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 „Mein einziges Ziel war Sicherheit“ – Michael 
Nigusse Andebirhan beginnt ein neues Leben als 
Krankenpfleger im Diakonie Klinikum Neunkirchen
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Unser Titelbild zeigt …
… ein Kind bei einem der Freizeit-
angebote unserer Tagesgruppen. 
Mehr zu unserer Weihnachts-
spendenaktion erfahren Sie ab 
Seite 12.
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Liebe Leserinnen und Leser,

auf unserer Titelseite hat der Fotograf einen besonderen Moment eingefangen: Aaron * traut sich, in einem Kletterpark – 

natürlich gesichert – in die Tiefe zu springen. In seinen Augen zeigt sich der Stolz über das, was er schon erreicht hat. Um 

Kindern und Jugendlichen in unseren Tagesgruppen eine abwechslungsreiche Sport- und Freizeitgestaltung zu ermöglichen 

und ein Lachen in ihre Gesichter zu zaubern, bitten wir Sie anlässlich unserer diesjährigen Weihnachtsspendenaktion um 

Unterstützung. 

Im Schwerpunktthema geht es in diesem Heft um Einschränkungen, die bei einer Demenz typisch sind, 

Wahrnehmungsstörungen und Erinnerungslücken. Solche kognitiven Beeinträchtigungen können aber auch nach einem Unfall 

oder einer Operation vorübergehend auftreten. Mit einem kleinen Augenzwinkern ist in diesem Zusammenhang auch der Text 

über Schwangerschafts- und Stilldemenz zu lesen.

Zum Schluss noch eine Bitte: Um unsere Publikationen den geänderten Lesegewohnheiten unserer Leserinnen und Leser 

anzupassen, möchten wir Sie zu Ihrer Meinung befragen. Seite 21 ist daher heraustrennbar und wir freuen uns sehr über Ihre 

Rückmeldung. Unter den Einsendungen verlosen wir zum Dank einen Gutschein für zwei Kinokarten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2020.

Mit freundlichen Grüßen aus Bad Kreuznach

Vorwort in Leichter Sprache 

Liebe Leserinnen und Leser!

In unseren Tagesgruppen lernen Kinder, wie man besser miteinander umgeht.

Kinder und Jugendlichen machen gerne Sport und Ausflüge.

Mit Spenden können wir den Kindern das ermöglichen.

* Name geändert

guten tag
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Verwirrung durch Krankheit oder Medikation

Demenz im Krankenhaus:  
Eine besondere Herausforderung 
(su) „Es kann sein, dass Sie jetzt gleich seltsame Dinge sehen.“ Bis heute ist eine Kollegin ausgesprochen dankbar, dass 
die Notärztin sie nach einem Reitunfall vorab darauf aufmerksam machte, dass die gerade verabreichten Schmerzmittel 
tatsächlich auch einige – sagen wir mal interessante – Nebenwirkungen haben. Das Gesicht des eben noch smarten blonden 
Rettungssanitäters jedenfalls verformte sich unmittelbar danach vor ihren Augen und sie fand sich wie in einer schlecht 
animierten Filmszene wieder. „Lieber hätte ich die Schmerzen zurückgehabt, als derartig die Kontrolle über meine Wahrnehmung 
zu verlieren“, meint sie noch im Nachhinein. Das war allerdings keine Option: Schließlich stand der Transport ins Krankenhaus 
über unebenes Gelände erst noch bevor.

I m Krankenhaus gilt es, ein besonderes Augenmerk auf 
Patientinnen und Patienten zu haben, die aufgrund 

starker Medikation nach Unfällen oder der Delir-Komplikation 
nach einer Operation nicht wirklich Herr ihrer Sinne sind. Hinzu 
kommen diejenigen, für die ein Klinikaufenthalt zur besonderen 
Herausforderung wird, weil sie von demenziellen Erkrankungen 
betroffen sind – und diese Zahl steigt stetig. Wie erfahren alle 
Berufsgruppen in den Diakonie Krankenhäusern, bei wem ge-
nau jetzt besondere Achtsamkeit geboten ist, ohne die Patien-
tinnen und Patienten zu stigmatisieren? In den Akten und im 
Computersystem ist der Hinweis seit kurzem an den vier Buch-
staben „RF kB“ (Risikofaktor kognitive Beeinträchtigung) er-
kennbar. Ein Eintrag, der jederzeit wieder löschbar ist.
Zur optischen Unterstützung für das Pflegepersonal werden die 
Bettaufrichthilfen zukünftig außerdem mit einem blauen Tape 
versehen. Es ersetzt das laminierte Vergiss-Mein-Nicht-Symbol, 

das aufgrund ausgiebiger Diskussionen im Ethikausschuss als 
potentiell stigmatisierend verworfen wurde. Mini-Aufkleber mit 
einem Vergiss-mein-nicht-Symbol werden zur Kennzeichnung 
der Akte und auf dem Patientenarmband genutzt.  

„Dass eine Kennzeichnung notwendig und sinnvoll ist, bestreitet 
niemand“, so Gabriele Kielburger. Als Mitarbeiterin im Referat 
Pflege und Hygiene unterstützt sie unter anderem die Pflege-
entwicklung in den Krankenhäusern, hat in Zusammenarbeit 
mit speziell qualifizierten Pflegenden aus allen Bereichen, den 
sogenannten Demenz-Kompetenz Ansprechpartnern, Konzepte 
entwickelt, um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen – 
und damit in vielen Fällen einer Form von Demenz – die Zeit im 
Krankenhaus zu erleichtern. „Demenz ist ein gesamtgesell-
schaftliches Phänomen und der Anteil an Patientinnen und  
Patienten, die neben anderen Erkrankungen zusätzlich eine

titel Demenz betrifft nicht nur alte Menschen
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Mit einem blauen Band werden die 
Patientenbetten im Krankenhaus künftig 
gekennzeichnet

Nach einer Operation sind Menschen oft verwirrt.

Das kommt von den Medikamenten.

Im Krankenhaus muss man besonders auf verwirrte Menschen aufpassen.

Damit nichts passiert, gibt es kleine Zeichen.

Dieses Zeichen ist eine kleine Blume.

Ein Vergiss-Mein-Nicht als Aufkleber.

Demenz haben, wächst“, so Gabriele Kielburger. Der neue Versorgungs-
standard, der auf langjährigern Erfahrungen fußt, ist nicht auf eine di-
agnostizierte Demenz beschränkt, sondern auf die Bedürfnisse aller 
Patientinnen und Patienten, die – aus welchen Gründen und wie lange 
auch immer – kognitiv eingeschränkt sind. Das kann wie im Eingangs 
geschilderten Fall alle treffen.
Dabei ist Gabriele Kielburger und ihren Kollegen der offene Umgang 
mit der Diagnose und eine wertschätzende Unterstützung besonders 
wichtig. „Es muss trotz Demenz Lebensqualität geben“, betont sie. Und 
durch den Einsatz der motivierten Praxisexperten in den Krankenhäu-
sern „haben wir hier auch schon viel erreicht“, freut sie sich. „Im Alltag 
bleibt das Thema eine Herausforderung, die immer wieder Geduld, Auf-
klärung, Überzeugungsarbeit und individuelles Engagement erfordert“, 
weiß sie. Positive Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten so-
wie deren Angehörigen und eine spürbar verbesserte Integration der 
Betroffenen ermutigen sie und das Team der Demenz-Kompetenz An-
sprechpartner, auf diesem Weg weiterzugehen. 
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W enn Herr Meier zum 20. Mal innerhalb einer halben Stunde 
vom gedeckten Kaffeetisch aufgestanden ist, um zu schauen, 

ob er nicht doch einen Weg hinaus findet, weil er sich einfach nicht 
an die neue Umgebung gewöhnen kann, dann tritt eines der Proble-
me im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen ganz offen zu 
Tage: Wie kann eine Einrichtung des Geschäftsfeldes Seniorenhilfe 
Sicherheit bieten, ohne Freiheiten und Autonomie einzuschränken? 
Schließlich kann (und soll) keiner der Bewohnerinnen und Bewohnern 
Tag und Nacht nahtlos kontrolliert werden, obwohl gerade das Weg-
laufen zahlreiche Risiken birgt. Austrocknung, Unterzuckerung oder 
die Folgen unterbliebener Medikamenteneinnahme gefährden die 
Gesundheit, Orientierungslosigkeit die Sicherheit im Straßenverkehr. 
Wichtig ist es, dass sich das Pflegepersonal ein genaues Bild von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern oder auch den Gästen der Tagespfle-
ge macht. Sie in ihrer Häuslichkeit oder auch im Krankenhaus zu 
besuchen, bevor sie in die Einrichtung kommen, ist daher meist  

Expertise in der Seniorenarbeit:

Spagat zwischen Schutz 
und Selbstständigkeit
(su) Menschen mit demenziellen Erkrankungen sind bei Auftreten der 
Symptome oft körperlich noch nicht stark eingeschränkt. Das bedeutet, 
dass man ihnen – zur eigenen Sicherheit – Wege nach draußen 
versperren muss. Türen müssen abgeschlossen, Türgriffe umgeschraubt, 
Sicherungen eingebaut werden. Trotzdem gilt es, auch Seniorinnen und 
Senioren ihre Freiheiten zu lassen. Falls sie sich nämlich eingesperrt 
fühlen, kann sich auch das negativ auswirken, der Krankheitsverlauf 
schneller voranschreiten. Es ist ein schmaler Grad, auf dem sich 
Angehörige und Pflegekräfte da bewegen.

titel Demenz betrifft nicht nur alte Menschen
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der erste Schritt. Dann wird schon klar, 
ob es Hin- oder Weglauf-Tendenzen 
gibt. Auch die Angehörigen können dazu 
Auskunft geben. Sie zeigen sich in Ge-
sprächen oft dankbar für individuelle 
Lösungen. So sind beispielsweise im 
Wohnpark Sophie Scholl in Bad Kreuz-
nach an verschiedenen Stellen Kontakt-
schleifen im Boden eingelassen. Be-
wohner, die sich darauf einlassen, ein 
Trackingarmband (ähnlich einer Uhr) am 
Handgelenk zu tragen, senden dann ein 
Signal aus, wenn sie einen bestimmten 
Bereich überschreiten, das Pflegeperso-
nal wird gewarnt und kann entspre-
chend reagieren.

„Aufbauend auf den Erfahrungen im ge-
rontologischen Bereich des Wohnparks 
Sophie Scholl fließt derzeit die gesamte 
Expertise des Geschäftsfeldes Senio-
renhilfe in den Neubau ‚Wohnpark Ka-
tharina von Bora’ in Neunkirchen“, be-
richtet Bereichsleiterin Monika Kolling. 
Hier entsteht eine Schwerpunkteinrich-
tung für Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen, insbesondere Demenz, 

für die ein eigenes Sicherheitskonzept 
erarbeitet wurde. Neben den Kontakt-
schleifen gehören dazu beispielsweise 
auch in Wandfarbe gestrichene Türen, 
die im fortgeschrittenen Stadium der 
Demenz nicht mehr als Türen wahrge-
nommen werden und daher gar nicht 
erst angesteuert würden. Kindersiche-
rungen in Steckdosen, die Ausstattung 
elektrischer Geräte mit versteckten 
„Aus“-Schaltern, das Einschalten von 
Licht per Bewegungsmelder, Sicher-
heitsglas in den Fenstern, abschließbare 
Fenstergriffe – all dies wird umgesetzt. 
Giftige Pflanzen sind sowohl im Innen-
bereich als auch im zukünftigen Innen-
hof natürlich tabu, der Lift fährt nur 
dann in den Keller oder das dritte Ober-
geschoss, wenn im Aufzug der richtige 
Code eingegeben wird. 

Die Wohnetagen sind selbstverständ-
lich barrierefrei und behindertenge-
recht ausgebaut und lassen unruhigen 
„Wanderern“ wie Herrn Meier reichlich 
Bewegungsraum. Durch die Gestaltung 
der Flure mit Namen und Fotos an den 

Türen, die Kennzeichnung der Dienst-
zimmer, der öffentlichen Toiletten, von 
Gemeinschaftsräumen, Cafeteria, Fri-
seur oder Andachtsraum wird Hilfe bei 
der Orientierung geboten. Auf jeder 
Etage wird es ein separat abgetrenn-
tes Wohnzimmer als „gute Stube“ und 
Rückzugsort geben, in dem das Konzept 
„Nachtcafé“ für die zentrale Betreuung 
aller Nachtschwärmer unter den Be-
wohnerinnen und Bewohnern umge-
setzt werden soll.    
Wenn Bewohnerinnen oder Bewohner 
zur Behandlung ins Krankenhaus müs-
sen, dann werden von den Einrichtun-
gen Verlegungsberichte mit Pflegeplä-
nen mitgegeben – die dort allerdings 
nur selten Berücksichtigung finden. 
„Das ist schade“, findet Monika Kolli-
ng. Für die Zukunft sollten hier insbe-
sondere im Sinne einer geschäftsfeld-
übergreifenden Zusammenarbeit und 
dem Aufbau von Versorgungsketten für 
Menschen mit demenziellen Erkrankun-
gen gemeinsam Standards erarbeitet 
werden. 

Alte Menschen laufen gerne weg.

Darum muss man auf sie aufpassen.

Offene Türen können gefährlich werden.

Deshalb werden Türen manchmal versteckt.
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L ass mir mei‘ Ruh!“, schallt es aus 
dem Treppenhaus, gefolgt von 

einem Schwall von Schimpfwörtern. So 
ein Verhalten kannten die Betreuerinnen 
von Marina Franzmann * in den vergange-
nen Jahren nicht. „Anfang des Jahres ha-
ben wir bemerkt, dass Marina ‚wunderlich‘ 
wird“, berichtet Britta Schelian, Einrich-
tungsleiterin der Wohn- und Assisten-
zangebote für Menschen mit Behinde-
rung in Bad Sobernheim.
Die 58-jährige Bewohnerin wird in Kürze 
vorzeitig verrentet und verbringt die 
meisten Tage schon auf der Wohngruppe 
und in der Tagesbetreuung. Im Frühjahr 
hat eine Neurologin bei Marina Franz-
mann die Diagnose Demenz gestellt. Seit-

dem beobachten ihre Betreuerinnen mit 
Hilfe eines Fragebogens, den sie regelmä-
ßig durchgehen, den Krankheitsverlauf. 
Der Fragebogen „NTG –EDSD“ (National 
Task Group – Early Detection Screen for 
Dementia) erfasst unter anderem Fähig-
keiten und Aktivitäten des täglichen Le-
bens, Sprache und Kommunikation, den 
Schlaf-Wach-Rhythmus, die Fortbewe-
gung, das Gedächtnis, Verhalten und Af-
fekte. „Die Fragebögen sind eine gute Hil-
fe, die Arzttermine vorzubereiten“, sagt 
Daniela Schmidt, Heilerziehungspflegerin 
und Gruppenleiterin, die Marina Franz-
mann seit langem kennt und sie regelmä-
ßig zum Arzt begleitet. Auch für den All-
tag in der Einrichtung sind die Erhebungen 

hilfreich. Ist ein bestimmtes Verhalten  
auf eine fortschreitende Demenz zurück-
zuführen, können die Betreuerinnen und 
Betreuer professioneller darauf eingehen. 
„Fragt ein Bewohner zum fünften Mal, 
wann er Frühstück bekommt, obwohl er 
schon gefrühstückt hat, geht man anders 
damit um, wenn die Person dementiell er-
krankt ist.“ In der Demenzarbeit spricht 
man von Validation. Damit stellen sich die 
Betreuenden mit Empathie und Akzep-
tanz auf die Situation und den momenta-
nen Antrieb der dementiell erkrankten 
Person ein. „Kommt Marina zum Beispiel 
am Vormittag und erzählt, sie habe  
einen Termin, dann gehen wir darauf ein“, 
erzählt Schmidt. Es ist wichtig, die  

Demenz bei Menschen mit Behinderung

Marina wird wunderlich
(sh) Die Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung ist in den vergangenen Jahren beträchtlich gestiegen. Für 
Betreuerinnen und Betreuer ist es wichtig, Demenzerkrankungen bei den Betroffenen rechtzeitig zu erkennen, um professionell 
damit umgehen zu können.

Auch Menschen mit Behinderung werden 
immer älter. Eine frühzeitige Demenz-

diagnose erleichtert die Behandlung und 
Pflege der Betroffenen.

* Name geändert

titel Demenz betrifft nicht nur alte Menschen
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Gefühle und die Motivation wahrzuneh-
men, die Äußerungen nicht abzulehnen 
oder abzuwerten, sondern möglichst 
wertschätzend darauf einzugehen. „Wir 
versichern ihr, dass sie einen Termin hat 
und wir uns darum kümmern.“ Marina 
Franzmann kann sich fertig machen, 
Mantel und Schuhe anziehen und auf den 
Fahrdienst warten. 

Demenzdiagnostik bei Menschen mit 
Behinderung häufig schwierig
Die Lebenserwartung von Menschen 
mit einer geistigen Behinderung ist 
in den vergangenen Jahren erheblich 
gestiegen. Medizinischer Fortschritt,  
individuelle Förderung und eine bessere 
Unterstützung tragen dazu bei, dass diese 
Menschen die Lebensphase „Alter“ und 
den Ruhestand heute häufig erreichen 
und damit vom altersbedingten Risiko, 
an Demenz zu erkranken, betroffen sind. 
Hinzu kommen weitere Risikofaktoren, 
von denen Menschen mit einer Intelli-
genzminderung mehr betroffen sind als 
der Durchschnitt der Bevölkerung, wie al-
tersbedingte psychische und körperliche 
Erkrankungen, geringe geistige Aktivität 
und psychosoziale Betätigung oder Hirn-
schädigungen. Bei Menschen mit Down-
Syndrom tritt aufgrund einer genetischen 
Prädisposition eine Demenzerkrankung 
häufiger und vor allem oftmals deutlich 
früher auf. „Für uns ist es wichtig, mög-
lichst frühzeitig eine Demenzdiagnose 
zu erhalten, um die Menschen im Alltag 

angemessen begleiten und betreuen zu 
können“, erklärt Schelian. Eine Demenz-
diagnostik ist bei Menschen mit einer 
Intelligenzminderung häufig schwieri-
ger. Zum einen sind die Kommunikati-
onsfähigkeiten und das Vermögen, das 
eigene Verhalten zu beobachten und zu 
reflektieren, aufgrund der Behinderung 
eingeschränkt. Zudem können auffällige 
Verhaltensweisen oder psychische Er-
krankungen das Erkennen von Demenz 
erheblich erschweren. Daher fällt das 
Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten, 
wie Gedächtnis- oder Orientierungsstö-
rungen, häufig zunächst nicht auf. „Es 
sind eher Verhaltensauffälligkeiten oder 
auch plötzliche Bewegungseinschränkun-
gen, die uns aufmerksam werden lassen“, 
berichtet Schelian. Durch schubweise Ver-
schlechterungen des Zustandes machen 
sich die Veränderungen dann bei Mitbe-
wohnern und Personal bemerkbar. So war 
es zum Beispiel bei Marina: „Im Alltag war 
sie gut in ihre Wohngruppe integriert und 
konnte sich selbstständig um ihre Körper-
pflege kümmern“, erinnert sich Schelian. 
„Plötzlich war sie ungepflegt, wurde aus-
fallend und beleidigend.“ Die Mitbewoh-
nerinnen der Gruppe tolerieren das neue 
Verhalten meist, wenn sie sehen, dass die 
Betreuer sich geduldig und verständnis-
voll zeigen. Aber auch für die Wohngrup-
pe kann die Situation schwierig werden, 
sobald die dementiell erkrankte Person 
nicht mehr allein gelassen werden kann, 
einen starken Bewegungsdrang an den 

Tag legt oder früher aus der Werkstatt 
nach Hause kommt. „Gemeinsame Spa-
ziergänge oder Ausflüge sind dann nicht 
mehr möglich“, berichtet Teamleiterin 
Frauke Bahr. „Wir benötigen längere Öff-
nungszeiten für die Gruppe und entspre-
chend mehr Personal, um die Betroffenen 
angemessen zu begleiten.“ Schelian und 
ihre Kolleginnen haben sich Gedanken 
gemacht, ob sie eine gesonderte Gruppe 
für die dementiell erkrankten Bewohne-
rinnen und Bewohner einrichten. „Opti-
mal wäre ein Neubau, den man baulich an 
Demenzerkrankte anpassen könnte“, sagt 
Schelian mit Hinweis auf Maßnahmen, 
die in Senioreneinrichtungen umgesetzt 
werden, um Erkrankten Bewegungsraum 
anzubieten, ohne ein Weglaufen zu ris-
kieren. Bislang gelingt es auf dem Hüt-
tenberg aber noch, die steigende Zahl der 
älter gewordenen Menschen mit Behin-
derung in der „Tagesstruktur“ zu betreuen 
und zu begleiten – egal, ob mit oder ohne  
Demenz. 

Menschen mit Behinderungen werden immer älter.

Deshalb erkranken immer mehr Menschen an einer Demenz.

Die Betreuerinnen möchten möglichst bald wissen, ob ein Bewohner dement ist.

Dann können sie sich besser um ihn kümmern.
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Windeln?
Müll?
Gurken?
Was wollte sie 
jetzt gleich 
nochmal?

M it dem Eintritt einer Schwangerschaft bereiten sich Körper und 
Psyche der werdenden Eltern auf die Elternschaft vor und sind im 

Brutpflegemodus. Das kann zu Verhaltensänderungen und einem Nach-
lassen der kognitiven Fähigkeiten führen und wird im Volksmund gern als 
„Schwangerschaftsdemenz“ bezeichnet. 
Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse dazu gibt es wenige, berichtet Dr. 
Susanne Kother-Groh, Oberärztin der Abteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe am Diakonie Krankenhaus. Der Begriff Schwangerschafts- und 
Stilldemenz – im angelsächsischen Sprachraum spricht man schmeichel-
hafter vom „Baby Brain“ – habe auch nichts mit den degenerativen Vor-
gängen am Gehirn bei der Demenzerkrankung zu tun. 
„Es gibt Hinweise darauf, dass die kognitiven Fähigkeiten von Schwangeren 
vorübergehend nachlassen. In einer australischen Studie von 2017 wurde 
herausgearbeitet, dass Gedächtnis, Entscheidungsfindung und Impuls-
kontrolle in der Schwangerschaft vermindert sind“, so Kother-Groh. Die 
„Alltagstauglichkeit“ der Schwangeren bliebe allerdings weitgehend erhal-
ten. Betont wird in besagter Studie, dass auch in anderen krisenhaften 
Lebenssituationen das Gedächtnis und die Leistungsfähigkeit des Gehirns 
zeitweilig schlechter sein können als üblich.
In der Schwangerschaft könnten hormonelle Veränderungen wie ein An-
steigen des auch als Bindungshormon bezeichneten Oxytocin oder des 
Stresshormons Cortisol verantwortlich für die Veränderungen sein. Aber 
auch Erschöpfung, verursacht durch Schlafmangel, kann sich negativ auf 
die Hirnleistung auswirken.
Der Fokus in den Monaten der Schwangerschaft ändert sich und richtet 
sich auf das Ungeborene, die Zeit der Geburt und das Leben als Familie. 
Dadurch kann die Aufmerksamkeit für das Alltägliche eingeschränkt sein, 
was die Umwelt dann bisweilen  als Unkonzentriertheit oder Abgelenkt-
sein interpretiert. Auch an Männern geht eine Schwangerschaft der Part-
nerin nicht spurlos vorüber. Unter dem Begriff Couvade-Syndrom (franz. 
ausbrüten, bemuttern) kennt man schwangerschaftstypische Beschwer-
den wie Müdigkeit und Erschöpfung, Stimmungsschwankungen oder auf 
der somatischen Seite Gewichtszunahme, Verdauungsstörungen, mor-
gendliche Übelkeit oder Sodbrennen bei werdenden Vätern. Auch für das  
Couvade-Syndrom liegen nur wenige wissenschaftliche Untersuchun-
gen vor, Schätzungen sprechen jedoch von 10 bis 30 Prozent betroffener 
Männer. Hormonelle Veränderungen zeigen sich ebenfalls bei werdenden 
Vätern. So ist auch bei ihnen das Stresshormon Cortisol erhöht, das Sexu-
alhormon Testosteron im Gegensatz dazu niedrig. Diese Veränderung im 
Hormonhaushalt ist auch bei Männern in festen Partnerbeziehungen zu 
beobachten – anders als bei Singlemännern.  von Angelika Christ

Fokussiert auf Nestbau

Schwangerschaftsdemenz 
ergreift auch die Väter

titel Demenz betrifft nicht nur alte Menschen
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K ann es sein, dass Menschen 
nach Operationen zeitweilig 

verwirrt sind?
 Dr. Lilo Brombacher: Ja. Neurologische 

Beeinträchtigungen nach OPs sind gar 
nicht so selten. Niemand weiß genau, 
wie diese zustande kommen. Vermutlich 
ist es ein Zusammenwirken des „Gesamt-
Traumas“ – also die Operation und die 
Narkose. Und bei vorher dementen Men-
schen kommen sicherlich auch Faktoren 
wie die andere Umgebung und andere 
Bezugspersonen erschwerend hinzu.

Welche Symptome treten denn 
besonders oft nach Narkosen auf? 
Und wann gehen die wieder weg?
 Brombacher: Der Klassiker sind kogni-

tive Leistungseinschränkungen, die bei 
bis zu 40 Prozent aller Patienten mit sehr 
feinen Messmethoden nachweisbar sind. 
Konkret würde das bedeuten, dass zum 
Beispiel Gedächtnisleistung und Kom-
binationsvermögen eingeschränkt sein 
können. Diese Symptome dauern in der 
Regel Stunden bis Tage an, können aber 
auch über Monate bestehen und die Ar-
beitsfähigkeit beeinträchtigen. Das ist 
aber eher selten.

Es soll Patienten geben, die 
dann ganz merkwürdige Dinge 
sehen, beispielsweise Mäuse im 
Krankenzimmer, die sie total ängstigen.
 Brombacher: Was Mäuse betrifft, so 

würde man das Delir nennen. Diese 
Symptome treten am ehesten bei Men-
schen auf, die schon vor der Operation 
kognitive Defizite im Sinne einer Demenz 
hatten oder die in ein Alkoholentzugs-
Syndrom nach einem Eingriff kommen. 
Die Delir-Symptome sind Halluzinatio-
nen, kognitive Defizite und wechselnde 
Bewusstseinslagen.

Bei wem ist besonders mit 
„Ausfällen“ zu rechnen?

 Brombacher: Prinzipiell kann es Men-
schen jeden Alters treffen. Die Wahr-
scheinlichkeit ist bei alten Menschen je-
doch höher. Weitere Risikofaktoren sind 
schwere Erkrankungen, lange Eingriffe, 
mehrfache OPs, Herzoperationen, De-
menz, Alkoholkonsum. Wahrscheinlich 
spielen genetische Faktoren eine Rolle.

Können auch andere Medikamente 
außer Narkosemittel 
Wahrnehmungsstörungen verursachen?

 Brombacher: Sicher können Medika-
mente Wahrnehmungsstörungen ver-
ursachen. Dies trifft insbesondere auf 
alle Psychopharmaka zu – also etwa 
Antidepressiva und Beruhigungsmittel 

– aber auch Mittel gegen Übelkeit oder 
Allergien. Besonders teuflisch kann 
eine Kombination dieser Medikamen-
te sein. Wenn Patienten beispielsweise 
nicht alle Medikamente angeben, die sie 
nehmen. Auch außerhalb des Kranken-
hauses sollte man keinen Medikamen-
tencocktail einnehmen, ohne sich mit 
einem Arzt über alle eingenommenen 
Substanzen auszutauschen.

Wann sollte man bei massiven 
Nebenwirkungen einen Arzt einschalten?
 Brombacher: Ärztliche Hilfe sollte man 

immer bei plötzlichen neurologischen 
Symptomen suchen. Also insbesondere 
bei Einschränkungen des Bewusstseins, 
plötzlicher Verwirrtheit, auffallender 
kognitiver „Langsamkeit“, Halluzinatio-
nen. 

Das Interview mit Dr. Lilo Brombacher-Schätzler, 
Oberärztin der Abteilung für Anästhesie am Diakonie 
Krankenhaus, führte Angelika Christ

Beeinträchtigungen nach Unfällen oder ärztlichen Eingriffen können alle treffen

Operation geschafft – aber danach  
ganz durcheinander

titel



Wir gestalten  
Zukunft mit.

und entscheiden müssen“, erklärt Petra 
Hüster, Bereichsleiterin Tagesgruppen 
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 
„Bei solchen Gelegenheiten lernen die 
Jugendlichen, wie sie sich unterhalten 
und auseinandersetzen können, ohne zu 
beleidigen und Streit zu beginnen.“
 
„Hier in der Gruppe machen wir Dinge ge-
meinsam“, unterstreicht Hüster. Zu Hause 
fehlt oftmals selbst die Muße für eine ge-
meinsame Mahlzeit. „Zusammen etwas 
anzufangen und zusammen etwas zu 
Ende zu bringen, das wird in der Gruppe 
gelernt“, erklärt die Pädagogin. Ob beim 
gemeinsamen Backen, Kochen und Essen 
oder beim Sport und Musizieren:  

Spenden für Sport- und Freizeitgeräte der Tagesgruppen

Sicher und stark fürs Leben

Aaron* ist elf Jahre alt und geht seit dem 
vergangenen Schuljahr in die pädagogi-
sche Tagesgruppe. „In der Schule hatte 
ich oft Stress mit den anderen“, berich-
tet er. „In den meisten Fächern war ich 
nicht besonders gut – ich hatte keine 
Lust und habe oft einfach gestört. Zu-
hause gab es auch Streit. Meine Mutter 
fand es schwierig mit mir. Sie hat nicht 
so viel Zeit für mich wegen der kleinen 
Geschwister. Ich hätte mir echt ein paar 
Freunde gewünscht, aber eigentlich habe 
ich alle nur genervt. Das Jugendamt hat 
dann die Tagesgruppe vorgeschlagen.“ 
Ähnlich wie Aaron geht es vielen Kin-
dern und Jugendlichen. Für Aaron fand 
sich im November 2018 ein Platz in der 

Tagesgruppe der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe der Stiftung kreuznacher 
diakonie in Rhaunen/Hunsrück. Zwölf 
Kinder und Jugendliche zwischen sechs 
und 13 Jahren kommen nach der Schule 
und können bis halb sechs bleiben. Zeit 
genug, um miteinander zu essen, Haus-
aufgaben zu erledigen, zu spielen, Musik 
oder gemeinsame Ausflüge zu machen. 
Feste Zeiten und klare Regeln struktu-
rieren den Alltag. Die Erzieherinnen und 
Erzieher begleiten bei den Hausaufgaben 
und gehen mit in die Schule zu Lehrerge-
sprächen. Sie unterstützen, wenn etwas 
schiefläuft, und moderieren die Grup-
penprozesse. „Es gibt viele Gelegenheiten, 
bei denen die Jugendlichen selbst planen 

Spendenkonto DE50 1006 1006 1006 1006 40 · Stichwort: „KJF – Stark fürs Leben“ Code scannen und helfen

titelspendenaktion

  In vielen Familien ist die Situation zu Hause durch ständige Konflikte 
und Streit belastet. Das spiegelt sich im Verhalten der Kinder wider. 
Hyperaktivität, Unruhe und geringe Frustrationstoleranz sind einige 
der Auffälligkeiten betroffener Kinder und Jugendlicher. Unsere 
Tagesgruppen unterstützen Eltern und Kinder dabei, angemessene 
Verhaltensweisen zu entwickeln, um ihre Probleme besser zu lösen. 

 Petra Hüster, Bereichsleitung Tagesgruppen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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Rücksicht nehmen und sich und den an-
deren Beachtung schenken. So gelingt 
es, die eigene Wirksamkeit wahrzuneh-
men. „Ich bekomme Aufmerksamkeit, 
ohne dass ich ausrasten muss“, erklärt 
Aaron. In der Tagesgruppe hat jeder die 
Chance, sich noch einmal anders zu er-
fahren. Sich gegenseitig unterstützen 
und absichern – hier in der Gruppe ist 
man nicht allein mit seinen Problemen. 
Die Kinder und Jugendlichen lernen spie-
lerisch Methoden des sozialen Umgangs.

Nach einem Jahr hat Aaron einen guten 
Freund in der Gruppe gefunden. In der 
Schule haben sich seine Noten stabilisiert. 
„Die Betreuer sprechen auch regelmäßig 
mit meiner Mutter“, erzählt er. „Meist bin 
ich bei den Gesprächen dabei und kann 
auch meine Meinung sagen. Zu Hause 
habe ich jetzt einen Plan, auf dem steht, 
was ich am Wochenende erledigen muss. 
Meine Mutter hat auch eine Aufgabe: Sie 
soll nämlich besser mit mir umgehen als 
früher.“ 

Code scannen und helfen

In vielen Familien gibt es zu Hause oft Streit.

Die Kinder und Jugendlichen leiden darunter.

Manche können eine Tagesgruppe besuchen.

Hier lernen die Jugendlichen, wie man besser miteinander umgeht.

Die Kinder und Jugendlichen möchten Sport, Musik und Ausflüge machen.

Dazu benötigen sie Spenden.
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(su) In nur drei Minuten vom Elisabeth 
Jaeger Haus nach Erfurt – das soll erst 
einmal jemand schaffen! Und doch ist 
genau das möglich. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner können dieses Fahrziel 
(und auch viele andere) dank der „Me-
more Box“ jetzt spielend erreichen. Da-
bei müssen sie sich lediglich vor einen 
Fernsehbildschirm stellen oder setzen 
und mit Hilfe von Bewegungen ihres 
Oberkörpers ein Motorrad steuern. Da-
bei gilt es, Hindernissen auf der Straße 
auszuweichen, Rücksicht auf andere 
Fahrzeuge zu nehmen und die richtige 
Abfahrt zu nehmen. Am Ziel angekom-
men, gibt es noch einige Informationen 
über die dortigen Sehenswürdigkeiten. 
Drei konzentrierte Minuten liegen schnell 
hinter dem „Fahrer“, während die Beob-
achter aus der Gruppe mitfiebern: bei der 
Motorrad-Tour eines Bewohners lehnen 
sie sich gemeinsam mit in die leichte 
Linkskurve, als wollten sie ihm helfen, 
vom Schotter am rechten Straßenrand 
zurück auf die Straße zu kommen. Das 
Elisabeth Jaeger Haus ist eine von drei 
Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, in 
denen die „Memore Box“ getestet wird, 
deutschlandweit nehmen 100 Einrich-
tungen an diesem Test teil. Die wissen-
schaftliche Begleitung erfolgt durch die 
Charité – Universitätsmedizin, die Hum-
boldt-Universität und die Alice Salomon 
Hochschule (alle in Berlin). Diese For-
schung wird von der Barmer finanziert, 
die auch die Mietkosten für die „Memo-
re Box“ übernimmt. Ziel ist es, heraus-
zufinden, ob das Spielen im kognitiven, 
motorischen und sozial-interaktiven 
Bereich positive Veränderungen bringt. 
Dazu müssen die Mitarbeiterinnen re-
gelmäßig Fragebögen ausfüllen, auch 
zu einer Gruppe, die nicht spielt. Eine 
Bewohnerin und vier Bewohner sind 

Elisabeth Jaeger Haus nimmt an bundesweiter Studie teil

Zocken vor ernstem Hintergrund: Spiele zur Sturzprophylaxe

in die Studie eingebunden und Einrich-
tungsleiter Diakon Michael Stahl berich-
tet von Veränderungen, die er und seine 
Mitarbeitenden bisher beobachtet haben. 
„Überraschend war für uns, dass die fünf 
Spieler zwischen 80 und 95 Jahren kei-
nerlei Berührungsängste mit der Konsole 
hatten. Das Spielen macht allen in der 
Gruppe am meisten Spaß und sie freuen 
sich sehr auf die regelmäßigen Termine.“ 
Das gemeinsame Projekt hat bei ihnen 
allen dazu geführt, dass sie sich auch 
anderen Angeboten des Hauses gegen-
über offen zeigen – was vorher nicht der 
Fall war. 
Bei großem Spaßfaktor hat die kleine 
Box einen sehr ernsten Hintergrund: die 
Bewegungen, zu denen die Spiele anre-
gen, dienen der Prophylaxe. Was muss 
trainiert werden, um Stürze zu vermei-
den oder ihre Folgen zu verringern? Vor 
diesem Hintergrund haben sich die Ent-
wickler der computergestützten Konsole 
ans Werk gemacht und neben dem Mo-
torradfahren noch Kegeln, eine Briefträ-
gertour per Fahrrad, Singen, Tanzen und 
Tischtennis zu bieten. Einige der Spiele – 

Die Zuschauer lenken mit, wenn der Motorradfahrer zu weit nach rechts in den Schotter gerät

Auch Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (rechts)  
musste ihr Können an der „Memore Box” unter Beweis 
stellen

wie beispielsweise das Tanzen – können 
auch von Gruppen gemeinsam gespielt 
werden. Obwohl für Herrn L. feststeht: 
„Ich tanze lieber mit einer echten Frau!“ 
– was er bei den Festen im Haus tatsäch-
lich auch gerne tut – ist er mit Eifer und 
viel Spaß an der Konsole dabei. 

magazin
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(pa) Nach dreijähriger Ausbildungszeit 
an den Diakonie Kliniken Saarland in Ne-
unkirchen und Saarbrücken können sich 
17 Frauen und  drei Männer ab sofort 
„staatlich anerkannte Gesundheits- und 
Krankenpfleger“ nennen und ins Berufs-
leben starten. Insgesamt 15 der Exami-
nierten werden direkt nach ihrer Ausbil-
dung in den Krankenhäusern der Stiftung  
kreuznacher diakonie übernommen. 

Neuer Ausbildungsbeginn 
Zum 1. Oktober 2019 hat ein dreijähri-
ger Kurs mit 40 Auszubildenden in der  
staatlichen Gesundheits- und Kranken-
pflege am Diakonie Klinikum Neunkir-
chen begonnen. 
Da alle Ausbildungsplätze für dieses 
Jahr bereits besetzt sind, werden ab 
sofort Bewerbungen für Oktober 2020 
entgegengenommen. Ab diesem Zeit-
punkt ist es möglich, eine Ausbildung 

(pa) Die Fachabteilung Urologie am Diakonie Klinikum Neunkirchen (DKN) 
wurde offiziell als Zentrum für die Interstitielle Zystitis (IC), das sogenannte 
chronische Blasenschmerzsyndrom, zertifiziert. Das ist einzigartig in der Re-
gion. Hinter dem chronischen Blasenschmerz verbirgt sich eine andauernde 
Harnblasenerkrankung, die nicht durch Bakterien oder Viren ausgelöst wird. 
Diese Sonderform der Blasenentzündung ist schwer zu diagnostizieren. Betrof-
fene klagen über unklare Bauchschmerzen und unkontrollierbaren Harndrang. 
Oft haben sie einen langen Leidensweg hinter sich, weil der Auslöser der Be-

Gesundheits- und Krankenpflegeexamen an den Diakonie Kliniken Saarland 

Stiftung kreuznacher diakonie übernimmt 15 Pflegeschüler

Kompetenz für chronische Blasenerkrankung am Diakonie Klinikum Neunkirchen

Wenn der Harndrang zum Dauerleiden wird

zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann zu beginnen. Dieser neue Ausbildungs-
ansatz integriert die Abschlüsse Kranken-, Alten-, und Kinderkrankenpflege in einem 
Ausbildungsgang. Die zukünftige Berufsbezeichnung lautet dann Pflegefachfrau und 
Pflegefachmann. Es werden jährlich 50 Auszubildende aufgenommen. Zugangsvoraus-
setzung für beide Ausbildungen ist der mittlere Bildungsabschluss oder Fachhochschul- 
beziehungsweise Hochschulreife. Interessierte schicken bitte ihre Bewerbung per Mail 
an Roland Hofmann. E-Mail: roland.hofmann@kreuznacherdiakonie.de 

schwerden nicht gefunden wird. Die Experten der 
urologischen Fachabteilung sind mit den Anzei-
chen der Erkrankung vertraut. Durch eine gezielte 
Anamnese und das Zusammenspiel unterschied-
licher Fachdisziplinen ist es möglich, die Ursachen 
für den andauernden Blasenschmerz zu diagnos-
tizieren und Patienten mit einem individuellen 
Therapieplan sowie Reha-Maßnahmen Linderung 
zu verschaffen. Mehr Informationen zur Intersti-
tiellen Zystitis unter www.kreuznacherdiakonie.de 
oder auf der Homepage der Interstitial Cystitis As-
sociation (ICA) Deutschland e. V. www.ica-ev.de, 
Telefonnummer zur Terminvereinbarung im DKN:  
06821 / 18 - 2503. 

Geschafft: 17 Frauen und drei Männer haben ihr Examen als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger 
geschafft. 15 von ihnen bleiben in Diensten der Stiftung kreuznacher diakonie

Barbara Mündner-Hensen, Bundesvorsitzende des ICA-
Deutschland e. V., übergibt das Zertifikat an die Abteilung 
Urologie im DKN, dem einzigen saarländischen IC-Zentrum

magazin
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(pa) Die Abteilung Innere Medizin am Evangelischen Stadtkran-
kenhaus wurde von der Deutschen Diabetes Gesellschaft offiziell 
als Zentrum für die Diagnostik und Behandlung von Diabetes mel-
litus Typ 2 zertifiziert. Das Gütesiegel steht für die umfangreiche 
fachliche Expertise des Teams um Chefarzt Dr. med. Mark Neufang 
und eine optimale Infrastruktur zur stationären Versorgung von 
Diabetes mellitus Typ 2. Diese auch Zuckerkrankheit genannte 
Erkrankung des Stoffwechsels tritt meist nach dem 40. Lebensjahr 
auf und führt oft zu schweren Folgeerkrankungen wie Herz- und 
Gefäßerkrankungen sowie Nieren- und Augenerkrankungen. 

Mehrere Diabetologen, Physiotherapeuten, eine Diabetesberaterin, 
eine Diabetesassistentin und eine Ernährungsberaterin erstellen 
für die betroffenen Patienten einen individuellen Behandlungsplan 

und schulen das Personal der Inneren Medizin. Eine zusätzliche 
Abteilung für Angiologie und Fußtherapie, geleitet von Oberarzt 
Dr. Andreas Puhl, ist spezialisiert auf das diabetische Fußsyndrom. 
Der Chirurg Bernhard Moser wird als Wund- und Koordinationsarzt 
von Krankenpflegerin und Wundmanagerin Magret Löb sowie 
dem Krankenpfleger, Podologen und Wundtherapeuten Paul Jank 
unterstützt. Alle zusammen verfügen über jahrelange Erfahrung 
in operativer und konservativer Wundbehandlung inklusive des 
Einsatzes moderner Verbandsmaterialien und -techniken. „Wir 
freuen uns riesig über die Zertifizierung und sind zuversichtlich, 
dass auch die noch laufenden Zertifizierungen zur Versorgung 
von Menschen mit Typ 1 Diabetes und Menschen mit diabetischen 
Fußerkrankungen bald zu einem positiven Abschluss kommen”, so 
Dr. Mark Neufang. 

(pa) Varto Seeid leitet seit 1. Oktober 
die Abteilung für Chirurgie am Evange-
lischen Stadtkrankenhaus Saarbrücken. 
Seeid ist 52 Jahre alt, wurde im Irak ge-
boren und arbeitete zuletzt als Leitender 
Oberarzt und stellvertretender Chefarzt 
im St. Josef Krankenhaus in Hermeskeil, 
das zur Marienhaus-Unternehmensgrup-
pe gehört. Dort war er Leiter der Sektion 
Schulterchirurgie, die er aufgebaut hat. 
Sein Medizinstudium absolvierte er an 
der Universität Erbil im Irak, 1995 folgte 
der Umzug nach Deutschland. Während 
seiner ärztlichen Laufbahn hat sich Seeid 
nicht nur auf die Orthopädie und Unfall-
chirurgie konzentriert, sondern ist ebenso 
Wundexperte und Fachmann für Phlebo-
logie, ein medizinisches Gebiet, das sich 
mit der Erkennung und Behandlung von 
Gefäßerkrankungen befasst. 

Humanitäre Einsätze
Mit seinem medizinischen Fachwissen 
engagiert sich Seeid international. In 
Tansania versorgte er Krankenhäuser mit 
medizinischen Geräten und Medikamen-
ten und bildete die dortigen Chirurgen 

Zertifizierte Experten für Diabetes mellitus Typ 2

Evangelisches Stadtkrankenhaus mit neuem Chef- und Oberarzt

Neuer Leiter ist Experte für Schulterchirurgie
aus. Seeid spricht neben seinen Mutter-
sprachen Kurdisch und Arabisch fließend 
Englisch und Deutsch. 

Neuer Oberarzt  
Dr. Asadullah Qurishi 
Im chirurgischen Team von Seeid star-
tet gleichzeitig ein neuer Oberarzt. Der 
41-jährige Dr. Asadullah Qurishi war zu-
letzt als Oberarzt am Klinikum Saarbrü-
cken tätig. In Kabul geboren, kam er 1988 
nach Bonn, wo er 1997 sein Studium der 
Humanmedizin aufnahm. Seine Promo-
tionsprüfung legte er an der dortigen 
Universitätsklinik im Bereich Epileptolo-
gie ab. Am St. Antonius Krankenhaus in 
Schleiden erwarb er seine Facharzt-Be-
zeichnung für Allgemeinchirurgie; fünf 
Jahre später schloss er die Ausbildung 
zum Viszeralchirurgen ab. Bevor er ins 
Saarland kam, arbeitete er als Oberarzt 
im Klinikum Groß-Umstadt.
Beiden Ärzte ist es ganz wichtig, ihren 
Patienten nicht nur mit hoher fachlicher 

Die Chirurgie im Evangelischen Stadtkrankenhaus hat 
sich neu aufgestellt mit Chefarzt Varto Seeid (rechts) und 

Oberarzt Dr. Asadullah Qurishi

Expertise zur Seite zu stehen, sondern 
insbesondere Menschen mit schweren 
Erkrankungen ein mitfühlendes Gegen-
über zu sein. „Wir haben in der Chirurgie 
immer auch Fälle, wo wir als Ärzte an 
Grenzen kommen. Uns ist es ein großes 
Anliegen, dass wir uns gerade für diese 
Patienten Zeit nehmen“, betont Qurishi. 
Und Chefarzt Seeid ergänzt: „Wir dür-
fen nicht nur schauen, was möglich ist. 
Ebenso wichtig ist es, zuzuhören, was 
der Patient eigentlich will und was für 
ihn das Richtige ist. Das ist Teil unserer 
ethischen Verantwortung.“ 

magazin
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Dr. Faez Georg Chahoud, Chefarzt Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Dr. Stephan A. Müller, Chefarzt Allgemein- und  
Viszeralchirurgie

Dr. Wolfgang Rimili, Leitung Innere Medizin

Dr. Elena Ribel, Ärztliche Direktorin und  
Chefärztin Anästhesie und Intensivmedizin

Neue ärztliche Führungspositionen 
in der Hunsrück Klinik 
(sg) Das Jahr 2019 steht in der Huns-
rück Klinik ganz im Zeichen des Wechsels 
von ärztlichen Führungspositionen. 

Innere Medizin
Am 1. Juli übernahm Dr. Wolfgang Rimili 
die Leitung Innere Medizin von Dr. And-
reas Efferenn. Der Abteilung zugehörend 
sind die Endoskopie und das Schlaflabor. 
Schwerpunkte des Facharztes für Innere 
Medizin sind die Gastroenterologie, He-
patologie, Onkologie und Diabetologie. 
Nach langjähriger Tätigkeit an der Askle-
pios Paulinen Klinik in Wiesbaden wech-
selte Rimili 2002 in die Medizinische Kli-
nik II des Klinikums Worms. Von 2007 bis 
zu seinem Wechsel nach Simmern ver-
antwortete er als Leitender Oberarzt die 
internistische Fachabteilung. Im Auftrag 
der Deutschen Krebsgesellschaft in Ko-
ordination mit OnkoZert, dem unabhän-
gigen Institut zur Betreuung der Zertifi-
zierungssysteme von Organkrebszentren 
und Onkologischen Zentren, ist er qualifi-
zierter Experte und Auditor für Viszeral- 
onkologische Zentren und Krebszentren.

Chirurgie – chefärztliches Doppel 
Um zukünftig eine noch breitere me-
dizinische Expertise anbieten zu kön-
nen, gliedert sich die Chirurgie in der 
Hunsrück Klinik jetzt in zwei Bereiche: 
Orthopädie und Unfallchirurgie sowie 
Allgemein- und Viszeralchirurgie. Dr. 
Faez Georg Chahoud und Privatdozent 
Dr. Stephan A. Müller heißen die chirur-
gischen Chefärzte der Hunsrück Klinik, 
die auf Dr. Hans-Peter Mayer folgen, der 
in den Ruhestand verabschiedet wurde. 
Chahoud ist Chefarzt der Orthopädie 
und Unfallchirurgie und Müller leitet die 
Abteilung Allgemein- und Viszeralchir-
urgie. Die beiden Mediziner blicken auf 
eine langjährige fachliche Erfahrung und 
Kompetenz zurück. Chahoud war vor 

seinem Wechsel auf den Hunsrück neun 
Jahre lang Chef der Abteilung Ortho-
pädie und Unfallchirurgie im Klinikum 
Mittelmosel in Zell. Der Facharzt profi-
lierte sich zuvor mehr als zehn Jahre in 
allen chirurgischen Fachabteilungen des 
Marienhaus Klinikums in Bendorf und 
Neuwied. Zuletzt verantwortete er als 
Oberarzt die Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am Standort Neuwied. 
Seine fachliche Expertise belegen Zerti-
fizierungen durch die Deutsche Gesell-
schaft für Wirbelsäulenchirurgie und die 
Deutsche Gesellschaft für Fußchirurgie. 
Müller, Facharzt für Chirurgie, Viszeral-
chirurgie und Spezielle Viszeralchirurgie, 
leitete von 2014 bis zu seinem Wechsel 
ins Simmerner Krankenhaus die Klinik 
für Chirurgie, Viszeralchirurgie, Unfall-
chirurgie und Proktologie am Marien-
krankenhaus Cochem. Nach beruflichen 
Stationen, beispielsweise als Leitender 
Oberarzt der Chirurgischen Klinik I des 
Klinikums Mutterhaus der Borromäerin-
nen in Trier, folgten Chefarzttätigkeiten 
in chirurgischen Kliniken in Eschweiler 
und Berlin. Seine medizinische Experti-
se wird von vielfältigen Weiterbildungen 
und Zusatzbezeichnungen, wie etwa  
Fachexperte Darm (Deutsche Krebsge-
sellschaft OnkoZert), komplettiert. 

Ärztliche Direktorin
Dr. Elena Ribel, Chefärztin Anästhesie 
und Intensivmedizin, ist neue Ärztliche 
Direktorin der Hunsrück Klinik. Sie über-
nahm das Amt vom ausgeschiedenen 
Chefchirurgen Dr. Hans-Peter Mayer. Ge-
meinsam mit der Pflegedirektorin Kristi-
na Theodoropoulos und Rainer Frisch-
mann als Krankenhausdirektor zeichnet 
Ribel für die Positionierung des Kranken-
hauses verantwortlich. Ihr obliegt unter 
anderem die Sicherstellung der medi-
zinischen Versorgung, die Einhaltung 

aufsichtsbehördlicher Anordnungen im 
medizinischen Bereich, die Wahrung 
gesetzlicher Verpflichtungen und die Si-
cherstellung der Krankenhaushygiene. 
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Frau Spiegel, ist der Bedarf an 
Pflegestellen in Rheinland-Pfalz in 
den vergangenen Jahren gestiegen? 
 Kornelia Spiegel: Ich kann nicht sagen, 

ob der Bedarf gestiegen ist. Fakt ist aller-
dings, dass die Bereitschaft, Pflegekinder 
aufzunehmen, in der Bevölkerung zurück-
gegangen ist. Das sagen die Jugendämter. 
Es wird also schwieriger, Pflegefamilien 
zu finden. Die Lebensplanungen haben 
sich geändert. Früher blieben mehr Frau-
en zu Hause; heute gehen sie zunehmend 
auch Vollzeit arbeiten. Sicher spielen auch 
andere Gründe eine Rolle: gestiegene Le-
benshaltungskosten, weniger großzügige 
Wohnumgebungen und so weiter.

Muss man verheiratet sein?
 Spiegel: Nein, man muss nicht verheira-

tet sein. Aber man sollte in einer stabilen 
Partnerschaft leben. Wenn die Partner-
schaft in der Krise ist, wäre es kontrapro-
duktiv, ein Pflegekind aufzunehmen.

Und als Single?
 Spiegel: Das müsste man im Einzelfall 

besprechen. Wichtig ist auf jeden Fall, 
dass jemand zu Hause ist, wenn das Kind 
nach Hause kommt. 

Man hat ja von Missbrauchsfällen oder 
von anderen negativen Aspekten im 
Zusammenhang mit Pflegeeltern gelesen. 
Welche Voraussetzungen  
müssen noch gegeben sein?

sind Herausforderungen. Dann gibt es ab-
weichende Erwartungen und Ansprüche 
zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie, 
wo wir moderierend eingreifen. Fehlendes 
Vertrauen der Pflegekinder spielt auch oft 
eine Rolle. Es dauert lange, bis neue und 
positive Erfahrungen in der Pflegefamilie 
die alten, schmerzhaften Erlebnisse über-
decken.

Ganz ordentliche Herausforderungen! 
Warum lassen sich die Pflegefamilien 
dennoch darauf ein?
 Spiegel: Grundsätzlich haben die Pflege-

eltern natürlich Spaß daran, gemeinsam 
mit Kindern zu leben. Der Beziehungs-
aufbau dauert eine Weile, aber in der 
Regel sieht man bei den Kindern schnell 
eine positive Entwicklung. Zum Beispiel, 
wenn sie sich motorisch weiterentwickeln, 
dadurch Selbstvertrauen gewinnen und 
sich etwas zutrauen. Oder wenn sie die 
Zuversicht entwickeln, dass sie ihr Leben 
meistern können, dann macht es einfach 
Spaß. 

Pflegefamilien

Ein Zuhause für Pflegekinder

Mehr als 80.000 Kinder und Jugendliche leben in Deutschland in einer 
Pflegefamilie. Die Nachfrage nach Pflegestellen seitens der Jugendämter ist 
groß – die Aufgabe für Pflegeeltern beachtlich. Kornelia Spiegel und ihr Team 
von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie 
begleiten seit fast zwanzig Jahren Interessierte und bereiten sie auf den Alltag 
und den Umgang mit Kindern und Jugendlichen vor, die zum großen Teil eine 
schwierige Vorgeschichte haben.

 Spiegel: Es gibt gewisse Standards, die 
wir als Fachberatungsstelle überprüfen. 
Dazu gehört zum Beispiel die finanzielle 
Situation. Eine Familie sollte nicht aus 
wirtschaftlichen Gründen ein Pflege-
kind aufnehmen. Ein erweitertes poli-
zeiliches Führungszeugnis, das alle fünf 
Jahre erneut geprüft wird, ist zudem 
nötig. Wir suchen die interessierten Fa-
milien zu Hause auf. Da muss man sich 
auch auf sein Bauchgefühl verlassen; eine 
100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. 
Was die Wohnung betrifft, so sollte ein 
eigenes Zimmer für das Pflegekind zur 
Verfügung stehen.

Sie betreuen seit fast 20 Jahren  
Pflegefamilien. Welche Unterstützung ist 
für die Pflegeeltern unverzichtbar?
 Spiegel: Die Pflegeeltern schätzen es, 

wenn jemand von unserem Fachbera-
tungsdienst sie regelmäßig zu Hause 
besucht und schaut, wo vielleicht noch 
Unterstützung nötig ist. Wir bieten auch 
eine Besuchsbegleitung an, wenn die 
leiblichen Eltern sich mit dem Kind tref-
fen möchten. Es gibt zudem Arbeitskrei-
se und Fortbildungen, und wir sind stets 
Ansprechpartner, wenn die Pflegeeltern 
Austausch brauchen.

Welche typischen Krisen  
tauchen in den Familien auf?
 Spiegel: Die typischen Entwicklungs-

phasen, wie Trotzphase oder Pubertät, Das Interview führte Susanne Hilbertz

magazin

Fachberatung „Hilfen in Familien“  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Niederwörresbach 
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Angekommen: Michael ist Teil des Teams

„Mein einziges Ziel war Sicherheit“

(pa) Aus Eritrea geflüchtet, auf der Suche nach Schutz vor Krieg, Willkür und Unterdrückung, landet Michael Nigusse 
Andebirhan nach jahrelanger Flucht in Neunkirchen. Er beginnt ein neues Leben als Krankenpfleger im Diakonie Klinikum (DKN). 
Seit Oktober ist er dort fest angestellt, nachdem er eine Ausbildung an der Fachschule des Klinikums absolviert hat.

Wir treffen den 41-Jährigen während 
seiner Frühschicht und möchten wissen, 
wie er seinen Weg ins Saarland gefun-
den hat. Immer wieder hält er inne, als 
er seine Geschichte erzählt. Er muss sich 
sammeln – zu viele Erinnerungen wühlen 
ihn auf. Im Aufenthaltsraum der urologi-
schen Station im Diakonie Klinikum Ne-
unkirchen haben alle Verständnis dafür. 
Alle Zuhörer sind sichtlich berührt von 
seinem Schicksal. 
Vor acht Jahren wäre es noch undenkbar 
gewesen, hier zu sitzen, ein Namens-
schild an der Brust, seine Frau und drei 
gesunde Kinder, die ihn nach der Arbeit 
zu Hause empfangen. 2011 war er noch 
Englischlehrer in der eritreischen Haupt-
stadt Asmara. Er war damals schon ver-
heiratet und Vater eines kleinen Soh-
nes. Eritrea befindet sich zu dieser Zeit 
in diktatorischer Hand. Ohne Ankün-
digung griff das Militär immer wieder 
auf Michael zu, kommandierte ihn zum 
nationalen Dienst ab, schickte ihn zum 
Kämpfen in den Krieg. Keine Zukunft für 
Michael und seine kleine Familie. Doch 
eine Flucht, ohne Ziel, mit einem Neu-
geborenen? Undenkbar. Also will er sich 
alleine durchkämpfen, will sie nachholen, 
sobald er in Sicherheit ist. Er macht sich 
auf den Weg. Eine seiner Schwestern lebt 
in der Schweiz, vielleicht schafft er es bis 
dorthin. 
Erste Station: Sudan. Nach kurzer Zeit 
im Flüchtlingslager geht es weiter nach 
Libyen. In Tripolis erreicht er das Mittel-
meer, überlebt die gefährliche Überfahrt 
nach Sizilien. Was hier in zwei Sätzen 
zusammengefasst ist, dauert tatsächlich 
zwei Jahre. In Italien angekommen, kann 

er zum ersten Mal ein Lebenszeichen 
nach Hause schicken. Seine Frau, sein 
Sohn, seine Eltern und sieben Geschwis-
ter warteten sehnlichst auf eine Nach-
richt. Er schafft es bis nach Rom: „Ich 
hatte keine Orientierung, wusste nicht 
richtig, wo ich bin und wo ich hin soll. 
Ich habe einfach junge Menschen auf 
der Straße angesprochen. Sie halfen mir, 
eine Schlafmöglichkeit zu finden.“ Ein 
Landsmann spricht ihn an, er gehe nach 
Frankfurt. Ob Michael mit ihm geht? „Ich 
hatte kein Ziel. Mein Ziel war Sicherheit, 
ich wollte meine Frau und meinen Sohn 
aus Eritrea herausholen. Frankfurt war 
ein Anfang.“ Dort reist er mit dem Zug 

an, wird am Bahnhof von der Bundespo-
lizei aufgegriffen. Sie bringen ihn nach  
Lebach, in eine Flüchtlingsaufnahme-
stelle. Von dort aus wird er dann dem 
Landkreis Neunkirchen zugeteilt. Das war 
Weihnachten 2013. „Ich wusste nicht, wo 
ich anfangen soll; ich war erschöpft und 
hatte keinen Plan. Die Kirche war mein 
Zufluchtsort“, erzählt Michael. Er ist ka-
tholisch, wie etwa die Hälfte der eritrei-
schen Bevölkerung. „Immer wieder sah 
ich während meiner Predigt einen afrika-
nischen Mann, hinten in der Kirche. Aber 
sobald ich aus der Sakristei kam, war er 
verschwunden. Das ging wochenlang so, 
bis ich ihn endlich erwischt habe“, lacht 
Diakon Oswald Jenni aus der Kirchenge-
meinde St. Marien und klopft Michael 
auf die Schulter. Er und seine Kollegen, 
Freunde und Bekannten waren es, die 
Michael halfen, seine Frau und seinen 
Sohn nach Deutschland zu holen. Der 
Moment, als die kleine Familie sich nach 
drei Jahren Ungewissheit in die Arme 
nahm, war unbeschreiblich.
Jenni besorgte Michael einen Praktikums-
platz im Krankenhaus. In diesem Beruf 
kann Michael Menschen helfen. Neu 
gewonnene Freunde unterstützen ihn, 
Deutsch zu lernen. Viel Motivation hat der 
Eritreer auch während seiner Ausbildung 
zum Gesundheits- und Krankenpfleger 
am Diakonie Klinikum Neunkirchen an 
den Tag gelegt: Sein Examen hat er seit 
September in der Tasche. Es folgte die 
Festanstellung. Zu Hause wächst die Fa-
milie: Nach Petros (heute acht Jahre alt), 
folgten Magdalena und Veronica. Wenn 
Papa nach Hause kommt, ist er zufrieden. 
Alle sind in Sicherheit. 
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Zur feierlichen Übergabe des neuen Kleinbusses sind 
viele Beteiligte zusammengekommen

(su) Kunden der Betreuungs-Cafés 
Eisvögel und Spurensuche in Büchen-
beuren und Riesweiler, aber auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Dr. 
Theodor Fricke Altenpflegeheimes in 
Simmern sowie des Pfarrer Kurt Velten 
Altenpflegeheimes in Sohren sind künf-

Mobilität für Seniorinnen und Senioren auf dem Hunsrück
tig in einem blauen Kleinbus unterwegs. 
Gefördert von der Stiftung Diakonie 
Hunsrück wird den Seniorinnen und Se-
nioren Mobilität und damit mehr soziale 
Teilhabe ermöglicht. Mit 30 000 Euro ist 
die Finanzierung des Busses das bisher 
finanziell größte Projekt der Stiftung Di-

akonie Hunsrück. Die Leiterin der Ambu-
lanten Dienste, Anja Bindges, bedankte 
sich bei der Übergabe im Namen des Ge-
schäftsfeldes Seniorenhilfe der Stiftung 
kreuznacher diakonie ganz herzlich. „Die 
Sicherstellung der Mobilität ist in unse-
rem ländlichen Raum gerade bei den Se-
niorinnen und Senioren eines der wich-
tigsten Anliegen“, betonte sie. Manfred 
Faust, Vorsitzender der Stiftung Diakonie 
Hunsrück, stellte die Stiftung selbst und 
deren Entstehung vor, erläuterte den 
Stiftungszweck und gab den Anwesen-
den einen Überblick über die bisherigen 
Fördermaßnahmen. 

(su) Elf Frauen und Männer im Al-
ter von 36 bis 50 Jahren drücken jetzt 
noch einmal für zwei Jahre die Schul-
bank, um die Diakonenausbildung bei 
der Stiftung kreuznacher diakonie zu 
absolvieren. Mitten im Berufs- und Fa-
milienleben stehend, setzen sie sich 
montags und dienstags mit Fächern wie 
Altes und Neues Testament, Katechetik, 
Kirchengeschichte, Seelsorge, Gemein-
deaufbau, Homiletik, aber auch Betriebs-
wirtschaftslehre auseinander. Viele von 
ihnen sind bereits in den verschiedenen 
Geschäftsfeldern der Stiftung tätig. „Di-
akon sein in der Diakonie“ – das ist das 
Ziel von Florian Winter aus dem Bereich 
Leben mit Behinderung. Svetlana Tjurin-
Beer, Gruppenleiterin einer interkulturel-
len Wohngruppe, erhofft sich „persönli-

Elf angehende Diakoninnen und Diakone starten ihre Ausbildung
che Reife und geistiges Wachstum“ von 
dieser Ausbildung und sie freut sich dar-
auf, sich den Herausforderungen zu stel-
len und die Diakonische Gemeinschaft 
Paulinum besser kennen zu lernen. 

Neben der Schwesternschaft ist die 
Diakonische Gemeinschaft Paulinum 
die zweite Gemeinschaft, die mit ihren 
Mitgliedern zur diakonischen Ausrich-
tung der Stiftung beiträgt. Angesichts 
der immer kleiner werdenden Schwes-
ternschaft (heute noch 13 Diakonissen) 
wächst die Bedeutung der Diakonischen 
Gemeinschaft für das Unternehmen. Die 
Oberin der Schwesternschaft, Brigitte 
Lengert, ist zuversichtlich, dass der Geist, 
der das Leben ihrer Mitschwestern ge-
prägt hat, bleibt – wenn auch in anderer 

Form: nämlich in den Diakoninnen und 
Diakonen, die diese Ziele weitertragen. 
Sie sind diakonisch-theologisch qualifi-
zierte und zugleich staatlich anerkannte 
Fachkräfte in der Sozialen Arbeit, Thera-
pie und Pflege. Ihr Auftrag ist es, fach-
liche Professionalität mit der Liebe zu 
den Nächsten zu verbinden und dies in 
Worten und im Handeln zu kommunizie-
ren. Diese Doppelqualifikation bringen 
sie nicht nur stiftungsweit ein, sondern 
auch in Kirchengemeinden und bei an-
deren Trägern. Ausbildungsleiterin Doris 
Borngässer, Rat und Mitglieder der Di-
akonischen Gemeinschaft nutzten den 
Ausbildungsstart für einen gemütlichen 
Kennenlern-Abend. 

engagement
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Wie wollen Sie informiert werden?

Schenken Sie uns wenige Minuten und gewinnen Sie zwei Kinokarten!

Liebe Leserinnen und Leser,

die „offene tür” wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben. Vielmehr arbeiten wir an einem 

neuen Journal, das heutigen Lesegewohnheiten stärker als das bisherige Produkt Rechnung 

trägt. Bei der Weiterentwicklung lassen wir uns gern von Ihren Leseinteressen leiten. 

Schenken Sie uns einige Minuten, in denen Sie unsere Fragen beantworten, und gewinnen 

Sie einen Gutschein für zwei Kinokarten. Wer gewinnt, entscheidet das Los.

Über welche Themen aus der Stiftung kreuznacher diakonie möchten 
Sie informiert werden (mehrere Antworten sind möglich)?

 Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, …)

 Personalien (neue Chefärzte und andere Leitungskräfte)

 Investitionen / Neu- und Umbauprojekte

  Blick hinter die Kulissen (Vorstellung von Senioreneinrichtungen oder von 

Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsdefiziten, …)

 

Auf welchen Wegen möchten Sie informiert werden (mehrere Antworten sind möglich)?
 Zeitschrift / Magazin

 Internet 

 Newsletter per E-Mail

 Social Media (Facebook, Twitter, …)

 Veranstaltungen wie Vorträge oder Konzerte, Tage der offenen Tür

 

Wie häufig möchten Sie informiert werden?
  Aus aktuellem Anlass (z. B. Fertigstellung des neuen Herzkatheterlabors, Grundsteinlegung  

für eine neue Senioreneinrichtung)

 Monatlich

 Quartalsweise

 Halbjährlich

 

engagement
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Wie ausführlich soll es sein?
 Kurz und knapp wie in den Nachrichten
 Lieber eine nette Lesegeschichte
 Ein guter Mix aus lang und kurz, dem Thema angepasst
 Wie im Internet: Kurzer Text und dann ein Link auf „Mehr“, falls es mich interessiert

An welchen Themen sind Sie besonders interessiert?
(bitte gewichten von 1 = wenig bis 10 = ganz stark, mehrere Antworten sind möglich)?
Gesundheit       wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Ernährung     wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Entspannung       wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Neue Diagnose-/ Therapieverfahren   wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Veranstaltungen wie Konzerte oder Vorträge  wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Soziales Engagement / Ehrenamt    wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Nachhaltigkeit / Umweltschutz    wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Diakonisch-ethische Fragestellungen   wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Service (Tipps zu Büchern, Apps, Urlaub und  
Hobby, Restaurants, Museen, Rezepte,  
Fahrgemeinschaften, …)     wenig 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ganz stark

Außerdem: 

Möchten Sie ein ähnliches Produkt wie die „offene tür"  
weiter beziehen?           ja            nein

Wenn nein, warum nicht?  

Ganz herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung! 
Bitte senden Sie Ihre Antwort an umfrage@kreuznacherdiakonie.de oder 
per Fax an: 0671 / 605 - 3897

Name  Vorname  
Tel.  
E-Mail  
Datum  Unterschrift  

Vermerken Sie auf Ihrer Antwort Ihre Kontaktdaten (Telefon und/oder 
E-Mail), damit wir Sie benachrichtigen können, falls Sie den Gutschein 
für zwei Kinokarten gewinnen sollten. Es entscheidet das Los.



2323H
ie

r e
in

fa
ch

 a
bt

re
nn

en
.

Spenden/Nachlässe
Diakon 

Benedikt Schöfferle

Tel. 0671 / 605 - 3605

spenden@ 

kreuznacherdiakonie.de

Raumvergabe
Silke Heidemann

Tel. 0671 / 605 - 3204

heidemsi@ 

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 mög-

lich, sich persönlich von den vielfältigen Angeboten innerhalb der kirchlichen Stiftung ein Bild zu machen.  

Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit Diakon Benedikt Schöfferle (Tel. 0671 / 605 -3605) auf. 

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: Spenden aus Aufrufen bei Jubiläen und Familienfeiern und bei weiteren 

besonderen Anlässen sowie Kondolenzspenden können der Stiftung kreuznacher diakonie zugute kommen. 

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 Sie 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

(su) „Ich glaube; hilf meinem Un-
glauben!“ Dieser Hilferuf eines ver-
zweifelten Vaters an Jesus, den er 
bittet, seinen an Epilepsie erkrankten 
Sohn zu heilen, ist die Jahreslosung für 
2020. Jesu Jünger hatten sich zuvor 
an der Heilung versucht, waren aller-
dings gescheitert. Langsam aber sicher 
verliert Jesus offenbar die Geduld mit 
ihnen: „O du ungläubiges Geschlecht, 
wie lange soll ich bei euch sein? Wie 
lange soll ich euch ertragen?“, fragt er. 
Laut Markus Evangelium hat er zu die-
sem Zeitpunkt schon einmal angekün-
digt, dass sein Ende naht – aber wie 
sollen die Jünger, die schon so viele 
Wunder mit ihm erlebt hatten, glau-
ben können, dass ihr gemeinsames 
Leben bald vorbei sein soll?

Später, als Jesus und seine Jünger 
wieder unter sich sind, fragen sie ihn, 
warum sie nicht in der Lage waren, 
dem Jungen den bösen Geist auszu-
treiben. „Diese Art kann durch nichts 
ausfahren als durch Beten“, entgegnet 
er. Der Glaube bildet in diesem Fall die 
Grundlage für den Heilungsprozess 

– aber damals wie heute braucht es 
Menschen, die ihr Bestes tun, um mit 
allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung 
stehen, die Heilung von Menschen zu 
unterstützen. Neben dem Glauben 
kommt es daher auch auf tätiges Han-
deln an. 

Heilung braucht tätige 
Menschen und Glauben

Ihre Ansprechpartner

Referatsleiterin 
Unternehmenskommunikation
Kristina Rogoß

Tel. 0671 / 605 - 3724

kristina.rogoss@ 

kreuznacherdiakonie.de

spurensucheihre hilfe

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



Termine

Dezember | 2019
Vortrag
Mittwoch, 11. Dezember 2019, 18 Uhr, Veranstal-
tungsreihe Medizin verstehen: Hilfe, wenn die Schulter 
schmerzt, Oberarzt Dr. med. Markus Stolz, Oberarzt 
am Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach, Eintritt frei, 
Luthersaal, Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach

Flötenensemble gastiert im Haus am Steinhübel
Am Sonntag, 15. Dezember 2019, gastiert das Block-
flötensemble Alt-Saarbrücken im Haus am Steinhübel, 
Meißenwies 16. Von 16 Uhr an werden die Gäste unter 
der Leitung von Bernhard Stilz bei Kaffee und Kuchen 
musikalisch unterhalten. 

Adventszauber in Sohren
Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, ab 17 Uhr, lädt das 
Pfarrer Kurt Velten Altenpflegeheim in Sohren zum 
Adventszauber in den Innenhof der Einrichtung in der Nie-
dersohrener Straße 25 ein. Auch in diesem Jahr erwartet 
die Gäste wieder ein besonderes Weihnachtsmarktflair 
mit musikalischen und kulinarischen Genüssen.

Januar | 2020
Vortrag
Mittwoch, 8. Januar 2020, 19 Uhr, Bad Kreuznacher 
Gesundheitsforum: Probleme mit der Hüfte, Dr. med. 
Jochen Jung, Chefarzt Orthopädie am Diakonie Kran-
kenhaus Bad Kreuznach, Eintritt frei, Haus des Gastes, 
Kurhausstraße 22–24, 55543 Bad Kreuznach

Vortrag
Mittwoch, 22. Januar 2020, 19 Uhr, Bad Kreuznacher 
Gesundheitsforum: Erkrankungen des Rückens, Volker 
Dathe, Leitender Oberarzt Abteilung Wirbelsäulenchi-
rurgie am Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach, Eintritt 
frei, Haus des Gastes, Kurhausstraße 22–24, 55543 Bad 
Kreuznach

Theateraufführung „Mulan“
Samstag, 25. Januar 2020, 16 Uhr. Das kluge und mutige 
Mädchen Mulan nimmt Sie mit auf ihrer Reise in die 
fernöstliche Welt. Auftritt des Theatervereins der 
Stadtwerke Frankfurt in der Theodor-Fliedner-Halle, 
Ringstraße 67, Bad Kreuznach

Theateraufführung „Mulan“
Sonntag, 26. Januar 2020, 16 Uhr. Das kluge und mutige 
Mädchen Mulan nimmt Sie mit auf ihrer Reise in die 
fernöstliche Welt. Auftritt des Theatervereins der Stadt-
werke Frankfurt in der Turnhalle des Bodelschwingh 
Zentrums im Talweg 1, Meisenheim

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, in der Kapelle des Evan-
gelischen Stadtkrankenhauses Saarbrücken, Großherzog-
Friedrich-Straße 44, Anmeldung unter 0681 / 3886-600

Informationsabende für werdende Eltern
mittwochs, 18 Uhr, in der Personal-Caféteria im Diakonie 
Krankenhaus, Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach. Die 
Vorträge sind kostenlos und ohne Voranmeldung. Im 
Anschluss werden die Entbindungsräume besichtigt. 
1. Mittwoch: Frauenarzt und Hebamme: normale und 
pathologische Geburt 2. Mittwoch: Kinderarzt – Rund 
um die Geburt – aus der Sicht des Kindes 3. Mittwoch: 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in, Pflege des 
Neugeborenen und Säuglings 4. Mittwoch: Stillberate-
rin – Informationen

Frühchentreff
jeden ersten Dienstag im Monat, 15 bis 17 Uhr im 
Personalwohnheim, 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
13. März: Stressfrei Eltern sein, 16. März: Säuglings-
pflege von Mann zu Mann, 18. März: Trageworkshop, 
21. März: fitdankbaby, 22. März: Geburtsvorbereitung 
ab dem 2. Kind, 25. März: Workshop Beikost, 29. April: 
Beckenbodenkurs
Die Kurse finden im Personalwohnheim, Rheingrafen- 
straße 21, 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

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck


