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Unser Titelbild zeigt …
… das Café Bunt der Stiftung 
kreuznacher diakonie. Hier finden 
wohnungslose oder von Wohnungs-
losigkeit bedrohte Frauen eine  
Notunterkunft, einen Tagesaufenthalt 
und Beratungsangebote. In den letzten 
Jahren hat die Zahl der sehr jungen 
Frauen, die im Café Bunt Zuflucht
suchen, zugenommen. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 23. 
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Dr. Frank Rippel Pfr. Christian Schucht 
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Liebe Leserinnen und Leser,
bestimmt ist es ein seltsames Gefühl, den ganzen Tag bei der Arbeit von einer Kollegin oder einem Kollegen begleitet zu werden und  
sich über die Schulter schauen zu lassen. Unser Redaktionsteam hat auf diese Weise spannende Einblicke in die täglichen Aufgaben  
und Herausforderungen der Kolleginnen und Kollegen der Stiftung kreuznacher diakonie gewonnen, etwa in die Arbeit einer  
Hebamme auf der Geburtenstation oder in die eines Hausmeisters bei der Wohnungslosenhilfe. Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Interessante Einblicke gab es auch in die Wochenbettstation des Diakonie Krankenhauses Mitte November. Beim Tag der offenen  
Tür stellten wir die frisch renovierte Wochenbettstation vor. 20 moderne und helle Räume für Neugeborene und ihre Eltern bieten  
sowohl Rückzugsmöglichkeiten als auch Möglichkeiten zum Austausch. Die integrierte Wochenbettstation, die eng mit der Kinder-  
und Jugendmedizin zusammenarbeitet, ist das einzige Versorgungszentrum in der Region, das Geburten als Perinatalzentrum  
auf Level 1 betreut. 

Rückzugsräume sind wichtig – dass ein „Raum für sich“ auch zur Entfaltung und zur Entwicklung eines eigenständigen Lebens  
notwendig ist, darauf möchte wir mit unserer diesjährigen Spendenaktion „Frauenräume schaffen – Normalität leben" aufmerksam  
machen. Unser Ziel gemeinsam mit der Wohnungslosenhilfe ist es, jungen Frauen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. In einer Wohn-
gemeinschaft lernen sie unter professioneller Anleitung, auf eigenen Beinen zu stehen und ihre Zukunft selbständig zu gestalten. 

Das Jahr 2017 endet bald. Wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie uns durch ereignisreiche Monate begleitet haben, und  
wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und gutes Jahr 2018.

Mit freundlichen Grüßen

Wir möchten eine Wohnung für junge Frauen kaufen. 

Sie haben keine eigene Wohnung.

Diese Frauen leben in einer Wohn-Gemeinschaft. 

Eine Wohn-Gemeinschaft ist, wenn:

 mehrere Leute zusammen in einer Wohnung wohnen

 die Leute nicht miteinander verwandt sind

 manche Räume benutzen alle

 zum Beispiel das Bad und die Küche.

Liebe Leserinnen und Leser!
Vorwort in Leichter Sprache

guten tag



Ein Tag als …

Stiftung 
kreuznacher diakonie

Dr. Dietmar Weigel leitet die Berufs-

bildenden Schulen und unterrichtet 

selbst

Bild rechts: Im Unterricht beteiligen 

sich die Schülerinnen und Schüler 

engagiert
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ie staatlich anerkannten Be-
rufsbildenden Schulen der 

Stiftung kreuznacher diakonie um-
fassen zwei Schulbereiche mit ins-
gesamt 540 Plätzen. Die Schulen für 
Gesundheits- und Pflegeberufe der 
Stiftung kreuznacher diakonie bieten 
die Ausbildung in der Gesundheits-, 
Kinder- und Krankenpflege an; die 
Fachschulen, in denen Dr. Weigel 
auch unterrichtet, bilden in den Be-
reichen Erziehung, Heilerziehungs-
pflege und Altenpflege aus. 
Der 55-Jährige arbeitet seit dem Jahr 
2010 bei der Stiftung kreuznacher  
diakonie und hat zunächst die stell-
vertretende Leitung und schließlich 
die Leitung der Berufsbildenden 
Schulen übernommen. Sein Arbeits-

tag ist daher durchaus geteilt: Heute 
Morgen hat er mit dem neuen Soft-
wareprogramm zur Schulverwaltung 
gearbeitet, das in diesem Sommer 
eingeführt wurde. Zwischendurch 
kommen Lehrerkolleginnen und Leh-
rerkollegen in sein Arbeitszimmer und 
halten kurz Rücksprache. Und dann 
ist da auch noch eine Schülerin, die 
um einen Termin am Vormittag ge-
beten hat. Sie möchte ihre berufsbe-
gleitende Ausbildung abbrechen und 
damit auch die Schule beenden. Der 
Diplom-Pädagoge nimmt sich für die 
Schülerin viel Zeit, fragt nach den Be-
weggründen und gibt Rat. Ihr Arbeits-
verhältnis bliebe bestehen, sie müsse 
allerdings noch mit ihrer Klassenleh-
rerin sprechen und ein Abgangszeug-
nis beantragen, erklärt Weigel die 

nächsten notwendigen Schritte. „Das 
gehört leider manchmal auch zum 
Alltag, aber auch ein Abbruch ist eine 
mutige Entscheidung für die Betrof-
fenen“, sagt Weigel. „Glücklicherwei-
se überwiegen die Erfolgsmomente, 
wenn unsere Schülerinnen und Schü-
ler ihr Examen absolvieren und wir 
sehen, dass das Gelernte nachhaltig 
wirkt.“ 
Um 11 Uhr geht es dann weiter in die 
so genannte „TG 11“; diese 14-tägli-
che Besprechung, ist ein Angebot an 
die rund 30 Lehrerinnen und Lehrer 
der Fachschule, sich miteinander aus-
zutauschen und gemeinsame Themen 
zu besprechen. Wer eine Freistunde 
hat, nimmt diese wahr. Dieses Mal 
sind sieben Lehrkräfte gekommen, sie 
besprechen aktuelle Themen aus 

(kr)  Erst um 13.45 Uhr 
beginnt heute für Dr. Dietmar 
Weigel der Unterricht. Was 
natürlich nicht bedeutet, dass 
er nicht vorher schon gear-
beitet hat. Als Schulleiter und 
Leiter des Referats Berufsbil-
dende Schulen der Stiftung 
kreuznacher diakonie kümmert 
sich Weigel auch um die Ver-
waltung und die Organisation 
der Berufsbildenden Schulen, 
die rund zwei Drittel seiner 
Arbeitszeit in Anspruch nimmt.

D

Dr. Dietmar Weigel, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen 

Kompetenzvermittlung 
liegt ihm am Herzen 

titel



5

In einer Ausbildung lernt man einen Beruf.

Einen Teil der Ausbildung machen die Auszubildenden in einer Schule.

Nach der Ausbildung hat man einen Beruf.

Dann kann man arbeiten gehen.

dem Unterricht, gemeinsame Veranstaltungen und berichten 
von Rücksprachen mit den Einrichtungen und Arbeitgebern 
der Schülerinnen und Schüler. Außerdem – denn gemein-
sam geht das schneller – überprüfen sie die Inventurliste der 
Schule. 

Im Unterricht ist der Austausch gewünscht
Dann beginnt um 13.45 Uhr für Dr. Weigel der Unterrichtsteil 
des Tages. Er unterrichtet heute zwei Doppelstunden zu je 90 
Minuten im Fach Pädagogik. Die angehenden Erzieherinnen 
und Erzieher in der berufsbegleitenden Ausbildung haben be-
reits vorsorglich die Keksdose auf seinem Tisch platziert, sie 
kennen die Vorliebe ihres Lehrers für Süßes. Viele der Schü-
lerinnen und Schüler arbeiten im Geschäftsfeld Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie. 
Sowohl die Geschäftsführung als auch Dr. Weigel legen viel 
Wert auf den stetigen Austausch mit den Schülerinnen und 
Schülern. „Dieser Unterricht bietet einen hohen Reflexions-
anteil mit den eigenen Erfahrungen im privaten oder beruf-
lichen Alltag, das kann für die Einzelne oder den Einzelnen 
auch eine Herausforderung sein, sich mit dem eigenen Ver-
halten zu beschäftigen“, erläutert Weigel. Gemeinsam wird 
das Gelernte reflektiert und in der Praxis angewendet. Der 
Schulleiter hat selbst lange als Erzieher in Kinderheimen ge-
arbeitet und kennt die Herausforderungen an diesen Beruf 

sehr gut. 
Im heutigen Unterricht geht er mit den 24 künftigen Er-
zieherinnen und Erziehern der Frage nach den unter-
schiedlichen Formen der Beobachtung nach. „Diese gilt als 
Grundlage des pädagogischen Handelns“, erläutert Weigel. 
Gemeinsam stellt er mit den Schülerinnen und Schülern 
die Frage, inwieweit der gesetzliche Auftrag zur gezielten 
Beobachtung von Kindern und Jugendlichen in pädago-
gischen Einrichtungen verfolgt werden kann. Und welche 
Möglichkeiten gibt es dazu? Die Schülerinnen und Schüler 
beteiligen sich rege, stellen gezielt Fragen und gleichen Er-
fahrung aus dem Berufsalltag ab. In einer Partnerarbeit in 
der anschließenden Stunde wird es noch komplexer: Auf-
gabe ist es, Beispiele für die unterschiedlichen Formen von 
Abwehrmechanismen zu formulieren. Das ist gar nicht ein-
fach: Wo liegen die Unterschiede zwischen Verschiebung 
und Projektion? Oder zwischen Verleugnung und Verdrän-
gung? 
Zum Ende der Stunde fragt Weigel bei den Schülerinnen 
und Schülern nach, inwieweit diese Erkenntnisse für de-
ren berufliches Handeln wertvoll waren. „Mir ist die Kom-
petenzvermittlung, das ganzheitliche, eigenständige Den-
ken wichtig, nicht das auswendig Gelernte.“ Dieses Prinzip 
verpflichtet – dass es auch wirkt, sieht Dietmar Weigel am 
Ende der heute Unterrichtseinheit deutlich. 
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Rainer Pukall leitet die ambulante  
Assistenz am Standort Meisenheim
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(hs) Der Sprudelkuchen schmeckt wirklich hervorragend. 
„Selbst gebacken, klar“, sagt Tanja Schwenk mit gewissem 
Stolz. Die junge Frau bewohnt mit ihrem Freund Andreas 
Buhl ein kleines Haus in Meisenheim. Michael Michel ist der 
„Herr“ über das Obergeschoss – eine harmonische Dreier-
Wohngemeinschaft. Die drei jungen Leute haben zum Kaffee 
eingeladen, weil sich Besuch angekündigt hat: Rainer Pukall 
schaut vorbei, er ist Teamleiter ambulante Assistenz am Standort 
Meisenheim, seine Mitarbeiterin Andrea Schuck ist auch vor Ort.

as Geschäftsfeld Leben mit Behinderung bietet vor 
allem Unterstützung für Menschen mit Behinderung 

und psychischen Erkrankungen. Der ambulante Bereich macht 
dabei einen immer größeren Teil aus. „Dabei fängt der Ar-
beitstag oft erst nachmittags an“, berichtet Rainer Pukall. Der 
58-Jährige ist zuständig für die Koordination der ambulanten 
Assistenz von aktuell 53 Menschen. „Das sind Menschen mit 
Lernbehinderung bis hin zur leichten geistigen Behinderung, 
die aber auch psychische Erkrankungen haben können“, sagt 
Rainer Pukall und betont: „Es sind keine Bewohner im klassi-
schen Sinn, sondern die Leute mieten ihre eigenen Wohnungen. 
Dort erhalten sie von uns Unterstützung im Alltag.“

Mit Hilfe in den eigenen vier Wänden wohnen
Rainer Pukall leitet die ambulante Assistenz in Meisenheim

13 Kolleginnen und Kollegen stellen die Unterstützung in und 
um Meisenheim sicher. „Wir helfen bei der so genannten Basis- 
und Selbstversorgung. Dazu gehören etwa Hilfe bei Bankge-
schäften, Arztbesuchen, beim Kochen und anderen Tätigkeiten 
im Haushalt“, so der gelernte Erzieher. Aber auch Freizeitge-
staltung, Gesprächsangebote und Hilfe beim Lösen sozialer 
Konflikte sind wichtige Aspekte der Arbeit in der ambulanten 
Assistenz. Gleichzeitig halten die Betreuer auch Kontakt zu An-
gehörigen, zur Werkstatt oder betreiben Netzwerkpflege.

Am Wochenende unter sich
Tanja, Andreas und Michael arbeiten alle in der „grünen 
Truppe“ der Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie, 
bei den Gärtnern. Da trifft es sich gut, dass das Haus auch  
einen schönen Garten hat: „Wir haben hier schon Erdbeeren 
und andere Pflanzen angebaut. Und in der Mitte steht im 
Sommer der große Pool“, sagen die drei Mieter stolz. Andrea 
Schuck kennt die jungen Leute schon recht lange und hat ihren 
Weg von anderen Wohngemeinschaften in das Haus intensiv 
begleitet. „Von Montag bis Freitag ist immer jemand da, der 
unterstützt. Nur am Wochenende bleiben sie unter sich. Man 
kommt gerne hierher, weil sich die Leute gut verstehen,   

titel Ein Tag als …
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Leben mit  
Behinderung

Ambulante Assistenz: 
Der Bereich der ambulanten Assis-

tenz im Geschäftsfeld Leben mit 

Behinderung wächst ständig. Mitt-

lerweile werden von den Zentralen 

in Meisenheim und Bad Kreuznach 

über 200 Menschen unterstützt. 50 

Mitarbeitende stellen die Unterstüt-

zung sicher.

Hausbesuch in Meisenheim: Die 
WG von Tanja Schwenk (hinten 
links), Michael Michel (vorne) 
und Andreas Buhl (rechts) be-
grüßt Rainer Pukall (links) und 
Andrea Schuck

Tanja, Andreas und Michael leben in einem Haus.

Das Haus haben sie gemietet.

Andrea Schuck und Rainer Pukall helfen den drei jungen Leuten.

Sie helfen bei wichtigen Sachen.

Wenn jemand zum Arzt muss oder zur Bank.

Tanja, Andreas und Michael können immer fragen.

Dann bekommen sie Hilfe.

Dadurch können sie alleine in einem Haus wohnen.

es herrscht Harmonie“, schwärmt Andrea Schuck. „Außer, wenn 
Michael morgens wieder zu laut Musik hört“, ergänzt Tanja 
Schwenk, und alle lachen.

Minutengenaue Abrechnung gefragt
Weniger lustig gestalten sich die Verwaltungsabläufe hinter den 
Kulissen. Ambulante Assistenzleistungen werden von den Leis-
tungsträgern, also beispielsweise Kreisverwaltungen, pro Minu-
te abgerechnet. In Teilhabekonferenzen wird festgelegt, welche 
Leistungen in welchem Zeitumfang pro Assistenznehmerin oder 
Assistenznehmer erbracht und abgerechnet werden dürfen. „Da 
kann es schon mal eng werden mit der Aufteilung“, berichtet 
Rainer Pukall aus der Praxis. „Wenn einem Assistenznehmer 
pro Monat beispielsweise 1.040 Minuten zur Verfügung stehen, 

müssen diese Minuten genau erbracht und abgerechnet werden. 
Aber in einem Krisengespräch kann ich nicht so einfach sagen: 
,Nun müssen wir aufhören, die Minuten sind alle.‘ Wir arbeiten 
mit Menschen, nicht mit Maschinen. Der starre Rahmen bereitet 
uns da so manches Problem, das wir kreativ lösen müssen.“
Zurück in der Wohngemeinschaft: Am Kaffeetisch erinnert sich 
die Runde an die Anfänge ihrer WG. „Eigentlich war es Andre-
as Buhls Idee“, sagt Betreuerin Andrea Schuck. „Als Michael in 
ein Einzelzimmer ziehen sollte und Andreas in seiner damaligen 
Wohnung unter Platzmangel litt, sagte er: ,Lass uns doch ge-
meinsam in ein Haus ziehen.‘ Und so haben wir das auch ge-
macht.“ Es wurde ein gemütliches Anwesen gefunden, das die 
drei jungen Leute mieten konnten. „Ein absoluter Glücksfall“, sind 
sich alle einig. „Will jemand noch ein Stück Sprudelkuchen?“  



WSeniorenhilfe

Kommunikation auf allen Ebenen

Die „Bürotage“ gleichen sich bei Anja 
Bindges und Jennifer Möllers sehr 

(su) Kommunikation – das ist 
im Grunde die Hauptaufgabe von 
Anja Bindges und Jennifer Möllers 
in der Seniorenhilfe der Stiftung 
kreuznacher diakonie. Wenn die 
beiden nicht in (oft gemeinsamen) 
Sitzungen zusammen mit den 
Kollegen die anstehenden 
Projekte besprechen oder Termine 
wahrnehmen, dann besteht der 
klassische Arbeitstag aus vielen 
Telefonaten und Arbeit am Computer.

enn Anja Bindges, Leiterin der Diakonie-Sozialstationen der Seniorenhilfe 
der Stiftung kreuznacher diakonie um kurz nach 8 Uhr morgens in Simmern 

ankommt, dann liegen schon Stippvisiten bei den Dienststellen in ihrem Heimatort 
Traben-Trarbach und Kirchberg hinter ihr. Von dort hat sie die Post mitgebracht. 
„Bürotag“ steht auf dem Terminkalender. Theoretisch jedenfalls. „Wie war das jetzt 
nochmal mit SAP? Was muss ich mit dieser Rechnung jetzt machen?“ Schon am 
Empfang stellt die Kollegin diese Frage. Die einfache Antwort: „Nichts!“ Denn Zugriff 
auf die SAP-Vorgänge haben nur Anja Bindges selbst und Gabriele Schreiber von 
der Diakonie-Sozialstation Kirchberg. Sie haben die Übersicht über die finanziel-
len Vorgänge in den Sozialstationen. Anschließend: Jour fixe mit den Kolleginnen 
Iris Hummes der Diakonie-Sozialstation Simmern und Kerstin Jakobs aus Rheinböl-
len. Das Genehmigungsverfahren für eine eigenständige Diakonie-Sozialstation in 
Rheinböllen läuft gerade – bald soll die Außenstelle auf eigenen Beinen stehen. Wel-
che Kolleginnen werden dann wechseln? Wie sieht der Dienstplan aus? Und wieder 
die Frage: Wie geht das jetzt mit den Rechnungen in SAP?  „Hausaufgabe“ aus dem 
Treffen für Anja Bindges: eine Checkliste zur Einarbeitung von Hauswirtschaftskräf-
ten erstellen. Exakt um 9.31 Uhr ist diese Besprechung zu Ende. Grundlegendes wird 
in Teamsitzungen besprochen; Leitungskonferenzen, das Netzwerk Bad Kreuznach, 
die Pflegestützpunkte, Pflegekonferenzen, Wirtschafts- und Fortbildungspläne, Per-
sonalplanung und vieles andere mehr tackten den Monatsplan von Anja Bindges.

Termine sind schwer zu finden
Inzwischen werden neben Telefonaten 
über die Dauer einer hauswirtschaftlichen 
Versorgung und der sehr schwierigen Ter-
minfindung für ein Treffen der Dienst-
stellenleitungen die frisch aufgelaufenen 
sechs E-Mails beantwortet. Den Inhalt des 
Schreibblockes, den sie in den letzten Stun-
den zügig befüllt hat, arbeitet sie ab, sobald 
Telefon und Mails ihr dazu die Ruhe lassen. 
Dann: kurze Pause für ein gemeinsames 
Frühstück – „das gibt´s aber auch nur hier 
in Simmern“. Das Protokoll der Teamsitzung 
und die Checkliste für Haushaltskräfte ent-
stehen gleich danach. 
Kurz vor der Mittagspause: Der SAP-Work-
flow meldet per Mail Bedarf an Weiter-
bearbeitung – zwei Rechnungen müssen 
freigegeben werden. „Moment. Wie war das 
gleich nochmal?“, fragt sich Anja Bindges. 
Eine knappe telefonische Rücksprache und 
zwei digitale Haken später ist auch diese 
Hürde genommen. 

titel Ein Tag als …
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Der erste Blick gilt dem  

Computer. Das ist bei Anja  

Bindges (unten) ...

... und Jennifer Möllers (links) 

dieselbe Routine
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Anja Bindges und Jennifer Möllers arbeiten für die Seniorenhilfe.

Sie sind oft unterwegs.

Manchmal haben sie einen Arbeitstag im Büro.

Dann werden E-Mails bearbeitet. 

Sie telefonieren oft.

Nachmittags das gleiche Bild im Büro in Traben-Trarbach: aktuelle Mails beant-
worten, zahlreiche Telefonate, zwischendurch Seelsorge, wenn sich eine Kollegin 
aufregt. Anfrage an die Verwaltung, ob ein neu erstelltes Formular vorliegt. Dieses 
wird für notwendige Fälle abgespeichert.

Büro hat eine persönliche Note
Die Leiterin der Abteilung Organisationsentwicklung bei der Seniorenhilfe, Jenni-
fer Möllers, hat ihrem neuen Büro im Verwaltungsgebäude Exaudi mit Bildern von 
Pferden eine persönliche Note gegeben. Viel Zeit zum Betrachten bleibt aber nicht. 
Auch bei ihr gilt der erste Blick dem Computer und dem, was die neuen Mails an 
Arbeit mit sich bringen. Postverteilung steht bei einem Gespräch mit Kollegin Emilie 
Ratke auf der Agenda, bevor eine Anfrage von Sigrid Sherman, Assistentin der Ge-
schäftsführung, über die Frage des Wohnparks Sophie Scholl mit dem Paragrafen 
43b geklärt werden muss. Diese hat es in sich: Eine 100-Prozent-Pflegekraft in der 
Tagespflege darf nämlich nicht mit Stellenanteilen im stationären Bereich vertreten 
sein. Rein rechnerisch mag alles stimmen – Tagespflege und stationärer Bereich 
sind ausreichend besetzt –, nur darf es eben keine personellen Überschneidungen 
geben. Im gemeinsamen Telefonat mit Einrichtungsleiter Andreas Kerner wird nach 
einem Weg gesucht. Bis Ende des Jahres muss eine Lösung gefunden sein, verlangt 
die Pflegekasse AOK. 
Jennifer Möllers nimmt das mit in die Sit-
zung der erweiterten Geschäftsführung 
am Nachmittag, deren Tagesordnung jetzt 
schon 20 Punkte überschritten hat. Ge-
meinsam ergänzen sie und Sigrid Sherman 
die Liste um weitere Punkte – wohl wis-
send, dass damit der Feierabend in ziemlich 
weite Ferne rückt. Vier neue Mails harren 
nach der Rückkehr ins Büro ihrer Bearbei-
tung. Die Organisationsentwicklung hat 
mit Frauke Heyer und Caroline Weyh zwei 
Mitarbeiterinnen, die die Bauprojekte der 
Seniorenhilfe begleiten. Die Kollegen des 
Qualitätsmanagements wiederum sind da-
mit beschäftigt, die Abläufe innerhalb des 
Geschäftsfeldes zu vereinheitlichen und 
Prozesse zu strukturieren. 
„Wir sind viel unterwegs“, so Jennifer Möl-
lers. Nicht selten passiert es, dass eine 
Kollegin gerade in einer Einrichtung in 
Rheinland-Pfalz angekommen ist, um dort 
eine Begehung zu machen, dann klingelt 
das Telefon und eines der saarländischen 
Häuser informiert über eine Besichtigung 

durch die Heimaufsicht. Dann geht´s 
wieder rein ins Auto und dorthin.
Zwischen Tür und Angel erstellt sie eine 
Mail für Geschäftsführerin Monika Kol-
ling, die die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Arbeit der Seniorenhilfe in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland wider-
spiegelt. Aufgrund gemachter Erfahrung 
hält Jennifer Möllers dabei einen Sicher-
heitsabstand zum Fußschalter am Boden 

– bei einer Besprechung ist sie nämlich 
aus Versehen draufgetreten und konnte 
sich den plötzlich schwarzen Bildschirm 
zunächst nicht erklären. Der hatte auf-
grund Strommangels seinen Dienst ein-
gestellt. 
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(sh) Gisela Hübner, Erzieherin mit Schwerpunkt 
Sonderpädagogik, arbeitet seit 2005 in der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie.  Im 
Team Inklusionsfachdienst betreut sie  zurzeit ein Schul- und 
ein Kindergartenkind. Ein Bericht über ihren Arbeitstag.

Inklusionsfachdienst

Intensive Betreuung in 
Schule und Kindergarten

ieben Uhr früh, das Telefon klingelt … nicht. Der Tag 
kann also wie geplant beginnen, die  I-Kinder (Inklusi-

onskinder) sind gesund und kommen in die Einrichtungen. Für 
mich heißt das zunächst Schule. Auf dem Stundenplan NaWi 
(Naturwissenschaften) – Experimente zu zweit sind ange-
sagt. Samuel (10), ein Junge mit Asperger-Autismus, möchte 
am liebsten alleine mikroskopieren. Teilen und abwarten sind 
nicht seine Stärken. Er braucht Unterstützung, um die Situ-
ation auszuhalten. Die Pflanzenzelle soll noch aufgezeichnet 
werden, danach dürfen die Kinder andere Dinge unter dem 
Mikroskop betrachten. Samuel muss immer wieder aufgefor-
dert werden, das Mikroskop freizugeben, aber auch beim an-
schließenden Aufräumen mitzuhelfen. 
In der Pause stürmen alle zu den neuen Basketballkörben. 
Zwei Jungen haben Bälle mitgebracht. Der Sportlehrer hat der 
Klasse ein Spiel erklärt, das fast alle Kinder gerne umsetzen. 
Samuel scheidet relativ schnell aus, er weint, beschwert sich 
lautstark, fühlt sich benachteiligt. Sein Verhalten reizt ältere 
Schüler dazu, sich über ihn lustig zu machen. Es gilt, Samuel 
zu beruhigen und die anderen Schüler dazu zu bringen, ihn 
nicht weiter zu provozieren, damit nicht alles mit einem Wut-
ausbruch von Samuel endet. Inzwischen ist die erste Spielrun-

de durch, Samuel kann wieder mitmachen, diesmal läuft es 
gut für ihn – die Welt ist wieder in Ordnung.
Nun folgt eine Doppelstunde Bildende Kunst. Zwei bis drei 
sechsteilige Farbkreise mit einem Durchmesser von sieben 
Zentimetern sollen in eine Fantasielandschaft integriert wer-
den. Für die korrekte Ausführung der vorgegebenen Farbkreise 
braucht Samuel mehrere Anläufe – Tränen und ein zerrissenes 
Blatt verlangen nach Trost, Ermutigung und Anregungen zum 
Gelingen. Danach darf Samuel seine Fantasie und Kreativität 
ausleben, das Werk ist gelungen, und stolz zeigt er es seinem 
Lehrer.
Die zweite Pause möchte Samuel in der Bibliothek verbrin-
gen. Als wir ankommen, ist die Tür noch zu. Samuel hat wenig 
Verständnis dafür, schließlich will er lesen, und dann hat er 
nicht genug Zeit. Endlich kommt ein Mitglied der Bibliotheks-
AG mit dem Schlüssel. Ich kann Samuel gerade noch davon 
abhalten, sich durch die wartende Gruppe zu drängeln. Mit 
seinem Buch setzt er sich auf den Lesefelsen, hin und wie-
der schneidet er Grimassen und man hört ihn laut auflachen. 
Andere Kinder machen sich über ihn lustig – ich spreche sie 
an. Asperger-Autisten nehmen sich anders wahr als andere 
Kinder. Samuel möchte seine Gefühle und Bedürfnisse  

Gisela Hübner begleitet Samuel auf dem Schulhof

titel Ein Tag als …



Das Kinderhaus Arche bietet Einzel-
integration für Kinder mit Entwick-
lungsverzögerungen, mit Verhaltens-
auffälligkeiten oder für Kinder mit 
einer Behinderung an. Ein Team von 
erfahrenen Erzieherinnen, Erzieher 
und Heilpädagoginnen steht zur 
Verfügung. Die Fachkräfte begleiten 
die Kinder oder Jugendlichen ent-
sprechend einem individuellen Hilfe- 
oder Teilhabeplan in den Regel-Kin-
dergarten oder in die (Schwerpunkt-)
Schule. Der Plan wird ein- bis zwei-
mal pro Jahr von der jeweiligen 
Fachkraft für Inklusionspädagogik 
erstellt oder fortgeschrieben. Alle 
Beteiligten, das heißt Eltern, Einrich-
tung, Kostenträger und Inklusions-
fachdienst, besprechen gemeinsam 
die formulierten Ziele. Umfang und 
Dauer der jeweiligen Maßnahme 
legt der Kostenträger, also das Ju-
gend- oder das Sozialamt, fest.

Der Inklusionsfachdienst der Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe der 
Stiftung kreuznacher diakonie sucht 
immer wieder neue Kollegen und 
Kolleginnen. Ansprechpartnerin ist 
Bereichsleiterin Laurence Bamberger, 
Tel. 0671 605-3677. 

Inklusionsfachdienst

Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe
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Inklusionsfachdienst

Gisela Hübner ist Erzieherin.

Sie arbeitet im Inklusions-Fachdienst.

Das heißt: 

Sie unterstützt Kinder und Jugendliche in der Schule oder im Kindergarten.

Diese Kinder haben eine Behinderung oder eine Erkrankung.

Sie brauchen besondere Hilfe.

Am Vormittag begleitet Frau Hübner Samuel in der Schule.

Am Nachmittag fährt sie zu Laura in den Kindergarten.

sofort ausleben. Allgemeingültige Regeln wie „dieses oder jenes macht man nicht in 
der Öffentlichkeit“ veranlassen ihn zu ausgedehnten Diskussionen.   
Nun folgt eine Vertretungsstunde. Ich stelle mich kurz der Lehrkraft vor und erkläre, 
worauf beim Umgang mit Samuel besonders geachtet werden sollte. Samuel möch-
te die volle Aufmerksamkeit vom Lehrer oder von der Lehrerin – und das möglichst 
häufig. Für die Klasse ist das nicht einfach. Anfangs sind Unterrichtssituationen 
häufiger eskaliert, mittlerweile jedoch sind die Kinder gut zusammengewachsen. 

Ortswechsel am Nachmittag
Im Religionsunterricht in der sechsten Stunde drängen sich die Kinder um Samuel 
und möchten in seine Gruppe. Es soll „Bibelfußball“, ein spielerisches Bibel-Quiz, 
gespielt werden. Samuel ist schnell und kennt sich gut aus in der Bibel. Diese Stunde 
wird gut verlaufen, und ich verlasse das Gymnasium. Denn schon geht es weiter in 
die Kindertagesstätte zu meinem zweiten I-Kind.
Laura (5) liest mit der Assistenzkraft im Gruppenraum ein Buch – die anderen Kin-
der schlafen nach dem Mittagessen. Die Kollegin bringt mich auf den neuesten 
Stand und ich übernehme. Laura braucht aufgrund ihrer Behinderung – sie kann 
weder laufen noch sprechen – bei allen Verrichtungen eine Eins-zu-eins-Betreuung. 
Nun ist es wichtig, eine ausgewogene Mischung aus Fördereinheiten und Lauras 
Wünschen nach Beschäftigung anzubieten. Malen, bauen, lesen, kneten, sortieren, 
pusten, turnen … kurze Einheiten mit viel Abwechslung lassen Laura mit Freude und 
Ausdauer mitarbeiten.
Schnell sind die zwei Stunden vorbei, und wir gehen mit den anderen Kindern für 
den Nachmittags-Snack ins Bistro. Danach wollen alle noch einmal die Sonne im 
Garten genießen. Ich lege Laura auf ihre Unterlage in den Sandkasten, sie gräbt mit 
einem anderen Kind ein tiefes Loch, lässt den Sand durch die Finger rieseln, rührt 
im Eimer, kocht Suppe. 
Wir warten gespannt auf eine freie Schaukel. Ich nehme Laura hoch, und gemein-
sam freuen wir uns über das Hin und Her. Lauras Mama kommt, ich berichte kurz 
vom Tag und wir verabschieden uns.
16 Uhr: Jetzt geht es noch zu Samuel nach Hause. Alle 14 Tage steht ein Hausbe-
such auf dem Programm. Wir sprechen über Samuels Verhalten in der Schule und 
daheim. Überlegen gemeinsam, ob die bestehenden Regeln und das Bonussystem 
hilfreich sind oder ob neue Vereinbarungen getroffen werden müssen. Am Ende bit-
tet mich Samuel seinem Hund „Hallo“ zu sagen, dann darf ich mich verabschieden. 
Ein abwechslungsreicher Arbeitstag ist zu Ende. 
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irnen wechseln Jungstraße“ – 
„Waschmaschine in der Kurhaus-

straße“ – „Wohnungstür Hasenbühl“. 
Einen ganzen Schwung gelbe Post-its 
haben die Kolleginnen vom Sozialdienst 
und der Hauswirtschaft Vincent Sanchez 
in seinem Fach hinterlassen, als er um 
kurz vor 8 Uhr sein Büro in der Kurhaus-
straße betritt. Damit zeichnet sich sein 
heutiger Tagesplan schon ab. Zunächst 
fährt er aber seinen PC hoch und kon-
trolliert ebenfalls sein Diensthandy, ob 
Nachrichten eingegangen sind. In den 
Mails findet er ein Angebot vom Dach-
decker, das er gleich an seine Vorgesetz-
te weiterleitet mit der Empfehlung, den 
Schaden am Hausdach vom Profi re-
parieren zu lassen. Inzwischen ist auch 
sein Kollege Admoun Nona eingetroffen, 
der auf dem Weg zum Büro schon den 
Caddy aus der Werkstatt geholt hat. Ge-
rade wollen sie ein paar Materialien und 
Werkzeug ins Auto laden, als es klingelt. 
Der Großhändler liefert eine Waschma-
schine aus, die Sanchez und Nona nun 
mit Hilfe von Gurten in den Keller schaf-
fen. Die alte Maschine steht schon bereit, 
sodass der Händler sie zur Entsorgung 
mitnehmen kann. 

Reparieren, kontrollieren, 
renovieren: Arbeit gibt’s immer

(sh) Nach 20 Jahren Anstellung in 
einer Schreinerwerkstatt hat Vincent 
Sanchez (37) seinen Job vor andert-
halb Jahren an den Nagel gehängt. 
Nun kümmert er sich als Verant-
wortlicher für den Hausservice und 
„Mann für alle Fälle“ um Reparaturen 
und Instandhaltung der Häuser und 
Wohnungen der Wohnungslosenhilfe 
der Stiftung kreuznacher diakonie.

Hausmeister in der Wohnungslosenhilfe

Langeweile gibt es nicht
Mittlerweile ist es 9.30 Uhr. Sanchez macht sich auf den Weg zu einem Haus mit 
mehreren Wohnungen in die Jungstraße. Die Wohnungslosenhilfe der Stiftung kreuz-
nacher diakonie setzt seit sieben Jahren für in Not geratene Menschen am Standort 
Bad Kreuznach ein Konzept der dezentralen Unterbringung in kleinen Wohneinheiten 
um – mit großem Erfolg. Nachdem ein großes Wohnheim für Wohnungslose abge-
brannt war, hat man sich in Bad Kreuznach und in Idar-Oberstein endgültig von der 
Idee der Unterbringung in großen Einrichtungen getrennt. Die Wirkung ist erstaunlich: 
Immer mehr Klientinnen und Klienten können sie langfristig in eigene Wohnungen 
vermittelt werden – unter anderem dank der guten Unterstützung durch die städti-
sche Wohnungsbaugenossenschaft (GEWOBAU).
Gerade als Sanchez aussteigen möchte, klingelt das Handy. Ein Notfall: In einer Woh-
nung – glücklicherweise nicht weit entfernt – schlägt der Rauchmelder Alarm. „Die 
meisten Notfälle sind Gott sei Dank nur Fehlalarme durch Rauchmelder“, erklärt er. „Es 
wird viel geraucht, da gehen die schon mal los.“ Sofort fährt er zur Wohnung, wo ihn 
schon zwei Bewohner erwarten. Die beiden haben zwischenzeitlich den Rauchmelder 
von der Decke entfernt und die Batterien rausgenommen. Nachdem der Hausmeis-
ter das Gerät - mit neuen Batterien bestückt - wieder vorschriftsmäßig angebracht 
hat, fährt er zurück zu seinem Termin in die Jungstraße. Hier soll er Leuchtmittel aus- 
wechseln. Er klingelt. Als keiner öffnet, schließt er mit dem Generalschlüssel die 

titel Ein Tag als …



Post-its bestimmen den  

Tagesablauf der Hausmeister 

Vincent Sanchez ist den ganzen Tag 

unterwegs. Er schätzt die Vielfalt 

bei seiner Arbeit als Hausmeister für 

die Wohnungslosenhilfe der Stiftung 

kreuznacher diakonie
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Reparieren, kontrollieren, 
renovieren: Arbeit gibt’s immer

Vincent Sanchez ist Hausmeister bei der Wohnungslosen-Hilfe.

Die Wohnungslosen-Hilfe gehört zur Stiftung Kreuznacher Diakonie.

Er macht Reparaturen in Wohnungen und Häusern.

In diesen Wohnungen und Häusern wohnen Menschen die Unterstützung brauchen.

Herr Sanchez muss zum Beispiel:

 Glühbirnen auswechseln

 tapezieren

 den Zaun reparieren

 oder den Keller aufräumen

Herr Sanchez findet seine verschiedenen Arbeiten gut.

Haustür auf. Mit einem lauten Ruf „Haustechnik“ in den Hausflur mel-
det er sich an. Endlich öffnet sich eine Wohnungstür und ein junger 
Mann in Jogginghosen und Unterhemd tritt ihm entgegen. „Schön, 
dass Sie kommen“, sagt er und ist erfreut, dass es so schnell geklappt 
hat. Im Badezimmer und in der Küche ersetzt er schnell die Glühbirnen. 
So bleibt noch Zeit, nach der eingetretenen Wohnungstür zu schauen. 
„Streit untereinander bleibt nicht aus“, sagt Sanchez. „Das gehört zu den 
unerfreulichen Seiten des Jobs.“ Heute kann er den Schaden nur begut-
achten. Türblatt und Schloss sind in Mitleidenschaft gezogen, für die 
Wohnung muss er auf jeden Fall eine neue Tür bestellen. Er bringt einen 
Haken an, um die Tür notdürftig zu verschließen, und fährt anschlie-
ßend zurück in die Kurhausstraße, wo er die Mittagspause verbringt. 

Entrümpeln und renovieren
Am Nachmittag beginnen Sanchez und Kollege Nona ein größeres Pro-
jekt. Nach mehreren Aus- und Umzügen steht eine Dreizimmerwohnung 
derzeit völlig leer. Vor der nächsten Belegung haben die beiden eine 
Komplettrenovierung geplant. „Die alten Tapeten müssen runter. Dann 
wollen wir neu tapezieren und anstreichen“, erzählt Sanchez. „Der Keller 
muss entrümpelt und im Badezimmer soll eine neue Waschmaschine 
aufgestellt werden.“ Die beiden rücken mit Wasser und Spachtel den 
Tapeten zu Leibe. Wenn nichts dazwischenkommt, kann die Wohnung 
zum Ende der übernächsten Woche wieder belegt werden. Gegen 15.30 
Uhr laden sie einiges Gerümpel in ihren Caddy, um auf dem Rückweg 
ins Büro noch beim Wertstoffhof der Stadt vorbeizufahren. „Hier 
sind wir Stammkunde“, schmunzelt Sanchez, der am liebsten am 
Nachmittag dort vorbei fährt. Dann sind die Wartezeiten kürzer. 
Gegen 16.15 Uhr treffen sie in der Kurhausstraße ein, räu-
men noch einige Werkzeuge in den Keller und kontrollieren 
zum Schluss, ob noch etwas Wichtiges in ihrem Fach liegt. 
16.30 Uhr – das Fach ist leer – Feierabend! 
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(ac) Morgens um 3.30 Uhr klingelt bei Beate Friedrich der Wecker. 
Frühschicht. Zeit, von der Rheinpfalz ins Diakonie Krankenhaus in Bad 
Kreuznach aufzubrechen. „Meist mache ich das gern“, sagt die 48-Jährige. 
„Denn ich stehe auf für etwas, das Sinn ergibt, und begleite den Anfang 
von etwas ganz Neuem. Das ist toll, auch nach 20 Jahren im Beruf.“ 

Hebamme Beate Friedrich liebt ihren Beruf

„Am Ende steht ein wunderbares Geschenk“

ach einer Tischlerlehre entschloss sich Beate Friedrich, 
die Weichen anders zu stellen, begann in Speyer eine 

dreijährige Ausbildung zur Hebamme. Mittlerweile habe sich 
das Berufsbild stark verändert, die Akademisierung sei zeitver-
zögert auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Beate Fried-
rich begrüßt diese Entwicklung, hofft, dass sich dadurch mehr 
junge Frauen für den Hebammenberuf entscheiden. 
Auch die Haltung der werdenden Mütter zu Schwangerschaft 
und Geburt ist heute eine andere. „Wenn die Frauen sechs bis 
acht Wochen vor der Geburt zu uns zum Anamnesegespräch 
kommen, haben viele klare Vorstellungen, wie und in was für 
einem Umfeld sie gebären möchten. Und wir kommen ihnen 

dabei entgegen und unterstützen sie, damit es ein schönes 
Erlebnis für sie wird“, so Friedrich. Mit einer ganz neuen Wo-
chenstation, die diesem Gedanken Rechnung trägt, ist das 
jetzt noch besser möglich als bisher (siehe Seite 16).
Aber eines stellt die leitende Hebamme, die rund 3.000 Gebur-
ten begleitet hat, doch unmissverständlich fest: „Eine Geburt 
ist kein Sonntagsspaziergang, sondern seit Urzeiten ein an-
strengender, schmerzhafter Prozess. Wir begleiten diesen Weg 
Hand in Hand mit Ärzten und Pflegekräften. Und am Ende 
steht ein wunderbares Geschenk: ein ganz neues Leben.“
Beate Friedrich findet es schade, dass heute Schwangerschaft 
und Geburt oft nicht mehr als natürlicher physiologischer  

Beate Friedrich (re.) in „ihrem“ Kreißsaal, hier zusam-
men mit Gynäkologin Aguy Teponho-No Yeffou

titel Ein Tag als …
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Beate Friedrich hilft Babys auf die Welt. 

Das ist ihr Beruf und der heißt Hebamme. 

Ärzte und Pfleger kümmern sich auch um das Baby und seine Mama. 

Wenn alles gut geht, sind alle glücklich. Dann gibt es eine neue Familie.

Guter Start ins Kinderleben

Niemand steht allein

Vorgang begriffen werden, sondern Risikoaspekte die Frauen 
verunsichern. „Wir reden hier nicht über eine Krankheit, son-
dern über eine Fähigkeit von Frauen“, sagt sie. „Wo immer es 
geht, bestärke ich Frauen in ihrem Zutrauen in diese Fähigkeit.“ 
Zwar würden bei 67 Prozent der Schwangeren irgendwelche 
Risiken erfasst, was gut sei. Aber wenn der Opa Bluthochdruck 
habe oder eine 90-jährige Großtante Diabetes, heiße das nicht, 
dass das Kind gefährdet ist. „Und wenn der niedergelassene 
Gynäkologe zufrieden murmelt: ‚Das ist aber ein großes Baby‘, 
dann muss keine Frau Angst haben, dass in ihrem Bauch ein 
kleiner Elefant heranwächst.“
16 Hebammen tun derzeit abwechselnd Dienst in den vier 
Kreißsälen des Diakonie Krankenhauses. „So eine Geburt ist 
ein intimes Erlebnis“, sagt Friedrich. Bei sehr jungen Gebären-
den – ihre jüngste war erst 13 Jahre alt – ist neben dem Part-
ner oder der Partnerin meist die Mutter dabei, bei Sprachprob-

lemen ein Dolmetscher, aber man hält den Kreis bewusst klein, 
„das ist nicht wie bei den Dokusoaps von RTL II“. Sie und ihre 
Kolleginnen fragen bei der Anmeldung zur Geburt, ob die Frau 
bzw. die junge Familie eine Hebamme hat oder weitergehende 
Unterstützung braucht. In einem finanziell schwierigen oder 
einem nicht intakten familiären Umfeld kommt das oft vor. Di-
rekt nach der Geburt, in der so genannten U1-Untersuchung, 
prüfen die Hebamme oder ein Kinderarzt, ob die Atmung des 
Babys stimmt, die Reflexe funktionieren, irgendwelche Auf-
fälligkeiten erkennbar sind. Ist alles okay bei Mutter und Kind, 
ist erstmal Ruhe angesagt. Während der ersten prägenden 
Stunden bleibt die Familie im Kreißsaal unter sich. Theoretisch 
können Mutter und Kind nach vier Stunden das Krankenhaus 
auf eigenen Wunsch verlassen. Aber empfohlen werden drei 
Tage, um noch eine weitere Untersuchung durch den Kinder-
arzt vornehmen zu lassen. 

(ac) Die Geburt eines Kindes bedeutet eine komplett neue Situation 
für junge Familien. Die Freude über die Ankunft des neuen Erdenbür-
gers geht dabei Hand in Hand mit neuen Herausforderungen. Selbst 
wenn ein Baby in ein geschütztes und finanziell sorgenfreies Zuhause 
geboren wird, muss man den kleinen Schreihals erstmal verstehen ler-
nen und mit der neuen Verantwortung klarkommen. Wenn wirtschaft-
liche Sorgen oder Probleme in Familie oder Partnerschaft dazukommen, 
tut Hilfe not. Das bundesweite Projekt „Guter Start ins Kinderleben“ 
setzt genau da an. Es gibt – auch in der Region Bad Kreuznach – An-
laufstellen, wo junge Eltern vor und nach der Geburt ein offenes Ohr 

und konkrete Unter-
stützung finden. 

Ansprechpartner im Diakonie 
Krankenhaus Bad Kreuznach 

Familien-, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin Kerstin Weber und 
Familienhebamme Andrea Hieronimus

Telefon 0671 / 605-2700 oder 
E-Mail familienhebammen-kh@
kreuznacherdiakonie.de



(ac) Waffelduft, Luftballons zum Weltfrühchentag und ein gut 
bestückter Kinderflohmarkt: Warmherzig und gut gelaunt hieß 
das Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach seine Besuche-
rinnen und Besucher bereits in der Eingangshalle willkommen. 
Anlass war der Tag der offenen Tür am 18. November, mit dem 
der erfolgreiche Umbau der Wochenstation 7 C gefeiert wur-
de. Bevor es in die Aufzüge ging, konnten die Gäste sich einen 
mobilen Transportinkubator anschauen, der benutzt wird, wenn 
Neugeborene auf die Kinder(intensiv-)station gebracht werden. 
Oben im siebten Stock nutzten werdende Mütter die Gelegen-
heit, sich per 3-D-Ultraschall ein Bild vom Wachsen und Gedei-
hen in ihrem Bauch zu verschaffen. Auch die Chance zum Blick 
in die Kreißsäle und die Kinderintensivstation ergriffen kleine 
wie große Menschen gern. Im Mittelpunkt standen aber die 
liebevoll umgebauten neuen Räume der 7 C, die farblich eine 
Anleihe bei Flieder, Aubergine und Brombeere genommen zu 
haben scheinen. Von diesem Farbkonzept ließ sich auch der Bad 
Kreuznacher Künstler Walter Brusius inspirieren: Sein großfor-
matiges florales Gemälde, in das stilisiert die Konturen von Mut-
ter und Kind eingebracht sind, trägt maßgeblich dazu bei, dass 
sich junge Familien in den ersten Tagen nach der Geburt auch 
im gemütlichen Buffetraum wohl und gut aufgehoben fühlen. 

„Am Anfang war der Umbau nur in unseren Köpfen“, sagte Dr. 
Michael Kumbartski zur Eröffnung. „Dann haben wir den Raum 
dem neuen Denken angepasst.“ Und dieses neue Denken sieht 
Mutter und Kind als Einheit, das ist der Grundgedanke der in-
tegrativen Wochenbettpflege. Die neue Station trägt dem kon-
sequent Rechnung, denn sie ermöglicht viel Nähe und Selbst-

Neue Wochenstation lockte viele Neugierige
Tag der offenen Tür am Diakonie Krankenhaus

Die neue Wochenstation mit 20 
Betten wurde mit viel Liebe zum 

Detail runderneuert

Feierten den gelungene Abschluss des Umbaus der neuen Wochenstation (v.li.): 
Gabriele Schmitt-Paul, Geschäftsführerin des Geschäftsfeldes Krankenhäuser 

und Hospize, Dr. Michael Kumbartski, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Sarah Jost, Stationsleiterin Geburtshilfe, Dr. Christoph von Buch, Chefarzt Kin-

der- und Jugendmedizin, Axel Grohs, Abteilungsleiter Technik, Hiltrud Mannert, 
Pflegedienstleiterin und Projektverantwortliche. Sitzend (v.l.): Carmen Lörsch, 

Pflegedirektorin, und Sibylle Mittrücker, Stationsleiterin Gynäkologie

bestimmung, bietet zugleich Unterstützung und ein hohes Maß 
an Sicherheit. Chefarzt Kumbartski dankte allen, die zum Gelin-
gen des Umbaus beigetragen haben, und ganz besonders der 
engagierten Projektleiterin Hiltrud Mannert.
Insgesamt wurde die Wochenstation für rund 100.000 Euro 
umgebaut, hinzu kamen etwa 10.000 Euro aus Spenden. Die 
Geburtshilfe des Diakonie Krankenhauses ist zusammen mit der 
Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin das einzige Versor-
gungszentrum in der Region, das Risikogeburten, Frühgeburten 
und Mehrlingsgeburten als Perinatalzentrum Level 1 auf maxi-
malem Niveau betreut. Bei Bedarf stehen Kinderärzte und spe-
ziell für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen ausgebil-
dete Pflegekräfte bereit. Im Jahr 2016 kamen im Kreuznacher 
Diakonie Krankenhaus 1.335 
Kinder zur Welt, darunter 47 
Mehrlingsbabys und 43 Früh-
chen mit einem Geburtsgewicht 
von unter 1.500 Gramm. Kontakt zur neuen 

Wochenstation: 

Tel. 0671/ 605-2100 

oder -2720
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Bewohner Franz-Josef 

Bormann ist mit seiner Frau 

Eveline Gräff-Bormann aus 

dem alten Haupthaus (im Hin-

tergrund) in das neue „Haus 

am Berg“ gezogen. Dort fühlt 

er sich sehr wohl
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Ein Zuhause zum Wohlfühlen
Einweihung des neuen Wohnhauses auf dem Hüttenberg 

(hs) Ein Gehörschutz, ein Paar Wanderschuhe und eine Bibel: 
Diese Utensilien fanden sich in der „vergessenen“ Umzugskiste, 
die Pfarrer Michael May und Diakonin Britta Schelian, Leiterin 
Wohnen, während ihrer Andacht auspackten. Auf dem Hütten-
berg wurde das neue „Haus am Berg“, in dem 24 Menschen mit 
Behinderung ein neues Zuhause finden, feierlich eingeweiht. 
Und dazu gehört bei der Stiftung kreuznacher diakonie auch 
eine Andacht. Die Requisiten fassten die Geschichte des neuen 
Hauses trefflich zusammen. Man musste gemeinsam einen wei-
ten Weg gehen, von der mehrjährigen Planungsphase bis zum 
Bau – dafür standen die Wanderschuhe. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner können sich nun in Einzelappartements wohl-
fühlen und haben ihre Ruhe, brauchen also keinen Gehörschutz 
mehr, weil der Mitbewohner Fernsehen schaut. Und die Bibel? 
Die wird weiter gebraucht. 
Das neue Gebäude war notwendig geworden, weil die baulichen 
und räumlichen Gegebenheiten im historischen Haupthaus 
nicht mehr den Ansprüchen genügten. Das betraf sowohl die 
pflegerischen Aspekte als auch die Platzverhältnisse. Zudem ist 
es heute Standard, dass jeder Bewohner und jede Bewohnerin 
über ein eigenes Bad verfügen kann. Ein Umbau des Haupthau-
ses unter diesen Gesichtspunkten wäre zu teuer gewesen; daher 
fiel die Entscheidung zum Neubau. Das „Haus am Berg“ besteht 
aus drei Gebäudeteilen mit jeweils acht Appartements, Gemein-
schaftsräumen und einem Pflegebad. Am rund 2,8 Millionen 
Euro teuren Bau waren ausschließlich Firmen aus der Region 
beteiligt. Nach rund einem Jahr Bauzeit konnte das Gebäude 
im Sommer bezogen werden. Es bietet rund 1.150 Quadratme-
ter Wohnfläche und beherbergt auch die neue Heizungsanla-
ge, die den gesamten Standort mit Wärme versorgt, erläuterte 
Architekt Steffen Jung. Franz-Josef Bormann wohnt mit seiner 
Ehefrau Eveline Gräff-Bormann im neuen Haus. „Mir gefällt es 
hier wirklich sehr gut, viel besser als im Haupthaus“, berichtet 
der 80-Jährige den zahlreichen Gästen, die am Rundgang teil-
nahmen. Eigene Bäder, jedes Zimmer mit Terrasse, umfassende 
Barrierefreiheit, großzügige gemeinschaftliche Wohnküchen 
und Freizeitbereiche: ein Zuhause zum Wohlfühlen.

„Wir wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern und Mit-
arbeitenden, dass es ihnen im neuen Haus gut gehen möge, 
sie Freundschaften finden und zufrieden leben“, sagte Diakon 
Oliver Schardt, Geschäftsbereichsleiter Wohnen und ambulan-
te Assistenz. Neben Stadtbürgermeister Michael Greiner gra-
tulierten auch der Erste Kreisbeigeordnete Hans-Dirk Nies, der 
Landtagsabgeordnete Dr. Denis Alt und Pfarrerin Ulrike Scholt- 
heis-Wenzel. In ihren Grußworten betonten sie, wie fest die 
Stiftung kreuznacher diakonie mit Bad Sobernheim verwurzelt 
ist: „Schön, Sie in unserer Mitte zu haben!“ 



Daniel Köbler (links) posierte mit einem Beschäftigten 
für die Fotoausstellung. Die passende Redewendung 
dazu lautet: „Nicht mehr ganz frisch im Kopf.“

Die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab (links) 
suchte sich stilecht ein Weinfass aus und stellt mit 
einer Beschäftigten fest: „Wir sind nicht ganz dicht.“

„Die haben wohl nicht mehr alle Latten am Zaun“
Fotoausstellung in den Werkstätten der Stiftung kreuznacher diakonie 

(hs) „Noch alle Tassen im Schrank?“ So lautet der ungewöhnliche Titel einer Fo-
toausstellung, die anlässlich des Tages der offenen Tür in den Werkstätten der Stif-
tung kreuznacher diakonie, Betrieb 2, eröffnet wurde. „Menschen mit psychischen 
Erkrankungen finden in unserem Betrieb berufliche Bildung und Teilhabe am Arbeits-
leben“, erklärt Henriette Scherer, Ideengeberin der Fotoausstellung. „Häufig werden 
im Volksmund Redewendungen benutzt, die eine psychische Erkrankung beschreiben. 
Genau das wollten wir bildlich umsetzen.“ Das Team um Henriette Scherer hat pro-
minente Mitmenschen gebeten, sich zur bildlichen Umsetzung von Redewendun-
gen wie „Die hat einen Riss in der Schüssel“ oder „Der ist nicht mehr ganz dicht“ 
zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit Beschäftigten der Werkstatt wurden die 
Motive umgesetzt. Unter den „Promis“ finden sich etwa die rheinland-pfälzische 
Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die Deutsche Weinkönigin Katharina 
Staab, der Grünen-Politiker Daniel Köbler und viele andere. „Es ging uns allen darum 

zu zeigen, dass diese Menschen genauso 
verrückt sind, wie wir es sind. Ich finde 
es sinnig, es macht Spaß und wir können 
Leute beglücken“, so Henriette Scherer. 
Doch damit nicht genug: Zur Bewerbung 
der Fotoausstellung färbten die Akteure 
1.000 Tassen in der typischen Farbe der 
Stiftung kreuznacher diakonie, bepflanz-
ten sie und verschenkten sie in der Bad 
Kreuznacher Fußgängerzone. 
Die Ausstellung geht nun auf Wander-
schaft und wird unter anderem in der 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach so-
wie im Mainzer Sozialministerium zu  
sehen sein. 

(su) Neuen Bewohnerinnen und Bewohnern des Elisabeth 
Jaeger Hauses wird von Bekannten oft mit bangem Unterton 
die Frage gestellt: „Und? Wie ist es im Altenheim?“ Die überra-
schende Antwort der Bewohnerin Anneliese Feldmann: „Mein 
Leben ist jetzt auf andere Art reich geworden!“ Auch durch das 
vielfältige Angebot des Ehrenamtskreises. Denn es steckt ganz 
viel Leben im Alter. Die einen bringen ihre Hobbys mit in die Ein-
richtung. Basteln für den Basar und anschließend Bingo spielen 
sowie gemeinsames Singen sind nur drei der Angebote, die sie 
stemmen. Andere Ehrenamtliche wiederum besuchen diejeni-
gen, denen es gesundheitlich nicht gut geht, in ihren Zimmern. 

„Wir bekommen auch ganz viel dafür zurück“, betonen sie alle 
– weshalb sie diese ehrenamtliche Arbeit umso lieber machen. Neben den Mitarbeitenden nehmen sich auch zahlreiche 

Ehrenamtliche die Zeit, den Senioren im Elisabeth Jaeger Haus 
den letzten Lebensabschnitt schön zu gestalten. Die Gruppe 
trifft sich regelmäßig und ist im Haus sehr gern gesehen
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Elisabeth Jaeger Haus: Da steckt  
ganz viel Leben im Alter

Mitarbeitende und Ehrenamtliche bringen sich gerne ein

Nähere Infos zum Ehrenamt im 

Elisabeth Jaeger Haus sowie 

zur Einrichtung selbst gibt es 

bei Diakonin Annette Stambke,  

Tel. 0671/605-3639, oder 

Diakon Michael Stahl, 

Tel. 0671/605-3636

magazin



Die deutsche Weinkönigin Katharina Staab (links) 
suchte sich stilecht ein Weinfass aus und stellt mit 
einer Beschäftigten fest: „Wir sind nicht ganz dicht.“

(hs) Zehn Jahre ist es her, als das Haus Pella eröffnet wurde. Das bunte Haus mit 
der großen Glasfront befindet sich auf der Rückseite des Diakonie Krankenhauses 
in Bad Kreuznach und gehört zum Geschäftsfeld Leben mit Behinderung der Stif-
tung kreuznacher diakonie. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Mitarbeitenden des Hauses Pella 
nehmen das zehnjährige Bestehen zum Anlass, einen Blick auf die gemeinsame Zeit 
zu werfen. Und das geht am besten mit einer gemeinsamen Feier. Der Mehrzweck-
raum in Pella ist bunt geschmückt, Kuchen und Kaffee stehen auf den Tischen, 
zwei ältere Herren unterhalten mit Musik. „Heute erhalten die Bewohnerinnen und 
Bewohner der ersten Stunde im Haus Pella eine Urkunde“, begrüßt Jutta Weiß die 
zahlreichen Gäste. 28 Urkunden hat sie am Ende der Veranstaltung verteilt, auch 
an Annemarie Lorenz. Martin Zuzak hilft ihr gerade beim Kuchenessen. Sie wohnte 
bereits im alten Haus Pella und lebt gerne im neuen Haus: „Mir gefällt es hier sehr 
gut, ich habe ein schönes Zimmer.“ Vera Riegel ist 83 Jahre alt und stammt ur-
sprünglich aus Pommern, geflüchtet während des Zweiten Weltkrieges. „Ich hatte 
damals meine Eltern verloren und lebe schon lange in der Diakonie. Nach einem 
Sturz konnte ich nicht mehr im Haus am Bühl leben und bin umgezogen nach Pella. 
Ich lebe gerne hier.“
Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende sind stolz auf das Erreichte. Auf der 
Urkunde steht: „Zehn ereignisreiche Jahre liegen hinter uns. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zukunft.“

„Eigentlich heißt es ja Neu-Pella“, weiß Marie-Luise May, Leiterin Wohnen und bis 
vor einem Jahr zuständig für dieses Haus. „Das alte Gebäude, Alt-Pella, wurde um 
1900 errichtet und für das neue Haus abgerissen. An dieser Stelle entstand das da-
mals modernste Wohnhaus für Menschen mit Behinderung innerhalb der Stiftung“, 
berichtet Marie-Luise May. Sie gehört ebenfalls wie Marion Frühauf zum „Ur-Team“ 
in Pella.
Heute wohnen 60 Bewohnerinnen und Bewohner in fünf Gruppen. Die stationären 
Plätze sind immer belegt. „Wir wollen den Menschen ein möglichst individuelles 
Leben ermöglichen“, betont Martin Zuzak. Der Erzieher ist auch von Anfang an 
dabei und kennt die Arbeit sehr genau. „Durch die vielen Einzelzimmer mit Bädern 

haben wir mehr Privatsphäre schaffen 
können, aber die Pflege ist dadurch 
auch aufwendiger geworden. Man kann 
sich nicht so gut untereinander helfen.“ 
Birgit Molter ist Heilpädagogin und 
hat auch nach zehn Jahren noch große 
Freude an der Arbeit: „Natürlich arbeiten 
wir hier mit einer Personalausstattung, 
die uns an gewisse Grenzen stoßen lässt. 
Aber wir sind hoch motiviert und helfen 
uns gegenseitig. Ich will hier auf jeden 
Fall bis zur Rente arbeiten."
Die Räume im  Erdgeschoss des Hauses 
Pella sind Anlaufstelle für zahlreiche 
Gruppen auf dem Diakoniegelände und 
gleichzeitig  Dreh- und Angelpunkt bei 
den Freizeitangeboten. Im weitläufigen 
Garten finden immer wieder Feste statt, 
die barrierefrei besucht werden können.
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner 
benötige einen höchst individuellen 
Kontakt, sonst funktioniere die Kom-
munikation nicht, sagt Zuzak: „Wir sind 
nicht nur Betreuer, sondern Familie und 
Freunde auf Zeit gleichermaßen. Es 
dauert eine Weile, bis man sich eingear-
beitet hat. Aber das macht die Tätigkeit 
im Haus Pella auch so wertvoll.“ Birgit 
Molter pflichtet ihrem langjährigen Kol-
legen bei: „Es ist immer wieder faszinie-
rend, wie wir das alles hinbekommen.“ 

Im Mehrzweckraum des Hauses Pella feierten 
Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden das zehnjährige Hausjubiläum
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Bewohner und Mitarbeitende  
sind stolz auf „ihr“ buntes Zuhause

Zehn Jahre Haus Pella 
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Gekommen, um zu bleiben 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

(pa) Die 20-jährige Julia Spaniol aus dem saarländischen 
Schiffweiler hat sich nach ihrem Schulabschluss zunächst 
für eine kaufmännische Laufbahn entschieden. Doch mit der 
Zeit wurde der Wunsch, im sozialen Bereich beruflich aktiv zu 
werden, immer größer. Nachdem sie erste Praktika in Senio-
ren- und Pflegeheimen absolviert hatte, entschloss sie sich zu 
einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Krankenhaus – mit 
dem festen Ziel, hier beruflich erste Wurzeln zu schlagen.
Wie die meisten jungen Schulabsolventen wusste Julia noch 
nicht direkt, welchen Job sie einmal machen möchte. Viel 
Kontakt mit Menschen, das wäre schön, dachte sie, und au-
ßerdem sehr abwechslungsreich. Für einen sozial-pflegeri-
schen Beruf und die Menschen, für die sie dann Verantwor-
tung trägt, fühlte sie sich allerdings zu schüchtern: „Ich habe 

Vom FSJ zur Ausbildung – Julia Spaniol hat ihren Weg gefunden

mich einfach nicht getraut! Dabei war es schon immer ein 
Herzenswunsch“, erzählt Julia lachend. Also entschloss sie 
sich, eine kaufmännische weiterführende Schule zu besu-
chen. Doch es war schnell klar, dass Buchungen, Zahlen und 
Paragraphen einfach nicht Julias Welt waren. 
Also nahm sie ihren Mut zusammen und organisierte aus ei-
genem Antrieb Praktika in Senioren- und Pflegeheimen. Sie 
wollte nicht mehr aus der Theorie und Erzählungen lernen, 
sondern sich an Ort und Stelle in die Situationen einfühlen. 
Mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu lachen, ihnen zu 
helfen und für sie da zu sein, lag Julia sehr. Ihre Schüchtern-
heit fiel schnell von ihr ab, viel schneller, als sie es sich hätte 
träumen lassen. Für die junge Frau stand fest: „Hier fühle ich 
mich wohl und das ist es, was ich machen möchte. Mir ist ein 
Stein vom Herzen gefallen, ich hab direkt gemerkt, dass ich 
meinen Weg gefunden hatte.“ Doch wie geht es weiter nach 
den Praktika? In ihrem Bekanntenkreis schlug ihr jemand das 
Freiwillige Soziale Jahr vor, ein freiwilliger, aber nicht un-
entgeltlicher Dienst im sozialen Bereich. Sie bewarb sich bei 
den Krankenhäusern der Stiftung kreuznacher diakonie: „Ich 
habe mich im Krankenhaus beworben, weil ich hier wieder 
neue Einblicke gewinnen konnte." 
Ihr Elan fiel positiv auf und sie wurde als neue Mitarbeiterin 
der Diakonie Kliniken Saarland in der Neurologie des Dia-
konie Klinikums Neunkirchen (DKN) begrüßt. Zehn Monate 
lang wurde sie hauptsächlich dort eingesetzt, durfte aber 
auch andere Stationen durchlaufen und dort aushelfen. Sie 
unterstützte die Pflegekräfte, indem sie Vitalwerte der Pa-
tienten maß, bei der Nahrungszugabe und der alltäglichen 
Pflege half. In ihrem Team wurde sie warmherzig aufgenom-
men. Die Schülerin war besonders von dem großen Vertrau-
en beeindruckt, das ihr entgegengebracht wurde: „Zunächst 
muss man sich schon beweisen. Manche Patienten sind rich-
tig aufgeblüht, wenn ich mich um sie gekümmert habe. Die 
Kollegen in meinem Team haben mich unterstützt und ich 
habe mich wirklich wohlgefühlt“, erzählt die FSJ-Absolventin. 
Mit wachsender Erfahrung wurde sie immer selbstbewusster, 
gab sich noch mehr Mühe. Der Entschluss, diesen Beruf er-
lernen zu wollen, war bereits gefasst: „Als ich gesehen habe, 
welche Arbeit meine Kollegen tagtäglich leisten und was sie 
alles können, war mir einfach klar, dass ich noch mehr wis-
sen möchte.“ Ihre Schüchternheit ist mittlerweile auch kaum 
mehr ein Thema. 
Julia hat sich zum Ende ihres Freiwilligen Sozialen Jahres bei 
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule im Diakonie Kli-
nikum Neunkirchen um die Ausbildung zur Krankenpflegerin 
beworben. Aufgrund der guten Eindrücke, die sie hinterlas-
sen hat, wurde sie zum neuen Schuljahr im Oktober ange-
nommen und ist glücklich, ihren Platz gefunden zu haben. 
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(kr) Das Kuratorium  
der Stiftung kreuz-
nacher diakonie hat 
Pfarrer Christian 
Schucht als neuen 
theologischen Vor-
stand und Pfarrerin 
Sabine Richter als 
stellvertretende theo-

logische Vorständin berufen. Beide traten zum 1. Oktober 
2017 ihr Amt an. Zuvor waren sie seit Januar 2016 in kom-
missarischer Funktion tätig. 
Vorstandskollege Dr. Frank Rippel erklärte: „Wir verfolgen 
gemeinsam das Ziel, die Stiftung kreuznacher diakonie zu-
kunftsfähig aufzustellen. Ich freue mich sehr über die weitere 

Zusammenarbeit.“ Der 48-jährige Theologe Christian Schucht 
ist seit zehn Jahren bei der Stiftung kreuznacher diakonie tä-
tig und arbeitete zuvor in der Krankenhauseelsorge im Diako-
nie Krankenhaus in Bad Kreuznach. Seit dem Jahr 2012 hatte 
er die Funktion als stellvertretender theologischer Vorstand 
inne. „Ich bin dankbar über die Berufung und dass wir die 
Arbeit im Vorstand zusammen mit unseren Stellvertretern in 
dieser Zeit der Veränderung gemeinsam fortsetzen können.“
Pfarrerin Sabine Richter (48) leitet seit Juli 2016 das Referat 
Diakonik-Ethik-Seelsorge: Seit dem Jahr 2012 war sie Mitglied 
der Geschäftsführung im damaligen Rehabilitationszentrum 
Bethesda und Pfarrerin in der Wohnungslosenhilfe. Sie ist in 
der Wohnungslosenhilfe sowie im Geschäftsfeld Leben mit 
Behinderung für den Bereich Diakonische Entwicklung und 
Seelsorge zuständig. 

Pfarrer Christian Schucht  
neuer theologischer Vorstand 

Vorstand der Stiftung kreuznacher diakonie

Früher sind Kinder und Jugendliche in Heimen manchmal schlecht behandelt worden.

Manche sind deshalb heute krank.

Jetzt wurde eine Stiftung gegründet.

Dort können sich die Menschen melden.

Dann wird geschaut, ob als Entschuldigung Geld bezahlt wird.

Kontakt:
Landesamt für Soziales, 

Jugend und Versorgung in 

Rheinland-Pfalz, Anlauf- und  

Beratungsstelle „Stiftung 

Anerkennung und Hilfe"

Tel. 06131/96 75 44

E-Mail stiftungauh@lsjv.rlp.de

(hs) Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der Zeit von 1949 bis 1975 in der 
Bundesrepublik Deutschland in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder 
Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben, können sich jetzt an die „Stiftung Aner-
kennung und Hilfe“ wenden und Geldleistungen erhalten. Als großer Träger mit langer 
Tradition fühlt sich die Stiftung kreuznacher diakonie dazu verpflichtet, auf diese Stif-
tung aufmerksam zu machen, die von Bund, Ländern und Kirchen eingerichtet wurde. 
Verschiedene Anlauf- und Beratungsstellen kümmern sich um die Betroffenen, die 
dort ihre Erlebnisse schildern können. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird eine be-
stimmte Geldpauschale gezahlt. Es geht darum, die Folgen des Erlebten abzumildern 
und die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern. Zu den Geldleistungen gehö-
ren einmalige pauschale Zahlungen und einmalige Rentenersatzzahlungen. 
Körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt, aber auch etwa mangelnde Versor-
gung und Arbeit ohne angemessene Entlohnung können körperliche Schäden, Schlaf-
störungen oder frühzeitige Erwerbsunfähigkeit nach sich ziehen. Wer also zwischen 

Folgen des Erlebten abmildern
Stiftung Anerkennung und Hilfe zahlt für erfahrenes Leid und Unrecht

seinem 1. und dem vollendeten 18. be-
ziehungsweise 21. Lebensjahr in den 
Einrichtungen der damaligen Diakonie 
Anstalten solche Erlebnisse mit weitrei-
chenden Folgen hatte, sollte sich bis Ende 
2019 an die „Stiftung Anerkennung und 
Hilfe“ wenden. 
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Diakon Frieder  
Zimmermann, 
Geschäftsführer 
Wohnungslosenhilfe 
der Stiftung kreuz-
nacher diakonie

Wohnen ist ein Menschenrecht — so 
steht es in der revidierten Europäischen 
Sozialcharta, die am 1. Juli 1999 in Kraft 
getreten ist. 
Die Realität sieht jedoch anders aus. Für 
die Reichen sind genügend Wohnungen 
vorhanden. Gleichzeitig wächst die Zahl 
der Menschen, die keinen bezahlbaren 
Wohnraum finden und im wahrsten 
Sinne des Wortes auf der Straße landen. 
Unsäglich ist hier die Debatte um die so-
zial benachteiligten Einheimischen und 
die Flüchtlinge. Alle haben ein Recht auf 
menschenwürdiges Wohnen. 
Bund, Länder und Kommunen haben 
es in der Vergangenheit versäumt, den 
Wohnungsbau strategisch zu planen 
und ausreichend zu fördern. Auch ohne 
die Flüchtlinge war die Wohnungsnot 
vorhersehbar. Bis heute gibt es kein 
passendes Instrument, wie etwa eine 
bundesweite Wohnungsnotfallstatistik, 
auch wenn sich jetzt das Land Rhein-
land-Pfalz in diese Richtung bewegt. 
Auf diese Defizite hat die BAG Woh-
nungslosenhilfe seit vielen Jahren auf-
merksam gemacht, auch darauf, dass 
bis zum Jahr 2018 mit 1,2 Million woh-
nungslosen Menschen zu rechnen ist. 
Wer wohnungslos ist, ist ausgegrenzt, 
stigmatisiert und wird oftmals diskrimi-
niert. Teilzuhaben an einem so genann-
ten „normalen" Leben ist für viele aus 
eigener Kraft nicht möglich.
Im Rahmen des Weihnachtsmailings 

„Frauenräume schaffen – Normalität le-
ben" will das Geschäftsfeld Wohnungs-
losenhilfe eine Wohnung kaufen, mit 
der zwei bis drei junge wohnungslose 
Frauen ein Dach über ihrem Kopf haben 
und ganz konkret einüben können, was 
es heißt, ein „normales" Leben zu führen.

„Und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus." Jesaja 58,7 

(kr) Vergangene Woche haben 23 erfahrene Gesundheits- und Krankenpfleger- 
innen und Gesundheits- und Krankenpfleger des Fliedner Krankenhaus Neun-
kirchen, des Evangelischen Stadtkrankenhauses Saarbrücken und des Diakonie 
Klinikums Neunkirchen ihre zweijährige berufspädagogische Weiterbildung zur 
Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter für Gesundheitsfachberufe an der Schu-
le für Gesundheits- und Krankenpflege begonnen. Seit diesem Schuljahr werden 
die Fachkräfte der Gesundheits- und Krankenpflege der Diakonie Kliniken Saar-
land der Stiftung kreuznacher diakonie gemeinsam weitergebildet. 
An den Diakonie Kliniken Saarland absolvieren derzeit 120 junge Frauen und 
Männer die Pflegefachausbildung im Bereich der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge. Qualifizierte Praxisanleiter begleiten die Auszubildenden auf den Pflegesta-
tionen im Krankenhaus und unterstützen sie als Verbindungsglied zwischen den 
Lernorten in der Theorie und Praxis. 
Die Teilnehmenden wurden von Pflegedirektorin Katrin Siegwart und Roland 
Hofmann, Leiter der Weiterbildungsmaßnahme, herzlich begrüßt. Die Vertreterin 
des Klinikums wünschte allen viel Erfolg für den zweijährigen Weiterbildungsver-
lauf. In seiner Begrüßungsrede referierte Schul- und Weiterbildungsleiter Hof-
mann über die Leitlinien der Praxisanleiterausbildung: „Empathie, Kooperation 
und personenorientierte Entwicklung sind die Ziele unserer Weiterbildung; dabei 
steht die individuelle Begleitung im Mittelpunkt unseres Handelns.“ 

Weiterbildung für Praxisanleiter  
für drei Kliniken unter einem Dach  

Pflegefachschule für Gesundheits- und Krankenpflege 

23 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger beginnen 
 ihre zweijährige berufspädagogische Weiterbildung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter für 

Gesundheitsfachberufe an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Neunkirchen 

Wohnangebot für junge Frauen in Not soll geschaft werden

spurensuche
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Weihnachts-
spendenaktion

 

Lebensfertigkeiten lernen
Die jungen Frauen brauchen Begleitung im Um-
gang mit Ämtern, Schule oder Ausbildungsstelle. 
Sie benötigen Beistand, um Termine einzuhalten, 
Fristen zu beachten, Briefe zu beantworten oder Formulare auszufüllen. Sie sind 
auf Unterstützung angewiesen, um den Tag zu organisieren und den Schulbesuch 
zu gewährleisten – angefangen beim Wecken bis hin zur Unterstützung bei alltäg-
lichen Aufgaben oder der Beschaffung von notwendigen Materialien. Das Erlernen 
hauswirtschaftlicher Tätigkeiten und des Umgangs mit Geld bereitet sie auf ein ei-
genständiges Leben vor. Helfen Sie mit Ihrer Spende jungen Frauen auf ihrem Weg 
zurück in die Gesellschaft. 

Frauenräume schaffen –  
Normalität leben

Wohnangebot für junge Frauen in Not soll geschaffen werden

Café Bunt
Seit 20 Jahren kümmern sich Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche im Café 
Bunt mit der Notunterkunft, mit dem Tagesaufenthalt und mit seinen Bera-
tungsangeboten um wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Frauen. „Die Frauen, die zu uns kommen, sind sehr unterschiedlich“, berich-
tet Marlies Zimmermann, Leiterin des Café Bunt. „Manche leben auf der Stra-
ße, andere haben psychische Probleme, einige sind einfach allein.“ In den 
vergangenen Jahren hat die Zahl der sehr jungen Frauen, die im Café Bunt Zu-
flucht suchen, zugenommen. Es sind Frauen, für die die Jugendhilfe nicht mehr  
zuständig ist und die durch keine Hilfeform Unterstützung bekommen. „Hier set-
zen unsere Angebote an“, sagt Zimmermann. 

Rückenwind für den Start  
in die Normalität
Die geplante Wohnung für zwei 
bis drei junge Frauen leistet Hilfe  
zur Selbsthilfe. Manche Frauen kön-
nen nicht alleine sein, Angst und 
Einsamkeit machen ihnen zu schaf-
fen. Erst wenn sie wissen, wo sie 
nachts schlafen können, ohne Angst 
vor Gewalt und Schlägen zu haben, 
können sie sich auf die Schule oder 
die Ausbildung konzentrieren. Das 
Gefühl der Ruhe und der Unterstüt-
zung hilft den jungen Frauen dabei, 
Perspektiven für ihr Leben zu ent-
wickeln. Ein eigenes Zimmer in ge-
schützter Umgebung sichert nicht 
nur die Existenz, sondern es stärkt 
das Selbstwertgefühl. 

Spendenkonto DE50 1006 1006 1006 1006 40 · Stichwort: „Frauenräume“



Freude über eine Spende in Höhe von 

25.000 Euro seitens der Ossig-Stiftung 

und des Kinderfördervereins zugunsten 

der jüngsten Patienten der Kinder- und 

Jugendmedizin (v. l.): Claudia Haas 

(Kifö), Oberarzt Dr. Edmondo Hammond, 

Ellen Demand-Porth (Leiterin 

Kinderintensivstation), Dr. Karlheinz 

Ossig und Cordula Niemann-Valerius 

(beide Ossig-Stiftung) sowie Chefarzt  

Dr. Christoph von Buch
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Versorgungsqualität in der Kinder- 
und Jugendmedizin verbessert

(bs) Die Ossig-Stiftung setzt sich seit 
mehr als zehn Jahren für die Förderung 
und Unterhaltung der Früh- und Neu-
geborenenstation im Diakonie Kranken-
haus ein. „Als Ossig-Stiftung haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren 
Beitrag zur Verbesserung der Versor-
gung kleiner und kleinster Patienten 
zu leisten“, betont Stifter Dr. Karlheinz 
Ossig. Träger und Treuhänder der Ossig-
Stiftung ist der Förderverein Kinderkli-
nik e. V. (Kifö).

„Als Förderverein liegt uns eine umfas-
sende medizinische Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen im Landkreis 
Bad Kreuznach am Herzen“, sagt Gitte 
Petermann, Vorsitzende des Kifö. Der 
Verein widmet sich seit mehr als 25 
Jahren der Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für die Behandlung und 
Pflege von Früh- und Neugeborenen 
im Diakonie Krankenhaus der Stiftung 
kreuznacher diakonie. Daher haben sich 
beide Organisationen entschlossen, den 

Ossig-Stiftung und Förderverein Kinderklinik spenden 25.000 Euro

stattlichen Betrag in Höhe von 25.000 Euro aufzubringen, um zwei notwendige 
Anschaffungen zu ermöglichen. Der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin im 
Diakonie Krankenhaus, Dr. Christoph von Buch, freut sich über die Anschaffungen, 
die Kifö und Ossig-Stiftung finanzieren. 
Dabei handelt es sich um zwei neue Perivents, die bei der Sauerstoffversorgung von 
Neugeborenen helfen. Das medizinische Gerät sorgt für einen gleichmäßigen, kon-
trollierten Druck bei der Beatmung des Kindes. Der Arzt bestimmt den Rhythmus. 
Es kommt nicht selten vor, dass Kinder nach der Geburt Unterstützung durch eine 
Atemmaske benötigen, bevor sie die ersten Atemzüge selbständig tun. Der dosierte 
Beatmungsdruck reduziert mögliche Lungenschäden.
Ebenfalls durch die Spendengelder ermöglicht wurde der Erwerb eines Inkubators 
in Form einer Giraffe. Der Inkubator ist ein vollausgestattetes Kinderbett mit Waage, 
Sauerstoffversorgung und Klimakontrolle. Er hilft bei der schonenden Pflege von 
Frühgeborenen, die eine intensivmedizinische Versorgung benötigen. „Wir wissen, 
dass die Klinik nicht alle Anschaffungen aus eigener Kraft tätigen kann. Da helfen 
wir gerne, um eine optimale Behandlung zu ermöglichen“, sagt Ossig. 



Mitreißend interpretierte DonnaWetter 
mit Chorleiterin Sandra Weiß (links) 
moderne Popsongs und begeisterte das 
Publikum in der Diakonie Kirche

Vertreterinnen und Vertreter des Fördervereins Kinderklinik 
und der Stiftung kreuznacher diakonie danken der 
Elterninitiative „Alles fürs Kind“ für den Basarerlös von 
insgesamt 2.000 Euro
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(sh) „Hello, it’s me“ – mit einer gefühlvollen Hommage an 
Adele eröffnete DonnaWetter in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Diakonie Kirche das Benefizkonzert zugunsten von 
Café Bunt. Mit lauten und leisen Tönen, von ruhigen Balladen 
über rhythmische a-cappella-Lieder bis hin zu schwungvoll 
inszenierten Popsongs rissen die rund dreißig DonnaWetter-
Ladys mit Chorleiterin Sandra Weiß das Publikum von den 
Stühlen. Nicht nur der Gesang überzeugte – auch die man-
nigfaltige Moderation durch die Sängerinnen, angeführt  von 
Sabine Schossig-Rövenich, beeindruckte Zuhörerinnen und 
Zuhörer in der Kirche. 

Einen großen Dank sprach Marlies Zimmermann, Leiterin des 
Café Bunt, dem Chor aus. Frauen in Not und häufig mit Ge-
walterfahrungen brauchen einen Rückzugsraum, in dem sie 
ohne Bedrohung und ohne Angst bleiben können. Genau da-
für – nämlich den Erwerb einer Wohnung für in Not geratene 
junge Frauen – ist die Summe von 3.000 Euro gedacht, die 
das Benefizkonzert eingespielt hat. „Wir sind überwältigt“, so 
Zimmermann, „und danken DonnaWetter und dem großarti-
gen Publikum im Namen der Frauen aus dem Café Bunt.“
Auch das Ziel der diesjährigen Spendenkampagne der Stiftung 
kreuznacher diakonie heißt „Frauenräume schaffen – Norma-

lität leben“ und gilt dem Erwerb 
einer Wohnung für in Not gera-
tene junge Frauen. 

Versorgungsqualität in der Kinder- 
und Jugendmedizin verbessert

„DonnaWetter“ begeistert Publikum in der Diakonie Kirche
Benefizkonzert für Café Bunt spielt 3.000 Euro ein

(bs) Freudig nahmen Vertreterinnen und Vertreter des Förder-
vereins Kinderklinik und des Kompetenzzentrums für Menschen 
mit Autismus der Stiftung kreuznacher diakonie jeweils 1.000 
Euro für ihre Arbeit entgegen. „Wir sind froh, dass wir sozi-
ale Projekte aus der Region fördern können“, sagt Anke Am-
berg stellvertretend für die Fraueninitiative „Alles fürs Kind“. 
Der Erlös war beim diesjährigen Kindersachenbasar zusammen-
gekommen. Rund 50 Helferinnen und Helfer unterstützen die 
Veranstaltung in der Theodor Fliedner Halle. Ein Teil des Ver-
kaufspreises wird für den guten Zweck gesammelt und an ge-
meinnützige Projekte in der Region gespendet.
Beim Besuch im Kompetenzzentrum für Menschen mit Autis-
mus erläuterte Teamleiter Diakon Mario Klein die pädagogische 
Arbeit. Er informierte über das Wohnangebot und die tages-
strukturierenden Angebote der Einrichtung. „Für Menschen mit 
Autismus sind Sicherheit und gewohnte Abläufe ein wichtiger 
Bestandteil des Alltags. Wir arbeiten an einem Vertrauensver-
hältnis zwischen Mitarbeitenden und Menschen mit Autismus“, 
berichtet Klein. 

Der Förderverein Kinderklinik setzt sich seit mehr als 25 Jah-
ren für eine optimale medizinische Versorgung von Patientin-
nen und Patienten der Kinder- und Jugendmedizin im Diakonie 
Krankenhaus Bad Kreuznach ein. „Wir wollen die Spende für die 
Anschaffung neuer medizinischer Geräte verwenden“, berichtet 
Elisabeth Erb vom Förderverein Kinderklinik. 

2.000 Euro für soziale Projekte gespendet
Elterninitiative „Alles fürs Kind“ engagiert sich in der Region



Hospizleiter Diakon Bernd Eichenau-

er (3. v. l.) freut sich über den neuen 

Brunnen, gespendet durch den För-

derverein Eugenie Michels Hospiz (v. l. 

geschäftsführender Vorstand Eugenie 

Michels Hospiz: Bernd Butzbach, Nina 

Kistner-Ngo, Harald Lehmann, Gerd 

Moszinsky). Gestaltet und installiert 

von Marco Orben, Geschäftsführer 

Bussmer und Orben (2. v. l.)
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Förderverein hilft bei Gartengestaltung 
im Eugenie Michels Hospiz
(bs) Angenehm leise plätschert der neue Brunnen im Gar-
ten des Eugenie Michels Hospizes. Ein Bewohner beobachtet 
einen Vogel, der im fließenden Wasser badet. Er genießt das 
Leben um ihn herum und die warmen Sonnenstrahlen.
Anfang September übergab der Förderverein Eugenie Michels 
Hospiz dem Hospiz der Stiftung kreuznacher diakonie in Bad 
Kreuznach einen Kaskadenbrunnen. „Die Außenanlage ist ein 
wichtiger Bereich für die Gäste des Hospizes. Der Garten lädt 
zum Verweilen und Genießen ein“, sagt Hospizleiter Diakon 
Bernd Eichenauer und bedankt sich beim Förderverein. „Der 
Brunnen ist eine wertvolle Ergänzung. Jetzt kann man im 
Strandkorb sitzen und sogar das Wasser plätschern hören. 
Uns ist es sehr wichtig, dass sich alle hier wohlfühlen. Dazu 
trägt der Förderverein entscheidend bei.“ 

Brunnen schafft Atmosphäre zum Wohlfühlen

(bs) Stolz sitzen die Schülerinnen und Schüler der Bodel-
schwingh Schule der Stiftung kreuznacher diakonie auf den 
neuen Mofas, deren Anschaffung die Bürkle Stiftung ermög-
lichte. 10.000 Euro trug die Kirner Stiftung zum Projekt bei, 
das insgesamt 15.000 Euro kostete. Neben den Zweirädern 
gehören auch neue Computer und Lizenzen für die Schu-
lungssoftware, mit der auf die Führerscheinprüfung vorbe-
reitet wird, zum Projekt. 
Gudrun Wiest, Mitglied des Kuratoriums der Bürkle Stiftung, 
war nach Meisenheim gekommen, um sich die Umsetzung 
des Projektes anzusehen. Die Jugendlichen zeigten ihr den 
Umgang mit der Lernsoftware am Computer und führten 
den praktischen Fahrunterricht vor. „Ich bin begeistert, wie 
viel Freude die jungen Menschen beim Fahrtraining haben“, 
sagte Wiest. Mit der Spende konnten drei Elektro-Mofa-Rol-
ler, zwei Roller mit Ottomotor, vier Laptops, vier stationäre 

PCs und 30 Software-Lizenzen für die Führerscheinprüfung 
angeschafft werden. In diesem Schuljahr nehmen vier Ju-
gendliche an der Ausbildung für den Mofa-Führerschein teil. 

„Die meisten Schüler kommen aus dem ländlichen Raum. Ein 
Mofa-Führerschein macht die jungen Menschen mobiler. 
Das erhöht auch die Chancen auf einen Ausbildungsplatz“, 
berichtet Eva M. Braun, Rektorin der Bodelschwingh Schule. 
Die Förderschullehrer Alexander Fritz und Sucette Sauva-
geau sind im Besitz einer Ausbildungsbefähigung und küm-
mern sich um die Gestaltung des Theorie- und Praxisunter-
richtes. In der Regel dauert die Ausbildung der Jugendlichen 
mit Förderbedarf etwa ein bis eineinhalb Jahre. „Ich bin mir 
sicher, dass wir mit dieser hervorragenden Ausstattung eine 
tolle Ausbildung schaffen und die Jugendlichen optimal auf 
die Prüfung vorbereiten können. Danke, Bürkle Stiftung“, so 
Rektorin Braun. 

Bürkle Stiftung unterstützt  
Bodelschwingh Schule mit 10.000 Euro

Mit Mofas die 
Jobchancen verbessern

Schüler, Schulleiterin Eva M. Braun und Förderschullehrer 
Alexander Fritz präsentieren Gudrun Wiest (3. v. l.) die 
neuen Mofas



Ihre Ansprechpartner

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

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
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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 (Telefon 0671 / 605 -3605). Diakon Benedikt Schöfferle 
steht Ihnen gerne zur Verfügung. Das Referat Kommunikation vermittelt Ihnen bei Bedarf auch Termine beim Vor-
stand der Stiftung kreuznacher diakonie.

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

Geldspenden: Ab 50 Euro erhalten Spender/-innen 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, Familienfeiern, Kondolenzspenden und weiteren besonde-
ren 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 Möbel, Kleidung oder Hausrat, die/der zu 
schade zum Wegwerfen ist/sind, melden Sie sich bitte bei Brigitte Adams, Telefon: 0671 / 605 -3791. 
Über die hier in Kürze vorgestellten Hilfen hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, für Menschen in der Stiftung kreuz-
nacher diakonie tätig zu werden. Bitte rufen Sie das Referat Kommunikation an (Telefon: 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

Schwerpunktthema
Dicht vernetzt hält besser

Gemeinsame Visite
Internisten und Chirurgen belegen im Diakonie  
Krankenhaus gemeinsam eine neue Bauchstation.

Frauenräume schaffen — Normalität leben 
So lief die Weihnachts-Spendenaktion

Freuen Sie sich auf die  
nächste „offene tür” im März

Und das erwartet Sie:

vorschauihre hilfe



Termine 

Dezember | 2017
 
Ausstellung „reFORMation – transFORMation“  
der Evangelischen Kirche im Rheinland Freitag,  
1. Dezember 2017 bis 9. Januar 2018 in der Diakonie 
Kirche und der Akademie der Stiftung kreuznacher  
diakonie sowie im Foyer des Kirchenkreises An Nahe 
und Glan in Bad Kreuznach

Benefizkonzert der kreuznacher diakonie  
kantorei
Samstag, 9. Dezember 2017, 18 Uhr, zugunsten Café 
Bunt, Diakonie Kirche, Ringstraße 58 in Bad Kreuznach

Weihnachtsliedersingen im Kerzenschein
Samstag, 16. Dezember 2017, 18 Uhr, Diakonie  
Kirche, Ringstraße 58 in Bad Kreuznach

Januar | 2018
 
1. Palliativmedizinisches Kolloquium:  
Würde bis zum Ende: Aber wie?
Mittwoch, 17. Januar 2018, Jan Gramm, Psychologe  
am Frankfurter Institut für Palliativpsychologie, stellt 
eine wissenschaftlich erprobte Methode der psycholo-
gische Kurzintervention vor: die würdezentrierte The-
rapie. Beginn ist um 18 Uhr im Luthersaal der Stiftung 
kreuznacher diakonie, Ringstraße 60. Die Teilnahme ist 
kostenlos.

Regelmäßig

Flohmarkt des Fördervereins Café Bunt  
zugunsten von Café Bunt
jeden 1. Samstag im Monat, 9.30 Uhr bis 14 Uhr, Eremi-
tage, Eremitageweg 211 in Bretzenheim

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

Gesprächskreis für Trauernde
jeden 2. Montag im Monat in der Kapelle des Evangeli-
schen 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 rund ums Stillen

Stillcafé für Mütter mit ihren Babys  
und Schwangere
mittwochs, 15 Uhr bis 17 Uhr, Räume der Elternschu-
le, Personalwohnheim, Rheingrafenstraße 21 in Bad 
Kreuznach

Tragekurs
jeden 1. Montag im Monat, 10 Uhr bis 11.30 Uhr
Räume der Elternschule, Rheingrafenstraße 21 in Bad 
Kreuznach

Frühchentreff
jeden 1. Dienstag im Monat, 15 Uhr, Räume der Eltern-
schule, Personalwohnheim, Rheingrafenstraße 21 in 
Bad Kreuznach

Weitere Angebote der Elternschule des Diakonie Kran-
kenhauses unter 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

Frohe  

Weihnachten  

und ein gesegnetes  

Jahr 2018!
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