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Im Gebäude des ehemaligen Jugendhofes in Maria 
Martental, wo St. Martin eine Tagesförderstätte betreibt, 
stehen einige Räume mit insgesamt 14 Betten zur 
Verfügung. Dort waren von 2015 bis 2018 Flüchtlinge 
aus Afghanistan, Syrien und Eritrea untergebracht. 
Diese Zimmer haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
an einem Wochenende entrümpelt, von Grund auf 
gereinigt und wenn nötig, Möbel repariert. 
(Seite 26 bis 27)

Kriegsflüchtlinge

 aus der U
kraine 

sind willkommen
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fassungslos müssen wir fast seit einem Monat zur 
Kenntnis nehmen, dass nach der Corona-Krise eine 
nächste humanitäre Katastrophe die Welt in Atem 
hält. 

Der Krieg in der Ukraine trifft im besonderen Fa-
milien, deren „wehrfähige Männer“ zurückbleiben 
und gegebenenfalls ältere Familienangehörige, die 
in Richtung Deutschland flüchten.

Im Landkreis Cochem-Zell und in den Verbandsge-
meinden Kaisersesch und Ulmen sind bereits in den 
letzten Wochen Flüchtlingsfamilien angekommen. 

Auch die Einrichtungen St. Martin werden wie be-
reits vor einigen Jahren nach Kräften versuchen, 
die Menschen in Not zu unterstützen.

Hierfür wurde das ehemalige Bettenhaus am  
Klosterstandort Maria Martental wieder zur Un-
terbringung von geflüchteten Menschen in einer 
Ehrenamtsaktion ertüchtigt. Hierüber lesen Sie 
auf Seite 26.

Ich darf allen Mitarbeiter*innen herzlich für ihren 
Einsatz und ihre Tatkraft, auch über ihre haupt-
amtliche Tätigkeit hinaus, danken. Das ist wirklich 
großartig. 

Hoffen wir, dass neben einem möglichst ent- 
spannten Corona-Sommer, die kriegerische Ausei-
nandersetzung in der Ukraine bald enden wird.

Herzlichst 

Ihr

Markus Wagener
Direktor
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Alles passt nach der Corona-Pause: Schönes Wetter, 
gute Laune, knackige Würstchen

Nachdem im Jahr 2020 das traditionelle Wandern 
und Grillen mit Mitgliedern des SPD-Ortsvereins 
wegen Corona ausfallen musste, war die beliebte 
Veranstaltung im September 2021 wieder möglich. 

Das Wetter war hervorragend, und alle hatten gute 
Laune. 

Vom Heimgelände aus startete die Wandergruppe 
zum Angelteich. Dort wurde kurz gerastet. Nach-
dem sich die Wanderer mit Getränken und Keksen 
gestärkt hatten, ging es zurück zum Heimgelände. 
Weil durch Corona immer noch Abstandsregeln so-
wie bestimmte Hygienemaßnahmen galten, wurde 
dieses Mal auf dem großen Schulhof gegrillt. 

Als die Wanderer dort ankamen, hatten die Freunde 
vom SPD-Ortsverein der Verbandsgemeinde Kai-
sersesch schon alles vorbereitet. Alle ließen sich die 
Würstchen schmecken und hatten sich auch einiges 
zu erzählen. 

Darin bestand Einigkeit: Das war wieder einmal 
ein toller Tag. Jetzt hoffen alle, dass sie sich in die-
sem Jahr wieder zum Wandern und Grillen treffen 
können.

Grillen und wandern mit Grillen und wandern mit 
Mitgliedern des SPD-OrtsvereinsMitgliedern des SPD-Ortsvereins
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Die „Fuchsklasse“ der Grundschule feierte diesen 
besonderen Tag

Die „Füchse“ der Klasse 1 b waren seit 100 Tagen 
in der Grundschule. Dieser besondere Tag sollte 
gefeiert werden. Die Kinder brachten morgens 100 
Dinge mit: eine riesige Kette aus 100 Gliedern, 
100 Nudeln, 100 Bügelperlen, 100 Bonbons, Gum-
mibärchen oder Kekse, 100 Streichhölzer oder Bü-
roklammern und vieles mehr. 

Stolz präsentierten sie ihre 100 Dinge in schön 
verzierten Schachteln und Dosen – passend zum 
Motto „100“.

Nachdem die Kinder die englischen Zahlen bis 
100 in einem Song kennengelernt hatten, durf-
ten sie aus einem vielfältigen Angebot auswäh-
len: eine Mauer aus 100 Pappbechern bauen, ein  
Puzzle aus 100 Teilen legen, eine Dominostrecke  
aus 100 Dominosteinen aufstellen, ein 100er-
Monster mit 100 Wackelaugen oder Klebepunkten 

100 Tage in der Schule 100 Tage in der Schule 
basteln, eine Krone, Brille oder Buttons zum 100. 
Schultag gestalten, 100 Stempel oder Fingerprints  
abdrucken, auf einem 100er-Feld alle 100 Zahlen-
plättchen korrekt legen, mit Wattestäbchen 100 
bunte Punkte mit Wasserfarben drucken u.v.m. 
Und natürlich durften die 100 Leckereien auch 
vernascht werden. 

Der Vormittag verging mit all diesen Aktivitäten 
viel zu schnell.

Neben der Vorstellung von der Menge 100 wurden 
„ganz nebenbei“ die Feinmotorik, die Kreativität 
und das Zahlenverständnis gefördert. 

Die Kinder waren auf jeden Fall mit viel Spaß da-
bei und freuen sich schon auf den nächsten „100er-
Tag“, wenn im zweiten Schuljahr der Zahlenraum 
bis 100 eingeführt wird. 
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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  

 
est  ·  56823 Büchel

Bäckerei Gebr. Lutz GmbH & Co KG 
Gewerbepark-W  

 Fax 02678 / 95 38 17
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Nikolaus besuchte die 
Wohngruppen in Ulmen

Über den Besuch des Nikolaus, der sich auch von 
Corona nicht davon abhalten ließ, seinen Gruß 
und seinen Segenswunsch persönlich zu überbrin-
gen, freuten sich die Bewohner*innen der Wohn-
gruppen in Ulmen sehr. 

Alle stimmten in ein frohes Nikolauslied ein.

Auch im vergangenen Advent konnten die 
geplanten Aktivitäten nicht stattfinden. 

Doch unbeeindruckt von Corona war die Kirche 
wie im vergangenen Jahr der Mittelpunkt von  
St. Martin. 

Gaby Scharf gestaltete liebevoll eine biblische 
Landschaft und nahm die Betrachter mit vor die 
Tore Bethlehems. Thematische Impulse, Lieder 
und Texte luden ein, zu verweilen und sich wie 
Maria und Josef, auf den Weg zu machen. Die ver-
schiedenen Gruppen waren eingeladen, mitzuge-
stalten. Die Wohngruppen dekorierten wieder ihre 
Adventsfenster. Viele sammelten Moos für die 
Krippe und bastelten Sterne für den Tannenbaum. 

Und so trugen alle auf ihre Weise dazu bei, wieder 
miteinander durch den Advent dem Weihnachts-
fest entgegenzugehen. 

Gemeinsam durch den Advent gehenGemeinsam durch den Advent gehen
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Die Weihnachtszeit Die Weihnachtszeit 
Kinder- und JugendbereichKinder- und Jugendbereich



St. Martin Aktuell 9

Die Weihnachtszeit Die Weihnachtszeit 
Kinder- und JugendbereichKinder- und Jugendbereich
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Da die üblichen Adventsaktivitäten aufgrund der 
Abstands- und Hygieneregeln weitgehend ausfal-
len mussten, gab es auch dieses Jahr wieder einen 
kleinen, internen Weihnachtsmarkt auf dem Schul-
hof der St. Martin-Förderschule. 

Zahlreiche Klassen hatten sich mit Getränken, 
selbstgebastelter Dekoration und Süßigkeiten 
eingebracht und auf dem Hof kleine Stände auf-
gebaut. 

Zeitlich gestaffelt konnten alle Schüler für jeweils 
eine Stunde den Weihnachtsmarkt besuchen und 
von den vorbereiteten Köstlichkeiten naschen. 
Dazu gab es adventliche Musik.

Weihnachtsmarkt in Weihnachtsmarkt in 
der Förderschuleder Förderschule

Schnee und sonniges Wetter taten ihr Übriges, 
um alle Teilnehmer in Adventsstimmung zu ver-
setzen. Ein Dankeschön an alle, die sich für den 
Weihnachtsmarkt engagiert haben!
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IHR ENERGIEPARTNER
VOR ORT

Adolf ROTH GmbH & Co. KG
Fuchspfad 1

56566 Neuwied

02622 88497-0

gemeinsam
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Die Kinder der Klasse 1b der Grundschule  
St. Martin verfassen schon seit einiger Zeit kurze 
Nachrichten in „Kinderschrift“. 

Hierzu schreiben sie die Wörter mit Hilfe einer 
Schreibtabelle (Buchstabenhaus) so, wie sie diese 
hören. 

Jede Woche entstehen auf diese Weise liebevolle 
Briefe an die Leitfiguren der Fibel „Die Tobis“. 
Die Freude ist groß, wenn dann die Antwort im  
Klassenbriefkasten ist - meist geschrieben von dem 
Tobi-Mädchen Ela.

Vor Weihnachten haben die Kinder dem Christ-
kind einen Wunschzettel geschrieben, der in einen 
echten Briefumschlag gesteckt und mit einer ech-
ten Briefmarke frankiert wurde. 

Briefe ans ChristkindBriefe ans Christkind
Stolz brachten sie den Brief zum Briefkasten auf 
dem Gelände von St. Martin. Dann warteten die 
fleißigen Schreiber auf eine Antwort vom Weih-
nachtspostamt in Engelskirchen – und vielleicht 
sind einige Wünsche am Heiligen Abend in Erfül-
lung gegangen.
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Aktion Dreikönigssingen in 
St. Martin Düngenheim

Da auch in diesem Jahr die Sternsinger nicht 
persönlich ihren Segen bringen konnten, waren 
alle eingeladen, unter dem Motto „Wir alle sind  
Könige“ gemeinsam als Wohn-, TAF-Gruppe oder 
Schulklasse in einem besonderen Rahmen ihren 
Segen anzubringen. Die TAF Kastanienblüte be-
richtet mit Fotos von ihrem Tag: 

„Während der Adventszeit begleitet uns unsere 
Weihnachtskrippe, wo Tag um Tag eine neue Fi-
gur in unserer morgendlichen Adventsrunde hin-
zugefügt wird und somit auch unsere drei Heiligen 
Könige ihren Platz finden. 

Nachdem wir uns um die Krippe versammelt ha-
ben, ein TAF-Beschäftigter den Stern hält und 
eine TAF-Beschäftigte eine Krone trägt, lauschen 
alle andächtig der Kollegin. Während die Kolle-
gin den Segensgruß vorliest, begleiten wir sie mit 
einem Lied. 

Zum Abschluss bringt einer den Segensaufkleber 
über unserer Tür an, und alle beten nochmal ge-
meinsam das Vater Unser.“ 

Dieser Segen wird uns durch das ganze Jahr be-
gleiten und uns immer wieder daran erinnern, 
dass Jesus bei uns ist.

Wir alle sind Könige Wir alle sind Könige 
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Das Gebet der Das Gebet der 
SternsingerSternsinger

„Lieber Gott in diesem Heim,
lass alle Menschen glücklich sein
und schenke allen die hier leben,

deinen Schutz und deinen Segen.“

Diesen Segen brachten die 
Sternsinger für das Jahr 2022.

Auseinandersetzung mit dem
Ukraine-Krieg

Die Schüler der Förderschule gestalten zur Zeit 
verschiedene Symbole für den Frieden. 

Ende März werden zwei Klassen auf dem Schul-
hof zu einem „Friedensfest“ einladen. Hier sollen 
Lieder gesungen und Bilder präsentiert werden.
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Kita St. Matthias Ulmen verabschiedete sich von ge-
schätzten Kolleginnen 

Bereits seit Januar 2021 befindet sich Elisabeth 
Heinzen im Ruhestand. Doch wegen der Corona-
Pandemie konnten sich alle Kinder und Mitarbei-
terinnen erst im September von der langjährigen, 
stellvertretenden Leiterin der Kindertagesstätte 
St. Matthias (Kita) in Ulmen verabschieden. 

Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin und Tätig-
keiten in den Kindergärten in Alflen und Müllen-
bach kam Elisabeth Heinzen im März 1997 in die 
Kita Ulmen, die sich zu dieser Zeit noch in Träger-
schaft der katholischen Kirchengemeinde, später 
dann der Kita GmbH Koblenz, befand. 

Zunächst als Mitarbeiterin in der „Dinohöhle“, 
übernahm sie bereits im Sommer des selben Jahres 
die Gruppenleitung dieser Gruppe. Mitte Juli 2012 
wurde sie stellvertretende Standortleiterin. 

Am 1. April 2014 wurde die Kita Ulmen durch die 
St. Hildegardishaus gGmbH übernommen und die 
Kita zog in das neue Gebäude im Eifel-Maar-Park. 
Auch hier übernahm Elisabeth Heinzen weiterhin 
die stellvertretende Standortleitung, die sie bis zu 
ihrem Rentenbeginn innehatte.

Ausruhen und zurücklehnen war nie ihr Motto 
und so nahm sie während ihrer Laufbahn immer  

wieder an unterschiedlichen Fortbildungen teil. 
Unter anderem ließ sie sich zur Religionspädagogin 
weiterbilden. 

All die Jahre hat sie Herzblut und vollen Einsatz 
gezeigt und ihre Energie in die Arbeit mit den Kin-
dern gesteckt. Für diese, deren Eltern aber auch 
für die Mitarbeiter*innen hatte sie stets ein offenes 
Ohr. Mit ihrem positiven Denken und ihrer guten 
Laune, gepaart mit einem hohen Maß an Souverä-
nität, war sie immer eine Bereicherung für die Ein-
richtung. 

Ebenso feierte an diesem Tag unsere langjährige 
Mitarbeiterin Marlies Gerhards ihre Verabschie-
dung in den wohlverdienten Ruhestand. 

Sie war ihr gesamtes Arbeitsleben für die Kita in 
Ulmen tätig. Im April 1980 begann sie ihre Arbeit, 
damals noch in der Dechant-Fenger-Straße, als 
Gruppenleiterin der 3. Gruppe. Nach der Überlei-
tung der Kita in die Trägerschaft von St. Martin 
zog Marlies Gerhards mit ihrer Gruppe in die neu-
gebaute Kita im Eifel-Maar-Park um. Im „Bienen-
korb“ war sie bis zu ihrem Eintritt in den Ruhe-
stand weiterhin als Gruppenleiterin tätig. 

Zu ihren liebsten Beschäftigungen mit den Kin-
dern zählte das Basteln und sie war viel und gerne 
mit den Kindern draußen in der Natur unterwegs. 
Aber nicht nur für die Kinder war sie ihr gesamtes 
Berufsleben da. Auch zahlreiche Praktikanten, 
Praktikantinnen und Auszubildende leitete sie in 
ihrer Dienstzeit an und brachte ihnen mit großem  

Elisabeth Heinzen und 
Marlies Gerhards im Ruhestand
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Engagement den vielfältigen Beruf der Erzieherin 
näher. Im April feierte Marlies Gerhards ihr 40-jäh-
riges Dienstjubiläum.

Nun steht für Elisabeth Heinzen und Marlies  
Gerhards der Ruhestand an, und wir nehmen Ab-
schied von einer gemeinsamen Zeit, die das ge-
samte Team positiv geprägt hat. Wir verabschieden  
Elisabeth Heinzen und Marlies Gerhards sozusa-
gen mit den Worten von Trude Herr: 

Dass ihr besonderer Einsatz Dank und Anerken-
nung verdient, versteht sich von selbst, und wir 
wünschen den beiden geschätzten Kolleginnen alles 
Gute für den neuen, spannenden Lebensabschnitt.

Unser AKTUELLES Hörsystem mit:
-  kostenlosem Hörtest incl. 

Hörberatung und Probetragen
- auch mit Bluetooth verfügbar

Kelberg Mo-Sa ■ 9-13 Uhr, Mo, Di, Do, Fr ■ 13:30-18 Uhr. Ulmen Mo-Fr ■ 9-18 Uhr, Sa ■ 9-15 Uhr

Achim Dimanski
Augenoptikermeister■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str.1■ 56766 Ulmen
Fon■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str.4■ 53539 Kelberg
Fon■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de

Kelberg Mo-Sa ■ 9-13 Uhr, Mo, Di, Do, Fr ■ 13:30-18 Uhr. Ulmen Mo-Fr ■ 9-18 Uhr, Sa ■ 9-15 Uhr

Achim Dimanski
Augenoptikermeister■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str.1■ 56766 Ulmen
Fon■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str.4■ 53539 Kelberg
Fon■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de

*bei Anspruch gegenüber Ihrer Krankenkasse.

Kelberg Mo-Sa ■ 9-13 Uhr, Mo, Di, Do, Fr ■ 13:30-18 Uhr. Ulmen Mo-Fr ■ 9-18 Uhr, Sa ■ 9-15 Uhr

Achim Dimanski
Augenoptikermeister■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str.1■ 56766 Ulmen
Fon■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str.4■ 53539 Kelberg
Fon■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de

„Niemals geht man so 
ganz … irgendwas von 

Dir bleibt hier …“

PRINZ unterstützt in allen Lebenslagen !
Gesundheit, Glück und Wohlbefinden –

T: 02651 24 34 | info@sanitaetshaus-prinz.de  
www.sanitaetshaus-prinz.de 

 Sanitätshaus Prinz GmbH

Sanitätshaus Prinz
Industriegebiet Mayener Tal
Robert-Bosch-Straße 10 | 56727 Mayen
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Michael Wilhelm hat offiziell die Amtsgeschäfte 
übernommen. Er ist für 25 Gemeinden und rund 
10.500 Katholiken zuständig.

In einem feierlichen Hochamt wurde am Fest der 
Taufe des Herrn (9. Januar) Michael Wilhelm als 
neuer leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft 
Kaisersesch in der Wallfahrtskirche Maria Marten-
tal eingeführt. Die lange Zeit der Vakanz nach dem 
Weggang von Pfarrer Dr. Malburg 2016 ist somit 
beendet. Die Einführung übernahm der stellvertre-
tende Dechant Paul Diederichs. 

Leider war es pandemiebedingt nur einer kleineren 
Anzahl an Katholiken möglich, an den Feierlich-
keiten in Maria Martental  teilzunehmen. 

Mit dem Einzug der Geistlichen in die Wallfahrts-
kirche sangen die Teilnehmer*innen das beliebte 
Weihnachtslied „Auf Christen, singt festliche 
Lieder“ und allen stand die Freude über den Neu-
anfang dabei buchstäblich ins Gesicht geschrieben. 

So übergab Dechant Diederichs gut gelaunt dem 
neuen leitenden Pfarrer die Ernennungsurkunde 
des Bischofs, Dr. Stefan Ackermann. Wilhelm legte 
anschließend den Amtseid ab, und es erfolgte die 
symbolische Übergabe des Kirchenschlüssels und 
des Priestersitzes. 

Nachdem der Dechant auch die Heilige Schrift und 
das Ambo überreichte, folgte die Auftaktpredigt des 
neuen Kaisersescher Priesters. 

Neuer Pfarrer für die Neuer Pfarrer für die 
Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch 
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Wilhelm hob hervor, dass er sich auf die gemein-
same Wegstrecke, die er als Seelsorger mit den 
vielen Katholiken der Eifelgemeinden „in Glaube, 
Hoffnung und Liebe“ gehen will, sehr freue. 

Er bedankte sich für die vielen guten Ratschläge 
der vergangenen Wochen. Zunächst einmal möchte 
er allerdings „schauen, wahrnehmen und aus dem 
Glauben heraus mit den Menschen leben und für 
sie da sein“. Die Kirche in den Ortschaften will er 
weiter mitgestalten und dabei überlegen: „Was sind 
die notwendigen Schritte in eine gute Zukunft?“

Es folgten die Übergabe des Taufbeckens, der 
Beichtstola und des Altars an den neuen Pfarrer. 

Freundliche Grußworte der Vertreter der kirch-
lichen Gremien waren auch Bestandteil des Fest-
gottesdienstes. Auch Landrat Manfred Schnur 
beglückwünschte Wilhelm und sprach einen Will-
kommensgruß in der Wallfahrtskirche. Sogar die 
Eltern des Pfarrers waren nach Maria Martental 
gekommen, um bei der ersten heiligen Messe ihres 
Sohnes an der neuen Wirkungsstätte dabei zu sein. 

Die Stimmung war locker und sehr entspannt, als 
nach dem Gottesdienst Pfarrer Wilhelm unter dem 
Applaus der Gäste mit den Geistlichen aus der Kir-
che trat. 

Er beginnt jetzt in den Gemeinden mit seiner Vor-
stellung und wird in den nachfolgenden Wochen 
jede Pfarrei der Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch 
besuchen und sich im Rahmen einer heiligen Messe 
persönlich vorstellen. 

Somit besteht für alle Gemeindemitglieder die Mög-
lichkeit, ihn dann vor Ort zu begrüßen und näher 
kennenzulernen.

Michael Wilhelm wurde am 16.12.1963 als zweites 
von drei Kindern in Nörtershausen geboren. Sein 
Vater arbeitete als Leiter des Kampfmittelräum-
dienstes in Koblenz und seine Mutter widmete sich 
als Hausfrau ganz der Familie. 

In Koblenz hat der Theologe 1984 sein Abitur ge-
macht und ging anschließend ins bischöfliche Prie-
sterseminar nach Trier. Dort und in Tübingen stu-
dierte er Theologie. 

Nach der Priesterweihe am 07.07.1991 war er als 
Kaplan in Bitburg und Fließem tätig, anschlie-
ßend in den saarländischen Pfarreien Reisbach und 
Schwarzenholz. 

Danach folgte für sieben Jahre die Berufung zum 
Leiter der „Diözesanstelle Berufe der Kirche im 
Bistum Trier“. 

18 Jahre lang war er als Pfarrer in der Innenstadt 
Neunkirchens tätig, die durch Veränderungen und 
viele Projekte geprägt waren. 

Zur Person:
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Nach langer Zeit hat auch die Pfarreiengemein-
schaft Ulmen wieder einen Pastor. 

Mit Pater Christoph Kübler ist das, nicht nur für 
viele Bewohner*innen kein Unbekannter, denn im 
Bereich der Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch 
wirkte er vor einigen Jahren schon als Kaplan. 

So war neben der Freude über einen neuen Pastor 
auch die Wiedersehensfreude im festlichen Einfüh-
rungsgottesdienst am 23. Januar deutlich zu spü-
ren. 

Auch wir in St. Martin freuen uns, ihn wieder hier 
zu haben und wünschen ihm Gottes Segen.

Pater Christoph Kübler ist Pater Christoph Kübler ist 
der neue Pastor in Ulmender neue Pastor in Ulmen

Der heilige Blasius war Thema in der Seelsorgeein-
heit einer Wohngruppe. 

Dabei wurde folgender Text verfasst: „Jesus war 
Licht für viele Menschen. Er hat ihnen Mut ge-
macht. Er hat sie aufgerichtet. Er hat sie geheilt 
und ihnen neues Leben geschenkt. So wie Jesus ta-
ten es auch viele, die ihm nachfolgten. Einer von Ih-
nen war der heilige Blasius. Wir hörten vom Leben 
dieses Heiligen und stellten uns auf seine Fürspra-
che unter Gottes Schutz und Segen. 

Mit dem heiligen Blasius 
auf Gott vertrauen

Der Segen sagt uns: Es soll dir gut gehen an Seele 
und Körper. Du sollst beschützt sein. Gott ist im-
mer bei dir.“ 
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Johannes Zimmer hat Studium erfolgreich 
abgeschlossen 

Im Oktober 2021 erhielt Johannes Zimmer, Lehr-
kraft an der St. Martin-Förderschule, die staatliche 
Anerkennung als Sozialpädagoge, nachdem er zu-
vor dreieinhalb Jahre lang mit Unterstützung von 
St. Martin ein Studium im Bereich Bildungs- und 
Sozialmanagement (Frühe Kindheit) absolviert 
hatte. 

Es handelte sich dabei um einen berufsintegrierten, 
betriebswirtschaftlichen Fernstudiengang mit dem 
Schwerpunkt „Institutionen im Bereich der frühen 
Kindheit“. 

Auf diese Weise ließen sich Theorie und Praxis mit-
einander verbinden. Zimmer unterrichtet seit meh-
reren Jahren am Schulstandort Kaisersesch. Die 
abwechslungsreiche Arbeit dort gefällt ihm gut.

Zimmer schloss das Studium nach sieben Seme-
stern erfolgreich mit dem Bachelor ab. Eine berufs-
begleitende Weiterbildung ist mit viel Anstrengung 
und großem Zeitaufwand verbunden und stellt des-
halb immer eine Herausforderung dar.

Zimmer bedankt sich für die Unterstützung beim 
Arbeitgeber, bei den Kolleg*innen und besonders 
bei seiner Ehefrau. 

JETZT ONLINE BUCHEN

Schnelles 
Internet für 
Cochem-Zell!

INTERNET TVTELEFON

Staatliche Anerkennung Staatliche Anerkennung 
als Sozialpädagogeals Sozialpädagoge
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Gesundheitslotse Ludwig Mauren erklärt, wie es 
geht und motiviert zum Mitmachen

Bereits seit zehn Jahren ist die St. Martin Gas-
tronomie als Caterer nach den Qualitätsstandards 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
zertifiziert. 

Als Caterer für die Verpflegung von Kindertages-
stätten, Schulen und Senioreneinrichtungen steht 
eine gesunde und vollwertige Ernährung nach wie 
vor an erster Stelle. 

Dies wird natürlich auch für unsere 
Bewohner*innen umgesetzt. Im Dezember 2020 
wurde auch die vegetarische Menülinie zertifiziert 
und die erfolgreiche Umsetzung in einem externen 
Audit Ende 2021 mit hervorragenden Ergebnissen 
bestätigt. 

Mit gesundem Essen und Mit gesundem Essen und 
Bewegung fit bleibenBewegung fit bleiben

Aber auch die Mitarbeiter*innen der St. Martin 
Gastronomie sollen nicht zu kurz kommen. Mit 
Ludwig Mauren ist die St. Martin Gastronomie 
auch bei den „Gesundheitslotsen“ des Bildungs- 
und Pflegeheimes St. Martin vertreten.

Mauren absolviert zudem berufsbegleitend eine 
Weiterbildung zum Thema „Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ bei der DHA. Schwerpunkt die-
ser Fortbildung ist das Integrieren von Bewegung, 
gesunder Ernährung und Arbeitspsychologie in 
den täglichen Arbeitsalltag. Dazu setzt Mauren 
regelmäßig kurze Impulse im Morgenteam. 

Mit kleinen Fitnesseinheiten bringt er Schwung 
und Spaß ins Team. Luftballons, Thera-Bänder, 
Bälle oder einfach der Kollege gegenüber unter-
stützen die Übungen, die speziell zur Dehnung 
und Lockerung der Muskulatur dienen. 
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Mit Musik macht das Ganze gleich noch viel mehr 
Spaß. So bekommen die Mitarbeiter auch ein Bild 
davon, wie schon kleine Veränderungen aus einem 
üppigen Frühstück eine gesunde und doch lecke-
re Mahlzeit machen. Die BMI-Tabelle bringt dann 
den ein oder anderen doch zum Schmunzeln. 

Zu den Impulsen gehören aber auch gesunde 
Snacks in der Frühstückspause. Dazu werden 
von einzelnen Mitarbeitern Smoothies, Müslirie-
gel, Quarkspeisen, Shakes oder einfach Obst- und 
Rohkostteller vorbereitet, die für jeden in der Kü-
che bereitstehen. 

Besonders beliebt sind die Gemeinschaftsevents, 
die gerne an einem Freitagnachmittag für alle In-
teressierten angeboten werden. Ob Brotbacken, 
gesundes Grillen oder ein Hindernisparcours: 
Mauren versteht es, seine Kollegen zu motivieren 
und zu begeistern.

Im Fortbildungskalender bietet er erstmals einen 
Workshop für alle interessierten Mitarbeiter von 
St. Martin an: „Brot backen mit Sauerteig“. Er 
freut sich dort viele Kollegen*innen zu treffen.
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St. Martin Gastronomie· Eifel-Maar-Park 11· 56766 Ulmen
Telefon: 02676/910-382· Telefax: 02676/910-269 
info@stmartin-gastronomie.de· www.gastronomie-stmartin.de

St. Martin Gastronomie

Frische, die Frische, die 
man schmecktman schmeckt

Mit 
gesundem 
Essen und

 
Bewegung 
fit bleiben
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Seit Herbst vergangenen Jahres darf eine Klasse 
der Förderschule St. Martin in Düngenheim am 
MUS-E® Projekt teilnehmen. 

Hierbei fördern Künstler*innen aller diverser 
Kunstformen Schüler*innen in einer Klasse.

Kreative Projekte werden gemeinsam realisiert, 
um die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu 
fördern. Das Programm findet neben dem Regel-
unterricht statt, ohne jegliche Noten oder Bewer-
tungen.

Das Projekt läuft in einer Klasse in der Regel über 
zwei bis maximal drei Schuljahre. Die Sparten 
und damit auch die Kunstschaffenden wechseln 
halbjährlich.

MUS-E® Deutschland e.V. organisiert das Pro-
gramm und bemüht sich gemeinsam mit den 
Schulen um die Finanzierung, da von den Eltern 
keine Kostenbeiträge eingefordert werden dürfen. 

Dank der finanziellen Unterstützung des Förder-
vereins „Hand in Hand“ e.V. St. Martin kann die-
ses Projekt für unsere Schüler*innen stattfinden.

Die Künste in der SchuleDie Künste in der Schule
Im ersten Halbjahr besuchte eine Schauspielerin 
und Synchronsprecherin unsere Klasse „Oberstu-
fe 1“. In der Sparte „Theater“ wurde die Gemein-
schaft aktiv.

Wir haben verschiedene Theatertechniken, wie  
z.B. „Improvisation“ kennengelernt und durch-
geführt, oder ein Schattentheater zum The-
ma Weihnachten aufgeführt. Dabei hatten die 
Schüler*innen viel Freude beim Basteln der Fi-
guren für das Theaterstück. Ein Schüler berichtet 
vom Improvisationstheater mit der Künstlerin: 

„Am Anfang war es mir peinlich vor der Klasse zu 
stehen. Jetzt freue ich mich immer wenn wir eine 
Szene mit Julia spielen.“

Jeder Einzelne der Klasse konnte sich unter Be-
rücksichtigung der individuellen Beeinträchti-
gung aktiv daran beteiligen. Viele Schüler*innen 
gewannen dadurch an Selbstvertrauen und wur-
den in ihrer Kreativität gefördert.

Unsere Klasse freut sich schon sehr auf das näch-
ste Halbjahr, indem wir zum Thema „Cartoon 
Kunst“ mit einer neuen Künstlerin kreativ werden 
dürfen.
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St. Martin stellt in Maria Martental Wohnraum 
für etwa 14 Menschen zur Verfügung 

Am 24. Februar begann für die Menschen in der 
Ukraine mit dem Überfall der russischen Truppen 
auf ihr Land das Grauen des Krieges. Bereits Mit-
te März waren fast zwei Millionen Menschen vor 
Bombenangriffen auf der Flucht. Auch im Kreis 
Cochem-Zell sind bei Redaktionsschluss rund 200 
Flüchtlinge – meist Frauen mit ihren Kindern – 
angekommen. Sie werden von der Bevölkerung 
mit offenen Armen und Mitgefühl empfangen. 

Doch was fehlt, sind genügend Unterkünfte be-
ziehungsweise Wohnungen, zumal davon auszu-
gehen ist, dass die Geflüchteten über längere Zeit 
nicht in ihre durch Bomben zerstörte Heimat zu-
rückkehren können.

Kriegsflüchtlinge aus der Kriegsflüchtlinge aus der 
Ukraine sind willkommenUkraine sind willkommen

Im Gebäude des ehemaligen Jugendhofes in Ma-
ria Martental, wo St. Martin eine Tagesförderstät-
te betreibt, stehen einige Räume mit insgesamt  
14 Betten zur Verfügung. 

Dort waren von 2015 bis 2018 Flüchtlinge aus Af-
ghanistan, Syrien und Eritrea untergebracht. 

Diese Zimmer haben Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen an einem Wochenende entrümpelt, von 
Grund auf gereinigt und wenn nötig, Möbel repariert.  
 
„In diese auf Vordermann gebrachten Wohnungen 
können zeitnah Kriegsflüchtlinge aus der Ukra-
ine einziehen“, kündigt  Hiltrud Weiler, Netzwerk 
„Chancen für Flüchtlinge - Von Mensch zu Mensch“ 
in der Verbandsgemeinde Kaisersesch, an. 
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Nach den Winterferien wurde in den ausgelagerten 
Klassen der Förderschule in Kaisersesch das Thema 
„Krieg in der Ukraine“ thematisiert.

Als davon berichtet wurde, dass Hilfsgüter für eine 
Fahrt nach Polen gesammelt werden sollten, ent-
stand bei den Schülern die Idee, sich an dieser Ak-
tion zu beteiligen. Am nächsten Tag kauften sie von 
ihrem Taschengeld verschiedene Hygieneartikel, 
Windeln, Babynahrung usw. 

Schüler der Förderschule Schüler der Förderschule 
spenden für die Ukrainespenden für die Ukraine

Diese gespendeten Artikel wurden sortiert und in 
Kartons verpackt und gingen dann auf die Reise 
nach Polen Dort wurden sie in einem Logistikzen-
trum in Chelm in Sattelzüge umgeladen und direkt 
in die Ukraine transportiert.

Vielen Dank für die Spenden an alle Schüler und 
Lehrer der Förderschule!
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Michael Fohl und Beate Werner erklären die Kreis-
läufe der Natur 

Fleißig bei der Sache waren die Schüler der För-
derschule gemeinsam mit den Förstern Michael 
Fohl und Beate Werner vom Forstamt Cochem. 

Ziel ist es, ein Waldstück aufzuforsten, das Bor-
kenkäfern zum Opfer gefallen ist. Die Idee der 
Förster besteht darin, die tierischen Helfer wie 
Mäuse, Eichelhäher und Eichhörnchen bei der na-
türlichen Verbreitung der Baumsamen zu unter-
stützen. 

Dazu halten die Förster eine originelle Lösung 
bereit. Sie präsentieren den Tieren Baumsamen, 
zum Beispiel Eicheln in Form eines Büfetts. 

Kinder unterstützen Kinder unterstützen 
„die Polizei des Waldes“„die Polizei des Waldes“

Hierfür bringen sie Kisten auf Baumstämmen so 
hoch an, dass Rehe und Wildschweine nicht an die 
Leckerbissen kommen können. Nun können die 
tierischen Helfer des Waldes, etwa „Polizist des 
Waldes“, der Eichelhäher, mit der Aussaat begin-
nen und so die natürliche Verbreitung der Baum-
samen schneller vorantreiben.

Die Schüler durften mit praktischen Arbeiten un-
terstützend zur Hand gehen, und so wertvolle Er-
fahrungen über Bäume, Tiere und Kreisläufe in 
der Natur kennenlernen. Praktische Arbeiten er-
leichtern das Begreifen. 

Ganz besonders für die Schüler*innen von 
„Schwerpunktschulen“ sind praktische Arbeiten 
und Lernen mit allen Sinnen prägend. 
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Erstklässler der Grundschule waren zu 
Gast im Wald

Die Waldpädagogin des Forstamtes Cochem, 
Beate Werner, besuchte die beiden ersten Klassen 
der Grundschule St. Martin. 

Mit dabei war ein ausgestopfter Uhu, den die Kin-
der nun aus nächster Nähe betrachten und auch 
berühren konnten. Beate Werner beantwortete zu-
nächst einige brennende Fragen der Kinder zu die-
sem seltenen Tier. Danach erfuhren „die Füchse“ 
und „die Raben“ viel Wissenswertes über den Uhu. 

Besonders viel Freude hatten die Kinder an dem 
Ratespiel rund um die Beutetiere des Uhus. Ein 
Kind verkörperte dabei ein Beutetier, ohne zu 
wissen, welches Tier es darstellte. Die Mitschüler 
mussten nun Hinweise geben, bis das gesuchte 
Tier erraten wurde.

Auf den Spuren des Uhus Auf den Spuren des Uhus 
Nach diesem Spiel gingen die Jungen und Mäd-
chen in den Wald. Den betraten die Kinder be-
wusst als Gäste, und sie verhielten sich demnach 
rücksichtsvoll. Die erste Forscheraufgabe lautete 
daher auch, ein braunes Buchenblatt als „Ein-
trittskarte“ in den Wald zu suchen. 

Da das Sachthema „Uhu“ im Zusammenhang mit 
der Einführung des Buchstaben „U/u“ stand, bau-
ten die Kinder das Wort „Uhu“ mit allerlei Mate-
rialien, die sie auf dem Waldboden fanden, nach. 
Ihrer Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.

Neben dem spielerischen Erkunden des Waldes 
mit seinen Geheimgängen, Höhlen und Hügeln 
regte die Waldpädagogin auch zu Spielen an, bei 
denen die Kinder viel über die Größe, die Nahrung 
des Uhus oder sein feines Gehör erfuhren. Am auf-
regendsten fanden die kleinen Waldforscher eine 
Art Versteckspiel, bei dem sie selbst die Beutetiere 
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des Uhus darstellten. Sie mussten sich innerhalb 
weniger Sekunden so verstecken, dass ein vorher 
bestimmtes Kind, das den Uhu spielte und auf 
einem Baumstumpf stand, sie nicht entdecken 
konnte. 

Wie weit bei den Kindern schon das Bewusstsein 
für Umweltschutz vorhanden war, zeigte die Idee, 
einen Müllsack mit in den Wald zu nehmen, um 
achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Das 
taten die kleinen Naturschützer dann auch mit 
großem Eifer.

Begeistert beschlossen die Kinder am Ende dieses 
gelungenen „Wald-Unterrichtes“, bald wieder mit 
ihren Eltern „Wald-Gäste“ zu sein, um ihnen all 
ihre Entdeckungen und Spiele zu zeigen. 
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Beiträge in leichter Sprache

Neues aus dem Essens-Aus-Schuss 

Der Essens-Aus-Schuss hat sich wieder ge-troffen.

Im Essens-Aus-Schuss wurde über folgendes ge-sprochen:

Jeden Monat werden in St. Martin Essens-Reste weg-geworfen:

Etwa 12 Tonnen

12 Tonnen Essens-Reste sind etwa so schwer wie ein Reise-Bus.

Das ist sehr viel.

Wir wollen nicht so viel Essen weg-werfen. 

Das soll uns dabei helfen:

Koch-Rezepte mit Essens-Resten. 

Kontrollieren ob das Essen noch gut ist. 

Was niemand gerne isst:

Kann man ab-be-stellen.

Eine Liste machen.

In der Liste steht:

Welche Lebensmittel brauche ich?

Wieviel von den Lebens-mittel brauche ich?

Dann be-stellt niemand zu viel.
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Das wollen einige Gruppen aus-pro-bieren. 

Beim nächsten Essens-Aus-Schuss reden wir da-rüber:

Wie hat der Versuch funk-tion-iert?

Es wurde auch über das Weih-Nachts-Essen ge-sprochen.

An Weih-Nachten gibt es be-sonderes Essen.

Es gibt be-sonderen Kuchen. 

Es gibt Nudel-Salat mit Würst-Chen.

Es gibt be-sonderes Fleisch.

Im Computer gibt es den Ordner:

Essens-Aus-Schuss.

In diesen Ordner:

Kann jede Gruppe etwas schreiben.

Jede Gruppe kann schreiben:

Worüber der Essens-Aus-Schuss reden soll.

Was sich beim Essen ändern soll. 

Gute Ideen. 
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Wenn der Klassenraum Wenn der Klassenraum 
zur Matschbahn wirdzur Matschbahn wird

Ein Projekt der besonderen Art in der Grundschule 
bringt die Kinder den Künsten näher - Start mit 
Theater 

„Wann kommt Julia denn endlich?“ „Ist sie schon 
da?“ Ungeduldig blicken die Erstklässler zur Tür. 
Da klopft es auch schon und Julia steckt ver-
schmitzt lächelnd ihren Kopf herein. „Juchhuuuu, 
da bist du endlich!“ So oder so ähnlich geht es nun 
bereits seit Wochen in der Klasse 1 a zu. Die Klas-
se ist nämlich eine sogenannte MUS-E®-Klasse. 

MUS-E® ist ein international verbreitetes Pro-
gramm, das die Kinder für die Künste sensibili-
sieren, ihre Kreativität und ihr Selbstwertgefühl 
fördern soll und dadurch zu Toleranz und Vielfalt 
erzieht. Dies stärkt auch den Zusammenhalt in 
der Klasse. 

„Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir 
bei den Kindern anfangen“, sagte der große Musi-
ker und Humanist Lord Yehudi Menuhin, der die-
ses Projekt initiiert hatte. So erhalten die Kinder 
mindestens zwei Jahre lang einmal in der Woche 
für zwei Schulstunden Besuch von professionellen 
Künstler*innen, die die Kinder in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet unterrichten – jeweils ein halbes Jahr, 

dann wird gewechselt: Theater, Bildende Kunst, 
Literatur, Musik oder Tanz. 

Die „Rabenklasse“ startet mit Theater, uns so 
besucht die Schauspielerin Julia Prochnow jede 
Woche die Kinder. Diese lernen dabei, sich in den 
verschiedensten Spielsituationen kreativ auszu-
drücken, sei es sprachlich, körperlich oder beides 
zusammen. Egal, ob die Katze, die sie liebevoll auf 
ihrem Arm streicheln, sich plötzlich in ein Handy 
verwandelt oder in ein Springseil – das ist mitt-
lerweile kaum ein Problem! Selbst wenn sogar 
der gesamte Klassenraum plötzlich zur Matsch-
grube wird und alle Kinder Schwierigkeiten beim 
Durchqueren haben, weil die Füße bis über die 
Knöchel im Morast stecken, lässt man sich einfach 
vom Nachbarn rausziehen. Der ein oder andere 
bekommt natürlich auch einen Schlammball ab. 
Doch sobald die Matschbahn zur Eisfläche wird, 
muss man sich sehr vorsichtig darauf bewegen, 
damit man nicht ausrutscht. Gott sei Dank hatten 
einige Kinder ihre Schlittschuhe dabei und können 
elegant dahingleiten und Pirouetten drehen. 

Bei gemeinsamen Darbietungen und Spielen gibt 
es einfach immer und  immer wieder Situationen, 
die die Kinder selbstständig miteinander und für-
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einander lösen sollen – und das klappt stetig bes-
ser. Natürlich müssen sie dafür intensiv miteinan-
der sprechen, zusammen denken, diskutieren und 
planen – manchmal gibt es dabei auch Schwierig-
keiten, doch am Ende schaffen sie es immer, eine 
kreative Lösung zusammen umzusetzen. Und auf 
dem Weg dorthin kommen die verschiedensten Ta-
lente zum Vorschein. 

So hat in der Darstellung einer selbst erfundenen 
„Hausaufgaben-Mach-Maschine“ jeder seine Auf-
gabe: Egal ob man ein Motor ist, welcher den Fül-
ler antreibt, der dann die Hausaufgaben auf das 
Arbeitsblatt schreibt. Oder ob man als Arbeits-
blattsammler alle beschriebenen Arbeitsblätter 
abheftet und auf den Tisch legt, auf dem sie wiede-
rum in den Computer getippt werden. 

Natürlich wird der störungsfreie Ablauf durch den 
Maschinenbauer überwacht, der sofort weiß, was 
zu tun ist, wenn es im selbigen hakt. Jeder hat eine 
eigene wichtige Aufgabe in der Maschine - und die 
funktioniert nur mit allen zusammen. 

Im vergangenen Jahr verabschiedete das Kollegium 
der St. Martin-Förderschule seine geschätzte Kolle-
gin Helene Sauer, die am 30. November ihren wohl-
verdienten Ruhestand antrat. 

Leider durfte wegen der bereits wieder stark an-
gestiegenen Corona-Fallzahlen und der damit ver-
bundenen verstärkten Abstandsregelungen keine 
größere Feier stattfinden. Diese soll in der warmen 
Jahreszeit nachgeholt werden.

Helene Saur arbeitete bereits seit 1981 in der  
St. Martin-Schule, nachdem sie zuvor den Kinder-
garten in Cochem-Brauheck geleitet hatte. Es lag 
ihr viel daran, sich regelmäßig weiterzubilden, um 
den Lernbedürfnissen ihrer Schüler*innen kompe-
tent begegnen zu können. So unterrichtete sie im 
Laufe der Jahre unzählige Kinder und Jugendliche 
mit den verschiedensten Lernvoraussetzungen in 
allen Fächern. Eine liebevoll-konsequente Erzie-
hung war ihr dabei immer wichtig. Sie erwarb die 
Missio Canonica. Sie betreute das Ernährungs-
projekt „Möhre trifft“ und konnte mit ihrer Lern-
gruppe zur Preisverleihung nach Mainz fahren. 

Verabschiedung von Helene Saur Am inklusiven Musical-Projekt „Der kleine Tag“ 
beteiligte sie sich mit ihrer Klasse gemeinsam mit 
Schüler*innen und Lehrkräften der Grundschule. 

Mit Helene Saur verließ uns eine erfahrene Leh-
rerin, die das Schulleben für Jahrzehnte engagiert 
mitgestaltet hat. Wir wünschen ihr für die Zukunft 
noch viele schöne Jahre und weitere interessante 
Aufgaben, denen sie sich mit der ihr eigenen Hin-
gabe widmen kann.
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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem und weiteren Artikeln möchten wir Sie 
in loser Folge über den Arbeits- und Gesundheits-
schutz in den Einrichtungen von St. Martin infor-
mieren.

Deshalb möchte ich zu Beginn einige Worte über 
mich verlieren. Mein Name ist Christian Schulert 
und ich bin seit 2014 die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit in St. Martin. 

In dieser Funktion kümmere ich mich, zusammen 
mit Frau Dr. Kuhn, Herrn Dr. Heimann, den Lei-
tungskräften, den Sicherheitsbeauftragten und vie-
len weiteren Beteiligten, um die Organisation und 
Durchführung von Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes.

Doch was heißt das?

Viele mögen sich ja noch an die Schulungen der 
letzten Jahre erinnern, bzw. denken an die gegen-
wärtig durchgeführten Online-Kurse.

Und da werden stets wichtige Themen behandelt, 
welche Sie in Ihrem Arbeitsalltag betreffen. Es geht 
um Arbeitsschutz, Hygiene, Brandschutz- und Not-
falltraining, Datenschutz und vieles mehr. All das 
bildet eine wesentliche und wichtige Grundlage für 
die gemeinsame Zusammenarbeit und das Ziel, die 
Belastungen und Beanspruchungen für die Mitar-
beitenden möglichst zu verringern.

In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, 
dass Arbeitsschutz nicht dafür da ist, die Mitarbei-
tenden vor der Arbeit zu schützen… 

Es geht um viel mehr: Alle Mitarbeitenden werden 
sicherlich schon oft gespürt haben, dass gewisse 
Belastungen tätigkeitsbedingt auf die Menschen 
einwirken. Diese Belastungen / Beanspruchungen 
können vielfältigster Natur sein. 

So spielt beispielsweise der Lärm auf den 
Gruppen / TAF etc. oft eine erhebliche Rolle.  
Weiterhin sind Belastungen des Körpers bei pfle-
genden / betreuenden Tätigkeiten ein häufiger 
Grund für Überbeanspruchungen des Körpers oder 
sogar für Arbeitsunfälle. Und denken wir an die im-
mer noch gegenwärtige Pandemiesituation und die 
daraus resultierenden Belastungen für die Mitar-
beitenden, Bewohner*innen und allen weiteren Be-
teiligten – dann ist zu einem erheblichen Maß auch 
die Beanspruchung der Psyche / Seele zu bedenken.

All das sind Aspekte des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes.

Aber das ist bei Weitem noch nicht alles. 

Wenn man an das große Spektrum der Wohn-, Be-
treuungs- und Inklusionsangebote von St. Martin 
denkt, bietet sich quasi alles, was das Herz eines 
Arbeitsschützers erfreut. So denke ich an die ergo-
nomische Gestaltung von Büroarbeitsplätzen, an 
den tätigkeitsbedingten Umgang mit Gefahrstoffen 
(beispielsweise in der Haustechnik, Hauswirtschaft 
oder der Baumschule), aber auch an die Gefähr-
dung durch biologische Stoffe, wie Viren, Bakterien 
oder Parasiten. Zudem können auch Bewohner oder 
begleitete Kinder durch ihr besonderes Verhalten 
eine Herausforderung oder aber auch eine Bela-
stung für die Betreuenden darstellen. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in St. Martin DKUin St. Martin DKU
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Dann sind auch noch die Schichtdienste zu beden-
ken. So ließe sich die Aufzählung noch sehr lang 
fortsetzen.

All das sind Aspekte der Gefährdungsbeurteilung – 
bzw. Belastungsbeurteilung.

Und eben diese Gefährdungsbeurteilung (Abkür-
zung: GBU) ist ein zentraler Pfeiler im Arbeits-
schutzsystem. 

Die Gefährdungsbeurteilung dient dazu, sich über 
die vorhandenen Gefährdungen klar zu werden, 
damit die "richtigen" Schutzmaßnahmen getroffen 
werden können. 

Zweckmäßigerweise orientiert sich das Vorgehen 
an der im Einzelfall vorliegenden Betriebsart und 
der Bereichsgröße mit den jeweils auftretenden 
Gefährdungsfaktoren (z.B. arbeitsstättenbezogene, 
arbeitsmittel- und tätigkeitsbezogene Risiken). 

Die Gefährdungsbeurteilung verpflichtet den Ar-
beitgeber ausdrücklich auch dazu, psychische 
Belastungsfaktoren im Arbeitsschutzhandeln 
entsprechend der jeweiligen Bedeutung für die Ar-
beitstätigkeit mit zu berücksichtigen. 

Im Anschluss an die Ermittlung der Gefährdungs-
faktoren zielt die Gefährdungsbeurteilung darauf 
ab, sinnvolle und notwendige Schutzmaßnahmen 
abzuleiten.

So wissen viele von Ihnen ja, dass wir seit einiger 
Zeit verschiedene Messungen auf den Gruppen, den 
TAFs usw. durchführen, bei denen es darum geht, 
zu ermitteln, welche Belastungen durch Lärm, 
Raumklimafaktoren u.v.a. vorliegen, um dann ge-
eignete Mittel und Wege zu finden, um diese Be-
anspruchungen zu verringern. All das wird in der 
Gefährdungsbeurteilung dokumentiert.

Bei der Umsetzung von Maßnahmen erfolgt dann 
eine enge Zusammenarbeit mit der Haustechnik, 
bzw. den betroffenen Bereichen und den verant-
wortlichen Gruppen- und Bereichsleitungen.

Nach Durchführung der Maßnahmen bewerten wir 
wiederum deren Wirksamkeit. 

Somit ist die Gefährdungsbeurteilung ein konti-
nuierlicher Prozess aus Erkennen / Messen / Hin-
terfragen, Prüfen, Maßnahmenfindung und Entwi-
ckeln neuer und angepasster Lösungen.

Über die vielen weiteren Aspekte des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes werden wir Sie in den fol-
genden Beiträgen informieren.

Herzliche Grüße
Ihr Christian Schulert

Betreuung ist 

       gelebte Menschenliebe
Für Menschen, die in Betreuungseinrichtungen leben 
und arbeiten, sind die Vorschriften und Gesetze zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sehr wichtig. COVID-19 
hat das eindrücklich aufgezeigt. Wir sind Ihr kompe-
tenter Partner bei der Beachtung bzw. Einhaltung die-
ser Regularien und für die Planung und Realisierung 
Ihrer betrieblichen Maßnahmen wie:

Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit

Qualitätsmanagement

Mitarbeiter-Training und Qualifizierung

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

www.maicon-gmbh.de
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Eine Schülerin aus Kaisersesch beschreibt 
den Besuch der Klasse bei der Zeno-Gastronomie:

„Wir haben uns im Saal „Wettau“ getroffen. Dann 
wurden wir von Frau Zimmer begrüßt. Frau Zim-
mer hat dann uns erzählt, was wir heute Vormit-
tag machen. Dann wurden wir von der Gastrono-
mie zu einem Frühstück eingeladen. Danach hat 
Frau Zimmer mit uns eine Rundführung gemacht, 
und sie hat uns die Bereiche gezeigt: die Wäsche-
rei, Näherei, Lehrküche und die Gastronomie.

Zu Besuch in der Zeno-GastronomieZu Besuch in der Zeno-Gastronomie
Anschließend haben wir in einzelnen Gruppen 
Aufgaben erledigt. Wir haben gespült, Mozzarel-
la-Tomaten-Basilikum-Spieße vorbereitet, den 
Tisch eingedeckt, ein alkoholfreies Getränk zu-
bereitet, Servietten gefaltet und einen Nachtisch 
hergestellt. Anschließend haben wir gemeinsam 
zu Mittag gegessen. 

Es war ein schöner Tag. Die Klassen von Kaisers- 
esch bedanken sich für den guten Einblick in die 
St. Martin Gastronomie.“





Unsere Region kann auch
in Zukunft auf uns zählen:

Wir sind sozial engagiert.
Wir unterstützen und fördern regionale Gemeinde-, Vereins- und Sozialprojekte
und freuen uns auf viele weitere.

Wir sind unabhängig.
Wir bestimmen unsere Zukunft selbst: Unsere Bank gehört unseren regionalen
Mitgliedern und sonst niemandem. Keine Aktionäre, keine Spekulanten, keine
Investmentgesellschaften reden uns rein. Auch nicht der Staat.

Wir sind Partner des Mittelstandes.
Als mittelständische Bank verstehen wir das mittelständische Geschäftsmodell.
Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für den regionalen Mittelstand.

Wir nehmen´s persönlich.
Maschinen können Menschen nicht ersetzen. Deshalb beraten wir Sie ehrlich, 
verständlich, glaubwürdig und persönlich - egal ob vor Ort oder online.

Wir sind nah.
Mit unseren Filialen und rund 18.000 Geldautomaten deutschlandweit sind wir
immer an Ihrer Seite bei der Realisierung Ihrer Ziele und Wünsche.

Wir übernehmen Verantwortung.
Für Ihre Ziele und Wünsche. Denn wir wollen mit Ihnen langfristig erfolgreich
zusammenarbeiten. Deshalb tun wir alles für Ihren Erfolg. Und damit für den 
Erfolg der ganzen Region.

Raiffeisenbank Eifeltor eG
Die Menschen | Die Region | Die Bank


