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In einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Matthias 
Ulmen wurden die beiden Kreuzschwestern, Sr. Anna-Maria 
und Sr. Judith, vom gesamten Seelsorgeteam und der 
Katholischen Frauengemeinschaft aus Ulmen verabschiedet.
Sie ziehen altersbedingt in das Seniorenzentrum St. Elisabeth 
des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin nach Düngenheim. 
(Seite 8 bis 9)
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der Herbst steht vor der Tür und die Tage werden 
wieder kürzer. Ereignis- und arbeitsreich sind sie 
für uns alle. Was das konkret heißt, lesen Sie in 
dieser Ausgabe.

Besonders freue ich mich auch darüber, dass wir 
nun auch auf Facebook und Instagram zu finden 
sind. 

Es passiert auch, dass in der Hektik des Alltags 
etwas übersehen wird. So wurde leider in unserer 
letzten Ausgabe versäumt, auch der Raiffeisenbank 
Eifeltor eG für ihre erneute Unterstützung der 
Schüler*innen  unserer Förderschule in Höhe von 
205 € zu danken. Gerne hole ich dies hiermit nach.

Viel Spaß beim Lesen 

wünscht Ihnen

Markus Wagener
Direktor

Liebe Leser*innen,
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Layout/Satz: Eldiseño Werbeagentur,
 56767 Uersfeld
Druck: Caritas Werkstätten St. Anna,
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Eine tolle Überraschung

Seniorenvormittag mit Pferden 

An einem Vormittag bei strahlendem Sonnen-
schein kam es bei den morgendlichen Zusammen-
treffen der Senioren*innen aus dem Seniorenzen-
trum St. Elisabeth zu einer tollen Überraschung: 
die Pferde Polly und Luna aus unseren Reitstall 
kamen vorbei, um mit Hanna und Sascha unse-
re Senioren zu besuchen. Alle hatten richtig viel 
Spaß und Freude an den so geduldigen Tieren.

Diese Treffen fanden den Sommer über in regelmä-
ßigen Abständen statt. Auch den Stall der Pferde 
in St. Martin haben einige Senioren*innen bei ih-
ren alltäglichen Spaziergängen bereits besucht.

Folgen Sie uns jetzt auf
Facebook und Instagram

www.facebook.com/StMartinDKU

www.instagram.com/StMartinDKU
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In der Körperweltenausstellung wurde der Wert 
des Lebens bewusst 

Die Auszubildenden der Pflege und der Heilerzie-
hungspflege unternahmen gemeinsam mit zwei 
Praxisanleiter*innen eine Exkursion in die Kör-
perweltenausstellung von Dr. Gunther von Ha-
gens und Kuratorin Dr. Angela Whalley in den 
Messepark nach Trier. 

In der Ausstellung „Körperwelten – eine Herzens-
sache“ sahen sie sich echte menschliche Präparate 
und Ganzkörperplastinate unter dem Schwer-
punkt der Anatomie und Physiologie des mensch-
lichen Herzens an. 

Exkursion in die Exkursion in die 
Körperweltenausstellung Körperweltenausstellung 

Sich den menschlichen Körper einmal von innen 
anzusehen, war sehr faszinierend. Es war sehr 
interessant und anschaulich, das, was die Azubis 
aus ihren Berufsschulbüchern kennen, einmal in 
echt anzusehen. 

Der Wert und die Einzigartigkeit jedes Menschen-
lebens und wie grundlegend wichtig es ist, bei den 
Klienten auf eine gesunde Lebensweise zu achten, 
wurde den Azubis einmal mehr bewusst. 

Die Exkursion klang im Biergarten des histo-
rischen Bahnhofs in Konz aus. Die Azubis bedan-
ken sich bei allen Beteiligten für den schönen und 
unvergesslichen Exkursionstag.
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Das erste Schuljahr geht mit 
Spiel und Spaß zu Ende

Das „Tobifest“ der ersten Klassen der Grundschu-
le St. Martin in Düngenheim bildet in jedem Jahr 
den Abschluss des Leselehrgangs und der span-
nenden Geschichten aus der „Tobi-Fibel“, mit der 
die Kinder die Buchstaben gelernt haben. 

Die Abenteuer rund um die „Tobi-Familie“ en-
den damit, dass diese kleinen Kobolde mit einem 
selbstgebauten Floß zu einem Fest fahren. Solch 
ein Fest wollten die Kinder der Klasse 1 b auch 
erleben. 

„Die Tobis“ verabschieden sich „Die Tobis“ verabschieden sich 
mit einem Festmit einem Fest

Schon am Vormittag wurden sie von Müttern als 
„Ela“ und „Alo“ geschminkt – die Leitfiguren der 
Fibel und Lieblinge der Kinder. 

Am Nachmittag starteten die kleinen „Tobis“ mit 
Eltern und Geschwistern zu einer „Tobi-Rallye“ 
durch den Wald. Unterwegs hatten sie viel Spaß 
beim Lösen von Rallye-Aufgaben, Spielen und To-
ben. 

Nach einer ersten Stärkung an der Urmersbacher 
Schutzhütte führten die Kinder ihren Eltern mit 
großer Freude den eingeübten „Tobitanz“ vor. 
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Ein Höhepunkt war sicher die Präsentation der 
selbstgebauten Flöße, die in einem Planschbecken 
ihre Schwimmtauglichkeit unter Beweis stellten. 
Jedes Floß war individuell gestaltet worden und 
erfüllte die kleinen Besitzer mit Stolz.

Während die Kinder im nahegelegenen Wald spiel-
ten, bereiteten die Eltern das Feuer für den Grill 
vor. 

Jedes Kind erhielt zum Abschluss noch einen 
„Tobi-Orden“. Den Eltern, die dieses Fest so wun-
derschön vorbereitet hatten, gilt der Dank der 
„Fuchsklasse“. So endete das erste Schuljahr in 
gemütlicher Runde und mit viel Spaß. „Die Tobis“ 
werden sicher gerne daran zurückdenken.
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Einsatz des Feuerwehrnachwuchses 
St. Martin Düngenheim

In den Sommerferien wartete ein großer Tag auf 
die jungen Feuerwehr-Fans der Wohngruppen  
St. Maria I und Don Bosco. Der Brandschutzbe-
auftragte Nico Syré hatten die Bitten erhört und 
sich die Zeit genommen, den Jungs das Einsatz-
fahrzeug aus der Nähe zu zeigen, alle wichtigen 
Einsatzgeräte zu erklären und die brennenden 
Fragen des möglichen Feuerwehrnachwuchses zu 
beantworten.

Natürlich wurden die begeisterten Zuhörer zu Be-
ginn in leuchtend orange Arbeitswesten gepackt, 
wie es sich für Profis gehört. Als großes Highlight 
folgte dann für alle Kinder eine Einsatzfahrt zur 
Probe mit Sirene und Blaulicht, die mit strahlenden 
Gesichtern und ausschweifenden Einsatzberichten 
endete. Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis!

FeuerwehrnachwuchsFeuerwehrnachwuchs
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Die Septemberwanderung mit dem 
SPD-Ortsverein Kaisersesch ist 
immer eine schöne Abwechslung 

Rund 50 Personen beteiligten sich auch in diesem 
Jahr wieder an der Wanderung mit den Mitglie-
dern des SPD-Ortsvereins Kaisersesch. 

Die Wanderung wurde von dem neuen Vorsitzen-
den Robin Haber und seiner Vorgängerin Renate 
Klünder begleitet. Unter „Klünders Zeit“ ist das 
Projekt zur Tradition herangewachsen, die bis 
heute Bestand hat. 

Die Strecke führte wie üblich zum Angelteich bei 
Düngenheim. Dort legte die Gruppe eine Rast ein. 
Es gab erfrischende Getränke und Kekse, bevor es 
wieder zurück zu St. Martin ging.  

An der Grillhütte auf dem Gelände von St. Mar-
tin wurden die Wandernden von dem restlichen 
SPD-Team schon mit fertig gegrillten Würstchen 
und weiteren Erfrischungen empfangen.

Im Voraus konnten sich auch Gruppen, die nicht 
an der Wanderung teilnehmen konnten, Würst-
chen vorbestellen und abholen. 

Gegen Ende der Veranstaltung waren um die 100 
Personen mit „Speis und Trank“ versorgt worden 
und konnten sich nach einem schönen und unter-
haltsamen Tag auf den Nachhauseweg machen. Wir sagen „Danke“.
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Nach 22 Jahren erfolgt Umzug in das Seniorenzen-
trum St. Elisabeth nach Düngenheim aus Alters-
gründen

In einem Gottesdienst in der Pfarrkirche  
St. Matthias Ulmen wurden die beiden Kreuz- 
schwestern, Sr. Anna-Maria und Sr. Ju-
dith, vom gesamten Seelsorgeteam und der 
Katholischen Frauengemeinschaft aus Ul-
men verabschiedet. Sie ziehen altersbedingt 
in das Seniorenzentrum St. Elisabeth des  
Bildungs- und Pflegeheims St. Martin nach  
Düngenheim. 

Nachdem die Bundeswehr den Eifel-Maar-Park im 
Jahr 1997 als Standort aufgegeben und verlassen 

Kreuzschwestern ziehen Kreuzschwestern ziehen 
nach Düngenheimnach Düngenheim

hatte, entschlossen sich die Verantwortlichen des 
Bildungs- und Pflegeheimes St. Martin dort einige 
Wohngruppen für Menschen mit Beeinträchtigung 
einzurichten und auch die ehemaligen Kantine als 
Gastronomiebetrieb zu nutzen. 

Im Jahr 2000 war es dann soweit und die erste 
Gruppe „St. Anna“ wurde eingerichtet und be-
zogen und es kamen auch vier Kreuzschwestern 
nach Ulmen – Anna-Maria, Elisabeth, Gertraud 
Maria und Judith. 

Die Schwestern kümmerten sich gemeinsam mit 
den Erzieherinnen und Erziehern intensiv um 
die Betreuung der dort lebenden beeinträchtig-
ten Menschen und die Anzahl der Gruppen wuchs 

Schwester Judith und Schwester Anna-Maria (von links nach rechts) verlassen Ulmen und ziehen in das Seniorenzentrum St. Elisabeth der 
Einrichtungen St. Martin nach Düngenheim.
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nach und nach, weil auch viele Unterkunfts- und 
Betreuungsgebäude neu gebaut und eingerichtet 
werden mussten. 

Vor einigen Jahren schon starb Schwester Ger-
traud Maria und Schwester Elisabeth musste 
altersbedingt auch schon von einiger Zeit in das 
Seniorenheim der Einrichtung nach Düngenheim 
umziehen. Ihr folgen jetzt auch die Schwestern 
Anna-Maria und Judith.

„Es tut uns allen aufrichtig leid und weh und es 
macht uns traurig, dass Sie, liebe Kreuzschwes-
tern, aus Ulmen weggehen müssen, denn Sie wer-
den uns fehlen. Sie haben uns immer wieder ge-
zeigt, was menschliche Wärme, Nächstenliebe und 
praktische Hilfe im Umgang mit den Menschen 
mit Beeinträchtigung bedeutet und wir werden 
Sie auch in unseren Gottesdiensten und darüber 
hinaus sehr vermissen. Wir sind sehr dankbar für 
alles, was sie hier in Ulmen geleistet haben und sa-
gen ein herzliches „Vergelt’s Gott“ dafür“, so Pater  
Christoph Kübler, SCJ; in seiner kurzen Anspra-
che am Ende des Gottesdienstes. Gemeinderefe-

rentin Sigrid Rick überreichte den Schwestern 
unter lang anhaltendem Applaus der anwesenden 
Gläubigen ein Abschiedsgeschenk des gesamten 
Ulmener Seelsorgeteams und auch der Vorstand 
der Katholischen Frauengemeinschaft St. Matthi-
as Ulmen bedankte sich bei den Schwestern mit 
einem Geschenk für deren geleisteten Dienste in 
Ulmen.

Fotos: Inge Dietzen
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Beiträge in leichter Sprache

Wir feiern 25 Jahre „Auf der Wacht“

Nach 2 Jahren Corona-Pause hatten wir endlich wieder die 1. große Feier.
 
Das Wohnheim St. Martin Kaisersesch wird in diesem Jahr 
25 Jahre alt und das haben wir gefeiert. Letzte Woche Freitag:

Alle Bewohner hatten viel Spaß und waren glücklich. 

Herr Klasen war dabei. Es war schön, den wieder zu sehen.

Dann waren noch Herr Weber da, Frau Bretz-Stotz, Frau Mayr, Frau Simon, Herr Lung. 

Conny und Iris haben uns besucht und auch neue Mitarbeiter konnten wir kennenlernen.

Herr Englisch hat eine Eröffnungsrede gehalten und das Programm erklärt.

Andreas Lambertz hat moderiert und Play-Back gemacht.

Peter Mittne ist im Star-Wars-Kostüm aufgetreten.

Es gab Spielstände: Dosenwerfen und Seifenblasen.

Kicker spielen mit Arthur und Herr Englisch hat Spaß gemacht.

Arthur, Paul und Andreas waren die Grillmeister.

Lisa und Julia haben das Kuchenbuffet gemacht.

Reinhold und Dennis waren am Getränkestand.

Anja: „Die Feier war mega-geil!“

Gaby: „Ich war sogar schon vor 25 Jahren dabei, habe damals meinen Bruder besucht.“

Bernd: „Mir hat die Musik am besten gefallen. Schlager.“

Bei diesem Artikel haben mitgewirkt: Anja Kotlarski, Bernd Papendorf, Gabriele Langer
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So haben wir vor 25 Jahren gefeiert…

Volker Gutje, ein Bewohner der ersten Stunde in St. Martin Kaisersesch erinnert sich…

Vor 25 Jahren sind wir von Düngenheim nach Kaisersesch gezogen.

Da war alles noch anders gewesen – zuerst war hier noch eine Baustelle.

Im März sind wir eingezogen und im September haben wir groß gefeiert. Da war der Tag 
der Offenen Tür. Damals waren viele Kreuzschwestern dabei.

Ich erinnere mich an Schwester Birgit, Schwester Maura, Schwester Anna-Maria, 
Schwester Lukretia.

Anna-Maria, die mag ich besonders, die hat mich großgezogen.

Es waren viele Gäste da. Winfried Weber hat eine Rede gehalten. Herbert Klasen hat eine 
Rede gehalten. Arthur, (heute Gruppenleiter in St. Lukas), war als kleines Kind da.

Es wurde gebetet und Lieder gesungen, mit Dieter Laux und Frau Weiler: 
„Wir feiern heut ein Fest, heut kommen wir zusammen.“

Es war eine schöne Feier. Alles schön. Wir haben auch unsere Zimmer gezeigt.

Wir haben Spiele gemacht, draußen. Und draußen stand ein großes Zelt.

Ich wohne heute immer noch gerne in Kaisersesch. Man kann viel machen: 
Zug fahren, nach Koblenz. Man kann hier einkaufen gehen. Die Mitarbeiter sind nett.

Ich wünsche mir für unsere Zukunft, dass es immer so weiter geht. Keinen Ärger gibt.

Bei diesem Artikel hat mitgewirkt: Volker Gutje
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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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Spaß im Spaß im 
KlottiKlotti
ParkPark
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Die Mädels von der Wohngruppe 
St. Elisabeth erkundeten Köln

Die Zeiten ändern sich, somit auch die Ferienfrei-
zeit der Wohngruppe St. Elisabeth in diesem Jahr. 
Die Wohngruppe wurde aufgeteilt, damit die äl-
teren Bewohnerinnen endlich ihren Traum erfül-
len konnten: „Wir möchten in eine Stadt fahren“.

Gesagt, getan… Ein Städtetrip über das Wochen-
ende wurde geplant und auf ging es mit sechs 
Bewohnerinnen und zwei Mitarbeiterinnen nach 
Köln. Freitags war Abfahrt. Voller Freude und mit 
möglichst wenig Gepäck machte sich die Gruppe 
auf den Weg. Nach einer sehr guten Autofahrt 
mit viel Freude und Gesangskünsten der „Mä-
dels“, kamen sie gegen Mittag in Köln an. Dort 
haben sie sofort den Kölner Zoo angesteuert und 
den Tag dort mit viel Spaß und guter Laune ver-
bracht. Gegen Abend sind sie dann zur Unterkunft  
gefahren – ein Hostel mitten in der Stadt.

Ferienfreizeit in der großen StadtFerienfreizeit in der großen Stadt
Die „Elisabeth-Mädels“ haben sich sehr auf dieses 
Abenteuer gefreut und machten Augen, als sie sa-
hen, dass sie wirklich mitten in der Stadt in einem 
modernen Hostel übernachten werden, zwischen 
Bars und dem „richtigen“ Stadtleben. 

Dann wurden die Zimmer bezogen, das Hostel er-
kundet, sich etwas aufgefrischt und dann ging es 
hinaus in das Stadtleben am Abend. 

Auf der Suche nach einem Restaurant konnten sie 
sehen, wie sich die Bars am Abend langsam füllten 
und das Leben auf der Straße am Abend losging. 
Nach dem Abendessen ging es aber dann auch zu-
rück in die Zimmer zum Schlafen.

Doch mitten in der Stadt leben auch nachts die 
Straßen. Es war sehr laut in den Kölner Gassen, 
was für die „Dorfkinder“ sehr ungewohnt und au-
ßergewöhnlich war. Daher waren die Nächte nicht 
von allzu viel Schlaf geprägt. 
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Nach einem ausgiebigen Frühstück mit Brötchen, 
Rührei, Kaffee, Kakao und Müsli hieß es dann: 
„Shopping-Day“. Also ab in die Fußgängerzone, 
die Einkaufsmeile erkunden und die Geschäfte 
erobern. Doch in der Einkaufsstraße (Schilder-
gasse) kamen die Mädels in der Realität an: eine 
vollkommen überfüllte Passage an einem warmen 
Samstag in Köln. Willkommen in der Stadt! Also 
drängten sie sich dicht an dicht durch diese Gas-
sen und versuchten, einige Dinge zu kaufen. Das 
Betreten der Geschäfte war fast schon wie eine  
Art Erholung oder ein Entfliehen vor den vielen 
Menschen. 

Dennoch waren alle begeistert, aber auch er-
schöpft oder auch manchmal ein bisschen überfor-
dert. Was aber natürlich bei all den Eindrücken  
vollkommen verständlich war.

So liefen sie einige Zeit durch die Stadt, kauften 
ein, schauten sich die vielen Menschen an und er-
holten sich dann bei einem verdienten Eisbecher 
etwas. Am späten Nachmittag ging es dann zu-
rück zum Hostel. Natürlich alles zu Fuß, da der 
Eisbecher doch sehr groß war und abtrainiert wer-
den wollte. So viel Bewegung an einem Tag hatten 
die Mädels schon lange nicht mehr. 

Alle waren erschöpft und müde. Nachdem sie sich 
dann aber etwas erholt hatten und gestylt für 
den Abend waren, gingen sie zunächst bei Vapi-
ano essen. Im Anschluss entdeckten sie noch ein 
Straßenfest, ganz unter dem Motto der Regenbo-
genfahne. Das wollten sie sich natürlich nicht ent-
gehen lassen. Also haben sie sich zum Abschluss 
des anstrengenden, aber gelungenen Tages bei 
diesem Anlass einen einen Cocktail gegönnt. 

Es wurden einige Fotos als Erinnerung gemacht 
und einfach nur das Stadtleben beobachtet. Diese 
vielen unterschiedlichen Menschen, teilweise aber 
auch das Leid mancher Menschen zu sehen, war 
für die Mädels eine ganz neue Erfahrung. Aber 
auch das gehört zum Leben in der Stadt dazu. Das 
Ergebnis der Ferienfreizeit war jedoch: „Wir lie-
ben das Dorfleben.“ 
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Alex und Denis beschreiben ihre Ferienfreizeit in 
Holland.

Am Montag sind wir gegen Nachmittag ange-
kommen. Dann haben wir uns die Häuser ange-
schaut und unsere Sachen ausgeräumt. Wir hat-
ten zwei Häuser, die sehr schön waren. In jedem 
Haus wohnten sechs Bewohner*innen und zwei 
Mitarbeiter*innen. Als wir alles fertig hatten, sind 
wir zum Strand gegangen. Dort war es wirklich 
schön. Dann gab es noch Pizza im Restaurant was 
direkt am Strand war.

Dienstags war sehr schönes Wetter. Also sind wir 
zum Strand gegangen und haben dort den Tag ver-
bracht. Wir haben Muscheln gesammelt und mit 
Sand gespielt. Schwimmen waren wir natürlich 
auch. Es gab sogar einen Wasserspielplatz dort. 
Wir hatten sehr viel Spaß am Strand. Am Abend 
haben wir gegrillt und waren auf dem Spielplatz 
neben unseren Häusern spielen.

Ferienfreizeit St. JosefFerienfreizeit St. Josef
Am nächsten Tag sind wir in den Zoo gefahren. 
Dort haben wir uns viele Tiere angeschaut. Es 
gab ein großes Aquarium mit jeder Menge Fische. 
Auch Löwen und Bären gab es dort. Der Zoo war 
wirklich sehr groß. Abends haben wir zusammen 
Nudeln mit Hackfleischsoße gegessen und danach 
noch draußen gespielt.

Donnerstags war das Wetter leider nicht so schön. 
Also sind wir in einen Indoorspielplatz gefahren. 
Dort hatten wir sehr viel Spaß und die Zeit ging 
schnell vorbei. Abends sind wir in ein Chinesisches 
Restaurant gegangen. Dort war es sehr lecker. Am 
Abend packten wir schon einen Teil in die Busse.

Freitags morgens haben wir noch in Ruhe gefrüh-
stückt und sind dann wieder nach Düngenheim 
gefahren. Die Busfahrt war auch schön. 

Wir hatten einen sehr schönen Urlaub und freuen 
uns aufs nächste Mal.
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Schöne Ferientage am Nordseestrand

Die Wohngruppe verbrachte ihren lang ersehnten 
Urlaub in Renesse (Holland). Bei strahlendem 
Sonnenschein kam die Gruppe am Ferienziel an 
und machte sich sofort fertig für den Strand. Die 
Jungs testeten das Meer und waren begeistert. 
Alle genossen die Tage am Strand und abends die 
schönen Sonnenuntergänge am Meer. 

Die kleine Stadt Renesse erkundeten die Bewoh-
ner mittwochs. Sie kauften sich Andenken auf 
dem Wochenmarkt und Geschenke für ihre Eltern. 
Hier schmeckten ihnen gerade die frisch zuberei-
teten Kibbelinge mit Remouladensoße, wie es sich 
in Holland traditionell gehört. 

Den letzten Tag verbrachten sie wieder am Strand 
und verabschiedeten sich von Renesse in der Hoff-
nung, bald wieder einen so schönen Urlaub am 

Ferienfreizeit Don BoscoFerienfreizeit Don Bosco
Meer genießen zu dürfen. Zu Hause in der Wohn-
gruppe gab es viel zu erzählen. 
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Bei strahlendem Sonnerschein zog es immer wieder 
Gruppen zu verschiedenen Angeboten ins Freie. 

Die einen sangen miteinander frohe Sommer-
lieder, andere lauschten gespannt biblischen Ge-
schichten, wie zum Beispiel David den großen 
Goliath besiegte, und bewunderten den Mut des 
kleinen Hirtenjungen. Sie stellten fest, mit Jesus 
an ihrer Seite brauchen sie keine Angst zu haben. 

Einige gestalteten Mut-Mach-Steine für sich 
selbst, aber auch für Menschen, denen sie damit 
Mut machen und Hoffnung schenken möchten. 

Andere schauten auf Maria, die Mutter Gottes.  
Sie bestaunten Farben, Duft und Geschmack vie-
ler Kräuter und überlegten, was man wohl daraus 
alles herstellen kann. 

Sie stellten fest, Gott möchte, dass es uns gut geht. 
Er lässt die vielen Kräuter und Blumen für uns 
wachsen, damit sie uns helfen und heilen.

Mit der Seelsorge Mit der Seelsorge 
durch den Sommerdurch den Sommer

Aber nicht nur Kräuter und Medizin tun uns gut, 
sondern auch Menschen, die für uns da sind. Wer 
krank ist weiß, wie wichtig es ist, jemanden an der 
Seite zu haben. Jemanden, der uns versteht und 
spürt, was uns fehlt. 

Die Gottesmutter sagt uns: „Ich bin für dich da.“
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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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Die Wohngruppen „Don Bosco“ und „St. Maria I“ 
zogen gemeinsam in den Wald

Um die gruppenübergreifende Zusammenarbeit 
im Kinder- und Jugendbereich zu festigen, hat die 
Gruppe „Don Bosco“ sich entschieden, die Jungs 
von „St. Maria I“ in ihr geplantes Zeltlager einzu-
laden. Damit war die Aufregung bereits bei den 
Vorbereitungen groß, und alle Ressourcen wurden 
zusammengelegt, um den Kindern drei aufregende 
Tage in der freien Natur, direkt am Wald und an 
einem Bachlauf gelegen, zu ermöglichen. Nach-
dem der Platz vorbereitet war, die ersten Zelte 
standen und die Busse vollbeladen waren, startete 
die Gruppe zur kurzen Anreise in die Nähe des 
Heunenhofes. 

Dort angekommen stürzten sich die Kinder und Ju-
gendlichen sofort ins Abenteuer: Sie räumten die 
Busse aus, bezogen je zu dritt in gemischten Grup-
pen die Zelte und sicherten das Lagerfeuer. Damit 
es entzündet werden konnte, sammelten die Aus-

flügler eifrig Feuerholz, stürmten den Bach, um 
Dämme zu bauen umzugraben oder einfach nur zu 
plantschen. Freies Spiel, mit oder ohne Hilfsmittel, 
war unbedingt erwünscht, und eine Gruppenanlei-
tung der Schüler*in und Praktikant*in wurde be-
geistert angenommen. Die Überraschung war der 
„kleine rote Traktor“, den sie für eine Fahrt über 
die Felder organisiert hatten. Nach dem ausgie-
bigen Abendessen vom Schwenkgrill mit anschlie-
ßendem Stockbrot und Marshmallows konnte die 
Nacht dann kommen und die müden Jungs zeigten 
keinerlei Einschlafprobleme in ihren Zelten.

Der zweite Tag war von den Kindern bereits fest 
verplant, um noch laufende Bauprojekte und of-
fene Spiele vom Vortag zu vollenden. Also ging es 
nach dem  Frühstück, bei strahlendem Sonnen-
schein, direkt ans Werk. Wobei die aufgedrehten 
Musikboxen vielfach für schwingende Hüften und 
gute Laune sorgten. Später gab es urig im „Dutch 
Oven“ zubereitete, große Spießbraten, wovon kein 
Krümel übrig blieb. 

Abenteuer, Spiel und Spaß Abenteuer, Spiel und Spaß 
beim Zeltlagerbeim Zeltlager
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Am Abend warteten alle gespannt auf den Son-
nenuntergang, um am Lagerfeuer Seite an Seite 
die ersehnte Geschichte zu hören. 

Trotz leichtem Gruseln waren sich alle einig, eine 
Nachtwanderung gehört zum Zelten dazu. Mit Ta-
schenlampen und mit mal mehr, mal weniger Mut 
ausgestattet, ging es dann im Gänsemarsch durch 
den Wald, der einiges an Geräuschen und Grusel-
momenten bereithielt. 

Zurück am Lager waren alle sichtlich stolz auf 
ihre Leistung und konnten nach etwas Kuschel-
zeit in ihren Zelten zur Ruhe finden.

Der letzte Morgen hielt dann noch viel Arbeit be-
reit mit Packen und Aufräumen. Die Laune war 
bei allen gut, aber auch etwas traurig, dass die 
schöne Zeit im Freien schon zu Ende ging. Darum 
war für alle Beteiligten klar: das war bestimmt 
nicht das letzte Zeltlager!

Auch unsere Tiere stehen 
unter Gottes Schutz

Pferdesegnung in der Tagesförderstätte Lindenhof

Die Pferde von der Tagesförderstätte Lindenhof 
haben einen besonderen Platz im Alltag unserer 
Einrichtung.

Der Kontakt mit den Tieren und das Reiten selbst, 
stellt für vielen unserer Bewohner*innen aus ver-
schiedensten Bereichen ein wichtiges Angebot und 
einen Förderschwerpunkt dar.

Wir freuen uns daher, dass in diesem Jahr wieder 
eine Segnung der Pferde durch Frau Hauröder-
Diewald stattfand.
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Sprudelnder Startschuss 
für das Freizeitprogramm

Endlich ist das Freizeitprogramm der Ambulanten 
Dienste St. Martin wieder gestartet. 

Ziel des ersten Ausflugs war der im Volksmund 
„Brubbel“ genannte wallende Born, ein aktiver 
Kaltwassergeysir in Wallenborn, dessen Eruption 
etwa alle 35 Minuten zu bewundern ist. 

Von den Teilnehmer*innen mit voller Spannung 
erwartet ließ die Wassersäule, die bis zu 4 Me-
ter hoch werden kann, auch gar nicht lange auf 
sich warten. Und auch wenn das Höchstmaß von 
4 Metern dieses Mal nicht erreicht wurde, waren 
doch alle ganz begeistert von dem faszinierenden 
Naturschauspiel. Anschließend klang der Tag mit 
Pizza, Pasta und Co. in Daun gemütlich aus.

Viel Spaß hatten die Teilnehmer*innen auch beim 
Klön-Cafe, das am folgenden Tag erstmals in den 
Räumen in Düngenheim stattfand. 

Zu erzählen gab es jede Menge, die neuen Räume 
wurden in Augenschein genommen, es wurde viel 
gelacht, für kommende Termine geplant, und  na-
türlich lecker gegessen, so dass die Stunden wie 
im Flug vergingen. 
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Ihren großen Tag begannen die Schulneulinge der 
Grundschule St. Martin in Düngenheim mit einem 
feierlichen Festgottesdienst. 

Begleitet durch ihre Liebsten wurden die 22 Kin-
der herzlich willkommen geheißen. Dabei erfuhren 
sie im Gottesdienst durch die Geschichte des klei-
nen Fisches Swimmy, wie schön es ist, in einer Ge-
meinschaft zu leben und zu lernen. Hier hat jeder 
seinen Platz und lernt als Klasse zusammen „die 
Wunder der Buchstaben und Zahlen“ kennen. 

Die Gemeinschaft der Grundschule konnten die 
Schulneulinge bereits in ihrem letzten Kindergar-
tenjahr bei einigen Gelegenheiten im Rahmen des 
Kooperationskalenders kennenlernen – auch ihre 
Paten. 

Einschulung 2022 – Schön, war es!Einschulung 2022 – Schön, war es!
Die Paten sind Kinder des jetzigen 3. Schuljahres. 
Sie haben im Laufe des Jahres ihre Patenkinder 
immer wieder bei den Kooperationsprojekten be-
gleitet und unterstützt. Trotzdem war einigen Kin-
dern im Gottesdienst die Aufregung noch sichtlich 
anzumerken. Aber spätestens in der ersten Unter-
richtsstunde mit der neuen Klassenlehrerin, Frau 
Metzroth, wich die Aufregung der  freudigen Er-
wartung einer fröhlichen kommenden Schulzeit. 
Natürlich ließen es sich die Paten nicht nehmen, 
ihre Schützlinge am Einschulungstag zu besuchen 
und Ihnen mit einer selbst gestalteten Willkom-
mensmedaille einen guten Start zu wünschen.

Sicherlich genossen alle neuen Grundschüler*innen 
nach Schulschluss ihren Einschulungstag im 
Kreise ihrer Freunde und Verwandten.
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St. Martin begrüßt neue Azubis mit 
Infoveranstaltung und Frühstück

Die Ausbildung von Fachkräften im sozialen  
Bereich hat bei St. Martin einen hohen Stellen- 
wert. Jetzt haben wieder drei Heilerziehungs-
pfleger*innen, zwei Hauswirtschafter*innen 
und eine Pflegefachkraft ihre Ausbildung an den  
unterschiedlichen Standorten begonnen. Außer-
dem sind mehrere Jahrespraktikant*innen der 
Fachoberschule in unterschiedlichen pädago-
gischen Bereichen in ihren künftigen Beruf ge-
startet: drei Erzieher*innen in den Kitas, drei 
Erzieher*innen im Anerkennungsjahr in einer 
Kinder- und Jugendwohngruppe, eine duale Stu-
dentin im sozialen Bereich und ein Teilnehmer am 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). 

Als Vertreter der Einrichtung begrüßten Ste-
phan Lung (Geschäftsbereichsleiter Pädagogik), 
Thomas Heucher (Bereichsleiter Kitas) sowie 

Künftige Fachkräfte im Sozialbereich Künftige Fachkräfte im Sozialbereich 
haben Ausbildung begonnenhaben Ausbildung begonnen

die Ausbildungsbeauftragten Axel Mohrs (Alten-
pflege), Birgit Gilles (Hauswirtschaft) und Julia 
Schumacher (zentrale Praxisanleitung Heiler-
ziehungspflege) die neuen Auszubildenden und 
Jahrespraktikant*innen in der Zeno-Gastronomie 
zu einer Einführungsveranstaltung mit anschlie-
ßendem Frühstück. 

Ein Film und ein Rundgang durchs Gelände infor-
mierte „die Neuen“ über die Arbeit bei St. Martin, 
und sie erfuhren vieles über die christlichen und 
sozialen Grundlagen der Einrichtung, die 1966 
von den Schwestern vom Heiligen Kreuz in Dün-
genheim gegründet worden war. 

Als Geschenk erhielten die Azubis eine Chronik, 
die 2020 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der 
Kreuzschwestern als Buch herausgegeben wurde. 
Die Ausbilder*innen erklärten, dass sie sich jetzt 
auf die Bewerbungen von potenziellen Azubis für 
das kommende Jahr freuen.
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Feuerlöschtraining

Am Mittwoch, 21.09.2022 fand zum zweiten Mal 
in diesem Jahr das Praktische Feuerlöschtraining 
statt.

Im Fokus der Schulung stand die Handhabung 
und Einsatzzwecke der verschiedenen Handfeuer-
löschgeräte.

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

JETZT ONLINE BUCHEN

Schnelles 
Internet für 
Cochem-Zell!

INTERNET TVTELEFON
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Das inklusive Kunstprojekt 
präsentiert zwei Ausstellungen

Zum Sommerfest der JUKUSCH Cochem-Zell am 
20. August 2022 präsentierte die Gruppe „Unbe-
hindert kreativ“ 2020/21 ihre Werke zum Thema 
„Theaterwelten“ in Klotten.

Bei Kaffee und Kuchen erklärten die 
Teilnehmer*innen des inklusiven Malkurses den 
interessierten Besuchern die Entstehung ihrer 
Werke. Ein wunderschöner Abschluss für ein Pro-
jekt, dass bedingt durch die Covid-19 Pandemie 
eine lange Pause machen musste.

Mit der neuen Gruppe wurde in diesem Jahr zum 
Thema „Leben am Fluss“ gearbeitet. Mithilfe der 
Skizzen der gemeinsamen Schifffahrt entstand ein 
sechs Meter langes Acrylbild mit der vielfältigen 

Unbehindert KreativUnbehindert Kreativ Flusslandschaft von Klotten bis Beilstein. Zusätz-
lich hielten die Teilnehmenden ihre eigenen per-
sönlichen Vorlieben der Landschaft fest. So sieht 
man neben unterschiedlichen Schiffen auch die 
verschiedenen Regenablaufrinnen in den Wein-
bergen oder einen Feuerwehr-Großeinsatz direkt 
am Moselufer. 

Die Arbeiten werden vom 1. Oktober bis zum  
06. November 2022 in der Karmeliterkirche in 
Beilstein ausgestellt. 

Die feierliche Eröffnung findet am 30.9.2022 um 
16.30 Uhr statt. Zusätzlich wird aus den Ergebnis-
sen wieder der St. Martin Kalender für das Jahr 
2023 zusammengestellt. 

Künstlerische Leitung : Anja Schindler
Teilnehmer*innen „Leben am Fluss“:

Jan Wallebohr, Mike Uhden, Ewald Sartison,  
Tina Riedel, Michael Hille, Dennis Barthels, Anja Kotlarski, 
Thomas Diede, Guido Eschweiler, Matthias Mohr, Dieter 
Laux, Irmgard Schäfer, Blanka Sauer, Moni Loosen, Susann 
Fritschle, Anna Loosen,  Antje, Rudi und Ida Theisen
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Der Bewohnerbeirat 
hat es möglich gemacht

Lange Zeit war es, aus verschiedenen Gründen, lei-
der nicht möglich, die Cafeteria in der Zeno Gastro-
nomie in Düngenheim, so wie früher, sonntagnach-
mittags für Bewohner*innen und Gäste zu öffnen. 

Das war für die Mitglieder des Bewohnerbeirats 
Grund genug, dieses Angebot wenigstens ver-
suchsweise wieder anzubieten. So öffnete die Ca-
feteria am 25.09.2022 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 
17:00 Uhr wieder ihre Türen und stieß damit auch 
direkt bei zahlreichen Besucher*innen auf großes 
Interesse. 

Bei leckerem Kuchen, Kaffee und guter Laune 
wurde erzählt, gelacht und gemeinsame Erinne-
rungen aufgefrischt. Spaß gemacht hat dieser Tag 
auch den Akteuren des Bewohnerbeirats und der 
Frauenbeauftragten, die als Ansprechpartnerin 
für entsprechende Anliegen zur Verfügung stand.

Von daher waren sich alle einig, dieses Angebot 
wenigstens einmal im Quartal aufrecht zu erhal-
ten, und hoffen auch weiterhin auf großen Zu-
spruch aus der Bewohnerschaft.

Wallfahrt in der Festwoche 
von Maria Martental

Auch in diesem Jahr nahmen wieder zahlreiche 
Bewohner*innen aus vielen Einrichtungen im Bis-
tum Trier an der Wallfahrt für Menschen mit Be-
einträchtigungen nach Maria Martental teil. 

Neben der Freude über die zahlreichen Begeg-
nungen an diesem Tag, das offene Singen, die 
zahlreichen Workshops und die leckeren Lunch-
pakete, gestalteten sie u.a. ein Kreuz zum Motto 
der Festwoche „Himmel + Erde berühren“. Zusam-
men mit einem erd- und einem himmelfarbenen 
Kreuzbalken machten die Handumrisse aller 

Teilnehmer*innen deutlich, dass dieses Motto ge-
nau da Wirklichkeit wird, „wo 2 oder 3 (oder mehr) 
in seinem Namen versammelt sind“. Ein festlicher 
Gottesdienst zum Abschluss brachte in diesem 
Sinne den Dank für diesen Tag vor Gott bevor sich 
alle wieder auf den Heimweg machten. 
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St. Martin Str. 33
56761 Düngenheim
Tel.: 0 26 53 - 9 97 80 40
Fax:  0 26 53 - 9 97 80 49

anmeldung@mzeb-rlp-nord.de
www.mzeb-rlp-nord.de

Medizinisches 
Zentrum für 
Erwachsene mit  
Behinderung

Düngenheim

Wir sind ein ambulantes, fachärztlich 
geleitetes Zentrum und behandeln 
Erwachsene mit schwergradiger 

• geistiger Behinderung
• körperlicher Behinderung 
• mehrfacher Behinderung
• chronisch neurologisch und     
 chronisch psychiatrisch 
 bedingter Behinderung

ab dem 18. Lebensjahr.

Ärztliche Leitung
Dr. med. Diethard Heimann
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie

Empfang: 
Simone Geiermann
Medizinische Fachangestellte

Das MZEB Rheinland-Pfalz Nord

Unser Angebot

Wir bieten eine niedrigschwellige und  
spezielle Beratung und Versorgung an. 
Unser multiprofessionelles Team hilft 
Ihnen, Ihre Bedürfnisse zu erkennen. 
Ihre persönlichen, oft unterschiedlichen 
Gesundheitsfragen (Sorgen, Probleme) 
werden wir mit Ihnen und Ihren Angehö-
rigen/Betreuern gemeinsam besprechen.
 
Wir bieten unter anderem:

• Psychiatrische Diagnostik und Therapie
• Neurologische Diagnostik und Therapie 
• Psychologische Diagnostik und Therapie
• Orthopädische Diagnostik und Therapie
• Physiotherapeutische Diagnostik und      
  Therapie mit Hilfs- und Heilmittel-
 versorgung 
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• Labordiagnostik
• Sozialberatung 
• Regelmäßige Nachuntersuchungen

Wir formulieren gemeinsame Ziele und 
helfen Ihnen bei der Umsetzung. 

Wir betreuen Sie

Sie besitzen einen Schwerbehinderten-
ausweis mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 70% und Merkzeichen G, 
aG, H, BI, oder GI.

Sie melden sich telefonisch oder per 
E-Mail bei uns an:

Telefon: 0 26 53 - 9 97 80 40
E-Mail: anmeldung@mzeb-rlp-nord.de

Hier finden Sie uns

Bitte bringen Sie mit

• den Überweisungsschein vom Hausarzt   
 oder Facharzt
• die Gesundheitskarte Ihrer 
 Krankenkasse
• Arztbefunde und sonstige Berichte

Unser Gebäude ist barrierefrei.  
Es stehen Parkplätze zur 

Verfügung.
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Unsere Gesellschafter

Zentrum gGmbH

Therapeutisches
Heilpädagogisch

St. Hildegardishaus gGmbH 
Jugend- und Behindertenhilfe

Kreisvereinigung Mayen-Koblenz e.V. 
Heilpädagogische Einrichtungen

www.mzeb-rlp-nord.de
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Der Verein MUS-E fördert mit 
professionellen Kunstschaffenden die 
Kreativität der Schüler*innen

MUS-E bringt die Künste in die Schulen. Auch 
die Schüler*innen der Grundschule und der För-
derschule St. Martin werden von  professionellen 
Künstler*innen diverser Sparten, etwa Theater, 
Musik oder bildende Kunst unterrichtet. Orga-
nisator des internationalen Bildungsprogramms 
zur Förderung der Kreativität und der sozialen 
Kompetenz ist der gemeinnützige Verein MUS-E 
Deutschland.  

Zum Abschluss der Projekte im Schuljahr 2021/22 
trafen sich Vertreter des Vereins MUS-E und Spon-

Kindern den Zugang zur Kindern den Zugang zur 
Welt der Künste ermöglichen Welt der Künste ermöglichen 

soren des Programms, um den Schüler*innen eine 
Plakette zu übergeben, die sie als Teilnehmer des 
Projektes ausweist. Gleichzeitig stellten die Kin-
der und Jugendlichen ihre Arbeiten vor, die unter 
Anleitung der Künstler*innen entstanden sind. So 
haben die Förderschüler eine großes Würfelspiel 
gestaltet, und die  Grundschüler*innen haben sich 
mit dem Thema Comics beschäftigt. 

Gefördert werden die Projekte vom Förderverein 
„Hand in Hand“ e. V. St. Martin und von der Raiff-
eisenbank Eifeltor. 

Direktor Markus Wagener begrüßte auch den aus 
Mayen stammenden Werner Schmitt, ehemals 
Cellist im Berner Symphonieorchester, der 1993 
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zusammen mit dem berühmten Violinisten Ye-
hudi Menuhin den Verein MUS-E ins Leben ge-
rufen hat: Künstler verschiedener Sparten gehen 
in Schulklassen und unterrichten die Kinder im 
Musizieren, Malen, Tanzen und Theaterspielen. 
MUS-E ist mittlerweile in vielen europäischen 
Ländern, aber auch in Israel und Brasilien ver-
breitet. 

Koordinatorin von MUS-E Deutschland und An-
sprechpartnerin für die St. Martin-Schulen, ist 
Barbara Bertsch aus Kaisersesch. 

Die Malerin und Kunstpädagogin freut sich, dass 
auch den Schüler*innen von St. Martin durch pro-
fessionelle Künstler*innen einen Zugang zur Welt 
der Künste ermöglicht wird. 

Als nächstes Projekt in Düngenheim plant Bertsch 
ein Musikprojekt mit einer Opernsängerin. 

IHR ENERGIEPARTNER
VOR ORT

Adolf ROTH GmbH & Co. KG
Fuchspfad 1

56566 Neuwied

02622 88497-0

gemeinsam
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Messdienerfahrt ins Phantasialand 

Insgesamt 134 Messdiener*innen der Pfarreienge-
meinschaft Kaisersesch und Ulmen – auch einige 
von St. Martin – mit 18 Begleitpersonen verbrach-
ten einen vergnüglichen und unbeschwerten Tag 
im Phantasialand in Brühl. 

Bei schönem Wetter und guter Stimmung genos-
sen sie das umfangreiche Angebot des Freizeit-

Ein unbeschwerter TagEin unbeschwerter Tag
parks. Mit dabei waren auch die Seelsorge von 
Kaisersesch und Ulmen, Michael Wilhelm und 
Christoph Kübler. 

Mit diesem Ausflug bedankten sie sich bei den 
Messdiener*innen für deren guten und wichtigen 
Dienst in der Kirche. 
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Messdiener*innen der verschiedene Standorte der 
Einrichtung St. Martin Düngenheim, Kaisersesch 
und Ulmen sowie der zugehörigen Außenwohn-
gruppen waren zum Messdienertag nach Düngen-
heim eingeladen. 

Nachdem die Mitarbeiter*innen der Hauswirt-
schaft die Gruppe mit Kaffee, Kakao und Kuchen 
verwöhnt hatte, luden offenes Singen, Spielstra-
ße, Meditation und die Märchenerzählerin Gaby 
Scharf ein, miteinander einen schönen und ab-
wechslungsreichen Nachmittag zu verbringen. 

Endlich wieder MessdienertagEndlich wieder Messdienertag
Nach dem Abendessen endete das Beisammensein 
mit einem gemeinsamen Abendgebet in der Heim-
kirche. 

Lange Zeit konnten die Messdiener*innen sich 
nicht treffen. Immer wieder waren auch die Got-
tesdienste ausgefallen. Der diesjährige Messdie-
nertag zeigte jedoch: Sie sind eine tolle Gemein-
schaft. 

Alle freuten sich, einander wiederzusehen und nun 
wieder miteinander ihren Dienst aufzunehmen. 
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Das inklusive Fest der Begegnung in Koblenz

Vom 20.09. - 22.09. fand in diesem Jahr die lan-
desweit größte Sportveranstaltung für Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung in Koblenz statt: 
die Landesspiele der Special Olympics Rheinland-
Pfalz. 

Ca. 800 Athlet*innen aus Rheinland-Pfalz und 
den Nachbarländern waren in elf Sportwettbewer-
ben vertreten. Unsere Förderschule war dort mit  
18 Schüler*innen im Bereich Leichtathletik  
(50/75 m Sprint, Weitwurf, Weitsprung und Ku-
gelstoßen) angetreten und war sehr erfolgreich. 

Nachdem am ersten Wettkampftag die Klassifi-
zierungen stattfanden, ging es am zweiten Tag in 
die „Finals“ und unsere Sportler*innen „räumten“ 

Gemeinsam Stark!Gemeinsam Stark! kräftig ab: 12 Goldmedaillen, 7 Silbermedaillen, 
4 Bronzemedaillen, 3-mal den 4. Platz und 3-mal 
den 5. Platz. Tolle Leistungen, Herzlichen Glück-
wunsch!

Zusätzlich zu den sportlichen Wettbewerben, die 
für unsere Leichtathlet*innen im tollen Sportpark 
Oberwerth stattfanden, gab es auch am Vora-
bend einen Fackellauf durch die Altstadt von Ko-
blenz mit anschließender feierlicher Eröffnung.
Am darauffolgenden Abend nahmen wir an einem 
„Bunten Abend“ teil, an dem wir alle sehr viel  
Spaß hatten. Abgerundet wurde dieses große 
sportliche Ereignis von einer stimmungsvollen Ab-
schlussfeier. Diese drei erlebnisreichen Tage wer-
den die Schüler*innen und ihre Betreuer/innen 
bestimmt nicht so schnell vergessen.

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Sponsoren 
bedanken, die uns die Teilnahme auch an diesem 
Event ermöglicht haben.
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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

Ein etwas anderer Besinnungstag

Viele Aufgaben, wenig Zeit, Anspannung …, dies 
lässt sich im Arbeitsalltag kaum vermeiden. 

Umso wichtiger ist es, mit seinen eigenen Res-
sourcen gut umzugehen. Zu einem etwas anderen 
Besinnungstag waren Mitarbeitende der Einrich-
tungen von St. Martin am 14. September eingela-
den. 

Bei einer spirituellen Wanderung führte sie der 
Weg nicht nur von Kaisersesch nach Maria Mar-
tental, sondern auch in die eigene Mitte. Den All-
tag unterbrechen, Routinen verlassen, sich auf 
einen neuen Takt einstimmen, dazu gab der Tag 
Raum und Zeit. Impulse begleiteten den Weg und 
luden ein, auf die Suche zu gehen nach dem, was 
uns  trägt und hält, und woraus wir schöpfen, was 
uns immer wieder die Kraft gibt, den Alltag zu ge-
stalten. 

Im Symbol des Wassers, das die Gruppe auch zeit-
weise von oben begleitete und für manche Wider-
stände stand, dem man sich manchmal gegenüber 
sieht, waren die Teilnehmenden eingeladen, die 
eigenen Quellen wiederzuentdecken und sprudeln 
zu lassen. 

Nach einem wohlverdienten Mittagessen in der  
Martentaler Gastronomie endete der Tag mit dem 
Besuch der Wallfahrtsmesse in Maria Martental.  





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


