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Liebe Leserinnen und Leser 
der St. Martin Aktuell,

keiner von uns hätte wohl vor einem Jahr daran 
gedacht, dass wir durch die Corona-Pandemie und 
die dadurch begründeten Maßnahmen unser Le-
ben, ob privat oder beruflich, so verändern würden..

Besonders, so glaube ich, sind die Menschen in un-
seren Einrichtungen von den Einschränkungen be-
troffen, weil sie oft nicht verstehen können, warum 
sie auf körperliche Nähe der Angehörigen und Be-
kannten oder ihre Freunde die der Nachbarwohn-
gruppe verzichten müssen.

Diese Distanzierung ist notwendig, doch sind die 
Auswirkungen auf die uns anvertrauten Menschen 
noch nicht wirklich abzusehen. 

Ich darf Ihnen versichern, dass die gesamte 
Dienstgemeinschaft von St. Martin weiterhin  
alles unternimmt, dass wir gemeinsam weiter so 
gut durch diese Krise kommen.

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen 
unseren Mitarbeitenden in den unterschiedlich- 
en Bereichen der Einrichtung. 

Danke sage ich aber auch allen Eltern und An-
gehörigen sowie den gesetzlichen Betreuerinnen 
und Betreuern für das Verständnis und die Unter- 
stützung. Zusammen werden wir auch diese  
Herausforderung meistern. 

Herzliche Grüße und Gesundheit wünscht Ihnen 

Ihr

Markus Wagener
Direktor
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Ich nähe ja sehr viel und auch sehr gerne. Nor-
malerweise sind das Taschen in allen Größen und 
Formen, aber dann…dann kam Corona.

Wenn mir Anfang des Jahres jemand erzählt 
hätte, dass ich mal in rauen Mengen Masken 
nähen würde, hätte ich ihn wahrscheinlich für 
verrückt erklärt. Bis zu diesem Tag im März 
eben. Die Schule war bereits geschlossen, als 
Frau Peckart mir erzählte, dass St. Martin Mas-
ken benötigt, die es ja nirgends zu kaufen gab. 
Kurzentschlossen haben wir eine Gruppe mit 
nähwilligen Unterstützern gegründet, und es ka-
men schnell 15 Teilnehmer zusammen. Darin 
Kollegen der Schule und Damen aus dem Dorf.  

….und dann kam Corona
Während wir mit eigenen Stoffen angefangen ha-
ben zu nähen, hat Herr Kaiser (Ortsbürgermei-
ster) Stoffe für 500 Euro im örtlichen Handel orga-
nisiert. Danke Mike. 

Unsere Basis befand sich bei Frau Peckart. Sie 
war Sammel- und Abholstelle und Stoffverteiler.
Tja…und so nähten wir nun viele Stunden am Tag 
und über viele Wochen hinweg. Schlussendlich 
sind rund 2500 Masken zusammen gekommen - 
eine tolle Leistung. Auch hier nochmal ein großes 
„Danke“ an alle Kollegen und Damen aus dem 
Dorf, die uns unterstützt haben.

Barbara Peckart und Daniela Jürgens

Ein herzliches Dankeschön an diefleißigen Näherinnen der „Mundschutzbedeckungen“ für eure wertvolle 
Arbeit!
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Ein Miteinander während 
der Corona Zeit 

im Kinder- und Jugendbereich der Einrichtungen St. Martin 
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Ein Miteinander während 
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Kar- und Ostertage 
in der Corona-Krise

Zusammen mit Dieter Laux, erstellte sie einen 
„Medieneimer für die Kar- und Ostertage“. 

Darin war neben einem Link zu Fernsehgottes-
diensten für die Festtage jeweils der entsprechende 
Bibeltext in Leichter Sprache, ein entsprechendes 
Symbol zur Gestaltung einer Mitte im Stuhlkreis 
und zum jeweiligen Tag passende Ausmalbilder zu 
finden. 

Auch unter Beachtung der notwendigen Hygie-
nemaßnahmen war die Freude darüber, bei der 
Übergabe vor den Gruppen, groß.

Notwendig gewordene Versammlungsverbote au-
ßerhalb der häuslichen Gemeinschaft ist eine der 
Konsequenzen im Umgang mit der Pandemie.  

Das führte auch für die Kar- und Ostertage dazu, 
dass keine öffentlichen Gottesdienste angeboten 
werden konnten. 

Da für die vielen Bewohner und Bewohnerinnen 
von St. Martin diese besonderen Tage nicht ganz 
im Alltagstrubel in der Corona-Krise unterge-
hen sollten, widmete sich das religionspädago-
gische Projekt der Auszubildenden zur Heilerzie-
hungspflegerin, Ronja Rehorn, diesem Anliegen. 
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Sicherer Halt ohne kleben

Zahnimplantate werden seit 1982 (!) routinemäßig 
und in großer Zahl zum Ersatz einzelner Zähne, 
dem Ersatz ganzer fehlender Bereiche oder zur Fi-
xierung und besserem Halt von Prothesen genutzt. 
Durch die hohen Materialkosten und fehlenden 
Krankenkassenzuschüsse haben bei Implantaten 
die Patienten häufig einen größeren eigenen Ko-
stenanteil zu tragen. 

Üblicherweise halten Oberkieferprothesen ohne 
oder im Bedarfsfall mit Haftcreme auf Grund der 
großen harten Gaumenfläche für den Patienten 
zufriedenstellend gut. 

In der heutigen sowie in den nächsten Ausgaben unserer  
St. Martin Aktuell wird die Praxis Dr. Blum & Partner über ihre  

Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten informieren

Abb. 1 - Modell mit Monoimplantat und Prothese

Abb. 2 – Röntgenchema  eines Monoimplantat

Im Unterkiefer ist da-
gegen ein Prothesenhalt 
auch mit Haftcreme 
häufig nicht zu errei-
chen und jede Zungen- 
und Lippenbewegung 
führt zum Heraussprin-
gen der Prothese.

Abb. 3 - Implantat, Kugelkopf 
und Matritze

Für einen stabilen Sitz der Prothesen werden vier 
(4) gleichmäßig verteilte Implantate im Kiefer be-
nötigt. Hierdurch kann der sichere Halt ohne He-
rausfallen und Wackeln der Prothesen selbst bei 
hartem Biss gewährleistet werden. Ist der Kiefer-
kammabbau aber vorangeschritten, lassen sich 
wegen des seitlichen Unterkiefernerven nur vorn 
Implantate einsetzen. Hier ruht dann in der Regel 
die Prothese auf zwei (2) Implantaten und kann bei 
Kauen weit hinten leicht schaukeln. In bestimmten 
Situationen reicht aber auch schon ein einzelnes (1) 
mittig im Unterkiefer eingesetztes Implantat aus, 
die lose Prothese wieder zu fixieren, ein Herausfal-
len zu verhindern und auf Haftcreme zu verzichten

Abb. 4 - mittig eingesetztes Implantat mit Kugelkopf
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Studien belegen, dass es keine signifikanten Un-
terschiede in der Kaustabilität und Mundgesund-
heitsbezogenen Lebensqualität zwischen dem Ein-
satz von zwei oder einem mittigen Implantat gab. 
Nach 5 Jahren waren rund 95,7% der Implantate 
funktionstüchtig in Verwendung, wobei aufgetre-
tene Implantat-Verluste auf eine zu frühe und so-
fortige Belastung zurückzuführen waren.

Die Risiken und Belastung einer Implantation im 
Unterkieferfrontbereich sind als sehr gering einzu-
schätzen und Schmerzen in der Regel kaum aus-
geprägt. 

Vorhandene Prothesen können übergangsweise ab 
dem nächsten Tag wieder getragen werden. Nach 
der Implantation wachsen die Knochenzellen (Os-
teoblasten) an die Implantatoberfläche und lassen 
in der Regel eine Belastung nach 8-10 Wochen zu. 
Für einen langfristigen Erfolg muss eine neue Pro-
these mit einem eingebauten Metallbügel herge-

Für die Insertion eines einzelnen mittigen Implan-
tat im Unterkiefer und einer neuen Prothese mit 
Verstärkung beläuft sich der Eigenanteil für den 
Patienten auf ca 2000 €. 

Abb. 5 - Modell mit Monoimplantat und Prothese

stellt werden um den Bruch der einfachen Kunst-
stoffprothese zu verhindern. 

4 Implantate

7000 €

ca. 500 € 

keine Beweglichkeit

sehr hoch - fester Biss

mäßig in der Seite

>10mm in Front- 
und Seitenbereich

12 Wochen

2 Implantate 

3700 € 

ca. 500 € 

eine Rotationsachse 

hoch - stabile Lage

gering
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1 Implantat 

2000 € 

ca. 500 € 

zwei Rotationsachsen
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gering
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Frontbereich
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Eigenanteil (gesamt) 

Festzuschuss der 
gesetzlichen 
Krankenkasse

Beweglichkeit

Kaustabilität

Komplikationen

Benötigtes 
Knochenangebot

Behandlungsdauer
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Zum 1. Mai 2020 gab es einen personellen Wechsel 
innerhalb des St. Hildegardishaus e. V.: 
 
Herr Winfried Weber, Vorstand des Vereins mit 
dem Aufgabenbereich Soziales Werk, ging in den 
wohlverdienten Ruhestand. Frau Anette Bretz-
Stotz folgte ihm in gleicher Funktion nach und 
steht nun gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzen-
den des Vereins, Schwester Ancilla Maria, an der 
Spitze des Aufsichtsorgans der St. Hildegardis-
haus gGmbH.

Es ist schwer, einen solch großen Wechsel inner-
halb unserer Unternehmensgruppe in die rich-
tigen Worte zu fassen. Die Coronakrise beherrscht 

den Arbeitsalltag viel zu sehr. Dabei wollen wir die 
Verdienste von Herrn Winfried Weber respekt- und 
anerkennungsvoll beschreiben. Wir wollen aber 
auch die Hoffnungen und Chancen wahrnehmen, 
die unter der neuen Führung durch Frau Anette 
Bretz-Stotz ebenso auf uns warten.

Da ist es gut, dass durch die Schwestern vom hei-
ligen Kreuz so viel Kontinuität, Spiritualität und 
eine wahrhaft uns alle tragende Empathie vorhan-
den sind. Sie helfen uns bei diesem Wechsel an der 
Hausspitze, dankbar an die vergangene Zeit mit 
Herrn Weber zurückzublicken, andererseits aber 
auch die neu beginnende Zeit mit frischem Elan 
anzugehen.

Wechsel im Vorstand des 
St. Hildegardishaus e. V.

Blick ins Auditorium
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Und so fasste es Schwester Ancilla-Maria aus An-
lass der Gesellschafterversammlung am 30. April 
2020 – an diesem Tag wurde die formelle Über-
gabe der Amtsgeschäfte beschlossen – in treffen-
de Worte. Sie erinnerte an den heiligen Christo-
pherus: „Christopherus (…) wird zur Brücke von 
einem Ufer zum anderen, in dem er andere durch-
trägt, ihnen Stütze wird, anderen Halt gibt.“ Diese 
besondere Eigenschaft des heiligen Christopherus 
eint beide – Herrn Winfried Weber und Frau Anet-
te Bretz-Stotz. Denn es sind Menschen „der Tat“. 
Herr Winfried Weber hat uns auf seine einzigar-
tige Art über Jahrzehnte viel gegeben. Frau Anette 
Bretz-Stotz wird uns durch neue Ideen, neue Pro-
jekte und neue Kräfte viel geben können. 

Auch wir als Redakteure haben nach passenden 
Worten gesucht: In der heiligen Schrift heißt es 
im Buch Kohelet in der Einheitsübersetzung von 
1999 „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen 
unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit.“  

Dies sollte und dies kann das Leitmotiv der Be-
wertung voller Dankbarkeit an die geleistete Ar-
beit von Herrn Winfried Weber sein. Möge uns 
dies voller Freude und Optimismus in die vor uns 
liegende Zeit mit Frau Anette Bretz-Stotz tragen. 

Auch der Geschäftsführer der St. Hildegardishaus 
gGmbH, Herr Wolfgang Maring, griff in seiner An-
sprache aus Anlass der Übergabe einen ähnlichen 
Gedanken auf. Er sprach Herrn Weber direkt an, 
schloss auch Frau Anette Bretz Stotz mit ein: „Blei-
ben Sie uns treu, kommen Sie zu uns, den Schwe-
stern um „Ihre“ betreuten Menschen immer wieder 
zu besuchen“. Es ist eben diese greifbare Glaub-
würdigkeit, die sowohl Herrn Weber als auch Frau 
Anette Bretz-Stotz eint: nämlich den Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen. 

Winfried Weber nahm alle Botschaften sichtlich 
bewegt auf und fasste auf seine eigene, charakter-
starke Weise seine Zeit bei der St. Hildegardishaus 
gGmbH pointiert zusammen. 

So sagte er: „Gemeinsam haben wir so vieles ge-
schafft. Wir haben uns die Anerkennung und den 
Respekt für neue kreative und zugleich solide 
Leistungsangebote bei Behörden und Förderern 
erarbeitet. Es ist uns gelungen, ein 1 a bewertetes 
mittelständisches Sozialunternehmen zu formen, 
das sich robust gegen Krisen zeigte und durch  

Schwester Ancilla-Maria eröffnet die Gesellschafterversammlung

Anette Bretz-Stotz, neuer Vorstand Soziales Werk
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Innovation und stetige Expansion überzeugte. 
1.100 zusätzliche hauptamtliche Arbeitsplätze 
sind entstanden. Und wir konnten Menschen begei-
stern für unseren Dienst und sie als Förderer, Un-
terstützer oder für unsere Fördervereine oder na-
hestehende Stiftungen gewinnen“. Er dankte auch 
allen Mitgliedern der Gesellschafterversammlung 
für das jahrelange, große Vertrauen und schloss 
mit den Worten „Möge Gottes reicher Schutz und 
Segen uns alle weiterhin begleiten und uns in eine 
gute Zukunft führen. Machen Sie´s gut“.

Wir versprechen Ihnen, Herr Weber, dass wir uns 
anstrengen, es gut zu machen.

Winfried Weber bei seiner letzten Rede in offizieller Funktion

Sicher.  Fair.  Nah. 
Ihr RAL-geprüfter Wärmelieferant.

... das schwefelarme
Aral Heizöl EcoPlus. 

HEIZÖL 
DIESELKRAFTSTOFF
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Wir liefern prompt,
sauber & zuverlässig!

Helmut Rothfuß GmbH
Aral Markenvertriebspartner

Fuchspfad 1 · 56566 Neuwied
Telefon 0 26 22 - 8 84 97 0

mail@aral-rothfuss.de
www.aral-rothfuss.de

Bestell-Hotline (für Sie kostenlos)
  0800 - 8 46 10 00

Wir haben für Sie eine
große Auswahl an: 

•  Bäumen, Sträuchern, Bodendeckern
•  Obstbäumen
•  Rindenmulch: lose und Sackware

Unsere Öffnungszeiten im Saisonverkauf:
Frühjahr (15.03. bis 01.05.) und Herbst (01.10. bis 15.11)

Montag bis Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
  13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Samstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
(Außerhalb der Pflanzsaison nach Vereinbarung)

Wir übernehmen:
•  Rückschnitt- und Baumfällarbeiten, Grünanlagenpflege
•  Mäharbeiten: Rasen- und Landwirtschaftsbau
•  Planung und Gestaltung Ihrer Außenanlagen,
 inkl. Pflasterarbeiten

St. Martin Straße 33 · 56761 Düngenheim
Tel.: 02653 / 598-142 · Fax: 02653 / 598-242
Mobil: 0171 / 7474 703 · www.stmartin-dku.de
E-Mail: baumschule@stmartin-dku.de

Leiter der Baumschule: Herr Marcel Mund

Winfried Weber und Schwester Ancilla-Maria
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Ursprünglich sollte Herrn Weber am 30. April 2020 
mit einer gebührenden Feier in Bingen gedankt 
werden. 

Wegen der bestehenden Kontakt- und Versamm-
lungsverbote ging das aber nicht. So haben wir 
uns zu einer besonderen Idee entschlossen: Alle 
ursprünglich eingeladenen Gäste wurden mit der 
Bitte angeschrieben, doch einen persönlichen Ab-
schiedsgruß im Format DIN A 4 zu gestalten. Und 
fast alle Eingeladenen haben sich daran beteiligt. 

Da wurde so viel in Archiven gekramt, gemalt, 
getextet, gedichtet. Da wurden Rezepte gesendet, 
persönliche Briefe, Collagen und handschriftliche 
Briefe. Da wurden alte Fotos zusammengetragen, 
neue erstellt und auch Presseartikel gesucht. Zu-
sammen ergab das eine regelrechte Kurzbiografie 
von über 150 Seiten. Auch jemand, der Herrn We-
ber nicht kennt, könnte sich beim Betrachten des 
gebundenen Abschiedsbuches einen ganz besonde-
ren Eindruck von ihm verschaffen: Das muss eine 
beeindruckende Persönlichkeit sein.

Es bleibt zu hoffen, dass auch wieder ande-
re Zeiten kommen und wir gemeinsam mit 
den Schwestern vom Heiligen Kreuz, den al-
ten und neuen Mitgliedern der Gesellschafter-
versammlung und allen Gästen feiern können.  
Und das werden wir.

Besonderer Abschied:
das „Winfried-Weber-Buch“

Winfried Weber, Schwester Ancilla-Maria, Wolfgang Maring bei der 
Übergabe des Buches

Portrait von Herrn Winfried Weber, gemalt von Silvie Bolldorf, 
8 Jahre

Dokumentation der Reden aus Anlass der Ge-
sellschafterversammlung vom 30. April 2020:  
 
Da die Reden aus Anlass der Gesellschafterver-
sammlung nur vor sehr kleinem Kreis gehal-
ten wurden, haben wir uns dazu entschlossen, 
die Worte von Schwester Ancilla-Maria und Ge-
schäftsführer Wolfgang Maring hier zur allgemei-
nen Kenntnisnahme zu veröffentlichen (Seiten 14 
bis 20). 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um den of-
fiziellen Text handelt. Da es keinen Wortprotokoll-
führer gab, konnten spontane Ergänzungen nicht 
aufgenommen werden.

Veröffentlichung der Reden aus 
der Gesellschafterversammlung
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Sehr geehrter, lieber Herr Weber,
Corona stellt die Welt auf den Kopf. So erle-
ben wir auch heute eine total unvorhergesehene  
Situation hier im St. Hildegardishaus, wo wir 
langfristig eine geziemende Feier anlässlich Ihres 
freiwilligen Verlassens aus den Verantwortlich-
keiten unseres St. Hildegardishaus e. V. und 
der St. Hildegardishaus gGmbH geplant haben. 

Dennoch möchte ich – stellvertretend für die Kon-
gregation der Kreuzschwestern – Ihnen, lieber 
Herr Weber, eine kurze „Laudatio“ halten. Dabei 
geht es uns nicht nur darum, was Sie in den fast 
30 Jahren mit uns und für uns getan haben, son-
dern wie Sie es getan haben als Winfried Weber. 
Es fällt uns nicht ganz leicht, zu akzeptieren, dass 
Sie zum heutigen Tag aus freien Stücken in den 
Ruhestand treten werden. Abschied – so sagt Sal-
vador Dali - ist die „Geburt der Erinnerung“.

Lassen Sie mich also einen kurzen Rück-
blick in die vergangenen 30 Jahre machen. 

Vor 30 Jahren zum 01.08.1990 haben Sie bei 
uns als Verwaltungsleiter für die Einrichtung 
Düngenheim Ihrer Laufbahn begonnen. Für uns 
Schwestern begann damit eine neue Ära. Schwe-
ster Placida, bis dahin Verwalterin der Einrich-
tung, hat damals großzügig und im wahrsten 
Sinn demütig Ihnen die Kasse ausgehändigt 
und damit Ihnen einen hohen Vertrauensvor-
schuss geschenkt. Nicht nur wir Schwestern, 
auch Sie, lieber Herr Weber, haben damals ei-
nen entscheidenden Meilenstein für Ihr beruf-
liches und für Ihr persönliches Leben gesetzt: Sie 
wollten für Menschen mit Einschränkungen da 
sein. Sie wollten in die Spuren der Kreuzschwes-
tern treten und Ihre Fähigkeiten und Kompe-
tenzen in ein Werk der Nächstenliebe investieren. 

Schon in kurzer Zeit – nämlich zum Jahresende 
1991 – konnten Sie eine weitere Verantwortung 
für St. Martin Düngenheim übernehmen, und 

Laudatio Winfried Weber
von Schwester Ancilla Maria

schließlich ab 01.10.1994 als Gesamtleiter und  
Direktor von St. Martin an drei Standorten – Dün-
genheim / Kaisersesch / Ulmen – verantwortlich 
tätig werden.

Ihr unternehmerisches Denken, Ihre umfassenden 
Kenntnisse, aber auch Ihre Besonnenheit und das 
pragmatische Handeln haben Sie ausgezeichnet, 
so dass Sie mit der Gründung der neuen Träger-
form der Kreuzschwestern, der St. Hildegardis-
haus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe Dün-
genheim und Tochtergesellschaften am 01.01.2000 
zum ersten Geschäftsführer ernannt wurden.

Das Vertrauen, das die Gremien der von Ihnen 
geleiteten Einrichtungen in Sie setzten, haben Sie 
immer gerechtfertigt. Ergänzender Beweis dafür 
ist, dass die Beschlussgremien die unternehme-
rische Ausrichtung und Ziele durch entsprechende 
Beschlüsse immer unterstützt haben.

Dank Ihrer Hilfe konnten wir die Weichen für die 
Zukunft des sozialen Werkes der Kreuzschwestern 
stellen. Mit Ihrem, oft auch ganz persönlichen, 
Einsatz – Ihren guten persönlichen Beziehungen 
zu den Behörden und Freien Verbänden, zu Ko-
stenträgern und vielen Politikern – haben Sie viel 
zur Kontinuität einerseits und zur Weiterentwick-
lung der Lebensqualität andererseits unserer Ein-
richtungen, aber auch unserer Gemeinschaft bei-
getragen.

Sehr geehrter, lieber Herr Weber, am 01.01.2010 
haben wir Kreuzschwestern Ihnen abermals unser 
uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen und 
Sie als Vorstandsmitglied in den St. Hildegardis-
haus e. V. aufgenommen, wo Sie bis zum heutigen 
Tag das Soziale Werk der Kreuzschwestern vertre-
ten.

In dieser Zeit wurden die Einrichtungen an den 
verschiedenen Standorten mit Ihren Verwaltungs-
aufgaben und Sozialstrukturen vor neue und große 
Herausforderungen gestellt. Als Vorsitzender der 
Gesellschaftsversammlung haben Sie intensiv 
und verlässlich die Entwicklung des Trägers und  



St. Martin Aktuell 15

seiner Einrichtungen wesentlich mitgestaltet und  
vorangebracht.

Bei all Ihren fachlichen Kompetenzen und einem 
hohen Maß an persönlicher Eignung hat die Ori-
entierung an den uns anvertrauten Menschen die 
erste Rolle gespielt. Eine sichere und verlässliche 
Versorgung dieser auf Hilfe angewiesenen Men-
schen ist nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern möglich, die sich mit den Zielen und Werten 
des Trägers identifizieren. Gewinnung, Ausbil-
dung und Weiterbildung der mitarbeitenden Per-
sonen war deshalb stets Ihr Anliegen. 

Unsere gGmbH zählt nunmehr rund 1.450 haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und 
ist damit im Vergleich zu Ihrem Dienstbeginn, 
Herr Weber um rund 1.100 angewachsen. Die Zahl 
der uns Anvertrauten betrug im Jahre 1991 rund 
300 Fälle, heute sind es rund 2.300.
  
Die von mir vorausgegangene dargestellte Ent-
wicklung wurde im gleichen Zeitraum begleitet 
durch ein Wachsen an Größe, was nicht nur die 
Verwaltungsaufgaben und die Sozialen Struk-
turen vor neue und verantwortungsvolle Heraus-
forderungen gestellt hat – z. B. die Förderung 
und Sicherung der Wirtschaftskraft – sondern das 
Unternehmerische stets an den Bedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen, der Menschen mit und 
ohne Einschränkungen, der Erwachsenen und al-
ten Menschen zu orientieren.

Sehr geehrter Herr Weber, wir Kreuzschwestern 
schätzen Ihre Loyalität, Ihren Rat und Ihre Er-
fahrung bis zum heutigen Tag und werden Sie 
als kompetente Führungskraft und Ratgeber sehr 
vermissen.

Vermissen werden wir auch Ihre konsequente und 
dennoch freundliche Art, Probleme und Themen 
anzugehen, diese zu vermitteln bzw. zu vertreten. 
Auch das hat die Zusammenarbeit mit Ihnen wert-
voll gemacht. In den vielen Jahren Ihres Dienstes 
bei uns waren wir bei Ihnen in guten Händen.
Mit dem Ihnen geschenkten Vertrauen sind Sie 

stets verantwortungsbewusst umgegangen und 
haben sich an den Vorstellungen und Wünschen 
der Kreuzschwestern und Ihrer Tradition und Ge-
schichte orientiert und Entscheidungen getroffen. 
Das Soziale Werk ist dabei nicht zu kurz gekom-
men – unüberlegte Schnellschüsse waren nie Ihre 
Sache.

Lieber Herr Weber, wir Kreuzschwestern verdan-
ken Ihnen viel. Ich sage Ihnen heute herzlichen 
Dank! Herzlichen Dank für annähernd 30 Jah-
re engagiertes Wirken in der Kongregation der 
Kreuzschwestern, für alle Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit und ohne Einschränkungen, 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für den 
Verein und die gGmbH und für alle Einrichtungen 
und Gremien.

Lieber Herr Weber, ein Sprichwort sagt: „Der be-
ste Weg, die Zukunft vorauszusagen ist, sie zu 
gestalten“. Auch Sie können die Zukunft – Ihre 
persönliche Zukunft – jetzt viel freier gestalten. 
Denn die Zukunft bedeutet für Sie: endlich das 
tun zu können, was Sie schon immer vorhatten. 
Eine schöne Zeit erwartet Sie, in der Sie sich Ihrer 
Familie, Ihrem Enkelkind, der Jägerei und Ihren 
weiteren Hobbys widmen können.

Wir alle gönnen es Ihnen von Herzen. Genießen 
Sie Ihre Freiheit und Freizeit zusammen mit Ih-
rer Frau. Auch ihr möchte ich heute ein herzliches 
„Danke!“ sagen, denn „es gibt keinen Erfolg ohne 
Frauen“, so sagte es Kurt Tucholsky.
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Sehr geehrter Herr Weber, liebe Anwesende,
der Tag des Abschieds, der Moment des Abschieds 
ist gekommen. Nach einem langen Berufsleben 
ziehen Sie sich, lieber Herr Weber, aus dem ak-
tiven Berufsleben zurück und treten in den wohl-
verdienten Ruhestand ein.

Der Schweizer Publizist und Aphoristiker Ernst 
Reinhardt sagte einmal: „Der Ruhestand bedeutet 
kein Stehenbleiben, sondern ein ruhiges Weiterge-
hen.“ 

Weitergehen werden Sie, weitergehen wird es bei 
Ihnen und uns. Und dennoch ist dieser Moment 
der richtige Moment, um einmal ein paar grundle-
gende Dinge auszusprechen:

Die St. Hildegardishaus gGmbH ist Ihnen zu groß-
em Dank verpflichtet. Ihre Lebensleistung, die Sie 
in den unterschiedlichsten Führungspositionen 
bei uns unter Beweis gestellt haben, ist beeindru-
ckend. Sie haben als Führungskraft, als Visionär, 
als Gestalter und als Inbegriff des „sozialen Ar-
beiters“ Standards gesetzt. Und: Sie hinterlassen 
auch als Mensch eine große Lücke.

Als Sie im August 1990 als Verwaltungsleiter der 
Einrichtungen St. Martin in Düngenheim Ihren 
Dienst aufgenommen haben, konnten Sie kaum 
ahnen, wie anstrengend, erfüllend, erfolgreich und 
respektabel der begonnene Weg weitergehen wür-

Rede des Geschäftsführers
von Wolfgang Maring

de, auf welchem Sie an diesem Tage Ihre ersten 
Schritte wagten.

Es sind tausende von Schritten gefolgt – und jeder 
einzelne davon hat unsere Einrichtungen weiter 
nach vorne gebracht. Vielleicht mag es – frei nach 
Neil Armstrong – für Sie jeweils nur ein „kleiner 
Schritt“ gewesen sein, in der Summe sind es für 
die St. Hildegardishaus gGmbH und den St. Hilde-
gardishaus e. V. sehr, sehr große Schritte gewesen.
Nicht nur in der Eifel genießen Sie wegen Ihrer 
Fachkompetenz, Ihrem selbstbewusst-stilvollen 
Auftreten und dem energischen Zupacken, wenn 
es gilt, höchste Anerkennung in Politik und Ge-
sellschaft: Für das, was Sie geschaffen haben. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang jeweils 
ein paar Beispiele für besondere Projekte nennen, 
die in den drei Einzelregionen eng mit Ihrem Na-
men verbunden sind:

Das Konversionsprojekt in Ulmen: Ihr Engage-
ment bei der Umwidmung des ehemaligen Bun-
deswehrgeländes Ulmen in die St.-Martin-Familie 
war von einer beispiellosen, visionären Kraft ge-
prägt. Bis heute entwickelt sich dieser Standort 
weiter – und es ist kein Ende abzusehen. Dies geht 
auf Ihre Bemühungen zurück.

Das Wohnheim 10 war so ein weiteres visionäres 
Beispiel: Prof. Hartherz und Dr. Jansen könnten 
hiervon viel berichten.

Aber auch der Aufbau der privaten Grundschu-
le in Düngenheim und der Ausbau der Standorte 
Düngenheim und Kaisersesch sind eng mit Ihrem 
Namen verbunden. 

Man kann Sie auch gerne als den Impulsgeber für 
das persönliche Budget in Rheinland-Pfalz und in 
den Aufgabenstellungen der ambulanten Behin-
dertenhilfe bezeichnen.

Oder das Haus für Kind und Familie in Kaiser-
sesch – ein ganz besonderes Schmuckstück und 
Vorzeigeprojekt im Landkreis Cochem-Zell. 
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In Bingen haben Sie den Inklusionsbetrieb Hil-
degard Forum von Anfang an mitgestaltet und 
weiter ausgebaut. Ebenso hatten Sie den Mut 
als es um die Umnutzung von Leerstand im  
Mutterhaus ging. Ein kleines, schmuckes und sehr 
beliebtes Hotel ist entstanden. Auch ein kleines 
Seniorenheim, das nicht nur für Schwestern, son-
dern auch für Laien da ist. Sie hatten den Mut, 
mit der Gesellschafterversammlung und auch 
der Geschäftsführung diese Investition von rund  
3,3 Mio. € rein aus Eigenmitteln zu stemmen. 

Und schließlich die neue Wohngruppe in Gauls-
heim, die neue Standards setzt. Investition von 
1,3 Mio. €.

Weiskirchen: Wer den alten Bahnhof in Dagstuhl 
noch kannte, hält es nicht für möglich, dass ein Trä-
ger – unter Ihrer Führung – ein solches Schmuck-
stück hat erstellen können. Die Expansion der  
St. Hildegardishaus gGmbH in die Stadt Wadern 
und auch in der gesamten Hochwaldregion (Neu-
bau TAF u. Elementar-zentrum) war nur durch 
Ihre Unterstützung, Ihre Fähigkeit zum Chancen-
Risiken-Abgleich und Ihre politische Weitsicht 
möglich. Weil dieses Projekt auch meinen Start als 
damaligen Verwaltungsleiter flankierte, danke ich 
Ihnen auch persönlich sehr für Ihre Hilfe – damals 
wie auch heute. 

Auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
schätzt man Ihre vielen guten Fähigkeiten sehr; 
der Beweis dazu liegt hier vor mir; ich komme da-
rauf zurück.

Wir sind heute „entre nous“, wie man im Saarland 
zu sagen pflegt. Jeder von uns kennt Ihre beein-
druckende Vita. Und eine bloße Aufzählung der 
einzelnen Stationen würde dem Anlass und der 
tiefen Dankbarkeit, die wir für Sie empfinden, 
kaum gerecht werden.

Ich möchte heute über den Menschen Winfried We-
ber sprechen. Den Menschen, für den der „Mensch 
an sich“ stets im Mittelpunkt des Handelns stand 
und steht.

Ob es die Interessen der Schwestern vom Heiligen 
Kreuz waren, die Interessen der von uns betreuten 
Menschen in den Einrichtungen, die Interessen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ihre Mensch-
lichkeit war stets die Triebfeder Ihres Handelns.

Sie erkennen den einzelnen Menschen als das, was 
er ist: ein zumeist bemühtes, ein zuweilen schwa-
ches, ein meist formbares, ein häufig dankbares 
und ein wichtiges Geschöpf und „Ebenbild Gottes“, 
wie es im ersten Buch Moses heißt. Es war und ist 
eine Ihrer herausragenden Fähigkeiten zu erken-
nen, wo die Stärken und wo die Schwächen von 
uns allen liegen. Sie haben die hohe Auffassungs-
gabe, schnell und zutreffend zu erspüren, wo ge-
fördert, wo gefordert, wo gelobt und wo zuweilen 
auch Kritik geübt werden muss.

Ihnen ist es gelungen, das Beste aus uns „heraus-
zukitzeln“. (Persönlich habe ich das öfters ge-
spürt!)

Sie sind ein Mann von Welt - Sie stellen etwas dar. 
Sie vermögen sich ebenso verständlich-gewandt 
wie angemessen-deutlich auszudrücken. Ihre Ent-
scheidungskraft und schnelle Auffassungsgabe 
machen es Ihnen leicht, stets einen Vorsprung 
auch vor Mitbewerbern zu haben.

Sie kommen leicht mit anderen Menschen in Kon-
takt. Ihr mitreißender Sinn für Humor an der rich-
tigen Stelle konkurriert nicht mit der von Ihnen 
ebenso glaubwürdigen Ernsthaftigkeit im ent-
scheidenden Moment. Denn: Diese beiden Facet-
ten Ihrer Persönlichkeit ergänzen sich ideal.

Wir, Schwester Ancilla-Maria als auch ich, hätten 
heute gerne mit Ihnen in großem Kreise mit Weg-
gefährten, Freunden, Sozialpartnern, Entschei-
dungsträgern aus Kirche und Politik gefeiert. Wir 
hätten auch in der öffentlichen Wahrnehmung 
dafür gesorgt, dass Sie als absolute Führungsper-
sönlichkeit und Mensch würdig in den Ruhestand 
verabschiedet werden. 

(Fortsetzung auf Seite 18) 
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Aus bekannten Gründen ist das leider nicht mög-
lich. Doch es ist unser Bestreben, dies zu einem 
geeigneten Zeitpunkt nachzuholen.

Es war uns aber auch ein Anliegen, einen greif-
baren Beweis zu erbringen, wie sehr die Menschen 
Sie schätzen. Und so haben wir nach der offiziellen 
schriftlichen Absage alle Eingeladenen nochmals 
angeschrieben und um einen Beitrag für einen so 
genannten Abschiedsband gebeten. Wir wollten, 
dass Ihnen die Menschen durch die Summe vieler 
Einzelbeiträge eine Collage, ein Potpourri an Erin-
nerungen schaffen.

Dass sich derart viele Menschen daran beteiligen, 
ist überwältigend. Die Kreativität, die Mühe, die 
besondere Hingabe in jedem einzelnen Beitrag 
zeigt, wie sehr die Menschen Sie mögen. Die An-
ekdoten, Bilder, Zeichnungen, Rezepte, Gebete, 
Grüße, Presseartikel, Lieder u. v. m. zeugen von 
einer tiefen Zuneigung Ihnen gegenüber. So man-
cher Schreiber hat bis tief in die Nacht daran gear-
beitet; ein Beitrag ging z. B. um kurz vor drei Uhr 
in der Frühe ein. Die Gesamtheit aller Beiträge 
gleicht einer Kurzbiografie. Jemand, der Sie nicht 
kennt, könnte auf jeder Seite spüren: das muss ein 
ganz besonderer Mensch sein, dem so viel Zeit, so 
viel Herzblut, so viel Kreativität gewidmet wird.

Und so freue ich mich sehr, Ihnen – gemeinsam mit 
Schwester Ancilla-Maria – diesen Band überrei-
chen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Durchsicht, bei den vielen Erinnerungen, 
die sicherlich auch bei Ihnen bei der Lektüre aus-
gelöst wird.

Es hat Spaß gemacht, diesen Abschiedsband zu 
organisieren. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Durcharbeiten.

Sehr geehrter Herr Weber, der deutsche Aphori-
stiker Hermann Lahm hat einmal gesagt: „Man-
che entwickeln im Ruhestand mehr Aktivität als 
zu Berufszeiten.“  Dies wird bei Ihnen nahezu un-
möglich sein, da Ihre Lebensleistung unvergleich-
lich ist.

Wir wünschen Ihnen aber auf jeden Fall, dass Sie 
auch im Ruhestand endlich die Zeit bekommen, 
die Ihnen in Ihrem alten Leben zuweilen gefehlt 
hat. Widmen Sie sich Ihrer Frau, Ihrer Familie, 
Ihrem Enkelsohn, Ihren Freunden, Ihrer Jagd, Ih-
rem Traktor, einfach allem, was Sie auf „dem Plan 
stehen haben“.

Kommen Sie gut in den neuen Lebensabschnitt, 
der ja auch eine Zäsur darstellt: Für einen so enga-
gierten Menschen wie Sie ist der Rückzug ja auch 
eine Herausforderung.

Bleiben Sie uns treu, kommen Sie zu uns, um die 
Schwestern und „Ihre“ betreuten Menschen immer 
wieder zu besuchen. Und wir versprechen Ihnen 
ebenfalls: Auch wir werden Sie nicht gänzlich „in 
Ruhe lassen“, sondern immer wieder den Kontakt 
herstellen.

Weil wir Ihnen zu Dank verpflichtet sind. Weil wir 
Ihren Rat und Ihre neuen Erlebnisberichte gerne 
hören. Und: Weil wir Sie mögen!

Einführung Anette Bretz-Stotz
von Schwester Ancilla-Maria

Liebe Frau Bretz-Stotz,
Zu Beginn meiner Rede zum Abschied 
von Herrn Weber sagte ich „Abschied 
ist immer die Geburt der Erinnerung“. 

Zu Ihrem offiziellem Eintritt in den Dienst 
der Verantwortung bei den Kreuzschwestern 
heißt es aber auch: „Abschied ist zugleich die 
Geburt eines neuen Abschnittes im Leben“. 
Das, liebe Frau Bretz-Stotz, trifft auf Ihr Leben zu.
Im Namen und Auftrag der Kreuzschwestern 
wünsche ich Ihnen einen guten Start – eigentlich 
hatten Sie ihn ja schon.

Sie treten in große Fußstapfen – wir wünschen Ih-
nen, dass Sie das Gewordene achten und fortset-
zen, aber auch den Mut und dazu die Kraft haben, 
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auch neue Wege in Verantwortung zu wagen.

Danke, dass Sie uns gewählt haben und damit 
eine große Verantwortung bei uns Kreuzschwes-
tern übernommen haben. Als symbolträchtiges 
Geschenk darf ich Ihnen einen schön dekorierten 
Kopfsalat übergeben. Möge er Ihnen Vorbild sein, 
denn er hat das Herz im Kopf!

Wir wünschen Ihnen Gottes Schutz und Segen 
und das Wohlwollen der Menschen, mit denen Sie 
auf dem Wege sind!

Übergabe Abschiedspräsent  
an Herrn Winfried Weber von  
Schwester Ancilla Maria

Sehr geehrter, lieber Herr Weber!
Als Abschiedspräsent überreiche ich Ihnen eine 
aus Holz geschnitzte Christopherus-Statue, wel-
che unsere Generaloberin Marie-France kürzlich 
erworben hat. In ihrem Namen darf ich Ihnen die-
se Figur mit Zertifikat als Geschenk übergeben 
und Ihnen dabei auch ihren persönlichen Dank 
und alle guten Wünsche übermitteln.

Warum eine Figur des hl. Christopherus und nicht 
eine Darstellung des hl. Martin oder der hl. Hilde-
gard oder des hl. Rochus?
 
Bei dem Namen „Christopherus“ denkt man an das 
Bild eines Mannes, der ein Kind auf den Schultern 
trägt. Mit einem Stab in der Hand durchschreitet 
er einen Fluss.

Christopherus gilt als Patron der Pilger und 
Reisenden, der Schiffer und Flößer. Am be-
kanntesten ist er als Patron der Autofah-
rer. Er ist auch einer der vierzehn Nothelfer. 
 
Folgende herausragende Eigenschaften sind 
mir zu diesem Geschenk für Sie eingefallen: 
Christopherus ist ein Mensch, der immer wie-
der aufbricht und sich auf die Suche macht. 
„Nur wer aufbricht und sich auf den Weg 

macht, kann finden.“ (Dr. Josef Krasenbrink) 

Christopherus hat eine Vision vom Leben. Es 
steht ihm ein Ideal vor Augen. Er will etwas 
Großes aus seinem Leben machen. Wenn er 
eine neue, bessere Einsicht hat, ein großes Ziel, 
dann gibt es für ihn kein Zögern. Christophe-
rus wird zur Brücke, zur Stütze und zum Halt.  
 
Am Fluss hat er sich eine Hütte gebaut. Jahre lang 
tut er einen bescheidenen, unauffälligen Dienst für 
andere. Tag für Tag steigt er hinein in den Strom 
des Lebens und trägt Menschen durch die gefähr-
lichen Fluten. Er wird zur Brücke von einem Ufer 
zum anderen, indem er andere durchträgt, ihnen 
Stütze wird, anderen Halt gibt.

Christopherus ist ein Mensch mit einem langen 
Atem. Er braucht Geduld und Ausdauer, um ans 
Ziel zu kommen. Er muss warten können, bis 
die Dinge wachsen, sich ergeben, sich fügen. Er 
braucht geistige Offenheit und Beweglichkeit.

Christopherus dient den Kleinen. Er stellt sei-
ne Stärke und Kraft in den Dienst der Kleinen, 
Schwachen und Bedürftigen.

Christopherus schüttelt die Last nicht ab. Zuerst 
ist das Kind leicht und einfach. Je tiefer Christo-
pherus ins Wasser steigt, umso schwerer wird 
die Last. Christopherus schüttelt die Last nicht 
ab. Auch dort, wo sie am schwersten ist – in des 
Stromes Mitte – schüttelt er die Bürde nicht ab.

Christopherus trägt Frucht. Christopherus, so 
sagt die Legende, pflanzte seinen Stab in die Erde; 
und als er des Morgens aufstand, trug der Stab 
Blätter und Früchte – Sein Stab trägt Frucht. Er 
trägt Frucht.

Viele Menschen, Generationen durch viele Jahr-
hunderte haben in Christopherus und seiner Ge-
schichte ein Vorbild, einen Wegweiser, ein Pro-
gramm für ihr Leben gesehen.

(Fortsetzung auf Seite 20)
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Die Christopheruslegende ist ein Bild menschli-
chen Lebens. Sie zeigt die Suche nach Sinn, nach 
dem Großen, nach Gott.

Sie sagt: Es erfordert Kraft, viel Kraft, den Weg zu 
gehen. Und Geduld, viel Geduld. Sie schildert, wie 
der Weg oft ganz anders verläuft, gar nicht gradli-
nig, sondern oft quer zu den Erwartungen. Es gibt 
Umwege und Irrwege auf dem Weg vom Ufer die-
ses Lebens zum Ufer des ewigen Lebens.

Die Christopheruslegende erinnert daran, das Su-
chen nicht zu früh aufzugeben, sondern Ausdauer 
zu haben, immer weiter zu suchen und zu warten.

Das Lebensbeispiel des hl. Christopherus will zu 
einer Sehnsucht locken, die weiter sucht nach 
echter Freude, bleibendem Glück und tragenden 
Grund, zu einer Sehnsucht, die den Menschen 
über sich selbst hinaus führt zum Du, zum Du des 
Mitmenschen und zum Du Gottes.



St. Martin Aktuell 21

„Käpt'n Holi“ lässt die 
Einsamkeit vergessen 

bot, um die Abstandsregeln einzuhalten. Queck 
verstand es, die Senioren und ihre Betreuer eine 
Stunde zu unterhalten, nicht nur mit Musik, son-
dern auch mit seinem fantasievollen Vortrag. Er 
trat als „Käp'n Holi“ im karibisch anmutenden 
Piraten-Outfit mit Glitzerjacke und  Federhut vor 
sein Publikum, das sich von der Musik angespro-
chen fühlte. Wer konnte, sang und klatschte im 
Takt mit, und auch ein paar Tränen wurden ver-
gossen. 

Holger Queck, der nach dem Konzert für die Seni-
oren auch auf dem Spiel- und Begegnungsplatz für 
die übrigen Bewohner musizierte und sang, hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen ein wenig 
aufzumuntern, die während der Pandemie in Hei-
men, Krankenhäusern, Hospizen oder Förderein-
richtungen zum Schutz vor dem Coronavirus mehr 
oder weniger isoliert waren. Ermöglicht wurde das 
Konzert bei St. Martin durch die Unterstützung 
des Clubs Soroptimist International Cochem. 

Profimusiker Holger Queck gab in der Heimkirche 
ein Konzert zur Freude der Senioren 

„Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich ma-
chen – das war Babiçka....“ Mit diesem Lied be-
sang Karel Gott Kindheitserinnerungen an seine 
Großmutter. Als der tschechische Schlagersän-
ger 1979 die liebevolle Ode an die Oma zum Hit 
machte, ahnte er nicht, dass 2020 der Coronavirus 
viele Großmütter zwingen würde, isoliert von ih-
ren Familien zu leben. Um ihnen über die schwe-
re Zeit hinwegzuhelfen erfreute Holger Queck mit 
„Babiçka“ und vielen anderen bekannten Songs, 
Volksliedern und Schlagern die Bewohner des Se-
niorenheims St. Elisabeth in der Einrichtung St. 
Martin. Der Profimusiker begleitete sich selbst auf 
dem Akkordeon. 

Die als Hofkonzert angekündigte Darbietung wur-
de wegen der kühlen Witterung kurzerhand in 
die Heimkirche verlegt, die auch genügend Platz 
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Für den Unterricht in und 
rund um die Natur 

„Der Lernort Natur ist in unserer Schule schon 
immer von großer Bedeutung“, berichtete Wier-
leuker-Dupont. Da der Wald, durch eine Straße 
getrennt, mit nur wenigen Schritten zu erreichen 
ist, verlegen die Lehrkräfte so oft wie möglich den 
Unterricht in die Natur. 

Der wird für die Kinder nun mit Hilfe des Lernkof-
fers besonders spannend werden. Ein wertvolles 
Fernrohr zum Beobachten des Lebens in Wald 
und Flur ist das Glanzstück des Kofferinhaltes 
und wird die Schüler begeistern. Unter anderem 
befinden sich im Koffer Bücher und Broschüren 
über Pflanzen und Tiere, CDs zum Einsatz auf den 
Smartboards, Spiele rund um den Wald und Mu-
ster von Tierfellen, etwa vom Wildschwein, Sta-
chelschwein, Damwild und Reh. 

Winfried Weber spendete der Grundschule sein 
Abschiedsgeschenk von Berthold Hidien: einen 
wertvollen Lernort-Natur-Koffer der Jägerstiftung 
natur+mensch 

Einen Koffer mit besonderem Inhalt übergaben 
Winfried Weber, ehemals Vorstand St. Hildegardis-
haus, und Berthold Hidien der Grundschule St. 
Martin Düngenheim. Bei dem sogenannten Lern-
ort-Natur-Koffer, zusammengestellt von der Jä-
gerstiftung natur+mensch, handelt es sich um das 
Geschenk, das Hidien seinem Jägerkollegen Weber 
zum Abschied in den Ruhestand zugedacht hatte.  
 
Schulleiter Andreas Wierleuker-Dupont und  
St. Martin-Direktor Markus Wagener nahmen den 
Koffer dankend entgegen. 
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Diese Proben können die Kinder mit verbunden 
Augen – entsprechende Masken sind ebenfalls im 
Koffer- befühlen und raten, welchem Tier welches 
Haarkleid gehört.Auch die unterschiedlichen Bäu-
me können so ertastet werden. 

Der Koffer werde sicher bei den nächsten Wald-
jugendspielen zum Einsatz kommen, kündigte der 
Schulleiter an. Dieser Schülerwettbewerb musste 
in diesem Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt 
werden. Wagener erinnerte daran, dass der  Na-
tur angesichts der Pandemie eine besondere Be-
deutung zukomme. Der St. Martin-Direktor und 
der Schulleiter bedankten sich für das wertvolle 
Geschenk, das den Grundschülern die Natur na-
hebringen wird. 

Weber stellte für die Einrichtung St. Martin zwei 
weitere Lernort-Natur-Koffer in Aussicht. 

In der Initiative Lernort Natur des Deutschen 
Jägerverbandes engagieren sich seit mehr als 15 
Jahren Jägerinnen und Jäger ehrenamtlich, um 
Lehrer bei der Vermittlung naturkundlicher Bil-
dungsinhalte zu unterstützen. Zahlreiche mobile 
und stationäre Waldschulen wurden eingerichtet, 
und vielerorts sind Schulklassen regelmäßig zu 
Gast in Revieren der Jäger. Mit dem Lernort-Na-
tur-Koffer unterstützt die Stiftung natur+mensch 
dieses Engagement der Jäger.

Abschluss 2020 - wir gratulieren
Wir freuen uns sehr, dass auch in schwierigen „Co-
rona-Zeiten“ bereits einige unserer Auszubilden-
den ihre Abschlussprüfung erfolgreich absolvieren 
konnten.  

Für die eingereichten Fotos und Steckbriefe be-
danken wir uns herzlich.
 
Allen frisch gebackenen Staatlich anerkannten 
Erzieherinnen und Staatlich anerkannten Heiler-
ziehungspflegerinnen gratulieren wir herzlich und 
wünschen für die weitere private und berufliche 
Zukunft alles Gute und Gottes Schutz und Segen.

Den Auszubildenden, deren Prüfungsphase bei 
Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen war, 
wünschen wir ebenso Gottes Schutz und Segen so-
wie viel Glück Erfolg für die Prüfung.

Was mir an meiner Ausbildung besonders gut 
gefallen hat: 
An meiner Ausbildung hat mir der offene Umgang 
im Team, sowie die Zusammenarbeit mit den El-
tern gut gefallen. Ich konnte viele Erfahrungen 
sammeln und praktische Kenntnisse erwerben. 
Die Arbeit mit Kindern war schon immer mein 
Traum und diesen konnte ich nun verwirklichen. 

Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir: 
Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass mir 
mein Beruf weiterhin so viel Freude und Spaß be-
reitet. Ich wünsche mir weiterhin Kinder in ihrer 
Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.

Name: 
Johanna Müller
Alter: 21 Jahre
Abschluss als 
Erzieherin

„Gottes Schutz
und Segen“

„Vielen Dank!“
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Was mir an meiner Ausbildung besonders gut 
gefallen hat: 
In meiner Ausbildung hat mir besonders ge-
fallen, den Alltag und die Persönlichkeiten der 
Menschen mit Behinderungen kennenzulernen.  
Das theoretische Wissen aus der Schule konn-
te ich im Praktischen umsetzen und so-
mit weiter in meinen Fähigkeiten wachsen.  

Name: 
Jessica Stripling 
Alter: 23 Jahre
Abschluss als 
Heilerziehungs-
pflegerin 

Auch mit den Tätigkeiten wie z.B. Arztfahrten, 
Elternarbeit und Teamfähigkeit konnte ich mich 
vertraut machen. 

Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir:
Für die weitere Zukunft wünsche ich mir eine gute 
Beziehung zu den Menschen mit Behinderungen, 
dass ich die Bedürfnisse erkennen kann und die-
se bestmöglich erfülle. Außerdem möchte ich den 
Spaß an der Arbeit beibehalten und immer mehr 
dazu lernen.

Was mir an meiner Ausbildung besonders gut 
gefallen hat: 
Mit dem Beruf habe ich die Möglichkeit, ganz be-
sondere Menschen in ihrem Alltag und ihrer Ei-
genständigkeit zu fördern und ihnen beiseite zu 
stehen. Durch ihre Dankbarkeit geben sie mir 
täglich sehr viel zurück. Mein Arbeitsfeld ist sehr 
breit gefächert, wodurch es mir schwer fällt, es in 
nur wenigen Sätzen zu beschreiben. Aber festhal-
ten möchte ich, dass die Arbeit mit den Menschen 
sehr erfüllend und bereichernd ist und ich sie mit 
sehr viel Leidenschaft ausübe.

Meine Wünsche für die berufliche Zukunft:
Dass ich mein Wissen und meine Kompetenzen im 
Umgang mit den Menschen als Heilerziehungs-
pflegerin in der Zukunft noch weiter ausbauen 
und noch mehr Erfahrungen durch die gemeinsam 
verbrachte Zeit sammeln kann. 

Name: 
India Johannes 
Alter: 22 Jahre 
Abschluss als 
Heilerziehungs-
pflegerin 

Was mir an meiner Ausbildung besonders gut 
gefallen hat:
Mir gefällt sehr gut, dass ich in meiner Persön-
lichkeit und ebenfalls im fachlichen Wissen eine 
große Entwicklung feststelle. Ich fühle mich viel 
selbstbewusster und übernehme nun gerne Ver-
antwortung. Das war vor der Ausbildung nicht der 
Fall. Außerdem gefiel mir das Duale System sehr 
gut, dies machte den Theorie-Praxis-Transfer ein-
facher. Am Ende dieser Zeit kann ich sagen, dass 
ich für mich persönlich genau den richtigen Beruf 
gewählt habe und darüber wirklich froh bin. 

Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir:
Ich wünsche mir weiterhin mit dieser Freude in 
der Einrichtung tätig zu sein und die Bewohner im 
Alltag adäquat zu unterstützen. Außerdem wün-
sche ich mir, dass das Funktionieren der Team-
Arbeit bestehen bleibt. 

Name: 
Jule Hamper
Alter: 20 Jahre
Abschluss als 
Heilerziehungs-
pflegerin
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Was mir an meiner Ausbildung besonders gut 
gefallen hat:
In der Ausbildung zur angehenden Heilerziehungs-
pflegerin konnte ich mich selber in ganz neuen Si-
tuationen kennenlernen. Ich habe meine Stärken, 
aber auch meine Grenzen bewusster wahrgenom-
men. Zudem war und ist es schön zu sehen, wie ich 
den mir anvertrauten Menschen bei jedem Dienst 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte und wei-
terhin kann. Besonders hat mich gefreut, dass ich 
während der Ausbildung mit hilfsbereiten Team-
kollegen zusammen arbeiten durfte. 

Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir:
Eine gute Zusammenarbeit in und mit meinem 
neuen Team, sowie mein Wissen zu vertiefen. Ich 
freue mich darauf den mir anvertrauten Menschen 
weiterhin eine Begleitung im Alltag zu sein.

Name: 
Nina Helmes
Alter: 22
Abschluss als 
Heilerziehungs-
pflegerin

Was mir an meiner Ausbildung besonders gut 
gefallen hat: 
Die Vielseitigkeit der Ausbildung, die Menge 
der gelernten Inhalte und deren Umsetzung im  
Berufsalltag, die Teamarbeit, dass ich an den ver-
schiedensten Herausforderungen wachsen konnte. 
Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Die 
Arbeit mit den mir anvertrauten Menschen berei-
tet mir Spaß und ist von Tag zu Tag individuell 

Name: 
Pia Weber 
Alter: 22 Jahre 
Abschluss als 
Heilerziehungs-
pflegerin

und fordert individuelles Handeln.

Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir: 
Dass mir die Arbeit weiterhin Freude bereitet, 
dass ich die Klienten weiterhin bestmöglich för-
dern möchte und deren Ressourcen stärken möch-
te, Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen 
um das Wissen zu stärken.

Was mir an meiner Ausbildung besonders gut ge-
fallen hat: 
Während meiner Ausbildung, konnte ich vieles 
dazu lernen, z.B. fühle ich mich beim Durchführen 
von Arztbesuchen, im Umgang mit Medikamen-
ten oder im Führen von Angehörigengesprächen 
sicher. Ich konnte mich persönlich weiterent- 
wickeln, aber auch die Teamarbeit und die Arbeit 
mit den mir anvertrauten Menschen macht mir 
sehr viel Spaß. Es ist schön, dass ich die Menschen 
mit Behinderungen jeden Tag begleiten durfte. Ich 
konnte an Herausforderungen wachsen und die 
Theorie in der Praxis nutzen. 
 
Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir:
Ich wünsche mir, dass ich den mir anvertrauten 
Menschen weiterhin weiterhelfen kann und sie zu-
frieden sind. Ich möchte weiterhin Neues lernen 
und die Freude an meinem Beruf noch lange be-
halten.

Name: 
Daniela Adams 
Alter: 24 
Abschluss als 
Heilerziehungs-
pflegerin
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Die Idee für die Glückssteine in der Corona-Zeit 
wurde aus dem Gedanken geboren, anderen Mit-
menschen eine Freude zu bereiten und zu zeigen, 
dass jemand an sie denkt und sie wiederum von an-
deren Menschen nicht vergessen werden.

Die fünf Frauen, die in der dezentralen Wohngrup-
pe St. Katharina in Kaifenheim leben, haben mit 
großer Freude mehr als 150 Glückssteine bemalt 
und liebevoll verziert.

Es entstanden Brillenschlangen, Mäuse- oder Ma-
rienkäfer und manch andere lustige Gesichter. Alle 
jedoch mit lustigen Wackelaugen und einem groß-
en Lächeln. 

Jeder Stein erhielt dazu einen wohlformulierten 
Spruch, den eine der Frauen mit großer Sorgfalt 
niederschrieb: „Ein Glücksstein für Dich. Er möge 
dir Geduld, Glück und Ruhe schenken.“

Betreuerin Dori May, die sich besonders der Sache 
angenommen hat war begeistert: „es ist enorm, mit 
welcher Energie die Frauen bei der Sache sind“, 
sagt sie. 

Denn, seit nunmehr sieben Wochen sind die Frauen 
ohne Arbeit - sie konnten aufgrund des Corona Ri-
sikos ihre Arbeit in den Caritas-Werkstätten in 
Polch vorrübergehend nicht ausüben.

Jeder Stein ist ein Unikat und soll älteren Mitbür-
gern, die im Senioren Zentrum von St. Martin und 
im Seniorenheim St. Josef, Kaisersesch, derzeit 
isoliert leben müssen, Freude schenken.

Ein Glücksstein und der Wunschbrief, fein einge-
wickelt in durchsichtige Folie, ergeben das „Glück-
späckchen“. Ein kleiner Lichtblick auch für dieje-
nigen, die in dieser Zeit keinen Besuch empfangen 
durften.

„Glückspäckchen“ für einsame 
Menschen in der Zeit der Pandemie
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Schwester Anna Maria ist seit 65 Jahren im Orden 
der Schwestern vom Heiligen Kreuz

Die in der Einrichtung St. Martin in Ulmen le-
bende Schwester Anna Maria, die dem Orden der 
Schwestern vom Heiligen Kreuz angehört, konnte 
vor wenigen Tagen ihr Eisernes Ordensjubiläum 
feiern, denn sie gehört seit nunmehr 65 Jahren 
diesem Orden an. 

Diese Fest feierte sie im Beisein ihrer ebenfalls in 
Ulmen lebenden Mitschwester Judith und einer 
durch die derzeit herrschende Corona-Pandemie 
nur sehr eingeschränkten Zahl an Gläubigen in 
einem festlichen Gottesdienst in der Herz-Jesu 
Kirche in Darscheid, der von Pfarrer Norbert Rei-
chel im Beisein der Gemeindereferentin Sigrid 
Rick und den Diakonen Bernhard Saxler und Wil-
fried Puth zelebriert wurde.

Schwester Anna Maria wurde am 8. August 1931 
als Josefa Schappler in Heilsberg in Ostpreußen 
geboren, wo sie auch ihre Kindheit verbracht hat. 
Im Februar 1945 flüchtete sie vor den Auswir-
kungen des Zweiten Weltkrieges mit ihrer Familie 
über das „Frische Haff“ nach Pommern. Nach dem 
Tod ihres Vaters ging sie 1951 als 20-jährige illegal 
über die innerdeutsche Grenze nach Bökendorf in 
Westfalen. Dort lernte sie den Orden der Kreuz-
schwestern kennen und trat im Jahr 1953 auf dem 
Rochusberg in Bingen in das Noviziat dieses Or-
dens ein. 

Am 3. Mai 1955, am der Tag der Kreuzauffindung, 
legte sie in der Profess das Ordensgelübte ab. Im 
Jahr 1960 folgte dann die Ewige Profess, das Or-
densgelübte auf Lebenszeit. Nach mehreren Wir-
kungsstätten im Orden der Kreuzschwestern kam 
sie im Jahr 1966 als eine der Gründerinnen nach 
St. Martin in Düngenheim und ist mittlerweile die 
einzige noch lebende Gründerin dieses Bildungs- 
und Pflegeheimes für Menschen mit Beeinträchti-
gungen. 

Seit Anfang der 2000er Jahre lebt sie in Ulmen 
in dem damals dort neu eingerichteten Teil dieser 
sozialen Einrichtung und wirkt dort aktiv mit. In 
Ulmen konnte sie schon ihr Goldenes und Diaman-
tenes Ordensjubiläum feiern.

„Sie ist eine treue Türhüterin und hat vielen Men-
schen in ihrem Leben den Weg durch die Tür zu 
Jesus gezeigt, weil sie von Gott für ihren Dienst als 
Kreuzschwester dazu berufen wurde“, so Pfarrer 
Norbert Reichel in seinen einführenden Worten zu 
diesem Gottesdienst. 

In ihrer Predigt ging Gemeindereferentin Si-
grid Rick auch auf das Ordensjubiläum ein. „Lie-
be Schwester Anna Maria, sie können heute auf 
ein langes Ordensleben zurückschauen und wir 
können wohl mit Recht sagen, dass dieser Jesus 
sehr wohl weiß, wofür Sie und Ihre Arbeit stehen. 
Ob Jesus plötzlich und unerwartet vor 65 Jah-
ren an Ihre Tür geklopft und um Ihre Aufmerk-
samkeit gebeten hat oder ob es nicht eher ein  

Ulmener Kreuzschwester feierte 
Eisernes Ordensjubiläum 

Schwester Anna Maria konnte ihr Eisernes Ordensjubiläum feiern.
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unspektakuläres, langsam gewachsenes Vertrau-
ensverhältnis zu diesem Jesus war, das Sie Ihren 
Weg als Ordensfrau gehen ließ, können nur Sie 
beantworten. Aber Ihr Beispiel zeigt, dass es sich 
lohnt diesem Jesus zu vertrauen. Sie haben vielen 
Menschen die Tür zu ihm geöffnet.“

Am Ende dieses Gottesdienstes dankte auch Dia-
kon Wilfried Puth aus Ulmen Schwester Anna Ma-
ria für ihren Dienst in der Einrichtung St. Martin 
in Ulmen und verglich sie in Anlehnung an das 
Evangelium dieses Sonntages mit einer guten Hir-
tin, die immer für die ihr anvertrauten Schafe da 
gewesen sei und sich immer unermüdlich und in 
vielfältiger Weise für diese eingesetzt habe. Und 
sie sei darüber hinaus auch eine treue Türhüterin, 
denn neben der Betreuung der vielen Menschen 
mit Beeinträchtigung leiste auch noch den Dienst 
der Küsterin in der Ulmener Filialkirche St. Mar-
tin und öffne auch dadurch immer wieder die Tür 
für die Gläubigen zu diesem Gotteshaus und halte 
somit bildlich betrachtet den Zugang zu Jesus für 
diese Menschen offen. 

 
est  ·  56823 Büchel
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Wir haben einen Roller 
geschenkt bekommen!

Hier half uns Herr Pickenhahn und Herr Pauly. 
Und dann kam die erste Probefahrt…

Die ersten Meter waren noch etwas unsicher, aber 
mit der Zeit klappte das Fahren immer besser! 
Vielen Dank an Familie K. für diesen tollen Roller!

Die St. Martin Förderschule hat von Familie K.  
einen Roller geschenkt bekommen. 

Die Schüler waren sehr aufgeregt, als der Schul-
leiter Herr Pickenhahn mit einem großen flachen 
Karton in die Klasse gekommen ist. Voll Erwar-
tung wurde der Karton aufgemacht – und ein tol-
ler Roller kam zum Vorschein! 

Natürlich musste dieser noch vollständig zusam-
mengebaut werden. 

„Vielen Dank!“
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