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„Unsere Ehrenamtlichen 
schenken ihre Zeit“
Herzenssache: ehrenamt

Ohne ehrenamtlich tätige Menschen würde in unse-

rer Gesellschaft einiges nicht so funktionieren, wie wir 

es gewohnt sind. In nahezu allen Bereichen des gesell-

schaftlichen Lebens engagieren sich Menschen für ihre 

Mitmenschen, sorgen sich um kranke und hilfsbedürftige 

Menschen, nehmen sich Zeit zum Zuhören und zaubern 

damit ein Lächeln auf viele Gesichter. 

Auch in den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder Saffig, 

engagieren sich ehrenamtlich Tätige. Diese Unterstützung 

ermöglicht für die Klienten, Patienten und Bewohner eine 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in besonderer Weise. 

Unterstützung mit Menschlichkeit

„Unsere Ehrenamtlichen schenken ihre Zeit“, bringt es 

Ehrenamtskoordinatorin Anja Horch auf den Punkt. Sie 

schenken ihre Zeit zum Wohle der Patienten. Davon pro-

fitieren auch die Mitarbeitenden, da ihnen dadurch mehr 

Zeit im Pflegealltag bleibt. Für ihren unentgeltlichen Dienst 

erhalten sie aber auch viel zurück: Ein Dankeschön eines 

Patienten, ein Lächeln, einen Händedruck. Gesten, die viel 

Anja Horch koordiniert 

die ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden der 

Barmherzigen Brüder 

Saffig.

aussagen und die Gewissheit 

geben, dass der Beschenkte 

froh ist, dass es jemanden 

gibt, der sich in seiner Freizeit 

um ihn kümmert. Anja Horch, 

die sonst als Teamleitung in 

der Gerontopsychiatrie tätig ist, hat als Koordinatorin für 

das Ehrenamt stetigen Kontakt zu den Helfern. Dieser be-

ginnt mit einem ersten Gespräch mit Interessierten. Hier 

fragt Sie, was man sich unter der eigenen ehrenamtlichen 

Arbeit bei den Barmherzigen Brüdern Saffig vorstellt, denn 

jeder hat seine eigenen Ideen, hat besondere Talente, die er 

einbringen möchte. Dem versucht Anja Horch, mit einem 

zielgerichteten Einsatz zu entsprechen. Wer beispielsweise 

ein Instrument spielt, kann für die Senioren der Gerontop-

sychiatrie Musiknachmittage veranstalten. Andere sind im 

Kultur- oder Sportbereich besonders erfahren und finden 

hier die Möglichkeit sich einzubringen. Die Möglichkeiten 

des Einsatzes für die Ehrenamtlichen sind vielfältig. 

„Wer zu den Bewohnern kommt, begibt sich in die Hei-

mat dieser Menschen“, gibt Anja Horch zu bedenken. Und 

wer dort ist, um den Menschen im Alltag zu helfen, ihnen 

das Leben schöner zu machen, mit ihnen zu sprechen und 

Verständnis zeigt, kann zu einer wichtigen Person werden. 

Nach der Theorie geht es in die Praxis: Dem ersten Ge-

spräch folgt die „Testphase“, die neuen Ehrenamtlichen 
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wohnern ein Erlebnis bescheren, das sie nicht vergessen. 

Ihre Dankbarkeit zeigen sie auf ihre ganz eigene Weise. 

Hier zeigt sich, was die Koordinatorin meint, wenn sie 

sagt: „Die Patienten wollen sich wertgeschätzt fühlen.“ 

Dabei genügt es, wenn man etwas Zeit übrig hat für seine 

Mitmenschen, Empathie und den Willen, sich einzubrin-

gen, um dieses Gefühl zu vermitteln. 

Anja Horch weiß zu gut um die Schwierigkeit, neue Eh-

renamtliche in Saffig zu finden. Das liegt einerseits an der 

Verkehrsanbindung, aber auch an der Tatsache, dass viele 

Menschen schon durch Ihren regulären Beruf ausgelastet 

sind. Gerade deswegen will Anja Horch die Werbung für 

das Ehrenamt ausbauen. Verschiedene Möglichkeiten sind 

bereits durchgespielt und werden bald realisiert.

Ehrenamt hat viele Gesichter. In allen Diensten der Barmherzigen Brüder 

Saffig besteht die Möglichkeit, sich für Menschen einzubringen. 

hospitieren in der Einrichtung. So können sich alle Betei-

ligten in die Arbeit hineinfinden. Ist diese so, wie man sich 

das vorgestellt hat? Kann man sich vorstellen, regelmäßig 

für die Bewohner und Patienten da zu sein? Wenn alle 

Bedingungen stimmen, folgen Einführungen in Hygiene 

und in Erster Hilfe. Die Ehrenamtlichen können am Fort-

bildungsprogramm des Hauses teilnehmen. Regelmäßiges 

Reflektieren der Einsätze mit den Mitarbeitenden ist eine 

Selbstverständlichkeit. Diese können aus ihrem großen Er-

fahrungsschatz, wertvolle Tipps für den Einsatz geben. 

Ehrenamtliche treffen sich regelmäßig

14 Menschen hat Anja Horch in ihrer Liste der Ehrenamt-

lichen. Darunter ist eine ehemalige Mitarbeiterin, die ein-

mal pro Woche zu ihrem alten Arbeitgeber kommt. Zwei 

Studentinnen und ein ehemaliger FSJ-ler engagieren sich, 

auch ihre eigene Tochter. Es sind auch Ehrenamtliche da-

bei, die beneidenswert rüstig sind und sich trotz ihres ho-

hen Lebensalters immer noch auf ihre Einsätze freuen. Bei 

regelmäßigen Treffen lernt man sich kennen, tauscht sich 

aus, bekommt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich 

weiterzubilden. Das zeigt, dass der Teamgedanke auch für 

den ehrenamtlichen Einsatz sehr wertvoll ist.

Mitarbeiter engagieren sich neben der Arbeit 

Engagement für die Menschen bei den Barmherzigen Brü-

dern, ist häufig mit gemeinsamen Ausflügen verbunden. 

Anja Horch beispielsweise fährt mit zur Wallfahrt nach 

Trier. Sie erzählt von einem fußballbegeisterten Kollegen, 

der kürzlich einen Bewohner mit zu einem Fußballspiel 

nahm. Auf diese Weise kann man den Patienten und Be-

Interesse geweckt? 

anja Horch, ehrenamtskoordination

Pöschstraße 18, 56648 Saffig

tel.: 02625/31-292!
Text: W. Pape
Fotos: W. Pape, S. Duda
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Vor 30 Jahren sollte das neue Seniorenzentrum Maria vom 

Siege in Plaidt gebaut werden. Damals war sein Vater, Dr. 

Peter Josef Wilkes, Mitinitiator dieses Bauprojekts und Vor-

sitzender des neu gegründeten Fördervereins. Seit 2013 ist 

Peter Wilkes selbst der Vorsitzende des Fördervereins Seni-

orenzentrum Maria vom Siege und kümmert sich mit sei-

nen Mitstreitern darum, den Senioren im Haus mit zusätz-

lichen Annehmlichkeiten das Leben schöner zu machen. 

Als die erste große Tat des Fördervereins galt sicherlich, 

dass man sich um ein Grundstück kümmerte. Der Verein 

kaufte ein solches in ruhiger Lage und stellte es den Barm-

herzigen Brüdern zur Verfügung. Die Raten, die über meh-

rere Jahre dafür gezahlt werden, fließen in die Förderarbeit 

des Vereins zurück und ermöglichen das Ansparen von 

Beträgen, durch die zum Beispiel die Anschaffung neuer 

Fahrzeuge ermöglicht wird.

Mit dem Neubau vor 30 Jahren 
kam der Förderverein
Vorgestellt: Förderverein seniorenzentrum maria vom siege Plaidt

KoMPaKT: 
der Förderverein seniorenzentrum maria vom siege 

Plaidt  unterstützt in vielfältiger Weise die Bewohne-

rinnen und Bewohner

Hauptaufgaben: 

• Förderung von einrichtungen und anschaffun-

gen, die mittelbar oder unmittelbar den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern zugute kommen

• Pflege der Beziehungen zwischen dem Senioren-

zentrum und der Bevölkerung

der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt und 

finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Kontakt: Peter Wilkes (Vorsitzender)

email: peter.wilkes@web.de

telefon: 0178-2150973 

aktuell konnte der 

Förderverein eine 

neue orgel für die 

Hauskapelle in Plaidt 

übergeben.
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Viele Investitionen für die Senioren 

Wenn Bedarf besteht, trifft sich der Vorstand des Förder-

vereins mit der Heimleitung und der Einrichtungsleitung 

der Barmherzigen Brüder Saffig. Dann wird darüber ge-

sprochen, was im Seniorenzentrum fehlt, um den Bewoh-

nern das Leben schöner zu machen und gleichzeitig die 

Arbeit der Fachkräfte zu erleichtern: Mit der Aromathera-

pie konnte durch finanzielle Mittel des Fördervereins be-

gonnen werden. Eine mobile Kochstation für demente Be-

wohner wurde angeschafft. Viele weitere Beispiele ließen 

sich anführen. „Als nächstes“, erzählt Peter Wilkes, „wird 

ein ganz besonderes Fahrrad angeschafft, auf dem Seni-

oren mit Begleitperson Rad fahren können“. Diese Wün-

sche werden im Vorstand besprochen und entsprechend 

der finanziellen Möglichkeiten realisiert. Bei größeren An-

schaffungen kann es sein, dass über einen längeren Zeit-

raum Geld angespart werden muss. Grundsätzlich orien-

tiert man sich im Förderverein aber bedenkenlos an der 

Wunschliste, vonseiten Heimleitung und Pflegenden. „Wir 

sind Laien und verlassen uns darauf, was uns gesagt wird.“ 

Aktuell rund 130 Mitglieder

Der Förderverein Seniorenzentrum Maria vom Siege mit 

aktuell rund 130 Mitgliedern finanziert die Anschaffungen 

aus Mitgliedsbeiträgen (Mindestbeitrag acht Euro pro Jahr, 

fakultativ nach Belieben höher), aus Spenden und geerb-

ten Zuwendungen. Dazu kommen Rückstellungen sowie 

Mittel, die aus Erbschaften hervorgehen. Ehrenamtliches 

Engagement ist für Menschen wie Peter Wilkes eine Selbst-

verständlichkeit. Er selbst ist zusätzlich im Fußballverein 

engagiert. „Das Vereinsleben muss doch weitergehen“, 

sagt er. Also wird auch mal im Sinne der Allgemeinheit, 

die eigene Freizeit hinten angestellt. Für den Förderverein 

nennt er indes einen anderen Grund für sein Engagement 

– und spricht damit gewiss im Sinne aller Vorstandskolle-

gen und Mitglieder: „Ich weiß den Umgang der Mitarbei-

ter, mit den Senioren im Seniorenzentrum Maria vom Siege 

Plaidt, sehr zu schätzen. Das ist die Unterstützung wert.“ 

Wilkes will seinen Anteil leisten, den älteren Mitmenschen 

das Leben so angenehm wie möglich zu machen. „Der För-

derverein kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.“

Text: W. Pape
Fotos: J. Junglas, W. Pape, BBS archiv

Impressionen aus dem „Vereinsleben“.  ob ausflüge, 

Tagesangebote, Geld- oder Sachspenden. Die Mitglieder des 

Fördervereins sind in vielfältiger Weise aktiv.
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„Da spielt sich jetzt alles ab“
neues gemeinschaftshaus „auf der teichhöhe“

Das Wohndorf „Teichhöhe“ im Überblick. aus dem bisherigen Servicehaus 

(im Bild rechts) wurde nun das Gemeinschaftshaus.

So manche Veränderung wurde angestoßen, die mit der 

Umstrukturierung einzelner Teilbereiche der Barmherzigen 

Brüder Saffig 2016, ihren Lauf nahm: „In der Wohnanlage 

mit Blick auf Plaidt und Saffig wurden die Wohnbereiche 

neu strukturiert“, erzählt Joachim Kressmann, Teamleitung 

der Teichhöhe. „Das ehemalige Servicehaus wurde aufge-

löst, die Büros in der Wohnanlage dezentral untergebracht 

– in dem Haus wurden drei attraktive, sehr individuelle 

Wohnplätze geschaffen. Darin sollen die Klienten auf ein 

eigenständiges Wohnen innerhalb der Trainingswohnun-

gen in Plaidt und Saffig, die ebenfalls zum Versorgungs-

bereich der Teichhöhe gehören, vorbereitet werden.“ Das 

Gemeinschaftshaus, wurde zu diesem Zeitpunkt nur punk-

tuell genutzt. Die zukünftige Nutzung wurde im Zuge der  

Neustrukturierung des Standortes völlig neu gedacht: Es 

wurde zum neuen Zentrum der Teichhöhe. „Da spielt sich 

jetzt alles ab“, sagt Kressmann. Um dem zu entsprechen, 

wurde das Gemeinschaftshaus grundlegend renoviert. Wer 

ins Haus kommt, findet gleich neben der Tür einen Raum, 

der multifunktional genutzt werden kann; hier wird Musik 

gemacht und gebastelt. Wer sich auspowern muss, steigt 

auf einen Ergometer. In einem großen Raum, der für alle 

Bewohner nutzbar ist, wird gemeinsam mit den Mitarbei-

tenden gegessen und gearbeitet, auch Veranstaltungen 

können hier stattfinden. In einer modernen Küche wird 

gemeinsam Essen zubereitet, daneben findet man weite-

re Räume für die Klienten und ein Büro. Überall herrscht 

reges Treiben: Klienten rücken, gemeinsam mit einer Mit-

arbeiterin, Tische für das anstehende Mittagessen gerade, 

nebenan wird gebastelt, vor der Tür trifft man sich auf eine 

Zigarette. Für zurzeit 48 Klienten am Standort der „Teich-

höhe“ wird hier ein umfangreiches Angebot bereitgehal-
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„Willkommen im neuen Leuchtturm der Teichhöhe“. Mit einem Grillfest wurde 

das neue Gemeinschaftshaus würdig eröffnet. Es ist nun zentraler Dreh- und 

angelpunkt des gemeinschaftlichen Lebens im Wohndorf. 

Text: W. Pape
Fotos: J. Junglas, W. Pape, BBS archiv

ten, dass zukünftig noch weiter ausgebaut wird. Die Pa-

lette erstreckt sich über Entspannung, kognitives Training, 

Kreativität, Musik, Bewegung, Ernährungsberatung und 

weitere Angebote.

22 weitere Klienten werden in Trainingswohnungen in 

Plaidt und Saffig aufsuchend betreut. Sie verfügen über ein 

eigenes Haushaltsgeld für ihre Einkäufe. 30 der zu betreu-

enden Klienten arbeiten in den nahe gelegenen St.Josefs-

Werkstätten der Barmherzigen Brüder und werden, je nach 

individuellem Stand, auf ein selbstständiges Leben in eige-

nen Wohnungen vorbereitet. 

Mitarbeitende sind vielseitig einsetzbar

Eine Besonderheit der Umstrukturierung, bestand in der 

Auflösung und Ergänzung zuvor bestandener Team- und 

Organisationsstrukturen sowie der Gebäudenutzung. Vier 

Küchen, verteilt auf unterschiedliche Wohnbereiche, kön-

nen nun individuell von den Klienten genutzt werden. Eine 

große Küche im neuen Gemeinschaftshaus, dient der or-

ganisierten Versorgung. Die damit einhergehende Entlas-

tung des Personals, wird von Joachim Kressmann im Sinne 

der Bewohner genutzt: Er verfügt nun über einen Pool von 

Mitarbeitenden, „in dem alle alles können, es aber auch 

individuelle Schwerpunkte gibt“. Die Kolleginnen und 

Kollegen, darunter Heilerziehungspfleger, Kranken- und 

Gesundheitspfleger, Sozialpädagogen und eine Ergothera-

peutin, werden somit wechselweise in verschiedenen Be-

reichen eingesetzt.

„Jetzt ist die Tür richtig offen“

„Jetzt ist die Tür richtig offen“, beschreibt Joachim Kress-

mann die Arbeit auf der „Teichhöhe“, seit der Umstruktu-

rierung und der Neugestaltung des Gemeinschaftshauses 

als Zentrum des Geschehens. Hier wird das Individuum ge-

sehen, das speziell und individuell gefördert wird. Dazu ist 

es von Vorteil, dass es Bezugsbetreuer gibt, die für die im 

THP vereinbarten Hilfen, die entsprechenden Zeitressour-

cen erhalten. Derselbe Ansprechpartner bleibt für die Kli-

enten wohnortunabhängig erhalten. Das gibt zusätzliche 

Sicherheit und Kontinuität.
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Zurück ins arbeitsleben

Menschen mit langwierigen oder chronischen Erkrankun-

gen bei der Rückkehr in das Arbeitsleben geeignete Unter-

stützung anzubieten, ist die zentrale Aufgabe des Betrieb-

lichen Eingliederungsmanagements (BEM).

Auf der Grundlage des BEM klären Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer gemeinsam, wie die Arbeitsunfähigkeit über-

wunden werden kann. „Der Blick ist dabei immer auf die 

Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag gerichtet“, 

erklärt Stefan Minning, Leiter der Beruflichen Integrations-

dienste der Barmherzigen Brüder Saffig. „Welche Leistun-

gen oder Hilfen werden benötigt, um nach längerer Krank-

heitsphase wieder in den Beruf zu starten? Wie können 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam einer erneuten 

Arbeitsunfähigkeit vorbeugen? Welche Maßnahmen sind 

nötig um den Arbeitsplatz dauerhaft zu erhalten? Diesen 

und weiteren Fragen widmet sich dieser Klärungsprozess. 

Stets mit dem Fokus auf eine angemessene und individu-

elle Lösung.“ 

Damit für betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

entsprechende Lösungen erarbeitet werden können, hat 

die Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz die Aufgaben 

des BEM auf die Beruflichen Integrationsdienste der Barm-

herzigen Brüder Saffig übergeben. Ein entsprechender 

Vertrag wurde von Bürgermeister Klaus Bell und Holger 

Brandt, Kaufmännischer Direktor der Barmherzigen Brüder 

Saffig, unterzeichnet. „Mit der Kooperation ermöglichen 

wir unseren Mitarbeitenden durch professionelle Beglei-

tung wieder in den Berufsalltag zurückzukehren“, zeigt 

sich Verbandsbürgermeister Klaus Bell erfreut. „Den Betrof-

fenen werden somit unter anderem Situations-analysen, 

Fallbesprechungen mit qualifizierten Fachkräften sowie die 

Begleitung konkreter, gesundheitsfördernder Maßnahmen 

im Arbeitsumfeld ermöglicht.“

Verbandsgemeinde Pellenz setzt auf Betriebliches 
Eingliederungsmanagement der Barmherzigen Brüder Saffig

Vertragsunterzeichnung. Klaus Bell, Bürgermeister 

der VG Pellenz und Holger Brandt, Kaufmänni-

scher Direktor der Barmherzigen Brüder Saffig bei 

der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags.

„Betriebliches Eingliederungsmanagement kann Beschäf-

tigte mit langwierigen oder chronischen Erkrankungen 

gezielt vor Arbeitslosigkeit oder Frühverrentung schützen. 

Ein erfolgreiches BEM führt häufig zum Erfolg“, weiß Ste-

fan Minning. Auch Arbeitgeber sollten die Vorteile nicht 

unterschätzen. „Aus Arbeitgebersicht ist BEM ein wichti-

ges Instrument, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern sowie das 

krankheitsbedingte Ausscheiden hochqualifizierter Fach-

kräfte zu verhindern.“

Informationen zu den Leistungen der Berufli-

chen Integrationsdienste der Barmherzigen 

Brüder Saffig finden Sie unter: 

www.berufliche-integrationsdienste.de

Text: P. Nachtsheim
Foto: J. Junglas

!
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Kurz und knapp

Im März 1869 begann das Wirken der Barmherzigen 

Brüder in der Gemeinde Saffig. Seitdem hat sich die Ein-

richtung kontinuierlich weiterentwickelt. Sie ist heute ein 

bedeutender Arbeitgeber in der Region. Mit ihren verschie-

denen Diensten unterstützt die Einrichtung aktuell rund 

1.200 Menschen. Das 150-jährige Bestehen im kommen-

den Jahr, soll daher mit verschiedenen Veranstaltungen 

gefeiert werden. Den Auftakt macht ein Neujahrsempfang 

im Januar 2019. Wer sich bereits jetzt über die Aktivitäten 

im Jubiläumsjahr informieren möchte, sollte den Social-

Media-Kanälen der Einrichtung folgen. 

Jubiläumsjahr 2019

Bischofsbesuch
Mit einem Festhochamt und Empfang feierte die Katholische Kir-

chengemeinde St. Cäcilia Saffig das 275-jährige Bestehen der gleich-

namigen Barockkirche. Als Ehrengast und Zelebrant konnte hierzu 

Bischof Dr. Stephan Ackermann begrüßt werden. Bei der anschlie-

ßenden Begegnung im Mariensaal der Barmherzigen Brüder Saffig, 

bot sich eine gute Gelegenheit, mit ihm persönlich ins Gespräch zu 

kommen. Im Anschluss der Veranstaltung, nutze Bischof Ackermann 

die Gelegenheit die Hauskapelle zu besuchen. 

Fotos: P. Nachtsheim

Foto: BBS Archiv

Text: P. Nachtsheim
Foto: J. Junglas
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Kurz und knapp

ausstellung in Planung
Am Tag des offenen Denkmals 2017 wurde bereits in zwei Räumen des Schlösschens 

eine kleine Sonderausstellung gezeigt. Sie rief großes Interesse hervor. Rund 120 Gäs-

te kamen an diesem Tag ins Schlösschen und informierten sich über die Geschichte 

der Einrichtung. Auf diese Resonanz hin und auf der Grundlage der 2017 zusam-

mengetragenen Exponate, entsteht nun eine erweiterte Ausstellung. Sie soll im Jubi-

läumsjahr 2019 einen zusätzlichen Anziehungspunkt für den gesamten Jahresverlauf 

bieten. 

Fotos: P. Nachtsheim

ich entscheide – 
oder wer sonst?

„Ich entscheide- wer sonst?“ Mit dieser Überschrift hatte der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) 

Mayen und das Seniorenzentrum St. Josef Münstermaifeld, zu einem Vortragsabend eingeladen. 

Robert Müller (Fachdienst SKM Mayen) erläuterte in seinem Vortrag die aktuelle Rechtsprechung und 

Normen im Bereich der Betreuungs- und Vollmachtsvergabe und informierte über wichtige Punkte, 

die Vollmachtgeber und Verfasser unbedingt bedenken sollten. Der Referent verglich zudem die bei-

den Vertretungsformen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Auch das Einbringen von eigenen 

Erfahrungswerten und Rückmeldungen, war an diesem Abend willkommen.

Robert Müller (Fachdienst SKM Mayen) informierte 

über die Rechtsvertretung von volljährigen 

Personen. Foto: a. Lichtl



ausstellung in Planung

Foto: a. Lichtl
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Mitten im Leben
innovative Projekte ermöglichten teilhabe am arbeitsmarkt

es gibt menschen, die besondere Hilfe benötigen, um auf dem ersten arbeitsmarkt Fuß zu fassen. dabei 

muss ihnen eine intensive Betreuung gewährleistet werden. dass es tatsächlich gelingen kann, bewiesen 

die Projekte „Inklusionslotse“ und „InAnI“ (Inklusion, Analyse, Intervention). Die Beruflichen Integrations-

dienste der Barmherzigen Brüder Saffig waren an diesen Projekten, die jeweils beeindruckende Ergeb-

nisse mit sich brachten, aktiv beteiligt.

„inklusionslotse“
Im Mittelpunkt des Projekts stand der Lotsengedanke, dem 

Kunden als Geleitsmann zur Seite zu stehen. Der Lotse 

sollte in allen denkbaren Bereichen Ansprechpartner, Koor-

dinator und Kümmerer sein und damit zu einer zentralen 

Anlaufstelle werden. „Die Besonderheit bestand bereits in 

der Ausdehnung“, sagt Stefan Minning, Leiter der Berufli-

chen Integrationsdienste der Barmherzigen Brüder Saffig: 

Drei Arbeitsagenturen  (Koblenz-Mayen, Westerwald und 

Neuwied), arbeiteten bei diesem vom Bundesministerium 

für Arbeit mit 1,6 Millionen Euro geförderten Projekt zu-

sammen. Für die Durchführung wurden fünf Träger mit ins 

Boot geholt (Barmherzige Brüder Saffig, Caritasverband 

Betzdorf, Diakonisches Werk Westerwald, Heinrich-Haus, 

Bethesda St. Martin). Menschen mit einer Schwerbehinde-

rung oder „Gleichgestellte“ sollten an den Arbeitsmarkt he-

rangebracht werden. Dazu, so die Sozialpädagogin Cordu-

la Rohde, musste man die Menschen „da abholen, wo sie 

standen“. Rohde und Minning erläutern an einem Beispiel: 

Ein Handwerker, der es gewohnt ist, körperlich zu arbeiten, 

war durch eine Erkrankung an den Händen nicht mehr in 

seinem Beruf arbeitsfähig. Für solche Fälle musste individu-

ell eruiert werden, wo die Stärken liegen, welche Fähigkei-

Erläuterten die erfolgreichen Projekte „Inklusionslotse“ und 

„InanI“: (v.l.) Cordula Rohde, Stefan Minning, Ursula Karbaum.



15Teilhabe am Leben

Coaching zum Aufbau des Selbstwertgefühls

Danach setzte die Begleitphase ein, in welcher eine Be-

triebsakquisiteurin die Kontakte zu Unternehmen herstell-

te. Auch eine Psychologin war in das Projekt involviert. 

Das Coaching mit ihr bezeichnet Stefan Minning als „sehr 

sinnvoll“, habe es doch „vielen geholfen“, die Teilnehmer 

zusätzlich gestärkt: Es wurde wieder ein Selbstwertgefühl 

aufgebaut.

„Alle Teilnehmer waren sehr zuverlässig“

Über alle fünf Standorte verteilt, waren rund 350 Menschen 

beteiligt. 100 wurden am Ende in sozialversicherungs-

pflichtige Arbeitsverhältnisse vermittelt. „Alle Teilnehmer 

waren sehr zuverlässig“, fasst Cordula Rohde zusammen. 

Das lag auch an der Tatsache, dass es sich um ein freiwilli-

ges Projekt handelte.

Besonders freuen konnten sich die Initiatoren über die sozi-

alversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse, die zustande 

kamen. Bringen behinderte Mitarbeiter eine Minderleistung 

bei ihrer Arbeit, kann diese gefördert werden. Unter Um-

ständen sparen die Unternehmen ab einer gewissen Größe 

zusätzlich an der Ausgleichsabgabe. Diese muss gezahlt 

werden, wenn eine Quote von behinderten Mitarbeitern 

unterschritten wird. „Aber oft“, sagt Stefan Minning, „war 

ten vorliegen, was man im Berufsleben noch erreichen will. 

Wie geht man mit Stress um? Kann man noch längere Stre-

cken Auto fahren? Wie ist die Arbeitsfähigkeit einzuschät-

zen?  Das, so die Mitarbeiterin im Projektbüro Mayen, „war 

schon herausfordernd“, gleichzeitig aber für die Betroffe-

nen „sehr sinnvoll“ - schließlich konnte jeder eine eigene, 

zielgerichtete Lebens- und Berufsplanung entwickeln. Ziele 

wurden vereinbart, auf Realisierbarkeit überprüft und aus-

gerichtet - mit einer wirkungsvollen Berufsstrategie. 

Es wurden zunächst Einzelgespräche geführt und Gesprä-

che in Kleingruppen. Danach startete eine sechswöchige 

Trainingsphase in Vollzeit, mit einem Bewerbertraining, 

verschiedenen Kursen und PC-Schulungen. Gesundheitlich 

wurden die Teilnehmer „komplett neu aufgestellt“, berich-

tet Cordula Rohde. „Es geht auch darum, auf sich zu ach-

ten. Durch das pädagogische Gruppencoaching konnten 

sich die Teilnehmer reflektieren und sich so persönlich, für 

den weiteren Weg in den Arbeitsmarkt, neu aufstellen.“ 

Wie gelingt der Weg auf den arbeitsmarkt? Mit verschiedenen 

ansätzen verfolgten die Projekte „InanI“ und „Inklusionslotse“ die-

ses Ziel mit den jeweiligen Kooperationspartnern. Neben den 

alltäglichen aufgaben gehörten sowohl der austausch mit der 

Politik (hier beim Besuch der damaligen Sozialministerin andrea 

Nahles im Projektbüro Mayen) dazu.
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inani - „inklusion, 
analyse, intervention“

Das Projekt „InAnI“ war ein vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales gefördertes Gemeinschaftsprojekt vom 

Jobcenter Mayen-Koblenz und den Barmherzigen Brüdern 

Saffig. Das Ziel: Eine Heranführung von schwerbehinderten 

und gleichgestellten Menschen an den Arbeitsmarkt durch 

eine langfristige, individuelle und intensive Unterstützung, 

ganz ohne Vermittlungsdruck. Dabei wurde von Beginn an 

auch die Möglichkeit von geringfügigen oder ehrenamtli-

chen Tätigkeiten mit einbezogen. 

Häufig ging es in einem ersten Schritt darum, die gesund-

heitliche Situation zu klären, um gegebenenfalls eine Fach-

ärztlich Anbindung herzustellen und zu begleiten. Daraus 

ergab sich eine Antwort auf die Frage, ob der Teilnehmer 

überhaupt noch arbeitsfähig ist. „Es hat sich endlich mal 

etwas geklärt“, bringt es der Leiter der Beruflichen Integ-

rationsdienste auf den Punkt. Das Eichenberg-Institut Ko-

blenz war als Partner am Projekt beteiligt und diente als 

sozialmedizinischer, psychologischer und persönlicher An-

sprechpartner. Coachings wurden durchgeführt, bei Bedarf 

auch psychologische Gespräche. Arbeitslosengeld II („Hartz 

IV“) ist nicht mit Selbstbewusstsein verbunden, wissen die 

Initiatoren. Auch hierbei musste grundsätzliche Arbeit ge-

leistet werden. 

Ursula Karbaum, eine der vier Projektmitarbeiterinnen, er-

klärt, dass der größte Teil der Teilnehmer aus dem Bereich 

Sozialgesetzbuch II (Arbeitslosengeld II) stamme. Weitere 

Teilnehmer fallen in den Bereich Sozialgesetzbuch XII, er-

halten also Sozialhilfe. 

„Viele knifflige Kleinigkeiten“

„Viele knifflige Kleinigkeiten“ gab es zu regeln, erzählt Ur-

sula Karbaum. Die Auflistung der Leistungen ist daher lang: 

Neben der bedarfsgerechten, individuellen Beratung und 

Begleitung galt es, die persönliche und berufliche Mobilität 

und Flexibilität zu fördern. Bei therapeutischen Maßnah-

men wurden Hilfestellungen initiiert. Wer aus dem sozialen 

Leben gerutscht ist, musste eventuell Beratungsdienste wie 

Lebens-, Schuldner- oder Suchtberatung wahrnehmen kön-

nen. Nach Anamnese und Analyse der persönlichen und 

beruflichen Ausgangssituation, mussten individuelle Inter-

essens- und Fähigkeitsprofile erstellt werden. Und schließ-

lich mussten Praktika und Arbeitserprobungen akquiriert, 

die Teilnehmer bei der Einarbeitungsphase begleitet wer-

den. Auch den Arbeitgebern stand man zur Seite. Um 

diese überhaupt auf das Projekt aufmerksam zu machen, 

musste in verschiedenen Veranstaltungen dafür geworben 

werden. Sogar die damalige Bundesarbeitsministerin And-

rea Nahles, konnte sich im September vor Ort von „InAnI“ 

überzeugen. Hatte man potenzielle Arbeitgeber gefunden, 

mussten diese schließlich mit dem richtigen Bewerber zu-

sammengebracht werden.

68 erfolgreiche Vermittlungen

Ja, es war ein erfolgreiches Projekt, sagen Ursula Karbaum 

und Stefan Minning. Von 188 Teilnehmern konnten 68 

erfolgreich vermittelt werden; eine Teilnehmerin befindet 

sich sogar in einer Ausbildung. „Während der Projektphase 

bestand eine enge Verbindung zwischen Klienten und Pro-

jektmitarbeitern“, fasst Stefan Minning zusammen. Einein-

halb bis zwei Jahre waren sie Ansprechpartner bei allen Fra-

gen und bauten Vertrauen auf. „Ein wesentlicher Teil des 

Erfolgs sind die Mitarbeiter“, weiß er. „Es ist keine einfache 

Arbeit. Aber sie haben sie mit Herzblut getan.“ 

es schlicht so, dass es gepasst hat“. Der jeweilige Mitarbei-

ter hat sich motiviert in das Unternehmen eingebracht und 

bewies sich schnell als Gewinn für den neuen Arbeitgeber. 

Teilnahme an der Inklusionsmesse im 

Löhr-Center Koblenz.

Text: W. Pape
Fotos: P. Nachtsheim, W. Pape
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Echte Kunst und
wichtige Erkenntnisse
FsJ-Kultur seminar auf Jugendburg Hohensolms

Das Kulturbüro Lahnstein veranstaltet als Träger des Frei-

willigen Sozialen Jahres (kurz: FSJ) in den Bereichen Kultur 

und Politik Seminare, bei denen alle FSJ’ler aus Rheinland-

Pfalz für eine Woche zusammenkommen. Beim jüngsten 

Seminar auf der Jugendburg Hohensolms wurden den 

über 120 Freiwilligen Kreativworkshops zum Thema „Auf-

bruch“ geboten. Künstler und Kreativschaffende aus ganz 

Deutschland waren angereist, um eine Woche lang mit den 

Jugendlichen zusammenzuarbeiten.

„In dem von mir gewählten Grafikworkshop wurde sich nicht 

lange mit Theorie aufgehalten“, erzählt Jannik Junglas, FSJ-

Kultur‘ler bei den Barmherzigen Brüdern Saffig. „Nach ein 

paar Zeichenübungen durften wir uns gleich an einer raum-

übergreifenden Installation aus DIN A4-Blättern versuchen. 

Dafür bot die Jugendburg mit Ihren hohen Decken, holz-

getäfelten Wänden und kunstvollen Stuckverzierungen, 

fernab jeglicher Schullandheimatmosphäre, den optimalen 

Rahmen. War bei diesen und anderen Arbeiten die Auf-

gabenstellung noch recht klar, hatten wir ansonsten völlig 

freie Hand und konnten nach Lust und Laune mit den zur 

Verfügung stehenden Materialien experimentieren.“

Im Lauf der fünf Tage entstanden so Kunstwerke, die un-

terschiedlicher nicht hätten sein können. „Ich schloss mich 

beispielsweise mit einer Seminarteilnehmerin zusammen, 

um einen sogenannten Stop-Motion-Film zu drehen. Da-

bei wird aus vielen unterschiedlichen Einzelbildern, die mit 

hoher Geschwindigkeit hintereinander abgespielt werden, 

ein kurzes Video erzeugt. Andere entschieden sich dafür, 

lange Papierbahnen mit schwarzer Tinte zu bemalen, oder 

machten sich einen Beamer auf kreative Art zunutze, um 

ein Musikvideo zu drehen.“ Am Abschlussabend wurden 

die in den unterschiedlichen Workshops erarbeiteten Er-

gebnisse präsentiert. „Durch die Unterstützung unserer 

Workshopleiterin, die als freie Künstlerin schon zahlreiche 

Ausstellungen mitorganisiert hat, ist uns dies aber rundum 

gelungen“, so Jannik, der sein FSJ in der Unternehmens-

kommunikation und dem Kunst-Atelier in Saffig leistet. 

„Rückblickend ist mir neben den schönen Kunstwerken und 

der entspannten Atmosphäre aber besonders eine Sache im 

Gedächtnis geblieben: Eine wichtige Erkenntnis, die ich ei-

nerseits aus Gesprächen mit anderen Seminarteilnehmern, 

besonders aber aus den Erfahrungsberichten der Worksho-

pleiter gezogen habe. Die Erkenntnis, dass bei der berufli-

chen Zukunftsgestaltung niemals Geld und Aufstiegschan-

cen an erster Stelle stehen dürfen; entscheidend ist, dass 

man eine Tätigkeit findet, die einen am Ende des Tages mit 

Freude erfüllt. Denn es gilt: Wenn man etwas gerne macht, 

macht man es auch gut!“

Text: W. Pape
Fotos: P. Nachtsheim, W. Pape

Text: P. Nachtsheim
Fotos: J. Junglas, P. Nachtsheim

Jannik Junglas absolviert ein FSJ-

Kultur. Er unterstützt die Unterneh-

menskommunikation und das Kunst-

atelier. Nach seiner Zeit in Saffig will 

der 20-jährige abiturient 

Kommunikationsdesign studieren.
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Marktplatz des 
Wohlbefindens
gesundheitstag stieß auf gute resonanz

Die eigene körperliche, seelische und geistige Gesundheit 

wird im stressigen Arbeitsleben oftmals vernachlässigt. Dies 

stellt im belastungsreichen Berufsalltag von Pflegefachkräf-

ten eine besondere Herausforderung dar. Um das Bewusst-

sein der Mitarbeitenden über die Wichtigkeit der eigenen 

Gesunderhaltung zu schärfen, erfreuen sich Gesundheits-

tage bei Unternehmen großer Beliebtheit. Die Barmherzi-

gen Brüder Saffig haben ihren Gesundheitstag zu einem 

„Markt der Gesundheit und Prävention“ entwickelt. 

Kostenlose Angebote und Informationsstände reihen sich 

dort wie auf einem Marktplatz aneinander. Jeder Besucher 

kann nach eigener Interessenslage einfach seine Interes-

sens- und Gesundheitsthemen heraussuchen und sich bei 

den Experten Rat einholen. 

Geboten wurde in diesem Jahr unter anderem ein Sehtest, 

ein Hörtest, eine Venendruckmessung, Fußdruck-Messung, 

ein Atemvolumen-Check und Infostände. Die Angebote der 

Barmherzigen Brüder selbst reichten von gesunden Rezep-

ten der Hausküche, über aromatische Duftstoffe der Seni-

orenzentren Plaidt und Münstermaifeld, bis hin zu Metho-

den der Stressbewältigung und Burn-Out-Prävention. 

Vergleichbar mit einem Marktplatz, herrschte beim 

Gesundheitstag reges Treiben inmitten einer Vielzahl 

an Ständen.

Text und Fotos: J. Junglas

Angebote am Gesundheitstag 2018

Blutdruckmessung /-zuckermessung
(Paradiesapotheke)
Venendruck-messung
(Sanitätshaus Wittlich)
atemvolumen-check, rauchentwöh-
nung 
(Techniker Krankenkasse)
sehtest, Brillenberatung
(optiker Dingendorf)
Hörtest, tinitusberatung 
(Hörakustik Becker)
Fußdruck-messung, intervall-Walking
(Kybun-Schuhe)
myofasciales taping
(Axel Heckann)
Beratung zusatzkrankenversicherung
(Versicherer im Raum der Kirchen)
Hygiene und Hautschutz
(Hauswirtschaft BBS)
Hydrojet, infrarotbehandlung
(Physikalische Therapie)
gesunde ernährung
(Küche BBS)
Aromapflege
(Seniorenzentren BBS)
Burn-Out-Prävention
(Fachklinik)
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Stressbewältigung:
Wie schaffe ich das?
Erschöpft, ausgebrannt, übermüdet: Symptome, die in un-

serer Leistungsgesellschaft leider vielen Menschen bekannt 

sind. Chronisch Betroffene sollten dringend gegensteuern, 

so ist es bis zu einem Burn-Out oft nicht mehr weit. Eine 

bewährte Präventionsmaßnahme stellt die Achtsamkeits-

basierte Stressreduktion, kurz „MBSR“, dar. Das Programm 

wurde in den späten 1970er Jahren vom amerikanischen 

Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn entwickelt. Was es da-

mit auf sich hat, erklärt Hedi Raab, Körpertherapeutin in 

der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Viele Menschen wissen mit dem Begriff „Achtsamkeit“ 

eher wenig anzufangen. Könnten Sie sich an einer kurzen 

Definition versuchen?

Achtsamkeit ist eine Qualität des menschlichen Bewusst-

seins, eine Form von Aufmerksamkeit, die uns allen inne-

wohnt. Im Vordergrund steht der gegenwärtige Moment. 

Wir verschwinden, wenn wir in einem achtsamen Zustand 

sind, nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, sondern le-

ben bewusst in der Gegenwart, ohne das aktuelle Gesche-

hen zu bewerten, vorurteilsfrei, ohne Druck. Wir nehmen 

einfach an, was ist.

Inwiefern hilft dieser Zustand der Achtsamkeit, um Stress 

und BurnOut entgegenzuwirken?

Wir verstehen immer besser, wie Reize, Gefühle, Gedan-

ken, Körperempfindungen und unser Handeln zusam-

menspielen. Handlungsfähig sind wir ausschließlich im 

gegenwärtigen Moment. Wenn ich den bewusst wahr-

nehme, beschreibe und daran teilhabe, erweitere ich die 

Gestaltungsmöglichkeiten meines Lebens in eine günstige 

Richtung, hin zu Selbstwirksamkeit. Ich bin weniger ausge-

liefert und dafür selbstbestimmter.

Was braucht es zu einem erfolgreichen Achtsamkeitstrai-

ning?

Man muss die Entscheidung treffen, dass Achtsamkeit Teil 

seines Lebens sein soll. Dazu kommt, dass man die Bereit-

schaft aufbringt, regelmäßig zu üben und dran zu bleiben. 

Für die Art des Übens gibt es Unmengen Literatur, zum 

Beispiel von Jon Kabat-Zinn. Der Einstieg über eine Acht-

samkeitsgruppe kann hilfreich sein.

„achtsamkeit und innere Ruhe liegen in jedem 

Menschen verborgen, manchmal müssen wir nur 

daran erinnert werden“, sagt Hedi Raab. Sie ist 

Körpertherapeutin in der Fachklinik für Psychiatrie 

und Psychotherapie.  

Interview und Foto: J. Junglas

Im Interview

termIntIpp

Infoveranstaltung in der Fachklinik

„depressionen und Burnout“ 
Montag, 20. august, 18:30 Uhr, 

Sitzungsraum Fidelis, Teilnahme kostenlos
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teilhabe am Leben – kompakt

Kommt und seht!
Beim „Adventsfenster“, einer Initiative der Pfarreiengemeinschaft Plaidt, ver-

wandelten sich in der ganzen Region Fenster, Türen und Garagentore in kleine, 

vorweihnachtliche Begegnungsstätten. Sowohl am Altbau der Einrichtung, als 

auch beim Seniorenzentrum Maria vom Siege in Plaidt, öffnete sich ein festlich 

geschmücktes Fenster. Die kleinen Feierlichkeiten umfassten Gebete, Gedichte 

und das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern und boten eine gute Gele-

genheit, sich in gemütlicher Runde auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Projekttage brachten 
frischen Wind
Schülerinnen und Schüler für die Berufe in der Altenpflege begeis-

tern, dieser Aufgabe stellt sich eine Projektkooperation des Senio-

renzentrums Maria vom Siege Plaidt und der Integrierten Gesamt-

schule Pellenz. Hierzu finden während des Schuljahres verschiedene 

Veranstaltungen in der Schule oder im Seniorenzentrum statt. 

Idee des aktuellen dreitägigen Aktionstags: Eine Schülergruppe 

sollte, zusammen mit Mitarbeitenden des Seniorenzentrums eine 

Beschäftigungsmöglichkeit für Bewohnerinnen und Bewohner ge-

stalten und durchführen. 

In einem einleitenden Impuls-Workshop, lernten die Teilnehmer zu-

nächst die unterschiedlichen Berufsfelder und Aufgaben in einem 

Seniorenzentrum kennen. Eine Pflegefachkraft informierte über 

aktuelle Entwicklungen und Anforderungen und stand für Fragen 

zur Verfügung. Gemeinsam wurden anschließend Ideen entwickelt, 

wie eine Angebotsgestaltung aussehen könnte. Die Umsetzung er-

folgte an den beiden Folgetagen.

Foto: J. Junglas

Foto: J. Junglas

„Phantastische Welten“

Ein Ausflug ins Phantasialand bei Brühl hielt für die Klienten und Betreuer 

in Sonnenschein getauchte Themen-Welten bereit. Neben den spektaku-

lären Shows und rasanten Fahrgeschäften, stand aber besonders das ge-

meinsame Teilen von schönen Erinnerungen im Vordergrund.

Foto: J. Kraus
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Foto: J. Junglas

Das pinup-Bowlingcenter in Koblenz war Schauplatz für das größte 

inklusive Bowlingturnier in Rheinland-Pfalz. Der Teilnehmerrekord 

von 41 Teams, bestehend aus über 160 Athleten mit und ohne geis-

tige Behinderung, sorgte erstmalig für eine Aufteilung des Events: 

So luden die Special Olympics Rheinland-Pfalz diesmal an zwei auf-

einanderfolgenden Terminen zu dem besonderen Wettkampf ein.

Die Mitstreiter aus den Reihen der Barmherzigen Brüder vertraten 

die Einrichtung dabei äußerst erfolgreich. Und so erkämpften sich 

die beiden Teams am zweiten Turniertag Gold und Bronze in Ihren 

Leistungsgruppen.

Keine „ruhige Kugel geschoben“

sportlich  – kompakt

Fotos: D. Arnold

Die Sportfreunde der Barmherzigen Brüder Saffig konnten bei den diesjährigen 

Special Olympics in Kiel einen tollen Erfolg verbuchen: Michaela Süß setzte sich 

im Badminton gegen die Konkurrenz in der stärksten Leistungsklasse durch und 

wurde dafür mit der Goldmedaille geehrt. Für die Teilnahme an den Nationalen 

Spielen, konnte sich die Athletin in den vorangegangenen Anerkennungswett-

bewerben qualifizieren.

Die Special Olympics 2018 galten zu Recht als sportlicher Höhepunkt für Men-

schen mit geistiger und mehrfacher Behinderung: An 5 Tagen, traten in 19 

Sportarten über 4600 Athletinnen, Athleten und Unified Partner gegeneinander 

an und wurden dabei von mehr als 27.000 Besuchern angefeuert. Die Sportspie-

le setzten dabei mit gelebter Gemeinsamkeit zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung, deutliche Impulse für Inklusion.

Das Motto „Gemeinsam stark“ wurde von allen Beteiligten umgesetzt, Lebens-

freude und mitreißende Stimmung prägten die Wettkampftage. Michaela Süß 

und Diana Arnold als begleitende Betreuerin, werden daher nicht nur aufgrund 

des sportlichen Erfolgs gerne an Ihre Zeit in Kiel zurückdenken.

gold und gelebte inklusion -
special Olympics 2018 in Kiel

Erfolgreich bei den nationalen 

Spielen in Kiel. Durch ihren 

Sieg in der stärksten Leistungs-

klasse, gehört Michaela Süss 

nun zu den besten Badminton-

spielerinnen in Deutschland.

Foto: D. Arnold
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Schänzchenkarneval

MAV-
Karnevalsparty

Seniorenkarneval in 
Münstermafeld

Umzug in 
Saffig

St. Josef 
Karneval
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Wir feiern  Jubiläum
Unsere Dienstjubilare

Interne Dienstjubiläen (november 2017)

10-jährig: christa Witt, claudia zannin, Kevin seibertz, Kim rein, Jens gail, céline anheier.

20-jährig: susanne Kaltz, sarah engel, anita Busch, maria ermantraut.

30-jährig: angelika teuner.

Interne Dienstjubiläen (mai 2018)

10-jährig: martin göderz, tatjana müller, margarete monschau, Frank Klein.

20-jährig: gabi stein, Petra rittner, silvia eultgem, Birgit engels, uwe Kunkel, martin esser.

30-jährig: Hans Hunsdorf, ingo schwickert, Jörg Föhrmann.
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Patientenfürsprecherin

Brigitte Lehmann

amtsübergabe. Seit dem Jahreswechsel 2018 ist Brigitte 

Lehmann Patientenfürspecherin in der Fachklinik. Sie 

folgt auf Hans-Josef Mader, des das amt seit 1997 mit 

viel Herzblut und Einsatz für die Patienten innehatte. Das 

Direktorium der Fachklinik und ortsbürgermeister Dirk 

Rohm dankten Herrn Mader für das Engagement und 

wünschten Frau Lehmann alles Gute für ihre aufgaben. 

Vorgestellt:

Als Brigitte Lehmann nach stolzen 51 Berufsjahren (und 

fünf Monaten) – davon arbeitete sie 25 Jahre bei den Barm-

herzigen Brüdern Saffig - in den wohlverdienten Ruhestand 

ging, wurde sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, die 

Nachfolgerin des langjährigen Patientenfürsprechers Hans-

Josef Mader zu werden. Sie sagte kurzerhand zu. Am 1. 

März trat sie ihr Amt an. 

Durch ihre langjährige berufliche Erfahrung, wusste die 

Psychiatrie-Fachpflegerin natürlich, was dieses Ehrenamt 

bedeutet und welche wichtige Aufgabe sie damit über-

nimmt. Zusätzlich ist sie Mitglied der Besuchskommission 

des Landkreises Mayen-Koblenz. 

Als Patientenfürsprecherin ist Brigitte Lehmann die Inter-

essensvertreterin der Patienten. Sie hat ein offenes Ohr für 

Sorgen, Nöte, Wünsche oder Kritik der Patienten und kann 

bei Bedarf im Krankenhaus vermitteln. Da sie per Definition 

nur für die Patienten da ist, ist sie weisungsunabhängig. 

Brigitte Lehmann unterliegt der Schweigepflicht und darf 

anvertraute Informationen nur mit dem ausdrücklichen 

Verständnis der Patienten weitergeben.

Wenn Brigitte Lehmann über das Klinikgelände geht, wird 

sie an allen Ecken gegrüßt. Da kommt ein ehemaliger Kol-

lege auf sie zu und fragt, wie es ihr geht. Dann trifft sie 

einen Bewohner, den sie seit vielen Jahren kennt – sie hatte 

bis zur Rente die Leitung über Haus 11 / 13 und die Au-

ßenwohngruppen in Plaidt. Sie weiß, wie sie mit psychisch 

kranken Menschen umgehen muss, wie sie mit ihnen zu 

sprechen hat. Und immer gilt: Jeder Patient muss mit sei-

nem Anliegen ernst genommen werden.

„Ich will ihnen helfen!“

Man merkt ihr an, dass sie sich wohl fühlt. Die Arbeit mit 

Menschen liegt ihr. Und sich um hilfsbedürftige Menschen 

zu kümmern, scheint für sie eine Lebensaufgabe zu sein. 

Warum sie sich nach den langen Berufsjahren ehrenamtlich 

engagiert? Sie möchte den Menschen mit Rat und Tat und 

ihrer großen Erfahrung zur Seite stehen, antwortet Brigitte 

Lehmann. „Ich will ihnen helfen.“

Text: W. Pape
Fotos: P. Nachtsheim, W. Pape
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Über 30 Jahre in der Mitarbeitervertretung – Hans Werner 

Kraus, Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung, hatte über 

viele Jahre ein offenes Ohr für die Belange der Mitarbeiter-

schaft. Die ersten sechs Jahre war er als Schriftführer der 

MAV tätig, um dann für einen langen Zeitraum den Pos-

ten des Vorsitzenden anzutreten. Letztes Jahr gab es an 

dieser Stelle, nach 23 Jahren, einen Wechsel: Petra Nuss, 

Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement, wurde zur neuen 

Vorsitzenden der MAV gewählt. Dies nehmen wir zum An-

lass, in einem Interview mit Hans-Werner Kraus einen Blick 

auf seine Erfahrungen in dieser bewegten Zeit, sowie die 

Anfänge und Entwicklungen der Mitarbeitervertretung bei 

den Barmherzigen Brüder Saffig zu werfen.

Herr Kraus, der Beginn Ihres Mitwirkens in der MAV liegt 

mittlerweile schon lange zurück. Können Sie uns sagen, 

was Sie damals zu diesem Schritt bewegt hat?

Zunächst einmal muss man sagen, dass die Einrichtung 

damals, durch die geringere Zahl an Mitarbeitern, einen 

„familiäreren“ Charakter hatte. Dadurch konnte man sich 

in die Anliegen und Bedürfnisse der Kollegen besser hinein-

versetzen. Da ich mich selber als „Vereinsmeier“ bezeich-

nen würde, der sich gerne engagiert, um gemeinschaftlich 

Geschicke und Probleme zu lösen, keimte in mir schnell der 

Wunsch, in der MAV auch einen Vertreter der Verwaltung 

zu etablieren. 

Können Sie grob umreißen, mit welchen Aufgaben sich ein 

Vertreter der MAV, insbesondere der oder die Vorsitzende, 

konfrontiert sieht?

Der Vorsitzende ist grundsätzlich der erste Ansprechpart-

ner in der MAV. Zu ihm kommen sowohl Mitarbeiter als 

auch Einrichtungsleitung, um 

Ihre Fragen und Probleme zu 

äußern. Der MAV-Vorsitzende, 

als Bindeglied zwischen den 

beiden Instanzen, trägt deren 

Anliegen dann den anderen 

Vertretern der MAV zu, um mit 

Ihnen gemeinsam eine Lösung 

zu erarbeiten. Gleichzeitig ist 

er dafür zuständig, die MAV mit ihren Ergebnissen nach 

außen zu repräsentieren. Darüber hinaus bemühen wir 

uns, regelmäßig Aktivitäten zur Pflege und Vertiefung der 

Dienstgemeinschaft zu organisieren, zum Beispiel Grillfes-

te, Wanderungen oder die alljährliche Karnevalsparty für 

Mitarbeitende.

Ihre Haupttätigkeit liegt im Bereich der Finanzbuchhaltung. 

Wie wird die Vielzahl dieser Aufgaben in den „normalen“ 

Berufsalltag integriert? Gibt es da eine Trennung?

Zur Zeit meiner MAV-Tätigkeit wurde es so gehandhabt, 

dass man sich die Zeit genommen hat, die man brauchte, 

um die sehr unterschiedlichen Anliegen der Mitarbeiter an-

zugehen. Es hing also immer von der Größenordnung und 

Komplexität der jeweiligen Interessen ab, für welchen Zeit-

raum man von seiner üblichen Tätigkeit freigestellt werden 

konnte. Seit dem Wechsel der MAV-Spitze letzten Sommer 

erfolgt diese Trennung geregelter: Die Zeit der Freistellung 

beläuft sich jetzt auf einen festgelegten, prozentualen An-

teil der Gesamtarbeitszeit, unabhängig des Umfangs der 

MAV-Tätigkeit.

Vorsitzender und „Vereinsmeier“
Hans-Werner Kraus über seine zeit als maV-Vorsitzender

Im Interview:

Inteview: J. Junglas
Fotos: P. Nachtsheim
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Fotos: P.Nachtsheim

Zentrale Feier für Berentungen 

und aVR-Jubiläen

Jubiläen und Berentungen geben gleichermaßen Gelegen-

heit, für die Vielfältigkeit des Engagements in den Dienste, 

Danke zu sagen. Hierzu wurde nun erstmals eine zentrale 

Feier für Berentungen und AVR-Jubiläen gestaltet. Der festli-

che Abend mit „Überraschungsgast“, musikalischer Umrah-

mung und gemeinschaftlichem Essen im Café „Zum Schänz-

chen“, bot hierfür den passenden Rahmen. 

Das Duo „Tastenshakespear“ begleitete den abend musikalisch.

Frank Mertes und Holger Brandt 
dankten den Jubilaren und 
Rentnern mit persönlichen Worten.

MaV-Vorsitzende Petra Nuss 
richtete Grußworte der 
Mitarbeiterschaft  an die Gäste.

Überraschungsgast und 
Comedian Kai Kramosta sorgte 
für gute Stimmung.

Inteview: J. Junglas
Fotos: P. Nachtsheim

Avr-Jubiläen (25 und 40 Jahre) 

im Jahr 2017

Arndt, Michaela

Augel, Birgit

Dohmen, Helmut

Endres, Monika

Engels,Thomas

Kluck, Ursula

Kolligs, Erna

Kreier, Kerstin

Kube, Sina

Ludwig, Frank

Mallmann, Heinz

Mönch, Andrea

Nuss, Petra

Pieronczyk, Ingeborg

Post, Hans-Dieter 

Schmitt-Schäfer, Marita

Veth-Müller, Margret

Vogt, Gabriele 

Wirths Hans-Joachim

Berentungen im Jahr 2017

Becker, Hannelore

Bobko, Raimund

Haupt, Monika

Hussong-Meffert, Inge

Janzen, Valentina 

Kaiser, Roswitha 

Klein, Doris 

Kolligs, Erna 

Laubenthal, Edith 

Maur, Gabriele

Mehl, Elisabeth

Müller, Walter

Nelius, Manfred

Port, Dorothea

Puth, Barbara

Röser, Irene



Psychiatrische Dienste

Hermann Haas

Barbara Peschke

Klaus Zimmermann

Erika Selbach

Seniorenzentrum Maria vom Siege

Maria Pistono

Marlene Lampa

Thea Zschiesche

Ernestine Emmerich

Walter Fink

Anneliese Friedrichs

Else Laur

Herbert Braun

Hildegard Schmitz

Margaretha Groß

Johannes Zschiesche

Wir trauern um unsere 
Verstorbenen

Seniorenzentrum St. Josef

Martha Schmitz

Hans Dieter Böcher

Roswitha Niemann

Edeltraud Weber

Christel Zimmermann

Hildegard Weichert

Hans Nelius

Katharina Adams

Gerda Schmidt

Maria Schmitt

Paul Braun

Klara Nehrhoff

Emma Belsner

Gertrud Fuhrmann

Willi Hild

Agnes Ibald

Zeitraum:
1.12.2017 - 30.04.2018

Ich bin die auferstehung und das Leben.

Wer an mich glaubt, der wird leben,

auch wenn er stirbt.

Johannes 11,25



Seelsorge
Lichtblick
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Kreativ-Workshop zum motto 
der Heilig-rock-tage 

Mit den „Heilig Rock Tagen“ bietet das Bistum Trier jedes 

Jahr ein besonderes Forum zur Auseinandersetzung mit 

Glaubensfragen und Jesus Christus. Es sind Tage der Ge-

meinschaft und Wertschätzung. Auch die Barmherzigen 

Brüder waren, im Rahmen des Begegnungstages für Men-

schen mit und ohne Behinderung, wieder mit einer Pilger-

gruppe vertreten.

Für die rund 35 Teilnehmer stellte bereits die Vorbereitung 

auf die Wallfahrt zum Bistumsfest eine schöne Zeit dar: Die 

Seelsorge organisierte regelmäßige Gesprächsrunden, in 

denen angeregt gesammelt und gestaltet werden konnte. 

Die Klienten wurden dazu angeregt, auf großen Puzzletei-

len Ihre Vorstellungen von einem erfüllten Leben darzu-

stellen. Dies geschah auf höchst unterschiedliche Weise: 

Zeitungsausschnitte, Bilder, Texte und Zeichnungen kamen 

zum Einsatz und machten jedes Puzzleteil zu einem Ein-

zelstück. 

Am Ende der Gesprächsrunden wurden die Teile zu einem 

großen Ganzen zusammengesetzt. Es entstand ein farben-

froher Kreis, der verdeutlichte, dass ein „Leben in Fülle“ 

mehr ist als die Definition jedes Einzelnen. Dazu braucht es 

auch eine Gemeinschaft, in der man mit seinen individuel-

len Wünschen und Vorstellungen respektiert, und dadurch 

zu einem „Teil des Ganzen“ wird. Bei den Heilig Rock Tagen 

wurde das Puzzle schließlich inmitten anderer Exponate 

auf der Altarinsel im Dom ausgestellt.

Teil um Teil zum 
„Leben in Fülle“

Text : J. Junglas
Fotos: U. Naundorf
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Gastfreundschaft

Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen fuhren Klienten und 

Mitarbeitende gemeinsam zur Krippe in Schönstatt, um 

dort zum Ende des Jahres nochmal den Frieden und die 

Ruhe der Weihnachtszeit zu genießen. Bereits seit 10 Jah-

ren findet dieser besinnungs- und begegnungsreiche Aus-

flug statt. Entsprechend herzlich fiel die Begrüßung durch die Schwestern aus, als die Gäste 

in zwei vollbesetzten Bussen eintrafen. Anfangs fand eine kurze Begegnung mit gemein-

samem Beten und Singen von Weihnachtsliedern statt. Darauf folgte die Darstellung der 

Weihnachtsgeschichte, die von einer Kindergruppe mit Spielfreude vorgetragen wurde. Als 

Ausklang des gelungenen Tages gab es einen Umtrunk, der passend zur weihnachtlichen 

Atmosphäre in einem umgebauten Stall stattfand. „An diesem Tag kann man den Genuss 

des Weihnachtlichen, Besinnlichen, der in der Vorweihnachtszeit leider oft vernachlässigt 

wird, nochmal richtig spüren“, so Anja Horch, Teamleitung der Gerontopsychiatrie. Durch 

die langjährige Teilnahme und die Gastfreundschaft in Schönstatt habe die Ankunft an die-

sem Ort mittlerweile etwas von „Heimkommen“. Ein Gefühl, welches in der Weihnachtszeit 

wichtiger ist denn je.

Ausflug nach Schönstatt

In der Weihnachtszeit 
in Schönstatt zur Ruhe 
kommen. Der ausflug 
nach Schönstatt erfreut in 
jedem Jahr Klienten und 
Mitarbeitende. 

Text und Foto: J. Junglas

Gebetsreihe
morgenoasen besinnen 
auf das Wesentliche

Dem hektischen Alltag in der Vorweihnachtszeit entfliehen, oder sich in der österlichen Bußzeit auf die 

Kernpunkte des Lebens besinnen: Diese beiden Anliegen in den Wochen des Advents und der Fastenzeit 

nahmen Mitarbeitende zum Anlass, um gemeinsam in der Hauskapelle Saffig in den Tag zu starten. Die 

„Morgenoasen“ beschäftigten sich in der Adventszeit mit dem Thema „Erwartung“, während sich in 

der Fastenzeit alles um die Frage drehte, wie man „sich dem Leben öffnet“. In guter Tradition wurde die 

Gebetsreihe, als Gelegenheit für einen Moment der Besinnung, wieder von zahlreichen Mitarbeitenden 

und Interessierten wahrgenommen.

Text : J. Junglas
Foto: U. Naundorf

Text : J. Junglas
Fotos: U. Naundorf
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Tag für Freiwilligendienste
Bei den Barmherzigen Brüdern Saffig wird in unterschiedli-

chen Berufsfeldern die Möglichkeit geboten, ein Freiwilliges 

Soziales Jahr durchzuführen. Entsprechende Einsatzstellen 

sind in der ganzen Einrichtung verteilt. Daher besteht unter 

den jungen Freiwilligen oft nur wenig Kontakt. Der FSJ-Tag 

änderte dies auf kreative Art und Weise: So konnten sich 

die FSJ’ler beim gemeinsamen Gestalten, Fotografieren 

und Verteilen von Glücksbotschaften, näher kennenlernen 

und Erfahrungen austauschen. Organisiert und geleitet 

wurde der schöne, entspannte Tag von der einrichtungs-

internen Seelsorge, in Zusammenarbeit mit dem Dekanat 

Andernach/Bassenheim. Ein besonderer Dank geht

Mit altem Schreibmaterial 

Bildung anstiften
Schulunterricht für 200 syrische Mädchen in einem Flücht-

lingscamp im Libanon: Die Initiative „Stifte machen Mäd-

chen stark“ des Weltgebetstages und der Firma BIC, soll 

genau das ermöglichen. Dabei wird durch das Recycling 

von leeren Schreibgeräten, zum Beispiel Kugelschreibern, 

Filzstiften oder Füllfederhaltern, ein Team aus Lehrern und 

Psychologen vor Ort unterstützt. Bereits mit 450 gesam-

melten Stiften, kann ein Mädchen vollständig mit Schulm-

aterial ausgestattet werden. Auch die Barmherzigen Brü-

der beteiligten sich bei der Aktion als Sammelstelle, in dem 

an verschiedenen Orten in der Einrichtung Spendenboxen 

aufgestellt wurden. Diese wiesen durch rege Beteiligung 

auch schnell eine beachtliche Füllmenge auf. So konnte 

ein Karton mit 20 kg Stiften an das Aktionsbüro gesendet 

werden. 

Text : J. Junglas
Foto: U. Naundorf

Text und Foto: J. Junglas
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Termine

25 Jahre 
Josef-Otten-zentrum
25. August 2018 - 14-19 Uhr

Straßenfest für Klienten, Mitarbeitende 
und anwohner des Josef-otten-Zentrums 
mit leckerem vom Grill, kühlen Getränken 
und einem Kunst- & Flohmarkt. 

Sommerfest in Münstermaifeld

Der nächste Lichtblick erscheint im Dezember 2018

Sonntag, 5. August
„St. Josef im Sommer“
Sommerfest des Seniorenzentrums St. Josef in Münstermai-
feld. Buntes Treiben auf dem Vorplatz des Senioren-
zentrums mit musikalischen Gästen, leckeren Gerichten, 
kühlen Getränken und viel Zeit zum gemütlichen Plausch

11:30 Uhr - 18 Uhr
Seniorenzentrum St. Josef
obertorstraße 35, 56294 Münstermaifeld

Im Herzen von Saffig

Weitere aktuelle veranstaltungsinfos finden Sie auf unserer Facebook-Seite: facebook.com/bbsaffig

Sommer und Sonne im GPBZ Mayen

Samstag, 18. August
„Sommerliches Grillfest“
Die Klienten und Mitarbeitenden des Gemeinde- 
psychiatrischen Betreuungszentrums Mayen, laden zum 
jährlichen Sommerfest in die Siegfriedstraße ein. 

GPBZ Mayen, Siegfriedstraße 6, 56727 Mayen

Tag des offenen Denkmals
Sonntag, 9. September
„entdecken, was uns verbindet“
Zum Tag des offenen Denkmals laden die Barmherzigen 
Brüder Saffig zu einem Rundgang durch den altbau und 
den Park der Einrichtung in Saffig ein. 

12 - 18 Uhr
Barmherzige Brüder Saffig, Pöschstraße 18, 56648 Saffig

Infoveranstaltung
Montag, 20. August
„Depressionen und Burnout“
offene Infoveranstaltung für Betroffene, angehörige und 
Interessierte zum Themenfeld „Depressionen und Burn-
out“. 

18:30 Uhr
Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Pöschstraße 18, 56648 Saffig



Wir bieten Perspektiven:
www.genaumeinding.bbtgruppe.de
Wenn Du mehr erfahren möchtest, ruf uns an oder schick uns eine Nachricht.
genaumeinding.bbtgruppe       #genaumeinding

entschied sich nach 
dem Abitur für eine 
Ausbildung zum 
Gesundheits- und 
Krankenpfleger.

Lennart

gibt es nur im Doppel pack. Sogar die Aus bildung  
zur Gesundheits- und Kranken pflegerin machen  
sie gemeinsam.

Sara und Anna-Lena

Der medizinsche Fach
angestellte entschied  
sich für eine zusätzliche 
Ausbildung zum Gesund-
heits- und Kranken-
pfleger.

David
macht eine 
Pflegeaus-
bildung und 
studiert gleichzeitig 
Gesundheit und 
Pflege.

Tara

absolviert neben  
der praktischen Aus
bildung zum Physio-
therapeuten zusätzlich 
ein Hochschulstudium. 

Florian

startete nach einem  
Freiwilligen Sozialen  
Jahr eine Ausbildung  
zur Heilerziehungs-
pflegerin. 

Saskia 
begann nach einem 
FSJ im Altenheim  
eine Ausbildung zur 
Gesundheits- und  
Krankenpflegerin.

Melanie

entschied sich nach einem 
FSJ im Kindergarten für  
eine Ausbildung zur  
Gesundheits- und  
Kinderkranken -
pflegerin.

Lea
ist im dritten Ausbildungs
jahr zur Logopädin.  
Unterricht, prak tische 
Arbeit und Studienphasen 
wechseln sich ab. 

Johanna
begann nach seiner 
Dienstzeit bei der 
Bundeswehr eine  
Ausbildung zum 
Heilerziehungs-
pfleger. 

Robert

absolviert eine integrative 
Pflege ausbildung (iPA).

Alex

DIENST. GEMEINSCHAFT. LEBEN.
Ihre berufliche Zukunft in einem erfolgreichen Gesundheits und Sozialunternehmen: www.dienstgemeinschaftleben.de
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