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Liebe Heimbewohnerinnen und Heimbewohner von St. Anna und vom 
SeniorenWohnen Sulzbach, liebe Leserinnen und Leser,

jetzt beginnt sie bald wieder, die Vorweihnachtszeit, die auch Einladun-
gen zum Adventsbasar, Nikolaus-
feier, Meditationsstunde, Chor-
gesang und Vorweihnachtsfeiern 
beinhalten - oder einfach mit 
Freunden einen Adventskaffe 
mit Lebkuchen genießen - end-
lich Geschenke besorgen und die 
ersten Vorbereitungen fürs Fest 
natürlich.

Sind Sie auch schon im Endjah-
res-Spurt? Ich habe mir vorge-
nommen, es dieses Jahr ent-
spannter anzugehen und die 
Zeit einfach mehr zu genießen. 
Je mehr wir uns nämlich unter 
Druck setzen, desto weniger 

Muße haben wir für die schönen Dinge.

An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und Ehrenamtliche für das Miteinander und die geleistete Ar-
beit in diesem Jahr.

Sie sind großartig!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wundervolle (Vor)Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch (aber nicht so doll) ins Jahr 2019.

Ihre Hausleiterin 
Karin Bleif

Vorwort der Hausleitung
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Lass uns eine Welt erträumen, die den Krieg nicht kennt,
wo man Menschen aller Länder seine Freunde nennt,

wo man alles Brot der Erde teilt mit jedem Kind,
wo die letzten Diktatoren Zirkusreiter sind.

Lass uns eine Welt erträumen, wo man singt und lacht,
wo die Traurigkeit der andern uns selbst traurig macht,

wo man, trotz der fremden Sprache, sich so gut versteht,
dass man alle schweren Wege miteinander geht.

Lass uns eine Welt erträumen, wo man unentwegt
Pflanzen, Tiere, Luft und Wasser wie ´nen Garten pflegt,

wo man um die ganze Erde Liebesbriefe schreibt
und dann lass uns jetzt beginnen, dass kein Traum es bleibt …

(G. Schöne)

Rückblick: Sonntagsmatinee in der Kapelle

Am 23. September 2018 fand nun schon zum 2. Mal eine Matinee der 
besonderen Art statt. Die Kapelle in unserem Haus diente als Klangkör-
per für ein wunderbares Konzert. Der Leiter der sozialen Begleitung, 
Rolf Herschler, ist nicht nur ein perfekter Animateur, sondern auch ein 
ausgebildeter Sänger mit einer wundervollen Stimme. 

Dies machten wir uns zunutze und veranstalteten um 14 Uhr das Kon-
zert für alle Bewohner und Angehörige sowie Freunde und Bekannte. 
Schon früh wollten unsere Senioren in die Stätte der Aufführung, um ja 
auch einen guten Platz zu bekommen und das war auch gut so. Schnell 
füllte sich die Kapelle auch mit anderen Besuchern aus Neuweiler und 
Umgebung. Sehr gefreut hatten wir uns auch über das Kommen von 
Frau von Sehlen mit Ihrer Tochter, die unser Haus ehrenamtlich immer 
mit ihren musikalischen Stunden beglückt. Wer nun denkt, dass es hier 
nur kirchliche Lieder gibt der täuscht sich aber sehr. Nach einer kurzen 
Begrüßung der Anwesenden eröffnete der Sänger sein Sonntagskon-
zert. Rolf bewies uns nun nochmal wie wandelbar seine Stimme sein 
kann.
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Amanda McBroom  zu dem gleichnamigen Film. Neben der Interpre-
tation der Lieder gab es auch immer eine kurze Erläuterung zu dem 
jeweiligen Sänger oder der Gruppe mit bekannten wie auch neuen Da-
ten oder Mitteilungen. Oder wissen Sie wer Jürgen Udo Bockelmann 
ist? Natürlich Udo Jürgens! Von ihm sang Rolf „Ich glaube“ oder „Das 
ist dein Tag“. 

Diese Matinee der besonderen Art bescherte uns auch manche eher 
unbekannte, aber nichts desto trotz wundervollen Liedern, die zu Her-
zen gehen, wie das Lied: „Ihr von Morgen“. Von Klassik „Wolgalied“ von 
Franz Lehár aus der Operette Zarewitsch bis Pop war bei dieser Aus-
wahl für jeden Geschmack und für jede Gefühlslage etwas dabei. Die 
Lieder und Emotionen steigerten sich und die Senioren und Besucher 
sangen, klatschten und schunkelten liebend gerne mit. 

Unser Stimmenwunder bewies mit „Heimweh“ oder „Die Gitarre und 
das Meer“, welche Wirkung Musik auf uns Menschen hat. Schauen Sie 
nur mal in die Gesichter aller Anwesenden. Rolf war nicht nur ein Au-
genschmaus, sondern auch ein Genuss für unsere Gehörgänge. Bei dem 
Abschlusslied: „Wonderful World“ von Armstrong sangen und wiegten 
alle Besucher des Konzertes mit und wollten gar nicht mehr aufhören, 
dem Solisten Rolf Herschler zu applaudieren und sich zu bedanken. 

Die folgenden Konzerte oder "Matineen" versprechen auch weiterhin 
wieder zu einem Treffpunkt vieler Musikfreunde sowohl vom Hause 
als auch von Außerhalb zu werden. Wir sind sehr gespannt und freuen 
uns schon sehr auf dein nächstes musikalisches Feuerwerk Rolf.  Vielen 
Dank für diesen wunderbaren Nachmittag.

Ein Kurzzeitpflegegast nahm mich bei der Hand und sagte leise: „Wis-
sen Sie, heute ist ein schwerer Tag für mich; mein Mann hat heute sei-
nen Todestag. Aber wissen Sie was? Es ist so wundervoll, hier dass ich 
Freudenträne weine“. 

Noch beim Hinausgehen wurden viele Stimmen laut, wie wunderschön 
und beglückend diese Matinee am Sonntag war. Frau Thommes mein-
te sogar, dass sie zuerst wegen der Schmerzen in dem linken Bein gar 
nicht hingehen wollte. 
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Sich aber dann doch anders entschieden hätte und nach dem Konzert 
jetzt gar nichts mehr weh tut. Woran dies nur liege?“  Ich weiß nicht, 
ob es an den Wiegebewegungen oder an etwas, das der Körper vor 
Freude ausschüttet, legen kann, aber eins weiß ich. Die Musik wurde 
uns geschenkt und bewegt so viel in uns allen. Die Emotionen kochten 
über und wir fühlten uns einfach wunderbar. Noch am nächsten Tag 
schwärmte Frau Weber von der tollen Stimme und den schönen Lie-
dern und dass sie so entspannt war, dass sie gar keine Einschlafhilfe 
benötigt hätte.

(Text und Fotos: Tanja Zimmer)
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Ehrenamtliches Engagement

Die Vielfalt des Engagements hängt meist von der Zeit und den persön-
lichen Fähigkeiten ab. Im Altenheim St. Anna in Neuweiler und Sulzbach 
können Sie Ihr Geschenk an Zeit für andere Menschen mit Ihren Fähig-
keiten durchaus umsetzen. Und das nicht nur zur Freude unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner, sondern auch zur eigenen Bereicherung.

Familie Pitz ist schon seit Jahrzehnten jederzeit zur Stelle, wenn wir 
sie brauchen. Zur Vorbereitung und Durchführung von Festen und bei 
gutem Wetter sind sie präsent, um mit Bewohnern durch den Park zu 
spazieren. Frau von Sehlen, ebenfalls  schon jahrelang ehrenamtlich in 
unseren Einrichtungen tätig , bereitet wöchentlich unseren Bewohnern 
Freude mit einer Gesangsstunde, außerdem unterstützt sie uns musika-
lisch an der Vorweihnachtsfeier und bereitet jährlich eine Meditations-
stunde in unserer Hauskapelle in der Vorweihnachtszeit vor. Frau Com-
ment, die sich auf dem Wohnbereich St. Augustinus zur Unterhaltung 
der Bewohner ehrenamtlich engagiert. 

Frau von Rüden und Herr Schweig unterstützen die soziale Begleitung 
auf dem Wohnbereich St. Michael wöchentlich bei der Betreuung un-
serer Bewohner, außerdem auch bei der Vorbereitung des Adventsba-
sars mit kreativen Vorschlägen und begleiten uns bei Ausflugsfahrten. 
Frau von Rüden, ehemalige Lehrerin , unterrichtet auch noch ehren-
amtlich einen ausländischen Mitarbeiter (Bundesfreiwilligendienst) 
beim Deutsch lernen. Frau Neuheisel und Frau Basler gestalten eben-
falls schon seit Jahren den täglichen Gottesdienst mit. Und nicht zu ver-
gessen unser Förderverein, mit seinen vielen Mitglieder, die uns beim 
Sommerfest, dem Weihnachtsbasar und der Nikolausfeier stets hilfreich 
zur Seit stehen.

Wir sind sehr froh über solch ein spontanes Ehrenamt.

Ein dickes Lob, sowie ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement in 
unseren Einrichtungen.

Trauen Sie sich und kontaktieren uns einfach, wir freuen uns über Ihren 
Besuch oder Ihren Anruf unter 06897/5780.
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Blätterteigrosen

Man nehme:

• drei schöne rote Äpfel
• Saft einer 1/2 Zitrone
• eine Rolle frischen Blätterteig
• Aprikosenmarmelade
• Muffinpapierförmchen

Den Backofen auf 200 Grad  vorheizen. Die Äpfel waschen, vierteln, ent-
kernen und mit dem Gemüsehobel in dünne Scheiben hobeln. Die Früch-
te mit Zitronensaft vermengen. Den Blätterteig in ca. 5-6 cm breite Strei-
fen schneiden, mit Marmelade  bestreichen. Dann mit den Apfelschnitten 
dachziegelartig der Länge nach belegen, so dass diese mittig auf den Strei-
fen liegen und über den Rand herausschauen. Die andere Hälfte der Strei-
fen über die Äpfel klappen, die Apfel-Teig–Streifen aufrollen und in die Pa-
pierförmchen setzen.

Im Ofen bei 180-200 Grad und 20-25 min goldbraun backen. Auskühlen 
lassen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Lecker!
Text und Fotos: Birgit Müller
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Rückblick in Bildern: Ausflug zur „Quetschekuchenkerb“
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Rückblick in Bildern: O‘ zapft is - Oktoberfest
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Unsere Missionsstationen in Tansania (Ostafrika)

Einführung:

Im Generalkapitel unserer Ordensgemeinschaft 2004 wurde beschlossen, ei-
nen neuen Anfang in einem anderen Land zu wagen. Nach reiflicher Überle-
gung entschlossen sich die Schwestern, eine erste Missionsstation in Tansa-
nia / Ostafrika zu gründen.

Wir sind sehr dankbar, dass aus unserer Wurzel - dem Marienhof in Koblenz 
- in Afrika nun ein neuer Zweig heranwächst. Inzwischen haben wir 3 Statio-
nen und 2 andere sind am werden und Nzinje ist eine davon. 

Unsere Ziele:

Die Menschen dazu erziehen, damit sie in Übereinstimmung mit ethischen 
und moralischen Standards leben. Die Prinzipien und Grundzüge guter Re-
gierungsführung fördern, die auf eine integrierte und nachhaltige Entwick-
lung führen.

• Kinder und Frauen, die am gefährdetsten sind, durch Ausbildung, Unter-
stützung und Pflege zu helfen.

• Einrichtung und Verwaltung von Berufsbildungszentren, um Jugendlichen 
und Frauen eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zu ermöglichen.

• Soziale Dienste und Programme zur Entwicklung von Gemeinden unter-
stützen.

• Arbeiten durchführen, die die Armut lindern. Die soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche Lage der Menschen verbessern. Diese unabhängig von 
Religion, Rasse, Stämme oder sozialer Status.

• Unterstützung der gesellschaftlichen Entwicklung durch Zusammenar-
beit mit der Regierung und Nichtregierungsorganisationen.
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Bevölkerung: 

Dodoma hat eine geschätzte Bevölkerung von 411.000 Menschen. Davon 
sind 48,5 % männlich und 51,5 % 
weiblich. Die durchschnittliche Haus-
haltsgröße beträgt 4,4 Personen. 
19,2 % der Bevölkerung sind katho-
lisch. Dodoma wird von verschiede-
nen ethischen Gruppen bevölkert. 
Dazu gehören die indigene Gruppen 
(Ureinwohner) der Rangi, Gogo und 
Sandawe. Es gibt auch kleine indische 
Minderheiten.

Gesundheit: 

Häufig auftretende Krankheiten sind Malaria, Harnweginfektionen, Durch-
fall, Darmwürmer, Hautinfektionen, Lungenentzündung, akute Atemwegs-
infektionen, Augenkrankheiten, Protein – Mangelernährung. Es gibt Kran-
kenhäuser, Gesundheitszentren und Krankenstationen, die vom Staat und 
privaten Institutionen geführt werden. Sie reichen jedoch bei weitem nicht 
aus, um sich um die Gesundheitsprobleme zu kümmern.

Die Gemeinde Nzinje 

In der Gemeinde leben 1.200 Familien in fünf 
Ortsteilen. In der Nachbarschaft sind auch 
andere christliche Konfessionen und islami-
sche Gemeinden vertreten. 95 % der Bewoh-
ner sind Bauern, die völlig auf Regenwasser 
für den Anbau angewiesen sind. Angebaut 
werden Mais, Binsenhirse, Maniok, Süßkar-

toffeln, Sonnenblumen Trauben und Erdnüsse. Fehlt der Regen, können sich 
die Menschen nur eine Mahlzeit am Tag leisten. 82 % leben ohne elektri-
schen Strom. Die Häuser sind haupt-
sächlich aus Lehm gebaut, nur weni-
ge mit Ziegeln. Wenn es stark regnet 
werden die Lehmhäuser zerstört. 

Die neue Gemeinschaft in Nzinje 
besteht aus 3 Schwestern:
Priska Muba, Epiphania Kafitye & 
Shalini Muttungal
(Text: Sr. Gregoria)
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Adventsbasar

am Sonntag, 25.11.2018
ab 14.00 Uhr

im Augustinussaal des 
Alten- und Pflegeheim St. Anna

Der Erlös kommt in diesem Jahr der Missionsstation in 
Tansania (Ostafrika) zu Gute, welche sich insbesondere um die 

Erbauung eines Mädchen-Internates kümmert.
Gegründet wurde das Projekt 2004 von der Ordensgemein-

schaft der Krankenpflegegenossenschaft 
der Schwestern vom Hl. Geist, Koblenz.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach



Glückwünsche SeniorenWohnen St. Anna, Sulzbach

Wir wünschen allen unseren 
Geburtstagsjubilaren

viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen!

25.11. Rita Benz

09.12. Marion Butterbach

12.12. Anna Benzel

15.12. Diemer Willi

19.12. Wilma Jung

30.12. Ursula Jäckel
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04.11. Ingeborg Lenhard
05.11. Walter Kropp
05.11. Adele Recktenwald
06.11. Anneliese Hippert
07.11. Inge Kreis
08.11. Elmar Boussard
11.11. Hannelore Hero
12.11. Renate Wirtz
14.11. Margarete Junk
17.11. Margot Momper
17.11. Rosa Steinmetz
25.11. Erna Berberich
27.11. Irmgard Peters
29.11. Alice Molter
30.11. Luzie König

08.12. Ilse Speiser
10.12. Christa Bless
10.12. Clasen Maria-Elisabeth
10.12. Katharina Recktenwald
11.12. Wilma Herrmann
12.12. Maria Sander
12.12. Frank Seyboldt
14.12. Cäcilia Hartmann
19.12. Max Regitz
26.12. Christa Honecker
26.12. Günter Lauer
27.12. Hildegard Defland
27.12. Elfriede Mazzotta

Glückwünsche St. Anna, Neuweiler



15

Rückblick: Erntedankfest

D A N K E ! Seit vielen Jahren wird in St. Anna Erntedank gefeiert.

Seit vielen Jahren wird in St. Anna Erntedank gefeiert. Dieses Fest ist 
immer mit vielen Vorbereitungen ver-
bunden. Wie auch dieses Mal: Die Kü-
che backte leckeren Kuchen, die Kollegen 
im Frühdienst dekorierten den Festsaal 
und Familie Pitz sorgte dafür, dass aus-
reichend Servietten und Kaffeegeschirr 
auf den Tischen lagen. Der kurzweilige 
Nachmittag wurde musikalisch von Frau 
v. Sehlen begleitet, die mit ihrem Klavier-
spiel viele der Anwesenden zum Mitsin-
gen animierte.

Schön war auch, dass Pfarrer Kiwitt uns bei diesem christlichen Fest 
unterstützte. Auch die Gedichtbeiträge von vier Bewohnerinnen be-
reicherten die Veranstaltung sehr. Lobenswert, wie man sich noch mit 
über achtzig Jahren engagiert. Punkt halb fünf hieß es dann Abschied 
nehmen. Auch hier halfen wieder viele fleißige Hände mit, dass das Kaf-
feegeschirr abgeräumt und gespült wurde und die Bewohner sicher auf 
ihre Wohnbereiche zurückkamen. Also sagen wir „Danke“ - nicht nur für 
die vielen Gaben in diesem Jahr, sondern auch den vielen Menschen, 
ohne die so eine Veranstaltung nicht möglich wäre.

Text und Fotos: Birgit Müller



Mitglied werden im 
im Förderverein des Alten- und Pflegeheim St. Anna
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Mitglied kann jeder werden, der offen ist für die Belange und das 
Wohl der älteren Menschen. Der Förderverein würde sich freuen Sie 
als neues Mitglied begrüßen zu dürfen.

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

Viele der von uns erbrachten Leistungen lassen sich nur durch Spen-
den und ehrenamtliche Mitarbeit umsetzen. Wir brauchen Ihr En-
gagement!

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. Vorsitzender Berthold JUNG

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

• Das Wohnen und Leben in unserem Haus für Sie als Bewohnerin und Bewoh-
ner 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.

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach

   
St. Anna Sulzbach
SeniorenWohnen
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Bilderrätsel: Weihnachten
 Welches Motiv gibt es nicht 4 mal?
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Suchwort: Weihnachten

Finden Sie folgende Erntedankprodukte:

LEBKUCHEN, ZIMTSTERNE, SPEKULATIUS, VANILLEKIPFERL, STOLLEN,
HEIDESAND, MAKRONEN, SPRITZGEBÄCK, HILDABRÖTCHEN, 
ZIMTWAFFELN 

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!



Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach
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Musik und Texte zum Advent
„Fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und getrost.“ (Joel 2,21)

Auch in diesem Jahr laden wir wieder unsere Bewohnerinnen, 
Bewohner und Gäste von außerhalb ein zu einer

Meditation
am 2. Adventsonntag, 9. Dezember 2018

um 16.00 Uhr
in der Kapelle des Alten- und Pflegeheim St. Anna

Das Programm bietet: besinnliche Musik und Gesang bekannter 
Werke, sowie Gedanken zu „Gnade“ und Meditative Texte 

von Anselm Grün.

Es freuen sich auf Ihren Besuch:

Birgit Müller (Texte)
Sr. Salvatora (Gesang/Gitarre)

Lena Hoffmann(Gesang)
Wolfgang Schu (Text)

Astrid von Sehlen (Orgel)
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Tagespflege und SenTa (Senioren-Tagesbetreuung)
speziell für demenzkranke Menschen

• Tagespflege an allen Tagen der Woche, von 07.00 Uhr bis 18.30 Uhr

• SenTa (speziell für demenzkranke Menschen) von montags bis freitags,  
jeweils von 08.00 Uhr bis 18.30 Uhr

• kostenloser Schnuppertag

• Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, ihren Angehörigen selbst ins 
Haus zu bringen, steht ein Fahrdienst zur Verfügung.

• Ebenso ist ein Transport für Rollstuhlfahrer mit dem hauseigenen behinder-
tengerechten Bus möglich

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

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach
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Kurzzeitpflege

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

• Sie dient Ihnen als Kurzzeitpflegegast, z. B. zur Rehabilitation nach schwerer 
Krankheit und nach einem Krankenhausaufenthalt als Überleitungspflege, 
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.

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach

   
St. Anna Sulzbach
SeniorenWohnen
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Neues aus der Altenheimküche

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

die Tage werden kürzer, die Nächte kälter, man fühlt sich träger, behäbiger. Der 
Winter naht, mit ihm, für mich, die schönste 
Zeit des Jahres. Wir glauben nun, im Hinblick 
auf das kommende Jahresende, der Sekun-
denzeiger der Uhr bewege sich doppelt so 
schnell, die Zeit gleitet widerstandslos durch 
die Finger. Natürlich ein Trugschluss, eine 
selbst erzeugte Hektik. Was muss in diesem 
Jahr noch alles erledigt werden, wem schul-
de ich noch einen Gefallen, was sollte für das 
kommende Jahr schon vorbereitet werden? 
Und so bereiten wir uns auch, leider, beim 
schönsten Fest des Jahres, Weihnachten, oft-
mals Unruhe.

Die Jagd nach Geschenken für die Liebsten weicht dem eigentlichen Gedan-
ken dieses hochheiligen Festes. Dem friedlichen, besinnlichen Zusammensein 
mit unseren Liebsten, dem Gedenken an unseren Herrn. Leider ist dies der 
herrschende Zeitgeist, in unserer schnelllebigen, hochtechnisierten Welt. 

Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu. Doch woher stammen eigentlich 
unsere mit diesem Fest verbundenen Brauchformen? Sie erscheinen uns heu-
te als „fest“, im Sinne von „schon immer so gewesen“ bzw. von „unveränder-
lich“. Doch das ist beileibe nicht so, das Weihnachtsfest erfuhr mannigfaltige 
Wandlungen, welche die Festtermine, die Art der Feierausgestaltung und der 
damit verbundenen brauchtümlichen Handlungen der agierenden sozialen 
Gruppen umfassen.

Die ursprünglich mit dem Gottesdienst in der Kirche verbundenen Weih-
nachtslieder wurden für die häusliche Familienfeier übernommen. Ehemals 
evangelisches Brauchtum (Adventskranz, Turmblasen) vermischte sich mit 
dem katholischen Brauch der Weihnachtskrippe. Wie bei den Nazis wurde 
im Sozialismus das Fest seines christlichen Sinnes entkleidet und zum reinen 
Familienfest gemacht. Neben der Familisierung des Weihnachtsfestes steht 
seine Kommerzialisierung. Dem Verlust seiner religiösen Bedeutung steht die 
Konsumsteigerung gegenüber. Weihnachten ist zu einem Wirtschaftsfaktor 
geworden, denn das Schenken wird als das wichtigste weihnachtliche Ritual 
verstanden.

   
St. Anna Sulzbach
SeniorenWohnen
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Aus den Erzählungen älterer Menschen ist zu entnehmen, dass vor 100 Jah-
ren viele Feste anders als heute begangen wurden, viel Brauchtum ist unüb-
lich geworden, andere, heute fest verwurzelte Gewohnheiten entstanden 
erst in diesem Jahrhundert. 

Ein gutes Beispiel für diesen Wandel - die Ausgestaltung der Feier und die 
damit verbundenen brauchtümlichen Handlungen - ist das Weihnachtsfest. 
Immer wieder tauchen in den Berichten der Gewährsleute der 1. und 2. 
Weltkrieg als Epochenereignisse und Bezugspunkte der Erinnerung auf, und 
man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass auch die „Wende“ (1989/90) 
einmal einen ähnlichen Rang einnehmen wird. Weihnachten - dieses Wort 
von der „geweihten Nacht“ hat 1170 der Minnesänger Spervogel erstmals 
in einem Gedicht verwendet - ist ein christliches Fest. Die Geburt Jesu, der 
„das Licht in die Welt bringt“, wird vom gesamten christlichen Abendland 
in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert (dieses Datum wur-
de aber erst 354 festgelegt). Die zweite Wurzel des Festes liegt in germa-
nisch-heidnischen Glaubensvorstellungen - die Wintersonnenwende war in 
einer Jahreszeit der Dunkelheit, der Kälte und damit verbunden der Zeit 
vieler böser Geister ein Grund zum Feiern.

Das Thema des Weihnachtsfestes - die Geburt Christi - wurde in der Kunst 
auf Altargemälden und Fresken in Kirchen immer wieder festgehalten. Ein 
Beispiel ist der gotische Altare in Greven. Da es nicht jedem möglich und 
vergönnt war, selbst zum Ort des heiligen Geschehens - nach Bethlehem - 
zu pilgern, entstanden „Ersatzbräuche“. Man baute ein Kästchen mit plasti-
schen Figuren, welche die Geschehnisse der Heiligen Nacht bis zur Passion 
darstellten. 

Dafür bildete sich der Begriff „Krippe“. Franz von Assisi feierte 1223 in einer 
Höhle bei Greccio das Weihnachtsfest. Er richtete eine Futterkrippe auf und 
stellte daneben einen lebendigen Ochsen und Esel. Vor dieser Höhle hielt 
Franziskus seine Weihnachtspredigt, „um den des Lesens nicht Mächtigen 
die Weihnachtsgeschichte verständlich zu machen“ - die „Geburtsstunde“ 
unserer heutigen Weihnachtskrippen. Weihnachten und Krippe sind eng 
miteinander verknüpft, denn seit der Reformation verbindet man mit dem 
Christuskind einen Gabenbringer.

Waren die Krippen zunächst entweder künstlerische Arbeiten oder kunst-
fertige Handarbeit des Familienvaters, wurden Weihnachtskrippen zum 
Ende des 19. Jahrhunderts in das Sortiment der Spielzeugindustrie über-
nommen. Nun entstanden eine Fülle von Krippenfiguren aus Gips, Ton und 
Pappmache. 
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Diese industriell gefertigten und billigen Krippen konnte sich jede soziale 
Schicht leisten - zudem eine einmalige Ausgabe für viele Jahre. Die Krip-
pe, die zumeist aus Seiffen im Erzgebirge stammt, hat ihren Platz im Weih-
nachtsbrauchtum bis heute behalten.

Wie Sie bemerken liebe Lesende, mein Steckenpferd ist die Geschichte. Ich 
hoffe ich konnte auch Sie etwas dafür begeistern und Ihnen Lesevergnügen 
bereiten.

Abschließend ein paar nette Zeilen vom brillianten Joachim Ringelnatz über 
das Schenken.

Schenken

Schenke groß oder klein, 
aber immer gediegen. 

Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, 
sei Dein Gewissen rein. 

Schenke herzlich und frei. 
Schenke dabei, 

was in Dir wohnt 
an Meinung, Geschmack und Humor, 

so dass die eigene Freude zuvor 
Dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List. 
Sei eingedenk, 

dass Dein Geschenk 
Du selber bist

Ich wünsche Ihnen allen ruhige, besinnliche und fröhliche Festtage.

Ihr Altenheimkoch
Michael Kerber
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„Sport macht meinen Kopf frei“

Andreas Herschler ist Pflegedienstleiter im SeniorenWohnen St. Anna 
Sulzbach und passionierter Läufer

Wenn Andere nach einem anstrengenden Arbeitstag zu Hause erst ein-
mal die Füße hochlegen, zieht Andreas Herschler die Laufschuhe an 
und geht in den Wald. Der 41-Jährige ist Pflegedienstleiter im Senioren-
Wohnen St. Anna Sulzbach und trägt Verantwortung für 25 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie für das Wohlergehen von 42 Bewohner-
innen und Bewohnern. „Da kann es auch schon mal stressig werden“, 

gibt Herschler zu. 
„Aber wenn ich mit 
meinen Hunden laufen 
gehe, perlt alles von 
mir ab und ich kriege 
den Kopf wieder frei.“

Seit fast 25 Jahren ar-
beitet Andreas Hersch-
ler in der Pflege. Dabei 
war sein beruflicher 
Werdegang durchaus 
nicht vorgezeichnet. 
Nach der Schule hat er 
mit 15 Jahren zunächst 
eine Ausbildung als 

Elektroinstallateur begonnen. „Aber mir wurde schnell klar, dass es 
nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Meine halbe 
Verwandtschaft arbeitete damals im Altenheim St. Anna in Neuweiler, 
also habe ich dort ein Praktikum angefangen.“ Da hat er gemerkt: Es 
liegt ihm. Es macht ihm Spaß. Also hat er die Ausbildung zum Altenpfle-
ger gemacht. Und diesen Schritt nie bereut: „Ich würde es immer wie-
der machen. Der Beruf fordert viel, bedeutet viel Verantwortung, aber 
er gibt einem auch unheimlich viel zurück.“ Der Umgang mit den Men-
schen, das Gefühl, etwas Gutes zu tun – diese Dinge treiben Andreas 
Herschler an. „Wenn man die Dankbarkeit der Bewohner und Angehö-
rigen sieht, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat.“ 
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Sport war für den passionierten Altenpfleger schon immer ein Ausgleich 
zum Beruf. „Ich kann dabei am besten abschalten. Besonders nach 
sehr harten Tagen oder wenn ein lieb gewonnener Bewohner stirbt.“ 
Während der Ausbildung war es noch das Fitness-Studio, dann kam 
Andreas Herschler immer mehr zum Joggen. 2006 lief er seinen ersten 
Halbmarathon. Seitdem setzt er sich immer neue Ziele. „Durch Freun-
de und Kollegen bin ich immer mehr zum Trail-Running gekommen. 
Durch den Wald, bergauf und bergab, die tolle Landschaft und Natur 

– das ist viel abwechslungsrei-
cher und fordernder als star-
res Asphalt-Laufen.“

Als Herschler vor ein paar 
Jahren nach Dudweiler gezo-
gen ist und ein Haus gekauft 
hat, trat er dem dortigen 
Laufverein bei und ist seit-
dem bei  zahlreichen Events 
unterwegs. 2017 absolvierte 
er drei Marathons. „Das ers-
te Mal wollte ich es einfach 
nur gemacht haben. Danach 
habe ich nach Plan trainiert, 
um meine Zeit zu optimieren. 
Denn beim Laufen ist es bei 

mir wie bei allem anderen: Ich gebe immer hundert Prozent.“ Bisheri-
ger Höhepunkt: Der Hartfüßlertrail mit 58 Kilometern.

Auch beruflich ist Herschler nie stehengeblieben,  absolvierte eine Wei-
terbildung zur Leitung im Pflegedienst, übernahm die Verantwortung 
für einen Wohnbereich in Neuweiler und qualifizierte sich als Praxisan-
leiter, um  Auszubildende unterrichten zu können. Als im Oktober 2016 
das SeniorenWohnen Sulzbach eröffnete und seine Chefs ihn fragten, 
ob er die Pflegedienstleitung übernehmen wollte, überlegte er nur 
kurz. „Auf der einen Seite bin ich zwar nicht gern gegangen, weil wir 
wirklich ein tolles Team waren. Über 20 Jahre auf dem gleichen Wohn-
bereich mit teilweise immer den gleichen Kollegen haben mich natür-
lich geprägt. Das war wie eine Familie für mich. Aber auf der anderen 
Seite war es auch eine Herausforderung und ich wusste ja, dass sich an 
der Grundstruktur nichts ändert.“ 
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Rückblick: Oktoberfest im SeniorenWohnen St. Anna, Sulzbach

Das besondere kollegiale Verhältnis, das in Neuweiler herrscht, ver-
sucht er nun auch in Sulzbach zu etablieren: „Mein Ziel ist es, hier ein 
genauso gutes familiäres und freundschaftliches Miteinander zu schaf-
fen. Meine Tür ist immer offen, egal, ob für Mitarbeiter, Bewohner oder 
Angehörige. Es wäre für mich nie eine Option, zu einem anderen Träger 
zu wechseln.“ 

Gerade die Eröffnungszeit sei sehr arbeitsreich gewesen, sagt Andreas 
Herschler rückblickend. „Auch hier hat der Sport als Ausgleich Wunder 
gewirkt. Natürlich hab ich auch nicht immer Lust, aber wenn ich mit 
den Hunden draußen war und mich bewegt habe, geht es mir hinterher 
immer besser.“

Text und Fotos: Nele Scharfenberg

SeniorenWohnen St. Anna feiert sein erstes Oktoberfest

Was im Mutterhaus St. Anna in Neuweiler schon lange Tradition ist, ha-
ben wir nun auch erstmals in unsere Einrichtung nach Sulzbach geholt. 
Am 11. Oktober hieß es „O‘ zapft is“ und unser erstes Oktoberfest fand 
in der Begegnungsstätte „Tante Anna“ statt. Zusammen mit unseren Be-
wohnern deren Angehörigen und den Mietern des Betreuten Wohnen 
feierten wir bei Bretzeln, Weißwurst mit süßem Senf und natürlich auch 
Weißbier und Weinschorle unser eigenes Oktoberfest. Für die Musika-
lische Umrahmung sorgte Felix Derschang mit seinem Akkordeon und 
stimmlicher & musikalischer Begleitung eines Bekannten.

Natürlich ließen es sich Bewohner und Gäste nicht nehmen kräftig mit-
zusingen und brachten somit richtige Oktoberfeststimmung in die „Tan-
te Anna“. Im Vorfeld war natürlich noch einiges  an  Dekorationsarbeit  
zu leisten und die Bewohner bastelten zusammen mit den Mitarbeitern 
der sozialen Begleitung fleißig Tischdekorationen passend zur Jahres-
zeit und zum Fest.

Alles in allem war es wieder eine sehr  gelungene und  schöne Veran-
staltung, die wir nun gerne auch zur Tradition werden lassen möchten.

Text und Fotos: Andreas Herschler
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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)

30

Wir gedenken unserer Verstorbenen

Er sprach zu mir: Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen; 
ich geb' mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen; 

denn ich bin dein und du bist mein, 
und wo ich bleibe, da sollst du sein; 

uns soll der Tod nicht scheiden.
Martin Luther
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Von montags bis samstags bieten mehrere MitarbeiterInnen
täglich von 9.00 - 11.30 und von 14.00 - 17.00 Uhr

ein abwechslungsreiches Tagesprogramm an, das speziell die motorischen, 
geistigen und psychosozialen Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt.

Insbesondere möchten wir Sie auf folgende Aktivitäten aufmerksam machen:

05.11. - 10 Uhr bis 11.30 Uhr  Bewegungsübungen /Kegeln mit den Kindergarten 
      kindern im Augustinussaal
07.11. - 14 Uhr bis 17 Uhr  „Florentine Dibbelabbes“ besucht die Bereiche 
      St. Augustinus, SenTa und St. Hildegard
06.11. - 14 Uhr bis 15.30 Uhr  Hausmusik mit Astrid von Sehlen auf dem 
      Wohnbereich St. Augustinus
13.11. - 14 Uhr bis 15.30 Uhr  Gottesdienst auf dem Wohnbereich St. Hildegard
15.11. - 15 Uhr    Allgemeine Geburtstagsfeier im Augustinussaal
19.11. - 10 Uhr    Ev. Gottesdienst in der Hauskapelle
20.11. - 14 Uhr bis 15.30 Uhr  Hausmusik mit Astrid von Sehlen für die Bereiche
      St. Antonius und St. Elisabeth 
21.11. - 14 Uhr bis 17 Uhr  „Florentine Dibbelabbes“ besucht die Bereiche
      St. Antonius, St. Michael und St. Elisabeth
25.11. - 14 Uhr    Adventsbasar im Augustinussaal
26.11. - 15 Uhr bis 16.30 Uhr  Gymnastikrunde im Augustinussaal
27.11. - 14 Uhr bis 15.30 Uhr  Hausmusik mit Astrid von Sehlen für die Bereiche
      St. Hildegard und SenTa
03.12. - 10 Uhr bis 11.30 Uhr  Basteln oder Backen zum Thema Weihnachten
      mit den Kindergartenkindern im Augustinussaal
04.12. - 14 Uhr bis 15.30 Uhr  Hausmusik mit Astrid von Sehlen für die Bereiche 
      St. Hildegard und SenTa
05.12. - 14 Uhr bis 17 Uhr  „Florentine Dibbelabbes“ besucht die Bereiche
      St. Augustinus, SenTa und St. Hildegard
08.12. - 14 Uhr    Nikolausfeier mit der CDU Neuweiler im 
      Augustinussaal
09.12. - 16 Uhr    Meditation in der Hauskapelle
11.12. - 14 Uhr bis 15.30 Uhr  Hausmusik mit Astrid von Sehlen für die Bereiche
      St. Antonius und St. Elisabeth
13.12. - 16 Uhr    Vorweihnachtsfeier der Bewohnerinnen und   
      Bewohner - Beginn in der Hauskapelle
16.12. - 18 Uhr    Lebendiger Adventskalender
17.12. - 10 Uhr    Ev. Gottesdienst in der Hauskapelle
18.12. - 14 Uhr bis 15.30 Uhr  Hausmusik mit Astrid von Sehlen auf dem 
      Wohnbereich St. Augustinus

Änderungen vorbehalten!

Aktuelle Termine St. Anna, Neuweiler



Gedanken zur Weihnachtszeit

Alle reden wir vom Frieden,
vom Wunsch nach Glück

und Menschlichkeit.
Doch was ist davon geblieben,
in dieser lauten, kalten Zeit?

Sehnsucht ist es – und wir reden
Von alledem, was längst nicht mehr.

Wir wollen davon, was wir nicht geben,
nicht schenken können, weil wir leer.

Wie kann man schenken Trost und Frieden,
wie kann man geben, Kraft und Glück,

wenn sich selbst Freunde nicht mehr lieben
und sich weh tun, Stück für Stück!

Gerade jetzt, in diesen Tagen,
da möchte jeder anders sein!

Warum nur jetzt? Möcht´ man da fragen,
warum denn nur bei Kerzenschein?
Warum sind unter Tannenbäumen

wir Menschen so friedlich, lieb und nett?
Es tut doch weh, dass wir versäumen,

was jeder gerne täglich hätt´!
Denn nicht nur wenn die Flocken fallen,

sollten wir uns näher sein –
und nicht allein, wenn Glocken schallen,

sollte ein Lächeln uns erfreun!
Nicht nur wenn wir ihn besingen,
den gold´nen Stern, die Hl. Nacht,

soll in uns´ren Herzen klingen
das Lied vom Paar, das einsam wacht!

Einsam sind heut´ viel zu viele –
Wir brauchen gar nicht weit zu gehen,
gleich nebenan braucht man Gefühle,
Zusammenhalt und auch Verstehen.

So schwer kann es doch wohl nicht sein,
zu helfen dass es besser werde.

Nur dann wird unter´m Kerzenschein
FRIEDE DEN MENSCHEN AUF ERDE SEIN!
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