sich Christoph Herwald ganz besonders.

Foto: as

Erkrath-Hochdahl (as). Nach rund zehnmonatiger Bauzeit feierten Anfang August
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter,
Handwerker und zahlreiche Gäste das
Richtfest für den Erweiterungsbau des
Franziskus-Hospizes. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Bauarbeiten“,
freute sich Christoph Herwald, der Vorsitzende des Franziskus-Hospiz e.V. Mit dem
Anbau, der aus drei je 100 Quadratmeter
großen Etagen besteht, werden zwei zusätzliche Bewohnerzimmer, ein großer
Mehrzweckraum sowie im Untergeschoss
Räumlichkeiten für die SAPV Mettmann
geschaffen, die mit ihrer Geschäftsstelle
dort einziehen wird. Die Erweiterung des
Franziskus-Hospizes von acht auf zehn
Plätze zur Betreuung und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Bewohner sei notwendig geworden, weil die
Nachfrage das Platzangebot um ein Vielfaches übersteigt. Darüber hinaus helfen
die beiden zusätzlichen Bewohnerzimmer,
das Franziskus-Hospiz langfristig wirtschaftlich abzusichern.

Auf dem Gerüst des Anbaus stehend begrüßte Christoph Herwald, der Vorsitzende des
Franziskus-Hospiz e.V., die zahlreichen Gäste, die zum Richtfest gekommen waren.

Sie ist eine „Geriaterin mit Leib und Seele“
Neustadt an der Weinstraße. „Und wenn
sie auch alt werden, werden sie dennoch
blühen, fruchtbar und frisch sein“ – dieser
Vers aus dem Psalm 92 zierte nicht von
ungefähr die Einladung. Er könne so etwas
wie das Motto der neuen Abteilung sein,

stellte denn auch Geschäftsführer Dr.
Klaus-Peter Reimund in seiner Anspreche
fest. Schließlich gehe es in der Geriatrie um
„Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl und
Lebensqualität für ältere Menschen“. Die
Geriatrie im Marienhaus Klinikum Hetzel-

stift ist im April eröffnet worden und mit
Dr. Wiltrud Brech hat das Haus eine Frau
als Chefärztin gewinnen können, die eine
„Geriaterin mit Leib und Seele“ ist, unterstrich Reimund. Ende August wurde Dr.
Brech feierlich in ihr Amt eingeführt.
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Die Geriatrie in Neustadt ist eine kleine Abteilung und drei ihrer Betten sind zudem in
andere Stationen integriert. Das ist ein nicht
zu unterschätzender Vorteil; denn so ergibt
sich für den Geriater die Möglichkeit, einen
geriatrischen Patienten frühzeitig von den
erst-behandelnden Kollegen zu übernehmen; und außerdem wird es so womöglich
eher gelingen, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der anderen Fachgebiete dafür
zu sensibilisieren, dass geriatrische Patienten besonders viel Aufmerksamkeit und
Zuwendung und auch einer anderen Behandlung bedürfen.

Geschäftsführung und Direktorium hießen Ende August Dr. Wiltrud Brech (3.von links) herzlich als
Chefärztin der Geriatrie willkommen.
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So leistet Dr. Wiltrud Brech im Marienhaus
Klinikum Hetzelstift wertvolle Pionierarbeit und „lässt uns mit ihrer täglichen Arbeit erfahren, dass ihr Herz für die Geriatrie schlägt“, so Dr. Klaus-Peter Reimund.
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„Diese jungen Leute sind unsere Zukunft“

Fotos: as

Zum zehnten Mal veranstaltete die Marienhaus Unternehmensgruppe
das Famulanten- und PJler-Camp am Nürburgring

Dr. Heike Kornemann, Oberärztin der Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus Maria Hilf
in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zeigt den Teilnehmerinnen, wie sie bei einem Patienten einen Tubus
legen und so dafür sorgen, dass er beatmet werden kann.

Die Teilnehmer üben Thoraxdrainagen zu legen.
Dazu nutzen sie Stücke vom Brustkorb eines
Schweins.

Nürburgring (as). „Diese jungen Leute sind
unsere Zukunft. Für sie müssen wir in unseren Häusern ein gutes Weiterbildungskonzept entwickeln“, ist Dr. Heike Kornemann
überzeugt. Und so ein Angebot wie das Famulanten- und PJler-Camp, das die Marienhaus Unternehmensgruppe Mitte September schon zum zehnten Mal am Nürburgring
veranstaltete, gehöre unbedingt dazu, so die
Oberärztin der Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus Maria Hilf in Bad
Neuenahr-Ahrweiler. Sie ist eine der Ärztinnen und Ärzte aus der Trägerschaft, die mit
großer Freude und Engagement als Dozenten am Famulanten- und PJler-Camp teilnehmen und den angehenden Ärztinnen und
Ärzten ihr Wissen vermitteln.

zu kommen, sei ideal. Diese Gelegenheit
biete sich den PJlern und Famulanten im
täglichen Klinikalltag eher selten.

30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – 27
PJler und drei Famulanten – waren in die-

sem Jahr in das Medical Center am Nürburgring gekommen. Viele hatten von
Kollegen von der Weiterbildungsveranstaltung gehört und wollten unbedingt
daran teilnehmen, wie Femke Lux und
Carolina Mattwich. „Wir sind jetzt am
Ende unseres PJ, und das ist ein super
Zeitpunkt für das Famulanten- und PJlerCamp“, sagen die beide angehenden Ärztinnen, die ihr PJ im Marienhaus Klinikum
Saarlouis absolvieren. Und Leila Stein,
PJlerin im St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben, ist begeistert von der Kombination aus Fachvorträgen und Praxis. „Wir
können hier intensiv üben, und das ist
optimal“, sagt sie. Und die Möglichkeit,
mit den Dozentinnen und Dozenten – es
sind auch in diesem Jahr wieder zahlreiche erfahrende Chef- und Oberärzte aus
der Trägerschaft mit dabei – ins Gespräch

Unfallszenarium 1: Die Teilnehmer werden
zu einer leblosen Person beim Fahrerlager gerufen.

Unfallszenarium 2: Ein Handwerker ist von
der Leiter gefallen, die Teilnehmer sollen
helfen.

Unfallszenarium 3: Ein DRK-Mitarbeiter spielt
einen Patienten, der einen Herzinfarkt erlitten
hat.
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Höhepunkt der Weiterbildung waren die
Notfallszenarien, die traditionell von Armin Link, dem Leiter des Rettungsdienstes
am Nürburgring, und seinen Kolleginnen
und Kollegen vom DRK inszeniert werden.
Sie stellen dafür Unfälle und Notfallsituationen nach, die aus dem wirklichen Leben gegriffen sind, wie einen Herzinfarkt
oder einen Sturz von einer Leiter, bei dem
der Betroffene einen offenen Beinbruch
und eine Kopfverletzung erlitten hat. In
kleinen Gruppen wenden die Teilnehmer
das an, was sie in den Tagen zuvor gelernt
haben und tun alles, was zur Rettung eines
Verunfallten nötig ist, so auch bei einem
nachgestellten Autounfall mit zwei einge-
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Pacifique hat nun eine gute
Chance auf ein normales Leben
Marienhaus Klinikum hilft 20-Jährigem aus Ruanda – Operation pro bono

Nach jedem Einsatz wird besprochen, was die
Teilnehmer gut gemacht haben und worauf sie
zukünftig achten müssen.

klemmten, bewusstlosen Personen. Die
Teilnehmer riefen die Feuerwehr, die das
Fahrzeug aufschnitt. Auch die Polizei, ein
Rettungswagen und ein Notarzt – Dr. Stefan Otto, der Chefarzt der Anästhesiolgie
aus dem Marienhaus Klinikum Saarlouis
– kamen zu diesem gespielten Unfall. Armin Link hatte sogar den Rettungshubschrauber eingeplant. Der jedoch wurde
kurz zuvor zu einem richtigen Einsatz gerufen und stand deshalb nicht zur Verfügung. Die Situation war aber auch ohne
Hubschrauber spektakulär und wirkte
absolut realistisch. Selbst Gaffer standen
herum und versuchten, mit ihren Mobiltelefonen Fotos zu machen. Die Teilnehmer erhielten so einen Vorgeschmack auf
das, was ihnen in ihrem Beruf später begegnen kann.

Unfallszenarium 4: Erst nachdem die Feuerwehr das Auto aufgeschnitten hat, können die
Verletzten geborgen werden.
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Eine idiopathische Skoliose entsteht meist
ohne erkennbare Ursache im Kleinkindalter
und verstärkt sich während der Jugend in
Zeiten starken Wachstums, insbesondere
während der Pubertät. Typisch dabei sind
die Seitabweichungen der Wirbelsäule von
der Längsachse mit Verdrehung und Verformung der Wirbelkörper. Die Wirbelsäule bildet dabei in der Regel mehrere einander gegenläufige Bögen, die einander
kompensieren, um das Körpergleichgewicht
aufrechtzuerhalten. Ab einem gewissen
Schweregrad der Verkrümmung kann die
Wirbelsäule nicht mehr durch den Einsatz
der Muskulatur aufgerichtet werden, die
Betroffenen leiden unter Schmerzen. Wenn
trotz konservativer Therapien (durch Krankengymnastik oder das Tragen eines Korsetts) der Krankheitsverlauf weiter fortschreitet, kann nur noch eine Operation
helfen.
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Saarlouis. Anfang des Jahres erhielt Dr.
Christian Bourgeois, der Chefarzt der Klinik
für Wirbelsäulenchirurgie, einen nicht alltäglichen Anruf: Eine Kollegin, die für die
Organisation Hilfe für Einzelschicksale tätig
ist, schilderte ihm den Fall eines jungen
Patienten aus Ruanda, der an einer stark
ausgeprägten Wachstumsdeformation der
Wirbelsäule, einer sogenannten Idiopathischen Skoliose, mit einer Verbiegung der
Wirbelsäule von mehr als 80 Grad litt. Und
dieser junge Mann namens Pacifique müsse dringend operiert werden.

Freuen sich über die erfolgreiche Operation:
Pacifique I. aus Ruanda und Chefarzt Dr. Christian Bourgeois.

Und genau das war bei Pacifique der Fall.
Da sein Wachstum abgeschlossen war – er
konnte während des Krankenhausaufenthaltes seinen 20. Geburtstag feiern –, konnte er operiert werden. „Nachdem ich die
mir zugesandten Röntgen-Bilder gesehen
hatte, war sofort klar, dass mit Hilfe einer
Korrektur-Operation eine Begradigung der
Wirbelsäule in diesem jungen Alter noch
möglich ist“, erläutert Dr. Bourgeois.

halbstündigen Eingriffs haben wir die Verkrümmung aufgerichtet und die Rotation
beseitigt“, erinnert sich Dr. Bourgeois.
„Dann haben mein Team und ich das Ergebnis der Korrektur mit Implantaten befestigt und die Wirbelsäule versteift“. Während der Operation wurde jeder Handgriff
mittels Neuromonitoring überwacht, um
eine Schädigung des Rückenmarks zu verhindern.

Gesagt getan. Nachdem die Finanzierung
geklärt und alle bürokratischen Hürden
genommen waren, konnte sich Pacifique
auf den Weg nach Deutschland machen,
um sich im Marienhaus Klinikum in Saarlouis von dem überaus erfahrenen Wirbelsäulenchirurgen Christian Bourgeois operieren zu lassen. „Während des dreiein-

Die Operation verlief sehr erfolgreich, Pacifique konnte nach etwa zwei Wochen
Krankenhausaufenthalt und physiotherapeutischer Behandlung schmerzfrei entlassen werden. Mit einer entsprechenden
Nachbehandlung in seinem Heimatland
Ruanda hat er nun eine gute Chance auf
ein normales Leben.
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Mehr Lebensqualität für
die betroffenen Patienten
Das Endoprothetik-Zentrum am Marienhaus
Klinikum Saarlouis ist zertifiziert worden
Saarlouis. Die Freude und Genugtuung von
Chefarzt Dr. Michael Kunz und seinen Mitstreitern ist groß: Das Endoprothetik-Zentrum am Marienhaus Klinikum Saarlouis
ist Anfang September von dem unabhängigen Zertifizierungsinstitut ClarCert zertifiziert worden. Saarlouis ist damit die
erste Klinik im westlichen Saarland, die
dieses Gütesiegel erhalten hat.

Hier fehlt doch was?! Genau, an dieser Stelle finden Sie, liebe Leser, seit vielen Jahren
unsere Rubrik „Wir gratulieren!“. Wer 25
Jahre oder mehr für eine unserer Einrichtungen tätig ist (die Dienstjahre in anderen
der Caritas angeschlossenen Häusern werden mitgezählt) und uns von seiner Personalabteilung benannt wird, dessen respektive deren Namen veröffentlichen wir an
dieser Stelle. Die neue Datenschutzgrundverordnung, mit der die Verarbeitung personenbezogener Daten europaweit neu
geregelt beziehungsweise vereinheitlicht
wird, macht uns da erst einmal einen Strich
durch die Rechnung. Denn wir respektive
die Personalabteilungen haben die Dienstjubilare bisher nicht explizit gefragt, ob sie
mit der Veröffentlichung im MarienhausEcho einverstanden sind. Das werden wir
ab sofort tun, damit wir ab der nächsten
Ausgabe wieder „Wir gratulieren!“ sagen
können.
Die Jubilare, deren Namen wir in dieser
Ausgabe veröffentlichen wollten, werden
wir nachträglich um ihre Zustimmung bitten. Dann wird „Wir gratulieren!“ im Januar-Heft zwar noch umfangreicher als üblich. Aber sie einfach sang- und klanglos
unter den Tisch fallen lassen, wollen wir
auch nicht. Vor allem, weil wir in dieser
Ausgabe zwei Mitarbeiterinnen gratulieren
wollten, die sagenhafte 50 Jahre unserem
Unternehmen die Treue halten.
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Das Endoprothetik-Zentrum ist Teil der Orthopädie und gehört damit zum Zentrum
für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie unter der Leitung von Dr.
Michael Kunz, das es in dieser Form im Saarland andernorts nicht gibt. Wenn man dann
noch bedenkt, dass Dr. Kunz auch Kinderorthopäde ist und dass in der Unfallchirurgie in den letzten Jahren ein alterstraumatologisches Zentrum entstanden ist und ein
eigenes Wirbelsäulenzentrum existiert,
dann kann man mit Fug und Recht sagen,
dass „wir in Saarlouis vom Säugling bis zum
hochaltrigen Menschen alle behandeln können.“ – Das honoriert auch das Land, denn
im neuen Landeskrankenhausplan ist das
Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Wirbelsäulenchirurgie im Marienhaus
Klinikum Saarlouis mit insgesamt 110 Betten als größte Klinik ihrer Art ausgewiesen.
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Unsere Rubrik
„Wir gratulieren!“
oder die Tücken der
neuen Datenschutzgrundverordnung

Die Orthopädie im Marienhaus Klinikum
Saarlouis gibt es seit 1975, und seit dieser
Zeit werden hier auch Prothesen für Hüfte
und Knie implantiert. Das Leistungsspektrum beschränkt sich aber bei weitem
nicht auf den Einbau oder Austausch
künstlicher Gelenke; obwohl das Team von
Dr. Michael Kunz – von den 26 Ärzten sind
16 Fachärzte und vier von ihnen sind von
dem Zertifizierungsinstitut als Hauptoperateure ausgezeichnet worden – im Jahr
über 500 endoprothetische Eingriffe vornimmt. Denn neben der Endoprothetik
bietet die Klinik sowohl das gesamte Spektrum der konservativen Behandlung als
auch minimal-invasive OPs der Gelenke an.
Dadurch, so erläutert Michael Kunz, kann
in vielen Fällen der Einbau eines künstlichen Knie- oder Hüftgelenkes um Jahre

hinausgezögert werden. Und das bedeutet
mehr Lebensqualität für den betroffenen
Patienten. Der bekommt hier also eine
höchst individuelle Behandlung. – Die Zahl
der minimal-invasiven Eingriffe, die ambulant wie stationär durchgeführt werden,
summiert sich übrigens auf rund 1.500 pro
Jahr.

Freuen sich über die Zertifizierung: Chefarzt Dr. Michael Kunz, der das Endoprothetik-Zentrum
leitet (links), und Koordinator Dr. Jürgen Zenzinger.
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„Unsere Inspirationsquellen und Unternehmenskultur“
Waldbreitbach. Wenn sich ein christliches
Unternehmen im 21. Jahrhundert zukunftsfähig aufstellen will, dann gilt es,
sich auf die ureigenen Wurzeln zu besinnen. Um dieser Forderung beziehungsweise diesem Grundsatz gerecht zu werden,

hat in den zurückliegenden Monaten eine
Projektgruppe unter der Leitung von Prof.
Dr. Dr. Doris Nauer von der PhilosophischTheologischen Hochschule in Vallendar
„Unsere Inspirationsquellen und Unternehmenskultur“ nochmals genauer in den

Blick genommen. Nachdem der Stiftungsvorstand nun das von der Projektgruppe
erarbeitete gleichnamige Papier verabschiedet hat, sollen alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Gelegenheit bekommen, dieses Grundlagenpapier zu lesen
und zu kommentieren.
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Das Konzept „Unsere Inspirationsquellen
und Unternehmenskultur“ ist auch die Basis für die Überarbeitung des Leitbildes der
Marienhaus Unternehmensgruppe.

Das Konzept „Unsere Inspirationsquellen
und Unternehmenskultur“ findet sich
unter http://mintra2.marienhaus.de/
intranet/index.php?id=2392 auf der
Marienhaus-Intranetseite. Rückmeldungen an den Vorstand bitte unter
vorstand@marienhaus-stiftung.de

Laufen für den guten Zweck
Marienhaus Klinikum Hetzelstift und dem
Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum
Neustadt (AHPZ). Während aus dem Krankenhaus diesmal 36 Läuferinnen und Läufer an den Start gingen, starteten für das
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Neustadt an der Weinstraße. Der Neustadter Altstadtlauf hat Tradition. In diesem Sommer wurde er bereits zum 29.
Male ausgerichtet. Regelmäßig dabei auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem
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AHPZ 48 Frauen und Männer. In der großen Mehrzahl Menschen, die direkt nichts
mit der Einrichtung zu tun haben, sich aber
mit den Zielen der Arbeit des AHPZ identifizieren. So Mitglieder des Mannheimer
Lions-Clubs. Insgesamt kamen dem Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum durch
den Altstadtlauf Spenden in Höhe von
4.000 Euro zugute.
Das Geld kommt zum richtigen Zeitpunkt,
denn – so die Kaufmännische Leiterin Elli
Kutschbach – seit wenigen Monaten beschäftigt das AHPZ eine Trauerbeauftragte, die sich speziell um die Kinder kümmert,
von denen ein Elternteil unheilbar erkrankt
ist und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AHPZ betreut wird. Die Trauerbeauftragte geht in die Familien, malt oder
kocht beispielsweise mit den Kindern und
kommt so mit ihnen ins Gespräch. Dieses
überaus sinnvolle Angebot wird von den
Krankenkassen nicht übernommen, sondern muss durch Spenden finanziert werden. Spenden, wie sie beim alljährlichen Altstadtlauf zusammenkommen.
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Diagnostisches Spektrum erweitert

Der Computertomograph deckt ein breites
diagnostisches Spektrum ab und ermöglicht
eine schnelle und präzise Diagnose. So könne man bei einem Patienten mit Luftnot mit
Hilfe des CT beispielsweise rasch abklären,
ob eine Lungenembolie vorliegt, erläutert
Therese Jost. „Oder wir können feststellen,
welche Ursache die unklaren Schmerzen im
Bauch haben, mit denen ein Patient zu uns
kommt und dann entscheiden, ob wir ihn
selbst weiterbehandeln können oder in eine

andere Klinik verlegen müssen“. Auch Patienten, die auf der Intensivstation behandelt
werden und beatmungspflichtig sind, können mit dem CT untersucht werden.

Mit dem CT, dem MRT und der neuen Intensivstation macht die Marienhaus Unternehmensgruppe ihre Zusage wahr, das Krankenhaus in Losheim nachhaltig zu stärken.
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Losheim. „Mit dem CT erweitern wir unser
diagnostisches Spektrum ganz entscheidend“, freut sich Therese Jost, die Chefärztin
der Inneren Abteilung der Marienhausklinik
St. Josef. Anfang Juli ist der Computertomograph (CT) in Betrieb genommen worden.
Umfangreiche Bauarbeiten im Erdgeschoss
des Hauses waren notwendig, um das Gerät
hier installieren zu können. – Mit der Aufstellung des CT ist ein erster wichtiger Schritt
getan, den der Träger nach der Schließung
des Krankenhauses in Wadern zur Stärkung
des Standortes Losheim versprochen hatte.
Ende Oktober respektive Anfang November
wird auch der MRT in Betrieb genommen
und die neue Intensivstation mit sechs Betten fertiggestellt werden.

Seit Anfang Juli ist der Computertomograph in der Marienhausklinik St. Josef in Betrieb.

Pfandraising-Projekt bei Open-Air-Konzerten
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Kinderhospizdienstes
Saar und des St. Barbara Hospizes Bous um
leere Pfandflaschen baten. Bei insgesamt
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Bous/Merchweiler/Saarbrücken (as). Leergut ist sehr gut – spenden Sie uns Ihr Pfand.
Das stand auf den Plakaten über den großen
schwarzen Tonnen, mit denen zahlreiche

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Kinderhospizdienstes Saar und des St. Barbara
Hospizes Bous veranstalteten auch in diesem Jahr wieder ihre Pfandraising-Aktion bei drei OpenAir-Konzerten Bergmannsalm in Landsweiler-Reden.
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drei Open-Air-Konzerten, die in diesem
Sommer auf der Bergmannsalm in Landsweiler-Reden stattfanden, bot der Veranstalter Saarevent den beiden Hospizen die
Gelegenheit, ihr Pfandraising-Projekt durchzuführen. Konzertbesucher, die bereit waren, auf ihr Flaschenpfand zu verzichten,
warfen ihre leeren Flaschen in eine der großen schwarzen Tonnen, die dank roter und
weißer Luftballons auf dem Konzertgelände
nicht zu übersehen waren. Sie spendeten
so insgesamt 6.633,12 Euro für die Arbeit
der beiden Hospize.
2016 führten die Hospizmitarbeiter das
Pfandraising-Projekt zum ersten Mal durch.
Die Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beider Institutionen kamen beim Sammeln der Pfandflaschen mit zahlreichen
interessierten Konzertbesuchern ins Gespräch. Sie erlebten viel positives Feedback
– gerade auch von jungen Menschen – und
eine große Spendenbereitschaft.
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SCHÖPFUNG. BEWAHREN.
Ethisch-nachhaltig vorsorgen.

Nachhaltiger
Institutioneller Anleger

ECOreporter
geprüft
2017

Versicherer im Raum
der Kirchen
Die Unternehmen erfüllen die Anforderungen für das ECOreporter-Siegel
in der Kategorie „Nachhaltiger
Institutioneller Anleger“. Die strenge
Einhaltung der Kriterien für das Siegel
wurde im Januar 2017 geprüft.
Die Prüfkriterien sind einsehbar unter
www.ecoreporter.de/Nachhaltigkeitssiegel

Filialdirektion Rheinland
Gildehofstraße 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879500
fd-rheinland@vrk.de
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„Wir brauchen die ABS-Beauftragten
als Multiplikatoren“

„Diese Schränke
sind einzigartig“

Die Marienhaus Unternehmensgruppe bildet ABS-Beauftragte aus

Das Katholische Klinikum hat
einen mobilen Patientenschrank
entwickelt, der die Patienten
von ihrer Aufnahme bis zur
Entlassung begleitet

Mainz. Keine Frage: In Sachen Antibiotic
Stewardship (ABS) hat sich die Marienhaus
Unternehmensgruppe mit der Gründung
des ABS-Netzwerkes im Herbst 2016 schon
frühzeitig auf den Weg gemacht. Der möglichst effektive und sparsame Einsatz von
Antibiotika ist deshalb zwingend geboten,
weil Antibiotika in der Tiermast oft unkontrolliert eingesetzt werden, leider aber
auch Ärzte sie großzügig oder gar auf Verdacht verordnen. Dann wird nicht nachgehalten, wie lange das Antibiotikum verabreicht wird, und die Dokumentation ist
manchmal eher lückenhaft. Kein Wunder
also, wenn immer mehr Keime Resistenzen
entwickeln und es dadurch immer schwieriger wird, sie erfolgreich zu bekämpfen.
– Um die ABS-Expertise in der Trägerschaft
zu stärken und weiter zu vernetzen, startete Mitte September in Mainz der erste
ABS-Beauftragten-Kurs.
Die gut 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen durch den Kurs befähigt werden, sich als „interne Experten“, so nennen
sie Dr. Hubert Holz und Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger, um Standards für die

Antibiotika-Therapie zu kümmern und ihren Kollegen beziehungsweise Mitarbeitern auf der Station beratend zur Seite
stehen zu können. Dabei geht es nicht nur
um Antibiotika-Resistenzen, sondern etwa
auch um die Reaktion von Patienten auf
bestimmte Antibiotika. „Wir brauchen die
ABS-Beauftragten als Multiplikatoren“, sagen Holz und Schenkel-Häger. Und ergänzen, dass die ABS-Experten, die es in vielen
Häusern mittlerweile gibt, für die Beauftragten so etwas wie eine Rückfallebene
sind. – Hubert Holz ist Facharzt für Anästhesiologie, Hygiene und Umweltmedizin,
arbeitet seit vielen Jahren im Katholischen
Klinikum in Mainz und ist 2016 zum Leitenden Krankenhaushygieniker berufen worden. Christof Schenkel-Häger ist Ärztlicher
Direktor des Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach und einer
der Initiatoren des ABS-Netzwerkes. Beide
leiten sie den Kurs. Dessen Kosten halten
sich für die Teilnehmenden übrigens in
überschaubaren Grenzen, weil die Referenten zu einem Großteil aus den trägereigenen Krankenhäusern in Mainz, Neustadt
und Neuwied kommen.

Mainz (as). „Diese Schränke sind einzigartig. Wir haben sie eigens für unser Krankenhaus entwickelt und bauen lassen“,
sagt Harald Besch. Als vor fast drei Jahren
das neue Pflegekonzept für das Katholische Klinikum Mainz (kkm) erarbeitet
wurde, „suchten wir eine Möglichkeit, wie
wir in den Zimmern des Bestandshauses
mehr Platz gewinnen können“, erinnert
sich der stellvertretende Leiter der Technik. Und da sei die Idee geboren, im Rahmen der Sanierung die eingebauten Patientenschränke zu entfernen. Ersetzt
werden sollten sie durch einen mobilen
Schrank, der gleichzeitig die Funktion des
traditionellen Krankenhaus-Nachtschrankes übernimmt. „Nachdem wir bei MöbelAnbietern nichts gefunden hatten, das
unseren Vorstellungen entsprach, baten
wir einen Mainzer Tischler, uns einen
Schrank zu bauen“, so Toren Böhnel, der
Kapazitätsmanager.
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Der mobile Patientenschrank sollte aus
Holz sein und seine Oberfläche zum übrigen Mobiliar der sanierten Stationen passen. „Mit diesem Möbelstück wollen wir
die Patientenzimmer wohnlich gestalten“,
so Harald Besch. Im Mai 2016 erhielt das
Haus den Prototyp. Der sei schon ganz gut
gewesen, hatte aber noch die eine oder
andere Kinderkrankheit. So war er viel zu
schwer und ließ sich nur mühsam bewegen. Zudem bestand das herausklappbare Tablett nicht den Praxistest im Klinikalltag. „Deshalb haben wir den Schrank
weiter entwickelt“, so Besch.

Die Teilnehmer des ABS-Beauftragten-Kurses, der Mitte September in Mainz startete.
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Es ist die 4. Generation von Patientenschränken, die jetzt auf den renovierten
Stationen zum Einsatz kommt. „Sie entsprechen inzwischen genau unseren Anforderungen“, so Pflegedienstleiterin Bettina Vor. Sie sind stabil, erfüllen sämtliche
Hygieneanforderungen und lassen sich
gut und schnell reinigen. Der Teil, in den
der Patient seine Kleider hängt, ist 1,30
hoch und fest mit dem Nachtschrank verbunden. Die Rollen sind besonders stabil,
der Schrank lässt sich leicht und vor allem
leise über den Flur rollen.
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Mit aller Offenheit in das
kommende Jahr starten
Rund 600 junge Menschen wurden in ihren Freiwilligendienst im
Bistum Trier ausgesandt – mehr als 200 leisten ihr FSJ in einer
Einrichtung der Marienhaus Unternehmensgruppe
Trier (as). Inzwischen ist es eine gute Tradition, dass die jungen Menschen, die in
einer sozialen Einrichtung im Bistum Trier
ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ihren
Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolvieren, zu einem Aussendungs-Gottesdienst
eingeladen werden. Rund 600 junge Frauen und Männer waren deshalb Anfang
August in den Trierer Dom gekommen.
Mehr als ein Drittel von ihnen leistet den
Freiwilligendienst in einer Einrichtung der
Marienhaus Unternehmensgruppe. Vor
ihnen liegt ein spannender, erlebnisreicher
Weg, auf dem sie neue Erfahrungen machen werden. Die meisten von ihnen haben gerade erst ihre Schule abgeschlossen
und befinden sich in der Orientierungsphase.

Als Freiwillige hätten sich die jungen Frauen und Männer entschieden, ein Jahr ihres
Lebens zu nutzen und für andere Menschen da zu sein. „Das wird Ihren Horizont
erweitern und Sie werden Werte kennenlernen, mit denen Sie möglicherweise
sonst nicht in Berührung kommen“, so
Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg in seiner Ansprache. Es gehe darum
zu erkennen, dass jeder Mensch wertvoll
ist. „Nicht das, was ein Mensch hat, zählt,
sondern was er ist“, sagte er. Das werde
jeder FSJler in seinem Freiwilligendienst
erfahren. Er ermunterte sie, mit aller Offenheit in das kommende Jahr zu starten.
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Mit dem Freiwilligendienst verlassen viele
ihr behütetes Elternhaus. Sie müssen jetzt
selbstständig ihr Leben bewältigen. Die
beiden Bildungsträger des FSJ im Bistum,
die Marienhaus Unternehmensgruppe
und die Sozialen Lerndienste im Bistum
Trier, stehen ihnen während ihres Einsatzes jederzeit beratend zur Seite. „Als

christliche Träger werden wir Sie begleiten
und unterstützen“, versprachen Hans-Josef Börsch, der Leiter der Marienhaus Freiwilligendienste, und Peter Nilles, der Leiter
der Sozialen Lerndienste im Bistum Trier.
Es sei ein Jahr voller Chancen und wertvoller Erlebnisse. „Sie werden ein Stück auf
ihrem Lebensweg weiterkommen und
möglicherweise auch Klarheit gewinnen,
wie es anschließend für Sie weitergehen
kann“, so Börsch.

Auch die Patienten seien sehr zufrieden
mit den Schränken. „Sie finden es gut,
dass sie ihre Sachen alle am Bett haben
und sogar eine Schublade abschließen
können“, so Bettina Vor. Sie beobachtet,
dass die Patienten wesentlich weniger bei
der Entlassung vergessen, seit sie die mobilen Schränke nutzen. Darüber hinaus
werden die Pflegekräfte entlastet, mussten sie doch oft mithelfen, den Schrank
aus- und wieder einzuräumen, wenn Patienten verlegt wurden. „Jetzt fahren wir
den Patienten zusammen mit seinem
Schrank auf die neue Station und er hat
alles bei sich“, sagt sie. „Das finden die
Patienten gut und spart den Pflegekräften Zeit.“
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Die Pflegesekretärin Maria Klein freut sich,
wie leicht und vor allem leise sich die neuen
mobilen Patientenschränke über den Flur
schieben lassen.

Etwa 90 der rund 200 Freiwilligen, die ihren Dienst in einer sozialen Einrichtung der Marienhaus
Unternehmensgruppe ableisten, trafen sich nach dem Gottesdienst mit Hans-Josef Börsch
(vorne links), dem Leiter der Marienhaus Freiwilligendienste, und den Betreuerinnen und
Betreuern zum ersten Kennenlernen.
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So eine Chance bekommen sie so schnell nicht wieder
Mit dem Projekt Gemeinsam VorAB sollen Flüchtlinge auf eine Ausbildung
im Gesundheitswesen vorbereitet werden – deutschlandweit einmalig
Neuwied. Manchmal ist das so mit Modellprojekten: Was auf dem Papier schlüssig
und überzeugend aussieht, erweist sich im
Alltag als nicht so ganz praxistauglich. „Das
haben auch wir feststellen müssen“, gibt
Therese Schneider unumwunden zu. Und
deshalb, so die Oberin des Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach, habe man nach dem ersten Jahr (Start
war im Februar 2017) die Stellschrauben
entsprechend nachjustiert. Denn von dem
Projekt Gemeinsam VorAB sind alle Beteiligten nach wie vor überzeugt. Mit dem
Projekt wollen sie Geflüchtete auf eine
Ausbildung im Gesundheits- und Pflegewesen vorbereiten. Denn Integration in der
neuen Heimat kann nur gelingen, wenn
man die Sprache erlernt und eine Arbeit
findet, von der man seinen Lebensunterhalt
bestreiten kann. – Partner in diesem Projekt, das deutschlandweit vorbildlich und
erst einmal bis Ende Januar 2019 befristet
ist, sind das Heinrich-Haus, das Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied, das DRK
Krankenhaus und das Jobcenter Neuwied.

Während einige hier bereits einen Rückzieher machen, sind andere dadurch erst
recht motiviert, weil sie die Ausbildung als
Sprungbrett in ein neues Leben begreifen.
Momentan drücken die jungen Leute im
Heinrich-Haus (Träger ist die Josefs-Gesellschaft) vier Tage die Woche die Schulbank.
Hier lernen sie Deutsch und sollen am
Schluss die B2-Prüfung schaffen, hier werden sie aber auch gezielt vorbereitet auf
ihr Leben in Deutschland. Interkulturelle
Kompetenz steht deshalb regelmäßig auf
dem Lehrplan und wird von Sandra Reinheimer vom trägereigenen Rheinischen
Bildungszentrum (RBZ) mit viel Herzblut
und Engagement vermittelt. Dieser sehr
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Das Jobcenter klärt als erstes die Frage, ob
jemand über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt. „Anschließend suchen wir
gemeinsam die Teilnehmer aus und klären
die Frage, ob er oder sie sich vorstellen

kann, in einem sozialen Beruf zu arbeiten“,
erläutert Nicole Hahn. Sie ist Mitglied der
Pflegedirektion des Marienhaus Klinikums
und Koordinatorin des Projektes. Bei dieser
Frage spielt der kulturelle Hintergrund übrigens eine ganz wesentliche Rolle. So hat
sich schnell eine überschaubare Zahl interessierter junger Frauen und Männer herauskristallisiert. Die konnten anschließend
einen fünftägigen Schnupperkurs im Marienhaus Klinikum absolvieren, um dabei
ein Gespür zu entwickeln, ob die Krankenpflege für ihren beruflichen Neustart in
Deutschland das Richtige sein könnte.

Vier Tage die Woche drücken die jungen Geflüchteten im Heinrich-Haus die Schulbank.
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lebenspraktisch ausgerichtete Unterricht
hat deshalb einen so hohen Stellenwert,
„weil wir feststellen mussten“, so Nicole
Hahn, „dass die kulturellen und sozialen
Unterschiede doch größer sind, als wir es
anfangs gedacht haben“. Freitags erhalten
die jungen Leute dann fachpraktischen
Unterricht im RBZ.
Zu den kulturellen und sozialen Unterschieden kommt noch etwas anderes hinzu:
Viele Flüchtlinge haben keinen entsprechenden Schulabschluss oder können, weil
sie keine Zeugnisse vorlegen können, diesen
nicht nachweisen. Für diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sieht das Projekt ein
weiteres Modul vor, in dem sie den Hauptschulabschluss der 9. Klasse und damit die
Berufsreife erwerben können.
Als nächstes wartet das Ausbildungspraktikum auf die jungen Frauen und Männer.
Und Nicole Hahn und Therese Schneider
freuen sich sehr darüber, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Klinikum (das gilt aber genauso für das Rheinische Bildungszentrum) bereit sind, die
Neuankömmlinge zu begleiten und zu unterstützen. Momentan trauen sie fünf jungen Leuten zu, zumindest eine Ausbildung
als Krankenpflegehelfer zu schaffen. Für
andere könnte es beispielsweise sinnvoll
sein, noch ein Freiwilliges Soziales Jahr anzuschließen, um in dieser Zeit ihre Deutschkenntnisse weiter zu verbessern; denn gute
Deutschkenntnisse, das hat sich im bisherigen Verlauf des Projektes bestätigt, sind
Grundvoraussetzungen, um beruflich Fuß
fassen zu können.
Wie für die Teilnehmer ihre beruflichen Perspektiven aussehen, das werden Nicole
Hahn und Therese Schneider am Ende des
Praktikums mit jedem einzelnen persönlich
besprechen. Und sie werden ihnen erzählen,
dass es vier vor ihnen bereits in eine reguläre Ausbildung geschafft haben. Vor diesem Hintergrund kann sich das Land, wie
Vertreterinnen des Bildungsministeriums
bei einem Besuch vor Ort erklärten, sehr gut
vorstellen, das Projekt über 2019 hinaus
fortzuführen. So gilt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Gemeinsam VorAB:
So eine Chance, um beruflich in Deutschland Fuß zu fassen, bekommen sie so schnell
nicht wieder.
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Ein echtes Gemeinschaftsprojekt
St. Wendel (as). „Die Idee, beim ersten St.
Wendeler Firmenlauf mit einer eigenen
Mannschaft zu starten, wurde im letzten
Jahr bei unserer Weihnachtsfeier geboren“,
erinnert sich Karin Blatt, die Mitarbeiterin

der Personalabteilung des Marienkrankenhauses. Diese Idee, die aus einer Feierlaune
heraus entstanden war, entwickelte sich
während der nächsten Monate zu einem
echten Gemeinschaftsprojekt. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter trainierten zusammen. Und selbst ungeübte Läufer ließen sich
motivieren und bereiteten sich mit großem
Engagement auf das Sportereignis vor.

Foto: red

Insgesamt 21 laufsportbegeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marienkrankenhauses gingen Ende August in St.
Wendel an den Start. Die Laufbedingungen
waren ideal, jedoch die fünf Kilometer lange hügelige Strecke ist anspruchsvoll. Dennoch war das Team des Marienkrankenhauses sehr erfolgreich. Die beste Läuferin,
die für das Marienkrankenhaus startete,
war Mara Engel, Trainee der Marienhaus
Kliniken GmbH. Sie erlief den vierten Platz
in der Gesamtwertung. Und das Frauenteam des Marienkrankenhauses mit Mara
Engel, Lena Kessler und Silke Pfaff errang
gemeinsam den dritten Platz.

Die Läuferinnen und Läufer des Marienkrankenhauses St. Wendel vor dem Start des 1. St.
Wendeler Firmenlauf

Schon jetzt planen die Läuferinnen und
Läufer am Firmenlauf 2019 teilzunehmen
und noch mehr Kolleginnen und Kollegen
zum Mitlaufen oder auch Mitwalken zu
motivieren.

Gutes tun und tolle Preise gewinnen!

Jetzt bestellen: Adventskalender 2018
In diesem Jahr gibt es unseren neuen Tisch-Adventskalender der Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung: 24 Impulse für den Advent. Und natürlich haben wir wieder viele
tolle Sachpreise in der täglichen Verlosung.
Ein Adventskalender kostet 13 Euro.
Mit dem Kauf unterstützen Sie die wichtige regionale Hospiz- und Palliativarbeit.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02638 925-262
oder per E-Mail an info@waldbreitbacher-hospiz-stiftung.de

www.waldbreitbacher-hospiz-stiftung.de
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Lach-Yoga kann die Stimmung von
Körper, Geist und Seele aufhellen
Seit April bietet das Marienhaus Klinikum St. Antonius als erste
Klinik in Rheinland-Pfalz seinen Patienten auch Lach-Yoga an
künstlichem Lachen unterscheiden kann.
„Und das machen wir uns hier gezielt zunutze“, sagt Saman Boroumand.
Lach-Yoga kommt aus Indien. Der Arzt
Madan Kataria kombinierte das klassische
Hatha-Yoga mit Lachübungen. Das war in
den 1990er Jahren. Mittlerweile hat es
Anhänger in der ganzen Welt. Saman Boroumand stammt aus Persien und arbeitet
seit 23 Jahren als Physiotherapeut im Marienhaus Klinikum, seit 18 Jahren in der
Schmerztagesklinik in Bendorf. Mit LachYoga befasst er sich seit mehr als zehn
Jahren und hat im vergangenen Jahr an
der Laughter Yoga University im indischen
Bangalore (so etwas gibt es tatsächlich)
seine Ausbildung zum Lach-Yoga Lehrer
gemacht.
Saman Boroumand ist ganz in seinem Element: beim Egal-Lachen…

Erwachsene Menschen lachen statistisch
gesehen etwa 15 Mal am Tag. Das tun die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Lach46

Yoga locker in 50 Minuten. Die Übungen
heißen Egal-Lachen und Manager-Lachen,
1-Meter-Lachen oder Lachcocktail, die
Lachbox und das Lachschütteln stehen auf
dem Programm ebenso wie die Gebbrische Sprache, ein lustiges Kauderwelsch.
Dass beim Lachen vom Gehirn Endorphine
und Glückshormone ausgeschüttet und
Stresshormone reduziert werden, ist hinlänglich bekannt. Weniger aber, dass das
Gehirn nicht zwischen natürlichem und
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Waldbreitbach. Wer montagmorgens so
gegen 11 Uhr im Marienhaus Klinikum St.
Antonius fragen würde, wo man Saman
Boroumand findet, würde womöglich zur
Antwort bekommen: Gehen Sie einfach
dem Lachen nach. Und tatsächlich: In dem
Therapieraum in Haus 2, wo sich eine kleine Gruppe von Frauen und Männern mit
dem 59-Jährigen trifft, wird viel und herzhaft gelacht. Seit April bietet Saman Boroumand, den alle Kollegen nur Sammy nennen, für die Patientinnen und Patienten der
Psychiatrie auf dem Waldbreitbacher Klosterberg (das Marienhaus Klinikum ist damit
Vorreiter in Rheinland-Pfalz) einmal pro
Woche Lach-Yoga an. Es ist ein freiwilliges
Angebot, eingebunden in die Kreativtherapie. Und – lassen wir Patienten, die an einer
Psychose, an Schizophrenie oder starker
Persönlichkeitsstörung leiden, außen vor
– „optimal für psychisch Kranke“, sagt Saman Boroumand. Warum kann man nicht
auch ohne Grund fröhlich sein, stellt er dem
Besucher die rhetorische Frage; schließlich,
so ergänzt er, sei ein Depressiver ja auch
ohne Grund traurig. Be happy for no reason
lautet denn auch sein Lebensmotto.

Lach-Yoga ist eine Kombination von Bewegung, Lachen, Atmen und Klatschen. Zusammen können sie die emotionale, die
kognitive und die motorische Ebene eines
Menschen in Einklang bringen, erklärt Saman Boroumand. Oder mit anderen Worten: Lach-Yoga kann die Stimmung von
Körper, Geist und Seele aufhellen und für
mehr Zufriedenheit sorgen. Für Saman
Boroumand ist Lach-Yoga sogar noch
mehr, nämlich „eine Friedensbotschaft;
denn nur wenn ich selbst zufrieden und
mit mir im Reinen bin, kann ich auch anderen helfen“.

…und bei der Lachbox.
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BILDUNGSPROGRAMM AB OKTOBER 2018

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

tal
www.marienhaus.de/bildungspor

Fortbildungen und Seminare
Antibiotic Stewardship – 40h Kurs
Kurs für Ärztinnen und Ärzte
ohne den Kurs nach RKI
"Hygienebeauftragte Ärzte"
12.09.2018 – 31.10.2018

Ethik im Management
– Ethische Fallbesprechung in
ökonomischen und organisatorischen
Entscheidungsfeldern
29.10.2018

Mainz

Vallendar

Antibiotic Stewardship – 32h Kurs
Kurs für Ärztinnen und Ärzte, die
den Kurs nach RKI "Hygienebeaftragte
Ärzte" absolviert haben
19.09.2018 – 31.10.2018

Sedierung und Notfallmanagement in der
Endoskopie Refresher nach den Vorgaben
der DEGEA
10.11.2018

Mainz

Konzept zur Prävention von sexuellen
Übergriffen und anderen Formen von
Gewalt – Schulungen für Leitungskräfte
10.10.2018

Bitburg

Palliative Praxis
(40-stündiges Basiscurriculum)

Dillingen

Jahrestagung der Sozialdienste 2018
19.11.2018 – 20.11.2018
Waldbreitbach

Pilgerfahrt Assisi und die
franziskanischen Stätten
21.05.2019 – 29.05.2019

05.11.2018 – 09.11.2018
Kaisersesch

Trägertag für neue und interessierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wenn Leben zu Ende geht
Seminar zur Begleitung von
Schwerstkranken und Sterbenden
06.11.2018 – 08.11.2018

17.10.2018

Waldbreitbach

Aach bei Trier

Training Notaufnahme
– Souverän den Einstieg meistern
Saarlouis Teil B
14.11.2018 – 16.11.2018

Waldbreitbach

Weiterbildungen
Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit
im Gesundheitswesen
(Pflegemanagementseminar 15)
1. Modul: 22.10.2018 – 26.10.2018

Palliative Care Aufbauseminar Waldbreitbach:
„…erzählen Sie von Ihrem Schmerz“
Total Pain – Schmerz hat viele Gesichter
16.11.2018 – 17.11.2018

Vallendar

Waldbreitbach

26.08.2019 − 21.08.2020
Waldbreitbach

Waldbreitbach

in Kooperation mit der Stiftung Bildung

Waldbreitbach

07.10.2019 − 26.06.2020
Erkrath
18.11.2019 − 25.09.2020
Neustadt/Weinstraße

Kompetenz und Geist IX
Führen und Leiten in kirchlichen Einrichtungen
Infotag: 09.11.2018

5. Kurs Führen und Leiten in Küche,
Hauswirtschaft und Technischem Dienst
2019 – 2020
Infotag: 09.01.2019

Palliative Care Basiskurs 2018 – 2019
Behandlung, Pflege und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen

17. Kurs "Exzellent führen in schwierigen
Zeiten" – Ein Führungstraining für
leitende Ärztinnen und Ärzte im
christlichen Krankenhaus 2019 – 2020
Infotag: 23.01.2019
Köln

MARIENHAUS BILDUNG
Raiffeisenring 1 · 56564 Neuwied · Telefon 02631 82529-0 · Telefax 02631 82529-299
bildung@marienhaus.de · www.marienhaus.de/bildung

ROSA FLESCH TAGUNGSZENTRUM

Lernen mit Weitblick
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Entdecken Sie uns!

Unmittelbar neben dem Mutterhaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen gelegen, bietet das ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg 30 einladende Gästezimmer mit Übernachtungsmöglichkeiten für 37 Gäste sowie fünf großzügige, helle
Tagungsräume mit modernster Konferenztechnik.
Zusätzlich steht mit dem Forum Antoniuskirche ein wunderschöner
Veranstaltungsraum für bis zu 250 Personen zur Verfügung.
Das ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM ist komplett barrierefrei.
Die Ruhe des Klosterberges, die großartige Aussicht auf das Wiedtal
und die hervorragende Küche des Restaurants Klosterbergterrassen
schaffen eine besondere Atmosphäre für Tagungen, Konferenzen und
Weiterbildungsveranstaltungen und bieten die besten Voraussetzungen für ein Lernen mit Weitblick.
Wenn Sie weitere ausführliche Informationen über unser Haus wünschen, schicken wir Ihnen gerne unsere Tagungsmappe zu.

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S
Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 81-3020
E-Mail info.rft@marienhaus.de

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

