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Danke
für Ihr außerordentliches 
Engagement! Sie sind die 

wahren Helden dieser Tage.

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

Sie leisten außergewöhnliche Arbeit, 
um auch in diesen herausfordernden 

Zeiten rund um die Uhr für unsere 
Bewohner da sein zu können.

Caritas
SeniorenHäuser

Wir lassen niemanden alleine, 
der unsere Hilfe braucht.
www.cts-mbh.de

Aufsichtsrat und 
Geschäftsführung 

der cts

       -Schwestern 
  vom Hl. Geist gGmbH
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Helden dieser Tage



Liebe Leserinnen und Leser,

es freut mich sehr, mich heute als die neue Heimleiterin des Alten- und Pflege-
heims St. Anna vorzustellen.

Mein Name ist Stephanie Gläser, ich bin 52 Jahre alt und seit dem Jahr 2000 
bei der cts beschäftigt. In den letzten 17 Jahre habe ich im SeniorenHaus  
Immaculata als Heimleiterin schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Privat lese 
ich sehr gerne und liebe es zu kochen.

Ich bin sehr glücklich über diese neue Aufgabe und freue mich auf die Heraus-
forderungen die vor mir liegen.

Das wichtigste für mich ist natürlich eine optimale Versorgung unserer  
BewohnerInnen. Da dies aber nur mit zufriedenen MitarbeiterInnen möglich 
ist, liegt mir deren Wohl ebenfalls sehr am Herzen.

Ich wünsche mir also, egal ob Sie im Altenheim St.  Anna wohnen oder arbeiten, 
sich vertrauensvoll an mich zu wenden, wenn Sie ein Problem beschäftigt.

Ebenfalls am 01.05. hat Ann- Katrin Schiel als verantwortliche Pflegefachkraft 
im Altenheim St. Anna begonnen. Sie stellt sich auf Seite 04 vor.

Stephanie Gläser
Einrichtungsleitung
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Vorwort der Hausleitung



Liebe Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter,

ich heiße Ann- Katrin Schiel und bin 33 Jahre alt. 
Seit 2006 bin ich im Pflegebereich tätig und habe in den letzten 11 Jahren bei der cts im  
SeniorenHaus Immaculata als Pflegefachkraft und zum Schluss als Praxisanleiterin gearbeitet.

Ab dem 01.05.2022 habe ich im Alten- und Pflegeheim St. Anna die Stelle der Pflegedienst-
leitung übernommen und ich freue mich sehr Sie alle in der kommenden Zeit kennen zu 
lernen.

Bei Fragen, Anliegen aber auch bei Beschwerden bitte ich Sie 
jederzeit auf mich zu zukommen.

Liebe Grüße,
Ann- Katrin Schiel
Pflegedienstleitung

Tanja eine unserer guten Seelen der sozialen Begleitung 
feierte in diesem Jahr Ihren 50. Geburtstag!
Herr Steuer ließ es sich nicht nehmen unsere Tanja mit  
einem Geschenk zu überraschen.

Unsere Mutter Oberin Schwester Gregoria
feierte Ihren 77. Geburtstag.
Auch hier wurde Ihr von Herrn Steuer und Frau 
Schwickert persönlich gratuliert.

Wir wünschen beiden auch auf diesem Wege 
noch einmal Alles Gute!
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Neue Pflegedienstleitung

Geburtstage in St. Anna



Am 21. Februar war es endlich wieder soweit und wir konn-
ten Ingo´s kleine Kältehilfe unterstützen.

Unser Küchenteam bereitete einen leckeren Wirsingein-
topf zu und als Nachtisch wurden noch köstliche Muffins 
gebacken.

Mitarbeiter der unterschiedlichsten Bereiche aus unserem 
Haus, übernahmen Abends die Essensausgabe und brach-

ten einiges an Spenden für die Obdachlosen mit.

Auch an dieser Stelle wieder ein großes Lob und Dankeschön an unsere Küche und alle die 
so großzügig gespendet haben.

Unsere Mitarbeiter freuen sich schon auf das nächste Mal.

Text: Janine Rosar
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Ingo´s kleine Kältehilfe
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Fasching
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Patenschaft mit dem FC Neuweiler

Die Stadt Sulzbach hat federführend durch Frau 
Allenbach eine Aktion „Groß für Klein und Klein 
für Groß“ ins Leben gerufen.
Dieser Gedanke fand bei unseren Bewohnern 
so großen Anklang, dass die Idee eine Koope-
ration mit den Kindern des Fußballvereins Neu-
weiler zu starten direkt großen Zuspruch fand. 
Unsere Herren, welche selber früher Fußball 
gespielt haben, fanden aber auch viele Damen 
die uns unterstützen. Natürlich durfte da auch 
nicht der 1. Vorsitzende Herr Augustin Frank fehlen, den wir natürlich direkt mit ins Boot nahmen. 
Unsere Bewohner bastelten keine Fußballmännchen und mit der großartigen Unterstützung von 
Frau Schwickert und ihrem tollen Team füllten wir Tütchen mit Süßigkeiten und vielen Leckereien. 
Danach stand ein erstes Kennenlernen und Vorstellen an.
Da Herr Augustin und sein Sohn auch Trainer sind, konnten wir die Fußballkids bei einer Trainings-
stunde überraschen und ihnen im Namen der Bewohner von St. Michael die Kennenlerngeschenke 
überreichen.
Mit sichtlich leuchteten Augen und fröhlichen Gesichtern nahmen die kleinen Stars die Fußball-
päckchen entgegen. Und zu unserer Überraschung konnten wir auch unsere Tanzgarde beschen-
ken und als weiterhin treue Tanzgruppe von St. Anna gewinnen.
Mit Frank und seinem Team zusammen möchten wir sie nun bald persönlich besuchen und natür-
lich ganz viel anfeuern. Unsere Senioren freuen sich schon sehr auf Euch....
vielen vielen Dank an Frank und seine Mannschaft.

Fußballkids
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Gottesdienst auf dem Sonnenplatz

Am Mittwoch, den 11. Mai um 10:30 besuchten uns die Pastoralreferentin Tina Wagner, 
Pastor Theis Patrik und Pfarrer Uli Hammer auf dem Sonnenplatz für einen Ökumenischen 
Gottesdienst.

Unter dem Gesichtspunkt der Pusteblume... wie sie sich den Weg durch den Asphalt bricht... 
Aufblühen, Aufbrechen Neu werden, wurde der Gottesdienst eröffnet.
„Sorge dich nicht - Lebe!“ Wir alle tragen die Kunst in uns, in schwierigen Zeiten weiterzu-
machen und durch die Gemeinschaft stark zu sein.

Gemeinsam sangen wir Lieder wie „Lobe den Herren“ und „Ich singe Dir mit Herz und 
Mund“ und beteten wie uns Gott gelehrt hat. Es folgten Lesungen aus dem Psalm 104 und 
Jer 1,11ff, das Glaubensbekenntnis und die gemeinsamen Fürbitten für alle. Noch mehr 
fühlten wir uns Verbunden mit dem Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ und dem 
gemeinsam gesprochenen Segen unter strahlend blauem Himmel.

Die Bewohner, welche nicht auf den Sonnenplatz im Außenbereich kommen können, hatten 
sich sehnlichst den persönlichen Besuch von Frau Wagner, Herrn Theis und Herrn Hammer 
mit der Seelsorge auf bestimmten Wohnbereichen gewünscht. Somit erfolgte zum Ersten 
Mal ein Rundgang zu den Damen und Herren (unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
und Rahmenbedingungen) auch im Haus. Die Freude war ihnen buchstäblich ins Gesicht 
geschrieben und gemeinsam sangen und beteten wir alle gemeinsam mit ihnen. Welch ein 
segenreicher und glücklicher Abschluss.

Ein großes Lob und Dankeschön an alle Helfer und Verantwortlichen die uns dies ermög-
licht haben und Bianca für die wundervolle Idee und Anregung.
Text: Tanja Zimmer
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Ökumenischer Gottesdienst



Ei, sind die schön!
Blüten springen auf, die Vögel zwitschern lauter, das Gras sieht saftiger aus. Wir spüren es 
mit jedem Schritt, die Natur steht auf Neuanfang. Ostern das ist Leben, Licht, Leichtigkeit 
und Hoffnung. Diese entsteht immer wieder neu auf und dies ist die Botschaft des christli-
chen Frühlingsfestes. Wie ein erwachen schallt es von den Wohnbereichen wenn die sozi-
alen Begleiter mit unseren Bewohnern die schönsten Frühlingslieder singen und wenn wir 
den Stimmen folgen beobachten wir die Damen und Herren wie Sie geschäftig Ostersträu-
ße stecken,  Ostereier bemalen oder sogar kleine Osterhasen oder Küken basteln, die Sie 
an die Kindergärten und unsere Lieben Kleinen später verteilen.

Die „Osterbäckerei“ hat geöffnet und die Damen backen leckeren OsterApfelkuchen. Viele 
Osterrituale haben auch in unserem Haus Einklang gefunden und so ist es nicht verwun-
derlich wie gerne die Damen und Herren ihre Wohnung verlassen und sich zusammen-
finden um gemeinsam mit uns zu malen oder zu basteln. Nicht selten hört man hier den 
Ausspruch: „Ei, ist das schön“. Auch das Gedächtnis wird wieder auf Vordermann gebracht 
denn durch die wunderbaren Gespräche kommen auch wieder ganz viele Erinnerungen 
hoch und jeder kann von seinen Traditionen erzählen.
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Ostern



Osterwortgottesdienst!
Ein fröhliches Treiben lockte uns auf den Wohnbereich St. Hil-
degard (WB 2) zur sozialen Begleiterin Lena und ihren fleißigen 
Helfern.
Liebevoll bastelten und gestalteten Sie kleine Mitgebsel in Form 
von süßen Häschen. Mit flinken Händen füllten Frau Jung und 
Frau Groß bunte Säckchen mit allerlei Osterleckereien. Was mag 
da nur vorgehen? Ja das wüsstet ihr gern!
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Ein Licht am Ende des Tunnels - so erscheint uns das Osterfest in diesem Jahr mehr als je-
mals zuvor. Wir feiern die Auferstehung Jesu.
Den Frühling. Das Leben, das am Ende doch immer triumphiert. Und da ist noch etwas 
das uns Hoffnung macht - das Neue Wir-Gefühl das berührt und beglückt. Plötzlich ziehen 
wir alle an einem Strang - auf der ganzen Welt!  Eine Einheit für Freiheit, Gleichheit und 
Menschlichkeit.
Unter diesem Motto leiteten die Seelsorger einen Wortgottesdienst auf jedem Wohnbe-
reich. Es wurde gebetet und gesungen, gemeinsam sprachen wir die Fürbitte für alle denen 
es in dieser Zeit nicht so gut geht. Wir dachten an die Menschen in der Ukraine aber auch 
an die Flutopfer vom Ahrtal (auch deren Leid ist noch nicht vorüber) und dankten Gott für 
alles gute das uns widerfährt.

Ja und nun erfährt ihr auch was Lena und ihre kreative Gruppe von Damen für uns gezau-
bert haben. Jeder Bewohner erhielt ein kleines Mitgebsel im Anschluss an unseren Wort-
gottesdienst von der Seelsorge oder den lieben helfenden Händen der Betreuungs-
Pflegekräfte überreicht.
Somit haben sie immer eine schöne Erinnerung an unseren Osterwortgottesdienst.
Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.
Text: Tanja Zimmer
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Wie in jedem Jahr fand in unserer Parkanlage das große Osterei Suchen statt.

Der Turnverein Neuweiler richtete das große Suchen aus und die kleinen hatten wieder 
jede Menge Freude daran die bunten Eier zu finden!

Wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr.
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Ostern im Park
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Kurzzeitpflege

• Die Kurzzeitpflege ist eine zeitliche begrenzte Hilfe rund um die Uhr. Die-
se Leistung der Pflegekasse wird für max. 4 Wochen pro Kalenderjahr 
Menschen gewährt, die bereits im Rahmen der Pflegeversicherung ein-
gestuft sind.

• Sie dient Ihnen als Kurzzeitpflegegast, z. B. zur Rehabilitation nach schwe-
rer Krankheit und nach einem Krankenhausaufenthalt als Überleitungs-
pflege, die die Rückkehr in die eigene Häuslichkeit vorzubereiten hilft.

• Sie unterstützt und entlastet Sie als pflegende Angehörige im Falle der Ver-
hinderung durch Krankheit, zur Ermöglichung von Urlaubszeiten oder fami- 
liärer Verpflichtungen.

Alten- und Pflegeheim St. Anna, St. Ingberter-Str. 20, 66280 Sulzbach-Neuweiler
SeniorenWohnen St. Anna, Vopeliusstr. 1, 66280 Sulzbach

Tel. 06897/578-0 www.st-anna-neuweiler.de info@st-anna-neuweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Langzeitpflege

• Das Wohnen und Leben in unserem Haus für Sie als Bewohnerin und 
Bewohner sind von Ihren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten

 bestimmt. 

• Die individuell geplante Betreuung, Begleitung und Pflege zielt darauf 
ab, Ihre Selbständigkeit und Eigenbestimmung so lange wie möglich zu 
erhalten.

• Der Unterstützungsbedarf wird gemeinsam mit Ihnen und gegebenenfalls  
Ihren Angehörigen ermittelt.

Alten- und Pflegeheim St. Anna, St. Ingberter-Str. 20, 66280 Sulzbach-Neuweiler
SeniorenWohnen St. Anna, Vopeliusstr. 1, 66280 Sulzbach

Tel. 06897/578-0 www.st-anna-neuweiler.de info@st-anna-neuweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.



Eröffnung: GL 408 Lied: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn  

Thomanerchor Leipzig | „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“
EG Lied 317 (MDR 2016)
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
Text: Joachim Neander
Musik: Halle 1741 nach Stralsund 1665

1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
 lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören.
 Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
 lasset den Lobgesang hören.
2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
 der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
 der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
 hast du nicht dieses verspüret

Einführung:

Wir feiern bald Palmsonntag. Woran denke ich - denken Sie? An Palmkätzchen? Die Palmprozes-
sionen, die am kommenden Sonntag durch die Straßen ziehen? An andere schöne Bräuche? Im 
Evangelium lesen wir: Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Menschen setzten große Erwartungen auf 
ihn. Deshalb jubelten sie ihm zu. Denken wir einige Augenblicke nach: Wer ist dieser Jesus für 
mich? Was erwarte ich mir von ihm? Welche Wünsche habe ich an ihn? Kann ich ihm zu jubeln? 

Kyrie-Rufe Vorleser: Wir rufen zu Jesus
V/A: Herr, erbarme dich. 
V/A: Christus, erbarme dich. 
V/A: Herr, erbarme dich. 

Vorlesung Gedanken dazu:

Herr Jesus Christus, damals erwarteten dich Menschen als ihren Erlöser, der ihnen Freiheit und 
Frieden bringen möchte. Auch heute wünschen sich Menschen, dass viele Belastungen und Prob-
leme verschwinden und Friede einkehrt. Wir bringen dir diese Wünsche und bitten dich: Hilf uns 
diese Belastungen zu tragen. Zeige uns Wege, Probleme zu lösen und lass uns spüren, wo du mit 
uns gehst.

Aus dem Evangelium nach Matthäus

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und sie zu dem Ölberg kamen, schickte 
Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr 
eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! ... Die 
Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Foh-
len, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf 
dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute 
aber, die vor ihm gingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet 
sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte 
die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von 
Nazaret in Galiläa. (Mt 21,1-11)
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Gedanken zum Evangelium

Mit aufwändigen Triumphzügen wollten die Mächtigen damals die Bevölkerung beeindrucken. Bei 
Jesus ist keine Rede davon. Er kommt auf einem Esel und zeigt damit, was er von Gewalt und Pro-
tzerei hält. Wir fragen uns, ob „die Menschheit“ im Allgemeinen oder auch einzelne daraus etwas 
gelernt hat! Gewalt, Machtspiele, 5 falsche Gottesvorstellungen gibt es bis heute. Die Menschen 
damals haben sich einen Erlöser gewünscht, der hier durchgreift, der alle Probleme und Missstän-
de löst. Das können wir gut nachvollziehen. Nachvollziehen können wir auch, dass niemand allen 
Vorstellungen oder Erwartungen, die an ihn gerichtet werden, entsprechen kann. Welchen Tipp 
gibt uns da der kommende Palmsonntag? Vielleicht diesen: Jesus ist seinen Weg gegangen, den 
Weg, den ihm sein Gewissen gezeigt hat. Dieser Weg war hart, doch an seinem Ende hat sich he-
rausgestellt, dass er gut war. Schauen wir auf unser Leben - es war auch nicht immer einfach, be-
stand aus Höhen und Tiefen. Hatten aber - im Nachhinein gesehen - Misserfolge, Enttäuschungen 
oder Verluste auch nicht irgendwo eine gute Seite? Könnten wir das nicht als Zeichen verstehen, 
dass Gott uns durch Schwierigkeiten begleitet?

Herr unser Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit er uns aus Not, Tod und Elend 
rette. Dafür sei dir Lob und Ehre in Ewigkeit. 

Mitgebsel verteilen mit dem Lied:
Jesus meine Hoffnung lebt - (Living Hope cover) - Urban Life Worship
Unser Land (Adonia Hymne)
…. „Und immer wieder geht die Sonne auf“
Udo Lindenberg - Wir ziehen in den Frieden feat. KIDS ON STAGE

Gebet
Alle: Vater unser...
Gebet: Herr Jesus Christus!

Du bist gekommen, um den Menschen Gottes Liebe und Frieden zuzusprechen. Wir danken dir 
dafür. Hilf uns im Bemühen, dich immer besser zu verstehen und gib, dass auch wir Liebe und 
Frieden verwirklichen. Heute und alle Tage und in alle Ewigkeit.

Segensbitte:

Es segne uns, alle, an die wir denken und alle, die für uns da sind, der gute Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist.

Auszug mit Lied siehe oben…

Gott wird dich tragen · Doris Loh, Schulte & Gerth Studiochor
GL 280: „Singt dem König Freudenpsalmen“ GL 392: „Lobet den Herre“
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Mitglied kann jeder werden, der offen ist für die Belange und das Wohl der  
älteren Menschen. Der Förderverein freut sich, Sie als neues Mitglied begrüßen 
zu dürfen.

Der Jahres-Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 12,00 €. Dieser Beitrag ist als Min-
destbeitrag anzusehen.

Viele der von uns erbrachten Leistungen lassen sich nur durch Spenden und  
ehrenamtliche Mitarbeit umsetzen. Wir brauchen Ihr Engagement!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder unterstützen Sie uns mit einer Spende.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Verwaltung.
Telefon: 0 68 97 / 578-0

Vielen Dank!

Verein zur Förderung des Altenheimes „St. Anna“
in Sulzbach e.V.

Amtsgericht Sulzbach VR 468
Dudweilerstraße 1 b, 66280 Sulzbach-Neuweiler

Beitrittserklärung

     
Name Vorname Straße/Ort

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum   zu dem o. g. gemeinnützigen Förderverein und 
erkläre mich mit der geltenden Satzung einverstanden.

Der Jahresbeitrag von € 12,00 / € 18,00 / € 24,00 / 30,00 / € ... i. W.**   ** ist vom Girokonto bei der

  BIC:   IBAN:  
einzuziehen.

Sulzbach, den    
  Unterschrift

1. Vorsitzender Peter BASTIAN 2. Vorsitzende Ursula BERMANN

Sparkasse Saarbrücken, BIC: SAKSDE55XXX IBAN: DE64 5905 0101 0054 6809 70
Vereinigte Volksbank eG, BIC: GENODE51SB2 IBAN: DE92 5909 2000 8333 4400 09

Mitglied werden im 
Förderverein des Alten- und Pflegeheim St. Anna



Der Mai ist gekommen....

Welch ein buntes kurioses Treiben herrscht da auf allen Wohnbereichen bei St. Anna 
Neuweiler? Die soziale Begleiterin Margit stellt einen riesigen Baum auf, Birgit und Petra 
schmücken im Augustinus Saal einen großen Stuhlkreis und einem bunten Schwungtuch. 
Auf St. Michael schmücken Frau Müller Rosi, Frau Recktenwald, Frau Kühn und Frau Kunz 
mit kunterbunten Bändern den Maibaum und viele kleine Maisträuße für die Speisesäle. 
Lena und Rosi schmücken die Tische und decken diese Frühlingshaft ein. Was geht da vor 
fragen sich so manche von Ihnen? 

22

1. Mai



Ja das kann nur Hexennacht und das Maifest auf St. Anna sein!
Das fröhliche Treiben ist überall zu sehen und zu hören. Mit Liedern wie:
„Der Mai ist gekommen....“ wird sich eingestimmt und mit einem Gläschen Sekt,
Sekt-Orange oder Maibowle auf die bevorstehende schöne Zeit eingestimmt. 

Gegen Nachmittag huscht auch eine kleine Hexe bei uns 
vorbei und treibt bei den lieben Bewohnern ihren Schaber-
nack - wer mag wohl diese Hexe sein?

So manch einer rätselte lange bis wir unsere Petra Sommi 
erkannten.

Erst spät ging es dann zur Nachtruhe und alle waren sich einig. Dieses Maifest war wieder 
wunderschöne! Na wer von Euch war am nächsten Tag „Dem Tag der Arbeit“ noch fit für 
eine Maiwanderung?

Text: Tanja Zimmer
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Muttertag!

Nicht nur weil Muttertag war, sondern einfach 
mal generell wollten wir uns vor allen Müttern, 
Omas, Uromas,... verbeugen. Was Mütter seit 
Jahrhunderten leisten ist einfach enorm. Sie 
sind es die in Krisenzeiten die Familie zusam-
menhalten weil Sie immer die Ruhe und die 
Nerven bewahren. In den dunkelsten Zeiten 
wachsen Sie über sich hinaus. Sie sind stark, 
wenn wir schwach sind und schützen die Fami-
lie, was wären wir nur ohne Sie.

Als ein kleines Dankeschön wurde schon früh auf allen Wohnbereichen von den Sozialen 
Begleitern ausgeschnitten, geklebt und gebastelt damit die Bewohnerinnen an ihrem Eh-
rentag ein Geschenk erhalten. Wunderschön wurden die Speisesäle dekoriert und es duf-
tete nach frischen Blumen.

Ein ganz besonderes Schmankerl hatte der Leiter der Sozialen Begleitung,
Rolf Herschler, vorbereitet.
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Ein Muttertag Konzert musste her. Alle Damen und Herren waren herzlich eingeladen und 
dank der vielen lieben Helfer der sozialen Begleitung und der Pflegekräfte sowie Ange-
hörigen füllte sich der Sonnenplatz schnell. Kaum stand Rolf auf seiner Bühne kam auch 
schon die Sonne hervor und ein azurblauer Himmel erstrahlte, von Petrus gesandt, für alle 
unsere Lieben. Nach einem Geburtstagsständchen für Frau Weber und Herrn Gantner (die 
Glücklichen hatten an diesem Tag auch noch Geburtstag) und vielen Glückwünschen der 
Anwesenden eröffnete Herr Herschler sein Konzert mit Una furtuva lagrima einer Arie aus 
der Oper Buffa und Nessun dorma aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini.

Es folgten Lieder wie: „Zum Muttertag“ mit der Melodie „You raise me up“ und von Heintje 
das Lied „Ich sing ein Lied für Dich“ welche von Rolf extra umgeschrieben wurden. Somit 
bewies er uns nochmal, dass er nicht nur ein grandioser Sänger sondern auch ein sehr gu-
ter Texter ist.
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Text: Tanja Zimmer

Von Klassik bis Pop war für jeden Geschmack etwas dabei. Von „Oma so lieb“ bis „Ich hab 
Ehrfurcht vor Schnee…“ schienen seinem weitläufigen Repertoire keine Grenzen gesetzt. 
Weit erschallte unser Stimmenwunder Rolf mit seinen wunderschönen Liedern die unter 
die Haut gingen und alsbald kamen auch viele Spaziergänger zu uns die dem außergewöhn-
lichen Konzert als wahrer Ohrenschmaus lauschten. Die Damen und Herren klatschten oder 
sangen fröhlich mit und einige wagten auch mal ein Tänzchen.

Eine Bewohnerin erzählte uns, dass ihre Familie leider heute nicht kommen konnte, da 
Sie alle zu weit weg wohnen und sie daher schon etwas traurig gewesen sei, aber dieser 
wunderschöne Nachmittag bliebe ihr noch sehr lange im Gedächtnis und dass ihr Herz nun 
wieder vor Freude „hüpfen“ würde. Eine Dame die mit ihrem Hund im Wald spazieren war 
bedankte sich bei uns, dass wir nicht nur unseren Bewohnern sondern auch vielen anderen 
die hier entlang kamen eine so schöne Überraschung und Freude bereitet haben. Somit 
möchten wir allen die geholfen haben diesen Muttertag zu einem ganz besonderen Tag 
werden zu lassen Danken - ohne Euch hätte es nicht so unendlich viel Glückseligkeit gege-
ben.

Und an Rolf hatten die Bewohner eine große Bitte...
nach einem nicht enden wollenden Applaus...
“Junge komm bald wieder“.
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Muttertag



Am 12. Mai feierten wir den Tag der Pflege in unserem Haus.

Der Tag der Pflege ist zu Ehren von Florence Nightingale und wurde 1965 eingeführt. 1974 
wurde dann schließlich beschlossen diesen Tag auf den 12. Mai zu legen, den Geburtstag 
von Florence Nightingale.

Florence Nightingale ( 1820 – 1910 ) wurde in Florenz geboren und 
wuchs in England auf. In Anlehnung an Ihren Geburtsort gaben 
Ihre Eltern Ihr den Vornamen Florence.

Als 1837 eine Grippe-Epidemie England heimsuchte, hilft Sie bei 
der Versorgung der Erkrankten aus und fand so Ihre Berufung in 
der Pflege.

Da Sie sehr viele Verbesserungen in dem Bereich Pflege einbrach-
te, gilt Sie bis heute als Pionierin in der Pflege.

Aus diesem Grund ließ sich unsere Heimleitung für alle Mitarbeiter etwas ganz Besonderes 
in diesem Jahr einfallen.

Auf unserem Sonnenplatz fand ein gemeinsames Grillfest statt.

Bild: cleanpng.com
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Bei lecker gegrillten Würsten und Schwenkbraten mit schmackhaften Salaten ließen es sich 
unsere Mitarbeiter mal richtig gut gehen.
Außerdem konnte sich jeder ein Geschenk mitnehmen, hier konnten die Mitarbeiter zwi-
schen einer Flasche Cremant oder Rotwein, mit einer Tube Handcreme wählen.

Kühle Getränke durften natürlich auch nicht fehlen um diesen schönen Tag abzurunden!

An dieser Stelle noch einmal einen großen Dank an unser gesamtes Küchenteam und
unsere Haustechnik die dies ermöglicht haben.

Text: Janine Rosar
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Gruß aus der Küche

Quiche Lorraine

Zutaten für den Teig
500 Gramm Mehl
250 Gramm Butter
2 Eier
0,25 ml Sahne

Zutaten für den Belag
400 Gramm Zwiebeln
100 Gramm Lauch
200 Gramm Speck gewürfelt
3 Eier
200 ml Sahne
200 ml Milch
200 Gramm geriebener Käse
Salz, Pfeffer und Muskat

Zubereitung
Mehl, Butter und Salz in eine Schüssel geben, mit Knethaken eines Rührgerätes vermischen.
Die Sahne und die Eier dazugeben und zu einem glatten Teig kneten. Den Teig zu einer 
Kugel formen und mit Frischhaltefolie eingewickelt 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

In der Zwischenzeit die fein gewürfelten Zwiebeln, den Speck und den Lauch in der zer-
lassenen Butter glasig dünsten. Dies kann gute 10 Minuten dauern. Die Zwiebeln und der 
Lauch dürfen jedoch nicht braun werden. Dies lassen wir jetzt etwas abkühlen.

Nun verrühren wir die Eier, Sahne, Milch mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Den Teig gleichmäßig ausrollen und in eine gut gefettete Form andrücken.

Die gedünsteten Zwiebeln, Lauch und Speck hineingeben, die Maße aus Sahne, Eier und 
Milch nun auch dazu.

Das ganze zum Schluss noch mit dem geriebenen Käse bestreuen und bei 170 Grad für 35 
bis 40 Minuten backen.

Hierzu empfehle ich einen schön gekühlten Weißwein.

       Bon Appetit!

       Ihr Marc Eussner
       Koch St. Anna
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Rätsel



Wir sollen nicht trauern, 
dass wir die Toten verloren haben,

sondern dankbar dafür sein, dass wir sie gehabt haben, 
ja auch jetzt noch besitzen:

denn wer heimkehrt zum Herrn,
bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie

und ist nur vorausgegangen.
Hieronymus (347-420)

Bild: Ellen Ganster
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Wir gedenken unserer Verstorbenen



Für Druckfehler sind wir verantwortlich.
Das ist beabsichtigt!

Denn wir bringen für jeden etwas,
auch für Menschen, die stets auf der Suche nach Fehlern sind.
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All Morgen ist ganz frisch und neu
des Herren Gnad und große Treu;
sie hat kein End den langen Tag,
drauf jeder sich verlassen mag.

O Gott, du schöner Morgenstern,
gib, was wir von dir Lieb begehrn:

all deine Licht zünd in uns an,
lass uns an Gnad kein Mangel han.

Treib aus, o Licht, all Finsternis,
behüt uns, Herr, vor Ärgernis,

vor Blindheit und vor aller Schand
und reich uns Tag und Nacht dein Hand,

zu wandeln als am lichten Tag,
damit, was immer sich zutrag,

wir stehn im Glauben bis ans End
und bleiben von dir ungetrennt.

(Alltagslied, Autor: Johannes Zwick (1496 - 1542)


