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Termine

Dezember | 2018
Blechbläserkonzert 
Samstag, 8. Dezember 2018, 17 Uhr, Mainzer Ensemble 

„Quinta Moguntia”, zugunsten Freizeitgestaltung in Neu 
Bethesda, Eintritt frei, Spenden erbeten,  Diakonie Kirche, 
Ringstraße 60, 55543 Bad Kreuznach

Konzert
Sonntag, 9. Dezember 2018, 17 Uhr, Popchor „Donna 
Wetter”, zugunsten der Wohnungslosenhilfe, Karten 
im Vorverkauf Schuhhaus Wagner Bad Kreuznach zu 
12 Euro, Diakonie Kirche, Ringstraße 60, 55543 Bad 
Kreuznach

Weihnachtsliedersingen im Kerzenschein
Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr, Diakonie Kirche,  
Ringstraße 60, 55543 Bad Kreuznach

Januar | 2019
Märchenaufführung „Der kleine Vampir“
Samstag, 19. Januar 2019, 16 Uhr, Auftritt des Thea-
tervereins der Stadtwerke Frankfurt in der Theodor-
Fliedner-Halle, Ringstraße 67, Bad Kreuznach

Märchenaufführung „Der kleine Vampir“
Sonntag, 20. Januar 2019, 16 Uhr, Auftritt des Thea-
tervereins der Stadtwerke Frankfurt in der Turnhalle 
des Bodelschwingh Zentrums im Talweg 1, Meisenheim

Februar | 2019
Was tun, wenn Knie und Hüfte schmerzen?
Vortrag von Dr. Jochen Jung, Chefarzt Orthopädie,  
Diakonie Krankenhaus, Dienstag, 19. Februar 2019,  
18 Uhr im Luthersaal, Ringstraße 60, 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 in Bretzenheim

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

Gesprächskreis für Trauernde
jeden 2. Montag im Monat, in der Kapelle des Evan-
gelischen Stadtkrankenhauses Saarbrücken,
Großherzog-Friedrich-Straße 44, Anmeldung unter
0681 / 3886-600

Informationsabende für werdende Eltern
freitags, 18 Uhr, in der Personal-Caféteria im Diakonie
Krankenhaus, Ringstraße 64 in 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

Frühchentreff
jeden ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr im Personal-
wohnheim, Rheingrafenstraße 21, 55543 Bad Kreuznach

Stilltreff
jeden 1. und 3. Mittwoch um 10 Uhr, jeden 2. und 4. 
Mittwoch um 15 Uhr, Rheingrafenstraße 21, 55543 
Bad Kreuznach

Besondere Termine der Elternschule
1.  Säuglingspflege von Mann zu Mann: am 19. Januar 

2019, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Kosten 20 Euro
2.  Säuglingspflege für Großeltern: am 26. Februar 

2019, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Kosten 15 Euro, 
Paare 25 Euro

3.  Bebo-Beckenbodenkurs: Beginn 18. Februar 2019,  
um 20.15 Uhr, 6 x 75 min, Kosten 90 Euro

4.  Erste Hilfe am Kind: am 12. Januar 2019, von 9 Uhr 
bis 13 Uhr, Kosten 40 Euro, Paare 73 Euro

5.  Säuglingspflegekurs: Beginn 10. Januar 2019,  
17.30 Uhr, 4 x 90 min, Kosten 40 Euro, Paare 60 Euro

6.  Vortrag Beikost: 28. Januar 2019, von 10 Uhr bis 
11.30 Uhr, Kosten 10 Euro

Die Kurse finden im Personalwohnheim, Rheingrafen- 
straße 21 in 55543 Bad Kreuznach statt. 
Anmeldedaten und weitere Kursangebote finden Sie auf: 
www.kreuznacherdiakonie.de

 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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Vorwort in Leichter Sprache 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Jeder Mensch ist anders. 

Akzeptieren bedeutet,

das Verhalten von anderen Menschen zu dulden.

Das ist manchmal schwierig. 

Aber es ist auch spannend.

Dr. med. Dennis Göbel  Dr. Frank Rippel Pfr. Christian Schucht  
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Unser Titelbild zeigt …
… Unser Bild zeigt Christopher Graf, 
Heidi Schlarb und Pia Schönfeld beim 
gemeinsamen Boulespiel im Salinental 
in Bad Kreuznach. Mehr zu unserer 
diesjährigen Weihnachtspendenaktion 
erfahren Sie ab Seite 20.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Akzeptanz bedeutet, Menschen oder Situationen so anzunehmen, wie sie sind. Auch, wenn sie nicht unseren Vorstellungen 
entsprechen oder uns unangenehm sind. In der Stiftung kreuznacher diakonie gibt es Menschen, die mit ihren Bedürfnissen, 
Einschränkungen oder Lebensumständen außerhalb dessen liegen, was für uns alltäglich ist. Begegnungen mit ihnen können 
als schwierig wahrgenommen werden, denn diese Menschen zeigen uns, dass wir nicht immer alles unter Kontrolle haben 
können: Menschen, die psychisch erkrankt sind, Autismus haben oder wohnungslos sind. Im besten Fall sorgen aber diese 
Menschen dafür, dass sich durch Begegnungen mit ihnen etwas bei uns regt und wir unseren Horizont erweitern. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen außerdem unsere diesjährige Weihnachtsspendenaktion vor:  
Wir möchten die Teilhabe von Menschen mit Behinderung fördern, zum Bespiel, indem sie Sport- oder  
Bildungsangebote wahrnehmen, Musik machen oder sich am öffentlichen Leben beteiligen. 
Diese Teilhabe ist so wichtig, dass sie im Jahr 2008 im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention in geltendes Recht  
umgesetzt wurde. Die Stiftung kreuznacher diakonie unterstützt Angebote für eine solche Teilhabe, allerdings ist die 
Finanzierung gesetzlich nur teilweise abgedeckt; viele Mittel müssen durch Spenden finanziert werden. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Ausklang aus diesem Jahr, alles Gute für 2019 und viel Freude beim Lesen.

Mit freundlichen Grüßen aus Bad Kreuznach

guten taginhalt
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Gastbeitrag 

Akzeptanz – wie viel 
anders halten wir aus? 
Manfred Rekowski Es sagt sich so leicht: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.“ In der hebräischen Bibel, dem Alten Testament (3. Mose 19,18), steht 
diese Aufforderung, die einer der bekanntesten Sätze der Bibel überhaupt ist. Jesus 
selbst hat diesen Satz aufgegriffen (vgl. Lukas 10,27 ff.) und ihn am Beispiel eines 
Samariters illustriert, der sich um einen ihm fremden Menschen kümmerte, der von 
Räubern überfallen wurde. Der Helfende ließ sich bestimmen von dem Gebot: „Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ So hatte Martin Luther das übersetzt. 
Man kann den Satz aber noch anders übersetzen: „Liebe deinen Nächsten. Er ist wie 
du.“ Damit wird klar: Nicht meine Selbstliebe ist das Maß aller Dinge. Sondern: Mein 
Gegenüber ist mir gleich. Deswegen ist Nächstenliebe angesagt.

L iebe deinen Nächsten. Er ist wie 
du.“ Doch das ist leichter gesagt 

als getan! Denn wir treffen sie überall: 
die Menschen, die uns auf die Nerven 
gehen, mit denen wir überhaupt nichts 
anfangen können, deren Gegenwart uns 

strapaziert. Warum das so ist, kann ganz 
unterschiedliche Gründe haben: Es kann 
daran liegen, wie sich jemand verhält, 
welche Sprache er spricht, wie sie sich 
ausdrückt, daran, wie er oder sie riecht, 
oder einfach daran, dass wir aus ganz 

unterschiedlichen Welten kommen oder 
nicht die gleiche Wellenlänge haben. 
Diesen „Jemand” treffe ich in der Familie, 
an der Arbeitsstelle, im Freundeskreis 
oder ganz zufällig unterwegs. Er bleibt 
mir irgendwie fremd. Selbst dann,  

wenn wir uns nahestehen. Da geht dann 
meist nicht viel oder da geht gar nichts 
Gutes mehr. Wir spüren, wie wir uns ab-
lehnen. Wir gehen uns aus dem Weg, 
streiten uns, ignorieren uns, machen 
einander das Leben schwer. Wir sind 
und bleiben uns oft fremd, nach dem 
Motto: „Ich bin ich – Du bist Du. Und 
wer zuerst kommt, ist klar: ich zuerst.” 
Das sind die üblichen Spielregeln, die 
derzeit auch in der Politik vielerorts 
Hochkonjunktur haben.
„Akzeptanz – wie viel anders halten wir  
aus?” Diese Frage hat viele unterschied-
liche Facetten: im privaten Leben, im 
Arbeitsumfeld, in der Gesellschaft, in 
der Politik. Inklusion soll unser Leitge-
danke sein: Doch wird sie auch wirklich 
gelebt? Kann sie unter den gegebenen 
Umständen verwirklicht werden?

Ich möchte einen Blickwechsel versu-
chen. Die Bibel, das Buch mit den vie-
len Glaubens- und Lebensgeschichten, 
bringt mir die Menschen, die mir fremd 
sind, immer wieder und sehr ausdau-
ernd nahe. Der Gedanke klingt dabei 
ganz einfach: Die Bibel sagt über mei-
nen Mitmenschen, über meinen Nächs-
ten, wie nah oder fern, wie vertraut 
oder fremd er mir auch ist: Er ist einer 

Manfred Rekowski,  
Präses der Evangelischen Kirche 

im Rheinland 

wie du. Die Person, die dir fremd ist, ist 
eine wie du. Du hast ihr nichts voraus. 
Ihr seid aus demselben Holz geschnitzt. 
Ebenbilder Gottes, so drückt die Bi-
bel das aus. Jede und jeder ist mit der 
gleichen Würde ausgestattet. In jedem 
Menschen steckt unterschiedslos das 
Größte: das Menschliche. Wir gehören 
alle zu Gott. Allen Unterschieden zum 
Trotz: Im Kern sind wir ohne Unter-
schiede alle gleich: Ebenbilder Gottes. 
Auch der Mensch, der mir fremd ist. So 
nehmen wir als Christen insbesondere 
die Interessen Notleidender und Hilfe 
suchender Menschen in den Blick. Für 
mich ist Nächstenliebe das höchste 
Gebot. Sie ist aus christlicher Sicht zen-
traler Maßstab und Orientierungspunkt. 
Aktuelles Beispiel: Angesichts der vielen 
Menschen, die vor Krieg, Verfolgung 
und Not fliehen, wird die Frage nach der 
Nächstenliebe konkret. Jeder Christen-
mensch ist gehalten, sein Gewissen an 
der biblischen Botschaft zu schärfen 
und eine eigene Position zu beziehen. 
„Akzeptanz – wie viel anders halten wir 
aus?” Akzeptanz beruht auf Freiwillig-
keit. Sie bedeutet Zustimmung, anders 
als die Toleranz, die Duldung meint. Zu 
Akzeptanz gelangt der Mensch nach 
Prüfung seiner Werte und Überzeu-

gungen. „Liebe deinen Nächsten. Er ist 
wie du.” So kann ich ihn annehmen und 
anerkennen und mit ihm einverstanden 
sein.
Ich versuche einen zweiten Blick. Und 
entdecke: Der und die Nächste ist einer, 
ist eine wie ich. Sie ist eine wie ich. Er 
und ich, sie und ich – wir gehören zu-
sammen. Dem Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft und dem Zusammenleben 
auf unserer Erde tut diese Haltung sehr 
gut. 

titel Akzeptanz – wie viel anders halten wir aus?
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Yasin ist Autist.

Das bedeutet, er braucht ganz klare Regeln.

Yasin mag es nicht, wenn sich jemand nicht an Regeln hält.

Wenn jemand bei Rot über die Ampel geht, schimpft er.

Oft brauchen Autisten viel Ruhe.

In Bad Kreuznach gibt es ein Haus, in dem Autisten ruhig wohnen können.

  

Y asin * steht mit seiner Betreuerin 
an einer Fußgängerampel. Sie 

zeigt Rot. Neben ihm kommt ein Mann 
zum Stehen. Der Mann schaut nach 
rechts, dann nach links, schließlich läuft 
er los. „Halt, stehenbleiben!“, ruft Yasin 
und will den Mann festhalten, mit aller 
Kraft. Diese Situation kann täglich vor-
kommen, wenn sich Yasin durch seine 
Umgebung bewegt. „Yasin hat ein star-
kes Unrechtsbewusstsein und sanktio-
niert Verhalten, das in seinen Augen 
falsch ist, sofort mit körperlichem Ein-
satz.“ Thomas Rüsche-Lohr, Leiter der 

  Yasin* hakt sich bei seiner Betreuerin unter und bringt die selbstgebastelten 
Papiertüten zum Obstladen. Die enge Begleitung gibt ihm die Sicherheit, die 
er im öffentlichen Raum braucht

Ambulanz im Kompetenzzentrum für 
Menschen mit Autismus, kennt Yasin seit 
vielen Jahren. Der junge Mann mit einer 
Autismus-Spektrumstörung, so der Fach- 
ausdruck, lebt in der Wohngemeinschaft 
im Haus Rogate, einem stationären 
Wohnangebot des Kompetenzzentrums. 
Dort leben zwölf Bewohnerinnen und 
Bewohner, die aufgrund ihres Autismus 
höchst individuelle Bedarfe haben. Und 
in sozialen Situationen völlig unter-
schiedlich reagieren, ergänzt Teamleite-
rin Stephanie Loser: „Durch eine ganz 
klare Strukturierung des Alltags errei-

chen wir, dass sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner sicher fühlen. Diese Si-
cherheit außerhalb der Wohngemein-
schaft zu vermitteln, ist schon wesent-
lich schwieriger.“ Dazu brauche es 
Vertrauen, das Bewohner und Bewohne-
rinnen sowie Mitarbeitende gegenseitig 
in vielen Einzelschritten aufbauen.  

Etwas laienhaft gefragt: Wie viel Akzep-
tanz kann ein Autist seiner Umgebung 
gegenüber haben? „Wir sind alle höchst 
unterschiedliche Menschen, ob autis-
tisch oder nicht“, erklärt Stephanie  

Loser. „Bei Yasin kann das Missachten ei-
ner roten Ampel eine Krise auslösen, bei 
einer anderen Bewohnerin ist es ein be-
stimmtes Geräusch. Deshalb ist die enge 
Begleitung von Menschen mit Autismus 
auch so wichtig.“ Aber mit Akzeptanz von 
beiden Seiten, also dem Autisten und sei-
ner Umgebung, kann vieles gelingen.
Teamleiterin Loser nennt ein Beispiel: 
„Yasin ist ein großer Science-Fiction- und 
Technik-Fan. Einmal monatlich erscheint 
ein bestimmtes Technik-Magazin, das er 
sich in einem Kiosk in der Kreuzstraße 
kauft. Der Kioskbesitzer weiß das, und 
er bestellt dieses Heft nur für Yasin, den 
einzigen Kunden, der das Magazin über-
haupt verlangt.“ Ein anderer Bewohner 
isst jeden Tag ein Eis, eine Kugel für einen 
Euro. In der Eisdiele bekommt er mittler-
weile mehr Eis für den Euro als die ande-
ren Kunden. Oder noch ein Beispiel von 
Yasin: „Manchmal läuft er los und setzt 
sich in einen bestimmten Dönerladen. Der 
Wirt weiß Bescheid, schenkt Yasin eine 
Cola aus und ruft uns an. Wir holen ihn 
dann ab und bezahlen die Cola. Für ihn 
sind das seine Dönerfreunde“, sagt Tho-

Wie sich Menschen mit Autismus im Alltag bewegen  

„Akzeptanz ist keine Einbahnstraße“
(hs) Menschen mit Autismus haben Schwierigkeiten, die Reize aus ihrer Umgebung zu verarbeiten. Sie 
brauchen klare Abläufe und Strukturen, um ihren Alltag, aber auch ungewohnte Situationen zu meistern. Im 
Kompetenzzentrum für Menschen mit Autismus lernen sie jeden Tag aufs Neue, Dinge in ihrer Umgebung zu 
akzeptieren. Gleichzeitig gilt es, Akzeptanz für ihr Verhalten zu schaffen. 

mas Rüsche-Lohr. „Akzeptanz ist keine 
Einbahnstraße. Wenn wir mit den Leuten 
reden, läuft das meistens sehr gut.“

Im Kompetenzzentrum leben zwölf Men-
schen mit Autismus, die eine sehr enge 
Begleitung benötigen. Sie sind auf die-
ses spezielle Angebot angewiesen und 
könnten nicht einfach in eine „normale“ 
Wohngemeinschaft ziehen.
Im ambulanten Bereich hingegen suchen 
die Autismus-Experten und -Expertinnen 
Betroffene, Angehörige, aber auch Insti-
tutionen wie Schulen, Einrichtungen und 
Praxen auf, um Unterstützung zu bieten. 
„Da geht es häufig darum, Ängste ab-
zubauen, gemeinsam den sogenannten 
Sozialraum aufzusuchen und zu schau-
en, wie man mit seiner Autismus-Spek-
trumsstörung zurechtkommen kann.“ 
Rüsche-Lohr hat dabei ein Phänomen 
beobachtet: Wenn Menschen mit durch-
schnittlichen bis überdurchschnittlichen 
intellektuellen Fähigkeiten autistisch sind, 
haben sie meist weniger Verständnis ih-
rer Umgebung zu erwarten. „Ein Beispiel 
könnte der Ingenieur sein, der mit sei-

nen Leistungen glänzt, aber bestimmte 
Gerüche oder Geräusche an seiner Ar-
beitsstelle nicht ertragen kann“, schildert 
Rüsche-Lohr. „Dem sagt man dann: ,Stell� 
dich doch nicht so an.’ Aber das funkti-
oniert nicht. Sie können sich mit dem 
Mann über Raketentechnik unterhalten, 
aber er ist nicht in der Lage, den lauten 
Drucker nebenan zu ignorieren.“ Solche 
Wahrnehmungen würden schnell als ar-
rogant abgetan, und man erwarte von 
den Menschen, dass sie ihren Autismus 
zurückdrängen, unterdrücken. Auch hier 
ist Akzeptanz gefragt.

Yasin bastelt gerne Papiertüten, aus al-
ten Zeitungen. Immer wenn er 30 Stück 
fertig hat, bringt er sie gemeinsam mit 
seiner Betreuerin zu einem Gemüse- und 
Obstladen, wo sie als Verkaufstüten ver-
wendet werden. Eng untergehakt geht es 
Richtung Innenstadt Bad Kreuznach. In 
einigen hundert Metern Entfernung ist 
eine Fußgängerampel zu sehen. Sie zeigt 
Grün. 

* Name geändert

titel Akzeptanz – wie viel anders halten wir aus?
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Können Maschinen Menschen pflegen?

Noch nicht.

Aber Forscher arbeiten daran.

Maschinen können schon Getränke bringen. 

P flegeroboter – wer da ein Bild 
aus dem Film „I, Robot” vor Au-

gen hat, der wäre vom derzeitigen Stand 
der Technik wahrscheinlich enttäuscht. 
Vielleicht aber auch erleichtert – denn ei-
genständig denkende Maschinen, die die 
Menschen ersetzen könnten, gibt es 
noch lange nicht. Gearbeitet wird an As-
sistenzsystemen als Unterstützung für 
die Pflegenden – und die sehen ganz an-
ders aus. Das Fraunhofer IPA in Stuttgart 
forscht bereits seit 20 Jahren an ver-
schiedenen technischen Unterstützun-
gen, die in der Altenpflege genutzt wer-
den können. Gerade wurde das Projekt 
„SeRoDi“ (Servicerobotik für personenbe-
zogene Dienstleistungen) abgeschlossen. 
Der darin entwickelte „robotische Service 
Assistent” ist der eingangs geschilderte 
mobile Roboter, der losgeschickt werden 
kann, um den Bewohnerinnen und Be-
wohnern Getränke anzubieten. Diese 
können am Display selbst auswählen, 
was sie gerne trinken möchten, und sich 

dann aus dem Ausgabeschacht bedienen. 
Sind die Getränke des Wagens leer, fährt 
er eigenständig zurück in die Küche, wo 
ihn das Personal mit wenigen Handgrif-
fen nachfüllen kann.

Wie von Geisterhand bewegt sich das 
zweite Assistenzsystem, das die Pflege-
kräfte entlasten soll, über die Flure: der 
„intelligente Pflegewagen”. Per Smart-
phone wird er gerufen, bringt Material 
zum Bewohnerzimmer, dokumentiert 
dessen Verbrauch und fährt bei Bedarf 
ins Lager, um die Bestände wieder auf-
füllen zu lassen. Auch die Pflegedoku-
mentation kann mithilfe dieses Gerätes 
erleichtert werden. Und wie ist es da mit 
dem Datenschutz? „Daten können auf 
einem Server in der Einrichtung sicher 
gelagert werden. Für den regulären Be-
trieb der Roboter benötigen diese keine 
Internetverbindung und die komplette 
Steuerungssoftware läuft direkt auf dem 
Roboter – daher kann auch nicht von 

außen auf sie zugegriffen werden”, so 
Dr. Birgit Graf. Sie ist die Gruppenleite-
rin für Haushalts- und Assistenzrobotik 
am Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA. 

Noch sind diese technischen Neuerungen 
zu teuer, um sie in privaten Haushalten 
wirtschaftlich einsetzen zu können. An-
ders sieht Dr. Birgit Graf die Möglichkei-
ten in stationären Einrichtungen oder 
Wohngemeinschaften, wo ein Roboter 
mehreren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern zugutekommt: „Hier können die Ge-
räte besser ausgelastet werden, als wenn 
sie nur für einen Menschen allein genutzt 
werden.“ Mit allen Einrichtungen, in de-
nen die Geräte bisher getestet wurden, 
hat das Fraunhofer IPA eng zusammen-
gearbeitet. „Wir haben intensive Work-
shops mit dem Personal durchgeführt, 
zunächst, um geeignete Einsatzfelder für 
die Roboter zu finden und sicherzustellen, 
dass unsere Entwicklungen auch dem Be-
darf entsprechen. Gleichzeitig auch, um 
möglichen Ängsten entgegenzuwirken”, 
berichtet die Wissenschaftlerin. Gerade 
die Befürchtung, dass künftig Maschinen 
die Menschen in der Pflege ersetzen, gilt 
es zu zerstreuen. Außerdem sollen die Ge-
räte einfach und intuitiv zu bedienen sein, 
damit diese im Alltag auch tatsächlich

Technische Helfer können das Personal unterstützen – ein Ersatz sind sie nicht

Mensch oder Maschine? In der 
Pflege ist das (noch) keine Frage
(su) „Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?“ Ein Standardsatz der Pflegekräfte in unseren Häusern. Was aber, wenn dieser 
Satz zwar von einer freundlichen weiblichen Stimme gesprochen wird, aber aus einem Gerät kommt, das aussieht wie eine 
halbe Säule auf Rädern und auf die Menschen zugerollt kommt? Wie groß ist die Akzeptanz für derartige Errungenschaften 
bei Seniorinnen und Senioren? Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, das in diesem Bereich 
forscht, hat schon viele positive Erfahrungen gemacht.  

ent- und nicht belasten. Vielfältige Auf-
gaben in der Pflege, die insbesondere von 
einem zwischenmenschlichen Umgang 
geprägt sind, können und sollen diese 
Maschinen nicht übernehmen und ein 
komplett automatisiertes Altenpflege-
heim kann es nicht geben. Auch die 
Sprachsteuerung ist noch nicht so weit 
ausgefeilt, dass ein Roboter auf die Be-
dürfnisse beispielsweise von demenzer-
krankten Menschen eingehen könnte. Für 
die Geschäftsführerin der Seniorenhilfe 
der Stiftung kreuznacher diakonie,  
Monika Kolling, ist eines klar: „Wenn  
Pflegeroboter tatsächlich zu großen Ent-
lastungen der Pflegefachkräfte beitragen, 
den Pflegenotstand entschärfen und den 

Klienten einen Mehrwert bieten, würde 
sich die Investition lohnen. Denn in Zu-
kunft wird es nur noch mehr Pflegebe-
dürftige geben, die auch in ein hohes Al-
ter hinein ein möglichst selbstständiges 
und bequemes Leben führen wollen.” 
Künstliche Intelligenzen dürften aber nie-
mals ein Ersatz für menschliche Zuwen-
dung sein. „Bei den meisten Aufgaben, die 
direkt mit den Klientinnen und Klienten zu 
tun haben, halte ich es nicht für sinnvoll, 
sie von einem Roboter erledigen zu lassen. 
Anders sieht das aus bei Tä-
tigkeiten wie beispiels-
weise Essen bringen, 
ablenken, beim An-
leiten von Geh-

Übungen oder dem Anheben und Umla-
gern von Klientinnen und Klienten.” Sie 
spricht sich für eine Förderung der tech-
nischen Entwicklungen aus – würde sich 
aber auch eine öffentliche Debatte über 
die Rolle der Robotik in der Pflege wün-
schen. „Diese wurde bislang nur unzurei-
chend geführt.” Ob sie sich selbst von ei-
nem Roboter pflegen lassen würde? 
„Nein.  Aber er darf mir im Haushalt hel-
fen. Beim Staubsaugen. Oder im Garten 
den Rasen mähen.” 

Derzeit wird eifrig an Robotern geforscht, die die Pflegenden unterstützen können. Hier ist beispielsweise der mobile Automat „robotische 
ServiceAssistent“ („SeRoDi“)  unterwegs, um Seniorinnen und Senioren Getränke anzubieten. Noch ist das in unseren Einrichtungen Zukunftsmusik.  
Foto:  Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA Stuttgart
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Für Menschen ohne Wohnung ist das Leben schwierig.

In der Fußgängerzone in der Stadt sind sie nicht gerne gesehen.

Auch als Nachbarn möchte man sie nicht haben.

Die Diakonie unterstützt sie und sagt:

„Wir sind für alle Menschen in Not da.”

 

S ofern es bei einem „Scheiß- 
Penner” bleibt, wenn er mit Hün-

din Hera in der Fußgängerzone sitzt, sind 
die Kontakte zu seinen Mitmenschen für 
Pietro P. * nicht schön, aber akzeptabel. 
Schlimmer sind andere Erfahrungen: Bei 
nächtlichen Angriffen haben ihm alkoho-
lisierte Jugendliche schon zweimal die 
Nase gebrochen, ein anderes Mal wurde er 
in die Weser geschubst. Früher zog der 
42-Jährige, der seit über zwanzig Jahren 
ohne festen Wohnsitz ist, in ganz Europa 
umher, mittlerweile nur noch in Deutsch-
land. Vermutlich käme es zu noch mehr 
Angriffen, wenn er nicht seine Hündin da-
bei hätte, die ihn bei Störungen rechtzei-

tig warnt. „Für mich ist es fehlende Tole-
ranz in den Notunterkünften für 
Wohnungslose, dass man nicht mit sei-
nem Hund dort hinkommen kann”, sagt er. 
„Die Hunde passen auf uns auf, deshalb 
wäre es gut, wenn man sie im Winter 
auch mal mit in eine Unterkunft nehmen 
könnte.”

Keine Wohnung,  
keine Arbeit = ausgegrenzt 
Das Herausfallen aus der „bürgerlichen 
Gesellschaft”, wie bei Pietro P., kann vie-
le Ursachen haben. Eine Kündigung am 
Arbeitsplatz, Scheidung, Schulden, häus-
liche Gewalt, psychische Probleme oder 

Konflikte mit Randgruppen 

Wohnungslose in der Nachbarschaft 
– Zumutung oder Normalität?

(sh) Leben ohne eigene Wohnung oder sogar auf der Straße bedeutet Verarmung und soziale Ausgrenzung. Konflikte 
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sind häufig vorprogrammiert. Mehr Toleranz könnte helfen.

  Wohnungslose – auf der Straße nicht gerne 
gesehen und in der Nachbarschaft selten 
willkommen

Sucht – außergewöhnliche Lebenskrisen 
und ein fehlendes soziales Umfeld, das 
Rückhalt bietet, können dazu führen, dass 
Betroffene den Halt verlieren und in die 
Wohnungslosigkeit geraten. Häufig ent-
steht ein Teufelskreis, in dem sich die Hür-
den Wohnungs- und Arbeitslosigkeit als 
unüberwindbar herausstellen. Die Chance, 
diesen zu verlassen, schwindet mit der 
Zeit. 

Die gesellschaftliche Ausgrenzung einmal 
wohnungslos gewordener Menschen voll-
zieht sich dann schnell. In Parks, auf  
Plätzen oder in U-Bahn-Stationen sind  
sie nicht gern gesehen. „Die Lösung  

ist oft ein Alkoholverbot an diesen Stellen”, 
erklärt Ingo Huber, Straßensozialarbeiter 
in Bad Kreuznach. Bemerkenswert findet 
er, dass in der Außengastronomie der an-
grenzenden Gasthäuser Alkohol akzep-
tiert ist und sich das Verbot nur auf die 
„Nicht-Gäste” erstreckt. Indem die Gesell-
schaft mit zweierlei Maß misst, ist eine 
Stigmatisierung erreicht. Die weitere Ver-
drängung aus dem Stadtbild erfolgt, in-
dem zuständige Stellen die städtische 
Möblierung und Möglichkeiten, sich aus-
zuruhen, entfernen.

Dennoch halten sich wohnungslose Men-
schen notwendigerweise im Freien auf, 
weil sie keinen eigenen Wohnraum haben. 
So sind Konflikte vorprogrammiert: Pas-
santen und Anlieger der bei Wohnungslo-
sen beliebten Treffpunkte fühlen sich ge-
stört, zum Beispiel durch Alkoholkonsum, 
Urinieren oder Auseinandersetzungen in 
der Gruppe. „In solchen Situationen sind 
Straßensozialarbeiter unverzichtbar”, er-
klärt Huber. „Sie können ganz anders auf 
die Personen zugehen als Leute vom Ord-
nungsamt oder Polizisten.” Er befürwortet, 
dass in jedem Ort ein Platz mit Toiletten 

vorhanden sein sollte, wo sich Menschen  
ohne eigene Wohnung aufhalten können. 
„Diese Menschen haben gar keine andere 
Möglichkeit, als sich im öffentlichen Raum 
zu treffen”, wirbt Huber um Verständnis.

Dezentralisierung – Zumutung  
für die Gesellschaft?
Das grundsätzliche Ziel der Wohnungslo-
senhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie 
ist es, wohnungslosen Menschen Wohn-
möglichkeiten in kleinen Wohnungen 
oder Wohngruppen anzubieten. Das frü-
here Konzept der Unterbringung in eigens 
dafür vorgehaltenen Wohnheimen, die 
häufig außerhalb der Stadt zu finden sind, 
ist längst überholt. Die Kolleginnen und 
Kollegen der Wohnungslosenhilfe sind 
daher ständig auf der Suche nach zentral 
gelegenen und mit öffentlichem Nahver-
kehr gut erreichbaren Wohneinheiten, die 
zudem noch kostengünstig sein müssen. 
Keine leichte Aufgabe, weiß Diakon Dieter 
Groh-Woike, Leiter der Wohnungslosen-
hilfe in Idar-Oberstein. „Unsere Strategie 
der vergangenen Jahre, mit wohnungslo-
sen Menschen rein in die Wohnviertel zu 
gehen, führt gelegentlich zu Konflikten.” 

Leute, die wohnungslos geworden sind, 
möchten in der Regel in einem normalen 
Umfeld leben, um nicht weiterer Stigma-
tisierung ausgesetzt zu sein. In den Nach-
barschaften stößt dies immer wieder auf 
wenig Akzeptanz, sodass die Wohnungs-
losenhilfe schon mit Klagen konfrontiert 
wurde. „So gesehen bedeutet unser von 
der Sache her erfolgreiches Modell der 
dezentralen Unterbringung eine Zumu-
tung für die Gesellschaft”, erklärt Groh-
Woike. „Die bedürftigen Menschen sollen 
nicht auf der Straße leben – aber in un-
mittelbarer Nachbarschaft untergebracht, 
werden sie als Belästigung empfunden.” 
Für den erfahrenen Sozialarbeiter ist dies 
allerdings nicht verhandelbar: „Es ist Auf-
trag der Diakonie, sich um Menschen in 
Not zu kümmern, so steht es in der Bibel.” 
Ein klein wenig Verständnis wünscht sich 
auch Pietro P., besonders in den Winter-
monaten: „Wenn jeder Passant uns nur 
10 Cent geben würde, dann reicht es mal 
für einen heißen Tee und wir könnten eine 
Weile drinnen sitzen.” 

* Name geändert
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Ein Mensch fühlt sich nicht gut.

Er ist zum Beispiel sehr traurig.

Oder er hat große Angst vor etwas.

Das ist eine psychische Krankheit. 

Dieser Mensch braucht Hilfe.

Ärzte helfen, damit es dem Menschen wieder besser geht.

 

H err Dr. Oberhausen, würden Sie 
sagen, Erkrankungen wie 

Depressionen oder Angststörungen sind 
heute gesellschaftlich genauso 
akzeptiert wie ein Magengeschwür?
 Dr. Winfried Oberhausen: Nach mei-

ner Einschätzung sind die Diagnosen De-
pression und Angststörung heute stärker 
akzeptiert. Dagegen sind Erkrankungen 
wie Schizophrenie noch mit starker Stig-
matisierung verbunden. Für die betrof-
fenen Menschen kann aber mit der Di-
agnose auch das Attribut verminderter 
Belastbarkeit einhergehen. Das kann das 
Selbstbild belasten, aber natürlich auch 
in der Außenwahrnehmung eine Rolle 
spielen. Dann ist die Diagnose potenti-
ell auch mit dem Wunsch nach Entlas-
tung oder Entschädigung verknüpft. Bei 
solchen Themen kann man beobachten, 
dass sich die Betroffenen nicht mehr so 
sehr aufgrund von Scham verstecken. 
Auch die äußere Akzeptanz dürfte hö-

(ac) „Wie viel anders halten wir aus?“ – diese Frage stellt sich auch im Umgang mit psychischen oder 
psychiatrischen Erkrankungen. „Ich habe mir das Bein gebrochen und muss jetzt erstmal langsam machen“ fällt den 
meisten leichter zu sagen als „Ich leide an einer Depression und brauche therapeutische Hilfe“. Die offene tür sprach 
mit Dr. Winfried Oberhausen, Chefarzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie an der Hunsrück Klinik Simmern, 
über dieses Thema.

Interview zum Thema Akzeptanz psychischer Erkrankungen 

Offener Umgang kann die 
Patienten entlasten

her liegen als vor zwanzig Jahren. Anders 
kann sich die Situation im engeren Fami-
lienumfeld darstellen. Dort hat sich die 
grundsätzliche Akzeptanz für Diagnose 
und/oder Beschwerden der Betroffenen 
wahrscheinlich nicht grundsätzlich ver-
ändert.

Was müsste sich nach Ihrer Einschätzung 
im Umgang mit psychischen und 
psychiatrischen Erkrankungen ändern? 
 Oberhausen: In den letzten Jahren 

wurde der Schwerpunkt in der öffentli-
chen Wahrnehmung auf die Entstigma-
tisierung und Aufklärung gelegt. Jetzt 
wäre es wichtig, auch auf den persönli-
chen Umgang mit Lebenskrisen einzuge-
hen. Die Einordnung von Psychotherapie, 
Pharmakotherapie, anderen biologischen 
Behandlungsmöglichkeiten und dem 
möglichen Weg in die Selbstwirksamkeit 
wären Themen, die in der Öffentlichkeit 
angesprochen werden sollten. Bundes-

weit ist über die Bündnisse gegen Depres-
sion seit Jahren eine Aufklärungskampag-
ne aktiv. Über diese Plattform könnte die 
Themenerweiterung stattfinden. Aller-
dings beobachtet man in den letzten Jah-
ren eine kritische Personalentwicklung in 
unserem Fachgebiet, die vermehrte Auf-
klärung schwierig machen dürfte.

Warum ist Offenheit im Umgang 
mit psychischen Problemen für 
die Betroffenen so wichtig?
 Oberhausen: Für alle Patienten ist der 

Weg in die Selbstwirksamkeit eng ver-
knüpft mit einem offenen Umgang. Zu 
seinen Symptomen oder Schwächen öf-
fentlich zu stehen, bedeutet meist den 
ersten Schritt in Richtung einer Entlas-
tung. Sicher müssen die Schwächsten 
unter den Betroffenen auch immer eine 
äußere Unterstützung erhalten, auf sich 
allein gestellt werden sie in Abhängigkei-
ten verharren. 

(ac) Das Facharztzentrum am Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach 
wächst. Ansässig sind dort 

  die Praxis für Strahlentherapie von Dr. Adrian Staab  
(seit 1. Oktober mit einer neuen Fachärztin im Team,  
Dr. Eva Holzhäuser),

  das Neurozentrum Nahe, 
  das Therapiezentrum für Logopädie, Ergotherapie und  

Physiotherapie von Lea Latic,
  die Ring-Apotheke von Wolfgang Zahn und 
  die internistische Hausarztpraxis Dariusz und Delia Kryston.

Eine Gemeinschaftspraxis für die Bereiche Gynäkologie und Geburtshilfe 
sowie Mund-, Gesichts- und Kieferchirurgie, Plastische Chirurgie und  Im-
plantologie werden das Angebot an ärztlichen Leistungen ergänzen. Durch 
das Facharztzentrum direkt vor dem Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach 
wird die enge Verzahnung zwischen dem ambulanten und dem stationä-
ren Bereich gestärkt. Von der Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen 
Ärzteninnen und Ärzten und den Medizinerinnen und Mediziner im Diako-
nie Krankenhaus profitieren die Patientinnen und Patienten, da sie auf die-
se Weise auf ein noch größeres Spektrum an Disziplinen zugreifen können. 
Das Facharztzentrum ist barrierefrei und verfügt über einen Personen- und 
einen Bettenaufzug. Direkt gegenüber entstehen derzeit an der Ringstraße 
neue Parkflächen, die das vorhandene Kontingent, darunter das nahe gele-
gene Parkhaus der Stiftung kreuznacher diakonie, ergänzen. 

Facharztzentrum Ringstraße 64 a

Ambulant und stationär in guter Nachbarschaft

Dr. Winfried Oberhausen, Chefarzt der 
Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie 

an der Hunsrück Klinik Simmern
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(ac) „Es geht nicht zuvorderst um Clow-
nerie, es geht darum, den emotionalen 
Kontakt zu demenzkranken Menschen 
herzustellen”, erklärt Peter Frölich seine 
Mission. Der 64-Jährige ist gemeinsam 
mit Hans Jürgen Becker zu Gast im Dia-
konie Krankenhaus Bad Kreuznach. Beide 
besuchen als Geronto-Clowns Menschen, 
die neben einer akuten Erkrankung, die 
den Krankenhausaufenthalt erforderlich 
macht, zusätzlich an Demenz leiden. Für 
diese Patienten ist es oft sehr belastend 
und verwirrend, aus ihrer gewohnten Um-
gebung herausgerissen zu werden. Angst 
und Verunsicherung sind die Folge, man-
che ziehen sich komplett in sich selbst zu-
rück, sind kaum mehr erreichbar. Geron-
to-Clowns, die in Senioreneinrichtungen 
schon länger erfolgreich im Einsatz sind, 
gelingt es oft, Zugang zu diesen Men-
schen zu finden. Mit ihrer fröhlichen An-
mutung, einer freundlich-zugewandten 
Art, einem Liedchen und einem Lächeln 
auf den Lippen zaubern sie Farbe und 
Licht ins Krankenzimmer.

Woche der Demenz im Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach

„Wir werden vergessen, aber das Lächeln bleibt“

Frölich und Becker tragen clowntypische Accessoires: quietschbunte Fliege, rote Knoll-
nase, Ringelstrümpfe und Herzchen auf der Wange. „Aber wir übertreiben nicht, tragen 
keine Maske, das kann die Patienten verschrecken”, sagt der gelernte Sozialpädagoge 
Frölich, der hauptberuflich Menschen mit psychosozialen Problemen hilft. Er hat aus 
dem Radio von dem Projekt des Gesundheitsministeriums erfahren, das Ehrenamt-
liche für eine Ausbildung zu Geronto-Clowns suchte. Die Resonanz auf den Aufruf 
war immens. Im Februar fand ein Workshop statt, das Diakonie Krankenhaus in Bad 
Kreuznach gehörte zu den Krankenhäusern, die sich erfolgreich als Einsatzgebiet für 
ein Zweierteam bewarben. „Wir erhielten eine ausgiebige Schulung”, berichtet Becker. 
Bei der ging es darum, Demenz zu verstehen und zu begreifen, was es für Menschen 
bedeutet, an dieser Krankheit zu leiden. 

Heuschrecke und Wiegenlied helfen
Und dann klopfen die beiden an die Tür einer Patientin, die morgens einen kleinen Ein-
griff durchstehen musste und ein bisschen verloren in ihrem großen Bett sitzt. Jetzt ist 
Intuition gefragt. Die beiden Clowns nutzen ihre rote Nase als Türöffner, finden damit 
Aufmerksamkeit. Fragen, wie es der Frau geht, warum sie hier ist. Die anfängliche Skep-
sis weicht in diesem Fall schnell einem vorsichtigen Interesse, die hölzerne Heuschrecke, 
die Becker über ihr Laken gleiten lässt, verfolgt sie mit den Augen. Ein Fadenspiel, wie 
es Kinder gerne spielen, scheint Erinnerungen zu wecken, die Dame greift mutig in 
das Gespinst aus Fäden, das Frölich ihr entgegenhält. Nach kurzer Zeit wirkt sie müde. 
Becker reicht ihr ein Glas Wasser, sie trinkt. Frölich deckt sie zu und stimmt ein russi-
sches Wiegenlied an. Es ist ruhig und friedlich, als die beiden gehen. „Das war einfach”, 
finden beide, die bereits einige Male auf diesem Flur unterwegs waren; zu Beginn mit 
Anleitung. „Manchmal bekommen wir auch keinen Kontakt. Manche Patienten wollen 
keinen. Es geht nicht darum, dass alles klappt. Aber wir wissen von den Pflegekräften, 
dass bisweilen Patienten noch lächeln, wenn wir längst weg und vergessen sind.” 

Hans Jürgen Becker (li.) und Peter Frölich sind seit kurzem als ehrenamtliche Geronto-Clowns im Diakonie 
Krankenhaus Bad Kreuznach unterwegs und besuchen demenzkranke Patientinnen und Patienten

(hs) Lehrerinnen, Ärzte, Betreuerinnen,  
Therapeuten und viele mehr kamen in 
den Bad Kreuznacher Luthersaal: Die 
Rehabilitationsfachdienste der Stiftung 
kreuznacher diakonie richteten nun zum 
19. Mal gemeinsam mit dem Qualitäts-
zirkel „Medizin für Menschen mit Behin-
derung in Rheinland-Pfalz” das beliebte 
Rehaforum aus. „Es freut uns sehr, dass 
unser Rehaforum auch diesmal wieder 
auf so großes Interesse stößt”, begrüßte 
Diakonin Heike Gatzke, gemeinsam mit 
Dr. Michael Sicker, Leitende der Rehafach-
dienste, die rund 130 Gäste. „Unterstütz-
te Kommunikation (UK): Menschen eine 
Stimme geben – von Anfang an!”, so lau-
tete das Motto des Rehaforums. Im Mit-
telpunkt stand damit auch die Arbeit von 
Johannes „Pit” Staiger-Sälzer. Er ist seit 
Jahrzehnten einer der prägenden Köpfe 
der Unterstützten Kommunikation im 
Kreis Bad Kreuznach und vielleicht sogar 
darüber hinaus. Staiger-Sälzer leitet die 
Beratungsstelle für Unterstützte Kom-

19. Rehaforum zum Thema Unterstützte Kommunikation

Menschen eine Stimme geben
munikation und Assistive Technologien 
(BUK-AT) und wird sich in den Ruhestand 
verabschieden. „Lange Reden und Ehrun-
gen sind seine Sache nicht. Deshalb hat 
er sich lieber eine Fachveranstaltung ge-
wünscht”, sagte Heike Gatzke. 
Auf dem Programm standen Fachvorträ-
ge der einzelnen Referenten zu Themen 
wie UK in der Frühförderung oder wie 
man Tabletcomputer im schulischen Um-
feld einsetzen kann. Auch das Thema Teil-
habe am Arbeitsleben durch UK und die 
Schilderung konkreter Erfahrungen von 
Menschen, die auf UK angewiesen sind, 
bereicherten das Forum. Neben einem 
„Museum” mit nahezu antik anmutenden 
Gerätschaften aus der Geschichte der UK 
gab es auch modernste Hilfsmittel zu ent-
decken, die drei Aussteller an ihren Stän-
den präsentierten und die Veranstaltung 
unterstützten. Heimlicher Höhepunkt des 
Rehaforums: der „Talk mit Pit”. Johannes 
Staiger-Sälzer begab sich mit den drei 
Rollstuhlfahrern Marc de Jong, Klaus Ill 

und Markus Heidrich auf die Bühne, um 
über die Erfahrungen mit UK zu sprechen. 
„Ohne meine technische Ausrüstung wäre 
ich aufgeschmissen”, berichtete Markus 
Heidrich, der mit seiner sogenannten 
„Umfeldsteuerung” ein universelles Hilfs-
mittel zur Verfügung hat. Klaus Ill kann 
ebenso wie Marc de Jong nicht reden und 
benutzt ein Tablet. Dort kann er den Text 
eingeben und vorlesen lassen. Auf diese 
Weise ist Klaus Ill auch als Referent zum 
Thema UK unterwegs. 

Johannes „Pit“ Staiger-Sälzer leitet die BUK-AT und wird 
sich in den Ruhestand verabschieden

(hs) Toller Erfolg in Mainz-Gonsenheim: Das sportliche Kooperations-
projekt ZINA (Zusammen Inklusion Antreiben) der Turngemeinde 1861 e. V. 
Mainz-Gonsenheim (TGM) und der Stiftung kreuznacher diakonie, eine in-
klusive Sportgruppe für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, wur-
de beim Wettbewerb „Sterne des Sports” mit dem 8. Platz von 20 in der 
Kategorie Bronze ausgezeichnet. Dafür gab’s eine Urkunde, den „Oskar des 
Breitensports” und ein Preisgeld von 250 Euro. Beim Wettbewerb „Sterne 
des Sports” zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund und die Volks-
banken Raiffeisenbanken gesellschaftlich engagierte Vereine aus. Die Sieger 
werden in drei Stufen, Bronze, Silber und Gold, auf kommunaler, Landes- 
und Bundesebene ermittelt. Bei der feierlichen Preisverleihung im Gebäu-
de der VR Bank Mainz-Gonsenheim nahmen für die Stiftung kreuznacher 
diakonie Inklusionsmanagerin Katja Hofmann und für die TGM der Erste 
Vorsitzende, Andreas Maurer, die Auszeichnung entgegen. 

Bewohner und Sportler trainieren gemeinsam

„Sterne des Sports“: Auszeichnung für Sportprojekt

Im Wohnprojekt „Leben in Gemeinschaft“ treffen sie sich 
regelmäßig zum gemeinsamen Training und wurden dafür nun 
ausgezeichnet (von links): Melina Klier, Kristina Hawel, Thomas 
Wohlfeil, Trainerin Brigitte Schworm, Viola Hasselbach, Silke Holz 
und Markus Metz

magazinmagazin

Modellprojekt zur  
Demenzkompetenz
Der Einsatz von Geronto-Clowns in  

Krankenhäusern ist Teil des vom Land 

Rheinland-Pfalz angestoßenen Modellpro-

jekts „Demenzkompetenz im Krankenhaus“, 

an dem sich die Krankenhäuser der Stiftung 

kreuznacher diakonie beteiligen. Dazu gehört 

unter anderem, dass man neue Mitarbeitende 

in der Pflege ebenso wie Angehörige dafür 

sensibilisiert, was es für einen demenz-

kranken Patienten bedeutet, ins Krankenhaus 

zu kommen, und wie man ihm den Aufent-

halt dort erleichtern kann. Der Einsatz der 

Geronto-Clowns erfolgt in der Regel zweimal 

pro Monat nach Rücksprache mit den  

Pflegeteams, bei Bedarf auch häufiger.
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(su) Das 20-jährige Bestehen des Wichernhauses, das zum Geschäftsfeld Senio-
renhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie gehört, feierten seine Bewohnerinnen und 
Bewohner gemeinsam mit den Gästen der Tagespflege, den Mitarbeitenden sowie 
zahlreichen Angehörigen und Besucherinnen und Besuchern mit einem Sommerfest. 
Bei schönstem Wetter wurde die Feier unter Zelten und Sonnenschirmen im Park vor 
dem Eingang mit einer Andacht von Diakonin Heide Henn eröffnet. Sie interpretierte 
das Lied „Geh´ aus mein Herz und suche Freud” von Paul Gerhardt. 1653 hatte dieser 
das Lied geschrieben – fünf Jahre nach dem Ende des 30-jährigen Krieges – und trotz 
all seines persönlichen Leides sei dieses Lied doch voller Zuversicht und Gottvertrau-
en. Mit musikalischer Begleitung durch Gerhard Hellwig wurden alle 15 Strophen des 
Liedes gesungen. 
Der Leiter des Wichernhauses, Bernd Meyer, nutzte bei seiner Ansprache die Gelegen-
heit, vor allem auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern von Herzen 
zu danken. „Aus eigenen Mitteln kann eine Altenpflegeeinrichtung in der heutigen 
Zeit nicht all das stemmen, was durch Ihr Engagement im Wichernhaus möglich ist.” 
Cafeteria, Feste, Engagement in allen Bereichen – kurz: Die Lebensqualität im Haus sei 

Ehrenamtliche steigern die Lebensqualität in der Einrichtung 

Sommerfest zum 20-jährigen Bestehen des Wichernhauses
nicht zuletzt ihnen zu verdanken, beton-
te er. Zum gemeinsamen Anstoßen gab 
es für alle ein Gläschen Sekt, und dann 
kam auch schon der Kuchen auf die lie-
bevoll dekorierten Tische. Während Horst 
Irsch und Angela Branca die Festgesell-
schaft musikalisch unterhielten, war Al-
tenpflegerin Lena Engel, eine Fachkraft 
für gerontopsychiatrische Pflege, mit der 
Kamera unterwegs. Sie machte zahlrei-
che Fotos, die sie den Gästen auch direkt 
ausdruckte. Diese Erinnerungen an den 
schönen Nachmittag fanden sich abends 
auf den Nachttischen wieder. Mit Lecke-
rem vom Grill fand der Tag auch seinen 
kulinarischen Abschluss. 

Feierstimmung im Wichernhaus in Saarbrücken: 
Mit einem Sommerfest wurde das 20-jährige 
Bestehen der Einrichtung begangen 

(kr) Wenn Caroline Becker und Ahamd 
Fauzi Rahman von ihrer Ausbildung er-
zählen, dann strahlen beide: Sie arbeiten 
in der Altenpflege im Haus am Steinhü-
bel der Stiftung kreuznacher diakonie in 
Saarbrücken. Und man merkt ihnen sofort 
an, wie viel Freude ihnen ihr Beruf macht. 
Die 23-jährige Caroline ist bereits im drit-
ten Ausbildungsjahr und kennt das Haus 
am Steinhübel schon lange: Nach dem 
Abitur hat sie dort ein Freiwilliges Soziales 
Jahr gemacht und anschließend die Aus-
bildung zur Altenpflegehelferin bei einem 
anderen Träger absolviert. Diese Ausbil-
dung wurde später anerkannt, so dass 

Ausbildung in der Altenpflege  

Ein Beruf, der Freude gibt und teilt
sie, zurück bei der Stiftung kreuznacher  
diakonie, die Ausbildung zur Altenpflege-
rin direkt im zweiten Ausbildungsjahr be-
ginnen konnte. 

Den Menschen Würde geben
Die Saarbrückerin liebt ihre Aufgaben: Der 
Umgang mit den rund 83 Bewohnerinnen 
und Bewohner der Senioreneinrichtung ist 
sehr herzlich, es wird viel gescherzt und 
gelacht. Besonders liegt ihr am Herzen, 
dass die Seniorinnen und Senioren sich 
wohl fühlen: Daher übernimmt sie beson-
ders gerne den Frühdienst, in dem die äl-
teren Menschen für den Tag gewaschen 

und angekleidet werden, bevor sie ge-
meinsam frühstücken. „Insbesondere für 
die Bewohnerinnen hat das Äußere auch 
im Alter viel mit der eigenen Würde zu tun 
und gibt ihnen Selbstbewusstsein. Ich su-
che gerne den Pulli in der Lieblingsfarbe 
aus oder einen passenden Schal oder eine 
Kette. Manche Frauen möchten auch Par-
fum oder Lippenstift aufgetragen bekom-
men.” Einmal hat Caroline Becker einer 
demenzerkrankten Bewohnerin die Nägel 
gemacht. „Obwohl sie sonst immer schnell 
vieles vergisst, hat sie sich lange daran er-
innert und konnte genau erzählen, dass  
ich ihr die Nägel lackiert habe.“  

Auch ein Teil des Berufs von Ahamd Fauzi Rahman 
und Caroline Becker: Getränke anreichen oder 
Zeitung vorlesen

Eine gute, fast freundschaftliche Bezie-
hung zu den Menschen aufzubauen, ist 
der jungen Frau wichtig: „Oft sind wir ne-
ben ein paar Angehörigen die letzten Be-
zugspersonen, die die Bewohnerinnen 
und Bewohner haben.” Nicht nur die rei-
ne Versorgung der Bewohner steht dabei 
im Vordergrund, sondern besonders der 
intensive Kontakt zu den Einzelnen, etwa 
beim gemeinsamen Zeitungslesen, einem 
Spaziergang oder einem Brettspiel. 

Von Indonesien nach Saarbücken 
„Die Kommunikation mit den Menschen 
ist mir wichtig”, sagt Ahamd Fauzi Rah-
man, der im Jahr 2017 seine Ausbildung 
zum Altenpfleger im Haus am Steinhübel 
begonnen hat. Läuft der freundliche und 
ruhige 27-Jährige durch die Räume in der 
Einrichtung, begegnen ihm lächelnde Ge-
sichter. Der Indonesier, der vor fünf Jah-
ren nach Saarbrücken kam, ist einer von 
fünf männlichen Altenpflegern im Haus. 
Er nimmt sich für die Menschen Zeit, be-
obachtet, hört zu. Wichtig ist ihm, die 
Bewohnerin oder den Bewohner als Gan-
zes zu sehen, deren Lebensleistung zu 
würdigen und bestimmte Schlüsselreize 
zu verstehen. „Einfach reinkommen und 
mit der Arbeit loslegen – das geht nicht”, 
erklärt der angehende Altenpfleger.  

Mit Empathie, Kraft und Zähigkeit
Ihr professionelles Wissen eignen sich 
die beiden in der Berufsschule im Blo-
ckunterricht an und setzen das Erlernte 
mit Unterstützung der Teamkolleginnen 
und Teamkollegen in der Einrichtung um, 

etwa die fachgerechte Körperpflege, den 
Umgang mit unterschiedlichen Erkran-
kungen oder das richtige Heben, damit 
später keine Rückenschmerzen entstehen 

– aber dazu gibt es auch Hebehilfen. 
Der Wunscharbeitsplatz der beiden Aus-
zubildenden Caroline Becker und Ahamd 
Fauzi Rahman bleibt auch nach deren 
Examen das Haus am Steinhübel. Beide 
möchten sich später weiter qualifizieren, 
etwa im Wundmanagement oder in der 
Palliativpflege. Ihr Beruf hat ohnehin 
Zukunft: Derzeit gibt es 2,8 Millionen 
Pflegebedürftige in Deutschland – 2030 
werden es 3,4 Millionen sein. 
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Generalistik in der Pflege
Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe, das im Saarland im Jahr 2019 und 
in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 eingeführt wird, werden die Ausbildungen in der 
Kranken- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege zusammengelegt. Bei 
der sogenannten generalistischen Ausbildung erhalten alle Auszubildenden zwei 
Jahre lang eine gemeinsame Ausbildung mit der Möglichkeit, anschließend einen 
Vertiefungseinsatz festzulegen. Wer die generalistische Ausbildung im dritten Jahr 
fortsetzt, erwirbt den Abschluss zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann.

Auszubildende, die ihren Schwerpunkt in der Pflege alter Menschen oder 
der Versorgung von Kindern und Jugendlichen sehen, können für das dritte 
Ausbildungsjahr entweder die Vertiefung entsprechend festlegen oder statt diesem 
generalistischen Berufsabschluss einen gesonderten Abschluss in der Altenpflege 
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erwerben.

Bis zum Jahr 2019 können Auszubildende wie bisher ihre Ausbildung beginnen 
und im gewünschten Bereich abschließen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.kreuznacherdiakonie.de/bildung/ 
gesundheits-und-krankenpflegeschulen/
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Akzeptanz – wie viel 
anders halten wir aus?
Sich nach einer anstrengenden Arbeitswoche am Sams-
tagmorgen nochmal im Bett umdrehen – wäre so schön 
gewesen, wenn der Nachbar nicht den Laubbläser an-
geworfen hätte. Schon im Alltag prallen viele unter-
schiedliche Bedürfnisse aufeinander. Musikgeschmack, 
Lärm oder Haustiere.
„Akzeptanz” kommt aus dem Lateinischen „accipere“ 
für annehmen, billigen. Wenn es uns schon im Alltag 
schwerfällt, die kleinen Marotten unserer Mitmenschen 
zu ertragen, um wie viel schwieriger wird es dann, wenn 
es um das „grundsätzliche” Verhältnis zu dem anderen 
Menschen oder dessen Haltungen geht oder gar um 
Respekt, ja sogar Wertschätzung gegenüber anderen 
Einstellungen.
Mir fällt es zurzeit schwer, zu ertragen, wie der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe am zukünftigen Standort Trier 
offene Ablehnung entgegenschlägt. Wir möchten dort 
eine Wohngruppe einrichten. Zwei zukünftige Nach-
barn sind dagegen. Sie hängen Plakate im Wohngebiet 
auf, nehmen Einfluss auf Politiker und gehen juristisch 
gegen unser Vorhaben vor – und verweigern zugleich 
jegliche persönliche Kommunikation, so dass ein Aus-
tausch nicht möglich ist. Die eindeutige Botschaft in ei-
nem Brief an den Vorstand: „Wir wollen euch hier nicht 
haben!”
Das kämpferische „Keine Toleranz der Intoleranz”, meist 
auf Nazis und deren Mitläufer gemünzt, drückt eine 
an sich begrüßenswerte Haltung aus, denn sie bedeu-
tet, diese intolerante Haltung anderen gegenüber nicht 
zu akzeptieren. Aber bringt es mich dem krakeelenden 
Nachbarn in Trier, dem seine Ruhe verteidigenden Klein-
bürger gegenüber nicht auf eine falsche Spur? Klar, in 
der Sache bleiben wir als Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe hart, wir werden hier ein stationäres Angebot 
für junge Menschen schaffen. Als Christ, der nicht dar-
um herumkommen will, immer wieder aufs Neue auch 
auf den Nachbarn zuzugehen, weil uns die Liebe, auch 
die Liebe zu Andersdenkenden, aufgetragen wurde, 
weiß ich deutlich: Akzeptanz ist es, wenn´s weh tut. 

Der „Das kann ich schon“-Zeitstrahl

(Marie Haberland / kr) Das Haus Zoar in 
Rechtenbach verstärkt seine konzeptio-
nelle Ausrichtung, systemisch orientiert 
zu arbeiten. In diesem Jahr erhielten wei-
tere 15 pädagogische Fachkräfte nach 
einer Weiterbildung das Zertifikat „Sys-
temisches Arbeiten in der Kinder- und 
Jugendhilfe”. 
Marie Haberland, die im Sommer die 
Bereichsleitung und stellvertretende 
pädagogische Leitung des Hauses Zoar 
übernommen hat, leitete zuvor die Qua-
lifizierungsmaßnahme und freute sich, 
die weitere Entwicklung aus dieser Pers-
pektive begleiten zu können.
In vier Modulen über insgesamt acht 
Tage lernten die Teilnehmenden die 
Grundlagen des systemischen Ansatzes. 
„Das begleitende Üben an Praxisbeispie-
len ist dabei unverzichtbar”, erläutert die 
37-Jährige. An drei weiteren Terminen 
arbeiteten die Gruppen- und Bereichslei-
tungen an ihrer Führungsrolle und ihren 
Kompetenzen, Mitarbeitende systemisch 
orientiert anzuleiten. 
Das letzte der insgesamt vier Module 
widmete sich den Transferprojekten der 
Fachkräfte. Um das Zertifikat zu erhal-
ten, übertrugen die Teilnehmenden ei-
nen methodischen oder konzeptionellen 
Ansatz auf eine konkrete Praxisanfor-
derung. Im Seminar präsentierten die 
Fachkräfte in maximal 15 Minuten die 

Systemische Weiterbildung in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Haus Zoar

„Es bringt einfach was!“
wesentlichen Erkenntnisse. Im Anschluss 
gab es neugierige Fragen und konstruk-
tive Rückmeldungen aus der Gruppe mit 
anschließendem Feedback durch die Se-
minarleitung.

Zahlreiche Einsatzgebiete 
Die systemische Grundhaltung beinhal-
tet, dass jeder Mensch Kräfte zur Selbst-
heilung und zur Selbstentwicklung in sich 
trägt. Die Qualifizierung der Fachkräfte 
verfeinert die systemisch orientierte Be-
gleitung im Haus Zoar in Zukunft durch 
bewussteres neugieriges Zuhören und 
einen gestärkten respektvollen Umgang.
Zum Beispiel erarbeitete ein Teilnehmer, 
der einen jungen Menschen mit Flucht-
erfahrung betreut, einen „Das kann ich 
schon“-Zeitstrahl. Mit Hilfe dieses Ins-
truments prüfte er, ob der Jugendliche 
künftig in der Lage ist, sein Leben eigen-
ständig zu meistern. Der junge Mann re-
flektierte, was er seit seiner Flucht erlebt 
und was er bereits gelernt hat, und über-
raschte seinen Betreuer mit Erkenntnis-
sen und eigenen Prioritäten, die in die-
ser Form nicht bekannt waren. So sind 
beispielsweise vor allem das erfolgrei-
che Telefonieren und Terminabsprachen 
in deutscher Sprache zentrale Kompe-

tenzen, die ihn zuversichtlich machen, 
bereits viel gelernt zu haben.

Erfolgreiche Umsetzung in die Praxis
Die Seminarteilnehmenden haben den 
Ansatz der systemischen Begleitung in 
der Kinder- und Jugendhilfe erfolgreich 
in die Praxis transferiert. Die Projekte  
und Abschlusspräsentationen zeigten  
der ganzen Gruppe lebensnah, wie jun-
ge Menschen und Familien von der Pro-
fessionalisierung der Fachkräfte profi-
tieren. Für die weitere Entwicklung im 
Haus Zoar möchten die Mitarbeitenden 
in Arbeitsgruppen die Themen „Selbst-
einschätzung der Kinder und Jugendli-
chen im Rahmen der Hilfe- und Erzie-
hungsplanung” und die „Materialien zur  
Praktikantenanleitung” systemisch ori-
entiert weiter überarbeiten. 

Aufstellungsarbeit mit Schachfiguren

Rudi Weber, 
Geschäftsführer Kinder-,  
Jugend- und Familienhilfe  
Stiftung kreuznacher diakonie

(kr) Die Stiftung kreuznacher diakonie hat den Einstieg in die  
Diakonenausbildung vereinfacht. Neben der Teilnahme am Basis-
kurs Diakonie können sich Menschen, die in Kirche und Diakonie 
aktiv sind, über die Beteiligung an Wochenendseminaren und ein 
Motivationsschreiben qualifizieren. Grundvoraussetzung bleibt 
weiterhin eine bereits absolvierte, mindestens dreijährige soziale 
beziehungsweise sozialpflegerische Fachausbildung. „Viele Men-
schen, die sich für eine berufsbegleitende Diakonenausbildung 
interessieren, haben sich bereits mit dem Glauben intensiv ausei-
nandergesetzt. Mit dem direkten Einstieg verkürzen wir die Aus-
bildungszeit auf zwei Jahre, achten aber zugleich weiterhin auf 
die fachliche und persönliche Eignung”, erläutert Pfarrer Christian 
Schucht, theologischer Vorstand der Stiftung kreuznacher diakonie. 

Die berufsbegleitende Diakonenausbildung verbindet eine staat-
lich anerkannte mit einer diakonisch-theologischen Ausbildung. 
Sie wird im Auftrag der Evangelischen Kirche im Rheinland durch-
geführt und schließt mit der Einsegnung zur Diakonin und zum 
Diakon ab. Nach Abschluss der zweijährigen Ausbildung arbeiten 
Diakoninnen und Diakone in ihrem erlernten Fachberuf in den un-
terschiedlichen Arbeitsfeldern von Kirche und Diakonie. Darüber 
hinaus übernehmen Diakoninnen und Diakone vielfältige Aufgaben 
in diakonischen Einrichtungen, Kirchengemeinden sowie in überre-
gionalen kirchlichen Arbeitsfeldern. Sie gestalten den diakonischen 
Auftrag von Kirche und Diakonie in erzieherischen und pflegeri-
schen Tätigkeiten, in der Sozialarbeit, der Heilpädagogik, der Bil-
dung und Beratung, der Seelsorge sowie der Verkündigung. 

Direkter Beginn mit der Diakonenausbildung  

Einstieg ohne Basiskurs Diakonie
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Wir gestalten 
Zukunft mit.



Menschen mit Behinderung wollen in ihrer Freizeit Spaß haben.

Sie wollen Sport machen oder verreisen.

Dazu brauchen sie Spenden.

Gemeinsam  
Grenzen  
überwinden!

  

die Spaß machen, sich bewegen oder 
den eigenen Horizont erweitern. „Genau 
das ist unser Ding”, berichtet Pia Schön-
feld. Sie ist Teamleiterin des Fachdiens-
tes Teilhabe, Freizeit, Bildung in Meisen-
heim, der zum Geschäftsfeld Leben mit 
Behinderung der Stiftung kreuznacher 
diakonie gehört. „Wir wollen Menschen 
mit Behinderung ermöglichen, dass sie 
ihre Freizeit so gestalten können, wie 
sie es wollen. Und dazu bieten wir von 
montags bis sonntags viele verschiedene 
Aktivitäten an.” Das Team um Pia Schön-
feld kümmert sich um die Organisation 
des umfangreichen Programms, das in 
den Ferien noch um ein „Mach-mit-
Programm” erweitert wird. Sport, Musik, 
Diskofahrten, Theater, Tanz und Reisen: 
Das sind nur einige der Aktivitäten, die 
die Menschen mit Behinderung wahr-
nehmen können. Darüber hinaus sind es 
Bildungsangebote wie Kochen, Internet-
café, Einkaufen oder das selbstständige 
Fahren mit Bus und Bahn, welche das 
Programm des Fachdienstes ausmachen. 
„Mobilität ist bei unseren zahlreichen An-
geboten sehr wichtig. Daher sind wir froh 
über jeden Bus, der uns zur Verfügung 
steht, und jede Fahrt, die uns zu unseren 
Zielen bringt. Wer an einem Ausflug oder 
einem Kochkurs teilnimmt, der vertreibt 
sich nicht nur die Zeit. Für Menschen mit 
Behinderung ist das Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft, und damit steigern sich 
Lebensqualität und Selbstwertgefühl.”

Christopher Graf lebt in einer Wohnge-
meinschaft in Meisenheim und nimmt  

Spenden für Teilhabe, Freizeit, Bildung und Sport 

„Freizeit so gestalten,  
wie wir es uns wünschen“

gerne an den Angeboten teil. „Es macht 
mir sehr viel Spaß, meine Freizeit so zu 
gestalten, wie ich will. Aber ich helfe da-
bei anderen auch sehr gerne.” Wenn etwa 
das große Maifeuer entfacht wird, steht 
Christopher Graf hinterm Grill und hilft 
dem Fachdienst-Team. Oder er unter-
stützt andere Bewohner, die nicht so fit 
sind wie er. „Da helfe ich natürlich, jeder-
zeit”, sagt der junge Mann, der immer in 
Verbindung mit anderen Menschen ande-
ren Menschen bleiben will. „Ich möchte 
immer den Kontakt zu meinen Freunden 
halten. Es ist mir sehr wichtig, neben mei-
ner Arbeit in den Werkstätten meine Frei-
zeit abwechslungsreich zu gestalten. Und 
bei den vielen Angeboten mache ich im-
mer gerne mit, unterstütze auch die an-
deren Bewohnerinnen und Bewohner, 

falls sie meine Hilfe brauchen.” Viele dieser 
Angebote für Menschen mit Behinderung 
sind nur mit zusätzlicher Unterstützung 
möglich, erklärt Pia Schönfeld: „Gerade 
Reisen oder Ausflüge können wir nur über 
Spenden oder Zuschüsse ermöglichen. 
Die Bandbreite, wo wir sinnvoll Spenden 
einsetzen können, ist hier enorm.”

Heidi Schlarb macht einen guten Wurf, 
Christopher und Pia gratulieren mit 
großem Hallo. „Wir haben hier einen 
richtig schönen Tag, ich genieße das 
sehr. Und das wünsche ich mir für die 
anderen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner auch: Dass sie unabhängig von ih-
rer Behinderung ihre Freizeit vielfältig  
gestalten können.” 

E s ist ein herrlicher Herbsttag im 
Bad Kreuznacher Salinental: Die 

Blätter an den Bäumen haben sich bunt 
gefärbt und rascheln mit den Bouleku-
geln auf dem Rasen um die Wette. „Ich 
bin sehr gerne aktiv und unternehme et-
was in Gesellschaft”, sagt Heidi Schlarb. 
Sie ist immer im Rollstuhl unterwegs und 
spielt heute mit Christopher Graf und Pia 
Schönfeld eine Runde Boule. „Ich mag 
auch Boccia, die Variante mit weichen 
Kugeln. Das trainieren wir aber in der 

Halle”, erzählt Heidi Schlarb. „Ich habe 
sehr viele Interessen, und deshalb trainie-
re ich vielleicht auch nicht fleißig genug, 
um besser Boccia zu spielen. Kochen ist 
auch eine Leidenschaft von mir, und ich 
setze mich für andere Bewohner im Be-
wohnerrat ein. Ob reisen, spielen oder an-
dere Aktivitäten: Es ist schön, wenn die 
Leute zusammenkommen!”
In der Freizeit etwas erleben, mit Freun-
den und Familie unterwegs sein. Raus-
kommen aus dem Alltag und Dinge tun, 

Spendenkonto DE50 1006 1006 1006 1006 40 · Stichwort: „LmB – Grenzen überwinden“ Spenden Sie hier: www.grenzenueberwinden.org

Gemeinsam die Freizeit sinnvoll gestalten: Das sorgt für Lebensqualität und ist gut fürs Selbstwertgefühl

1   Heidi Schlarb (links) würde gerne häufiger 
Boccia trainieren. Aber sie ist sehr aktiv 
und hat viele Interessen – da kommt das 
Bocciaspiel schon manchmal zu kurz

2   Christopher Graf ist es wichtig, neben der 
Arbeit in den Werkstätten seine Freizeit 
abwechslungsreich zu gestalten

3   Pia Schönfeld (links) freut sich über jeden 
Bus, der ihr zur Verfügung steht. Ohne 
Möglichkeiten der Mobilität könnte 
sie viele ihrer Freizeitangebote nicht 
organisieren

1 2

3

engagement
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Ausstellungseröffnung in der Stadtbibliothek von 
Saarbrücken. Unser Foto zeigt von links: Vorstand 
Dr. Dennis Göbel, die Geschäftsführung des 
Geschäftsfeldes Krankenhäuser und Hospize, Dr. 
Thorsten Junkermann und Gabriele Schmitt-Paul, die 
Leiterin des Paul Marien Hospizes Ute Seibert, den 
Leiter der Stadtbibliothek Gerald Schleiwies und den 
Beigeordneten Harald Schindel

Gemeinsam freuen sich (v. l.) Hans-Peter Haas, Dr. 
Andre Borsche, Liesel Hoch, Dr. Christoph von Buch, 

Reiner Hoch

(bs) Liesel und Reiner Hoch möch-
ten mit ihrer Spende von 20.000 Euro  
etwas Gutes für Kinder bewirken. Das 
Ehepaar aus Pfaffen-Schwabenheim hat 
sich dazu entschlossen, das Diakonie 
Krankenhaus der Stiftung kreuznacher 
diakonie zu unterstützen. Ganz konkret 
profitierten die Abteilung Kinder- und 
Jugendmedizin sowie die Abteilung Plas-
tische und Rekonstruktive Chirurgie vom 
Engagement der Eheleute. Zur offiziellen 
Übergabe der Spenden hatten sie den 
Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas mit-
gebracht. „Eine unserer landwirtschaft-
lichen Flächen ist zu Bauland erklärt 
worden. Diesen unerwarteten Geldsegen 
wollten wir mit anderen teilen und etwas 
Gutes tun”, ist sich das Ehepaar einig. Der 
Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, 

Diakonie Krankenhaus profitiert von Engagement

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

Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest.

Dr. Christoph von Buch, und der Chefarzt 
der Plastischen und Rekonstruktiven Chi-
rurgie, Dr. Andre Borsche, freuen sich über 
die Unterstützung von Liesel und Reiner 
Hoch. Rund 12.000 Euro helfen bei der 
Anschaffung eines Inkubators, der Früh-
geborenen beim Start ins Leben hilft. „Mit 
der Anschaffung sorgen wir für eine op-
timale Weiterentwicklung in der Frühge-
borenenmedizin und verbessern die me-
dizinische Versorgung der Kleinsten“, sagt 
von Buch. Die Frühgeborenenintensiv-
station versorgte bis August 2018 insge-

samt 236 Kinder und Jugendliche auf der 
Kinderintensivstation. Hiervon waren 22 
Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht 
unter 1.500 Gramm. Der Restbetrag wird 
für die Operationen des 4-jährigen Agu-
shev verwendet, der mit einer Fehlbildung 
am Unterschenkel und an beiden Händen 
geboren wurde. In seiner Heimat Maze-
donien konnte man ihm nicht helfen und 
nun lag seine ganze Hoffnung auf den 
deutschen Spezialisten. Der Vater ist voll 
strahlender Dankbarkeit für die Hilfe, die 
durch die Spende nun möglich wurde. 

(ac) Unter dem Motto „Humor am Lebensende“ betrachtete das Paul Marien Hos-
piz Saarbrücken während der Hospizwoche vom 18. bis zum 22. September  den 
letzten Lebensabschnitt auf ungewohnt heitere Art. Los ging es mit einer Ausstel-
lung in der Stadtbibliothek. Gezeigt wurden Cartoons des Theologen Heinz Hinse 
und des Redakteurs und Cartoonisten Karl-Horst Möhl. Diese näherten sich dem 
Sterben und dem Tod mit spitzer Feder und viel schwarzem Humor. Getreu der Devise 
„Wer bis zuletzt lacht, lacht am besten”. Ein weiteres Highlight der Hospizwoche war 
der Besuch der SR3 Comedy-Truppe im Paul Marien Hospiz. Die Besucher erlebten 

Wer bis zuletzt lacht, lacht am besten

einen kleinen Auszug aus dem Comedy-
Programm von SR3, Zauberei mit Har-
dy und Mike (alias Eberhard Schilling 
und Michael Friemel). De Scherer Erwin  
(Joachim Weyand) gab sich ebenfalls die 
Ehre und Michael Friemel las aus seinen 
„Friemeleien”. Zum Schluss der Hospiz-
woche hielt Klaus Aurnhammer in der 
Stadtbibliothek einen Vortrag zur Bedeu-
tung von Humor am Lebensende. Eine 
ungewohnt leichte Annäherung an ein 
schweres Thema, die auf gute Resonanz 
stieß und geeignet  war, Tod und Sterben 
aus der Tabuecke ins Leben zu holen. 

Freuen Sie sich auf die  
nächste „offene tür“ im März 2019

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.

engagement vorschauihre hilfe

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

Dezember | 2018
Blechbläserkonzert 
Samstag, 8. Dezember 2018, 17 Uhr, Mainzer Ensemble 

„Quinta Moguntia”, zugunsten Freizeitgestaltung in Neu 
Bethesda, Eintritt frei, Spenden erbeten,  Diakonie Kirche, 
Ringstraße 60, 55543 Bad Kreuznach

Konzert
Sonntag, 9. Dezember 2018, 17 Uhr, Popchor „Donna 
Wetter”, zugunsten der Wohnungslosenhilfe, Karten 
im Vorverkauf Schuhhaus Wagner Bad Kreuznach zu 
12 Euro, Diakonie Kirche, Ringstraße 60, 55543 Bad 
Kreuznach

Weihnachtsliedersingen im Kerzenschein
Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr, Diakonie Kirche,  
Ringstraße 60, 55543 Bad Kreuznach

Januar | 2019
Märchenaufführung „Der kleine Vampir“
Samstag, 19. Januar 2019, 16 Uhr, Auftritt des Thea-
tervereins der Stadtwerke Frankfurt in der Theodor-
Fliedner-Halle, Ringstraße 67, Bad Kreuznach

Märchenaufführung „Der kleine Vampir“
Sonntag, 20. Januar 2019, 16 Uhr, Auftritt des Thea-
tervereins der Stadtwerke Frankfurt in der Turnhalle 
des Bodelschwingh Zentrums im Talweg 1, Meisenheim

Februar | 2019
Was tun, wenn Knie und Hüfte schmerzen?
Vortrag von Dr. Jochen Jung, Chefarzt Orthopädie,  
Diakonie Krankenhaus, Dienstag, 19. Februar 2019,  
18 Uhr im Luthersaal, Ringstraße 60, 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 in Bretzenheim

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

Gesprächskreis für Trauernde
jeden 2. Montag im Monat, in der Kapelle des Evan-
gelischen Stadtkrankenhauses Saarbrücken,
Großherzog-Friedrich-Straße 44, Anmeldung unter
0681 / 3886-600

Informationsabende für werdende Eltern
freitags, 18 Uhr, in der Personal-Caféteria im Diakonie
Krankenhaus, Ringstraße 64 in 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

Frühchentreff
jeden ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr im Personal-
wohnheim, Rheingrafenstraße 21, 55543 Bad Kreuznach

Stilltreff
jeden 1. und 3. Mittwoch um 10 Uhr, jeden 2. und 4. 
Mittwoch um 15 Uhr, Rheingrafenstraße 21, 55543 
Bad Kreuznach

Besondere Termine der Elternschule
1.  Säuglingspflege von Mann zu Mann: am 19. Januar 

2019, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Kosten 20 Euro
2.  Säuglingspflege für Großeltern: am 26. Februar 

2019, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Kosten 15 Euro, 
Paare 25 Euro

3.  Bebo-Beckenbodenkurs: Beginn 18. Februar 2019,  
um 20.15 Uhr, 6 x 75 min, Kosten 90 Euro

4.  Erste Hilfe am Kind: am 12. Januar 2019, von 9 Uhr 
bis 13 Uhr, Kosten 40 Euro, Paare 73 Euro

5.  Säuglingspflegekurs: Beginn 10. Januar 2019,  
17.30 Uhr, 4 x 90 min, Kosten 40 Euro, Paare 60 Euro

6.  Vortrag Beikost: 28. Januar 2019, von 10 Uhr bis 
11.30 Uhr, Kosten 10 Euro

Die Kurse finden im Personalwohnheim, Rheingrafen- 
straße 21 in 55543 Bad Kreuznach statt. 
Anmeldedaten und weitere Kursangebote finden Sie auf: 
www.kreuznacherdiakonie.de

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




