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Was treibt uns an?
Was motiviert uns, in  
unseren Berufen zu arbeiten?
Mehr lesen Sie auf den 
Seiten 4 bis 13.

Termine

August | 2018
Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Mittwoch, 15. August 2018, 18 Uhr, Vortrag Dr. Jochen 
Jung „Wenn das Knie schmerzt“ , Luthersaal, Ringstraße 
60, 55543 Bad Kreuznach

Vortrag zum Thema Beikost
Montag, 27. August 2018, 10 bis 12.30 Uhr, Elternschule 
des Diakonie Krankenhauses, Rheingrafenstraße 21, 
55543 Bad Kreuznach

Sommerfest
Dienstag, 28. August 2018, ab 14 Uhr, Wichernhaus, 
Deutschherrenstraße 12, 66117 Saarbrücken

September | 2018
Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Mittwoch, 12. September 2018, 18 Uhr, Vortrag Dr. 
Markus Stolz „Wenn die Schulter schmerzt“, Luthersaal, 
Ringstraße 60, 55543 Bad Kreuznach

Kinderfest in Niederwörresbach
Samstag, 15. September 2018, 11 bis 17 Uhr, Hauptstra-
ße 55–59, 55758 Niederwörresbach

Hospizwoche Saarbrücken
18. bis 22. September, Paul Marien Hospiz und Stadt-
bücherei Saarbrücken. Weitere Informationen auf S. 25. 

Oktober | 2018
Beckenboden-Regeneration (6 Termine)
Montag, 15. Oktober 2018, 10 bis 11.15 Uhr, Elternschule 
des Diakonie Krankenhauses, Rheingrafenstraße 21, 
55543 Bad Kreuznach

Säuglingspflegekurs für Großeltern
Dienstag, 16. Oktober 2018, 16.30  bis 18.30 Uhr, Eltern-
schule des Diakonie Krankenhauses, Rheingrafenstraße 
21, 55543 Bad Kreuznach

Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Dienstag, 16.  Oktober 2018, 18 Uhr, Vortrag Norbert 
Madera „Was tun bei Rheuma?“, Luthersaal, Ringstraße 
60, 55543 Bad Kreuznach

Reha-Forum
Mittwoch, 17. Oktober 2018, Vortrag „Unterstützte 
Kommunikation“, Luthersaal, Ringstraße 60, 55543 
Bad Kreuznach 
Informationen unter: www.kreuznacherdiakonie.de 

Tag der offenen Tür der Urologie
Samstag, 20. Oktober 2018, 10 bis 14 Uhr, mit Chefarzt  
Dr. Sun-Tscheol Kwon, 1. OG, Diakonie Klinikum Neun-
kirchen gGmbH, Brunnenstraße 20, 66538 Neunkirchen

129. Jahresfest der Stiftung kreuznacher diakonie
„40 Jahre Diakonenausbildung der Stiftung kreuznacher 
diakonie“, Samstag, 20. Oktober 2018, Beginn um 14 
Uhr mit einem Festgottesdienst in der Diakonie Kirche. 
Anschließend Empfang zum Thema Diakonenausbildung 
im Luthersaal, Ringstraße 60, Bad Kreuznach 

November | 2018
12. Kinderliederspektakel
Samstag, 3. November 2018, 15 Uhr, Kinderliedermit-
machkonzert mit Alex Schmeisser, Eintritt 4,– Euro 
für kleine und große Leute, Luthersaal, Ringstraße 60, 
55543 Bad Kreuznach

Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Dienstag, 6. November 2018, 18 Uhr, Vortrag Dr. Jochen 
Jung „Kniegelenksersatz mit Mako“, Luthersaal, Ring-
straße 60, 55543 Bad Kreuznach

Regelmäßig
Flohmarkt des Fördervereins Café Bunt
zugunsten von Café Bunt
jeden 1. Samstag im Monat, 9.30 bis 14 Uhr, Eremitage,
Eremitageweg 211, 55559 Bretzenheim

Bücherflohmarkt zugunsten der Eremitage und
der Wohnungslosenhilfe
jeden 1. Samstag im Monat, 9.30 bis 14 Uhr, Eremitage,
Eremitageweg 211, 55559 Bretzenheim

Gesprächskreis für Trauernde
jeden 2. Montag im Monat, Kapelle des Evangelischen 
Stadtkrankenhauses Saarbrücken, Großherzog-Fried-
rich-Straße 44, 66111 Saarbrücken, Anmeldung unter 
Tel. 0681 / 3886-600

Informationsabende für werdende Eltern
freitags, 18 Uhr, Personal-Caféteria im Diakonie Kran-
kenhaus, Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach 

Themen: 1. Freitag: Frauenarzt und Hebamme: Normale  
und pathologische Geburt, 2. Freitag: Kinderarzt –  
Rund um die Geburt – aus der Sicht des Kindes,  
3. Freitag: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in: 
Pflege des Neugeborenen und Säuglings, 4. Freitag: 
Stillberaterin – Informationen rund ums Stillen

Infos, Veranstaltungstermine,  
Stellenausschreibungen usw. der 
Stiftung kreuznacher diakonie  finden 
Sie auch bei Twitter — schauen Sie 
doch mal rein unter: 
www.twitter.com/xnacherdiakonie
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Vom Fernmeldehandwerker 
zum Erzieher

Jobwechsel nach 30 Jahren 

spurensuche

engagement

 ▪  Beim INES-Aktionstag  

wurden 14 Projekte verwirklicht

 ▪  Hospizwoche Saarbrücken  

vom 18. bis 22. September 

 ▪  Großzügige Spende  

ermöglicht Studienteilnahme

 ▪  Besucher dankten mit viel Applaus 

und Spenden in Höhe von  

1.230 Euro

ihre hilfe

vorschau
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 ▪  Was heißt denn hier schwierig? 

 ▪  Aus Übergangsjob wird Beruf  

fürs Leben

 ▪  Mit Besen, Rasenmäher und  

viel Herz

 ▪  Kraftquelle sind die Kinder

 ▪  Halt geben in unsicheren Zeiten

magazin

 ▪  Dr. med. Dennis Göbel zuständig 

für Krankenhäuser und Hospize

 ▪  Christina Gann begleitet Menschen 

auf dem letzten Wegstück

 ▪  Stiftung kreuznacher diakonie in 

neuem Gewand
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 ▪  „Es muss wieder cool werden, in 

der Pflege tätig zu sein“

 ▪   Chancen beim Praktikum nutzen

 ▪  Erinnerungsstätte zum Gedenken 

an die Verstorbenen gestaltet

 ▪  Feldmann-Wüstefeld leitet  

Wohnungslosenhilfe

 ▪ Markus Horn wird Erzieher

 ▪   Sprungbrett für späteren  

Arbeitsplatz

 ▪  Unterstützung für Mitarbeitende

 ▪  Unterwasserfotos stärken das 

Selbstbewusstsein

 ▪  Konstruktives Mitgefühl als  

emotionaler Kern der Diakonie

 ▪  Experte für Inkontinenz kommt aus 

Heidelberg

 ▪  Dickdarmspiegelung mit 

 Kohlendioxid

Unser Titelbild zeigt …
… Schülerinnen der Bethesda Schule  
der Stiftung kreuznacher diakonie 
beim Schwimmunterricht. Voller 
Energie üben sie nicht nur die richtige 
Schwimmtechnik, sondern auch das 
schwungvolle Auftauchen. Die Freude 
an der Bewegung treibt sie an.   
Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten  
4 bis 13. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
was treibt uns an? Als diakonisches Unternehmen gehört es zu unserem Selbstverständnis, unsere vielfältigen  
Leistungen Menschen anzubieten, die unsere Unterstützung benötigen. Unsere Mitarbeitenden geben ihr Fachwissen kundig 
und emphatisch weiter. Das Gefühl, das Richtige zu tun, und zu sehen, dass Hilfe angenommen wird, motiviert uns, auch dann 
weiterzumachen, wenn es zwischendurch anstrengend ist. 

In unserer Sommer-Ausgabe stellen wir Ihnen verschiedene Mitarbeitende unserer Geschäftsfelder vor. Sie arbeiten mit großem 
persönlichen Einsatz auf der Station für Geronto-Psychiatrie, betreuen Kinder in der inklusiven Kindertagesstätte, unterstützen 
seelsorgerisch Eltern von Frühgeborenen oder Mütter mit Risikoschwangerschaften, zupfen als Beschäftigte mit Leidenschaft 
Unkraut in der Gärtnerei oder haben einfach ihren Job fürs Leben im ambulanten Dienst der Seniorenhilfe gefunden. 

Nicht nur der Dienst am Menschen, sondern auch Veränderungen gehören zum Wesen der Stiftung kreuznacher diakonie. 
Seit Juli haben wir unseren Vorstand auf drei Mitglieder erweitert. Dr. med. Dennis Göbel ist künftig zuständig für das  
Geschäftsfeld Krankenhäuser und Hospize. Damit erweitern wir den Vorstand auf drei Mitglieder, um den vielfältigen  
Aufgaben der Stiftung kreuznacher diakonie gerecht zu werden und mit Kompetenz, Menschlichkeit und stabiler  
Wirtschaftlichkeit Diakonie zu gestalten. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und viel Freude beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen aus Bad Kreuznach

Vorwort in Leichter Sprache 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Wir haben den Vorstand vergrößert.

Wir haben jetzt drei Vorstandsmitglieder. 

Das neue Mitglied im Vorstand heißt Dr. Dennis Göbel. 

Er ist zuständig für die Krankenhäuser und Hospize. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
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Beim INES-Aktionstag wurden 14 Projekte verwirklicht
Zum neunten Mal vieles gemeinsam geschaffen

inhalt guten taginhalt
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Simone Ecker arbeitet als Pflegekraft im Fliedner Krankenhaus. 

Das ist in der Stadt Neunkirchen im Saarland. 

Sie kümmert sich um alte Menschen, wenn sie verwirrt sind oder Angst haben oder traurig sind. 

Diese Arbeit ist anstrengend, aber auch schön, weil sie den Menschen helfen kann. 

Wenn sie mit der Arbeit fertig ist, geht sie nach Hause und spielt Handball. 

Dann ist sie wieder fit. 

Simone Ecker ist gern Pflegekraft auf der P1. Sie 
sagt, sie bekommt viel zurück von den Patientinnen 
und Patienten, die oft nicht nur altersverwirrt sind, 

sondern auch körperlich krank. 
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I hre Schützlinge auf der 18-Betten-Station sind meist über 65, haben Schwierigkeiten, sich zu 
orientieren, und leiden bisweilen an Ängsten und Wahnvorstellungen. „Zu uns kommen Menschen, 

die im häuslichen Umfeld, im Seniorenheim oder auch auf den Stationen anderer Fachabteilungen keine 
geeignete Versorgung finden und die oft als schwierig gelten“, erzählt die 29-Jährige aus Rohrbach. Nicht 
wenige sind depressiv und selbstmordgefährdet. Manche rufen um Hilfe, aus einer inneren Not heraus, 
nicht weil ihnen etwas fehlt. Andere schlagen um sich. Wie steckt man das weg? „Ich nehme das nicht 
persönlich“, berichtet Ecker. „Seit ich hier arbeite, frage ich mich viel öfter: Warum tut jemand etwas? Viel-
leicht erinnere ich den Patienten an jemanden, der gemein zu ihm war oder ihm Angst gemacht hat. Dann 
kann es sinnvoll sein, dass eine Kollegin weitermacht, und ich gehe zu jemandem, der mit mir besser klar-
kommt.“

Man lernt damit umzugehen
Ist es nicht einfacher, auf Stationen zu arbeiten, auf denen der Gemütszustand nicht ständig von einem 
Extrem ins andere umschlägt? „Ich würde nicht mehr woanders arbeiten wollen“, sagte Simone Ecker ent-
schieden. Sie hat während ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin unterschiedliche Fach-
richtungen kennengelernt und danach zunächst auf einer Station der Inneren Medizin gearbeitet. Nach 
deren Schließung wechselte sie auf die P1. „Natürlich ist das auch fordernd, aber man lernt damit umzuge-
hen. Vor einigen Jahren etwa habe eine alte Dame sie gefragt: „Wo ist meine Mama?“ „Ich wollte unbedingt 
ehrlich sein und habe gesagt, dass ihre Mama längst gestorben sei. Die Frau war erschüttert. Heute würde 
ich bei so einer Frage eher ausweichen und sagen, dass die Mama gerade nicht im Krankenhaus sein kann, 
aber dass ich mich jetzt um sie kümmere.“
Ihr gefällt, dass es auf der P1 einen weniger starren Ablauf gibt als andernorts. „Auch wenn wir voll besetzt 
sind, können wir uns wirklich gut um die Patientinnen und Patienten kümmern, und zwar dann, wenn sie 
uns brauchen, nicht wenn es gerade von der Struktur so vorgesehen ist. Wenn jemand unruhig ist, dann 
gehe ich mit ihm raus oder versuche seine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes zu lenken, wie bei der 
Aromatherapie. Ist jemand antriebsarm, dann hilft es zu reden oder sich mit ihm zu beschäftigen.“ 

(ac) Rock and Roll ist nicht unbedingt das, was man beim Betreten einer Station für 
altersverwirrte Patienten erwartet. Aber genau das ist der Sound zur Stuhlgymnastik. Im Kreis 
sitzend, wippen sie Arme, Beine und Hüfte. Es ist die P1, die Station, auf der sich Simone Ecker um 
Menschen kümmert, die an Demenz oder anderen Erkrankungen leiden, die dem Gebiet Geronto-
Psychiatrie zugerechnet werden.

Simone Ecker arbeitet gerne auf der Station P1 

Was heißt denn hier schwierig?

Flur im Blick
„Nach dem Abi war immer klar, dass ich 
etwas mit Menschen machen will“, sagt 
Simone Ecker. Ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr brachte sie ans Fliedner Kran-
kenhaus, dem sie seither die Treue hält. 
Während unseres Gesprächs blickt sie 
immer wieder in den Korridor. Die Tü-
ren stehen auf, es ist keine geschlosse-
ne Abteilung, aber eine, die über einen 
Flurdienst verfügt, den die Pfegekräfte 
abwechselnd wahrnehmen. Das heißt 
konkret: Eine(r) sitzt im Flur und passt 
auf, dass nichts passiert und niemand 
ausbüxt. „Dieses Gucken, ob alles okay 
ist, habe ich echt verinnerlicht, egal ob 
ich Flurdienst habe oder nicht.“
Und was hilft ihr abzuschalten? Kurzes 
Überlegen. „Sport. Handball. Außerdem 
bekomme ich viel zurück.“ Wie bestellt, 
rollt eine alte Dame heran, ruft: „Schön, 
dass du da bist!“ „Sehen Sie, deshalb ar-
beite ich hier gerne.“ Und dann singen 
sie zusammen: „Eine neue Liebe ist wie 
ein neues Leben.“ 

titel Was treibt uns an?
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Birgit Rämmler ist Krankenschwester.

Sie arbeitet in der Diakonie-Sozialstation in Traben-Trarbach.

Birgit Rämmler pflegt die Menschen zu Hause.

Diese Arbeit macht ihr viel Spaß.

titel Was treibt uns an?

S eit 32 Jahren arbeitet Birgit 
Rämmler nun schon bei der  

Diakonie-Sozialstation Traben-Trarbach. 
„Ich könnte mir auch nichts anderes 
mehr vorstellen“, betont sie und schüt-
telt dabei nachdrücklich den Kopf. Dabei 
war ihr Weg in die ambulante Pflege kei-
neswegs vorgezeichnet. Nachdem sie 
im Koblenzer Krankenhaus Marienhof 
Hauswirtschaft gelernt hatte, absolvier-
te sie in Wittlich eine Ausbildung zur 
Krankenschwester. In Koblenz war sie 
anschließend in der onkologischen Gy-
näkologie des Krankenhauses tätig. Ihr 
Mann und sie führten eine Wochen- 
endehe – er wohnte im Hunsrück, sie in 
Koblenz. Das war auf die Dauer kein 
haltbarer Zustand und so zog auch sie 
in den Hunsrück. 

Aus der Arbeit wird eine Berufung 
Ihre erste Bewerbung auf eine Stelle im 
ambulanten Dienst wurde abgelehnt, 
weil sie nicht im Bezirk der Sozialstati-
on gewohnt hatte. Schon ein Jahr spä-

Birgit Rämmler genießt den direkten 
Kontakt zu ihren Klientinnen und Klienten

ter wurde wieder eine Fachkraft gesucht 
und ihr Chef – der sich noch daran er-
innern konnte, dass sie die Bewerberin 
war, die nicht umziehen wollte – nahm 
sie diesmal. Ursprünglich sollte ihre Be-
werbung im ambulanten Dienst in ihren 
Augen nur ein Sprungbrett sein. Daraus 
wurde für Birgit Rämmler aber ganz 
schnell eine Berufung und sie liebt die 
Touren durch die Ortsgemeinden rund 
um Traben-Trarbach zu ihren Klienten. 
„Es gibt Häuser, wo ich die dritte Gene-
ration pflege. Da gehört man schon zum 
Inventar“, erzählt sie. Genau das sei ja 
auch das Bewegende an ihrer Arbeit: 
Sie lerne im Laufe der Zeit Kinder, Enkel, 
Urenkel kennen, erfahre von Sorgen und 
Nöten, aber auch von den freudigen Er-
eignissen wie Hochzeiten, Geburtstags-
feiern und vielem mehr. Daher falle es 
ihr auch nie schwer, den Dienst an je-
der Haustür mit einem Lächeln zu be-
ginnen. „Die Klienten sind sehr sensibel 
dafür. Und sie muntern mich selbst auch 
immer auf, weil es einfach toll ist, wenn 

man am Ende der Treppe mit einem Lä-
cheln erwartet wird.“ Viel Dankbarkeit 
seitens der Klienten, die längst wissen, 
wie sehr die Krankenschwester Musik 
mag, und darum selbst spätestens dann 
das Radio anmachen, wenn sie kommt, 
ist Teil ihres Lohnes. 

Mehr Anerkennung gewünscht
Auf die Frage, was ihr bei der Arbeit 
fehlt, antwortet Birgit Rämmler: „Die 
Anerkennung seitens der Allgemeinheit 
und der Kostenträger.“ Viele unterstell-
ten den ambulanten Diensten betrü-
gerische Absichten, die Kassen lehnten 
Beantragtes oft erst einmal pauschal ab 
und dann müsse nachgewiesen werden, 
warum welche Leistung genau Sinn er-
gebe. „In der Zeit, in der wir dokumen-
tieren müssen, könnte man so viel Gutes 
tun.“ Oft gibt es für sie nur die Möglich-
keit, persönliche Gespräche mit den Kli-
enten als ihre Pausenzeit zu deklarieren.
Anfang des Jahres hatte sich Birgit 
Rämmler für ein Interview des  

Diakonischen Werkes zur Verfügung ge-
stellt. Es folgten zwei Fernsehauftritte, 
in deren Verlauf die ambulante Versor-
gung auf dem Land im Mittelpunkt 
stand. Das Fernsehen schickte nur junge 
Leute für den Dreh, erzählt sie. Die seien 
aber auch wirklich sehr interessiert ge-
wesen und hatten ihr dann zurückge-
meldet, wie eindrucksvoll der Drehtag 
mit der Krankenschwester für sie war. 
„Realistisch war das aber nicht: Von mei-

Ambulanter Dienst der Diakonie-Sozialstation  

Aus Übergangsjob wird Beruf fürs Leben
(su) Die Chorproben am Freitagabend, ihr Engagement im Heimatverein, in den die ganze Familie eingebunden ist, Lesen, 
Musik, Ehrenamt für die Kirchengemeinde – der Tag von Birgit Rämmler müsste eigentlich mehr als 24 Stunden haben. 
Und dabei fehlt bei dieser Auflistung noch das, womit sie ihr Geld verdient: die Arbeit als Krankenschwester im ambulanten 
Dienst. Die möchte sie keinesfalls missen. Was sie hier vor allem antreibt, ist die Zufriedenheit und Dankbarkeit ihrer 
Klienten. 

nen 26 Klienten im Frühdienst habe ich 
an dem ganzen Tag nur sechs geschafft 
und bei jedem von ihnen eine Stunde 
gebraucht.“
Im Laufe der vergangenen drei Jahr-
zehnte ist ihr aufgefallen, dass in den 
Gemeinden die „Kümmerer“ fehlen. 
Menschen, die eben mal schnell ein Re-
zept beim Arzt abholen, zur Apotheke 
fahren, dem Doktor die Haustür aufma-
chen oder auch eine Stunde einfach nur 

da sind zum Reden. Nachbarn, Freunde 
und Familienangehörige sind aber meist 
entweder selbst auf Hilfe angewiesen, 
weggezogen oder sie müssen arbeiten. 
„Unser Schlüsselbund wird immer größer 
– es wird mehr Verantwortung auf uns 
übertragen“, bemerkt sie. 

titel
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Im Meisenheimer Bodelschwingh Zentrum gibt es viel zu tun.

Die Gärtner schneiden Hecken und mähen den Rasen.

Sie kehren die Wege und pflanzen Blumen. 

Die Arbeit macht den Gärtnern viel Spaß.

Sie freuen sich über die Arbeit in der Natur.

offene tür 2 / 2018
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D ie Aufgaben sind sehr vielseitig“, erklärt Thorsten Sitter, der 
die „Grüne Gruppe“ stellvertretend leitet. „Gelände säu-

bern, Blumen pflanzen, Hecken schneiden, aber auch bei Veranstal-
tungen Stühle, Bänke und Tische stellen oder aufräumen gehört zu 
unseren Aufgaben.“ Am Betrieb in der Raumbacher Straße sind sie 
für die Rasenpflege zuständig. Außerdem kümmern sie sich um 
einige Gräber auf dem Meisenheimer Friedhof. Eine weitere Grup-
pe, „GaLa extern“ genannt, erledigt Aufträge für Kunden außerhalb 
der Einrichtung.

Die Gärtnertruppe des Bodelschwingh Zentrums hat viele Spezialisten

Mit Besen, Rasenmäher und viel Herz
(hs) „Also, wir kehren besser als die Leute in Meisenheim!“ Das sagt Ludwig Kaiser. Er gehört zur Abteilung 

„GaLa intern“, umgangssprachlich „Gärtnertruppe“ genannt, und ist überzeugt, einen sehr guten Job zu machen. 
Die 17 Beschäftigten der Gruppe gehören zu den Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie und kümmern 
sich um alles Grüne und Bunte im Bodelschwingh Zentrum.

Bei der Vielfalt ihrer Aufgaben sind die 
Gärtnerinnen und Gärtner eine richtige 
Gemeinschaft, bei der jeder mit seiner 
eigenen Leidenschaft zum Gelingen der 
Arbeit beiträgt. „Klar haben wir auch 
mal Durchhänger, aber insgesamt sind 
die Leute sehr motiviert“, weiß Thorsten 
Sitter. „Im Winter sind alle ganz ungedul-
dig und können den Start in den Früh-
ling kaum erwarten.“ Wir haben für die  
„offene tür" fünf der Beschäftigten bei 
ihrer Arbeit begleitet. 

  „Meine Liebelingsaufgabe ist, mich um die Pflanzen zu kümmern, und das 
Gestalten der Blumenbeete. Einmal im Jahr verkaufen wir im Bodelschwingh 
Zentrum die Pflanzen, die nach dem Bestücken der Beete übrig sind. Das macht 
mir immer großen Spaß, obwohl wir nicht immer alles verkauft bekommen. 
Mein Gebiet sind beispielsweise die bunten Beete, etwa direkt an der Pforte.“ 

Marcel Murdoch, 33, Pflanzenspezialist

  „Ich bin eher der Allrounder. Aber am liebsten habe ich mit dem 
Rasenmäher zu tun. Im Moment habe ich ein bisschen Schwierigkeiten 
mit meinem Handgelenk, aber ich kann trotzdem arbeiten. Wir haben 
hier alle eine tolle Aufgabe, die uns viel Spaß macht.“  
Heiko Marx, 47, Rasenspezialist

  „Ich bin einfach gerne draußen in der Natur und mache da meine Arbeit.  
Da kann ich den Vögeln zuhören, für die ich im Winter immer ein  
Vogelhäuschen aufstelle.“ „Da geht’s im Winter zu wie am Flughafen“,  
wirft Marcel ein. „Wir sind schon stolz drauf, dass wir das Bodelschwingh  
Zentrum so sauber halten. Da kann sich die Stadt eine Scheibe von  
abschneiden. Ich hab da noch nie einen mit dem Besen gesehen.“ 
Ludwig Kaiser, 49, Kehrmaschinenspezialist

  „Hecken schneiden mit der Maschine, das ist meine Lieblingsaufgabe.  
Ich kümmere mich auch gerne um die Rasenflächen, da nutze ich den Rasenmäher. 
In dieser Woche bin ich ein bisschen müde, aber das liegt wohl am Wetter. Ich mag 
meine Arbeit sehr und stehe gerne morgens dafür auf.“ 

Sascha Wiesen, 40, Heckenspezialist

  „Ich muss nicht lange überlegen, was 
meine Lieblingsaufgabe ist: kehren! 
Und Unkraut zupfen. Davon gibt es 
im Zentrum mehr als genug. Eigentlich 
haben wir die ganze Woche zu kehren, 
aber am Freitag konzentrieren wir uns 
besonders auf die Arbeit mit den Besen.“ 

Daleen Weiß, 20, Kehrspezialistin
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Susanne Domidian ist Erzieherin im Kindergarten.

Schon seit 35 Jahren.

Sie liebt ihren Beruf.

Die Kinder muntern sie immer wieder auf.

  

Was treibt uns an?

10

E ine herausfordernde Arbeit, die im Laufe der Jahre im-
mer anspruchsvoller geworden ist: „Seit dem Jahr 2011 

sind die meisten Kinder den ganzen Tag da“, berichtet die Erzie-
herin mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation. „Es gibt immer 
mehr Kinder, die Einzelzuwendung brauchen. Das betrifft auch 
die ‚Regelkinder‘.“ Die Jungen und Mädchen brauchen sehr viel 
Nähe, eine „Gruppenansprache“ sind die Kinder nicht mehr ge-
wöhnt. Die zunehmende Individualisierung nimmt Susanne Do-
midian deutlich wahr: „Das geht mit einer gesellschaftlichen 
Veränderung einher“, ist ihr Eindruck. „Mit jeder Familie, die mit 

ihren Kindern in das Kinderhaus Arche kommt, gehen wir indi-
viduell um.“ Die Eltern sind heute fest in ihr berufliches Umfeld 
eingebunden und brauchen hinsichtlich der Kinder mehr Bera-
tung und Rückmeldung. „Früher haben wir einmal jährlich ein 
Entwicklungsgespräch geführt“, berichtet sie, „heute kommt es 
viel häufiger zu Nachfragen und Gesprächen.“ 

Kinder sind authentisch
Trotz aller Herausforderungen, die beispielweise auch die um-
fassenden Dokumentationspflichten mit sich bringen,  

Erzieherin im Kinderhaus Arche

Kraftquelle sind die Kinder
(sh) Erzieherin aus Leidenschaft: Seit 35 Jahren arbeitet Susanne Domidian in der Stiftung kreuznacher diakonie, 28 Jahre 
davon im Kinderhaus Arche, eine inklusive Kindertagesstätte, die Jungen und Mädchen mit und ohne Behinderungen betreut. 
Und das schon zu Zeiten, als „Inklusion“ in der Gesellschaft längst noch kein Thema war. 

überwiegen für die engagierte Pädagogin die schönen Seiten 
ihres Berufs. „Ich gehe jeden Morgen gerne zur Arbeit“, erzählt 
sie. „Die Kinder zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht – einfach 
weil sie so unbedarft und authentisch sind.“ Trotz des Trends 
zur Individualisierung schätzt Susanne Domidian die gute Ge-
meinschaft und die vielen Begegnungen mit Jung und Alt im 
Kinderhaus Arche. Die Arbeit erlaubt ihr, ihr persönliches „in-
neres Team" in Form von Kopf, Herz und Hand jeden Tag anzu-
wenden und zu stärken. „Ich lebe dort mein Leben“, sagt sie 
und weiß dennoch zu unterscheiden, dass der Kindergarten 
„nicht mein Wohnzimmer ist“.
Wenn es Schwierigkeiten gibt, besitzt die Erzieherin mit ihrer 
ruhigen und geduldigen Art einen langen Atem. „Dranbleiben 
und nicht aufgeben, immer noch mal einen neuen Weg su-
chen – das gehört zu meinen Stärken“, weiß sie aus Erfahrung. 
Wenn Situationen doch einmal so schwierig werden, dass gute 
Lösungen nicht in Sicht sind, empfiehlt sie Supervision für die 
betroffene Gruppe oder aber ein individuelles Coaching. „Das 
Wichtigste ist, miteinander im Gespräch zu bleiben“, sagt sie.

Eine Liebe fürs Leben: Susanne Domidian ist seit 
35 Jahren Erzieherin, die meiste Zeit davon im 
Kinderhaus Arche

Gestärkt durch Ausbildung als Diakonin
Vor vier Jahren hat Susanne Domidian nach zweijähriger, neben-
beruflicher Weiterbildung die Ausbildung zur Diakonin in der Stif-
tung kreuznacher diakonie abgeschlossen. „Religionspädagogik 
hat in meiner Arbeit schon immer eine Rolle gespielt“, berichtet 
sie, „aber die Diakonenausbildung hat mir nun einen ganz ande-
ren Hintergrund gegeben. Sie festigt mich in meiner persönlichen 
Haltung und erlaubt mir einen anderen Blick auf die Menschen.“ 
Angefangen von der Art, Gespräche zu führen und in Gruppen 
gut zu kommunizieren, bis hin zur Klärung persönlicher und be-
ruflicher Fragen hat sie die Ausbildung weitergebracht und ge-
stärkt. Das zeigt sich nicht zuletzt in der schrittweisen Übernah-
me von mehr Verantwortung, ganz aktuell mit der Leitung des 
Bereichs Kindertagesstätte im Kinderhaus Arche. Das Motto „Die 
da oben sollen mal machen“, das sie leider häufig hört, liegt ihr 
fern – sie kümmert sich gerne selbst. „Meine Durchsetzungsfä-
higkeit liegt darin, dass ich den Weg nicht aus dem Blick verliere 
und nicht aufgebe.“ 
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auf der medizinischen Ebene alles zu erklären, das machen die Ärzte und das Pflege-
personal auf den Stationen hervorragend. Ich spreche mit den Eltern über ihre Ängs-
te und lasse ihnen Zeit zum Reden, auch über die Krankengeschichte, die Geburt oder 
was sie im Moment bewegt. Bei werdenden Eltern ist besonders die Phase der Unge-
wissheit schwierig, wenn sie nicht wissen, ob die Geburt frühzeitig eintritt und was 
danach geschieht.“ 

Der Glaube und die eigenen Erfahren treiben an 
Diese Gefühle hat Heike May selbst erlebt: Vor 18 Jahren brachte sie in der 30. 
Schwangerschaftswoche ihr erstes Kind zur Welt und war zuvor für zehn Wochen 
auf der gynäkologischen Station. „Ich weiß, was Eltern in dieser Zeit bewegt. Sie 
erhalten viele Informationen, sind aber trotzdem unsicher. Wenn Sie dann Ruhe 
haben, fangen die Sorgen an: Wie gesund wird das Kind sein, wird es eventuell 
behindert sein, was passiert mit der Familie?“ so die 50-Jährige. „Ich möchte aus 
diesen Erfahrungen heraus für die Väter und Mütter da sein.“ 
Dank ihrer Ausbildung in der Pflege kann sie auch inhaltliche Fragen zum Geburts-
ablauf klären oder verweist an die Fachkräfte der Stiftung kreuznacher diakonie:  
Sie arbeitet mit dem Sozialdienst und den Familienhebammen zusammen, wenn Hil-
fen für zu Hause benötigt werden, etwa bei der Betreuung von Geschwisterkindern. 
Wenn eine frühere Geburt sich anbahnt, zeigt sie den werdenden Eltern auch die 

Kinderintensivstation, erklärt den Ablauf eines möglichen Kaiserschnitts, zeigt 
den Vätern, wo sie sich auf der Station anmelden müssen und erläutert die 
Funktionen des Inkubators. „Das nimmt die Abstraktheit und mildert die 
Ängste.“ Wichtig ist ihr auch, mit den Vätern ins Gespräch zu kommen. „Oft 
haben sie Hemmungen, sich auf die Seelsorge einzulassen, dabei sind auch 
ihre Gefühle wichtig.“

Das seelsorgerische Angebot zeichnet die Kliniken der Stiftung kreuznacher  
diakonie aus – und wird gerne auch von Menschen anderer oder ohne Konfes-

sion angenommen, erzählt die Diakonin. „Das Perinatalzentum Level 1 des 
Diakonie Krankenhauses ist das einzige mit einem umfassenden Angebot 

für Risikoschwangerschaften und Frühgeborene in der Region“, führt die 
Bad-Kreuznacherin aus. Im letzten Jahr wurden 36 Kinder mit einem 
Gewicht von weniger als 1.500 Gramm versorgt, 21 wogen sogar weni-
ger als 1.250 Gramm.
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Heike May ist Seelsorgerin.

Sie begleitet Eltern in schweren Zeiten.

Zum Beispiel:

 Das Kind kommt zu früh auf die Welt.

 Das Kind stirbt.

Sie nimmt sich Zeit und redet mit den Eltern.

Sie möchte helfen.

Was treibt uns an?
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I m Perinatalzentrum des Diakonie 
Krankenhauses in Bad Kreuznach 

werden Frauen mit einer Risikoschwan-
gerschaft oft über viele Wochen betreut. 
Kinderärzte und speziell ausgebildetes 
Kinderkrankenpflegepersonal versorgen 
Frühgeborene häufig längere Zeit, bis sie 
stabil genug sind, um nach Hause entlas-
sen zu werden. In dieser Zeit benötigen 

die Mütter und Väter ei-
nen Ansprechpartner. 
Heike May geht aktiv 
auf die Eltern zu: „Mir 
ist wichtig, nicht nur 

Seelsorge bei Eltern von Frühgeborenen 

Halt geben in unsicheren Zeiten  
(kr) „Diese Handvoll Leben sind ein Wunder“, sagt Heike May. Sie ist Seelsorgerin und betreut im Diakonie Krankenhaus in Bad 
Kreuznach die Eltern von Frühgeborenen sowie Frauen mit einer Risikoschwangerschaft. Die gelernte Kinderkrankenschwester 
bringt nicht nur die pflegerischen Kompetenzen mit – als Diakonin findet sie auch die richtigen Worte des Trostes oder der 
Unterstützung in schwierigen Situationen. Es ist ihr wichtig, den Eltern beizustehen.

Als Seelsorgerin ist Heike May für die Eltern von Frühgeborenen 
und Frauen mit einer Risikoschwangerschaft da

Gott hält die Hand über jeden 
Oft kommen in den Gesprächen mit den 
Eltern von Frühgeborenen auch Fragen 
auf: „Warum gerade ich? Warum lässt 
Gott das zu?“ Viele Eltern beschäftigen 
sich zum ersten Mal mit dieser Thematik, 
erzählt Heike May. Die Diakonin versucht 
dann, mit den Gesprächspartnern zu klä-
ren, wie sie diese schwierigen Situationen 
jetzt durchstehen können und was ihnen 
helfen könnte. „Ich kann nicht alle Fra-
gen beatworten, aber ich versuche, den 
Eltern zu vermitteln, dass sie nicht allein 
sind und Gott mit ihnen geht.“ Der eigene 
Glaube ist Diakonin May wichtig, um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können. Besonders 
berührt hat sie die Aussage eines Vaters, 
dessen Tochter nach einem schwierigen 
Krankheitsverlauf wieder gesund wurde. 
„Plötzlich sagte er zu mir, dass er spüre, 
dass sein Kind ein Geschenk Gottes sei.“
Auch bei Todesfällen oder Totgeburten ist 
sie für die Eltern da. Viele Eltern — auch 
wenn sie keiner Kirche angehören — neh-
men ihr Angebot zur Aussegnung des Kin-
des an. „Ich will den Eltern helfen, die Wei-
chen für die Trauerbewältigung zu stellen, 
dazu ist ein guter Abschied wichtig.“ 
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(kr) Dr. Dennis Göbel ist neues Vorstandsmitglied der Stiftung kreuznacher diakonie. 
Seit 1. Juli ist er verantwortlich für die Krankhäuser und Hospize des diakonischen 
Unternehmens und ergänzt damit den bisherigen Vorstand, bestehend aus Dr. Frank 
Rippel und Pfarrer Christian Schucht. 
Der 55-Jährige leitete zuvor zehn Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung die 
AGAPLESION Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH. Er war Geschäftsführer des Bil-
dungszentrums für Pflegeberufe Rhein-Main gGmbH und des Medizinischen Ver-
sorgungszentrums Frankfurt gGmbH von AGAPLESION und zudem Prokurist der 
AGAPLESION gAG. Neben seiner Erfahrung im Gesundheitsmanagement verfügt er 
über medizinische Expertise, denn er ist Facharzt für Anästhesie mit zehnjähriger 
klinischer Praxis. „Wir freuen uns, Dr. Dennis Göbel als neues Mitglied im Vorstand 
begrüßen zu können“, erklärt Dr. Frank Rippel. Pfarrer Christian Schucht ergänzt: „Mit 
Dr. Dennis Göbel haben wir einen erfahrenen Spezialisten für den Bereich Kranken-
häuser und Hospize gewonnen. Die Erweiterung des Vorstandes auf drei Mitglieder 

(ac) Christina Gann leitet seit Mitte April das Eugenie Michels 
Hospiz in Bad Kreuznach sowie das Aenne Wimmers Hospiz in 
Simmern. Beide Häuser betreuen schwerkranke und sterbende 
Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt. Christina Gann 
war zuletzt Fallmanagerin und Koordinatorin im Palliative-Care-
Team des St. Josefs-Hospitals in Wiesbaden. Im Jahr 2016 wur-
de das Palliative-Care-Team von der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin für das Projekt „Schwerkranke Menschen be-
gleiten und unterstützen“ – eine Seminarreihe für Angehörige 

– ausgezeichnet. 
Unterstützung erhält Christina Gann durch Anna Szewczyk, die 
die stellvertretende Leitung beider Häuser übernommen hat und 
vorwiegend in Simmern präsent ist. 

Stiftung kreuznacher diakonie erweitert Vorstand auf drei Mitglieder

Dr. med. Dennis Göbel zuständig für Krankenhäuser und Hospize

Neue Hospizleitung bei der Stiftung kreuznacher diakonie

Christina Gann begleitet Menschen auf dem letzten Wegstück

ist der logische Schritt, der der Größe der 
Stiftung kreuznacher diakonie und dem 
Aufgabenspektrum gerecht wird.“ 
„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe 
und darauf, künftig sowohl die medizi-
nische Entwicklung als auch die wirt-
schaftliche Stabilität der Krankenhaus-
Standorte der Stiftung kreuznacher 
diakonie voranzutreiben“, sagt Dr. Dennis 
Göbel. „Ich möchte, dass die vielfältigen 
Leistungen der Krankenhäuser ebenso 
wahrgenommen werden wie das diako-
nische Profil unserer Einrichtungen.“ 

Dr. Dennis Göbel ist seit 1. Juli weiteres 
Vorstandsmitglied der Stiftung kreuznacher 
diakonie und für den Bereich Krankenhäuser 
und Hospize zuständig

Christina Gann (li.) und Anna Szewczyk
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So sieht der neue Internet-Auftritt der 
Stiftung kreuznacher diakonie aus

Auf den Krankenhausseiten 
empfängt ein sogenannter 

„Körperkompass“ die Nutzer 
und lenkt sie schnell in die 
richtigen Abteilungen der 
Krankenhäuser

Mehr als zehn Jahre hatte sich der vorherige Online-Auftritt der Stiftung kreuz-
nacher diakonie gehalten – eine Zeitspanne, in der die Entwicklung nicht stehen 
geblieben ist. Ein neuer Auftritt im Web war daher mehr als überfällig, angefangen 
bei der fehlenden Mobilfähigkeit der Seite über das nicht mehr zeitgemäße Layout, 
die recht schlechte Lesbarkeit aufgrund der kleinen Schrift und der kleinen Bilder 
bis hin zu der gedrängten Darstellung in einem einzigen Portal. 

Responsives Design und neues Farbkonzept
Zu den wichtigsten Eigenschaften gehört die Mobilfähigkeit der Seiten. Die Seiten 
der Stiftung kreuznacher diakonie passen sich über ein sogenanntes responsives 
Design allen Geräte-Formaten an. 
Die neuen Seiten folgen einem Farbkonzept, das sich an den fünf Geschäftsfeldern 
und damit an den Angebotsbereichen der Stiftung kreuznacher diakonie orientiert. 
Es dient als Leitsystem für die Nutzer und als Hilfe, sich im umfassenden Ge-
samtauftritt der Stiftung kreuznacher diakonie zu orientieren. Zusätzlich wurden 
für jeden Bereich und die Krankenhäuser eigene Startseiten eingerichtet. Über eine 
feststehende, farblich codierte Auswahlliste oben rechts können die Nutzer von 
jeder Stelle aus unmittelbar zu einem anderen Geschäftsfeld wechseln. Gleichfalls 
von allen Seiten aus erreichbar sind ein Seitenangebot in Leichter Sprache sowie 
eine Übersicht in Englisch.
Damit Besucher des Webauftritts schnell zu den gesuchten Angeboten gelangen, 
finden sie unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten: In auf Google Maps basieren-
den Karten können die Standorte von Einrichtungen schnell gefunden und über 
Links angesteuert werden. Auf den Krankenhausseiten empfängt ein sogenannter 
„Körperkompass“ die Nutzer und lenkt sie schnell in die richtigen Abteilungen der 
Krankenhäuser. Die Hauptnavigationsmenüs der Geschäftsfelder orientieren sich 
an den Interessen der jeweils wichtigsten Zielgruppen. 

www.kreuznacherdiakonie.de

Stiftung kreuznacher diakonie in neuem Gewand

(sh) Mitte Juli war es so weit: Nach einer Vorbereitungsphase von rund zwei Jahren erscheint der Internetauftritt der Stiftung 
kreuznacher diakonie nun in einem gänzlich neuen Gewand: modern, technisch „up to date“ und mit einem prägnanten 
Farbleitsystem.

Karriereportal und Online-Spenden 
Viel Wert haben wir auf eine umfassen-
de Darstellung der Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten in der Stiftung 
kreuznacher diakonie gelegt. Bewerbun-
gen über ein Online-Bewerbungsformu-
lar sind nun möglich.
Ein Portal in Kooperation mit der KD-
Bank (Bank für Kirche und Diakonie eG) 
erlaubt Online-Spenden. 

Gehirn- und  
Nervensystem

Lunge und  
Atemwege

Besuchen Sie uns  
doch direkt!
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(su) An ihrem allerersten Saarlandtag 
als Bundesministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend stattete Dr. 
Franziska Giffey dem Haus am Stein-
hübel in Saarbrücken einen Besuch ab. 
„Danke, dass ich hier sein darf“, sagte 
sie zur Begrüßung der Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie der Mitarbeiten-
den, die sich in der Cafeteria eingefun-
den hatten. Sie schilderte die Pläne, die 
die Bundesregierung im Rahmen einer 
„konzertierten Aktion Pflege“ erarbei-
tet hat. „Wir müssen den Beruf stärker 
bekannt machen. Es muss wieder cool 
werden, in der Pflege tätig zu sein“, be-
tonte Dr. Giffey.
Im Vordergrund des Besuches stand das 
Interesse der Ministerin, von den Mitar-
beitenden zu erfahren, wo bei ihnen in 
der Pflege der Schuh drückt. Bei dieser 
Gelegenheit wurden viele verschiede-
ne Aspekte angesprochen. Altenpfleger 
Davor Zovko kommt aus dem ehemali-
gen Jugoslawien und hält die Idee, im 
Ausland für Fachkräfte zu werben, für 
sehr gut, weil die Arbeitsbedingungen 
in Deutschland besser seien. Die Minis-

Bundesministerin Dr. Franziska Giffey zu Gast im Haus am Steinhübel

„Es muss wieder cool werden, in der Pflege tätig zu sein“

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey 
besuchte das Haus am Steinhübel, um dort mit 

Pflegerinnen und Pflegern zu sprechen

terin hielt dagegen, dass sie schon ein 
schlechtes Gewissen habe, dort Fach-
kräfte abzuziehen, wo sie doch auch 
gebraucht würden. „Das ist auch nicht 
solidarisch.“

Pflegeberufe aufwerten
Das schlimme Gerede über ihren Beruf 
mache ihnen zu schaffen, meinten die 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Sie 
wünschen sich oft mehr Zeit für die Be-
wohnerinnen und Bewohner – „die ge-
ben uns auch wahnsinnig viel“. Bei der 
palliativen Versorgung ginge es darum, 
die Zeit, die die Bewohnerinnen und 
Bewohner noch haben, so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Trotzdem lei-
de man mit. „Was gibt Ihnen da Kraft?“, 
wollte die Ministerin wissen. „Die Fa-
milie“, lautete die Antwort von Brigitte 
Maddiona.
Die in der Schule gelernte Theorie in 
die Praxis umzusetzen – das falle ihnen 
schwer, bekannten die beiden Azubis, die 
eigens für den Besuch der Ministerin aus 
Schwalbach nach Saarbrücken gekom-
men waren. Hier fehle ganz oft die Zeit. 

„Man hat schon ein schlechtes Gefühl, 
wenn man mal bei einem Bewohner mehr 
Zeit braucht, die dann bei einem anderen 
fehlt“, berichtete Lucas Klein. Weil sie 
nicht wolle, dass ihre Mutter später ins 
Altersheim müsse, habe sie die Ausbil-
dung angefangen, so Cansu Kök. Auf die 
Nachfrage von Dr. Franziska Giffey, wie 
alt die Mutter denn sei, antwortete die 
junge Auszubildende: „43.“ Das rief gro-
ßes Gelächter hervor, weil die Ministerin 
kurz zuvor bekannt hatte, dass ihr der in 
diesem Jahr erst gefeierte 40. Geburts-
tag nicht ganz leicht gefallen sei.
Geschäftsführerin Monika Kolling 
sprach die generalistische Ausbildung 
an, um die mittlerweile seit Jahrzehnten 
gerungen werde, bei der die Senioren-
einrichtungen aber immer „mit anderen 
Augen betrachtet werden als die Kran-
kenhäuser“. Da sei noch viel Überzeu-
gungsarbeit zu leisten, die Anerkennung 
in der Gesellschaft stehe noch aus. 

(sh) „Welche Aufgaben hat ein Jobfux?“ 
Diese Frage hört Daniel Prinz, seit Anfang 
2017 Jobfux an der Ida-Purper-Schule, 
häufig. Dabei ist das Projekt „Jobfux“ 
schon seit 2012 ein fester Bestandteil der 
Berufsorientierung an der Kooperativen 
Realschule plus in Idar-Oberstein. Bei 
den Firmen aber, mit denen der studier-
te Sozialarbeiter zu tun hat, hat sich der 
Begriff zum Teil noch nicht durchgesetzt. 
Trägerin des Projekts ist die Kreisverwal-
tung Birkenfeld, die zusätzliche Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und von der Landesregierung Rheinland-
Pfalz erhält. Daniel Prinz arbeitet im Ge-
schäftsfeld Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie 
und ist als Jobfux beauftragt.

Begleitung führt zum Ziel
„Die wichtigste Aufgabe ist die langfris-
tige Begleitung einzelner Schülerinnen 
und Schüler im Berufsorientierungspro-
zess bis hin zur Ausbildungsstelle“, sagt 
Prinz. Häufig finden die Schüler in der  
8. Klasse über den Klassenlehrer oder die 
Schulsozialarbeiterin den Weg zum Job-
fux, wenn es um die ersten Berufsprak-
tika geht. Oftmals haben die Teenager im 
Alter von 13 oder 14 Jahren im Berufsrei-
fezweig, also der ehemaligen Hauptschu-
le, weder Vorstellungen von der Arbeits-
welt noch von ihren eigenen Fähigkeiten 
und Stärken. „Da müssen wir anfangs 
kleine Schritte gehen“, berichtet Prinz. 
Vielfach hapert es auch an den Schul-
noten. „An dieser Stelle einen geeigneten 
Praktikumsplatz zu finden, kann der erste 
Schritt zum Erfolg sein“, so Prinz. Bei der 
Suche bezieht der Pädagoge alle Koope-
rationspartner ein. „Wenn ich merke, dass 
es zu Hause Schwierigkeiten gibt, kann 
die Schulsozialarbeiterin behilflich sein. 
Wenn es bei den schulischen Leistungen 
hakt, dann spreche ich mit den Lehrern.“
Der Jobfux unterstützt auch ganz kon-

Jobfux in der Ida-Purper-Schule

Chancen beim Praktikum nutzen

Jobfux Daniel Prinz (links) mit Schülerinnen 
und Schülern bei einer Betriebsbesichtigung

kret beim Schreiben von Bewerbung und 
Lebenslauf, hilft, die Bewerbungsunterla-
gen zusammenzustellen und betreut die 
Schüler während des Praktikums im Be-
trieb. Es kommt vor, dass ein Praktikum 
abgebrochen wird. Dann muss kurzfristig 
eine Alternative gefunden werden. Hier 
machen sich die Kontakte zu den Betrie-
ben bezahlt, die die Stellensuche sehr er-
leichtern. Erst im Praktikum werden sich 
die Jugendlichen oft ihrer Fähigkeiten 
bewusst. Ein erfolgreiches Praktikum ist 
deshalb häufig ein Türöffner für den ge-
wünschten Ausbildungsberuf.
Hat der Schüler sein Ziel vor Augen, un-
terstützt ihn der Jobfux im Bewerbungs-
verfahren für die gewünschte Ausbildung. 
„Die Vorbereitung auf das Bewerbungs-
verfahren ist wesentlich“, sagt Prinz, der 
beim Trainieren von Auswahltests genau-
so zur Seite steht wie bei Rollenspielen, 
um Vorstellungsgespräche zu üben. „Auf 
diesem Weg haben in diesem Jahr schon 
einige Schüler ihren Ausbildungsvertrag 
erhalten“, freut sich der Sozialarbeiter 
über die ersten Erfolge.

Weitere Aufgaben
Neben der Unterstützung von einzelnen 
Schülerinnen und Schülern organisiert 
der Jobfux Workshops zu Themen der 
Berufsorientierung und ist bei den regi-
onalen Veranstaltungen zur Berufs- und 
Studienorientierung dabei. Er begleitet 
die Ausbildungsbörse „BerufsweltLIVE“ 
und das Azubi-Speed-Dating der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK). Wenn es 
um Fragen der Berufsorientierung geht, 
ist der Jobfux aber nicht nur Ansprech-
partner für Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch für Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrer und Unternehmen. 
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(su) Der Tod, die damit verbundene Trauer und das Abschiednehmen sind ein zentra-
ler Bestandteil der täglichen Arbeit im Pfarrer Kurt-Velten-Altenpflegeheim in Sohren. 
Umso wichtiger ist es, mit diesem Thema professionell und würdevoll umzugehen. Viele 
Bewohnerinnen und Bewohner haben einige Jahre im Haus verbracht und dabei ist ih-
nen das Pfarrer Kurt-Velten-Altenpflegeheim zu einem Zuhause geworden. Es wurden 
Freundschaften mit anderen Bewohnern geknüpft, die Angehörigen sind viele Jahre 
ein- und ausgegangen und nicht zuletzt hat das Personal einen engen Kontakt zu allen.
Aus diesen Umständen heraus entstand die Idee, eine Erinnerungsstätte für die Ver-
storbenen zu schaffen, die zentral in das Pfarrer Kurt-Velten-Altenpflegeheim inte-
griert und für alle gut zugänglich ist. Ein passender Ort war schnell gefunden: Die 
Kräuterspirale im Garten des Wohnbereiches 1, die von der Kirche im Rahmen eines 
Jugendprojektes ehrenamtlich gebaut worden war, erfüllte alle Anforderungen. So-
mit legte das Team der Einrichtung gemeinsam Hand an. Es wurde fleißig gewerkelt, 
gestaltet, gepflanzt und gleichzeitig das Außengelände ein wenig in Schuss ge-

(hs) Zum 1. Juni 2018 hat Theresa 
Feldmann-Wüstefeld die Geschäftsfüh-
rung Soziale Arbeit des Geschäftsfelds 
Wohnungslosenhilfe der Stiftung kreuz-
nacher diakonie übernommen. Sie leitet 
das Geschäftsfeld gemeinsam mit dem 
Betriebswirt Mario Forsch. Die 32-jähri-
ge studierte Pädagogin und Soziologin 
folgt auf Frieder Zimmermann, der nach 
mehr als 35 Dienstjahren in den Ruhe-
stand ging. 
Feldmann-Wüstefeld arbeitete bereits 
von 2012 bis 2015 im Sozialdienst der 
Wohnungslosenhilfe und bringt daher 
umfassende Sachkenntnis mit. Nach ei-
nem Umzug nach Leipzig arbeitete sie 
bei der Agentur für Arbeit, wo sie als 

Neue Geschäftsführung Soziale Arbeit 

Feldmann-Wüstefeld leitet Wohnungslosenhilfe

Abschiedskultur im Pfarrer Kurt-Velten-Altenpflegeheim in Sohren

Erinnerungsstätte zum Gedenken an die Verstorbenen gestaltet
bracht. Zukünftig werden kleine Schie-
fertafeln hier ihren Platz finden, auf de-
nen der Name, das Geburtsdatum und 
das Sterbedatum der jeweiligen Person 
vermerkt sind. Am Jahresende ist in Ab-
sprache mit den Kirchengemeinden ein 
Erinnerungsgottesdienst geplant. Dazu 
werden alle Angehörigen der verstorbe-
nen Bewohnerinnen und Bewohner des 
Jahres eingeladen. In diesem Gottes-
dienst werden zum Gedenken alle Na-
men der Verstorbenen vorgelesen und 
die Schiefertäfelchen den Angehörigen 
überreicht. 

Die ehemalige Kräuterspirale des Pfarrer Kurt-
Velten-Altenpflegeheimes wurde instand gesetzt 
und dient jetzt als Stätte der Erinnerung an die 
verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner der 
Einrichtung

Theresa Feldmann-Wüstefeld

Coachin für ehemals Langzeitarbeitslose 
zuständig war. Nun kehrte die gebürtige 
Zotzenheimerin zurück an die Nahe. 
Ziel von Feldmann-Wüstefeld ist es, die 
Rechte der Menschen in Not zu stärken. 
Wohnungslose seien eine Randgruppe 
der Gesellschaft, die betroffenen Perso-
nen unterliegen Benachteiligungen und 
Ausgrenzungen. „Es kann jeden treffen“, 
so die neue Geschäftsführerin.
Eine ihrer derzeitigen Hauptaufgaben 
sieht sie darin, sich ein gutes Netzwerk 
aufzubauen und die Wohnungslosen-
hilfe der Stiftung kreuznacher diakonie 
mit den bestehenden Schwerpunkten, 
wie die Sicherung dezentraler Wohnan-
gebote, optimal weiterzuführen. „Man 

muss gut vorausschauen, wo die Reise 
hingeht“, sagt Feldmann-Wüstefeld. Es 
sei notwendig, auf die sich ändernden 
Rahmenbedingungen frühzeitig zu re-
agieren und sich an die sich wandelnden 
Bedarfslagen anzupassen. „Dazu braucht 
es Menschen, die sich mit Leidenschaft 
für die Rechte der in Not Geratenen stark 
machen.“ 
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(kr) Nach 30 Jahren Berufserfahrung 
noch mal den Aufgabenbereich kom-
plett wechseln? Markus Horn hat diesen 
Sprung gewagt und ist der Meinung: 
„Das war die richtige Entscheidung!“ Der 
gelernte Fernmeldehandwerker absol-
viert an den Berufsbildenden Schulen 
der Stiftung kreuznacher diakonie eine 
Ausbildung zum staatlich anerkannten 
Erzieher – und entdeckt ganz neue Fä-
higkeiten in sich. 
Bereits bei seiner früheren Arbeit in ei-
nem Telekommunikationsunternehmen 
hatte der 50-Jährige viel mit jungen 
Leuten gearbeitet und zum Beispiel die 
Auszubildenden betreut. Nachdem ihm 
sein alter Arbeitgeber aufgrund einer 
Umstrukturierung gekündigt hatte, zö-
gerte er also nicht lange, als seine An-
sprechpartnerin der Agentur für Arbeit 
ihm im Rahmen eines Umschulungs-
programms eine Ausbildung zum Erzie-
her vorschlug. Er bewarb sich bei der 
Fachschule für Sozialwesen der Stiftung 
kreuznacher diakonie und bekam sofort 
einen Platz. Die berufsbildende Schu-
le ist AZAV-zertifiziert, daher erhält der 
angehende Erzieher während der Aus-
bildungsdauer von drei Jahren weiterhin 
sein komplettes Arbeitslosengeld (ALG I). 
Die Chancen, anschließend eine Anstel-
lung zu finden, stehen sehr gut, denn Er-
zieherinnen und Erzieher werden überall 
dringend gesucht. 

Unterricht macht Spaß
Die Bandbreite seiner Ausbildung be-
geistert den gebürtigen Simmerer. „Zum 

„Die Arbeit mit Menschen liegt mir“

Markus Horn wird Erzieher  

Markus Horn hat nach 30 Jahren einen 
Neuanfang gewagt und wird Erzieher

ersten Mal in meinem Leben gehe ich gerne in die Schule“, stellt er, selbst überrascht, 
fest. Er ist der Älteste in der Klasse und hat sich gut in die Schülerrolle eingefunden. 
Nur das Lernen war anfangs für ihn ungewohnt. 
Inzwischen hat Markus Horn seine Praktika absolviert: Vergangenes Jahr hospitierte 
er in einer Kindertagestätte. Die Arbeit machte ihm viel Freude und er fand schnell 
den Zugang zu den Kindern. In diesem Sommer folgte das zweite Praktikum in einer 
sozialen Einrichtung für Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren in 
Koblenz. In diesen sechs Wochen war er viel unterwegs und lernte junge Menschen 
kennen, die in weniger behüteten Verhältnissen leben. Inzwischen macht Horn Pläne 
für das Anerkennungsjahr 2019. Nach der bestandenen Prüfung kann er wählen, ob 
er sich in einer Kita, im Hort, in der Jugend- oder in der Erziehungsarbeit engagieren 
möchte. „Der Beruf entwickelt sich ständig weiter, die Arbeit ist abwechslungsreich 
und bereichernd, außerdem ich mag den Kontakt zu jungen Menschen.“ 
Markus Horn ist überzeugt von seiner neuen Berufswahl: „Kinder und Jugendliche 
in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu stärken, ist für mich einfach großartig.“ 

Ausbildung zum Erzieher und zur Erzieherin (auch berufsbegleitend)

Diese Ausbildung befähigt zur pädagogischen Arbeit in den Bereichen der Kinderta-
gesstätten, der Kinder- und Jugendhilfe, in den sonderpädagogischen Arbeitsfeldern 
und den Ganztagsschulen. 

Vollzeitausbildung: Die Ausbildung besteht aus einer zweijährigen schulischen Aus-
bildung mit zwei integrierten, jeweils sechswöchigen Praktika in sozial- und sonder-
pädagogischen Einrichtungen. Daran schließt sich das einjährige Berufspraktikum an.

Berufsbegleitende Ausbildung: Die Ausbildung besteht aus theoretischem und prak-
tischem Unterricht an zwei Wochentagen an der Schule und einer praktischen Ausbil-
dung in Einrichtungen an den restlichen Tagen.

Voraussetzungen: Qualifizierter Sekundarabschluss I und eine abgeschlossene, min-
destens zweijährige Berufsausbildung (außerdem gibt es viele Möglichkeiten für Quer-
einsteiger). 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: Jeweils August/September
Ausbildungsstandorte: Bad Kreuznach und in den Einrichtungen
Bewerbungsbeginn: Ab November 2018 für das Schuljahr 2019/2020. 
Bewerbungsschluss: 15. Februar 2019

Für die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, Ausbildung zur/
zum staatlich anerkannten Erzieher/-in (Vollzeit-Unterricht), liegt eine AZAV-Zerti-
fizierung vor. Mit ihrem Angebot richtet sie sich an Arbeitssuchende mit einem Bil-
dungsgutscheine der Agentur für Arbeit. 
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(kr) Dass die Stiftung kreuznacher diakonie sich immer um individuelle Lösungen 
für Menschen mit Behinderung bemüht, ist dem Landtagsabgeordneten Dr. Denis 
Alt seit vielen Jahren bekannt. Bei seinem Besuch in den Werkstätten der Stiftung 
kreuznacher diakonie in Meisenheim informierte sich Dr. Alt über einen erfolgreichen 
Fall, der exemplarisch aufzeigt, wie schnell und über bürokratischen Hürden hinweg 
die Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie einen Arbeitsplatz zur beruflichen 
Bildung ermöglichten. 

(su) Ethische Fallgespräche sind im Haus Bergfrieden noch ein Novum. Sie werden 
dann geführt, wenn in Bezug auf eine Bewohnerin oder einen Bewohner eine wichtige 
Frage nicht mit den Betroffenen selbst geklärt werden kann oder schwierige Sachver-
halte erörtert werden müssen. 
Frau S. lebt seit fast vier Jahren im Haus Bergfrieden in Kirn. Sie ist 88 Jahre alt, an De-
menz erkrankt und derzeit steht im Raum, ob sie eine Strahlentherapie zur Behandlung 
ihres Brustkrebses bekommen soll. Gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Sabine Heisner 
sitzen der Betreuer von Frau S., Eberhard Färber, und vier Mitarbeiterinnen der Pflege 
zusammen. Sie wollen im Rahmen einer ethischen Fallbesprechung herausfinden, wie 
am besten vorgegangen werden kann. Der Hausarzt empfiehlt eine Einlieferung ins 
Krankenhaus, um dort zu klären, inwieweit eine Bestrahlung mit anschließender Che-
motherapie der Seniorin helfen kann. Er hat Frau S. dahingehend beraten. Bisher ten-
dierte Eberhard Färber ebenfalls dazu. Aber wäre das wirklich im Sinne der Bewohnerin? 

Im Sinne der Bewohner entscheiden 
Erschwert wird die Entscheidung, dass es seitens Frau S. keine Patientenverfügung 
gibt und sich die Demenzerkrankung zunehmend bemerkbar macht. Jede Art von 
Ortsveränderung oder ihr unbekanntes Personal irritieren sie. Ihre Wünsche müssen 
also von denen, die sie eng begleiten, ermittelt werden. „Als sie damals zu uns kam, 
war sie geistig noch fitter“, erinnert sich eine Altenpflegerin. Damals kam Frau S.  

Dr. Denis Alt bei den Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie 

Sprungbrett für späteren Arbeitsplatz

Ethische Fallgespräche in der Seniorenhilfe 

Unterstützung für Mitarbeitende

Dr. Denis Alt informierte sich über die 
Qualifizierungsmöglichkeiten von Menschen 

mit Behinderung bei den Werkstätten der 
Stiftung kreuznacher diakonie

Anna L. ist 20 Jahre alt und suchte lange 
Zeit einen Werkstattplatz für Menschen 
mit Behinderung im Rahmen einer be-
ruflichen Bildung. In der Einarbeitungs-
phase benötigte die Bad-Sobernheimerin 
eine intensive Einzelbetreuung. Da die 
Zuständigkeiten zur Finanzierung der 
notwendigen Qualifizierungen amtssei-
tig unklar waren, wandten sich Annas 
Eltern mit der Bitte um Unterstützung 
schließlich an die Werkstätten der Stif-
tung kreuznacher diakonie. Dort gelang 
es, für Anna einen Platz in der Förder-
werkstatt zu schaffen, der die junge Frau 
zu einer späteren Arbeit in den regulären 
Werkstätten qualifizierte. „Hier zeigt sich, 
dass nach einem intensiven Training die 
Aufnahme einer Arbeit in den Werkstät-
ten gelingt“, würdigte Landtagsabgeord-
neter Alt das Engagement der Stiftung 
kreuznacher diakonie. „Diese Art der För-
derung sollte selbstverständlich sein.“ 

nach einer Krebsoperation aus dem 
Krankenhaus und hatte alle weiteren 
Therapien abgelehnt. Im Haus Bergfrie-
den hat sie ihren Tagesrhythmus ge-
funden und zeigt deutlich Lebensfreude. 
Ihre einzige Angehörige, eine Nichte, 
spricht sich gegen eine Behandlung aus. 
Eberhard Färber wird diese Entschei-
dung und auch das Protokoll dieses 
ethischen Fallgespräches an den Haus-
arzt weitergeben und auch das Amts-
gericht über seine Entscheidung infor-
mieren. Er ist sich sicher, dass er damit 
im Sinne von Frau S. handelt. Während 
die ethischen Besprechungen im Haus 
Bergfrieden noch neu sind, haben sich 
Fallgespräche zu speziellen Themen von 
Bewohnerinnen oder Bewohnern schon 
lange bewährt und finden im 14-tägi-
gen Rhythmus statt. Dieses Forum wird 
von den Mitarbeitenden gerne und in-
tensiv genutzt und gibt ihnen wichtige 
Sicherheit in ihrem Dienst. 
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(hs) Gesicht zur Kamera drehen, immer 
schön lächeln, dazu die richtige Pose – 
und fertig ist ein schönes Foto. Doch 
was „an Land“ so einfach klingt, ist unter 
Wasser eine große Herausforderung. „Ich 
habe mich auf Unterwasserfotografie 
spezialisiert, weil man auf diese Weise 
Fotos bekommt, die sonst nicht möglich 
wären.“ Das sagt Stefan Nerbas, seines 
Zeichens Betreiber der Schwimmbäder 
im Bodelschwingh Zentrum und in der 
Bethesda Schule in Bad Kreuznach, au-
ßerdem Inhaber der Schwimmschule „Flip“ 
und im Nebenberuf ausgebildeter Medi-
enfotograf.
Das erste Unterwasser-Projekt hatte Ste-
fan Nerbas mit der Gärtnertruppe des 
Zentrums durchgeführt. „Die Leute sind 
hoch motiviert an die Sache rangegan-
gen. Mit blank geputzten Schaufeln und 
Schubkarren stiegen wir ins Schwimmbe-
cken und machten tolle Fotos.“ Voraus-

Ungewöhnliches Projekt eines fotografierenden Schwimmlehrers 

Unterwasserfotos stärken das Selbstbewusstsein
setzung hierfür war allerdings das Erlernen bestimmter Atem- und Tauchtechniken. Der 
Weg sei lang gewesen, aber die Ergebnisse begeisterten, so Nerbas. Dabei erhielt er 
durch Silvia Eckert, die Teamleiterin der Gärtner, große Unterstützung.
Als die Lehrerinnen der Bodelschwingh Schule, Sucette Sauvageau und Ramona 
Schreck, die Ergebnisse des Projekts sahen, beschlossen sie: Das wäre auch etwas für 
unsere Schüler. „Es geht nicht nur um Unterwasserfotografie“, betont Stefan Nerbas. 
„Vielmehr ist es der Weg dorthin: Die Jungen und Mädchen mussten ihre Angst vor 
dem Wasser verlieren, tauchen lernen und sich unter Wasser präsentieren.“ Am Ende 
konnte das Projektteam echte pädagogische Erfolge verbuchen: „Das Projekt hat direk-
te Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein und die Disziplin“, freut sich der 52-jährige 
Meisenheimer. Auch er selbst habe viel bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
gelernt.
Nach den Sommerferien 2017 ging’s los, jetzt wurde das Projekt abgeschlossen. Zu Be-
ginn haben sich die Schülerinnen und Schüler überlegt, welches Motiv sie unter Wasser 
darstellen wollen. Sie entschieden sich für ihre Traumberufe. „Ich hatte einen Fußballer, 
eine Nonne oder auch einen grillenden Koch vor der Kamera. Das Plastikwürstchen 
fixierten wir mit Kabelbinder auf dem Grill“, sagt Nerbas schmunzelnd. Der Förderverein 
der Bodelschwingh Schule hat die Materialkosten des Projekts getragen, während Ste-
fan Nerbas unentgeltlich arbeitete. „Ich bin schon seit 20 Jahren im Schwimmbad des 
Bodelschwingh Zentrums tätig und kenne fast alle, die mitgemacht haben. Es war eine 
Herausforderung für mich als Fotograf, aber vor allem ein Erlebnis, die Fortschritte der 
Jungs und Mädchen zu erleben.“ 

Stefan Nerbas in seinem Element: Mit einer speziellen Kamera taucht er ab, um außergewöhnliche Motive zu erhalten

Mädchen mit Tuch unter Wasser: Stefan Nerbas gelangen nahezu surrealistische Aufnahmen bei seinem Fotoprojekt mit der Bodelschwingh Schule 

Foto: Stefan Nerbas
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Pfarrerin  
Sabine Richter,
stellvertretende  
theologische Vorständin, 
Leiterin Referat  
Diakonik-Ehtik-Seelsorge
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Was treibt uns an?
Samstagmittag: Alles sauber! 
Doch dann kündigt sich meine Mutter an. Ich 
schaue mich um. Da, die Spinnweben in der 
Zimmerecke waren gestern noch nicht da! 
Dort habe ich eine Ecke „rund geputzt “.
Nun bin weder ich unordentlich, noch ist 
meine Mutter penibel. Doch die bloße An-
kündigung ihres Besuchs setzt mich in Be-
wegung, den Spinnweben und „runden Ecken“ 
zu Leibe zu rücken. Die Erwartung eines an-
deren treibt mich hier an. Die Erwartungen 
anderer sind der „Treibstoff“. Das sind auch 
die Werte, die ich mir zu eigen gemacht habe, 
bewusst oder unbewusst. Wie „ehrlich währt 
am längsten“, „liebe deinen Nächsten“ oder 
„Eigenlob stinkt“. 
Gut will ich sein. Besser machen will ich es.
Doch um etwas besser machen zu wollen, 
muss ich auch eine Vorstellung davon haben, 
wie es denn besser wäre. Von Spinnweben in 
der Ecke geht die Welt nicht unter. Anders 
sieht das beim Zustand unserer Welt aus. Hier, 
weiß ich, müsste vieles anders sein.
Dass das anders sein kann, davon wird in 
der Bibel erzählt. Da geht es um friedliches 
Miteinander, Auskommen für alle und um die 
Größe des Kleinen. Meiner Mutter wie auch 
Gott fällt durchaus auf, dass es „dreckig“ bei 
mir ist. Doch er ist da meiner Mutter ziemlich 
ähnlich, die gerne anpackt und dann sagt: 
„Soll ich dir mal die Spinnweben wegmachen? 
Du kommst doch nicht dazu, mein Kind.“ 
Wow! Ich bin nicht allein mit dem ganzen 
Dreck. Ich muss es nicht alleine schaffen. Mit 
der Vorstellung, wie es sein sollte, und dieser 
Hilfe kann vieles besser werden und manches 
richtig gut. Was vorher „Treibstoff“ war und 
mich getrieben hat, gibt mir jetzt die Kraft, es 
anzupacken. Es treibt mich an, immer wieder. 
Das ist mein „Kraftstoff“. 

Dr. Markus Höcker, Leiter des Bereichs Endoskopie und Ultraschall am Diakonie Krankenhaus, 
setzt bei Darmspiegelungen Kohlendioxid ein. Das vermeidet einen Blähbauch

Die Referenten des 12. Ethikforums: Peter Martin Thomas, Prof. em. Dr. Matthias Benad, 
Oberkirchenrat Dr. Ralph Chabonnier und Pfarrer Michael Postzich (v. l. n. r.) mit Diakonin 

Doris Borngässer und dem theologischen Vorstand Pfarrer Christian Schucht (Mitte)

Endoskopie im Diakonie Krankenhaus

Dickdarmspiegelung mit Kohlendioxid

12. Ethikforum der Stiftung kreuznacher diakonie

Konstruktives Mitgefühl als emotionaler Kern der Diakonie

Diakonie Klinikum Neunkirchen mit neuem Chefarzt der Urologie

Experte für Inkontinenz kommt aus Heidelberg 

(ac) Völlegefühl bis hin zu krampfartigen Beschwerden – solch unangeneh-
me Begleiterscheinungen konnten nach einer Darmspiegelung das Wohlbe-
finden von Patienten vorübergehend beeinträchtigen. Das war vor allem dann 
der Fall, wenn die Untersuchung länger dauerte, etwa weil Gewebeproben 
entnommen oder Polypen entfernt werden mussten. Das Diakonie Kranken-
haus in Bad Kreuznach setzt daher seit Kurzem auf Kohlendioxid statt Luft. 
„Der Vorteil besteht darin, dass Kohlendioxid 150-mal schneller über die Darm-
wand aufgenommen wird als Luft“, erklärt Dr. Markus Höcker, der Leiter des 
Bereichs Endoskopie und Ultraschall am Diakonie Krankenhaus. Bei der CO2-
Insufflation genannten Methode wird das Gas anschließend über die Lunge 
ausgeatmet. „Der Darm ist rasch wieder entspannt und das ganze Verfahren 
ist somit für die Patienten noch weniger belastend“, so Höcker. „Wir möchten 
mit diesem besonders schonenden Verfahren auch die Angst vor der Darm-
spiegelung nehmen, damit die Darmkrebs-Vorsorgekoloskopie von mehr Pati-
enten wahrgenommen wird.“

Die neue Methode entspricht Qualitätsleitlinien für moderne Endoskopie-Ein-
heiten. Blähende Substanzen, ob nun CO2 oder Luft, sind bei Darmspiegelun-
gen unverzichtbar, damit sich der im Normalzustand recht „zerknitterte“ Darm 
gut entfaltet. Erst das ermöglicht die bestmögliche Diagnostik der Schleim- 
hautoberfläche. Auf diese Weise können bei Vorsorgekoloskopien in einem 
sehr frühen Stadium Polypen entdeckt werden, aus denen sich Darmkrebs 
entwickeln kann. Dank der neuen Methode atmen Patienten die zugeführte 
Luft einfach wieder aus. 

(kr) Unter dem Titel „Wer(́ s) glaubt … 
wird sich wundern! 2. 000 Jahre auf dem 
Weg in die Zukunft“ gingen rund 120 In-
teressierte beim 12. Ethikforum der Frage 
nach, wie diakonische Wurzeln den Mitar-
beitenden Kraft im Alltag geben können. 
In seinem Vortrag skizzierte Prof. em. Dr. 
Matthias Benad, wie bereits im Neuen 
Testament der Gedanke des diakonischen 
Handels beschrieben wurde und sich über 
das Mittelalter und die Reformation bis 
zur Moderne entwickelte. „Aus diesem 
Glauben heraus können wir die Welt ge-
stalten“, ermunterte der Professor für 
Kirchengeschichte und Leiter des Insti-
tuts für Diakonie- und Sozialgeschichte 
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/
Bethel die Gäste. Veränderungen in der 
Gesellschaft und damit auch in den Er-
wartungen junger Menschen an das Be-
rufsleben beschrieb Peter Martin Thomas, 
Leiter der SINUS:akademie. Positiv bewer-
tete Thomas, dass viele junge Menschen 
in ihrem Berufswunsch vor allem nach 
Selbstverwirklichung und der Vereinbar-

(pa) Dr. Sun-Tscheol Kwon leitet seit 
Juni 2018 die Fachabteilung für Urolo-
gie am Diakonie Klinikum Neunkirchen 
gGmbH. Er ist Nachfolger von Prof. Dr. 
Schahnaz Alloussi, der in den Ruhestand 
verabschiedet wurde. Der zuletzt als 
Oberarzt am Krankenhaus Hetzelstift in 
Neustadt an der Weinstraße tätige Süd-
koreaner etablierte dort die Implantation 
von Blasenschrittmachern, durch die bei 
verschiedenen Arten der Harninkontinenz 
gute Erfolge erzielt werden. Dr. Kwon ge-
hört zu einem Experten-Team von nur 
zehn Chirurgen, die diesen Eingriff in 
Deutschland am häufigsten durchführen.

keit von Privatleben und Beruf streben. Hier habe die Stiftung kreuznacher diakonie 
gute Möglichkeiten, jungen Fachkräften zu vermitteln, dass sie in einem sozialen Beruf 
den Wunsch nach direktem Kontakt mit Menschen, einer sinnstiftenden Tätigkeit und 
genügend persönlicher Freiheit gleichermaßen realisieren könnten. 
„Mitgefühl ist der emotionale Kern der Diakonie“, erläuterte Pfarrer Michael Postzich der 
Diakonischen Stiftung Wittekindshof. Die soziale Arbeit gebe Menschen die Möglichkeit, 
Emotionen wahrzunehmen und Gefühle mit Professionalität zu verbinden. Wie wichtig 
Netzwerke – im digitalen als auch im übertragenden Sinne – sind, schilderte Ober-
kirchenrat Dr. Ralph Chabonnier. Die Zukunft der Diakonie liege auch in der engeren 
Zusammenarbeit zwischen Diakonie und Kirche. „Lernen Sie voneinander und haben 
Sie keine Angst vor Kooperationen.“ Er wünschte der Stiftung kreuznacher diakonie den 
Mut, „die Seele des Hauses zu gestalten“. 

Dr. Kwon wird in Neunkirchen das von 
seinem Vorgänger Prof. Alloussi prakti-
zierte klinische Spektrum weiter abde-
cken und eigene Schwerpunkte setzen. 
Insbesondere wird er neue diagnostische 
Verfahren einführen, etwa die Fusions-
biopsie der Prostata, die eine genauere 
Gewebeprobe bei Verdacht auf Prosta-
takrebs erlaubt, und auch neue Therapie-
formen, wie die sakrale Neuromodulation. 
Die erneute Etablierung der Schlüssel-
lochtechnik sowie der Lasereinsatz bei 
vergrößerter Prostata werden das urolo-
gische Fachgebiet in Neunkirchen künftig 
prägen. 

magazin magazin spurensuche
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1 Malereiarbeiten im Innenhof und an der äußeren Fassade begleiteten die Mit-

arbeitenden der Michelin Reifenwerke in der katholischen Kindertagesstätte St. 

Wolfgang in Bad Kreuznach.

2 Der Kinderschutzbund Bad Kreuznach konnte mit M und M Malerbetriebe ei-

nen Fachmann für Maler- und Renovierungsarbeiten im Dachgeschoss und im Kin-

dercafé gewinnen. 

3 Dem Traum von einer grünen Oase auf der Pfingstwiese kamen Svetlana Tju-

rin-Beer (2 .v. l.) und Monika Mulas (r.) von der Interkulturellen Wohngruppe ein gro-

ßes Stück näher. Beim Bau von Hochbeeten und Bepflanzungen wurden sie von den 

Azubis der Eaton Technologies GmbH unterstützt.

4 Die Schülerinnen und Schüler der Don-Bosco-Schule gingen mit Spaß und 

Tatendrang zur Sache: Gemeinsam wurde Alltägliches fotografiert, um im Anschluss 

einen Imageflyer für die Schule zu gestalten. Ihr Partner: der Verlag Matthias Ess.

5 Der Bau einer Hügellandschaft im Außenbereich wurde in der katholischen 

Kita St. Martin in Guldental umgesetzt, um eine neue Rutsche zu installieren. Hier-

um kümmerte sich die Bauunternehmen Johann Bott GmbH. 

6 Um die „Nestschaukel“ im Evangelischen Kindergarten Ebernburg neu zu ge-

stalten, engagierte sich die Deutsche Telekom AG. Das Team half außerdem, den 

Fallschutz zu verbessern.

7 Die Schneider Bau GmbH unterstützte die Kindertagesstätte Hargesheim da-

bei, den Außenbereich zu verschönern: So wurden eine Bobbycarbahn angelegt und 

die Holz-Klettergeräte instand gesetzt.

8 Um die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule Ha-

ckenheim zu fördern und den Schulhof ansehnlicher zu machen, realisierten Azubis 

der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück den Bau von zwei Lesehäuschen aus Holz.

9 „Die Arche braucht einen Neuanstrich“ – das war der Slogan des Kinderhauses 

Arche bei der INES-Projektbörse. Das Team der Stadtwerke Bad Kreuznach half am 

INES-Aktionstag nun bei der Innenraumgestaltung.

10 In der Begegnungsstätte Vielfalt, Bad Münster am Stein, wurde mit Unterstüt-

zung des Parkhotes Kurhaus ein „Frühstück für alle“ organisiert, über das sich die 

Besucherinnen und Besucher freuten.

11 Mit tatkräftiger Unterstützung der Sparkasse Rhein-Nahe wurde in der Kita 

Oberhausen der Sandkastenbereich verschönert und ausgebessert.

12 Für die Pro Seniore Residenz im Salinental war es ein Traum, für die Bewohner-

innen und Bewohner den bestehenden Garten in einen Erlebnisgarten umzuwan-

deln. ZM-Baumaschinen GmbH und Remondis halfen bei der Realisierung.

13 Jahrelange Kooperation: Das Lina-Hilger-Gymnasium und der Radclub Miche-

lin unterstützten das Markthaus der Stiftung kreuznacher diakonie bei der Reparatur 

und Instandsetzung von Fahrrädern u. a. für Flüchtlinge. Und das Markthaus freut 

sich über abgegebene Fundsachen vom Parkhotel Kurhaus.

14 Gemeinsam mit Mitarbeitenden und Bewohnern der „Wohngruppe in den 

Weingärten" baute die Evident GmbH ein Gartenhaus auf und verbrachte den Tag in 

der Einrichtung der Stiftung kreuznacher diakonie.

Fotos: Natascha Lind
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(bs) Unter dem Motto „Humor am Lebensende“ 
zeigt das Paul Marien Hospiz Saarbrücken während 
der Hospizwoche vom 18. bis zum 22. September 
den letzten Lebensabschnitt unter einer besonderen 
Perspektive. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin 
Charlotte Britz. 
Mit ihren Cartoons „Wer bis zuletzt lacht, lacht am 
besten!“ begegnen der Theologe Heinz Hinse und der 
Redakteur sowie Cartoonist Karl-Horst Möhl dem 
Sterben und Tod mit spitzer Feder und viel schwar-
zem Humor. Die Ausstellung in der Stadtbücherei 
Saarbrücken ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. 

Am 20. September um 16 Uhr lädt die SR Comedy 
im Paul Marien Hospiz dazu ein, über dieses ernste 
Thema herzhaft zu lachen. 
Zum Abschluss der Hospizwoche beleuchtet Klaus 
Aurnhammer die Bedeutung von Humor am Le-
bensende am 22. September um 10.30 Uhr, in der 
Stadtbibliothek 
Saarbrücken. 

8

Wer bis zuletzt lacht, lacht am besten! –  
Humor am Lebensende

Hospizwoche Saarbrücken  
vom 18. bis 22. September 

14

 Veranstaltungsorte: 
Stadtbücherei Saarbrücken 
Gustav-Regler-Platz 1
66111 Saarbrücken
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag: 10 bis 19 UhrSamstag: 10 bis 14 Uhr

Paul Marien Hospiz
Großherzog-Friedrich-Straße 4466111 Saarbrücken

13

Zum neunten Mal vieles gemeinsam geschaffen

Beim INES-Aktionstag  
wurden 14 Projekte verwirklicht
von Natascha Lind  Am 24. Mai war es wieder so weit: 14 Projekte wurden am Aktionstag der „Initiative Nahe engagiert sich“ 
(INES) verwirklicht bzw. Vorarbeiten dafür geleistet. Kindergärten, Schulen, Vereine und Gruppen, Seniorenheime und sonstige 
gemeinnützige Institutionen setzten mit kompetenten Partnern – vor allem mit ihren Nachwuchskräften – im Landkreis ihre 
Ideen um. Es wurde gewerkelt, gemalert, geschraubt und vor allem fröhlich gelacht. Dabei ist es immer wieder erstaunlich, wie 
diese Zusammenarbeit funktioniert, wie das Verständnis für den Partner wächst, wie etwas gemeinsam geschaffen werden kann 
und was an einem Tag alles bewältigt wird. Wir stellen Ihnen hier die Kooperationsprojekte vor.

12

Bild: Heinz Hinse / Karl-Horst Möhl
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Ihre Ansprechpartner

(bs) Dank einer 40.000-Euro-Spende des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Süd-
west und der Ossig-Stiftung verfügt die Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin des 
Diakonie Krankenhauses seit wenigen Wochen über zwei neue Beatmungsgeräte für 
Frühgeborene. Die Geräte wiederum sind Voraussetzung, um an einer bundesweit an-
gelegten Studie teilnehmen zu können. Diese soll neue Erkenntnisse darüber liefern, wie 
sich der Sauerstoffgehalt bei der Beatmung frühgeborener Babys verbessern lässt. Ziel 
ist es, durch eine optimierte und automatisiert angepasste Sauerstoffzufuhr mögliche 
Schäden durch Sauerstoff vor allem an der Netzhaut Frühgeborener zur vermeiden. 
Diese können durch starke Schwankungen der Sauerstoffspannung im Gewebe ent-
stehen. „Wir sind froh, dass Sparda-Bank und Ossig-Stiftung unsere Abteilung erneut 
dabei unterstützten, die medizinische Versorgung unserer kleinsten Patienten weiter 
zu verbessern. Dazu ist Forschung unerlässlich und dank der neuen Geräte können wir 
einen Beitrag dazu leisten“, so Chefarzt Dr. Christoph von Buch. 

Großzügige Spende  
ermöglicht Studienteilnahme

Er erläuterte Karin Schwartz, Vorstands-
mitglied der Sparda-Bank Südwest, und 
dem Vorsitzenden der Ossig-Stiftung, 
Dr. Karlheinz Ossig, wie die Geräte die 
Atmung unreifer Säuglinge unterstüt-
zen. Dr. Ossig lobte das Engagement der 
Sparda-Bank und sagte: „Wir freuen uns 
auf weitere gemeinsame Projekte.“ Karin 
Schwartz betonte, als regionale Genos-
senschaftsbank wolle man einen Beitrag 
leisten, um soziale Projekte zu unterstüt-
zen. 
Gabriele Schmitt-Paul, Geschäftsführe-
rin des Geschäftsfeldes Krankenhäuser 
und Hospize betonte: „In Zeiten knapper 
Ressourcen ist dieses Engagement etwas 
Wunderbares, weil es Dinge ermöglicht, 
die wir sonst nicht stemmen könnten. 
Deshalb danke ich der Ossig-Stiftung 
und der Sparda-Bank für ihre wiederholte 
Förderung im Bereich unserer Kinder- und 
Jugendmedizin.“ 
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„Akzeptanz –  
wie viel anders 
halten wir aus?“

Spendenaktion zu Weihnachten  
für Menschen mit Behinderung 

Bezug „offene tür“
Diese kostenfreie Zeitschrift erhalten Kunden, 

Freunde und Förderer der Stiftung kreuznacher 

diakonie. Wenn Sie die „offene tür“ künftig 

erhalten möchten, Ihre Adresse sich geän-

dert hat oder Sie die „offene tür“ abbestellen 

möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an  

spenden@kreuznacherdiakonie.de  

oder rufen Sie uns unter 0671 / 605-3493 an.

Freuen Sie sich auf die  
nächste „offene tür” Dezember 2018

Und das erwartet Sie:

26

Spenden/Nachlässe
Diakon 

Benedikt Schöfferle

Tel. 0671 / 605 - 3605

spenden@ 

kreuznacherdiakonie.de

Raumvergabe
Silke Heidemann

Tel. 0671 / 605 - 3204

heidemsi@ 

kreuznacherdiakonie.de

Referatsleiterin 
Kommunikation
Kristina Rogoß

Tel. 0671 / 605 - 3724

kristina.rogoss@ 

kreuznacherdiakonie.de

Spenden, Zustiftungen und Nachlässe: Die Stiftung kreuznacher diakonie ist auf die Hilfe von Freundinnen  
und Freunden angewiesen. Sie unterstützen unsere Arbeit durch Geld- und Sachzuwendungen, durch Vermächt-
nisse und Zustiftungen. Diese Hilfen kommen unmittelbar den Menschen zugute, die die Dienste der Stiftung 
kreuznacher diakonie und ihrer Geschäftsfelder in Anspruch nehmen. Wir sind verpflichtet, Spenden zeitnah 
zu verwenden. Wenn Sie der Stiftung kreuznacher diakonie helfen wollen, beraten wir Sie gerne. Ebenso ist es 
möglich, sich persönlich von den vielfältigen Angeboten innerhalb der kirchlichen Stiftung ein Bild zu machen. 
Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit dem Referat Kommunikation auf (Tel. 0671 / 605 -3605). Diakon Benedikt 
Schöfferle steht Ihnen gerne zur Verfügung. Das Referat Kommunikation vermittelt Ihnen bei Bedarf auch Termi-
ne beim Vorstand der Stiftung kreuznacher diakonie.

Briefmarkensammeln: für die Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie Bad Kreuznach Betrieb 1,  
Ansprechpartner: Frank Reichard, Tel. 0671 / 605 -3527.

Geldspenden: Ab 50 Euro erhalten Spender und Spenderinnen unaufgefordert eine Zuwendungsbestätigung zur 
Vorlage beim Finanzamt. Es ist sehr hilfreich, wenn auf der Überweisung der vollständige Absender angegeben wird.

Spenden aus besonderen Anlässen: Aufrufe bei Jubiläen und Familienfeiern, Kondolenzspenden und weiteren 
besonderen Anlässen können zu einer Spende für die Stiftung kreuznacher diakonie werden. 

Sachspenden: Das Markthaus der Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie führt Haushaltsauflösungen und 
Entrümpelungen in der Umgebung von Bad Kreuznach durch. Haben Sie alte Möbel, Kleidung oder Hausrat und 
wollen davon nichts wegwerfen, melden Sie sich bitte bei Brigitte Adams, Tel. 0671 / 605 -3791. 
Über die hier in Kürze vorgestellten Hilfen hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, für Menschen in der  
Stiftung kreuznacher diakonie tätig zu werden. Bitte rufen Sie das Referat Kommunikation an  
(Tel. 0671 / 605 -3605). 
Zustiftungen: Das Geld einer Zustiftung bleibt ungeschmälert erhalten, nur Kapitalerträge dürfen für das bedachte 
gemeinnützige und mildtätige Projekt verwendet werden. Zustiftende haben steuerliche Vorteile. Zurzeit gibt es fünf 
Stiftungen zugunsten der Arbeitsbereiche der Stiftung kreuznacher diakonie:
  H. F. Ewald’schen und Eheleute Dr. Heider´schen Stiftung  

zugunsten allgemeiner Aufgaben der Stiftung kreuznacher diakonie
  Diakonissenstiftung kreuznacher diakonie In Würde leben – In Würde sterben  

zugunsten der Seniorinnen-/Senioren- und Hospizarbeit
  Stiftung Leben mit Behinderungen kreuznacher diakonie  

zugunsten von Menschen mit Behinderungen 

Stiftungsfonds Dr. Elfriede Salden – Lunkenheimer Stiftung   
zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen

  Knobloch’sche Kinder-, Jugend- und Familienstiftung kreuznacher diakonie  
zugunsten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

  Stiftung Gemeinschaft gegen Armut  
zugunsten der Wohnungslosenhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie.

Testamentsgestaltung: Erblasser können schon frühzeitig festlegen, wenn sie Teile ihres Vermögens der
Stiftung kreuznacher diakonie zu einem genau vorbestimmten Zweck hinterlassen möchten. Im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten beraten wir oder helfen bei der Suche nach einem Rechtsbeistand.

Bank für Kirche und Diakonie eG — KD–Bank 
IBAN DE50 1006 1006 1006 1006 40 
BIC GENODED1KDB

Freuen sich gemeinsam über die neuen 
Beatmungsgeräte (v. l.): Karin Schwartz (Sparda-Bank 

Südwest), Dr. Christoph von Buch, Gabriele Schmitt-
Paul, Dr. Karlheinz Ossig (Ossig-Stiftung) und  

Dr. Edmondo Hammond

Die Pocket Opera De Leon begeisterte das Publikum. Zu 
sehen sind hier Su-Jin Yang als Erste Dame, Christina 
Kramb als Zweite Dame, Alma De Lon als Dritte Dame 

und Herbert Wüscher als Prinz Tamino.

(bs) Mit tosendem Applaus dankte das Publikum der Pocket Opera De Leon für 
die Vorführung der „Zauberflöte“ im Luthersaal der Stiftung kreuznacher diakonie. 
Das Ensemble aus 15 Künstlerinnen und Künstlern spielte vor einem mit rund 200 
Menschen voll besetzten Saal. „Wir freuen uns sehr über den Erfolg unserer Auf-
führung“, sagt die Initiatorin Alma De Leon. Sie ist Betreiberin der Pocket Opera. Die 
Idee hinter der Pocket Opera ist es, die Oper einem breiten Publikum zugänglich 
zu machen und sie auf das Wesentliche zu reduzieren. In der eineinhalbstündigen 
Aufführung erzählen die Darsteller eindrucksvoll die Geschichte des Vogelfängers 
Papageno und seiner abenteuerlichen Reise zusammen mit Prinz Tamino. 
Der Eintritt war frei. Es wurde um Spenden für das Elisabeth Jaeger Haus, eine 

Besucher dankten mit viel Applaus  
und Spenden in Höhe von 1.230 Euro

Einrichtung des Geschäftsfeldes Seni-
orenhilfe der Stiftung kreuznacher di-
akonie, gebeten. „Ich freue mich, dass 
die Sammlung 1.230 Euro eingespielt 
hat“, sagt Diakon Michael Stahl, Einrich-
tungsleiter des Elisabeth Jaeger Hauses. 
„Wir werden das Geld insbesondere für 
Projekte mit Musik einsetzen.“ An der 
Veranstaltung nahmen auch Bewohne-
rinnen und Bewohner der Einrichtung 
teil, die von Mitarbeitenden von Senior 
Aktiv und von Ehrenamtlichen in den 
Saal begleitet wurden.
Ermöglicht wurde dieses besondere 
Konzert durch die Bürkle Stiftung, die 
die Gage des Ensembles übernahm. 

Foto: Carmen Franzmann

engagement vorschauihre hilfe

Haben Sie Fragen  
oder Anregungen?
Dann setzen Sie 
sich mit uns in 
Verbindung!
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Termine

August | 2018
Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Mittwoch, 15. August 2018, 18 Uhr, Vortrag Dr. Jochen 
Jung „Wenn das Knie schmerzt“ , Luthersaal, Ringstraße 
60, 55543 Bad Kreuznach

Vortrag zum Thema Beikost
Montag, 27. August 2018, 10 bis 12.30 Uhr, Elternschule 
des Diakonie Krankenhauses, Rheingrafenstraße 21, 
55543 Bad Kreuznach

Sommerfest
Dienstag, 28. August 2018, ab 14 Uhr, Wichernhaus, 
Deutschherrenstraße 12, 66117 Saarbrücken

September | 2018
Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Mittwoch, 12. September 2018, 18 Uhr, Vortrag Dr. 
Markus Stolz „Wenn die Schulter schmerzt“, Luthersaal, 
Ringstraße 60, 55543 Bad Kreuznach

Kinderfest in Niederwörresbach
Samstag, 15. September 2018, 11 bis 17 Uhr, Hauptstra-
ße 55–59, 55758 Niederwörresbach

Hospizwoche Saarbrücken
18. bis 22. September, Paul Marien Hospiz und Stadt-
bücherei Saarbrücken. Weitere Informationen auf S. 25. 

Oktober | 2018
Beckenboden-Regeneration (6 Termine)
Montag, 15. Oktober 2018, 10 bis 11.15 Uhr, Elternschule 
des Diakonie Krankenhauses, Rheingrafenstraße 21, 
55543 Bad Kreuznach

Säuglingspflegekurs für Großeltern
Dienstag, 16. Oktober 2018, 16.30  bis 18.30 Uhr, Eltern-
schule des Diakonie Krankenhauses, Rheingrafenstraße 
21, 55543 Bad Kreuznach

Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Dienstag, 16.  Oktober 2018, 18 Uhr, Vortrag Norbert 
Madera „Was tun bei Rheuma?“, Luthersaal, Ringstraße 
60, 55543 Bad Kreuznach

Reha-Forum
Mittwoch, 17. Oktober 2018, Vortrag „Unterstützte 
Kommunikation“, Luthersaal, Ringstraße 60, 55543 
Bad Kreuznach 
Informationen unter: www.kreuznacherdiakonie.de 

Tag der offenen Tür der Urologie
Samstag, 20. Oktober 2018, 10 bis 14 Uhr, mit Chefarzt  
Dr. Sun-Tscheol Kwon, 1. OG, Diakonie Klinikum Neun-
kirchen gGmbH, Brunnenstraße 20, 66538 Neunkirchen

129. Jahresfest der Stiftung kreuznacher diakonie
„40 Jahre Diakonenausbildung der Stiftung kreuznacher 
diakonie“, Samstag, 20. Oktober 2018, Beginn um 14 
Uhr mit einem Festgottesdienst in der Diakonie Kirche. 
Anschließend Empfang zum Thema Diakonenausbildung 
im Luthersaal, Ringstraße 60, Bad Kreuznach 

November | 2018
12. Kinderliederspektakel
Samstag, 3. November 2018, 15 Uhr, Kinderliedermit-
machkonzert mit Alex Schmeisser, Eintritt 4,– Euro 
für kleine und große Leute, Luthersaal, Ringstraße 60, 
55543 Bad Kreuznach

Vortragsreihe „Medizin verstehen“
Dienstag, 6. November 2018, 18 Uhr, Vortrag Dr. Jochen 
Jung „Kniegelenksersatz mit Mako“, Luthersaal, Ring-
straße 60, 55543 Bad Kreuznach

Regelmäßig
Flohmarkt des Fördervereins Café Bunt
zugunsten von Café Bunt
jeden 1. Samstag im Monat, 9.30 bis 14 Uhr, Eremitage,
Eremitageweg 211, 55559 Bretzenheim

Bücherflohmarkt zugunsten der Eremitage und
der Wohnungslosenhilfe
jeden 1. Samstag im Monat, 9.30 bis 14 Uhr, Eremitage,
Eremitageweg 211, 55559 Bretzenheim

Gesprächskreis für Trauernde
jeden 2. Montag im Monat, Kapelle des Evangelischen 
Stadtkrankenhauses Saarbrücken, Großherzog-Fried-
rich-Straße 44, 66111 Saarbrücken, Anmeldung unter 
Tel. 0681 / 3886-600

Informationsabende für werdende Eltern
freitags, 18 Uhr, Personal-Caféteria im Diakonie Kran-
kenhaus, Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach 

Themen: 1. Freitag: Frauenarzt und Hebamme: Normale  
und pathologische Geburt, 2. Freitag: Kinderarzt –  
Rund um die Geburt – aus der Sicht des Kindes,  
3. Freitag: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in: 
Pflege des Neugeborenen und Säuglings, 4. Freitag: 
Stillberaterin – Informationen rund ums Stillen

Infos, Veranstaltungstermine,  
Stellenausschreibungen usw. der 
Stiftung kreuznacher diakonie  finden 
Sie auch bei Twitter — schauen Sie 
doch mal rein unter: 
www.twitter.com/xnacherdiakonie




