
St. Martin

Wie geht Inklusion? St. Martin macht’s 
seit einem halben Jahrhundert vor. 
Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen 
lobten alle Redner die Entwicklung der 
Einrichtung und deren Bedeutung für 
die gesamte Region. 
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Grußwort Markus Wagener

Sehr geehrte Damen und Herren,

50 Jahre Bildungs- und Pflegeheim St. Martin. 
Dieses Jubiläum ist ein guter Grund mit einer 
Festschrift die Geschichte des Bildungs- und Pfle-
geheimes St. Martin, seine Entstehung und sein 
Wachsen in den letzten Jahren zu dokumentieren. 
Das, was mit der Grundsteinlegung zu einem Heim 
für „schwachbegabte Knaben“ am 28.06.1962 be-
gann, mündete in der feierlichen Einsegnung und 
Eröffnung der Einrichtung mit Benediktion der 
Kapelle am 19. März 1966. 

Im Sinne des Auftrages der Schwestern vom Hei-
ligen Kreuz: „Not sehen und handeln“ hat sich das 
Bildungs- und Pflegeheim St. Martin zu einer mo-
dernen sozialen Dienstleistungseinrichtung ent-
wickelt.

Das damalige Heim für „Sorgenkinder“ hatte Ende 
der 60-iger Jahre bereits 130 Bewohner.

Die 70-iger Jahre sind geprägt von Bautätig-
keit. Neben vielen Infrastrukturgebäuden wie 
Schwimmbad, Ökonomiegebäude sowie einem So-
zialgebäude entsteht auf Initiative von Schwester 
Placida die Heimsonderschule und die Turnhalle, 
die 1979 als seinerzeit größte Heimsonderschule 
in Rheinland-Pfalz mit 20 Klassen in Betrieb ge-
nommen wurde. 

Der Betreuungsauftrag erweitert sich in den  
80-iger Jahren auch um den Personenkreis der 
schulentlassenen erwachsenen Menschen beider-
lei Geschlechts.

20 Jahre nach Eröffnung leben in St. Martin 190 
Menschen. Sie werden von 30 Ordensfrauen, 41 
Mitarbeiterinnen in der Schule und 85 Angestell-
ten in anderen Bereichen betreut. Ende der 80-iger 
übergeben die Schwestern erste Leitungsaufga-
ben an nichtordensangehörige Personen und si-
chern so den Fortbestand der Einrichtung, die seit 
1990 eng durch den Förderverein „Hand in Hand  

St. Martin“ unterstützt und begleitet wird. 

St. Martin widmet sich verstärkt der Öffnung der 
Einrichtung nach außen. Hier fallen zwar keine 
Mauern wie in Berlin aber Tore und Zäune für 
mehr Integration. 

Der 25-jährige Geburtstag von St. Martin ist der 
Beginn einer rasanten Expansion der Hilfen. 1991 
wohnen 85 Erwachsene in St. Martin, 45 von ih-
nen werden in 5 Tagesförderstätten betreut, die 
Heimschule hat 110 Schülerinnen und Schüler. In 
den nächsten 5 Jahren entstehen weitere Wohn-
plätze und Plätze der Tagesförderung für Erwach-
sene, auch im benachbarten Kaisersesch, wo die 
erste „Außenwohngruppe“ mit 5 Bewohnern 1992 
startet. Ebenso an den Start geht ein Jahr später 
der neue Integrative Kindergarten von St. Martin, 
der zugleich auch die Funktion des Betriebskin-
dergartens übernimmt. 

Im Januar 1994 werden die Pläne für das „Wohn-
heim Auf der Wacht“ der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Insgesamt entstehen hier 57 neue Plätze. 

Dem Thema Arbeit und Beschäftigung widmet 
sich St. Martin mit der Gründung des ersten 
Integrationsbetriebes „St. Martin Baumschu-
le“. Auf diese Erfolgsgeschichte folgen 1997 die  
„St. Martin Gastronomie“ in Ulmen, 2007 die „Zeno- 
Gastronomie“, Düngenheim, und 2011 die  
„St. Martin Hauswirtschaft“.

Mit dem Eintritt in ein neues Jahrtausend tref-
fen die Kreuzschwestern mit der Gründung der  
St. Hildegardishaus gGmbH, Jugend- und Behin-
dertenhilfe, als Rechtsperson für ihre Einrich-
tungen in Deutschland, eine zukunftsgewandte 
Entscheidung. 

Ebenso leisten sie mit dem neugegründeten Kon-
vent der Kreuzschwestern als Wegbegleiter in  
Ulmen hervorragende „Soziale Netzwerkarbeit“ 
für die ihnen nachfolgenden Menschen in den 
nächsten Jahren. Der erste offiziell am 11.11.2000 
gewählte Heimbeirat nimmt seine Arbeit auch 
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für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner am 
Standort in Ulmen auf, die dort in den nächsten 
Jahren in 8 Wohngruppen und 6 Tagesförderstät-
tengruppen Heimat und Betreuung finden. Ein 
Jahr später wird das Seniorenzentrum St. Elisa-
beth eröffnet.

2002 wird die erste Trainingswohngruppe im 
„Haus Geishecker“ in Düngenheim mit den Na-
men „St. Simeon“ eröffnet, als Beginn eines De-
zentralisierungsprozesses, der bis heute andauert. 
Zum Schuljahresbeginn 2004/2005 erobern 26 
ABC-Schützen erstmals die St. Martin Grund-
schule Düngenheim. 

Was als kleine private Grundschule gemeinsam 
mit der Ortsgemeinde geplant war, ist heute eine 
anerkannte Schwerpunktschule für Integration 
mit acht Klassen.

Im Jahr des 40-igsten Geburtstages der Einrich-
tungen übernehmen wir die Trägerschaft der Kin-
dertagesstätte Kaisersesch von der katholischen 
Kirchengemeinde. Bereits ein Jahr später erfolgt 
die Entscheidung, ein neues Haus für Kind und 
Familie zu errichten. Die Planungen beginnen 
2008. 

Die größte Kindertagesstätte im Landkreis 
Cochem-Zell mit derzeit 185 Plätzen wird im 
Herbst 2011 in Betrieb genommen. Im gleichen 
Jahr feiert die integrative KiTa Düngenheim ihr 
20-jähriges Bestehen und im Oktober erfolgt der 
erste Spatenstich für den Neubau der Kinderta-
gesstätte St. Matthias in Ulmen, deren Träger-
schaft am 01.01.2014 zu uns wechselt. Als neues-
tes Kindertagesstättenkind von St. Martin gehört 
seit Januar 2016 auch die KiTa Arche Noah, Dün-
genheim, zur Großfamilie. Heute kümmern wir 
uns insgesamt um mehr als 400 Kinder in dieser 
Aufgabenstellung.

Die Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsverein-
barung für Ambulante Leistungen der Einglie-
derungshilfe im Landkreis Cochem-Zell ist Vor-
bild auch für andere Kreise und bietet eine gute 

Grundlage für die Weiterentwicklung der Hilfen. 

St. Martin engagiert sich auch in neuen Nöten der 
Zeit. Gemeinsam mit der Verbandgemeinde und 
der Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch koordinie-
ren wir die Arbeit mit Menschen auf der Flucht.

Bei der Gründung von St. Martin 1966 hätte wohl 
niemand angenommen, dass wir heute als sozi-
ales Dienstleistungsunternehmen fast 1000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und 
fast ebenso vielen Menschen Heimat, Assistenz, 
Bildung und Arbeit geben. Wir werden uns wei-
terhin für die Teilhabe von Menschen am gesell-
schaftlichen Leben einsetzen. Es gilt Barrieren 
auch in den Köpfen zu überwinden und für einen 
gleichberechtigten Umgang aller Menschen, ge-
prägt von Akzeptanz, Respekt und Anerkennung 
einzutreten.

Für mich ist dieses Jubiläum auch ein willkom-
mener Anlass mich bei allen Förderern und allen 
hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Mitstrei-
tern von St. Martin, die sich auf unterschied-
lichste Weise für die Menschen eingesetzt haben, 
zu bedanken.

Bleiben Sie St. Martin auch in den nächsten Jah-
ren treu.

Ihr 

Markus Wagener
Direktor
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Grußwort 
Ministerin Andrea Nahles, MdB

Die Arbeit der Kreuzschwestern und der Einrich-
tungen von St. Martin ist für die Menschen in der 
Region eine große Bereicherung. Im Bildungs- und 
Pflegeheim St. Martin finden Menschen aller Le-
bensaltersstufen mit Teilhabebedarf Förderung, 
Betreuung und Arbeit. Sie werden anerkannt, 
angenommen und in ihrer Persönlichkeit unter-
stützt. Diese liebevolle Zuwendung gibt ihnen 
Kraft und Selbstvertrauen. 

Seit 1848 lautet der Grundauftrag der sozialen 
Werke der Kreuzschwestern, das „Heilshandeln 
Gottes in den Nöten der Zeit durch konkrete so-
ziale Werke sichtbar zu machen“. So vielfältig die 
Angebote und Hilfen des Ordens sind, verbunden 
werden sie durch die unerschütterliche Überzeu-
gung, dass jeder Mensch wertvoll und besonders 
ist.

Das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin in Dün-
genheim feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges 
Bestehen. Es ist bewundernswert, mit welcher 

Energie und Ausdauer die Kreuzschwestern ge-
meinsam mit den vielen hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern seit 1966 
anderen Menschen Kraft, Hoffnung und Perspek-
tiven geben. Mit ihrer Arbeit sorgen sie dafür, dass 
Menschen mit Behinderungen sein können, wie 
sie sind. Als stille, beharrliche Kämpferinnen und 
Kämpfer für Teilhabe und Chancengleichheit set-
zen sie Tag für Tag ein Zeichen. 

Zum Jubiläumsjahr danke ich Ihnen von Herzen 
für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen, dass Sie den 
Menschen auch weiterhin tatkräftig zur Seite ste-
hen. Ihr Engagement und Ihre Hilfe lassen uns 
spüren, dass wir eine Gesellschaft sind, in der wir 
füreinander einstehen.

Andrea Nahles
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Grußwort Schwester 
Marie-France Brassel

Die Einrichtung St Martin Düngenheim nimmt 
seit 50 Jahren behinderte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene auf. Ich möchte nicht auf die Ge-
schichte der Einrichtung zurückkommen, sondern 
einfach den Grundgedanken hervorheben, der 
die Kreuzschwestern dazu bewegt hat, die Ein-
richtung zu eröffnen: Jedem Kind, Jugendlichen 
oder Erwachsenen, der eine Behinderung hat, ein 
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, weil er 
ein Recht dazu hat und nach unserer christlichen 
Überzeugung ein Ebenbild Gottes ist.

Die Kongregation hat die gGmbH gegründet, um 
dem Werk eine Fortdauer zu gewährleisten. So wie 
unsere Gründerin, die von Anfang an mit Laien 
gearbeitet hat, schenken wir den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern unser Vertrauen. 

Adèle de Glaubitz war
• eine Frau, die mit Entschiedenheit versuchte   
 die Lebensverhältnisse der Ärmsten zu 
 verbessern und die Strukturen zu verändern
• eine Frau, die selbstlos lebte und sich 
 gemeinsam mit Laien einsetzte, um    
 Neuerungen einzubringen
• eine Frau, die der niedrigsten und 
 schwierigsten Arbeit einen Sinn gab
• eine Frau, die es verstand, kompetente 
 Mitarbeiter mit Fachwissen, Mitteln, 
 Beziehungen und Glauben zu gewinnen, 
 um mit ihr auf menschlicher, sozialer 
 und religiöser Ebene Ziele zu erreichen
• eine Frau, die nicht zögerte, wenn 
 Neubeginn, Neuaufbau und verschiedene 
 Neuerungen nötig waren

Ich möchte drei Kernpunkte betonen, die die 
Schwestern geführt haben und die auch heute 
noch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Einrichtungen, die Leitlinien sein können. 
Wir haben uns mit Begeisterung in den Dienst 
des schwachen Menschen gestellt und haben stets 
versucht, uns neuen Anrufen zu stellen. Wir ha-

ben die Verschiedenheit als eine Bereicherung 
erfahren und der Kohärenz im Team, der Mitbe-
teiligung und des Mittragens der Verantwortung 
einen wichtigen Platz gegeben. Unser Weg war 
ein Weg der Hoffnung, weil das menschenwürdige 
Leben für uns wesentlich ist, weil wir überzeugt 
sind, die Menschheit ist der einzige Ort der Begeg-
nung Gottes mit uns.

Das Charisma des Kreuzes wird nicht nur von 
den Schwestern, sondern auch bewusst oder unbe-
wusst von vielen Personen gelebt. Wer von uns ist 
nicht berührt vom leidenden Menschen? Wer von 
uns hat in seinem Leben nicht schon um sich he-
rum einem Menschen neuen Lebensmut geschenkt 
oder einen Weg der Hoffnung gebahnt?

Jeder von uns kann ein Verbindungsglied, eine 
Brücke sein: ein Verbindungsglied zwischen der 
Kongregation und den Verwaltungsgremien, zwi-
schen den Schwestern und den Mitarbeitern, zwi-
schen den Alten und den Jungen. Eine Brücke, 
indem er seine Erfahrungen weitergibt, indem er 
fortführt weiter aufzubauen, indem er neue Me-
thoden und neue Mittel anwendet, indem er an die 
Zukunft glaubt, indem er wachsam und lebensför-
dernd bleibt. 

Verantwortlich für das, was uns von Mère Adèle 
übertragen wurde, sind wir - jeder an seinem  
Platz - Menschen die Leben fördern und dem Le-
ben einen Sinn geben. So wird der Gründungsgeist 
fortdauern und sich immer wieder neu den Nöten 
der Zeit stellen.

Das Leben geht weiter. Möge dieses Festjahr für 
uns alle eine offene Tür zur Zukunft sein. 

Schwester
Marie-France Brassel
Generaloberin
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50 Jahre St. Martin: Tradition und Innovation
Es wird viel gefeiert in St. Martin. Das Lied aus 
dem Gesangbuch der Einrichtungen „Wir feiern 
heut ein Fest…“ ist eines der am häufigsten ge-
sungenen Lieder. Text und Melodie kennen in-
zwischen gleichermaßen die Menschen aus der 
Region ebenso wie die Ordensschwestern, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und wie die Men-
schen, die die Hilfen von St. Martin abrufen. 

Diesmal feiern wir den 50. Geburtstag. Wahrlich 
ein Grund zum Feiern! Herzlichen Glückwunsch 
St. Martin! Ich darf meinen Dank, Anerkennung 
und Respekt vor der großen Leistung und für alle 
Anstrengungen und Mühen zu Gunsten der Men-
schen in der Eifelregion aussprechen. 

Bewusst stelle ich die Grüße und Glückwünsche 
zum 50. Geburtstag unter den Titel „Tradition und 
Innovation“, denn beides lebt St. Martin in beson-
derer Weise. Die Ordensgemeinschaft der Schwe-
stern vom Heiligen Kreuz aus Straßburg/Bingen, 
die St. Martin gegründet hat und heute noch trägt, 
schaut auf eine lange und intensiv gelebte Tradi-
tion ihres Sozialen Werks zurück. Fest verankert 
in den Werten der Katholischen Kirche leisten die 
Kreuzschwestern seit jeher ihren Dienst für die 
Menschen, besonders für den auf Hilfe angewie-
senen Menschen. Ihr Zeugnis befruchtet die Näch-
stenliebe in der Region, ihr Wirken beeinflusst die 
Region Düngenheim, Kaisersesch und Ulmen mit 
den vielen weiteren Satellitenstandorten. 

Eine eindeutige Herkunft, eine klare Wertekultur 
und ein gelebtes Selbstverständnis war und ist der 
Grundstein für gelingende Zukunft. Hier verbin-
det sich Tradition mit Innovation, hier beeinflusst 
Tradition die Zukunft, hier bildet Tradition kul-
turelle Leitbilder. Aber Tradition alleine genügt 
nicht, ist sie  jedoch eher auf Wiederholung, Ritu-
alisierung und Weitergabe angelegt. Ist gar Tra-
dition hinderlich für Innovation? Nein, die Ein-
richtungen sind mit ihren 50 Jahren der lebendige 
Beweis dafür, dass dies nicht so ist. 

Immer mussten Lösungen für neue Probleme und 
zur Bewältigung neuer Herausforderungen in den 
vergangenen 50 Jahren gefunden werden. Die In-
novationen in der Vergangenheit haben zu der gu-
ten Lebensqualität für die Menschen, mit denen 
St. Martin zusammenarbeitet, geführt. 

Dies beschreibt jedoch die Innovationsfähigkeit 
und -kraft von St. Martin zu bescheiden. Sich 
den Herausforderungen der wandelnden Ge-
sellschaft sachlich, konzeptionell, zukunftsfähig 
und oft auch beispielgebend zu stellen, zeichnet  
St. Martin herausragend aus. Innovation ist zwar 
kein Allheilmittel für alle Probleme und neuen 
Herausforderungen, sie trägt und prägt jedoch 
die Zukunftsfähigkeit im besonderen Maße. So 
wünsche ich den Einrichtungen St. Martin, dass 
sie diese Innovationsfähigkeit und -kraft behalten 
und in eine gute Zukunft führen. Davon profitie-
ren dann weiterhin die Menschen, aber auch die 
Region. 

Persönlich danke ich allen Akteuren, die mir in 
der Ausübung meiner Verantwortung für St. Mar-
tin in 26 Jahren zur Seite standen und mit mir 
vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Ein 
besonderer Dank gilt den Menschen in der Region 
Düngenheim bis Ulmen, die in fünf Jahrzehnten 
bereit waren, die Aufgaben von St. Martin nicht 
nur zu respektieren, sondern sie aus Überzeugung 
in vielfältiger Art und Weise zu begünstigen und 
zu unterstützen. 

St. Martin ist dadurch Teil der Region geworden, 
St. Martin fühlt sich in dieser Region zu Hause. 

Ulmen, Mai 2016

Winfried Weber
Vorstand 
St. Hildegardishaus e. V. 
Aufgabenbereich 
Soziales Werk

Grußwort Winfried Weber
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Am 19. März 1966 hat das „Soziale Werk“ der 
Kreuzschwestern in Deutschland einen „neuen 
Zweig“ hervorgebracht. Es ist die Gründung einer 
Einrichtung für „schwach begabte Knaben“. Der 
Hl. Martin wurde als Namenspatron und Schutz-
heiliger für diese neue Aufgabe gewählt.

Heute – im Jahre 2016 – dem „Jahr der Barm-
herzigkeit“, feiert die Einrichtung ihren 50. Ge-
burtstag. Dank der Entschlossenheit und dem 
Mut vieler Verantwortlichen – Kreuzschwestern – 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Kooperations-
partner aus Caritas und Öffentlichkeit – konnte 
die Hilfe für Menschen mit Behinderungen nicht 
nur umfassender, größer und differenzierter, son-
dern nachweisbar für hohe Qualität ausgezeichnet 
werden. Gratulieren möchten wir Kreuzschwes-
tern besonders deshalb, weil die Einrichtungen St. 
Martin das Profil und den Grundauftrag unseres 
Ursprungs verwirklichen, nämlich „das Heilshan-
deln Gottes in den Nöten der Zeit durch konkrete 
soziale Werke sichtbar zu machen“.

„Der Mensch in der Mitte“ ist für uns nicht nur ein 
Slogan, sondern ein Prinzip, das im Alltäglichen 
erkennbar und erfahrbar wird. Der Mensch in sei-
ner Einmaligkeit, in seinem Wert und in seiner 
unantastbaren Würde, ist das Subjekt aller Ak-
tivitäten. Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist nicht nur 
im Umgang mit dem Menschen mit Behinderung, 
sondern auch mit seiner Familie verantwortungs-
gerecht und kompetent verwirklicht.

Viele Betreuungsformen sind in den fünf Jahr-
zehnten gewachsen – immer die „Not der Zeit“ im 
Blickfeld behaltend. In der Auseinandersetzung 
mit dem gesellschaftlichen Wandel und dem da-
mit verbundenen Bedarf wurden moderne, päda-
gogische Konzepte für Angebote in familienergän-
zenden und –stützenden Maßnahmen ausgebaut 
in Formen von – Kindertagesstätten und „Haus 
für Kind und Familie“. Aus der ehemaligen Ein-
richtung „Haus für schwach begabte Knaben“ ist 

ein tragfähiges soziales Netzwerk für Menschen 
mit Behinderungen und sehr begrüßenswerten 
Einrichtungen von Kindertageseinrichtungen und 
Familienzentren geworden. 

Dieses Wachstum an qualifizierten und quantita-
tiven Hilfen für die uns anvertrauten Menschen 
ist nur möglich, weil viele sich mit großem Herz 
und hohem Sachverstand diesem Werk der Barm-
herzigkeit widmen.

Dafür danken wir Kreuzschwestern den Verant-
wortlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern unserer St. Hildegardishaus gGmbH, sowie 
allen Ehrenamtlichen, denen, die still im Verbor-
genen wirken ebenso wie denen, die in der Öffent-
lichkeit in Erscheinung treten – ganz herzlich. Im 
Vertrauen darauf, dass die Einrichtungen St. Mar-
tin in Düngenheim, Kaisersesch und Ulmen auch 
zukünftig eine Antwort geben auf die „Nöte der 
Zeit“ und nie die Würde des Menschen in seiner 
Einmaligkeit und Gleichwertigkeit aus dem Auge 
verlieren, dürfen wir Kreuzschwestern zuversicht-
lich in die Zukunft gehen.

Möge es in „St. Martin“ immer Frauen und Män-
ner geben, die den Menschen nahe sein möchten 
und Zeugnis von der Gottes- und Nächstenliebe 
geben, so wie es unsere Gründerin Mère Adele de 
Glaubitz im 19. Jahrhundert getan hat. Sie hat 
ihre Antwort auf Gottes Liebe zu allen Menschen, 
besonders zu den Schwachen und Hilfsbedürftigen 
gegeben. In Freude und großer Dankbarkeit wün-
sche ich allen, die in und für St. Martin leben und 
arbeiten, Gottes Schutz und reichen Segen!

Im Namen der 
Kreuzschwestern 
in Deutschland

Schwester 
Ancilla-Maria Ruf
Vorsitzende des 
St. Hildegardishaus e. V.

Grußwort
Schwester Ancilla-Maria Ruf
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In diesem Jahr feiert das Bildungs- und Pflege-
heim St. Martin  sein 50 jähriges Jubiläum. Auch 
im Jubiläumsjahr 2016 findet wieder das mittler-
weile schon zur Tradition gewordene Spiel- und 
Begegnungsfest statt. Eingebettet in ein vielsei-
tiges Programm, unter anderem  gestaltet von den 
Bewohnern, Kindergartenkindern und Schülern 
von St. Martin, trägt das Spiel- und Begegnungs-
fest seit Jahren in besonderem Maße zur Inklusi-
on, dem Miteinander von Menschen mit und ohne 
Behinderung, bei.

An diesem Tag betone ich gerne, dass St. Martin 
uns ein wichtiger und kompetenter Partner in der 
Hilfe für Menschen mit Behinderungen ist.

Unsere Zusammenarbeit in den vergangenen Jah-
ren war geprägt von großen Veränderungen in 
der Versorgungslandschaft für Menschen mit un-
terschiedlichsten Hilfebedarfen. Sie haben diesen 
Prozess aktiv mitgestaltet. 

Hervorheben möchte ich, dass Sie sich bereits in 
den achtziger Jahren auf den Weg gemacht haben, 
Menschen dezentral in der Gemeinde eine Hei-
mat zu geben. Mit dem Aufbau des ambulanten 

Dienstes in den neunziger Jahren wurde den in-
dividuellen Hilfebedarfen der Ihnen anvertrauten  
Menschen weiter Rechnung getragen. 

Partnerschaftlich war und ist auch die Zusammen-
arbeit mit Ihnen bei der Erstellung und Umsetzung 
der Regionalen Teilhabeplanung des Landkreises 
Cochem-Zell. Gemeinsam mit allen Einrichtungen 
und Diensten der Behindertenhilfe im Landkreis 
arbeiten wir an dem großen Ziel, dass Inklusion im 
Landkreis Wirklichkeit wird.

Mit der Gratulation zum Jubiläum verbinde ich 
meinen herzlichen Dank für Ihr langjähriges En-
gagement und Ihren Einsatz für Menschen mit 
Behinderungen. Für Ihre Arbeit wünsche ich Ih-
nen auch zukünftig viel Erfolg und biete Ihnen 
weiterhin an, die Herausforderungen der Zukunft 
gemeinsam anzugehen.

Ihr

Manfred Schnur
Landrat

Grußwort Manfred Schnur
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 

es ist mir eine Ehre und besondere Freude mit 
einem Grußwort zu Ihrer Festschrift beizutragen. 
Denn immerhin feiert das Bildungs- und Pflege-
heim St. Martin seinen 50. Geburtstag, wozu ich 
ganz herzlich gratuliere!

Man möge nur bedenken, was für eine Geschichte 
bereits hinter Ihrem Heim liegt. Mit einem kleinen 
Bauernhof in Düngenheim nahm die Geschichte 
1966 ihren Lauf. Und heute, 50 Jahre später, ist 
St. Martin in vielen Dörfern unserer Region mit 
selbständigen Wohngruppen gern gesehen. 

Für mich stellt sich oft die Frage, wie wir in un-
serer Gesellschaft mit Menschen umgehen, die be-
hindert, krank, alt und/oder schwach sind. Leisten 
wir genug Unterstützung für die Betroffenen und 
die Angehörigen und achten wir sie als gleichwer-
tigen Teil unserer Gesellschaft? Die Antwort auf 
diese Frage geben Sie, nämlich, dass Freiheit, Re-
spekt, Gerechtigkeit, soziale und gesellschaftliche 
Verantwortung und soziales Miteinander unser 
Leitbild sein sollen.

Die Ordensgemeinschaft der Kreuzschwestern von 
Straßburg und deren Einrichtung St. Martin ver-
körpern genau das, denn sie üben Respekt gegen-
über den schwächsten Mitgliedern unserer Gesell-
schaft aus. Sie gehen mit gutem Beispiel für uns 
alle voran. Dieses Handeln ist für mich untrenn-
bar mit dem christlichen Menschenbild verbun-
den und für mich als Katholik ein stabiler Pfeiler 
unserer Gesellschaft. Und genau dieses christliche 
Menschenbild wird in St. Martin gelebt. Mit der 
segensreichen Arbeit wird das Zusammenleben 
mit Menschen mit Behinderungen zur Selbstver-
ständlichkeit. Die Bewohner von St. Martin sind 
in der Region – sei es Düngenheim, Kaisersesch, 
Ulmen, Kaifenheim oder St. Johann – nicht nur 
willkommen, sondern auch voll integriert. 

St. Martin hält die Generationen zusammen. Ein 
wahrhaft wichtiger Aspekt in dieser Zeit, denn der 
ländliche Raum ist durch Abwanderung der Dorf-
mitten in seiner Existenz immer mehr bedroht. 
Dadurch, dass die Standorte in kleinen Eifelge-
meinden liegen, wird dem entgegengewirkt. 

Aber St. Martin ist nicht nur ein Segen für die 
rund 500 Bewohner, sondern auch für die gesamte 
Eifelregion. Um die 1000 Menschen sind an Ihren 
Standorten beschäftigt. 

Auch meine Familie und ich haben eine starke 
Verbindung zu St. Martin. So ist es für mich eine 
Selbstverständlichkeit, dass ich den Förderverein 
„Hand in Hand“ von St. Martin unterstütze. Es 
ist mir einfach wichtig, dass wir zusammenhalten 
und uns gegenseitig helfen. Das macht für mich 
ein lebenswertes Leben aus.

Sehr geehrte Schwestern, meine Damen und 
Herren, Sie leisten einen großen Beitrag für unse-
re Gesellschaft und deren Entwicklung. Sie verdie-
nen meine volle Anerkennung und den höchsten 
Respekt. Gerade in Zeiten, in denen sich die Ein-
stellung gegenüber Kranken und Schwachen in 
der Gesellschaft hin zugunsten von Leistungsträ-
gern und Gesunden zu verändern scheint, schätze 
ich Sie, St. Martin und alle Mitwirkenden, die Sie 
sich ihre Arbeit zur ehrenvollen Lebensaufgabe 
gemacht haben, ganz außerordentlich. 

Es bleibt mir nun nur noch alles Gute zu wün-
schen, Gottes Segen und möge diese Einrichtung 
auch in den nächsten Jahrzehnten weiter wachsen 
und gedeihen.

Ihr 

Peter Bleser, MdB
Parlamentarischer 
Staatssekretär

Grußwort Peter Bleser, MdB
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

der Einsatz für Schwächere ist eine beständige Zu-
kunftsaufgabe, die das Miteinander aller fordert.

Ich freue mich daher sehr über das große Engage-
ment des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin, 
das sich bereits über 50 Jahre dieser wichtigen 
Aufgabe widmet und daher mit berechtigtem Stolz 
ein besonderes Jubiläum feiern kann.

Mit Elan und Innovationsgeist wurde und wird St. 
Martin erfolgreich geführt. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner werden mit ebenso großer Herz-
lichkeit wie Professionalität betreut und begleitet.

Mein Dank an den derzeitigen Direktor Markus 
Wagener gilt daher dem gesamten Team sowie sei-
nen Vorgängern im Amt. Sie alle haben daran mit-
gewirkt, dass St. Martin mit Blick in die Zukunft 
so gut aufgestellt ist.

Auch in den Außenwohnheimen in unserer Regi-
on - sei es in Kaisersesch, Ulmen oder Kaifenheim 
- sind die Bewohnerinnen und Bewohner hervor-
ragend integriert - ganz getreu dem Motto „Es ist 
normal, unterschiedlich zu sein“. 

Gerne erinnere ich mich auch an den Besuch der 
großen Gruppe aus St. Martin, die zu mir nach 
Mainz in den Landtag gekommen ist, und der so-
wohl für die Teilnehmer wie für mich ein wirklich 
schönes Erlebnis war.

Ich freue mich schon jetzt auf weitere gute Begeg-
nungen in St. Martin und wünsche für die Zukunft 
alles Gute und Gottes Segen. In diesem Sinne ver-
bleibe ich in freundschaftlicher Verbundenheit

Ihre 

Anke Beilstein, MdL

Grußwort Anke Beilstein, MdL

Sehr geehrte Festgäste, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
von St. Martin Düngenheim,
 
herzlichen Dank für die Einladung zum Spiel- und 
Begegnungsfest im 50-sten Jahr von St. Martin 
Düngenheim. Der Gottesdienst mit Bischof Acker-
mann beim Festakt im März war eine Bereiche-
rung und sehr festlich gestaltetet. Ich gratuliere 
Ihnen zu ihrem Jubiläum und wünsche Ihnen wei-
terhin alles, alles Gute. Ich persönlich freue mich 
immer wieder bei Ihnen zu sein. Sie sind nicht 
irgendeine Einrichtung, sondern gehören zu die-
ser Region und sind nicht mehr weg zu denken. 

Grußwort Benedikt Oster, MdL Sie geben uns mit ihrer alltäglichen Arbeit so viel.  
Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Leucht-
turmprojekt.

Ich bin dankbar für viele herzliche Begegnungen 
in der Vergangenheit und bin immer wieder froh 
bei Ihnen sein zu dürfen und freue mich auf viele 
weitere nette Begegnungen. 

Herzliche Grüße 

Ihr Landtagsabgeordneter 
Benedikt Oster
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Grußwort Förderverein
„Hand in Hand“ St. Martin e. V.

Sehr geehrte Bewohner 
des St. Martin Bildungs- und Pflegeheims,
sehr geehrte Schwestern,
sehr geehrter Herr Direktor Wagener,
sehr geehrter Herr Weber,

mehr als 25 Jahre sind wir an der Seite der  
St. Martin Einrichtungen und konnten mit un-
serer Förderarbeit zu ein bisschen mehr Sonnen-
schein in das Leben der Menschen mit Behinde-
rung beitragen. 

Heute, zum 50. Jubiläum gratulieren wir herzlich. 

Das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin ist ein 
Segen für die Menschen mit Behinderung und für 
die vielen Menschen aus der Region, die hier tag-
täglich im Arbeitseinsatz sind. 

Wir haben uns als „Geschenk“ zum heutigen Eh-
rentag etwas ganz Besonderes einfallen lassen: 
Wir überreichen ein „Draisin-Plus“ – das ist ein 
Fahrrad-Rollstuhl mit Gepäckträger und Elektro-
antrieb, der es möglich macht, dass Menschen mit 
Behinderung eigenständige Botendienste erledi-
gen können.

Wir wünschen dem Haus St. Martin eine gute Zu-
kunft und den Bewohnern von St. Martin die stete 
Gewissheit in einem guten, sicheren Zuhause le-
ben zu können. 

Förderverein „Hand in Hand“ St. Martin e. V.
Düngenheim – Kaisersesch – Ulmen

Horst Krieger Toni Schwindt
Vorsitzender Orgaleitung

Egon Spiekermann Herbert Klasen
stv. Vorsitzender Vorstandsmitglied

Helmut Schmitt Karl-Heinz Bretz
Kassierer Vorstandsmitglied

Claudia Spiekermann Heinz-Werner Johann
Schriftführerin Vorstandsmitglied

Das schönste Geschenk

nach getaner Arbeit

ist das glückliche Lächeln

auf den Gesichtern

der Menschen,

für die man da sein will.
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Unser Programm 2016
01. / 03.07.2016  Spiel- und Begegnungsfest in Düngenheim
	
01.07.2016	 morgens:	Autorenlesung	mit	Ralf	Kramp	im	Forum	der	Schulen
	 14:00	Uhr:	Treffen	der	ehemaligen	Mitarbeiterschaft	im	Forum	der	Schulen
	 ab	19:00	Uhr:	Mitarbeiterbegegnungsfest	mit	der	Band	„Blind	Foundation“	
	 und	DJ	Alex	Heimann

03.07.2016	 10:30	Uhr:	Festgottesdienst
	 anschließend	Spiel-	und	Begegnungsfest	mit	vielen	Attraktionen

10.09.2016	 Kinderforschertag im Haus für Kind und Familie
	 gemeinsam	veranstaltet	mit	der	Stadt	Kaisersesch

30.09.2016 Fachveranstaltung des Fördervereins „Hand in Hand“ und St. Martin 
	 „Pränataldiagnostik	aus	dem	mütterlichen	Blut“	
	 Referent:	Herr	Prof.	Dr.	Dr.	Heinemann
	 17:00	Uhr,	St.	Martin	Gastronomie	Ulmen

11.11.2016  Namenstag St. Martin
	 17:30	Uhr:	Festgottesdienst,	großer	Martinszug	und	Martinsfeuer

20.11.2016  Basar des Fördervereins „Hand in Hand“
	 10:30	Uhr:	Eröffnungsgottesdienst	in	der	Heimkirche	unter	Mitwirkung	von	„Gospel-Traces“
	 ab	11:30	Uhr:	lädt	der	Förderverein	zum	Basar	in	die	Turnhalle	der	Schule	ein.

03.12.2016 Gemeinschaftskonzert der Chöre „Kirchenchor Cäcilis Düngenheim/Urmersbach“, 
 Gesangsverein „Frohsinn 1921 Laubach e. V.“, Projektchor „Freestyle“ Masburg, und 
 dem veranstaltenden Chor „Gospel-Traces“ Düngenheim
	 17:00	Uhr:	in	der	Heimkirche	St.	Martin	Düngenheim

10.12.2016 Benefizkonzert der Gesangssolisten „Bel Voce“
	 Heimkirche	St.	Martin	Düngenheim

	
	 Bitte	erfragen	Sie	ggf.	Ort	und	Zeit	telefonisch	bei	
	 Frau	Blank	unter	der	Telefonnummer:	02653	/	598-206
	 oder	per	E-Mail:	ramona.blank@stmartin-dku.de	



St. Martin Aktuell 13

Wie geht Inklusion? St. Martin macht’s seit 
einem halben Jahrhundert vor 

Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen lobten alle 
Redner die Entwicklung der Einrichtung und de-
ren Bedeutung für die gesamte Region 

Gefeiert wird gern und oft bei St. Martin in Dün-
genheim. Doch das große Fest zum 50. Geburtstag 
des Bildungs- und Pflegeheims ist ein besonderes 
Ereignis, für die Schwestern vom Heiligen Kreuz 
und die Mitarbeiter, die in die Vorbereitung des 
Festaktes in der Gemeindehalle Düngenheim viel 
Arbeit investiert haben. Vor allem freuen sich auch 
die Bewohner, die den Messdienerdienst bei dem 
von Bischof Dr. Stephan Ackermann zelebrierten 
Festgottesdienst versehen. 

Während sich die Heimkirche füllt, geben die 
Seelsorger von St. Martin letzte Anweisungen, 

und Hiltrud Weiler zupft noch schnell ein Mess-
dienergewand zurecht. Dann erfüllt festliches Or-
gelbrausen die kleine Kirche. Zur Feier des Tages 
zieht Professor Alfred Müller-Kranich, Organist 
St. Matthias Trier, mit einer eigenwilligen Im-
provisation alle Register, während mit sichtlichen 
Stolz die Messdiener und die Konzelebranten Prä-
lat Franz-Josef Gebert, Dechant Walter Fuß, Pfar-
rer Volker Malburg und Pater Andreas Pohl sowie 
Diakon Wilfried Puth den Bischof von Trier zum 
Altar begleiten. Außer dem Orgel-Professor unter-
stützt der St. Martin-Projektchor unter Leitung 
von Dekanatskantor Sven Scheuren den Gottes-
dienst. 

Ackermann stellt in seiner Predigt nicht etwa 
den heiligen Martin, sondern den heiligen Josef 
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in den Mittelpunkt und bemerkt scherzhaft: „Die 
Heiligen sind nicht eifersüchtig.“ Denn genau am 
Josefstag, 19. März 1966, begann die Geschichte 
von St. Martin Düngenheim. Das Evangelium vom 
Tag erzählt vom Traum des Josef, in dem er vom 
Engel des Herrn den Auftrag erhält, sich nicht von 
Maria zu trennen, sondern sie zu schützen und 
ihrem vom Heiligen Geist empfangenen Kind ein 
guter Ziehvater zu sein. Ackermann sagt: „Auch 
die Kreuzschwestern hatten einen Traum, als sie 
vor 50 Jahren nach Düngenheim kamen, um Men-
schen Schutz und Geborgenheit zu bieten.“ Dabei 
sei ihnen, ebenso wie den haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern heute, wichtig, den ihnen an-
vertrauten Menschen mit Respekt und Würde zu 
begegnen. 

Beim Festakt in der Düngenheimer Gemeindehal-
le trifft sich Politprominenz aus Berlin – Sicher-
heitskräfte haben das Geschehen aufmerksam im 
Blick –, aus Mainz, aus dem Kreis Cochem-Zell und 
den Verbandsgemeinden Kaisersesch und Ulmen. 
Gekommen sind auch viele Freunde und Gönner 

von St. Martin, unter anderem der Vorstand des 
Fördervereins „Hand in Hand“. 

Direktor Markus Wagener begrüßt die Generalo-
berin der Kreuzschwestern, Soeur Marie France 
aus Straßburg, und für die deutsche Seite des Or-
dens Generalrätin und Vorstandsvorsitzende des 
Vereins aus Bingen, Schwester Ancilla-Maria. 
Begleitet vom begeisterten Applaus der Gäste be-
grüßt Wagener die drei Gründungsschwestern, Sr. 
Maura, Sr. Lukretia und Sr. Anna-Maria. Die be-
tagten Ordensfrauen genießen das Fest, das den 
Erfolg ihrer vor 50 Jahren mit sehr bescheidenen 
Mitteln begonnen Arbeit bestätigt. 

Die Festrede hält als Schirmherrin Andrea 
Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales. 
Die aus Weiler stammende Politikerin gewinnt die 
Herzen der Zuhörer, als sie im Eifeler Plauderton 
von ihren ganz privaten Kindheitserlebnissen bei  
St. Martin erzählt. Wie sie als kleines Mäd-
chen ihren Onkel Johann besuchte, der die da-
mals noch betriebenen Stallungen betreute.  
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Wie sie den Kindern mit Behinderung zunächst mit 
Skepsis, doch schon bald mit großer Selbstverständ-
lichkeit begegnete: „Hier habe ich Inklusion ge-
lernt.“ Beeindruckt habe sie, wie die Ordensfrauen 
den ihnen anvertrauten Menschen ein geborgenes 
Familienleben ermöglichten. Andererseits aber 
auch den Kontakt mit den Menschen außerhalb des 
Heims förderten und so die Grundlagen für Inte-
gration beziehungsweise Inklusion legten. 

Nahles fragte: „Was wäre die UN-Behinderten-
rechtskonvention ohne das gelebte Beispiel wie 
hier in St. Martin?“ Immer wieder gebe es Diskus-
sionen, auch Widerstand, etwa, ob es sinnvoll sei, 
die Schulen für Kinder mit und ohne Beeinträchti-
gung zu öffnen. Die Ministerin macht deutlich: Es 
müsse beides geben, den geschützten Ort für die 
Menschen, die ihn brauchen, aber auch gemeinsam 
genutzte Einrichtungen. Derzeit wird das Bundes-
teilhabegesetz beraten, dass Menschen mit Be-
hinderungen finanziell besser stellen soll. Nahles 
berichtet von ihrem kürzlich geführten Gespräch 
mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu 
diesem Thema. Sichtlich erfreut und gelöst kün-
digt sie an: „Und plötzlich stieg weißer Rauch auf. 
Ich kriege die Knete dafür.“ 

Soeur Marie France stellt die Vision der Ordens-
gründerin Adèle de Glaubitz in den Mittelpunkt 
ihrer Rede und nennt die Kernpunkte, die auch 
Grundlage bei St. Martin sind: „Die Arbeit in den 
Dienst schwacher Menschen stellen, diesen ein 
menschenwürdiges Leben in der Begegnung mit 
Gott bieten, einen Weg der Hoffnung bahnen und 
sich immer wieder den Nöten der Zeit stellen.“ 

Alle Redner, etwa Peter Bleser, parlamentarischer 
Staatssekretär in Berlin, Staatssekretärin Heike 
Raab aus Mainz, MdL Benedikt Oster und die 
Kommunalpolitiker stellen die große Bedeutung 
von St. Martin als Sozialeinrichtung und Arbeit-
geber in der Region heraus. Zwischen den Reden 
blickt Wagener auf die wichtigsten Ereignisse der 
vergangenen 50 Jahre zurück. Die Lebendigkeit 
der praktischen Arbeit bei St. Martin präsentie-
ren die Kindergartenkinder, Grundschüler und 
Förderschüler. 
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Das Charisma der Kreuzschwestern 
lebt weiter

Vor 50 Jahren ging es zunächst darum, Menschen 
mit Handicap zu versorgen und zu betreuten. Ab 
wann und wie wurde Integration bei St. Martin 
umgesetzt?

Verwahren und versorgen waren in 60er- und 
zum Teil auch noch in den 70er-Jahren tatsäch-
lich Begriffe der Arbeit für Menschen mit Behin-
derungen. Dann folgte der neue Begriff Begleitung 
beziehungsweise Betreuung. Fachlich wurde die-
se Begrifflichkeit in den 70er-Jahren entwickelt, 
ihre Bedeutung durchaus bis in die 90er-Jahre 
herausgestellt. Betreuung wurde abgelöst durch 
Integration. Unter diesem Begriff waren alle An-
strengungen der Öffnung der Einrichtungen für 
mehr Teilhabe der Menschen in der Region und 
das Leben in der Gemeinschaft zusammengefasst. 

Jetzt wird Ihre Arbeit am Begriff Inklusion gemes-
sen. Was heißt das? 

Zielsetzung dieses Auftrages ist letztendlich, die 
Umwelt für die Menschen mit den Einrichtungen 
so zu verändern, dass Teilhabe selbstbestimmt 

und in höchstem Maß freigewählt und organisiert 
gelingen kann. Inklusion muss aber als Langfrist-
ziel verstanden werden. Die in der aktuellen Dis-
kussion gebildeten Schwerpunkte wie Barriere-
freiheit - baulich oder sächlich - oder im Bereich 
Bildung können nur als Einstieg zur Erreichung 
der Inklusionsziele verstanden werden. 

Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?

Mit der Anerkennung der Behindertenrechtskon-
vention (BRK) in Deutschland ist Inklusion als 
Ziel vorgegeben. Die gesellschaftliche Diskussion 
über diese Zielsetzung hat einen breiten Raum. 
Sie hat auch schon viel im Sinne dieser Zielsetzung 
erreicht und auch entsprechendes Bewusstsein 
geschaffen. Die Einrichtungen St. Martin wollen 
ihren Beitrag dadurch leisten, dass sie zuneh-
mend Angebote immer stärker, nicht nur für die 
zu betreuenden Menschen in den Einrichtungen, 
sondern für alle gesellschaftlichen Gruppen öff-
nen, um so ein selbstverständliches Miteinander 
zu erreichen. Das Öffnen der Einrichtungen ande-
rerseits ist ebenso Programm. Beispiel dafür sind 

Winfried Weber, Vorstand St. Hildegardishaus, 
und Direktor Markus Wagener beantworten Fragen 
zur Entwicklung und Zukunft der Einrichtungen  
St. Martin – das Interview ist in der Rhein-Zeitung 
Cochem-Zell erschienen.

Die Glocken läuteten, als die Kreuzschwestern aus 
Bingen im März 1966 mit 14 „schwach begabten 
Knaben“ nach Düngenheim kamen, um diesen ein 
liebevolles Heim aufzubauen. In 50 Jahren hat sich 
St. Martin vom Kinderheim zu einer großen Einrich-
tung mit mehreren Standorten und Aufgabengebie-
ten gemausert, und die Entwicklung geht weiter. 

Winfried Weber
Vorstand St. Hildegradishaus

Markus Wagener
Direktor
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das Zeno-Hallenbad in Düngenheim, das Haus 
für Kind und Familie in Kaisersesch und die An-
gebote am Komplexstandort Ulmen mit Wohnen 
für Menschen mit Behinderungen, Gastronomie 
und Kindertagesstätte. Noch einmal: Inklusion ist 
als Langfristziel zu verstehen. Der Schlüssel zum 
Erfolg ist aus unserer Sicht die Öffnung der Ein-
richtungen mit den Angeboten für alle mit allen 
Menschen in der der Region. 

Wie lange wird es dauern, bis das Ziel Inklusion 
erreicht sein wird? 

Möglicherweise werden einige Jahrzehnte verge-
hen müssen, um heute diskutierte Ziele tatsäch-
lich zu erreichen. Andererseits darf noch einmal 
herausgestellt werden, in welch‘  kurzer Zeit pri-
orisierte Bereiche, etwa sächlicher oder baulicher 
Barriereabbau, Abbau von Sprachbarrieren, mehr 
Wahlfreiheit beim Thema Bildung, in Angriff ge-
nommen wurden. Wir alle in der Region sollten 
deshalb am Erreichen des Ziels weiterarbeiten, 
es lohnt sich wirklich, sich für die Menschen mit 
Behinderungen intensiv einzusetzen. Das Gefühl, 
dass die Bewohner der Einrichtungen St. Martin 
in unserer Region zu Hause sind, eine Heimat 
haben, ist das Entscheidende. Und dass die Men-
schen unserer Region dazu bereit sind, steht außer 
Zweifel. 

Welche Bedeutung haben die politischen bezie-
hungsweise die gesetzlichen Veränderungen der 
vergangenen 50 Jahre?

Das Bundessozialhilfegesetz hat Anfang der 60er-
Jahre des vergangenen Jahrhunderts die öffent-
liche Hand für die Hilfen für Menschen mit Be-
hinderungen als zuständig erklärt. Der Staat hat 
gut daran getan, mit den bewährten Trägern und 
Partnern diese Aufgaben gemeinsam in der Zu-
kunft zu lösen. Das Bundessozialhilfegesetz aus 
dieser Zeit war auch der Grundstein für die Ein-
richtungen St. Martin am Standort in Düngen-
heim. Viele Vorschriften dieses Gesetzes wurden 
abgelöst durch das Sozialgesetzbuch. Diese Rege-
lungen fordern zu mehr Teilhabemöglichkeiten, 

besserer Arbeitsplatzmöglichkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt auf, sie regeln aber auch die Teilha-
bechancen derjenigen, die nicht im Arbeitsmarkt 
unterkommen können. Durch die zunehmende 
Bedeutung von Kindern im Vorschulbereich ha-
ben das Sozialgesetzbuch VIII  und natürlich das 
Kindertagesstättenrecht eine enorme Bedeutung 
erfahren. Durch die vielen Trägerschaften von 
Kindertagestätten setzen wir den gesetzlichen 
beziehungsweise politischen Willen um.  Schon 
erwähnt ist die politische Anerkennung der Be-
hindertenrechtskonvention. Dazu passt auch die 
Ablösung des sogenannten Heimrechts in moder-
nere Regelungen, zum Beispiel das Landes-Wohn- 
und Teilhaberecht in Rheinland-Pfalz.

Welche Rahmenbedingungen braucht es noch, da-
mit Inklusion verwirklicht werden kann?

Auf Bundesebene wird derzeit ein neues Teilha-
begesetz vorbereitet. Die für die Hilfen für Men-
schen mit Behinderungen zuständigen Stellen 
warten gespannt auf die Ansätze dieses neuen Ge-
setzes. Klar ist, dass diese Hilfen in Zukunft viel 
stärker personenzentriert ausgestaltet sein sol-
len und dass die Bedeutung der Institutionen als 
Hilfeerbringer nicht mehr im Vordergrund steht. 
Damit folgt man gedanklich Ansätzen, die in an-
deren europäischen Ländern oder darüber hinaus 
organisiert sind. Klar ist allerdings auch, dass 
Inklusion und ein verbesserten Teilhaberecht ei-
nen Strukturwandel auslösen, der die persönliche 
Entscheidung des Menschen mit Behinderungen 
favorisiert. Diese ist jedoch nur möglich, wenn 
auch entsprechende Angebote zur Verfügung ste-
hen. Wettbewerb und Trägervielfalt werden zum 
Bild einer selbstgetroffenen Entscheidung ebenso 
dazugehören müssen wie stärkere und intensivere 
Beratung durch unabhängige Stellen. Bislang zei-
gen die Teilhabe- und Inklusionsplanungen, dass 
weniger bei St. Martin, sondern vielmehr im Ge-
meinwesen und in den Gemeinden selbst Verän-
derungen mit Teilhabechancen gelingen müssen. 
Auch im Kreis Cochem-Zell sollten die Anstren-
gungen zur Teilhabeplanung fortgesetzt werden. 
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St. Martin schafft immer mehr Wohngruppen au-
ßerhalb des ursprünglichen Heimbetriebs. Wird 
das Heim überflüssig?

Davon sind Experten vor etwa 20 Jahren tatsäch-
lich ausgegangen. Diese Experten sind allerdings 
von einem gesellschaftlichen Bild ausgegangen, 
das mittlerweile längst überholt ist. Mehr 50 Pro-
zent Singlehaushalte als Beispiel sollen für den 
gesellschaftlichen Wandel genügen. Eine differen-
zierte Betreuung kann an einem selbstgewählten 
Wohnort ebenso gelingen, wie an einem Standort 
mit komplexen Hilfen und Angeboten, etwa in 
Düngenhein. Mehr denn je wird angesichts des 
unumstrittenen, zuwachsenden Hilfebedarfs, be-
sonders ausgelöst durch den gesellschaftlichen 
Wandel, betont, dass beides gebraucht wird. Der 
Standort mit komplexen Wohn- und Hilfeangebo-
ten, aber die auch die freigewählte Wohnung be-
ziehungsweise Wohngruppe in anderen Orten.

Fachkräfte sind also gefragt. Werden St. Martin 
künftig genügend Fachkräfte zur Verfügung ste-
hen?

Heute wirken 980 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen hauptamtlich in den Einrichtungen  
St. Martin. Durch die ungebrochene, hohe Nach-
frage nach institutioneller Hilfe, aber auch die Be-
reitschaft zum Eingehen weiterer Trägerschaften 
kann sich diese große Zahl noch erhöhen. Sozusa-
gen von der ersten Stunde an hat St. Martin stark 
auf ein Ausbildungswesen gesetzt, das über eigene 
Bedarfe hinausgeht und das besonders die Men-
schen aus der Region der anspricht. Aktuell be-
finden sich mehr als 100 Mitarbeiter in Erst- und 
Aufstiegsfortbildungen. Allein in der Erstausbil-
dung bilden wir in 16 verschiedenen Berufsbildern 
aus. Das Ziel der regionalen Fachkräftegewinnung 
wird auch in der Zukunft beibehalten. Mitarbeiter 
aus der Region sind selbstverständliche Integra-
tions- beziehungsweise Inklusionshelfer. Sie tra-
gen mit dazu bei, dass ihre Kompetenzen auch in 

der gesellschaftlichen Diskussion ihrer Wohnorte 
eingebracht werden. 

Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern, abgese-
hen von der Fachlichkeit?

Die Einrichtungen St. Martin sind getragen von 
der Gemeinschaft der Schwestern vom Heiligen 
Kreuz von Straßburg beziehungsweise Bingen. Die 
Ordensfrauen haben die Einrichtungen Anfang 
der 60er-Jahre aufgebaut und in Betrieb genom-
men. Auch wenn sie heute nicht mehr unmittelbar 
mitarbeiten können, so haben sie frühzeitig dafür 
gesorgt, dass ihr Selbstverständnis und Charisma 
in den Grundsätzen für die Arbeit bei St. Martin 
gesichert bleibt. Von der Mitarbeiterschaft wird 
deshalb, neben der Fachlichkeit die Bereitschaft 
erwartet, die Grundsätze des Trägers zu respek-
tieren und ihre Arbeit danach auszurichten. 

Welche Pläne hat St. Martin für die kommenden 
Jahre?

St. Martin möchte auch in Zukunft für die Men-
schen da sein und mit allen in Region weiterhin 
gut zusammenarbeiten. Dieser grundsätzliche 
Anspruch löst langfristige Planungen aus, die der 
Träger auch beschlossen hat. So möchten die Ein-
richtungen St. Martin als Teil der katholischen 
Kirche bei dem sich dort abzeichnenden Struktur-
wandel zu immer mehr zentralen, religiösen An-
geboten sichtbar bleiben. Angebote für Seelsorge 
und Hilfen sollen auch künftig zum Bild der Ein-
richtungen gehören. Dem Strukturwandel möchte 
sich St. Martin stellen. Ambulante Hilfen werden 
zunehmen, stationäre Angebote werden sich mög-
licherweise in veränderten Formen auflösen. Dier 
Träger verfolgt zudem weiterhin das Ziel, wenn 
gewünscht, für Kinder, Jugendliche und Familien 
stärker da zu sein. Ohne die große Anzahl der eh-
renamtlichen Förderer und Unterstützer wird St. 
Martin auch in Zukunft nicht auskommen. 

Die Fragen stellte Brigitte Meier

Interview (Fortsetzung von Seite 15)
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Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier, hat 
den Festgottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum in 
der Heimkirche St. Martin zelebriert. 

In seiner Predigt stellte Ackermann jedoch nicht 
den heiligen Martin in den Mittelpunkt, sondern 
den heiligen Josef. Scherzhaft bemerkte er: „Die 
Heiligen sind nicht eifersüchtig.“ 

Denn genau am Josefstag, 19. März, begann die 
Geschichte von St. Martin in Düngenheim. 

Das Evangelium vom Tag erzählt vom Traum des 
Josef, in dem er vom Engel des Herrn den Auftrag 

erhält, sich nicht von Maria zu trennen, sondern 
sie zu schützen und ihrem von Heiligen Geist emp-
fangenen Kinder ein guter Ziehvater zu sein. 

Bischof Ackermann sagte: „Auch die Kreuzschwes-
tern hatten einen Traum, als sie vor 50 Jahren 
nach Düngenheim kamen, um Menschen Schutz 
und Geborgenheit zu bieten.“ 

Ackermann dankte den Ordensfrauen und den 
inzwischen überwiegend weltlichen Mitarbeitern, 
sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt, dass ih-
nen stets wichtig ist, den ihnen anvertrauten Men-
schen mit Respekt und Würde zu begegnen. 

Bischof Dr. Stephan Ackermann hielt 
den Jubiläumsgottesdienst 
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Erinnerungen an ein sehr langes Arbeitsleben bei 
St. Martin sind bis heute lebendig

Beim Durchblättern eines Fotoalbums, Sr. Anna-
Maria konnte zu diesen Interview nicht anwesend 
sein, erinnert sich Schwester Judith lachend an 
jede Person und an viele Begebenheiten, die sie 
mit den Aufnahmen in Verbindung bringt. Tem-
peramentvoll gestikulierend deutet die 80-Jährige 
immer wieder auf Bilder von ehemaligen Mitarbei-
terinnen und Bewohnern, deren Weg sie begleitet 
hat. Schwester Judith, die mit ihren Mitschwestern 
im Konvent Düngenheim zusammensitzt, muss 
ihren Gefährtinnen aber nichts erklären, denn die 
Erinnerungen der betagten Kreuzschwestern von 

50 Jahren Arbeit bei St. Martin sind ebenso leben-
dig. 

Schwester Maura (89) gehört 1966 zu den Pionie-
rinnen, die das Heim für die ersten Bewohner be-
reits vor deren Ankunft vorbereitet: „Wir haben 
die Häuser geputzt, Vorhänge genäht und ange-
bracht und die Betten für die pflegebedürftigen 
Kinder bezogen.“ Die Wirtschaftsgebäude werden 
ebenso auf Vordermann gebracht wie die Kapelle. 
Schwester Lukretia (93) bringt zwölf Jungen mit 
Behinderung, zwischen acht und zwölf Jahre alt, 
von Sprendlingen nach Düngenheim in ihr neues 
Zuhause. Sie erinnert sich: „Die Bedingungen für 
das Kinderheim mitten in Sprendlingen waren 

Die betagten Schwestern haben 
nichts vergessen

von links die Gründerschwestern Sr. Lukretia, Sr. Anna-Maria, Sr. Maura und die ersten Bewohner Rudolf Kopf, Axel Leizbach und Michael Hille
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nicht gut. Wir hatten zu wenig Platz, und es gab 
auch immer wieder Beschwerden, wenn die Kinder 
zu laut waren. Wir waren nicht sehr beliebt dort.“
„Das waren wir hier anfangs auch nicht“, bemerkt 
Schwester Maria Luzia ((81). Schwester Lukretia 
stimmt zu, sagt jedoch: „Das war uns egal. Wir 
hatten unsere Aufgabe zu erfüllen, das allein war 
wichtig.“ Und die Zurückhaltung der Bevölkerung 
soll sich schon bald ändern, denn obwohl das Ge-
lände anfangs von Zäunen umgeben ist, gehen die 
Kreuzschwestern mit den Jungen so oft wie mög-
lich raus, sodass die Menschen rund um das Heim 
allmählich ihre Scheu verlieren und Vorurteile ab-
bauen. Und es dauert auch nicht lange, bis die er-
sten Frauen aus Düngenheim „sich trauen“, in der 
Küche zu arbeiten oder bei der Betreuung in den 
Wohngruppen zu helfen. Bemerkenswert, dass die 
Mitarbeiterinnen, die zunächst nur ungern kom-
men, am längsten bleiben. Schwester Judith hat 
in ihrem Album wieder ein besonderes Foto ent-
deckt: „Hier, das war schon 1967, meine ersten 
Hauswirtschaftslehrlinge, und sie haben alle gute 
Abschlüsse gemacht!“

Der Alltag in St. Martin ist vor 50 Jahren sehr 
bescheiden, weiß Schwester Lukretia: „Wir hat-
ten nicht viel.“ Selbstversorgung ist angesagt: Ein 
Stall mit Schweinen, ein Kartoffelacker, ein Gemü-
segarten und viele Kirschbäume müssen bewirt-
schaftet werden. Die Jungen, die dazu in der Lage 
sind, helfen fleißig mit bei der Kartoffelernte und 
beim Entkernen der Kirschen. Die süßen Früch-
te werden eingemacht, damit die Schwestern den 
Kindern auch im Winter leckere Desserts zuberei-
ten können. 

Die Kartoffeln liefern auch den Ursprung einer bis 
heute sorgsam gepflegten Tradition in St. Martin: 
das Feiern, das mit dem Kartoffelfest beginnt. Das 
Fotoalbum auf dem Tisch enthält jede Menge fröh-
liche Bilder von Karneval, Theater, Namenstagen, 
Kommunionfeiern, Advent, Weihnachten und Os-
tern. Es gibt immer einen Anlass zum Feiern, etwa 
ein schöner Sommertag, der erste Schnee oder ein 
Waldspaziergang. 

Stets sind die Kreuzschwestern offen für die Wei-
terentwicklung der Arbeit, die sie begonnen haben. 
Neben ihrer täglichen Arbeit in den Wohngrup-
pen, in der Förderschule und in den Wirtschafts-
gebäuden bilden sie sich fort, vor allem im sonder-
pädagogischen Bereich. Schwester Maria Luzia 
berichtet: „Ich weiß noch, wie ich nachts im Bett 
gesessen habe, um für die Prüfungen zu lernen.“ 
Die älteren Ordensfrauen freuen sich auch über 
die engagierten Mitarbeiter, die im Laufe der Jah-
re hinzukommen, um die Arbeit der Schwestern 
zu unterstützten und schon bald ganz zu überneh-
men, weil der Nachwuchs im Orden ausbleibt. 

Die Schwestern bedauern das, halten sich aber 
nicht mit Jammern auf: „Das ist schade, aber 
wir müssen es hinnehmen.“ Genauso wie sie vor 
50 Jahren die schwierige Aufgabe übernehmen, 
in Düngenheim sozusagen aus dem Nichts ein 
Heim für Menschen mit Behinderung aufzubauen. 
Schwester Lukretia betont lächelnd: „Die Arbeit 
mit den Kindern, die uns gebraucht haben, hat 
mich immer glücklich gemacht. Es war damals 
schön hier, und auch heute ist es schön.“ Dann 
blitzen schelmisch die Augen der 93-Jährigen, und 
etwas verschämt fragt sie: „Darf ich das überhaupt 
erwähnen?“ 

Sie darf. Bescheidenheit ist hier fehl am Platz, 
denn Schwester Lukretia kann stolz darauf sein, 
dass sie stellvertretend für ihre Mitschwestern 
mit dem Verdienstorden des Landes Rheinland-
Pfalz ausgezeichnet wurde.  

„Wir hatten 
unsere Aufgabe 

zu erfüllen, 
das allein 

war wichtig.“ 
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Der Tag in der Kinder- und Jugendgruppe St. Eli-
sabeth ist strukturiert und voller Aktivitäten. För-
derschwerpunkt ist die Selbstständigkeit im Alltag. 

Wie in jeder Familie kehrt nach dem Frühstück 
erst einmal Ruhe in der Wohnung ein. Mutter oder 
Vater haben ihren meist turbulenten Morgenjob 
erledigt, wenn die Kinder „gewaschen und ge-
kämmt“ endlich in der Schule sitzen. Das ist auch 
in der Kinder- und Jugendgruppe St. Elisabeth bei 
St. Martin nicht anders. Nur das hier gleich zwölf 
junge Mädchen zwischen 13 und 21 Jahren auf 
den Weg gebracht werden müssen. Diplom-Sozial-
pädagogin Constanze Tüting leitet die Gruppe seit 
2007, sie und ihr Team haben die mitunter quir-
lige „Mädels-WG“ im Griff. 

Der Tag ist durchorganisiert und klar strukturiert, 
jede Bewohnerin hat ihre tägliche oder wöchent-
liche Arbeit zu erledigen, damit das Zusammen-
leben reibungslos funktioniert. Zimmer putzen, 
Wäsche, Tisch decken, Frühstück und Abendessen 
zubereiten. Doch es geht nicht nur um Ordnung 
und Sauberkeit in der Wohnung, die  mit großem 
Gemeinschaftsraum, Wohn- und Esszimmer, Kü-
che und den Schlafzimmern der Mädchen recht 
großzügig ausfällt. 

Constanze Tüting erklärt: „Wir haben den Förder-
schwerpunkt Selbstständigkeit im Alltag. Das Ziel 
ist, die jungen Frauen in ein weitgehend selbst-
bestimmtes Erwachsenenleben zu begleiten. Des-
halb müssen sie alle jede Alltagsfähigkeit üben.“

Manchmal ist Zicken-Alarm 
in der Mädels-WG

Die Bewohnerinnen der Kinder- und Jugendgruppe St. Elisabeth treffen sich nach der Schule zur Gesprächsrunde im Wohnzimmer. 
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Der Unterstützungsbedarf der Bewohnerinnen ist 
unterschiedlich. Die einen müssen ans Zähneput-
zen erinnert werden, die anderen brauchen Bera-
tung beim Ankleiden, erzählt die Gruppenleiterin 
und lacht: „Und wie alle jungen Frauen wollen 
sie gut aussehen und sich schminken.“ Die einen 
bewältigen den Weg zur Förderschule St. Martin 
ganz allein, andere werden aus der Ferne diskret 
beobachtet, ob sie auch ankommen, manche müs-
sen begleitet werden. Erst wenn von den Lehrern 
die Rückmeldung kommt, dass alle Schülerinnen 
in ihrer Klasse sitzen, ist Constanze Tüting sicher, 
dass ihre Schützlinge bis zum Nachmittag gut ver-
sorgt sind. 

Das bedeutet für die 34-Jährige und ihr Team aber 
nicht, dass sie schon Feierabend haben. Das Grup-
penhaus ist zwar bis 16 Uhr geschlossen, doch nun 
stehen Büroarbeit und Teambesprechungen an. 
Außerdem muss die Gruppenleiterin mit Ärzten 
und Therapeuten sprechen, Termine machen oder  
Medikamente besorgen. So geht der Tag schnell 
vorbei, und ab 16 Uhr kommt wieder „Leben in 
die Bude“. Nun treffen sich die jungen Frauen im 
Wohnzimmer, trinken gemeinsam Tee oder Kaffee 
und reden über den Tag. Jede kann erzählen, was 
sie in der Schule erlebt hat, Unangenehmes und 
Schönes. Wenn genügend Zeit bleibt, besprecht die 
Gruppe auch gemeinsame Freizeitpläne. 

Dann wartet auch schon die Hausarbeit. Dank des 
ausgehängten Ämterplans weiß jede Bewohnerin, 
was zu tun ist. Eifrig wuseln sie zwischen Besen-
kammer, Waschküche, Küche und den Zimmern 
hin und her, bewaffnen sich mit Putzeimer und 
Staubwedel, und schieben den mit frisch gewa-
schener Kleidung bestückten Wagen zu den ein-
zelnen Zimmern. In der Küche schnippeln zwei 
Bewohnerinngen Gurken, Tomaten und anderes 
Gemüse für den Salat zum Abendbrot, während 
zwei andere schon den Tisch decken. 

Nach dem Abendessen können die Mädchen ihre 
Freizeit genießen, die sie auch nach ihren eigenen 
Wünschen gestalten. Constanze Tüting betont: 
„Wenn jemand schon früh schlafen gehen möchte, 

kann er das tun.“ Da bereits morgens um sechs Uhr 
die Wecker rasseln und der Tag der Jugendlichen 
voller Aktivitäten ist, kriechen die ersten Schüle-
rinnen ab neun Uhr müde ins Bett. Computer und 
Handys sind nicht erlaubt, und die Gruppenleite-
rin erklärt, warum: „Wir haben einen Schutzauf-
trag über die Jugendlichen, und das nehmen wir 
sehr ernst.“ Außerdem legt das Pädagogen-Team 
großen Wert auf gemeinsame Aktivitäten. 

Für dringend notwendige Anrufe bei den Eltern 
oder Angehörigen steht ein Telefon zur Verfügung. 
Ansonsten gibt es feste Anruftage für die Mädchen 
und deren Familien, damit jede die gleiche Chance 
zum Telefonieren hat. Außerhalb der Gesprächs-
runde erklärt Constanze Tüting einen weiteren, 
sehr traurigen Grund fürs Handyverbot: Nicht 
alle Bewohnerinnen haben eine gutes Verhältnis 
zu ihren Eltern. Manche müssen sogar vor deren 
Zugriff geschützt werden. In der Regel werden die 
Mädchen jedes zweite Wochenende von ihren El-
tern abgeholt. Wer in der Gruppe bleibt, braucht 
sich nicht zu langweilen, denn die gemeinsame 
Freizeit wird geplant, etwa Schwimmen, Kino, 
Ausflüge, Besuch in der Eisdiele, Einkaufsbum-
mel, Spaziergänge. Samstags darf im Übrigen 
ausgeschlafen werden, solange man will. Während 
der Woche werden die Schülerinnen mittags von 
der St. Martin-Gastronomie mit Essen versorgt. 
Am Wochenende können sie selbst kochen oder 
backen. Die nötigen Zutaten besorgen sie sich frei-
tags beim wöchentlichen Einkauf. Anja (die Na-
men der Bewohnerinnen wurden geändert) freut 
sich: „Ich habe in der Schule ein Rezept für Kä-
sekuchen geschrieben. Den will ich am Samstag 
backen.“ 

Die Stimmung in der Mädels-WG ist meist fröh-
lich und locker, erzählt Mona. Dann kichert sie: 
„Aber manchmal gibt es Zickenalarm bei so vie-
len Mädchen“. Anne erwidert: „Jungs zicken aber 
auch. Oder heißt das dann bocken?“ Wie auch im-
mer: das Thema Jungs ist auf jeden Fall eines. 
Constanze Tüting erklärt: „Natürlich reden wir 
auch über Jungs, aber das ist dann vertraulich.“ 
So soll es auch bleiben. 
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Die Entwicklung gleicht sich den 
gesellschaftlichen Bedürfnissen an 

Vom Kinderheim zur großen Einrichtung mit Hun-
derten von Bewohnern und Mitarbeitern

Die Einrichtungen St. Martin haben in 50 Jahren 
eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. 
Dabei hatten die Verantwortlichen immer die ge-
sellschaftlichen Herausforderungen und die best-
mögliche Förderung von Menschen mit Behinde-
rungen im Blick. Hier die wichtigsten Stationen:

1966 wurden die Einrichtungen als Heim für 
„schwachbegabte Knaben“ offiziell gesegnet und 
eingeweiht. Schon wenige Jahre danach war die-
se Aufgabenstellung durch die Schulreformen in 
den belegenden Bundesländern Rheinland-Pfalz, 
Nordrhein-Westfalen und Saarland überholt. Die 
Kreuzschwestern von Bingen entschieden des-
halb bereits Anfang der 70er-Jahre, die ursprüng-
lich geplanten 300 Internatsplätze zu reduzieren 
und den Personenkreis, den es zu betreuen galt, 
für Menschen mit geistigen Behinderungen und 
Mehrfachbehinderungen zu ändern. So wurden 
die Schulgebäude gebaut und im Laufe der 50-jäh-
rigen Geschichte systematisch fortentwickelt. 

Mitte der 80er-Jahre wurde die Entscheidung ge-
troffen, neben den männlichen Jugendlichen auch 
Mädchen aufzunehmen. Außerdem sollten wegen 
des allgemeinen Mangels an Plätzen schulentlas-
sene, erwachsene Menschen zu betreuen. Diese 
beiden grundsätzlichen Entscheidungen lösten ein 
umfangreiches Differenzierungs- und Expansi-
onsentwicklungsprogramm aus. Beispiel dafür ist 
der Aufbau von Erwachsenen-Wohngruppen auch 
dezentral, beziehungsweise an neuen Standorten 
wie Ulmen, Kaisersesch, St. Johann. Beispiele da-
für sind aber auch eine starke Binnendifferenzie-
rung der angebotenen Hilfen, zum Teil in eigener 
Trägerschaft oder mit Kooperationspartnern wie 
der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).

1992 begann der Aufbau der St. Martin-Baum-
schule als eines der ersten Integrationsunterneh-
men in Rheinland-Pfalz. Dort arbeiten Menschen 
mit Behinderungen zu tariflichen Bedingungen 
mit dem Ziel, langfristig in hoher Zahl Arbeitsplät-
ze für Benachteiligte am Arbeitsmarkt zu sichern. 
Heute gibt es vier erfolgreiche Betriebe dieser Art.

1995 bis 1997 hat der Träger entschieden, nicht 
nur vollstationäre Betreuungsangebote vorzu-
halten, sondern auch familienaufsuchende, soge-
nannte ambulante Hilfen zu entwickeln. 80 bis 
100 Menschen mit Behinderungen beziehungswei-
se deren Familien erreicht heute dieses Angebot. 
Mitte der 90er-Jahre wurde auch ein Seniorenzen-
trum mit den Angeboten für Kurzzeitbetreuung 
und Tagespflege entwickelt.

2002 wurde im Bereich der Bildung mit der Eröff-
nung der Integrativen Grundschule ein wichtiger 
Schritt getan. Seitdem erlauben zwei Schulen, die 
Heimschule und die Grundschule unter einem 
Dach integrative Projekte und Ansätze, die zum 
Teil modellhaften Charakter für das Bildungswe-
sen haben. 

2008 bis 2012 wurde mit der Bereitschaft, stär-
ker in die Hilfen für Kinder und Familien zu in-
vestieren, ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Diese 
Grundsatzentscheidung hatte die Übernahme der 
Trägerschaften für Kindertagesstätten, Kinder-
krippen und Familienzentren zur Folge. 

Die jüngste Entscheidung ist eine Antwort auf die 
Flüchtlingssituation: Hilfen für Menschen auf der 
Flucht. Als Partner im Netzwerk „Chancen für 
Flüchtlinge“ nimmt St. Martin zunächst erwachse-
ne Asylbewerber in seinen Häusern auf. Seit 1. März 
gibt es ein Betreuungsangebot für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlingskinder und Jugendliche. 
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Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen sind zahlreiche Ehrenamtliche im 
Einsatz, um den Bewohnern von St. Martin die 
Teilhabe an vielen Ereignissen und Veranstal-
tungen zu ermöglichen. 

Unter dem Motto „Freude schenken“ sind die Eh-
renamtlichen an allen Standorten in verschie-
denen Bereichen im Einsatz. 

So begleiten sie die Bewohner in der Freizeit, bei 
Ausflügen, Wanderungen oder bei Bildungsreisen 
und Wallfahrten. Sie organisieren Spielenachmit-
tage, Trommelkurse, Computerkurse und vieles 
mehr. 

Die Fotoauswahl zeigt nur einige Beispiele ehren-
amtlichen Engagements bei St. Martin.  

Ehrenamtliche Arbeit ist 
unverzichtbar
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Die Kommunionkinder aus Ellenz-Poltersdorf, 
Mesenich und Senheim-Senhals wollten genau wie 
Jesus, der seine Liebe seinen Jüngern bei der Fuß-
waschung gezeigt hat, Gutes tun und spendeten 
der Förderschule St. Martin 420 €. 

Von dem Geld konnten eine Rollstuhlschaukel und 
ein Kriechtunnel für den Psychomotorikraum an-
geschafft werden. 

Bei einer gemeinsamen Sportstunde mit Förder-
schülern und Kommunionkindern wurden die 
neuen Sportgeräte begutachtet und ausprobiert. 

Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag erhielt Herr 
Toni Schwindt das Goldene Ehrenzeichen des 
Deutschen Caritasverbandes. 

Im Auftrag des Präsidenten des Deutschen Cari-
tasverbandes, Dr. Peter Neher, und des Vorsitzen-
den des Diözesan-Caritasverbandes Trier, Herrn 
Prälat Franz-Josef Gebert, überreichte ihm Herr 
Direktor Markus Wagener diese hohe Auszeich-
nung.

Ob seiner bescheidenen Art sichtlich überrascht, 
nahm er diese Auszeichnung an seinem 70. Ge-
burtstag entgegen. 

Damit würdigen die Einrichtung und der Deutsche 
Caritasverband das ehrenamtliche Wirken von 

Herrn Schwindt für die Menschen mit Beeinträch-
tigungen von St. Martin sowie die langjährige Vor-
standsarbeit im Förderverein „Hand in Hand“.  

Kommunionkinder spenden an 
die Förderschule

Doppelter Anlass zum Feiern
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Eine Delegation des ehemaligen Siebenström-
Clubs Ochtendung überreichte St. Martin Direk-
tor Markus Wagener (3. von links) und Winfried 
Weber (2. von rechts), Vorstand St. Hildegardis-
haus, eine Spende von 1000 Euro. 

Das Geld hatte sich auf dem Sparbuch des aufge-
lösten Kartenspielerclubs angesammelt und soll 
nun den Bewohnern zugutekommen. Wagener 
und Weber bedankten sich für die Summe, die in 
Spiel- und Sportgeräte der Kinder- und Jugend-
wohngruppe St. Maria investiert wird. 

Spende aus aufgelöstem 
Sparbuch des Siebenström-Clubs 
Ochtendung

Die Sponsoren aus Ochtendung brachten nicht 
nur Geld mit, sondern auch großes Interesse für 
die soziale Arbeit bei St. Martin, die Wagener und 
Weber ihnen gern erklärten. 

Der Schornsteinfegerbetrieb Marco Steffes-Mies 
aus Leienkaul hat der integrativen Kindertages-
stätte 30 Kinderwarnwesten gespendet. 

Die Jungen und Mädchen ließen sich mit den 
neuen leuchtenden Westen fotografieren und be-
danken sich ebenso wie das Personal bei Marco 
Steffes-Mies für die Spende. 

Neue leuchtende Warnwesten für 
die integrative Kindertagesstätte
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Ein schöner Tag mit Pferden 
Grundschüler besuchen den Reitstall im Lindenhof

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1a 
und 4b durften sich eine kleine Auszeit vom an-
strengenden Schulalltag gönnen und besuchten 
die Reittherapeutin Angela Kerpen und ihre drei 
Vierbeiner im Lindenhof. Die großen Pferde Polly, 
Mandy und Lotta standen bei den kleinen ABC-
Schützen natürlich ganz hoch im Kurs. 

Doch bevor es zum eigentlichen Reiten ging, 
packten die Kinder fleißig mit an, um die Ställe 
und das Außengelände auf Vordermann zu brin-
gen. Geduldig ließen sich die drei Pferdedamen 
bürsten und striegeln. Einige Kinder scheuten 
auch nicht vor dem Auskratzen der mächtigen 
Pferdehufe zurück. 

Dann konnten endlich Sättel und Reithelme an-
gelegt werden. Den strahlenden Gesichtern der  
Kinder konnte man leicht ansehen, dass das Glück 

der Erde wohl tatsächlich auf dem Rücken der 
Pferde liegt. 

Unter Anleitung von Angela Kerpen und ihrer 
Helferin Hannah Geyermann wurde die Reit-
stunde zu einer echten Erfahrung von Vertrauen, 
Körperwahrnehmung und natürlich Spaß. Einige 
besonders Mutige vollführten sogar verschiedene 
Voltigierübungen.

Ganz Mutige im Sattel vollführten sogar Voltigier-Übunden. 

Erst die Arbeit rund um den Reitstall, das das Glück der Erde auf dem Pferderücken. 



St. Martin Aktuell 29

Schüler schlagen Lehrer
Was geradezu ungeheuerlich klingt, ist jedoch in 
diesem Fall rein sportlich gemeint: beim wöchent-
lichen Kegeln der Förderschulklasse K2 (Schäfer/ 
Domogalla) nämlich hatten die Schüler beim Spiel 
„Schüler gegen Lehrer“ mehr als deutlich die Nase 
vorn. 

Die jungen Kegler gewannen haushoch mit 21 
Punkten gegen die Pädagogen, die nur 10 Punkte 
erreichten. 

Angesichts dieser Tatsache erscheint es geradezu 
unglaublich, dass die Lehrer den vier 10- bis 12- 
jährigen Kindern während der vergangenen Mo-
nate das Kegeln gerade erst beigebracht hatten.

Die Schüler waren natürlich ungeheuer stolz auf 

ihren Sieg. „Das möchten wir beim nächsten Mal 
wieder spielen!“, war ihre einhellige Meinung 
dazu.
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Ich war dabei 
(von Gabriele Langer in „Leichter Sprache“)

In Trier war die letzte Voll-Ver-Samm-Lung der Synode:
Vom 28. April bis zum 1. Mai 
Insgesamt dauerte die Synode über 2 Jahre.
Es war immer sehr spannend.
Die letzte Voll-Ver-Samm-Lung war besonders spannend.
Mit etwa 230 Menschen haben wir viel diskutiert:
Wie soll die Kirche im Bistum Trier sein.
Jeden Abend ging es bis 23 Uhr. 

Am letzten Abend war es endlich soweit:
Viele Vorschläge wurden dem Bischof über-geben.
Das nennt man Ab-Schluss-Dokument.
Der Bischof hat das Ab-Schluss-Dokument unter-schrieben.
Jetzt gelten unsere Vorschläge im Bistum Trier.

Alle Teil-Nehmer der Synode waren glück-lich.
Sie haben gesungen: 
Großer Gott wir loben dich.
Es war sehr er-greifend.
Am Sonntag feierten alle einen Gottes-Dienst mit dem Bischof.
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Direkt zweimal hintereinander ging es in diesem 
Jahr zum Heiligen Rock nach Trier.

Am Samstag machten sich eine bunt gemischte 
Gruppe von insgesamt 33 Bewohnern, Mitarbei-
tern, Ehrenamtlichen und Asylbewerbern auf 
den Weg zur Wallfahrt der Menschen mit Behin-
derungen. Neben den vielfältigen Angeboten an 
Workshops und Musik, genossen die Teilnehmer 
aber auch das endlich einmal wunderschöne Früh-
lingswetter. Den Dank für diesen schönen Tag 
brachten alle in einem Gottesdienst mit Weihbi-
schof Peters zum Ausdruck.

Der Sonntag stand dann ganz unter dem Zeichen 
der 1700 Jahr Feier des heiligen Martin von Tours. 
Über 70 St. Martin Pfarreien und St. Martin Ein-
richtungen des Bistums waren zum Pontifikalamt, 
mit dem Bischof des Geburtsorts von St. Martin, 
in den Trierer Dom gekommen. Im Anschluss an 
den Gottesdienst, wurde eine Gedenktafel zu Eh-
ren des Hl. Martin enthüllt.

Zweimal ging’s zum Heiligen Rock

Hier einige Eindrücke der Teilnehmer:
„Es war schön, dass wir im Gottesdienst vorne 
gesessen haben und alles gut sehen konnten. Wir 
waren dabei, als der Fußabdruck des Hl. Martin 
enthüllt wurde. Es war schön, dass wir mit zwei 
„Martins“ und mit Schwester Anna-Maria in Trier 
waren. Wir haben in einer Pizzeria gegessen. Es 
war ein schöner Tag und hat mir Spaß gemacht.“
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Unter der Mitwirkung von Grundschullehrerin Me-
lanie Metzroth stellten sich die Schüler der Grund-
schule St. Martin zum 5. Mal dem internationalen 
Mathe-Wettbewerb „Känguru“

Da rauchten bei kniffligen Aufgaben die Köpfe, 
und die freiwilligen Teilnehmer der 3. und 4. Klas-
sen sicherten sich mit ihren Leistungen Urkunden 
und Sachpreise. 

Rebecca Heege aus der Klasse 4 a durfte sich über 
ein tolles T-Shirt für die meisten richtigen Ant-
worten in Folge freuen. 

Merle Bahr aus der Klasse 4 b erhielt sogar einen 
Buchpreis für ihre herausragende Leistung. 

Mehr als 840.000 Schülerinnen und Schüler aus 
knapp 10.400 Schulen waren beim 22. Känguru-
Wettbewerb dabei. Dieser stammt aus Australien 
und fragt das Wissen der Schüler im Multiple-
Choice-Verfahren ab. Hierbei steht die Fähigkeit 
des logischen Kombinierens im Vordergrund, und 
nicht „plumpes Auswendiglernen“ von Formeln. 

Seit 1995 knobeln auch deutsche Schüler der 3. bis 
13. Jahrgangsstufe fleißig mit. 

Grundschüler sind wieder erfolgreich 
beim Känguru-Wettberwerb

Die schlauen Rechner der Grundschule haben erfolgreich am Mathe-Wettbewerb Känguru teilgenommen. 
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Sicher.  Fair.  Nah. 
Ihr RAL-geprüfter Wärmelieferant.

... das schwefelarme
Aral Heizöl EcoPlus. 
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Helmut Rothfuß GmbH
Aral Markenvertriebspartner

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

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

Bestell-Hotline (für Sie kostenlos)
  

0800 - 8 46 10 00

Im Kita-Koch-Club trafen sich Kinder, Eltern und 
Erzieherinnen der integrativen Kindertagesstät-
te zum Zubereiten eines Frühstücks mit leckeren 
Speisen. 

Der Kita-Koch-Club ist ein Projekt der Vernet-
zungsstelle der Kita-Schulverpflegung Rheinland-
Pfalz. Pia Lehnen, Fachkraft für Ernährung, lei-
tete die Kochaktion. An drei verschiedenen Tagen 
traf sich der Kita -Koch-Club mit Kindern, Eltern 
und pädagogischen Fachkräften, um gemeinsam 
ein Frühstück und einfache Speisen für das Mit-
tagessen zuzubereiten. Sie erhielten zusätzlich 
Informationen über Grundlagen der gesunden 
Ernährung und Tipps zur Ernährungserziehung. 
Beim gemeinsamen Kochen und angeregten Ge-
sprächen wurde die Lust an der Arbeit in der Kü-
che neu geweckt.

Kita-Koch-Club bereitete leckere 
Mahlzeiten zu
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Ein Ausflug in längst 
vergangene Welten 

Grundschüler hatten Spaß und lernten viel im 
„Dinosaurierpark Teufelsschlucht“

Fünf Klassen der Grundschule St. Martin haben 
bei einem Ausflug in den „Dinosaurierpark Teufels-
schlucht“ in der Nähe der luxemburgischen Grenze 
die spannende Welt der Dinosaurier erkundet. 

Die ersten Schuljahre ließen sich auf einem 1,5 Ki-
lometer langen Rundweg durch den Park entlang 
der riesigen Urzeitechsen führen. Der Weg nimmt 
die Besucher mit auf eine Reise durch die Erdge-
schichte vom Devon bis hin zu den Neandertalern 
und Mammuts, die vor etwa 40.000 Jahren lebten. 
Alle Lebewesen im Park waren in lebensnahen 

Modellen und in originaler Größe zu sehen. Auch 
konnten die Kinder fast alle Dinos anfassen. 

Die zweiten Schuljahre versammelten sich zu-
nächst im „Forschercamp“. Schon von weitem war 
das große Zelt zu sehen, das im Zentrum aller Mit-
mach-Aktivitäten im Dinosaurierpark steht. Wer 
wollte, konnte wie ein echter Wissenschaftler ar-
beiten. 

Wer aber lieber nach Herzenslust kreativ sein 
wollte, für den gab es ebenso viel zu tun: Dinos aus 
Ton formen, Dinofiguren bemalen oder die Schatz-
suche im Sand - hier waren echte Haifischzähne 
und Edelsteine versteckt. 

Wie echte Archäologen suchten die Kinder im Sand nach alten Schätzen.
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Im Dinosaurierpark konnten die Kinder auch kreativ sein. 

Das dritte Schuljahr wagte zunächst einen Ein-
blick in die nahegelegene Teufelsschlucht. Die un-
terschiedlichen Klassenstufen wechselten sich mit 
dem Programm im Verlauf des Morgens ab. 

Gegen 13 Uhr musste dann leider wieder der Heim-
weg angetreten werden. Alle Kinder haben den 
Ausflug genossen und dabei auch noch viel gelernt. 

Wir haben für Sie eine 
große Auswahl an:

• Bäumen, Sträuchern, Bodendeckern,
• Obstbäume und Pflanzen auf Bestellung (telef.)
• Rindenmulch lose

Unsere Öffnungszeiten im Saisonverkauf:
Mittwoch bis Freitag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr
  13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Samstag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
(Montag und Dienstag kein Verkauf)

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

St. Martin Str. 33 · 56761 Düngenheim
Tel.: 02653 / 598-142  
Fax: 02653 / 598-242 
Mobil: 0171 / 7474 703

Leiter der Baumschule: Herr Marcel Mund

St. Martin 
Baumschule 

Keine Angst vor Riesen-Dinos haben die kleinen Erstklässler. 
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Zwei Hunde gehören zum pädagogischen 
Konzept der Förderschule

Jeden zweiten Mittwoch kommen zwei Hunde und 
ihre „Frauchen“ in die Förderschule St. Martin 
Düngenheim

Erziehung durch Beziehung heißt das dahinter 
stehende pädagogische Konzept. Viele Schüler 
hatten zu Beginn Angst vor Hunden, doch nach 
kurzer Zeit fassten sie Vertrauen zu den Tieren. 

Nun spielen die Schüler mit den Hunden, geben 
ihnen bestimmte Kommandos, oder sie genießen 
es einfach, das weiche, warme Fell anzufassen. 

Die Hunde geben den Schülern Selbstvertrauen, 
indem sie auf deren Kommandos hören. Die Vier-
beiner geben den Kindern auch Rückmeldung, 
wenn diese sich nicht eindeutig verhalten, unru-
hig oder laut sind. Dann wissen die Hunde nicht, 
was sie tun sollen. Die Schüler müssen ein Vorbild 
sein, wenn sie mit den Hunden spielen wollen, und 
sie müssen sich an die vorgegebenen Regeln hal-
ten. 

Bei fast allen Schülern ist die anfängliche Angst 
großer Freude gewichen. 
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Die Fidelen Eifelländer begeisterten 
mit ihrer Musik

Blaskapelle unter Leitung von Rüdiger Klee gab 
Konzert in der St. Martin-Gastronomie

Mitklatschen, mitsingen, mittanzen oder einfach 
nur mitmachen: das war Trumpf beim Konzert der 
„Fidelen Eifelländer“ in der St. Martin-Gastrono-
mie in Ulmen. Aber dazu musste der Dirigent der 
Eifelländer, Rüdiger Klee, die vielen Bewohner 
und Bewohnerinnen gar nicht auffordern, denn 
das taten sie ohnehin mit viel Freude und Begeis-
terung. 

Vollbesetzt war der große Gastraum, denn neben 
den Bewohnern waren auch viele Mitarbeiter, Eh-
renamtliche und zahlreiche Gäste zum Konzert 
gekommen. 

Nach einer ersten Polka begrüßte Michael Graf 
vom Heimbeirat die Musikerinnen und Musi-
ker und bedankte sich dafür, dass sie erneut 
ein kostenloses Konzert für die Einrichtung  
St. Martin geben würden. 

Und die „Fidelen Eifelländer“ hatten wieder ein 
buntes Programm aus Marschmusik, Schlagern 
und Hits aus deutscher und internationaler Mu-
sik, aber auch einige deutsche Volkslieder auf ih-
rem Programmzettel. 

So war es klar, dass sehr bald eine ziemlich ausge-
lassene Stimmung herrschte und es zu spontanen 
Tanzeinlagen vom Bewohnerinnen mit dem Diri-
genten kam, der einfach seine eigentliche Rolle 

Dirigent Rüdiger Klee (2. Von links) hatte Unterstützung durch viele Mitdirigenten.  



St. Martin Aktuell 39

Michael Graf (links), Heimbeirat, begrüßte die Musiker und die 
Konzertbesucher. 

an diesem Tag an eine Vielzahl meist männlicher 
Bewohner übergab, was allerdings die Qualität 
der dargebotenen Musikstücke in keiner Weise 
schmälerte. 

Und die Konzertbesucher, die nicht als Tänzer 
oder Dirigenten zum Einsatz kamen, sangen mit, 
was ihre Stimmen hergaben oder klatschten mit, 
was die Hände und Arme mitmachten. So waren 
schnell die ursprünglich vereinbarten zwei Stun-
den überschritten – unterbrochen von einer kurzen 
Pause zur Stärkung bei Kaffee und Kuchen oder 
einem kühlen Getränk. 

„Es macht ungeheuer viel Spaß, vor diesem tollen 
Publikum zu spielen, denn diese Menschen sind 
einfach stets von Anfang bis zum Ende unseres 
Auftritts voll mit dabei“, freute sich einer der Mu-
sikanten. Sowieso hatten alle miteinander viel 
Spaß bei diesem stimmungsvollen und lebendigen 
Konzert.  

Zum Dank erhielten alle Musiker jeweils eine in 
der Ulmener St. Martin-Gärtnerei gezogene Pe-
tunie im Topf, bevor Dirigent Rüdiger Klee unter 
lang anhaltendem Beifall versprach, dass weitere 
kostenlose Konzerte in der Einrichtung St. Martin 
folgen werden. 
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Schüleraustausch ist nichts Neues mehr, Teddy-
bär-Austausch schon. Denn während Teddybär 
Ben aus England in der Klasse 4 b der Grundschu-
le St. Martin zu Besuch war, hat sein Freund Alex 
aus Deutschland Bekanntschaft mit den Kindern 
einer Schule in London gemacht. 

Die Kontakte kamen durch UK-German Connec-
tion zustande. Über die Teddybären haben sich 
die Schüler gegenseitig vorgestellt, sich die jewei-
ligen Schulen gezeigt und gesehen, wie die Kin-
der in Deutschland und England den Schulalltag 
erleben. Auch wenn die Bären weiter zu anderen 
Klassen müssen, freut sich die 4b über ihre neue 
Freundschaft nach England.

Teddybär Ben aus England 
war zu Besuch 

Die Klasse 4 b der Grundschule liebt Teddy Ben aus England. 

Teddybär Ben aus England hat sich in der Grundschule St. Martin 
wohlgefühlt. 

RAUMGESTALTUNG

AUSSENANSTRICH

WÄRMEDÄMMUNG

FUßBODENVERLEGUNG

RESTAURIERUNG

Am Berg 12
56761 Düngenheim

Telefon 02653 / 259 / 8289
Mobil    0717 / 436 01 81

Telefax 02653 / 4244

Da staunt der deutsche Teddybär Alex, denn die Kinder in englischen 
Schulen tragen Schuluniformen. 
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Eine ganz besondere Freude wurde kürzlich der 
Klasse K 2 in der St. Martin-Heimschule zuteil. 

Die Großeltern von Anna-Maria Loosen spendeten 
der Klasse eine nagelneue Notebook-Tablet-Kom-
bination. 

Nun haben die Schüler ein mobiles Gerät mit 
zahlreichen unterstützenden Programmen zum 
Lesen, Rechnen und Schreiben sowie zur Wahr-
nehmungsförderung. 

Neues Notebook zum Lernen 
und Fördern  

Annas Mutter (rechts) kaufte und überbrachte das 
Lernmedium im Namen ihrer Schwiegereltern.

Die 150 Jahre alte Polsterei Wagener aus Kaiser-
sesch unterstützt die Fußball-AG der Förderschu-
le. 

Vor dem nächsten Fußball-Turnier hat der Fir-
meninhaber, Mirek Gasch, den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Trainern Thomas Braun und 
Stefan Peters neue Trikots übergeben. 

Die Fußballer bedanken sich für Unterstützung 
und hoffen auf zahlreiche, erfolgreiche Spiele im 
neuen Outfit. 

Die Fußballer der Förderschule 
strahlen in neuen Trikots
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Bewohner dankten in Schweich 
für Gottes Beistand in den 

vergangenen 50 Jahren
Als Auftakt der Fastenzeit und des 50-jährigen 
Bestehens von St. Martin haben acht Bewohner 
von St. Hildegard, Don Bosco und St. Josef mit ih-
ren Begleitern, Pastoralreferent Manfred Walter 
und Heike Weber, eine Fahrt nach Schweich un-
ternommen. 

Zunächst ging es zum Kreuzweg in der Nähe von 
Schweich. Er führt vorbei an 14 Stationen durch 
bewaldetes Gelände zu einem Heilbrunnen und ei-
ner Kapelle. 

Alle beteten und sangen miteinander. Sie dachten 
an die Bedeutung des Leidens Jesu für sich und 
die Menschen, die derzeit unter Gewalt leiden und 
getötet werden. Auch für die Verstorbenen wurde 
gebetet, denen Jesus im Tod nahe war. 

Die Wasserquelle des Heilbrunnens und die Lich-
ter in der Kapelle lenkten den Blick auf das neue 
Leben, das Gott durch die Auferweckung Jesu den 
Menschen heute und über den Tod hinaus ermög-
lichen will. 

Nach einer Stärkung im Café sahen sich alle die 
beiden großen Bilder von der Mantelteilung und 
dem Traum des heiligen Martin in der St. Martin-
Kirche an. 

Mit Gebet und Liedern dankten die Bewohner für 
Gottes Beistand in den 50 Jahren der Einrichtung 
St. Martin und für das Beispiel des heiligen Mar-
tin. 

Bei Schweich besuchten die Bewohner einen Kreuzweg. Ziel war die St. Martin-Kirche in Schweich. 
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Auch in diesem Jahr sind wieder viele Frauen und 
Männer zu Fuß von Ulmen nach Trier zum Grab 
des Heiligen Apostel Matthias gepilgert. 

Die 47 Teilnehmer kamen aber nicht alle aus Ul-
men, sondern auch aus vielen anderen Orten der 
Umgebung. Mit dabei waren auch wieder zwei Be-
wohner von St. Martin, Winfried Wilhelmy aus der 
Wohngruppe St. Georg Düngenheim, der schon 
zum fünften Mal dabei war, und Uwe Mittendorf 
aus der Wohngruppe St. Klara aus Ulmen, der 
zum zweiten Mal mitgegangen ist.

Uwe und Winfried mussten wie die anderen auch 
in zweieinhalb Tagen den 90 Kilometer langen 
Weg von Ulmen nach Trier zu Fuß gehen und ha-
ben sehr gut durchgehalten. Unterwegs beteten 
sie den Rosenkranz sangen viele Lieder, aber auch 
Zeiten des Schweigens erlebten sie mit. An den 
beiden ersten Tagen besuchten sie jeweils eine 
heilige Messe. 

An der Spitze der Pilgergruppe war immer das 
schön geschmückte Holzkreuz zu sehen, dass ab-
wechselnd getragen wurde. 

Übernachtet wurde im Kloster Himmerod und 
in einem Hotel in Kordel. Bei der Ankunft in der  
St. Matthias-Basilika in Trier waren die unge-
wohnten Anstrengungen vergessen, als die Gläu-
bigen nach einem feierlichen Einzug am Apostel-
grab niederknieten. 

Schön war es auch, dass nahezu alle Kosten für 
die Verpflegung und die Unterbringung der beiden 
Bewohner aus St. Martin von den anderen Pilger-
freunden bezahlt wurden und dass die Einrich-
tung ein Begleitfahrzeug zur Verfügung gestellt 
hat, um die Pilger unterwegs mit Essen und Ge-
tränken zu versorgen und auch einige Koffer zu 
transportieren. 

Viele Frauen und Männer machten sich als St. Matthias-Pilger auf den Weg von Ulmen nach Trier.

Zwei Bewohner nahmen an der 
Fußwallfahrt nach Trier teil
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Experimente zur Kapillarkraft mit Lebensmittel-
farbe, Tulpen und Filtertüten

Die Klasse 1a der Grundschule St. Martin wollte 
in verschiedenen Experimenten untersuchen, ob 
Wasser „klettern“ kann.  Zunächst füllten sie ein 
Glas mit Wasser, das mit roter Lebensmittelfar-
be eingefärbt wurde, und stellten ein leeres Glas 
daneben. Ein zusammengerolltes Stück Küchen-
papier wurde mit einem Ende in das gefüllte, mit 
dem anderen Ende in das leere Glas gesteckt. Nun 
konnten die kleinen Forscher den Kapillareffekt 
beobachten: Das rote Wasser „kletterte“ durch die 
Kapillare des Küchenpapiers in das leere Glas – 
bis beide Gläser gleich voll waren.

Nun sollte getestet werden, wie Pflanzen trinken. 
Hierzu wurden weiße Tulpen in gefärbtes Wasser 
gestellt. Schon nach kurzer Zeit konnte man se-
hen, welchen Weg das Wasser bis hinauf zu den 
Blättern und Blüten nahm. Wurde der Stängel 
der Blume gespalten und in zwei unterschiedlich 
gefärbte Wasserbehälter gestellt, so färbten sich 
auch einzelne Teile derselben Pflanze unterschied-
lich. 

Weitere Experimente mit Zuckerwürfeln oder mit 
Filzstift bemalten Filtertüten untermauerten die 
Erkenntnis, die die kleinen Physiker durch ihre 
Versuche gewonnen hatten: Wasser kann „klet-
tern“.

Die Grundschule bedankt sich bei Thomas Han-
hart, Adler-Apotheke in Kaisersesch, der Pipetten 
und flüssige Lebensmittelfarben gespendet hatte, 
damit die Kinder der Kapillarkraft auf die Spur 
kommen konnten.

Schüler haben herausgefunden: 
Wasser kann klettern 
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est  ·  56823 Büchel

Bäckerei Gebr. Lutz GmbH & Co KG 
Gewerbepark-W  

 Fax 02678 / 95 38 17

Zum 50. Geburtstag von St. Martin hat sich der 
Förderverein „Hand in Hand“ ein  ganz beson-
deres Geschenk für die zu Betreuenden einfallen 
lassen: ein Spezialrad „Draisin-Plus“. Auch für die 
Anschaffung eines weiteren Therapiepferdes kam 
Unterstützung des Förderverein, sodass die Stute 
„Lotta“ bei St. Martin ein neues Zuhause fand. Alle 
bedanken sich ganz herzlich bei „Hand in Hand“. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an 
den Förderverein „Hand in Hand“
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Katholiken trafen sich in Leipzig
Auch eine Gruppe der Pfarreiengemeinschaft 
Ulmen war mit dabei – viel gesehen und erlebt 

Zum 100. Mal kamen die deutschen Katholiken zu 
einem großen, mehrtägigen Fest zusammen – dem 
Katholikentag, der dieses Mal in der sächsischen 
Stadt Leipzig durchgeführt wurde. Mit dabei war 
auch eine 36-köpfige Gruppe aus der Pfarreienge-
meinschaft Ulmen, die sich dieses Großereignis 
des Glaubens nicht entgehen lassen wollte, das un-
ter dem Leitwort „Seht, da ist der Mensch“ stand 
und mehrere Zehntausend Katholiken aus allen 
Teilen Deutschlands und vielen anderen Ländern 
der Welt nach Leipzig lockte.

Die Gruppe der Pfarreiengemeinschaft Ulmen 
bestand überwiegend aus Messdienerinnen und 
Messdienern, die von ihren Betreuern/innen 
oder Eltern begleitet wurden und von fünf Men-
schen mit Beeinträchtigung des Bildungs- und 
Pflegeheimes St. Martin Ulmen und Kaisersesch, 
um deren Betreuung sich Dieter Laux (Land-
kern) und zwei Mitglieder des Ehrenamtskreises  

„Freude schenken“ kümmerten. Die Planung und 
Organisation lag bei Reinhard Roden aus Ulmen 
in guten und bewährten Händen.

Nach dem Reisesegen von Dechant Walter Fuß 
und Pfarrer Pater Mario Kaufmann und einer 
rund 7-stündigen Fahrt mit einem Reisebus wurde 
das Reiseziel, eine Schule als Unterkunft für zwei 
Nächte in der Stadt Leipzig, erreicht. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten (die Schule 
stand erst ab 20 Uhr zur Quartiervergabe bereit 
und bei der Organisation dieser Großveranstal-
tung hatten die Verantwortlichen in Leipzig of-
fensichtlich vergessen, die Ulmener Gruppe für 
diese Schule einzuplanen) konnten dann doch zwei 
Klassenräume bezogen werden, auch wenn es da-
bei ziemlich eng wurde. Dies tat aber der guten 
Stimmung keinerlei Abbruch, war für alle trotz der 
räumlichen Enge eine tolle Erfahrung und schon 
bald machten sich die jungen Menschen in Beglei-
tung der Erwachsenen in kleineren Gruppen auf 
den Weg, den Katholikentag zu erkunden. 

Auch eine Gruppe aus der Pfarreiengemeinschaft Ulmen nahm am Katholikentag in Leipzig teil.
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Ungezählte Veranstaltungen aus den unterschied-
lichsten Bereichen des gelebten katholischen und 
ökumenischen Lebens und Dialogs wurden so be-
sucht. Einer der „Renner“ war auch die „Kirchen-
meile“ mit zahlreichen Informationsständen „rund 
um Kirche“, die sich den Kirchentagsbesuchern/in-
nen in unterschiedlichster Art und Weise präsen-
tierten. Unter anderem war ein Stand des Bistums 
Trier vertreten, an dem gerade Bischof Dr. Ste-
phan Ackermann und andere Synodenteilnehmer/
innen in einem Podiumsgespräch über die kürzlich 
zu Ende gegangene Synode „Rede und Antwort“ 
standen, als einige der Ulmener jungen Leute dort 
waren.

Nach einem Morgenlob und einem gemeinsamen 
Frühstück stand am zweiten Tag dieses Ausfluges 
bei herrlichem Sommerwetter wieder „Kirchen-
tagsprogramm total“ an. So wurden Konzerte, 
Tanzveranstaltungen, Gottesdienste, Podiumsdis-
kussionen und vieles andere besucht .Immer wie-
der wurden die unterschiedlichen Gruppen aber 
auch von Passanten oder Einheimischen auf den 
„Sinn oder Unsinn“ des Kirchentages angespro-
chen (viele hielten diese Veranstaltung für reine 
Geldverschwendung). Aber die jungen Menschen 
verteidigten den Katholikentag sehr engagiert und 
mit guten und nachvollziehbaren Argumenten. 

Den Abschluss und absoluten Höhepunkt im Pro-
gramm bildete am Sonntagmorgen ein Gottesdienst 
auf dem Augustusplatz, an dem mehr als 20.000 
Gläubige teilnahmen und dessen Hauptzelebrant 
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 
Kardinal Reinhard Marx war, der in seiner Predigt 
dazu aufrief und Mut machte, sich noch mehr und 
intensiver um die Menschen zu kümmern, die sich 
derzeit auf der Flucht befinden würden. Danach 
trat die Ulmener Gruppe den Heimweg an, der we-
gen zahlreicher Staus allerdings mehr als 10 Stun-
den dauerte. Unterwegs traf die Gruppe auf einem 
Rastplatz zufällig mit einigen „Gestrandeten“ aus 
der Pfarreiengemeinschaft Ulmen zusammen, de-
ren Fahrzeug unterwegs den Geist aufgegeben 
hatte. Und so war es keine Frage, das drei von ih-
nen im Bus mit nach Haus genommen wurden - ein 
Werk gelebter Barmherzigkeit.

„Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir 
haben viel gesehen, erlebt und unseren Glauben 
auch vertiefen können,“ waren sich die jungen 
Menschen schnell einig und sie dankten alle noch 
einmal Reinhard Roden und seiner Familie für des-
sen Engagement bei der Organisation dieses für 
alle eindrucksvollen Kirchentagsbesuches. „Wir 
freuen uns schon jetzt auf 2018, denn dann findet 
der 101. Katholikentag im westfälischen Münster 
statt. Und da wollen wir gerne wieder dabei sein,“ 
so der Wunsch fast aller, die dieses Mal in Leipzig 
dabei waren.

Die Gruppe bestehend aus Bewohnern/innen und Betreuern/innen 
des Bildungs- und Pflegeheimes St. Martin besuchte auch den Stand 
des Bistums Trier in Leipzig.
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Das Inklusionsprojekt des Bildungs- und Pflege-
heims St. Martin, Düngenheim und der 
JUKUSCH, Jugendkunstschule Cochem-Zell.

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre wurde 
das Inklusionsprojekt „Unbehindert kreativ“ auch 
2016 fortgeführt. Unter der Leitung der Künstle-
rin Anja Schindler arbeiteten Menschen mit oder 
ohne Behinderung gemeinsam im großen Atelier 
der JUKUSCH in Klotten.

In diesem Jahr ging es thematisch um „Traumrei-
sen“, also um Träume und Wünsche. Wohin möch-
ten wir reisen? Wie sieht unsere Traumlandschaft 
aus? Mit viel Farbe und Spaß am Experimentie-
ren entstanden großformatige Leinwände, die am 
Ende des Jahres im Hildegard Forum der Kreuz-
schwestern, Rochusberg 1, 55411 Bingen, ausge-
stellt werden.

Kunst macht Mut und tut gut, man vergisst die 
Sorgen des Alltags, lacht miteinander, lernt von-

Unbehindert kreativ 2016
einander und jeder wünscht sich immer weiter zu 
machen.

Das Anliegen der JUKUSCH Jugendkunstschule 
Cochem-Zell e.V. ist es, mit einem Team von festen 
und freien professionellen MitarbeiterInnen in ei-
genen Räumlichkeiten durch entsprechende An-
gebote die Kreativität von Kindern, Jugendlichen 
und auch Erwachsenen zu fördern, denn: Es ist nie 
zu spät, das eigene schöpferische Potenzial zu ent-
decken und zu entfalten! Kreativität ist eine ele-
mentare, unverzichtbare Facette des Menschsein, 
denn „Phantasie ist wichtiger als Wissen“ (Albert 
Einstein).

Mitgemacht haben: 
Yvonne Bazylewski, Andrea Dax, Heiner Esch, 
Susanne Fritschle, Martin Götze, Jennifer Klein, 
Rene Klose, Margit Klühr, Sabrina Langbein, Die-
ter Laux, Fabian Löschner, Sarah Pfnausch, Blan-
ka Sauer, Steffi Tullius, Patrick Wahlscheidt und 
Sascha Westhöfer
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Unbehindert kreativ 
2016

a.bertram@architektur-bertram.de
www.architektur-bertram.de
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Orthopädietechnik GmbH | Kirchplatz 3 | 56727 Mayen
www.sanitaetshaus-prinz.de

Kinder-Reha | Bandagen | Pflegehilfen  
Fußeinlagen | Orthesenbau | Sitzschalenbau  
Prothesenbau | Brustprothesenversorgung 
Diabetikerversorgung | Reha-Technik 
Gesundheitsartikel | Kompressionstherapie

15 Schülerinnen und Schüler der Förderschule 
St. Martin Düngenheim nahmen am Regionalent-
scheid Leichtathletik der Förderschulen, Schwer-
punkt ganzheitliche Entwicklung, im Bereich der 
Aufsichts- und Dienstleistungs-Direktion (ADD) 
teil und stellten dort ihr sportliches Talent unter Be-
weis. So erkämpften sie im Dreikampf dreimal den  
1. Platz, zweimal den 2. Platz und einmal den   
3. Platz. Eine Schülerin belegte beim 800-Meter-
Lauf sogar den 1. Platz. 
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Erfolgreich beim Regionalentscheid 
Leichtathletik

Eine Schülerin und vier Schüler der St. Martin 
Förderschule fiebern den nationalen Sommerspie-
len der Special Olympics entgegen und wollen in 
Hannover vom 06.6. bis 10.6.2016 ihre sportlichen 
Talente unter Beweis stellen. 

Gemeinsam mit über 4000 anderen Athletinnen 
und Athleten werden sie im Bereich Leichtathle-
tik (Kugelstoßen, 50/75m Sprint) ihr Bestes geben. 

Die Sportlerinnen und Sportler freuen sich, ge-
meinsam mit ihren BetreuerInnen sehr auf dieses 
Event und trainieren hierfür zurzeit schon sehr 
fleißig.

Hannover wartet auf uns




