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Vorwort der Hausleitung
Liebe Heimbewohnerinnen, liebe Heimbewohner von St. Anna und SeniorenWohnen
Sulzbach, liebe Leserinnen und Leser,
die letzten Monate waren eine Herausforderung für die Bewohner*innen, Angehörige
und Mitarbeiter*innen. Das lebensgefährliche Virus Covid 19 hatte unser Leben schwer
getroffen und uns alle in der Freiheit eingeschränkt.
Über Wochen durften wir das Haus nicht verlassen. Von der Außenwelt und anderen
Wohnbereichen isoliert zu sein, Mund-Nase-Masken zu tragen, Abstand zu halten und auf
berührende Nähe zu verzichten waren wohl nicht das Schlimmste. Viel Schlimmer war es
wohl keine Besuche empfangen zu dürfen, geradezu an den Feiertagen zu Ostern.
Trotz der strengen Regularien werden die Bewohner*innen von unseren Mitarbeiter*innen
uneingeschränkt versorgt und liebevoll umsorgt.
Von Kindern selbst gemalte Bilder und selbst bemalte Steine, Spenden von selbstgenähten
Alltagsmasken, Musik und Gesang sowie ein Hofgottesdienst auf dem Sonnenplatz erfreuten unsere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen in dieser schweren Zeit.
Als Wertschätzung für die geleistete Arbeit erhielten unsere Mitarbeiter*innen Blumen,
Präsentkörbe, Eis und von einer Bäckerei leckeres Brot.
Alle Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen wurden negativ auf Covid 19 getestet. Das
hat uns zunächst einmal tief durchatmen lassen und gezeigt, wir haben bisher alles richtig
gemacht. Selbstverständlich halten wir weiterhin alle bestehenden Regeln zum Schutz der
Bewohner*innen und zur eigenen Gesundheit strengstens ein.
Unseren Mitarbeiter*innen in allen Bereichen gilt es ein außerordentliches Danke zu sagen
für ihre große Einsatzbereitschaft und ihr Durchhaltevermögen.
In diesem Sinne, bleiben Sie weiterhin gesund.
Ihre Einrichtungsleitung

Ihre Pflegedienstleitung

Michael Gries

Matthias Kuntze
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80. Geburtstag von Schwester Edith
Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag

Mein Name ist Schwester Edith, ich bin am 07.06.1940 in Kerala (Süd-Indien) geboren. Mit
24 Jahren beschloss ich nach Deutschland zu reisen, um dort in Koblenz ins Kloster zu gehen.
Wir waren 2 Wochen mit dem Schiff von Bombay nach Marseille unterwegs, dann ging es
etwas schneller mit dem Zug weiter.
8 Jahre lebte ich in Koblenz, lernte hier unter anderem das Nähen und legte das ewige
Gelübde ab.
Danach sollte mein Weg wieder in Richtung Heimat führen, aber dieses Mal nach
Nord-Indien. Das ist ein Unterschied, hier ist eine ganz andere Sprache an der Tagesordnung.
Ich war 1 Jahr damit beschäftigt „Hindi“ zu lernen und war zusammen mit 3 Schwestern in
einer indischen Mission tätig.
Nach diesem Jahr sollte ich ins Bistum Chanda nach Ballarsha reisen, um mich um die
Dorfarbeit und insbesondere die dort lebenden Kinder zu kümmern.
30 Jahre hielt meine Tätigkeit in Indien an, 2001 reiste ich wieder nach Koblenz ins Mutterhaus. Anschließend nahm ich meine Arbeit im Konvent in Dudweiler in der dortigen Sakristei
auf. Durch die Konventauflösung 2019 führte mich mein Weg zu St. Anna.
Hier lebe ich seit 31.03.2019.
Ich genieße die wunderschöne Umgebung, den herzlichen Umgang mit den Bewohnern
sowie den Mitarbeitern.
Ich bin angekommen!

Text: Janine Rosar
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Bewohner bedanken sich
Ein ganz großes Dankeschön an ALLE!
Für die vielen wunderschön gemalten Bilder, gebastelten Figuren, warmherzigen Worte
in Form von Briefen sowie den tollen Saarsteinen.
Unsere Bewohner möchten sich auf diese Weise ganz herzlich bei Ihnen ALLEN bedanken!
Mit solchen Gesten lässt es uns besser durch diese schwierige Zeit kommen und es ist
einfach schön zu sehen, wie groß doch der Zusammenhalt in solchen Zeiten ist!

Unsere Bewohner möchten ihren Lieben zuhause eine Botschaft übermitteln.
Allen geht es gut und gemeinsam schaffen wir das.
Viele liebe Grüße aus dem Pflegeheim St. Anna und SeniorenWohnen St. Anna!

Text: Janine Rosar
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Danke an die Mitarbeiter
Ein herzliches Dankeschön für ihr unermüdliches Engagement in dieser schwierigen Zeit
ging an ALLE Mitarbeiter unserer beiden Häuser!
Bleibt weiterhin ALLE gesund.
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Danke an die Mitarbeiter

Mitarbeiter sind für Euch da
Wir bleiben für Euch da!
Bitte bleibt Ihr für uns zuhause!
So wie in jeder anderen Gesundheitseinrichtung, so galt dieser Slogan auch bei uns.
Nur weil wir ALLE aus Rücksicht aufeinander Abstand voneinander genommen haben, war
es unseren Häusern jetzt bereits zweimal möglich, die von der saarländischen
Landesregierung angeordnete Testung mit NEGATIV zu bestehen!
Es zeigt, wie viel jedem Einzelnen am Wohlergehen der Allgemeinheit liegt.

Text: Janine Rosar
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Smartphone Bewohner
Besuche und Kommunikation der anderen Art
Wir haben es alle in den letzten Wochen am eigenen Leib gespürt.
Nichts ist mehr so, wie es einmal war.
Einfach mal so jemanden zu besuchen war keine Option mehr. Unsere eigene
Kommunikation war plötzlich nur noch auf Technik umgestellt. So haben wir es jetzt auch
in unseren beiden Häusern St. Anna und SeniorenWohnen Sulzbach eingeführt.
Das Staunen unserer Bewohner war nicht schlecht, als sie plötzlich ihre Liebsten im Handy
live sahen und sie sich miteinander auf diesem Weg unterhalten konnten.
Schnell wurde die erste Skepsis abgelegt und es wurde munter drauf los geplaudert.
Einen besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle der deutschen Telekom aussprechen,
die dies mit ihrer Spende von 3 Smartphones ermöglicht hatten.
Außerdem war es uns nun auch möglich, durch Lockerungen aus Richtung der Politik, den
Angehörigen einen persönlichen Besuch zu ermöglichen.
Hierzu haben wir extra einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem die Bewohner durch ein
Besucherfenster geschützt sind.
Dies ist natürlich für alle Beteiligten ein noch schöneres Erlebnis und auch wir haben uns
für beide Seiten riesig gefreut, dass wir es ermöglichen konnten.
Nichts verbindet mehr als ein Lächeln!
Bleiben Sie gesund.

Text: Janine Rosar
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Uns geht es gut

Wir sind negativ
SaarCoScreen
Im Rahmen der saarlandweiten Testung waren auch wir bereits zweimal an der Reihe.
MITARBEITER UND BEWOHNER SIND NEGATIV!!!!
Wir sind alle sehr erleichtert und freuen uns, dass unsere Präventionsmaßnahmen so gute
Wirkung zeigen.
Macht weiter so!
Bleiben Sie gesund.
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Helden dieser Tage

Caritas
SeniorenHäuser

-Schwestern

vom Hl. Geist gGmbH

Danke
Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,

für Ihr außerordentliches
Engagement! Sie sind die
wahren Helden dieser Tage.
Sie leisten außergewöhnliche Arbeit,
um auch in diesen herausfordernden
Zeiten rund um die Uhr für unsere
Bewohner da sein zu können.
Aufsichtsrat und
Geschäftsführung
der cts

Wir lassen niemanden alleine,
der unsere Hilfe braucht.
www.cts-mbh.de
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Ostern
Osterzeit
In der Osterzeit ist es wichtig Bräuche und Traditionen weiterzuführen. So haben wir
auch in dieser Zeit mit Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften unsere Eier
gefärbt, Osterhasen gebastelt und unsere Osterbäckerei geöffnet. Nicht nur zur Weihnachtszeit schmecken leckere Plätzchen - nein, die kann man immer genießen. Somit
haben wir kleine Osternestchen mit Schokoeiern gebacken oder auch Osterhasen, Möhren, Schäfchen … usw. Mit viel Spaß und Freude nahmen unsere Damen und Herren an
den abwechslungsreichen Ostervorbereitungen teil und freuten sich über den schönen
Osterschmuck.

Text: Tanja Zimmer
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Ein kleiner Rückblick von
den Osterfeiertagen
Trotz der momentanen
Situation hatten unsere
Bewohner ein schönes
sonniges Osterfest.
Es wurde viel gebastelt und
gebacken.
Außerdem gab es von außerhalb liebe Ostergrüße für die
Bewohner und Mitarbeiter.

Palmsonntag
An Palmsonntag gestalteten wir auf jedem Wohnbereich an mehreren Orten einen Wortgottesdienst. Die Bewohner nahmen dieses Angebot gerne an, wir gedachten
gemeinsam an unsere Familien, Freunde und Verwandte und allen, denen es nicht so gut
geht und krank sind. In offenen Gesprächen konnten wir auch über unsere Ängste und
Nöte sprechen. Jeder erhielt einen zuvor von unserem Pater gesegneten Palmstrauß
und wir bedankten uns bei allen, die uns in dieser Zeit ermöglichen, dass wir alles, was
wir brauchen, auch haben. Z. B. die LKW-Fahrer, die Kassiererin, die Postboten … und
auch den Mitarbeitern von St. Anna, die alles tun, damit es uns gut geht und wir uns
wohlfühlen und uns immer ein Lächeln schenken und uns auch zum Lachen bringen.
Ein besonderes Schmankerl war das gemeinsame Singen von Frühlingsliedern mit
Angehörigen von Frau Haselmeier. Es war ein besonderes Gefühl des Zusammenhalts
und der Zusammengehörigkeit - wir standen an den Fenstern oder auf den Balkonen und
sangen alle gemeinsam mit deren Begleitung. Dies war ein sehr emotionaler und
schöner Moment. Wir alle gemeinsam schaffen es diese Zeit zu überstehen und freuen
uns umso mehr, wenn wir uns wieder in den Arm nehmen dürfen. Vielen Dank an alle,
die uns diesen schönen Tag ermöglicht haben.
Text: Tanja Zimmer
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Muttertag St. Hildegard
Wenn der Sohn für seine und alle
anderen Mütter singt.
Ein kleiner Rückblick, was noch am
Muttertag in unserem Hause passiert ist.
Mit großer Freude wurde von unseren
Bewohnern ein weiteres Konzert in
unserem Park angenommen.
Natürlich durfte an diesem besonderen
Tag auch nicht der Kuchen fehlen. Dafür
sorgten unsere Bewohner*innen selbst
und zauberten diese wunderbaren
Erdbeer-Törtchen.
Es war für alle ein gelungener Tag!

Text: Janine Rosar
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Muttertagskonzert St. Anna
Es war eine herzliche Idee.
Das Motto:
Ich möchte den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Freude am Muttertag machen.
Die Idee:
Ein kleines Muttertags-Konzert mit insgesamt 6 Liedern auf dem Sonnenplatz vor dem
Seniorenheim durchführen.
Dann können die Bewohner aus dem Fenster und auf den Balkonen zuhören und mitsingen.
Viele Angehörige waren vor Ort und winkten ihren Müttern zu. Es war ein
unbeschreibliches Erlebnis glückliche Menschen zu sehen und die Herzlichkeit zu spüren.

Text: Rolf Herschler
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Muttertagskonzert von Martin Schaus
Muttertag 2020
Das Corona-Virus hat alles verändert. Wahrscheinlich gibt es inzwischen niemanden
mehr, der von den Auswirkungen der
Corona-Krise nicht in irgendeiner Art und
Weise betroffen ist. Treffen mit der Familie,
Besuch bei der Mutter im Heim, Essen
gehen mit Freunden, sonntags zur Kirche,
das alles ist nicht mehr möglich. Hätte mich
vor einem Jahr jemand gefragt, ob Deutschland Grenzen schließt, es leere Regale im
Supermarkt gibt, Alten- und Pflegeheime
nicht mehr betreten werden dürfen und
Läden geschlossen werden, ich hätte ihn
gefragt, ob er schlecht geträumt hat.
Doch die Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben die aufgezählten
Ereignisse zu unserem Alltag werden lassen.
Die Frage, wie ich – nicht nur zum Muttertag – den Kontakt zu meiner Mutter halten kann,
hat mich sehr beschäftigt. Ich schreibe ihr jetzt manchmal einen Brief oder besuche sie ab
und zu an ihrem Balkon, natürlich mit dem nötigen Abstand. An irgendeinem Abend bekam ich mal die Idee, ihr und der ganzen Station ein Video zu schicken, „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ habe ich für alle gesungen. Wie ich gehört habe, hat es allen
Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Elisabeth gefallen.
Aber was mache ich am Muttertag?
Meine Partnerin hatte die zündende Idee – wir singen am Muttertag einige Lieder im
Hof für alle Bewohnerinnen und Bewohner, ähnlich der Corona Musiker in Italien. Weil
wir schon des Öfteren auf der Station St. Elisabeth, wo meine Mutter betreut wird, zu
verschiedenen Anlässen zusammen gesungen hatten, gefiel mir diese Idee sofort. Ich
telefonierte mit der Pflegerin Anja Jung, um ihr die Idee zu erzählen. Sie hat es kurz
mit der Heimleitung abgeklärt und schon war es keine Idee mehr, sondern eine schöne
Aufgabe für uns. Einen Freund bat ich um
technische Unterstützung, eigentlich wollte
ich nur zwei Mikrofone von ihm ausleihen. Als
er hörte, was wir vor hatten, stellte er mir seine
ganze Gesangsanlage mit Mischpult zur
Verfügung. In seinem Kombi fand alles
auf der Ladefläche Platz, wir mussten am
Muttertag nur vorfahren, Stecker einstecken,
singen und Gitarre spielen. Er hat dann für
den guten Ton vom Mischpult aus gesorgt.
Vielen Dank und ein großes Lob an Walter
Braun aus Friedrichsthal.
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Da vor unserem Auftritt Rolf Herschler noch einige Muttertagslieder gesungen hatte, waren
viele Bewohnerinnen und Bewohner am Fenster und wir konnten dank der Pflegerin Anja
Jung, die mir die Lieder aus dem Liederbuch der Station St. Elisabeth zugeschickt hatte, alle
zusammen singen. „Kein schöner Land“, „Jetzt kommen die lustigen Tage“ und „Hoch auf
dem gelben Wagen“ waren die Höhepunkte unseres Konzerts zum Muttertag. Pünktlich
zum Kaffee waren wir mit unserem Programm durch. Das Singen im Hof war eine neue
Erfahrung, die uns viel Spaß gemacht hat.

Bei meiner Schwester will ich mich auf diesem Wege nochmal entschuldigen, ich hatte sie
total vergessen zu informieren - sie wollte eigentlich mitsingen. Es tut mir sehr leid, gerade
zum Muttertag wäre es schön gewesen, wenn wir unserer Mutter diese Freude zusammen
hätten machen können.
Zum Schluss danke ich noch der Heimleitung für die Unterstützung bei der Umsetzung unserer Idee.
Text: Martin Schaus
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Tempel des Geistes - Gottes guter Geist

In diesen Tagen des Frühlings, der uns ja schon viele wunderschöne Tage gebracht hat,
erscheint die Natur in ihrer ganzen Pracht. „Im Maien hebt die Schöpfung an“ ist mir in
den Sinn gekommen. Und das stimmt tatsächlich. Was im Winter grau und tot gewirkt
hat, ist jetzt voller Leben. Überall ist es jetzt grün, wir können den Pflanzen beim
Wachsen zusehen. Es tut der Seele gut, wie schön unsere Natur ist.
Und genau in dieser Zeit leben wir jetzt, wie wir noch nie gelebt haben: Auf Abstand.
Mit Hygiene-Regeln. Mit Nies-Etikette. All so was. Das ist wichtig, aber es macht ein
Miteinander-Leben auch gar nicht so einfach.
Im ersten Korintherbrief (1 Kor 6,19) steht: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel
des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr
gehört nicht mehr euch selbst.
Gottes Heiliger Geist, Gottes guter Geist wohnt in uns (Tempel des Geistes). Das heißt
dann doch: Gott handelt in dieser Welt auch durch uns. Er braucht unsere Hände, damit
er helfen kann, und unsere Füße, damit er zu den Menschen gehen kann. Wir alle
können mithelfen. Jeder und jede auf seine Weise mit den Möglichkeiten, die jedem
gegeben sind. Und sind sie noch so klein. Und in dieser Zeit mit Abstand besonders
wichtig!
Ich wünsche Ihnen ein gutes Pfingstfest und eine gute Zeit!
Patrik Theis, Gemeindereferent
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Fronleichnam
Fronleichnam fand in diesem Jahr ohne die Öffentlichkeit statt
Den Gottesdienst feierten wir mit Pastor Dr. Abbe Claude auf unserem Sonnenplatz und
die anschließende kleine Prozession führte an unserer Waldkapelle und der heiligen
Anna vorbei.
Die Bewohner*innen von St. Anna freuten sich sehr, wieder an einer heiligen Messe
teilzunehmen.

Text: Michael Gries
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Fronleichnam
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Langzeitpflege

Alten- und Pflegeheim
St. Anna Sulzbach

SeniorenWohnen
St. Anna Sulzbach

• 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. 0 68 97/578- 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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Geräte im Park und Spazieren
Gönn Dir ein kleines Stück vom Glück!
Der Frühling 2020 war für uns alle besonders schwierig
und sehr belastend durch die Einschränkungen die wir
alle erfahren mussten. Auch unsere Seniorinnen und
Senioren mussten geschützt werden und diese Art der
Trennung von Familie, Angehörigen und Freunden war
eine harte Zeit, aber es gab auch in diesem Frühling
immer wieder besondere Lichtblicke für uns alle. So
gönnten wir uns ein kleines Stück vom Glück und
sangen uns den Sonnenschein herbei. Begleitet
wurden wir von Familienmitgliedern von Frau Haselmeier, die außerhalb unseres Hauses in gesichertem
Abstand zueinander zusammen mit uns musizierten
und sangen. Überall gingen die Fenster auf und die Bewohner kamen auf ihre Balkone, um
alle gemeinsam „Der Frühling lässt sein …“ oder „Im Frühtau zu Berge wir …“ und noch viel
mehr Lieder, die Spaß machen zu singen. Die Glücksehligkeit und Freude standen alle in den
Gesichtern. Der Applaus wollte gar nicht mehr enden. Vielen lieben Dank an alle, die uns
solch schöne Momente geschenkt haben und wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch.
Wir gönnen uns weiterhin noch viele kleine Stücke vom Glück.
Bewegen bringt Segen …
Wir gehören noch lange nicht zum „Alten Eisen“ – unter diesem Motto ging es nach den
langen Wochen der Einschränkungen wieder in unseren Park. Wir gehören zu den
Glücklichen, die eine ausgedehnte, wunderschön angelegte Anlage um das Haus haben.
Rundherum beginnend an unserem schönen Teich über einen wunderschönen Rundweg mit
Ruheinseln bis zu unseren Sportgeräten. Regelmäßig gehen unsere sozialen Begleiter mit
unseren Bewohnern zu den Sportgeräten im Freien. Bei schönem Wetter gibt es einfach
nichts Besseres als die Bewegungsübungen in der freien Natur. Die Senioren sind mit
feurigem Eifer bei den Übungen und es entstehen auch schnell neue Gespräche, wenn Sie
sich gegenseitig anfeuern oder Hilfestellung geben. Natürlich alles mit Mundschutz und in
gesichertem Abstand – aber sonst kommt schon etwas Normalität in unser Leben. Frau
Weber meinte als wir das 1. Mal seit langem wieder an die Geräte gingen: „Ich habe richtig
Schmetterlinge im Bauch“. Und nach einem anschließenden langen Spaziergang sagte sie zu
uns: „Oh, jetzt habe ich aber riesigen Hunger“. Wir mussten richtig lachen - tja die Bewegung
im Freien fördert auch den Appetit. Sooo jetzt müssen wir uns aber sputen … das Essen
wartet. Mehr erfahrt ihr das nächste Mal.

Text: Tanja Zimmer
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Café im Freien
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Geschenke von Außen
Vielen lieben Dank
Es wurde gemalt, gebastelt und
geschrieben! Wir sind allen, die uns auf
solche Weise durch diese schwierige Zeit
begleiten und unterstützen, von ganzem
Herzen dankbar!
Die Kunstwerke wurden an die
Wohnbereiche verteilt und dort dienten
diese als wunderschöne Dekoration.

Text: Janine Rosar
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Blumen pflanzen
Nach den Eisheiligen wurde bei uns nun endlich am Wochenende gepflanzt, was die
Blumenerde hergab.

In unseren beiden Häusern wurden die Arbeitshandschuhe angezogen und ran an den
Blumentopf.

Jetzt haben wir es schön bunt und freundlich um uns herum und können die warmen
Sonnenstrahlen genießen!

Text: Janine Rosar
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Maibaum und Tulpen basteln
Petrus meinte es gut mit uns!
Ach was hatten wir schon schöne Sonnentage. Die Temperaturen stiegen schon an die
20 Grad und die Natur erwacht mit ihrer schönsten Farbenpracht. Durch die diesjährigen
Einschränkungen konnten wir die neu erwachte Natur leider nur bedingt erleben. Aber
genau das nahmen wir uns als Anlass und alle sozialen Begleiter verwandelten ihre Wohnbereiche zusammen mit den Seniorinnen und Senioren in eine wunderschöne Gartenlandschaft. Beginnend mit „der Mai ist gekommen, die Bäume …“ erinnerten sich unsere
Bewohner an die Maiprozession und das Aufstellen eines Maibaumes; überall auf
unseren Wohnbereichen waren sehr schön verzierte kleine Maibäume mit bunten
Fähnchen zu bestaunen und die Bewohner fanden sehr viel Gesprächsstoff. Auf allen
Fluren und in den Sälen konnte man die Bewohner beobachten, wie Sie zusammen
wunderschöne farbenprächtige Blumen einpflanzten genauso wie sie es früher zu Hause
immer schon machten. Es wurden bunte Blumenornamente ausgeschnitten, geklebt und
verziert und alsbald begann ein Wettstreit, wer die meisten Frühlingslieder und Gedichte
noch kennt und singen kann. Und somit schallte es durch das ganze Haus mit Liedern wie:
Der Mai ist gekommen, Komm lieber Mai und mache, Alles neu macht der Mai
Der Winter ist vergangen, Zu Maien, zu Maien die Vögelchen singen und Der Mai tritt ein
mit Freuden …
Text: Tanja Zimmer

Oder kennen Sie noch Hermann Löns?
Frühling
Hoch oben von dem Eichenast
Eine bunte Meise läutet
Ein frohes Lied, ein helles Lied,
Ich weiß auch, was es bedeutet.
Es schmilzt der Schnee, es kommt das Gras,
Die Blumen werden blühen;
Es wird die ganze weite Welt
In Frühlingsfarben glühen.
Die Meise läutet den Frühling ein,
Ich hab‘ es schon lange vernommen;
Er ist zu mir bei Eis und Schnee
Mit Singen und Klingen gekommen.
So fröhlich eingestimmt ging es auch die kommenden Wochen weiter bis unser ganzes
Haus St. Anna wie ein einziges buntes Blumenmärchen erschien, denn wir lassen uns die
Freude am Leben nicht nehmen und singen fröhlich: „Lass die Sonne in Dein Herz …“.
Singt einfach mal alle mit
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Glückwünsche St. Anna, Neuweiler
Juli
02.07. Margarethe Uhl
08.07. Hans-Heribert Thome
11.07. Ellen Nicklas
11.07. Ilse Groß

18.07. Brigitte Müller
21.07. Doris Erbelding
21.07. Helga Kühn
28.07. Katharina Gutendorf

28.07. Eberhard Zimmer
31.07. Hannelore Zimmer

August
04.08. Engelbert Breyer
06.08. Hedwig Noll-Hussong
09.08. Karin Lang
10.08. Sabine Jung
12.08. Frowin Hans Quint

15.08. Franz Lindemann
16.08. Karl-Heinz Jung
17.08. Edith Andes
19.08. Alice Kappel
23.08. Anneliese Spanier

26.08. Roman Marchina
26.08. Ursel Zimmermann
29.08. Giesela Claßen
29.08. Frieda Mock

September
04.09. Gertrud Berwanger
09.09. Elise Wolf
13.09. Mathilde Bernarding
15.09. Michael Schmitt
16.09. Margarete Schulz
17.09. Karl-Heinz Schulte

18.09. Doris Steinbach
20.09. Doris Schmitt
24.09. Edith Wolfanger
25.09. Liesbeth Soukup
27.09. Maria Elisabeth Schaus
28.09. Renate Klahm

29.09. Gerlinde Schuh
29.09. Margarete Degott
30.09. Theodora Ronde
30.09. Norbert Weber

Glückwünsche St. Anna, Sulzbach
Juli
11.07. Edith Wöll
13.07. Rosaria Ferrara

19.07. Sigrid Wettmann
23.07. Marliese Scherer

27.07. Ingeborg Mock
30.07. Wilma Siffrin

07.09. Ingeborg Schneider
15.09. Pauline Bouillon

20.09. Hildegard Hoffmann
26.09. Änni Ackermann

August
25.08. Isolde Sträßer
September
02.09. Helma Brunk
05.09. Rudolf Ecker
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Rezept aus der Küche
Hähnchenspieße
Für 6 Personen:
1 - 1,2 kg Hähnchen Brust
Holzspieß
1 rote und eine gelbe Paprika
1 rote Zwiebel
Zubereitung:
Holzspieße am Vortag in Wasser einweichen, Hähnchenbrust und Gemüse in 2 cm dicke
Würfeln schneiden, abwechslungsweise Fleisch, Zwiebel, Paprika aufspießen. Mit den
Fleischstücken anfangen und enden.
In einer Schüssel eine Knoblauchzehe zerdrücken, 4 Eßl. Öl dazu, Salz, Pfeffer, Paprika und
eine Messerspitze Curry verrühren und als Marinade für die Spieße verwenden.
Braten und servieren.
Grillfakeln
1 kg Schweinebauch
Holzspieße
Salz, Pfeffer, Paprika, Chili, Muscat, Petersilie.
Zubereitung:
Die Holzspieße in Wasser einweichen.
Schweinebauch in 5 mm dicke Scheiben schneiden, an
beiden Enden aufspießen und auf den Spieß aufwickeln.
Die fertigen Spieße würzen und grillen.
Karotten Salat
1 kg Karotten
1 Schalotte
Zitronensaft, Öl
Salz, Pfeffer
Zubereitung
Karotte waschen, schälen, raspeln.
Schalotte schälen und in Würfel schneiden,
zu den Karotten geben. Mit Zitronensaft,
Öl, Salz und Pfeffer abschmecken.

Tzazikisoße
Für 6 Personen:
1 geschälte und geriebene Gurke
500 g Quark
¼ l Sahne
Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker,
Chilipulver, Essigessenz oder
Melforessig
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Mitglied werden im
im Förderverein des Alten- und Pflegeheim St. Anna
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 Mindestbeitrag 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
erkläre mich mit der geltenden Satzung einverstanden.

zu dem o. g. gemeinnützigen Förderverein und

Der Jahresbeitrag von € 12,00 / € 18,00 / € 24,00 / 30,00 / € ... i. W.**
einzuziehen.
Sulzbach, den

1. Vorsitzender Peter BASTIAN

BIC:

** ist vom Girokonto bei der
IBAN:

Unterschrift
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
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Kurzzeitpflege

Alten- und Pflegeheim
St. Anna Sulzbach

SeniorenWohnen
St. Anna Sulzbach

• 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 Verhinderung durch Krankheit, zur Ermöglichung von Urlaubszeiten oder familiärer Verpflichtungen.
Alten- und Pflegeheim St. Anna, St. Ingberter-Str. 20, 66280 Sulzbach-Neuweiler
SeniorenWohnen St. Anna, Vopeliusstr. 1, 66280 Sulzbach
Tel. 0 68 97/5 78 - 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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Neues aus Sulzbach
Das Leben im Seniorenheim in Zeiten von Corona
Seit Ausbruch des Corona Virus wurde unser Leben komplett auf den Kopf gestellt, vor
allem die Bewohner der Pflegeeinrichtungen, die Angehörigen und auch das Personal
mussten sich in kurzer Zeit auf eine neue noch nie dagewesene Situation und die damit
verbundenen Einschränkungen einstellen. Aber das Leben geht weiter und das ist auch
gut so, „da müssen wir durch, wir machen das Beste daraus“ sagten viele unserer
Bewohner und wie die Bilder zeigen haben alle auch trotz der Einschränkungen die
Lust am Lachen nicht verloren.
Wir haben auch viel Unterstützung von „draußen“ , es kamen zahlreiche Briefe, Postkarten
und selbst gemalte Bilder von Kindern der Nachbarschaft und dem Kindergarten,
ehrenamtliche nähte Masken; Musiker und Mitglieder von Chören überraschten uns mit
kleinen Darbietungen auf dem Grundstück hinter dem Haus. An einem Morgen, als die
Mitarbeiter den Dienst angetreten haben, hatte jemand ein großes Dankeschön mit
Straßenkreide auf den Boden vor dem Haupteingang und auf den Parkplatz hinter dem
Haus geschrieben. Es sind so viele kleine und auch größere Gesten, die uns zeigen „wir
denken an euch“. Etwas Gutes hat Corona uns gebracht, die Menschen „sind ein Stück
weit zusammengerückt“ und gehen rücksichtsvoller miteinander um, es bleibt zu hoffen,
dass es auch nach Corona so bleiben wird.
Ich möchte mich noch persönlich bei allen Bewohnern, Mietern des SeniorenWohnen
und allen Angehörigen ganz herzlich bedanken, durch euer Verständnis für alle
Maßnahmen, die wir einleiten mussten, habt ihr uns sehr geholfen.
Auch meinem gesamten Team möchte ich herzlichst danken, ihr macht trotz der
erschwerten Bedingungen einen richtig guten Job.
Danke, danke, danke.
Andreas Herschler
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Ostern
Da wegen der momentanen Situation keine Besuche stattfinden können, haben viele
Bewohner den Wunsch geäußert ihre Lieben zuhause einen kleinen Ostergruß zukommen
zu lassen.
Das Team der sozialen Begleitung hat zusammen mit den Bewohnern Oster Grußkarten
gebastelt, ein Bild eingeklebt und ein kleiner persönlicher Gruß von den Bewohnern
selbst geschrieben wurde.

Fensterln mal anders…
Eine super Idee unseren Bewohnern eine Freude zu machen, hatte Frau Helga
Klein-Kessler mit Familie.
An einem langen Seil wurde ein Weidekorb befestigt und in den Korb kleine Geschenke
zu Ostern gepackt.
So konnten sich die Bewohner Ihre Geschenke über den Balkon nach oben ziehen. Eine
tolle Aktion die für viel Spaß und Freude „an diesem doch so anderen Osterfest“ sorgte.

Text: Andreas Herschler
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Muttertagskonzert
Am Muttertag überraschte uns Rolf Herschler mit einer musikalischen Darbietung auf der
Grünanlage hinter der Einrichtung. Von den Balkonen der beiden Wohnbereiche und den
nach hinten gelegenen Zimmern lauschten die Bewohner und Mieter des SeniorenWohnen
der Musik und sangen kräftig mit. Eine wirklich willkommene Überraschung, die nicht nur
die Mütter erfreute.

Text: Andreas Herschler
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Ehrenamtliches Konzert vom Staatstheater Saarbrücken
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Blumen pflanzen
Das Frühjahr lässt sich auch
durch Corona nicht aufhalten,
bei schönem Wetter und mit
guter Laune pflanzten die
Bewohner die ersten Blumen
für die Balkone unserer
beiden Wohnbereiche.
„Wenn wir schon nicht nach
draußen ins grüne können,
dann holen wir die Natur zu
uns.“
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Florentine

36

37

Geistliches Wort
Sommer 2020
Wer hätte gedacht, dass der Sommer
2020, überhaupt das ganze Jahr 2020,
so ganz anders wird? Bis zur Fastnacht,
bis Anfang März war ja alles ganz
normal, wie immer. Bis zum Beginn
der Fastenzeit: Alles normal. Wir
Christen bereiteten uns auf Ostern vor
und dann das: Alles abgesagt: Der
Bischof sagt sämtliche öffentlichen
Gottesdienste ab: Nix Gründonnerstag,
nix Karfreitag, nix Ostern. Und für die
Bild: Peter Weidemann In: Pfarrbriefservice.de
Kommunionkinder und ihre Familien
besonders traurig: Nix Erstkommunion. Jedenfalls erstmal. Alles abgesagt; eventuell das
ein oder andere ins Internet verlegt: den Gottesdienst am Bildschirm mitverfolgen und
mitfeiern: im Internet oder am Fernseher. Sogar Telefongottesdienste gab es. Christen am
Hörer. Man soll zu Hause beten. Eine Gemeinschaft auf Abstand. Nicht nur im kirchlichen
Bereich. Im ganzen Leben: Alles auf Abstand, mit Hygiene-Regeln. Kein Besuch mehr. Wie
sollen Menschen so leben können, frage ich mich. Mir fällt ein: Der Mensch lebt nicht nur
vom Brot allein. So steht es in der Heiligen Schrift, Matthäus, Kapitel 4: ›Der Mensch lebt
nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt!‹ Ich denke, das stimmt.
Der Mensch lebt nicht nur von Essen und Trinken; sicher, ohne das geht es nicht; aber nur
das? Das reicht sicher nicht. Jeder Mensch braucht Nähe, Zuwendung, Streicheleinheiten,
ein gutes Wort oder auch mal zwei, Aufmerksamkeit. Das sind – neben Essen und
Trinken – lebenswichtige Dinge. Ich würde sagen, das alles sind Lebensmittel. Und
von diesen Dingen waren und sind wir abgeschnitten. Klar, inzwischen gibt es einige
Lockerungen. Aber es ist nicht wie vorher. Mir fällt ein: Wüstenwanderung; den Gürtel
enger schnallen, überlegen, worauf kommt es an. Aber ich komme immer wieder an den
Punkt. Es geht um das Menschsein, die Nähe, das gute Wort, das Miteinander. Irgendwo
habe ich gelesen: Miteinander schaffen wir das. Gemeinsam geht es. Das stimmt. Und das
heißt dann für mich: Geduld haben, abwarten, hoffen, dass es besser wird. Mit Gott an
meiner Seite, der mitgeht, alle Wege, auch die Wüstenwege.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gott auf diesen Wegen, die Sie gehen (müssen), spüren!
Patrik Theis, Katholische Kirche Sulzbach
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Wir gedenken unserer Verstorbenen
Trost
So komme, was da kommen mag!
So lang du lebest, ist es Tag.
Und geht es in die Welt hinaus,
wo du mir bist, bin ich zu Haus.
Ich sehe dein liebes Angesicht,
ich sehe die Schatten der Zukunft nicht.

Die Hoffnung gibt die Kraft
zum Weiterleben.
Die Liebe gibt die Stärke
zum Überwinden der Trauer.
Der Glaube ist das tröstende
durch Wolken strahlende Licht.
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In unserem bisherigen Leben, vielleicht auch in der
jüngsten Vergangenheit, haben wir vieles erfahren
und erlebt, das uns immer wieder traurig machte.

Rhönweg 6
66113 Saarbrücken
Telefon:
0681/5 88 05-0
Internet:
www.cts-mbh.de
Impressum

Da spüren wir unsere ganze Ohnmacht. Uns verschlägt es die Sprache. Wir fühlen uns schlecht und
elend. Geht das überhaupt: „allezeit fröhlich“? Ich
glaube nicht, dass es einfach darum geht, die Traurigkeit beiseite zu schieben, sie zu vergessen oder gar zu
verdrängen.
Wir sollten uns aber auf uns und auf Gott besinnen.
Gott ist der Grund unserer Freude ebenso, wie er der
Grund unseres Lebens ist.

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

Leben ist Freude, wenn es mit Gott gelebt wird. Gott
beiseite zu schieben, ist kein Leben. Gott zu leugnen,
ihn zu vergessen oder zu verdrängen, bedeutet ein
Leben in der Gottesferne.

Telefon:
06897/ 5 78-0

Das wiederum heißt aber, dass es ein Leben
ohne Freude ist, das traurig und trostlos bleibt.
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Passen Sie gut auf sich auf!
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