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Unsere neuen Azubis

Herzlich Willkommen!
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Sehr geehrte, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Angehörige, liebe langjährige und treue Begleiter:innen
des Altenzentrums St. Josef!
Ein weiteres Mal sind wir am letzten Abschnitt des Jahres angekommen!
Endlich Advent - die Zeit, in der alles so friedlich und besinnlich anmutet. Das Haus ist schön geschmückt und überall hören wir Weihnachtsmusik. Die adventliche Atmosphäre im Haus lässt uns alle
ein wenig vergessen, worüber wir uns Sorgen machen, in der weiten Welt und auch zu Hause. Aber das
ist gut so und darf so sein. Gemeinsam machen wir die Adventszeit zu der magischen Zeit, die sie seit
unserer Kindheit war. Weihnachten ist ein Gefühl in uns, dass uns neue Kraft gibt, neue Wege weist
und Hoffnung schöpfen lässt.
Dies wird uns bewusst am Ende eines Jahres, das uns wieder vor zahlreiche Herausforderungen gestellt hat. Die Corona Pandemie hat unser aller Leben weiterhin sehr stark beeinträchtigt. Gerade das
Leben der älteren Menschen wurde in diesem Jahr immer wieder kräftig auf den Kopf gestellt. Wir
alle mussten uns schwierigen Situationen stellen und Tag für Tag neue Herausforderungen bewältigen.
Wir sind in dieser Zeit noch weiter zusammengewachsen und haben immer wieder erlebt, was alles
möglich ist, wenn wir gemeinsam jeden Tag das beste aus der Situation machen. Flexibilität konnten
wir schon immer, aber jetzt sind wir Weltmeister im Koordinieren und Improvisieren, nicht im Lamentieren!
Noch viel wichtiger ist zu erwähnen, dass wir im St. Josef gerade auch in diesem Jahr viel Schönes
erlebt haben. Klangvolle Gartenkonzerte, ermutigende Gottesdienste im Garten, fröhliche Geburtstagsfeiern, eine lustige Nikolausfeier, St. Martin mit dem Kindergarten, eine besinnliche Adventsfeier. Sogar neue Freundschaften wurden geschlossen. Und viele von Ihnen haben etwas ganz Neues
gelernt: Videotelefonie! Ist gar nicht so schwer und macht Spaß, auf diese Weise ab und an vertraute
Gesichter zu sehen.
Wir möchten Ihnen allen an dieser Stelle herzlichst DANKE sagen!
Ohne das Verständnis, dass Sie uns in all den letzten Monaten entgegengebracht haben, hätten wir
das nicht geschafft. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, unsere Bewohnerinnen und Bewohner auch
weiterhin sicher durch die Pandemie zu begleiten. Wir werden das mit vereinter Kraft und mit Fröhlichkeit im Herzen schaffen.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr! Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Ihr						Ihre
Bernd Kohlhaas 				
Sabine Hertzke- Hoffmann
Einrichtungsleiter				Pflegedienstleiterin
und das gesamte Team des Caritas-Altenzentrum St. Josef
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Etwas Neues
In unserer Zeit verändert sich vieles rasend schnell. Oft haben Menschen den Eindruck hier nicht mehr mitzukommen.
Manches kommt unerwartet auf uns zu, worauf wir gar nicht
oder nicht schnell genug reagieren können. Auf der einen Seite
muss sich auf Neues hin verändert werden, um nicht im Alten
stecken oder gefangen zu bleiben. Aber doch sehnen wir uns
manchmal nach etwas, das bleibt, nach festem Halt, nach Sicherheit. Und wir fragen uns: Wer stillt diese Sehnsucht?
„Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es
zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“ (Jesaja 43,18-19a) Gott hat damals Israel aus Ägypten
herausgeführt, jetzt sagt der Prophet: Gott wird noch Größeres tun, um sein Volk aus neuer
Knechtschaft zu befreien und es aus dem Exil wieder in die Heimat zurückzuführen. Gott
ist immer auch ein Gott der Zukunft.
Das was der Prophet hier hoffnungsvoll sagt, das dürfen wir jedes Jahr an Weihnachten
feiern. Mit Blick in die Krippe von Betlehem erkennen wir einen Gott, der uns Menschen
zugewandt ist. Einen Gott, der auch in der Zukunft bei uns ist, der uns eine neue Zukunft
verheißt und in diese mitgeht. Das müssen wir uns bei der Schnelllebigkeit unserer Tage,
bei den vielen Veränderungen, bei dem, was unerwartet auf uns zu kommt, selbst sagen
und auch gegenseitig zusagen. Gott ist ein Gott der Zukunft, die mit der Geburt des Kindes
begonnen hat. Durch dieses Kind schenkt Gott uns festen Halt und Sicherheit, etwas das
bleibt in diesen Tagen und auf Zukunft hin.
Ich wünsche Ihnen eine hoffnungsvolle Advents- und Weihnachtszeit.
Ihr
Bezirksdekan Armin Sturm
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Wir wissen nicht, was das neue Jahr
bringt. Aber wir wissen, dass es jeden Tag
eine Gelegenheit bietet, Gutes zu tun.
Alfred Kardinal Bensch (Bischof von Berlin 1961-1979)
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Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen
Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war
Quirinius Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt;
denn er war aus dem Haus und Geschlecht
Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da
erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge
kein Platz für sie war.
In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen
und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte
sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn
siehe, ich verkünde euch eine große Freude,
die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und
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das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet
ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in
einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem
Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott
lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens.
Und es geschah, als die Engel von ihnen in
den Himmel zurückgekehrt waren, sagten
die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das
uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie
hin und fanden Maria und Josef und das
Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen,
erzählten sie von dem Wort, das ihnen über
dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die
es hörten, staunten über das, was ihnen von
den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott
und priesen ihn für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und
das Kind beschnitten werden sollte, gab man
ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib
empfangen war.
Lukas 2, 1-21

Drei Weise aus dem Morgenland sind dem Stern am Himmel gefolgt. Sie
haben das Jesuskind gefunden und ihm Geschenke mitgebracht. Mit ihnen
zusammen stehen wir heute wieder vor der Krippe und beten:

Caspar brachte Myrrhe für das Jesuskind.

Myrrhe war sehr kostbar.
Kostbar sind für mich alle Momente,
in denen ich Lachen kann.
Kostbar sind für mich alle Momente,
in denen ich liebevolle Menschen treffe.
Diese Momente bringe ich heute vor das Jesuskind.

Melchior brachte Gold. Ich bringe dir auch mein Gold.

Das sind meine Erinnerungen an schöne Zeiten in meinem Leben.
Diese Erinnerungen bringe ich dankbar zu dir.

Balthasar Ich bringe dir Weihrauch.

Sein Duft sagt mir: Vertraue auf Gott.
Alle meine Bitten steigen zu Gott hinauf, wie der Weihrauch. n
© https://www.ebfr.de/weihnachten
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Auf Wiedersehen, Frau Schlageter!
In einem gemütlichen und familiären - Corona bedingt kleinen und internen Rahmen wurde Rita Schlageter, Einrichtungsleiterin im Caritas-Altenzentrum St.
Josef in Arzbach, vom Vorstand und den Mitarbeitenden des Hauses St. Josef in
den verdienten Ruhestand verabschiedet.
Seit 2012 lagen die Geschicke der Einrichtung in der Hand von Rita Schlageter.
Die Leitung eines Altenzentrums ist eine anspruchsvolle Aufgabe. „Mir liegen
vor allem die Menschen am Herzen“, sagte die scheidende Leiterin. „Zu uns kommen Menschen mit ihrer ganz persönlichen Biographie und Prägung. Wir als Pflegende müssen uns auf die Bedürfnisse der alten Menschen einlassen, um ihnen
Alltagsnormalität zu geben. Das prägt meine Haltung, mit der ich den mir anvertrauten Menschen begegne.“ Stefanie Krones und Frank Keßler-Weiß bedankten
sich als Vorstand herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die von
Kompetenz und Empathie getragene erfolgreiche
Führungstätigkeit für das Altenzentrum in Arzbach.
Sie erinnerten an einige Highlights aus der Zeit von
Rita Schlageter, so z.B. an die Installation des wiederentdeckten und restaurierten Caritas-Fensters aus der
Zeit der Gründung der Einrichtungen. Hervorzuheben war Schlageters besonderer Einsatz für die letzte
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Lebensphase der Menschen durch die Stärkung des Palliative Care Gedankens: „Ziel von
Palliative Care ist es, die Lebensqualität bis zuletzt zu erhalten, Krankenhauseinweisungen möglichst zu vermeiden und Schmerzen und belastende Symptome zu lindern“, erläuterte sie. Sie betonte stets, dass bei allen Handlungen der Wille des Bewohners oberste
Priorität habe. Einer der Höhepunkte in ihrer Zeit war auch der Besuch von MdB Detlev
Pilger im Haus, der die häusliche Atmosphäre im gesamten Haus lobte.
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenzentrums hatten Gelegenheit, sich
bei Kaffee und Kuchen von ihrer Chefin zu verabschieden. Alle gemeinsam bedachten
Frau Schlageter neben mehreren Blumensträußen und Geschenken mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Wir wünschen Rita Schlageter für die Zeit des Ruhestandes
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!

Kontakt
Claudia Hülshörster
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Caritas-Zentrum
Philipp-Gehling-Str. 4
56410 Montabaur
(02602) 16 06 73
claudia.huelshoerster@cv-ww-rl.de
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Ein Caritäter aus Überzeugung
Den meisten von Ihnen, liebe Damen und Herren, muss ich Herrn Bernd Kohlhaas, gar nicht
mehr vorstellen. Viele von Ihnen kennen ihn
bereits seit vielen Jahren in seiner bisherigen
Funktion als Beauftragter für das Qualitätsmanagement für alle drei Einrichtungen der
stationären Altenhilfe unseres Caritasverbandes. Dankenswerter Weise hat er der Bitte des
Vorstands entsprochen und - zunächst interimsweise - die Verantwortung für die Einrichtungsleitung für das CAZ Sankt Josef übernommen.
Ich lernte Herrn Kohlhaas Anfang diesen Jahres kennen, als ich für den Caritasverband die Verantwortung für die Altenhilfe in unserer Region übernehmen durfte. Schnell stellte ich fest, dass
wir beide langjährige Idealisten der Altenhilfe und sozusagen „auf einer Wellenlänge“ sind. Das
Leitwort von Herrn Kohlhaas ist: „Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“ (Christian Morgenstern 1871–1914).
In diesem Sinne möchte er Seniorinnen und Senioren ein gutes Zuhause schaffen und eine individuelle, persönliche und kompetente Pflege und Betreuung sicher stellen. Er beschäftigt sich seit
vielen Jahren mit neuen und innovativen Wegen in der Altenpflege, und setzt sich für eine sehr
gute, qualitätsorientierte Ausbildung in der Pflege ein. Selbst hat er zunächst eine Ausbildung im
Handwerk absolviert, bevor er als junger Mann mit der Altenhilfe in Kontakt kam. Seine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger hat er voller Überzeugung angetreten und ein „Überzeugungstäter“ ist er bis heute geblieben. Privat ist er ist leidenschaftlicher und aktiver Fußballspieler
und sorgt so gewissenhaft auch für einen guten Ausgleich zum Beruf. Verheiratet ist er mit Anja
Kohlhaas, der langjährigen Leiterin des Caritas-Altenzentrums Haus Helena in Hachenburg. Sie
haben einen erwachsenen Sohn.
Herr Kohlhaas wird die sehr gute Zusammenarbeit mit
der Kirchengemeinde und ihrem Kindergarten und mit Ihnen allen und allen Unterstützerinnen und Unterstützern
unseres Hauses weiter pflegen und fördern. Gemeinsame
Projekte und Veranstaltungen machen das Leben im Alter
lebenswert. Bitte unterstützen Sie Herrn Kohlhaas und das
gesamte Team des Altenzentrum St. Josef, die Entwicklung
der Einrichtung mit viel Freude und Erfolg gut zu steuern.
Bitte sprechen Sie ihn gerne an.
Ihre
Stefanie Krones, Caritasdirektorin
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„Ich arbeite seit 38 Jahren bei
der Caritas und habe in dieser

Zeit so manches erlebt. Aber

am Ende des Tages stand im-

mer eine hohe Zufriedenheit.“

Bernd Kohlhaas

Geboren das Wort
Geboren das Wort,
das Gott und Mensch,
Himmel und Erde
verbindet, das Frieden
stiftet und Freundschaft.

Erschienen der Stern,
der auch die Fernsten
zur Krippe führt auf
den langen Wegen
der Sehnsucht.

Gepriesen das Kind,
in dem Gott sich
uns schenkt, um
uns alle zu retten
und zu erlösen.

Gelobt die Stunde
der Anbetung, in der
Knie sich beugen,
Hände sich falten
und öffnen.

Gesegnet das Fest,
zu dem Gott uns einlädt,
um das Geheimnis
seiner Menschwerdung
mit uns zu feiern als
immerwährende Weihnacht.
Paul Weismantel In: Pfarrbriefservice.de

Unser Fitnessraum wird erweitert

Ganz nach dem Motto „Gesundheit und Fürsorge für die Mitarbeiter:innen“
gibt es im Caritas-Altenzentrum St.Josef schon seit Jahren einen Fitnessraum
für die Mitarbeitenden. Zu Beginn der Ausbildung von 11 jungen Auszubildenden wurden die Trainingsgeräte nun um eine hochwertige Hantelbank
erweitert. Alle MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit, die Geräte kostenlos
zur eigenen Gesunderhaltung zu nutzen und vielleicht auch nach der anspruchsvollen Arbeit ein wenig abzuschalten.
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Erster Azubi-Begrüßungstag für Pflege-Auszubildende
Auf Einladung von Caritasdirektorin Stefanie Krones und den Leitungen der ambulanten
und stationären Altenhilfe fanden sich insgesamt 31 Azubis, die 2021 in ihre Pflege-Ausbildung gestartet sind, am 20. November im großen Saal des Haus Helena in Hachenburg zum
Azubi-Begrüßungstag ein.
Dort gab es ein großes Hallo und Wiedersehen: Neben neun Azubis aus der Region und
18 Azubis aus dem Herkunftsland Marokko,
die über vier unserer Standorte verteilt sind,
trafen auch 4 junge Damen ein (Herkunftsland Marokko), die ihre Ausbildung bei einem Träger in München absolvieren. Sie
kamen zum Überraschungsbesuch und alle
freuten sich über ein Wiedersehen mit ihren
Freundinnen und Freunden.
Zum Einstieg eröffnete Schwester Angela
Bianchet zusammen mit Stefanie Krones
die Veranstaltung mit dem Vortrag „Caritas
- 125 Jahre sozial- und gesellschaftspolitischer Akteur“. Sie brachten den Azubis die
Geschichte des Caritasverbandes und seines
Gründers Lorenz Werthmann nahe und be10 KRUGBÄCKER

antworteten Fragen wie: „Wem gehört der
Caritasverband?“ oder „Ist der Caritasverband reich?“ Na, was hätten Sie geantwortet?
Sehr lebendig und persönlich gaben Claudia
Brockers, Abteilungsleiterin der Ambulanten
Dienste, und Bernd Kohlhaas, Qualitätsmanager und Einrichtungsleiter in Arzbach, biographische Einblicke zu dem Thema „Meine
Pflegeausbildung - Beruf und Berufung“.
Die Botschaften „Hören Sie auf ihr Herz“
und „Sorgen Sie auch für Freizeit und Ausgleich“ waren eindrücklich und bewegend.
Am Nachmittag wurde in vier verschiedenen
Workshops nach dem Vorbild des World Café
intensiv zu den Themen „Die Caritas: meine
Arbeitgeberin“, „Advent und Weihnachten:
Christliche Traditionen erklärt“, „Demenz:

Verstehen und validieren“ und „Abschied nehmen: die letzte Lebensphase“ gearbeitet. Alle
Azubis beteiligten sich engagiert und interessiert und die Leitungen und Praxisanleiter hatten große Freude an vielen lebendigen Diskussionen. Könnten Sie spontan die Frage beantworten: „Und wer kommt nach vier Wochen Warten im Advent?“
Sehr gefreut haben wir uns über die Bereitschaft von Abt Thomas, eine interreligiöse Andacht zu halten. Sichtlich erfreut und bewegt von der lebendigen Versammlung junger Menschen, erzählte der langjährige
Abt vom Kloster Marienstatt
über seine eigene Jugend und
seinen persönlichen Weg von
einem Westerwälder Jungen
zum Priester mit Stationen in
der Schweiz, in Jerusalem und
in Rom.
Zum Abendessen stießen noch
drei Gäste hinzu: Caritasdirektor Frank Keßler-Weiß und das
Ehepaar Rizki, Inhaber der
kooperierenden Sprachschule,
überraschten die Azubis und
ließen sich von deren ersten
Eindrücken und Erfahrungen
bei unserem Träger berichten.
Für die top Organisation und
die super leckere Versorgung
mit Speis und Trank sorgte
das Team des Haus Helena
und hielt am Ende noch eine
Überraschung bereit: Zum
Abendessen gab es neben anderen Leckereien auch ein tolles Couscous. So konnten sich
alle wie zu Hause fühlen.

Unsere neuen Auszubildenden.
Herzlich willkommen im Haus St. Josef!
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Besuchshund Buddy verzückt im Altenzentrum
„Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann
ein Hund mehr Gefühl ausdrücken, als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede“,
sagt Beatrice Behnke. Die Leiterin des Sozialen Dienstes muss es wissen, schließlich
arbeitet sie schon seit vielen Jahren mit sogenannten Besuchshunden. Ihren ersten Hund
bekam sie 2004. Später folgte Cocker Spaniel Muffin, der zwölf Jahre lang an ihrer Seite
war und sie auch regelmäßig ins Arzbacher
Altenzentrum begleitete. Als er 2019 starb,
war das eine schwere Zeit für Beatrice Behnke. „Aber auch die Bewohner vermissten ihn
sehr“, erinnert sie sich zurück. Nach einiger
Zeit entschied sie sich schließlich für einen
neuen Hund. So bereichert nun der kleine
Buddy seit 2020 nicht nur das Leben von
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Beatrice Behnke und ihrer Familie, sondern
auch den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner im Haus St. Josef. Denn natürlich
ist auch Buddy ein Besuchshund. Der kleine
Cocker Spaniel begleitet Frau Behnke nun
regelmäßig zur Arbeit. Die Seniorinnen und
Senioren haben die süße Fellnase längst ins
Herz geschlossen. „Alle mögen ihn und fragen ständig nach Buddy“, berichtet Behnke.
Sie ist sich sicher, dass er das Zeug zu einem
guten Besuchshund hat: „Buddy ist super sozialisiert, sehr aufmerksam und absolut gelehrig“, so die Hundehalterin.
Doch was genau sind die Aufgaben eines
Besuchshundes? „Man darf Besuchshunde
nicht mit den Therapiehunden verwechseln,

deren Ausbildung dauert um einiges länger“,
erklärt Beatrice Behnke, die seit mehr als 20
Jahren im Sozialen Dienst tätig ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich Tiere positiv auf die Psyche von Menschen auswirken
können. Besuchshunde wie Buddy sind in der
Regel normale Familienhunde. Die Tiere sollen den Menschen, die sie besuchen, Freude
machen. Das heißt, sie lassen sich anfassen,
streicheln und man kann mit ihnen spielen.
Deshalb müssen Besuchshunde auch bestens
sozialisiert, freundlich, gelassen und umgänglich sein. Die Vierbeiner werden in Kindergärten, Schulen oder in Senioreneinrichtungen eingesetzt.
„Die Hunde brauchen keinerlei Kunststücke zu können, sie sind vielmehr Türöffner
zu den Menschen“, erklärt Beatrice Behnke
und nennt Beispiele aus der Praxis. So kam
es schon vor, dass Bewohner:innen, die sich
völlig in sich zurückgezogen hatten und kaum
noch auf ihre Umwelt reagierten, dank Buddy plötzlich wieder Reaktionen und Gefühle
zeigten. „Oft reicht es aus, wenn er nur im
Raum ist“, sagt seine Besitzerin. „Hunde
agieren sehr viel mit nonverbaler Kommunikation.“ Dabei spielt auch die Biografie der

Seniorinnen und Senioren eine große Rolle.
„Bei einem Menschen, der sein Leben lang
keinen Bezug zu Hunden hatte, wird Buddy
auch nichts aktivieren“, so Behnke.
Der Cocker Spaniel ist aber nicht nur für die
Gefühlslage der Bewohnerinnen und Bewohner da, sondern er hilft bei seinen Besuchen
auch die Mobilität der älteren Menschen zu
fördern. „Beispielsweise, wenn sie einen Ball
oder den Futterbeutel aufheben und dann
werfen, damit Buddy ihn apportiert“, erklärt
Beatrice Behnke, die täglich mit ihrem Hund
trainiert.
„Buddy und ich befinden uns noch mitten in
der Ausbildung. Wir mussten uns dieses Jahr
erst für die Ausbildung qualifizieren. Das haben wir zum Glück gut geschafft. Die Ausbildung jetzt macht mir und Buddy sehr viel
Freude. Es ist aber auch sehr zeitaufwändig,
da wir jeden Samstag Gruppentraining und
einmal in der Woche Theorie haben. Dazwischen gibt es auch noch Einzeltraining. Das
alles braucht seine Zeit“, berichtet Frau Behnke. Schließlich soll der kleine Kerl mal ein
großer Besuchshund in Arzbach werden ...
beatrice.behnke@cv-ww-rl.de
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Nikolaustag gefeiert
Riesig war die Freude der Bewohnerinnen und
Bewohner, dass Nikolaus und Knecht Ruprecht
zu Besuch in unser Haus kamen. Viele waren
sichtlich gerührt darüber. Gemeinsam erzählten
sie die Geschichte vom Heiligen Nikolaus, der Bischof und ein besonders gütiger Mensch war. Vielen Menschen hat er geholfen. Bei der anschließenden Kaffeerunde wurden viele Geschichten
vom Nikolaustag von früher ausgetauscht.

Legende vom Nikolaus

Nikolaus half vielen Menschen. Es war einmal eine große Hungersnot im Land. Eines
Tages legten im Hafen Schiffe an. Sie hatten
Korn geladen. Nikolaus fragte die Schiffer:
„Gebt uns doch von eurem Korn ab.“ Diese
sagten: „Nein. Wir dürfen kein Korn verkaufen. Wir bekommen sonst Ärger.“ Nikolaus
sagte: „Seht euch doch die Menschen an.“
Der Kapitän sah die hungrigen Bewohner.
Da gab er den Befehl, das Korn zu verteilen.
Er freute sich, dass er den Menschen helfen
konnte. Als die Schiffe im Heimathafen angekommen waren, fehlte kein einziges Korn.
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Tovertafel sorgt für
viel Freude im Haus
Zur Freude der Bewohnerinnen
und Bewohner wurde nun in umserem Haus eine Zaubertafel angeschafft - ermöglicht hat dies die
Spende der Else Schütz Stiftung.
Die Tovertafel aktiviert und fördert
mit ihren vielen Möglichkeiten die
Bewohnerinnen und Bewohner.
Einrichtungsleiter Bernd Kohlhaas
Viele Spiele sind mit der Tovertafel möglich.
berichtet: „Die Tovertafel bietet
viele verschiedene Spielmöglichkeiten an. Mit den Spielen und den bunten Farben werden unterschiedliche Sinne angesprochen, das wirkt entspannend und sorgt für Spaß und Freude in Gemeinschaft. Der
Einsatz hat positive Auswirkungen auf körperlicher, sozialer, sensorischer und kognitiver
Ebene. Auch Menschen mit Demenz profitieren enorm von den Möglichkeiten der Tovertafel. Über die Spiele finden sie ein Stück weit den Weg zurück in die Gemeinschaft. Sie
nehmen wieder teil, auch an Aktivitäten in der Gruppe.“ n

Adventsfeier und
Einstimmung auf
Weihnachten
Jedes Jahr freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner
auf die stimmungsvolle Advents- und Weihnachtszeit im
Haus. Das ganze Haus wird
festlich geschmückt.
In den einzelnen Wohnbereichen fanden zu Beginn der Adventszeit schöne Feiern statt. An wunderschön gedeckten Tischen stimmten sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit Geschichten, Liedern und Leckerein ein und genossen die gemeinsame, gemütliche Zeit. n
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Elisabethkreuz für Hedwig Gitzen
Für ihre 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit
wurde Hedwig Gitzen (85) im Caritas-Altenzentrum St. Josef in Arzbach mit dem Elisabethkreuz ausgezeichnet. Schwester Angela Bianchet ADJC, CKD-Sprecherin und
Caritas-Aufsichtsrätin, würdigte die langjährigen Verdienste und verabschiedete Hedwig Gitzen in den Ehrenamts-Ruhestand. 27
Jahre lang (1972-1999) arbeitete sie hauptberuflich im Haus St. Josef. Noch von Sr. Betwina dazu angeregt, hatte sie eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin abgeschlossen
und war dann ins Haus St. Josef gekommen.
Zehn Jahre lang hielt sie im Haus allein die
Nachtwache. „Ich könnte Bücher schreiben
von dem, was ich da alles erlebt habe!“ sagt
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Hedwig Gitzen dazu. Noch vor dem Eintritt
in die Rente begann sie auch ehrenamtlich
im Haus zu arbeiten. Ein Vierteljahrhundert
lang verantwortete sie Sitzgymnastik und
Spielerunden, übernahm den Küsterdienst
in der Kapelle und Dienste als Lektorin und
Kommunionhelferin. Lange Jahre spendete
sie die Krankenkommunion und unterstützte im liturgischen und seelsorglichen Dienst.
Hedwig Gitzen: „Die ehrenamtliche Arbeit
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hat
mir stets viel Freude bereitet. Es kam so viel
Dankbarkeit zurück! Ich werde hier vermisst.
Das ist auch ein gutes Gefühl!“ n

Ehrenamt gesucht!?
Sie möchten ...
n ein wenig Ihrer Zeit für andere einsetzen
n Ihr Können weitergeben
n neue Fähigkeiten entdecken
n etwas bewegen
n Gemeinschaft erleben
n in Ihrer Freizeit etwas Sinnvolles tun

Wir ...
n bieten Ihnen Freude, Bestätigung und Zufriedenheit
n eröffnen Ihnen neue Perspektiven und Wege
n sorgen für regelmäßigen Austausch untereinander und
mit den Mitarbeitenden im Haus
n binden Sie in die Einrichtung ein
n versprechen Ihnen wertschätzendes Feedback
n ermöglichen Gemeinschaft
n bieten eine Gelegenheit, etwas Sinnvolles zu tun

Hätten Sie Spaß daran? Dann melden Sie sich gerne
bei uns und wir suchen nach der richtigen Aufgabe.
bernd.kohlhaas@cv-ww-rl.de
sabine hertzke.hoffmann@cv-ww-rl.de
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Patenschaft für unsere Azubis
Unsere Azubi-Paten hatten unsere marokkanischen Auszubildenden Ende Oktober zu einem
gemütlichen gemeinsamen Abendessen eingeladen.
Die ehrenamtliche Patenschaft soll die Integration erleichtern, unterstützen und fördern. Dabei wollen alle auch Ansprechpartner:in für die
Dinge des alltäglichen Lebens außerhalb der
Dienstzeit sein. Da die Auszubildenden vom

1. Oktober bis zum 9. Dezember ihren ersten
Schulblock hatten, freuten sich alle über das gegenseitige Kennenlernen, das nun endlich stattfinden konnte. Nach kurzzeitiger Nervosität und
Zurückhaltung auf allen Seiten wurde der Abend
bei einem leckeren Essen, schönen Gesprächen
und viel Spaß schnell zu einem unvergesslichen
Erlebnis.
Zum Abschluss gab es ein Gruppenselfie und es
fühlte sich an, als würden wir uns schon ewig
kennen. Es war ein wunderschöner Abend!
Ansprechpartnerin Sabine Hertzke-Hoffmann
sabine.hertzke-hoffmann@cv-ww-rl.de
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Der Advent bereitet
allen viel Freude
Der 18. Dezember war sowohl für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Mitarbeitenden ein ganz besonders schöner
vorweihnachtlicher Tag.
Der Arzbacher „Musikexpress“
hatte sich für 16. 15 Uhr angekündigt . Fünf Weihnachtsmänner und
eine Weihnachtsfrau schauten auf ihrer Tour
durch Arzbach mit ihrem geschmückten Traktor bei unseren Bewohner:innen vorbei und erfreuten alle mit weihnachtlichem Gesang.
Ab 18.00 Uhr gab es für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gemütliches Beisammensein im weihnachtlich geschmückten Garten. Bei Glühwein und Bratwurst erlebten wir
schöne Stunden. Besonders gut ließ es sich bei
nur 2 Grad an der großen Feuerschale aushalten. Ein besonderer Tag in einer anstrengenden
Zeit stimmte Bewohner und Mitarbeiter auf die
Weihnachtszeit ein. n
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Modischer Chic in Arzbach
Eine große Freude und Abwechslung für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner ist immer der Besuch des ModeMobils. Jeder kann
in Ruhe vor Ort die neueste Mode aussuchen, anprobieren und
nach Herzenslust selbständig einkaufen. Dazu muss niemand mehr
in mehrere Geschäfte fahren. Kompetente Beratung und pflegeleichte, moderne Kleidungsstücke der aktuellen Herbst- und Winterkollektion gab es im Oktober wieder in unserem Haus. Schon
jetzt freut sich die Kundschaft auf den nächsten Besuch, wenn es
wieder heißt ModeMobil in Arzbach! n
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Neues aus
dem Caritasverband
Neue Flitzer mit flottem Design
für unsere Sozialstationen
Ganz regelmäßig wird in den CaritasSozialstationen der Fuhrpark erneuert.
Schließlich legen die bekannten und
beliebten weißen Flitzer der Sozialstationen
im Jahr viele Kilometer zurück. Im letzten
Jahr waren 186 Autos im Einsatz und fuhren
insgesamt 2.080.248 km! Zehn nagelneue
Skoda Fabia sind nun in den Sozialstationen
eingetroffen, schneeweiß und blitzsauber. In
ganz neuem, von der Öffentlichkeitsarbeit
unseres Verbandes entworfenen Design
wurden die Autos jetzt gestaltet und beklebt.
Das große Flammenkreuz erhöht den
Wiedererkennungswert und die Präsenz im

öffentlichen Raum, und mit dem Begriff
„CaritasPflege“ wird auch dem flüchtigen
Betrachter signalisiert, wer hier gerade
unterwegs ist zu den Menschen. Mit ihrer
frischen modernen Optik fallen die Autos im
Straßenverkehr auf. „Richtig schick!“ sagen
uns viele unserer Klient:innen. n

ZEIGEN WIR
SOLIDARITÄT MIT ALLEN –
ODER SPAREN WIR
SIE UNS?
Miteinander durch die Krise:

#DasMachenWirGemeinsam
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„Ich danke den Delegierten für ihr Vertrauen und freue mich sehr, mit dem Verband
ein nächstes Stück Innovationsgeschichte zu
schreiben. Not lindern und verhindern, das
ist unser Programm“, kommentiert WelskopDeffaa ihre Wahl.

Eva Welskop-Deffaa
neue Caritas-Präsidentin
Eva M. Welskop-Deffaa (62) ist am 13. Oktober 2021 von der Delegiertenversammlung
zur neuen Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes gewählt worden. Sie wird als
erste Frau in der 125-jährigen Geschichte der
verbandlichen Caritas dieses Amt innehaben.
Mitte November wird sie das Amt von Peter
Neher übernehmen, der sich nach 18 Jahren
als Caritas-Präsident nicht mehr zur Wahl
stellte.
Nach Stationen unter anderem im Bundesfamilienministerium und im Bundesvorstand
von ver.di ist Welskop-Deffaa seit dem Jahr
2017 Mitglied des Vorstands des Deutschen
Caritasverbandes, zuständig für die Sozialpolitik und die Digitale Agenda des Verbandes. Die gebürtige Duisburgerin und studierte Volkswirtin wurde von den in Freiburg
und virtuell versammelten über 161 Delegierten des Verbandes für ein Mandat von
sechs Jahren gewählt.
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Die Türen der Kirche von innen aufstoßen
„Mehr als 80 Prozent der Mitarbeitenden der
Caritas sind Frauen. Da passt es gut, dass
nun auch an der Spitze des katholischen
Wohlfahrtsverbands eine Frau steht“, so die
neue Präsidentin. „Mehr Frauen den Weg in
kirchliche Führungspositionen zu eröffnen,
ist eines der großen Themen der kirchlichen
Erneuerung. Ich freue mich, wenn ich dazu
beitragen kann, die Türen der Kirche von innen aufzustoßen.“
Die Themen Digitalisierung auf allen Ebenen des Verbandes, sozial gerechter Klimaschutz, Sicherung einer engmaschigen sozialen Infrastruktur und Wahrnehmung der
internationalen Verantwortung des Deutschen Caritasverbandes sieht Welskop-Deffaa als Prioritäten für ihr Mandat.
„Innovationskraft, Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die Fähigkeit,
sich den Zukunftsaufgaben zu stellen - dafür
steht für mich die Caritas“, so die Präsidentin. „Ich möchte, dass diese Vokabeln auch
anderen einfallen, wenn sie das Flammenkreuz der Caritas sehen.“ n
© Pressestelle des Deutschen Caritasverbandes

Ihre Spende hilft!
#Dasmachenwirgemeinsam ist das Motto

der Jahreskampagne 2021 der Caritas in
Deutschland. Das gilt auch für uns im Haus
St. Josef. Unsere Leistungen für alte und
pflegebedürftige Menschen werden selbstverständlich vergütet. Für ihr gutes Geld
bekommen die Menschen eine gute Pflege –
und noch viel mehr.
Nicht alles, was wir unseren Bewohner:innen
anbieten, lässt sich aber durch Pflegesätze finanzieren. Für viele „Extras“ sind auch wir
als Caritas-Altenzentrum auf Spenden angewiesen. So machen die Zeitspenden unserer
ehrenamtlich Engagierten vieles zusätzlich
möglich. Aber auch Geldspenden ermöglichen uns immer wieder Schönes.
Der Zaubertisch begeistert alle
Die Stimmung ist sichtlich gut. Die Tovertafel
(niederländisch für Zaubertisch) ist der neueste Hit im Haus St. Josef. Ein Beamer mit Sensoren, der an der Decke montiert ist, projiziert
interaktive Aktionen und Spiele auf den Untergrund. Das Gerät dient in erster Linie dem
Spaß und Spiel und ist geeignet für jung und
alt. Es hat ebenso eine sehr gute Wirkung für
Menschen mit Demenz. Die interaktiven Spiele durchbrechen sogar Phasen von Teilnahmslosigkeit, indem sie körperliche und geistige
Aktivität stimulieren und soziale Interaktion fördern. Per Knopfdruck verwandelt sich
so der Boden oder ein Tisch in ein Spielfeld,
ohne die sichere, vertraute Umgebung der Bewohner zu verändern. „Es ist wunderbar mit
anzusehen, wie viel Freude das Gerät unseren
Bewohner bringt und zum Wohlbefinden beiträgt“, erzählt Bernd Kohlhaas. Die Anschaf-

fung der Tovertafel wurde durch eine Spende
der Else Schütz Stiftung möglich.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, sprechen
Sie uns an! Wir sagen Ihnen, wo wir Hilfe gebrauchen können. Sie bestimmen den Zweck
der Spende. Wenn Sie ohne Verwendungszweck spenden, setzen wir Ihr Geld satzungsgemäß für den guten Zweck hier im Haus ein.
Wer spenden möchte, kann dies tun an:
Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn
Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE11 5735 1030 0000 5009 83
Zweck: St. Josef Arzbach
Spenden bis 300 Euro werden vom Finanzamt mit Überweisungsbeleg
anerkannt.
Gerne können Sie
auch online für
unser Haus spenden:
https://ogy.de/Arzbach
oder QR-Code scannen
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Mit dem Evangelisten Lukas durch die langen Corona-Zeiten
Worauf können wir uns noch verlassen? Was
trägt uns in der schon fast zwei Jahre andauernden Pandemie? Das fragen sich derzeit viele Engagierte in der Caritas-Arbeit. Ludwig
Reichert, geistlicher Begleiter des Ehrenamtlichen-Netzwerks CKD, greift die Verunsicherungen und Sorgen auf. Mit Lukas und den
warmherzigsten Erzählungen der Bibel.
In unsicheren Zeiten
wächst der Ruf nach Sicherheit. Das kann man
sich an fünf Fingern
abzählen. Wir können
nicht ständig verunsichert leben. Wir müssen
schon auch festen Boden unter den Füßen haben. Es braucht wenigstens ein paar Pflöcke,
an denen wir uns festhalten können. Wenn
wie in diesen langen Coronazeiten vieles ins
Schwimmen kommt, macht es uns Angst. Und
Angst schlägt schnell in Zorn um. Die Zahl
der Wutbürger gerade unter Coronaleugnern
und Verschwörungstheoretikern wächst erschreckend. Hier gibt es keine differenzierte
Sicht auf die Wirklichkeit.
Wir wünschen uns zumindest Sicherheitshinweise, Perspektiven, auf die wir uns verlassen
können, die uns einen festen Stand, einen sicheren Rahmen geben. Ich möchte Sie in dem
Zusammenhang auf das Buch hinweisen, aus
dem ab dem ersten Advent im neuen Kirchenjahr regelmäßig in den Sonntagsgottesdiensten vorgelesen wird. Der Evangelist Lukas hat
es in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts geschrieben. Was ihn zum Schreiben
motivierte, war der Versuch, seinen ängstlichen Mitchristen Antwort auf die Frage zu
geben: „Worauf können wir uns verlassen?“
Seine Zeitgenossen vor zweitausend Jahren
erlebtenähnlich wie wir, dass ihnen der feste
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Boden unter den Füßen abhandenkam. Denn
Kriege und Katastrophen erschütterten die
Welt. Alle möglichen Heils- oder Unheilspropheten schrien durcheinander – übrigens auch
in der eigenen christlichen Gemeinde. Immer
mehr Gerüchte kamen in Umlauf. Sie drohten
die Christen untereinander zu entzweien.
Da machte Lukas das Beste, was man in so
einer Situation machen
kann. Er setzte sich in
Ruhe hin und fing noch
einmal ganz von vorn
an. „Ich habe mich entschlossen, allem von
Grund auf nachzugehen, was sich unter uns
ereignet und erfüllt hat.“
So heißt es in seinem
Vorwort. Lukas schreibt
sein Jesusbuch. Er sichtet die vorhandenen
schriftlichen Quellen. Was immer über Jesus mündlich oder schriftlich überliefert war,
fand sein leidenschaftliches Interesse. Aber
er recherchierte nicht nur. Er schrieb seine
eigenen Erzählungen: zum Beispiel über den
verlorenen Sohn, den der Vater ohne Wenn
und Aber wiederaufnimmt, oder über den
gar nicht so frommen Samariter, der sich als
einziger barmherzig zeigt, genauso auch über
die skandalöse Sünderin, von der sich Jesus
berühren lässt.
Die vielleicht warmherzigsten Erzählungen
der Bibel stammen von Lukas, der sein Buch
schreibt, um verunsicherten Menschen neue
Sicherheit zu schenken. Ich finde: gründlich
hinschauen, sauber recherchieren, Gerüchte
entlarven und dabei gute, freundliche Worte finden – was Lukas praktiziert, hilft nach
wie vor am besten, um im Durcheinander
nicht kopflos zu werden, sondern Stabilität
Ludwig Reichert
zu gewinnen. n

Wir gedenken unserer Verstorbenen und nehmen Abschied

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um ihn und sprach: „Komm heim!
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr

Dietger Salzer
Manfred Mahr
Hans-Werner Ballmann
Werner Knecht
Kurt Raab
Waltraud Specht
Reinhold Pfeil
Gudrun Kast
Roswitha Isbert
Elfriede Guckes
Walter Dieler
Gisela Morszeck
Elli Fries
Walter Konrad
Rolf Rittel

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

05. Februar 2021
21. März 2021
17. April 2021
10. Mai 2021
15. Mai 2021
01. Juli 2021
15. Juli 2021
07. August 2021
12. September 2021
17. September 2021
23. September 2021
06. Oktober 2021
27. Oktober 2021
16. November 2021
06. Dezember 2021
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Unsere Jubilarinnen

Am 1. Dezember feierte Miriam
Demmer ihr 20-jähriges Dienstjubiläum. Frau Demmer ist in all den
Jahren als Pflegehelferin im Caritas-Altenzentrum St. Josef tätig.

Am 3.September konnte Stephanie Keil
ihr 20-jähriges Dienstjubiläum feiern.
Frau Keil hat ihre Ausbildung zur Altenpflegerin schon in unserem Haus absolviert und ist seitdem als examinierte
Pflegefachkraft bei uns tätig.

Am 1. Dezember feierte Beatrice
Behnke ihr 10- jähriges Dienstjubiläum. Frau Behnke arbeitet in der sozialen Betreuung und ist dort als Sozialdienstleiterin tätig.

Wir gratulieren ganz herzlich und bedanken uns
für die sehr gute Zusammenarbeit!
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Veranstaltungshinweise
Termine im Haus St. Josef

Aufgrund der Coronasituation können leider weiterhin keine öffentlichen Veranstaltungen in
unserem Haus stattfinden. Wir feiern mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Gottesdienste in den einzelenen Wohnbereichen und begehen auch alle jahreszeitlichen Feiern.
Alles andere wird hoffentlich im Jahr 2022 wieder möglich werden.

Termine im Caritasverband

Erste Termine sind gesetzt. Leider wissen wir nicht, wie sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Wir hoffen, dass die Veranstaltungen stattfinden können.
Dienstag, 18. Januar 2022
Start der Caritas-Jahreskampagne 2022
Samstag, 5. März 2022 | 10.00 - 15.30 Uhr
CKD-Einkehrtag für Ehrenamtliche aus Caritas und Pfarreien
mit P. Guido Dupont im Caritas-Altenzentrum Haus Helena
Freitag, 1. April 2022 | 14.30 - 17.30 Uhr
CKD Einkehrtag für Ehrenamtliche aus Caritas und Pfarreien
mit Astrid Alt (Refugium Hofheim) im Pfarrzentrum St. Barbara in Lahnstein
Freitag, 24. Juni 2022 | 14.30 - 17.30 Uhr
CKD-Ehrenamtstreffen für karitativ Engagierte in Caritas und Pfarreien im
Forum St. Peter in Montabaur
Sonntag, 25. September 2022
Gottesdienste zum Caritassonntag: 125-jähriges Jubiläum des Deutschen Caritasverbandes

KRUGBÄCKER 27

Caritas-Altenzentrum St. Josef
Gemeinsam das Leben im Alter gestalten
n Ein Zuhause in wohnlicher Atmosphäre
n Fachlich hochwertige Begleitung in Lebensphasen
mit Pflegebedürftigkeit
n Konzepte zur Begleitung von Menschen

mit und ohne Demenz

n Kompetente Begleitung in palliativer Versorgung
n Vielfältige attraktive Angebote zur Tagesgestaltung

Wir beraten Sie gerne!
Kemmenauer Str. 12 | 56337 Arzbach
Telefon (02603) 93 91 0 | Fax 93 91 30

E-Mail: az.st.josef@cv-ww-rl.de

www.caritas-ww-rl.de
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