
St. Martin

Dass sich die Teilnehmer der alljährlichen Wall-
fahrt wie gewohnt in Martental treffen, war in 
diesem Jahr, Corona bedingt, leider nicht mög-
lich. Verzichten auf dieses beliebte Ereignis sollte 
aber niemand. Seiten 18 bis 21
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Aktuell

Alljährliche Wallfahrt der Einrichtungen  für Menschen mit  Beeinträchtigung in der  Martentaler Festwoche.
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Liebe Leserinnen und Leser, 

die letzten Monate waren durch Anpassungen an 
eine neue Realität, die „Corona Realität“, geprägt. 
Ich persönlich habe lange Zeit noch gehofft, dass 
wir wieder in eine Situation kommen werden, in 
der alles wieder so ähnlich ist, wie es vor Corona 
war.

Aber die letzten Wochen haben in mir eine andere 
Erkenntnis reifen lassen. Corona hat unser Leben 
derart verändert, das eine Rückkehr nur in eine 
angepasste, veränderte Lebenswirklichkeit realis-
tisch erscheint. Gerade in der Arbeit mit Menschen 
sind diese Veränderungen deutlich spürbar. Der 
von mir sehr geschätzte Heribert Prantel, Kolum-
nist und Autor der Süddeutschen Zeitung hat in 
diesem Zusammenhang treffend bemerkt: „Corona 
hat eine andere Beziehung zu den Mitmenschen 
hergestellt; die sind eine potentielle Gefahr, man 
geht daher auf Abstand zu ihnen, man schützt sich 
vor ihnen, man begegnet Ihnen mit Maske, man 
vermeidet Kontakt“ in allen Lebenslagen.

Einschulung der Erstklässler

In die Klasse 1 a, die von Lehrerin Muriel Jasbin-
schek, Förderschullehrerin Hannah Junglas und 
der pädagogischen Fachkraft Hiltrud Lenz-Bell 
geleitet wird, wurden aufgenommen: 

Liam Friedrich, Nele Gevenich, Noah Heege, Leo 
Kaiser, Lia Klippel, Sam Mohr, Lara Mohrs, Leni 
Oster, Lennard Pohling, Benyamin Rafiee, Timo 
Schüller und Louisa Steiger. 

In der Klasse 1 b unterrichtet Lehrerin Tina Spies : 
 
Mia Berressem, Ida Butterick, Lynn D'Avis,  
Aimée Diederich, Elia Hermes, Felia José, Colin 
Krautkrämer, Mila Lenz, Aron Reif, Anthea Rühl, 
Niklas Schüller, Loris Theisen und Lotte Weber. 

Aber gerade dieser Kontakt ist für die Menschen in 
unseren Einrichtungen so immens wichtig. So durf-
te ich in den vergangenen Monaten erleben, dass 
sich die Mitarbeitenden in St. Martin nicht haben 
entmutigen lassen trotzt Abstand, Hygiene und 
Alltagsmaske immer wieder einen neuen Kontakt 
in Form von Zuneigung, Mitmenschlichkeit und 
Halt in der täglichen Arbeit zu leben und zu geben.

Hierfür danke ich Ihnen von Herzen und darf noch-
mals wiederholen: Sie sind mit Abstand und Maske 
die Besten! Aktuell ist das Infektionsgeschehen in 
unseren Einrichtungen sehr gering. Ich wünsche 
uns allen, dass sich dies auch in den kommenden 
Monaten so fortsetzt. Ich wünsche Ihnen einen ge-
sunden Herbst.

Ihr 

Markus Wagener
Direktor
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Das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin gratu-
liert den Auszubildenden im Bereich der Pflege zu 
einem erfolgreichen Abschluss.

Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder drei 
Auszubildenden zu einem erfolgreichen Abschluss 
gratulieren zu können. 

Jasmin Czaja und Lea Kersten absolvierten mit 
herausragenden Leistungen eine einjährige Aus-
bildung zur Altenpflegehelferin. Beide waren 
während der Ausbildung im Haus Matthias am 
Standort in Düngenheim eingesetzt und betreuten 
dort geistig beeinträchtigte Menschen mit einem 
erhöhten Pflegebedarf.

Lea Henn Kessler, die das dritte Ausbildungsjahr 
in unserem Seniorenzentrum absolvierte, schloss 
ihre Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin 
an der BBS in Mayen als Jahrgangsbeste ab.

Im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens im 
Restaurant Hammes Mühle in Mayen wurde der 
erfolgreiche Abschluss gemeinsam mit der zu-
ständigen Praxisanleiterin Frau Rosenbach und  
Bereichs- und Pflegedienstleiter Herr Mohrs  

Pflegeausbildung erfolgreich abgeschlossen
gefeiert. Alle Drei konnten im Anschluss in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen wer-
den. 

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammen-
arbeit.
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Abschied mit Abstand…
Düngenheim beauftragten Pastoralreferenten zu 
begrüßen und herzlich willkommen zu heißen, 
konnte die kleine Verabschiedungsrunde, am  
14. Mai 2020, leider wegen der Corona-Pandemie-
Beschränkungen nur in kleiner Runde und „auf 
Abstand“ erfolgen.
 

Mitte Mai diesen Jahres hat sich Herr Pastoralre-
ferent Manfred Walter, nach langjähriger segens-
reicher Tätigkeit als Seelsorger in St. Martin Dün-
genheim verabschiedet, um seinen wohlverdienten 
Ruhestand anzutreten.

„Corona-Pandemie“ bedingt, konnte dies leider 
zunächst nur in sehr kleinem Kreis erfolgen. Di-
rektor Wagener und die Mitglieder der internen 
Pastoralkonferenz verabschiedeten den sehr enga-
gierten Seelsorger im gleichen Raum, wo - vor na-
hezu 28 Jahren - die Begrüßung, am 11. November 
1992, erfolgte. 

Waren damals viele Kreuzschwestern, Mitarbei-
ter-/ innen und Bewohner/-innen nach dem Fest-
gottesdienst am Patronatsfest, in den großen 
Konferenzraum gekommen, um den vom Bistum 
Trier für die Behindertenpastoral in St. Martin 
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Wir hoffen jedoch, in einiger Zeit noch eine „rich-
tige“ Verabschiedungsfeier organisieren zu kön-
nen.

An dieser Stelle möchten wir Herrn Manfred Wal-
ter zum Abschied vom aktiven Seelsorgedienst bei 
uns in St. Martin, und zum Beginn eines nun neu-
en Lebensabschnitts, von Herzen „Danke“ sagen 
für seinen wertvollen Einsatz für die Menschen in 
St. Martin.

Phil Bosmans, Verfasser vieler geistlicher Schrif-
ten sagt: Das Gedächtnis des Herzens heißt Dank-
barkeit; und: Danken heißt: sich an das erinnern, 
was andere für dich taten.

Und mit solcher Dankbarkeit, schauen wir zurück 
auf die Zeit mit Herrn Pastoralreferent Manfred 
Walter und mit Dankbarkeit behalten wir ihn und 
sein segensreiches Seelsorge-Engagement im Ge-

dächtnis unserer Herzen und erinnern uns gerne 
an die gemeinsame Zeit, das engagierte Miteinan-
der und den Weg, den wir nun viele Jahre mitei-
nander gehen durften. Von Herzen wünschen wir 
Gottes reichen Segen, Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit für den neuen Lebensabschnitt und für 
die weitere Zukunft!

Im gemeinsamen christlichen Glauben und im Ge-
bet füreinander sind und bleiben wir auch weiter-
hin miteinander verbunden.

Wir sagen „Danke“
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Liebe Schwestern,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner,

ich kann mich noch gut an meine Einführung am 
11.11.1992 durch Herrn Regionaldekan Gammel 
erinnern. Es war für mich ein besonderer Gottes-
dienst am Fest des heiligen Martin, der der Ein-
richtung auch den Namen gibt. 

Der heilige Martin ist ein Vorbild für alle, die dort 
leben und arbeiten, auch für mich. Jedes Jahr wird 
sein Fest zu einem besonderen Fest für alle.

In den mehr als 27 Jahren meines Dienstes in  
St. Martin habe ich mit Euch viele Feste gefeiert. 
Ich denke an die Geburtstagsfeiern am 19. März, 
die vielen Feiern der Taufe, der Erstkommunion, 
der Firmung und Konfirmation in ökumenischer 
Verbundenheit, die Gruppen-Gottesdienste zum 
Namenstag und anderen Anlässen, die Gottes-
dienste zum Spiel- und Begegnungsfest oder im 
Advent. Es waren immer Höhepunkte im Laufe des 
Jahres.

Es gab aber auch viele traurige Anlässe, als Schwe-
stern, Bewohner und Mitarbeiter gestorben sind. 
Wir haben in Gedenk-Gottesdiensten und auch 
nach einem Jahr besonders an sie gedacht, zuletzt 
an Sr. Maura. Ich habe viele liebe Gesichter vor 
meinen Augen, Menschen, mit denen ich ein Stück 
des Weges gegangen bin und die einen Platz in 
meinem Herzen haben. Es hilft mir, sie in Gottes 
Händen geborgen zu wissen. In der Trauer waren 
wir mit Ihm, Jesus Christus, dem Auferstandenen, 
und untereinander verbunden.

Ich habe gerne Euch Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, sowie Euch Mitarbeiter begleitet, z. 
B. bei Religiösen Arbeitskreisen in den TAF- und 
Wohngruppen, bei den Vorbereitungstreffen auf 
die Sakramente, den Sing- und Gesprächskreisen, 

Auf Wiedersehen! Messdiener-Treffen, Partnerschaftlichen Exerziti-
en und Fortbildungen und im Laufe des Kirchen-
jahres bei der Sternsinger- und Misereor-Aktion, 
den Kreuzwegen, den Meditationen in der Fasten-
zeit und im Advent. Es war mir wichtig, Glaube 
und Leben miteinander zu verbinden. Am Wich-
tigsten waren mir immer die Begegnungen von 
Mensch zu Mensch, im Gespräch und auch in non-
verbaler Kommunikation. 

Leider sind die vorgesehenen Abschiedsfeiern we-
gen der Corona-Krise zurzeit nicht möglich. In bin 
froh, dass die Bewohner bisher verschont geblie-
ben sind. Das ist das Wichtigste. Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben! So hoffe ich mich zu einem spä-
teren Zeitpunkt, auch persönlich, von Euch verab-
schieden zu können. 

Ich danke allen für die guten Begegnungen und die 
gute Zusammenarbeit. So hinterlasse ich manche 
Spuren und nehme viele positive Erfahrungen mit.
Für die Zukunft wünsche ich uns allen, dass wir 
die Corona-Krise gut überstehen, gesund bleiben 
und uns wohlbehalten wiedersehen. 

Bleiben wir in Gottes Händen geborgen auf dem Weg 
mit Ihm.  Er segne und begleite uns alle auf die Für-
sprache des heiligen Martin, des Schutzpatrons von  
„St. Martin“, und der heiligen Maria.

Es grüßt Euch alle ganz herzlich

Eurer Manfred Walter

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,

so will ich diese Tage mit euch leben,
und mit euch gehen in den neuen Tag.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer



St. Martin Aktuell 7

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Am 01. September beginnt mein Dienst in ihrer 
Einrichtung St. Martin in Düngenheim.

Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen, 
wenn auch unter der notwendigen Rücksichtnah-
me durch Corona unser Kennenlernen sicherlich 
anders sein wird. Aber mittlerweile sind uns viele 
Abläufe vertraut und ich bin sicher, dass wir ge-
meinsam Wege und Möglichkeiten finden werden.

Mein Name ist Irmgard Hauröder-Diewald, ich 
bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne  und 
wohne in Andernach. Seit über 29 Jahren bin ich 
im Bistum Trier als Pastoralreferentin tätig, zu-
letzt in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach.

Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin neu-
gierig, was mich erwartet, ganz besonders auf Sie 
alle, auf viele neue Menschen, die ich bald ken-
nenlernen darf. Menschen, mit denen ich meinen 
Glauben leben und mein Leben teilen möchte.

Ich freue mich auf gemeinsames Singen und Be-
ten, auf gemeinsame Gottesdienste und Feste, ge-
meinsam die Gipfel und Täler unseres Lebens zu 
bezwingen - kurz, auf unser Miteinander.

Im Vertrauen darauf, 
dass Gott unser 
Miteinander segnet 
grüßt sie herzlich  

Irmgard Hauröder-Diewald

Willkommen 
Frau Hauröder-Diewald!

Nachfolge von Herrn Manfred Walter

Vom Bischöflichen Generalvikariat Trier wurde 
die Stelle der Behindertenpastoral in St. Martin 
erfreulicherweise zum 01.09.2020 mit Frau Pasto-
ralreferentin Irmgard Hauröder-Diewald wieder 
neu besetzt; sie wird mit 50% Stellenumfang bei 
uns in St. Martin tätig sein. Wir freuen uns auf die 
zukünftige Zusammenarbeit mit ihr und begrü-
ßen sie sehr herzlich in unserer Gemeinschaft von  
St. Martin! Frau Hauröder-Diewald hat ihr Büro 
im Obergeschoss der Zeno-Gastronomie (ehema-
liges Büro von Herrn Walter) und ist unter der Te-
lefon-Nummer: 598-186 oder per Mail zu erreichen. 

Nachfolgend ein Vorstellungsgruß von 
Frau Hauröder-Diewald:

Wir bauen Brücken,
Brücken von einem Ufer zum anderen,

Brücken, die uns mit anderen verbinden.

Manchmal kann ein Lächeln eine Brücke sein.
Manchmal baut ein gutes Wort eine Brücke.

Manchmal müssen wir uns für 
den anderen einsetzen,

damit eine tragfähige Brücke entsteht.

Viele Brücken müssen gebaut werden,
Brücken von einem Menschen zum anderen.

Einer wurde für uns zur Brücke.
Jesus wurde zur Brücke zwischen 

dem Vater und uns.

Er lädt uns ein, mit ihm Brücke zu werden.
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Förderverein "Hand-in-Hand" St. Martin e.V.

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 am Mittwoch,  
11. November 2020, um 18:00 Uhr im Forum der St.-Martin-Förderschule  
Düngenheim. 

In diesem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie das Geschehen.  
 
Der große St. Martin Basar kann daher nicht stattfinden. 

Mit den Umsatzerlösen aus den Basar-Aktivitäten wurden viele Son-
derförderungen für die Menschen mit Behinderung durchgeführt. 
Das bleibt in diesem Jahr aus, deshalb sind wir über jede Spen-
de froh, die wir gerne an die St. Martin-Bewohnerschaft weiter-
geben. Die Corona geprägte Zeit zwingt die Verantwortlichen in  
St. Martin zu großen Einschnitten im täglichen Ablauf, da ist eine „Hilfe 
von außen“ gerne gesehen.

Für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung gelten die aktuellen 
Corona bedingten Anordnungen.

Bei uns in der Förderschule gibt es ganz viel Neues. 

Wir sind zum Beispiel die LG 1. Wir haben seit 
Sommer einen neuen Klassenraum. Und andere 
Lehrer. Wir müssen jetzt auch auf viele Sachen 
aufpassen. Zum Beispiel müssen wir besonders 
gut aufpassen beim Hände waschen. 

Schulstart Manchmal müssen wir auch die Hände desinfizie-
ren. Das haben wir uns schon alles gemerkt. Das 
mit dem Abstand und der Maske ist schwieriger.

Sonst ist die Schule wie immer. Wir lernen und 
spielen zusammen. Zum Beispiel rechnen wir jetzt 
schon bis 20. Wir sind gespannt und freuen uns 
auf das neue Schuljahr. 
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In meinem kleinen Apfel…
Die Einheit begann mit der Suche nach einem 
Stern im kleinen roten Haus ohne Fenster und 
ohne Türen. Äpfel wurden gemalt, probiert, zu Ap-
felmus verarbeitet und vieles mehr. 

Stolz präsentieren die Apfelspezialisten ihre Werke.

Im Rahmen der Erarbeitung des Buchstaben „A“ 
haben die Kinder der Klasse 1a ein Lapbook zum 
Thema „Apfel“ zusammengestellt. 

Alle Informationen aus dem projektorientierten 
Unterricht wurden darin im Laufe der Woche ge-
sammelt. 
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Italienisches Eis und viel Sonne
Alle Bewohnerinnen und Bewohner, sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben das lecke-
re italienische Eis und die Sonne an diesem Tag 
genossen. Coronabedingt war dies eine passende 
Alternative für uns alle. Wir würden uns freuen, 
wenn dies ein regelmäßiges Angebot in unserer 
Einrichtung werden könnte.

Eine willkommene Abwechslung 

Die fahrende „Eisdiele“ Gelateria Fratelli Bortolot 
aus Cochem, die mit Leidenschaft und Liebe der 
langjährigen Tradition des Eisherstellens nach-
kommt, wurde herzlich am 13.08.2020 in der Ein-
richtung St. Martin in Düngenheim, begrüßt.
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Männer von St. Wendelin - 
Urlaub in Holland

Im August waren wir für eine Woche in Renesse. 

Dort hatten wir zwei kleine Ferienhäuser direkt 
am  Deich. Bis zum Meer waren es nur 200m. Das 
Wetter war schön und so konnten wir jeden Tag 
am Strand spazieren gehen. Außerdem besuchten 
wir eine Seehundstation. Dort werden kranke See-
hunde gepflegt. 

Allen hat der Urlaub gut gefallen und wir freuen 
uns schon auf nächstes Jahr. 
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Ferienfreizeit der Gruppe 
St.Christina in Holland

Am Morgen des 07.09.20 war es endlich soweit, 
unsere langersehnte Ferienfreizeit in den Roompot 
Park in Holland konnte und durfte starten. 

Nach vier Stunden Fahrt und Pausen kamen wir 
gut gelaunt an. Unsere Laune steigerte sich noch, 
als wir unser Ferienhaus bezogen, welches riesig 
und sehr modern eingerichtet war. 

Der Park lag direkt am Meer, wo wir in der Woche 
viel Zeit verbracht haben. Eine mutige Mitarbeite-
rin traute sich sogar ins kalte Wasser. Wir lagen 
oder spazierten lieber am Strand entlang. 

Jeden Morgen frühstückten wir gemütlich mit 
allem drum und dran. Das hat uns besonders gut 
gefallen. Außerdem machten wir Ausflüge nach 
Vlissingen und Renesse. Wir sind auch mit einem 
Schiff über das Meer gefahren. 

Wir hatten eine tolle Woche in Holland und waren 
alle traurig als es zurück nach Hause ging.
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Neue Auszubildende 2020 – 
herzlich Willkommen in St. Martin

Heilerziehungspflege, Julia Schumacher,  und die 
Ausbildungsleitung Hauswirtschaft, Birgit Gilles, 
an der Begrüßungsrunde teil.

St. Martin wünscht den neuen Auszubildenden 
und Praktikanten viel Erfolg und alles Gute und 
freut sich auf die künftige Zusammenarbeit!

Im August hatten 15 neue Auszubildende und 
Jahrespraktikanten ihren ersten Arbeitstag in ver-
schiedenen Bereichen von St. Martin: 

Im Seniorenzentrum, in verschiedenen Wohn- und 
Tagesförderstättengruppen, in der Hauswirtschaft 
und in unseren Kitas.

Aus diesem Anlass hatte der Abteilungsleiter 
Ulrich Kutscheid, auch im Namen des Direktors 
und der Geschäftsführung, am Montagmorgen, 
03.08.2020, unter Einhaltung der Corona-Schutz-
maßnahmen, ins geräumige Forum der St. Martin 
Schule eingeladen. 

Neben den beiden Abteilungsleitern Uli Kutscheid 
und Thomas Heucher, den Bereichsleitern Ker-
stin Monschauer und Axel Mohrs, nahmen, wie 
jedes Jahr, auch die Zentrale Praxisanleitung  
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Sicher.  Fair.  Nah. 
Ihr RAL-geprüfter Wärmelieferant.

... das schwefelarme
Aral Heizöl EcoPlus. 
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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

Wir freuen uns auch in diesem Jahr drei neue Aus-
zubildende im Bereich der Pflege begrüßen zu kön-
nen.

Merle Gittke und Colin Czaja starteten im Au-
gust mit einer Altenpflegehilfe Ausbildung. Beide 
konnten im Vorfeld bereits durch ein freiwilliges 
soziales Jahr (FSJ) erste Erfahrungen in der Ar-
beit mit geistig und körperlich beeinträchtigten 
Menschen sammeln.

Michelle Fischer begann ebenfalls Anfang August 
ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau. Dieser neue 
Bildungsgang fasst die bisherigen Ausbildungen 
in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und 
Altenpflege zu einem einheitlichen Abschluss 
zusammen. Bei der Umsetzung kooperiert das 
Bildungs- und Pflegeheim St. Martin hierbei im 
Rahmen eines Ausbildungsverbundes mit der Pfle-
geschule Daun und weiteren Einrichtungen in der 
Region.

Wir wünschen den Auszubildenden einen guten 
Start und viel Erfolg. 

Neue Auszubildende in der Pflege
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Die Lerngruppe Don Bosco 1 behandelt zurzeit 
im Religionsunterricht das Thema „Wir sind ein 
Team“. 

Es geht dabei um die Eigenschaften eines Teams, 
was wir uns in unserem Team wünschen, ob wir 
Mitglieder in verschiedenen Teams sein können 
und vieles mehr.

Außerdem haben wir darüber gesprochen, was wir 
uns in unserem Miteinander in einem Team wün-
schen. Hier spielt das Vertrauen ineinander eine 
wichtige Rolle. 

Wie auf dem Bild zu sehen fangen die Schüler ei-
nen Mitschüler, der gerade fällt. Es gehört viel 
Mut und Vertrauen dazu, wenn man sich fallen 
lässt und sicher sein kann, dass man aufgefangen 
wird.

Wir sind im Team Jesu

Wenn Vieles durch Corona 
nicht mehr so stattfinden kann 
wie immer…

… dann geht es eben anders.

Gottesdienste in kleinen, den Wohngemeinschaften 
entsprechenden Gruppen

Singkreis im Innenhof – „Mit Abstand am Besten“
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Eine kleine, aber feine Feier 
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Schuljahr 
einen neuen Erstklässler bei uns begrüßen dürfen. 

Seine Klasse hat ihm eine kleine aber sehr feine 
Einschulungsfeier bereitet. Es gab sogar Musik 
von unsere Trommel AG. 

Natürlich mussten wir alle auf Abstand und Hygi-
ene achten, aber trotzdem war es ein schönes Fest. 
Besonders schön war es, als später in der Klasse 
die Schultüte ausgepackt wurde. Wir wünschen 
Marlon alles Gute für seine Schulzeit und hoffen, 
dass jeder Tag ein kleines Fest wird.
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Alljährliche Wallfahrt der Einrichtungen für Men-
schen mit Beeinträchtigung in der Martentaler 
Festwoche - Corona Version 2020

Dass sich die Teilnehmer der alljährlichen Wall-
fahrt wie gewohnt in Martental treffen, war in die-
sem Jahr, Corona bedingt, leider nicht möglich. 

Verzichten auf dieses beliebte Ereignis sollte aber 
niemand. Daher fand die Wallfahrt, allen Corona 
bedingten Bestimmungen entsprechend, in ge-
danklicher Verbindung untereinander, im Laufe 
der Festwoche in den einzelnen Einrichtungen- 
und da wiederum in Kleingruppen statt, die auch 
sonst in einer Wohngruppe zusammen leben. 
Hierzu hatte die „Arbeitsgemeinschaft Seelsor-
ge in Einrichtungen der Behindertenhilfe“ eine 

Materialsammlung zusammengestellt, die neben  
Gottesdienst- und Gebetsvorschlägen, auch viele 
kreative Anregungen zur Gestaltung eines ent-
sprechenden Wallfahrtsangebots beinhaltet. So 
konnte auch in vielen Kleingruppen innerhalb von 
St. Martin die Martentaler Festwoche mit einer 
Wallfahrt „begangen“ werden, an der alle große 
Freude hatten. 

Im Zusammentragen der Erfahrungen in den je-
weiligen Einrichtungen und als Zeichen der Ver-
bundenheit über die Einschränkungen von Corona 
hinaus, ist eine große Fotocollage mit Bildern der 
jeweiligen Umsetzung vor Ort geplant, die dann 
wiederum an alle teilnehmenden Einrichtungen 
verteilt wird.

Wallfahrt in der
Martentaler Festwoche
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„Wir machen uns auf den Weg 
und hinterlassen Spuren“ 

Wallfahrt in Martental am 15.09.2020 - dieses Jahr mal anders!

Die Kleingruppe der Tagesförderstätte in Maria 
Martental startete am Morgen zu Fuß von der TAF 
in Richtung Wallfahrtskirche. Alle waren aufge-
regt und voller Erwartung. 

An zwei Stationen wurde jeweils eine Pause ge-
macht und das Thema der Wallfahrtskirche be-
arbeitet. Auf dem Weg wurden bekannte Lieder 
gesungen. An der ersten Station hörten wir eine 
Geschichte, die davon handelte: „Wie hinterlasse 
ich Spuren“?

Die TAF-Beschäftigten hinterließen ihre Spur 
durch ihr Schattenbild, welches mit Straßenmal-
kreide auf den Asphalt nachgezeichnet wurde. Je-
der Schatten erhielt ein Herz. 

Wir setzten den Weg fort und sangen zusammen, 
zwischendurch blieben wir stehen und unser Fuß-
abdruck des Schrittes wurde mit Kreide unter-
zeichnet. Den TAF-Beschäftigten war es möglich, 
die Spur, die sie hinterließen, zu sehen. Dazu mal-
ten wir ein Herz. 
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Weiter ging der Weg zur nächsten Station, an der 
eine Pause eingelegt wurde. Wir sammelten Na-
turmaterialien, mit denen wir arbeiten möchten. 
In diesen Arbeiten hinterließen wir unsere Spuren, 
unser Herz. 

Auf dem Kirchplatz angekommen, nahmen wir auf 
den Bänken im Schatten Platz. Die Sonne schien 
vom Himmel, es war ein ganz besonderer Tag. 

Gemeinsam haben wir 
gegessen und getrunken, 
die Klangschale beglei-
tete uns und just in dem 
Moment, als sie ange-
schlagen wurde, erklan-
gen die Kirchenglocken 
der Wallfahrtskirche. Alle 
waren sehr ergriffen und 
waren in Ruhe und Zu-
friedenheit. 

Nacheinander gingen alle TAF-Beschäftigten mit 
einem Mitarbeiter in die Marienkapelle und zün-
deten eine Kerze an. Danach brachte jeder einzelne 
TAF-Beschäftigte sein gemaltes Mandala, verbun-
den mit einer Bitte, zum Gnadenbild in die Kirche. 

Den Rückweg traten wir im Auto und zu Fuß an, 
anschließend wurde gemeinsam in den Räumlich-
keiten der TAF zu Mittag gegessen. Nach dem Es-
sen trafen sich alle im Außenbereich, wo sich alle 
eine Geschichte anhörten von der Freundschaft 
und dem großen Herz füreinander – das Spuren 
hinterlässt. Es wurden anschließend noch Lieder 
zusammen gesungen. 

Zum Abschluss mal-
ten wir mit Kreide ein 
großes Herz vor unsere 
Eingangstür, in das wir 
unsere Namen hinein-
geschrieben haben. Je-
der von uns hinterlässt 
Spuren im Herzen der 
Anderen. Diese Spuren 
ziehen weitere Kreise.
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Am 11.09.2020 hat für die Auszubildenden der 
Heilerziehungspflege im zweiten und dritten Aus-
bildungsjahr eine Schulung zum Bundesteilhabe-
gesetz stattgefunden. 

In dieser internen Schulung ging es um die Ände-
rungen, die das Bundesteilhabegesetz u.a. in der 
Eingliederungshilfe herbeigeführt hat. 

Frau Treis schulte die Auszubildenden zu den ge-
setzlichen Änderungen und welche Auswirkungen 
diese auf die Bewohner in der besonderen Wohn-
form und die Praxis in der Heilerziehungspflege 
hat.

Im Oktober und November wird diese Schulung für 
die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, sowie 
die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter aller 
Standorte stattfinden.

Interne Schulung zum 
Bundesteilhabegesetz (BTHG)
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„Hausgrillen“ mit Lieferservice 
und Tombola

In diesem Sommer sind viele lieb gewonnene Tra-
ditionen, Gemeinschaftsaktionen und Feste der 
„Corona-Krise“ zum Opfer gefallen.

„Nicht auch noch das ‚Hausgrillen‘!“, dachte sich 
die Belegschaft des Wohnheimes St. Martin in 
Kaisersesch und stellte für die Bewohnerschaft 
einen Grillnachmittag der besonderen Art auf die 
Beine:

Pünktlich um 12 Uhr wurden alle Gruppen vom 
Innenhof aus vom Pädagogischen Bereichslei-
ter Florian Englisch begrüßt und auch Eric von 
Waldow ließ es sich nicht nehmen, im Namen der 
Bewohnerschaft ein paar herzliche Grußworte zu 
sprechen. 

Frei nach dem Motto „Es kommen auch wieder 
bessere Zeiten, machen wir das Beste daraus!“, 
wurde beim diesjährigen Hausgrillen auf eine ge-
meinschaftliche Zusammenkunft im Innenhof ver-
zichtet. 

Stattdessen konnten die Wohngruppen das Rah-
menprogramm von ihren Fenstern aus verfolgen: 

‚Singkreis mit Abstand‘ mit Dieter Laux und eine 
Haustombola, moderiert von Florian Englisch und 
Eric von Waldow.

Die Tombola wurde mit Spannung verfolgt, über 
den Hauptpreis, einen Korb mit allerlei Lecke-
reien, freute sich Alexander Schulte.

Der Grillstand war besetzt mit den langjährig er-
fahrenen Grillmeistern Paul Weber und Arthur 
Eske. Wie immer bester Laune, können sich die 
beiden gut und gerne demnächst als Teilnehmer 
eines ‚Showgrillens‘ bewerben. 

Per Lieferservice wurde das lecker duftende Grill-
gut mit kühlen Erfrischungsgetränken von Dani-
ela Schäfer, Irene Diederich und Lisa Jax in die 
einzelnen Gruppen geliefert. Dort ließen diese es 
sich dann ganz besonders gut schmecken. 

Der abwechslungsreiche und gesellige Tag klang 
für jede Wohngruppe mit einem Wortgottesdienst, 
angeboten von Dieter Laux, feierlich aus. Alle 
freuten sich sehr über die gelungene Aktion und 
hatten großen Spaß.

Eric macht den Auftakt mit einer Begrüßungsrede Das Grillteam
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Durchführung der Tombola

St. Michael verfolgt die Tombola

Hans-Jürgen von St. Lukas 
freut sich auf das Essen

Mike von St. Lukas verfolgt 
die Tombola vom Fenster aus
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Bildungs- und Pflegeheim St. Martin 
mit den Standorten Düngenheim, Kaisersesch, Ulmen, 

St. Johann, Lutzerath und Uersfeld

Herzlichen Dank für Ihren täglichen Einsatz 
und den Dienst am Menschen.

Wir sind stolz auf Sie! Machen Sie weiter so!

Herzlichst 

Träger und Leitungsteam 
der Einrichtungen St. Martin 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Bildungs- und Pflegeheim St. Martin
St. Martin-Straße 33 · 56761 Düngenheim  

Tel.: 02653/598-0· Fax: 02653/598- 188
E-Mail: stmartin@stmartin-dku.de· www.stmartin-dku.de 


