Hauszeitung

Fasching im Haus am See Ɣ Besuch der Weiberfastnacht im Bürgerhaus Ɣ Natalya Netselya entführte die Senioren in die bezaubernde Welt der „Sandmalerei“ Ɣ Neujahrsempfang Ɣ GVP für
die letzte Lebensphase Ɣ Steffi Gebel und Monika Stoll - Mitarbeiterinnen in der Seelsorge Ɣ Aktionen der sozialen Begleitung
Ɣ Das Geistliche Wort Ɣ Rätsel, Buchtipp, Termine, Veranstaltungen, Gedichte & Geschichten u. v. m.

Februar/
März/April

2019

Vorwort der Hausleitung

Sehr geehrte BewohnerInnen, Angehörige, ehrenamtliche und
hauptamtliche MitarbeiterInnen, Freunde, Gäste und Gönner
vom Haus am See,

Zum Gruße Euch, Ihr Fasnachtsnarren,
solltet den Februar nicht in Trübsaal verharren,
wir feierten Fasnacht, ob Alt oder Jung ,
und brachten den Kreislauf mächtig in Schwung.
Bewegung hieß die Devise,
wir ließen die Arm` in die Höhe dann schieße,
wir schunkelten und sangen,
den Blutdruck brachten wir auch in Wallung,
die Lachmuskeln wurden kräftig trainiert
und die Gelenke mit Hochdruck geschmiert.
Am 27. Februar war es so weit,
wir riefen sie aus, die Faschingszeit.
Im Caritas Seniorenzentrum Haus am See,
riefen die „Boozen“ Allaf und ollé.
Das musikalische Frühstück mit Engelbert Leid,
ließ uns einstimmen in die närrische Zeit.
Volker und Erna als Prinzenpaar,
regierten die fröhlich, närrische Schar.
In der Bütt waren viele lustige Leute,
das Haus auch keine Mühen scheute,
Silke Frank als Reporterin engagierte,
die alle Höhepunkte fotografierte.
Auf den folgenden Seiten können Sie alles lesen,
was von Januar bis Februar ist gewesen.

Hellau und Alle hopp
Ihre Hausleitung
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Rückblick: Neujahrsempfang

Engagiert im Haus am See
Mehr als 150 Gäste begrüßte Hausleiterin Steffi Gebel am
Sonntagvormittag beim diesjährigen Neujahrsempfang im
Haus am See. Höhepunkt der traditionellen Veranstaltung
war die Würdigung des Ehrenamtes und ein Zeichen des
Dankes für langjähriges Engagement.

Mehr als 150 Gäste verfolgten mit Spannung und viel Beifall den diesjährigen Neujahrsempfang im Caritas SeniorenZentrum Haus am See. Zahlreiche
Gäste aus Politik, Pfarrgemeinde, Bevölkerung und dem SeniorenZentrum
waren gekommen. Hausleiterin Steffi Gebel gab einen ausführlichen Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2018, einen Ausblick auf das kommende
Jahr sowie strukturelle Änderungen bekannt.

Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement sind im Haus am See nicht nur
wichtig, sondern einfach unentbehrlich. Dieses Engagement wird im Haus
am See nicht selbstverständlich genommen. Jedes Jahr zum Neujahrsempfang ehrt Steffi Gebel Menschen, die sich in besonderem Maße verdient gemacht haben und sich seit vielen Jahren engagieren. „Fast jedes Jahr erhalten wir Zuwachs. Und es macht mich auch stolz darüber zu berichten, dass
uns Menschen seit fünfzehn Jahren noch immer ihre Unterstützung und Zeit
schenken“, berichtete Steffi Gebel stolz.
4

Unzählige Hände schüttelte
die Hausleitung und würdigte
„die Geschenke des Lebens“.
Unter vielen genannten Aktionen hob sie das Engagement
zweier Schülerinnen hervor,
die sich in der AG „Helfen
macht Spaß“ an der Gesamtschule Theley engagiert haben. Sophia Karvelius und Sara
Wilhelm besuchten regelmäßig über sechs Monate jeweils
mittwochs die Senioren im
Haus am See. Sie spazierten
mit den Senioren, spielten und
erzählten. „Wir alle hier können uns vorstellen, dass junge Menschen nachmittags, nach der Schule, normaler Weise einen anderen Ort zur Freizeitgestaltung wählen, als das Altenheim“, sprach Gebel nochmal ihren Dank aus.

Neubau Haus am See...
Die Spannung stieg, als Steffi Gebel das Thema Neubau anschnitt. „Eine große Herausforderung war und ist noch immer unser Neubau, der seit 2015
anvisiert wird“, machte Steffi Gebel neugierig. „Haus am See gehörte 1974
zur 1. Generation von Altenpflegeheimen und war eine der innovativsten
und neuzeitlichsten Einrichtungen im Saarland und über dessen Grenzen
hinaus. Inzwischen sind wir bei der 5. Generation angelangt.
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Bei den vielfältigen Entwicklungen der vergangenen Jahre ist natürlich zu
hinterfragen, welche architektonischen und konzeptionellen Veränderungen auf uns zu kommen, welche pflegerischen und medizinischen Herausforderungen uns in den nächsten Jahren erwarten und welche Bewohnerinnen und Bewohner zukünftig in diesem Neubau wohnen werden. Wir befinden uns in einem Denkprozess, indem es darum geht, Visionen zu diskutieren und um eine architektonische und konzeptionelle Ausrichtung für Haus
am See zu entwickeln.“

Strukturelle Veränderungen...
Abschließend sprach Steffi Gebel noch strukturelle Änderungen an. Bärbel
Nickels löst ab 01. Februar 2019 David Fitzpatrick in der Pflegedienstleitung
ab. David Fitzpatrick wird für die weitere Entwicklung im Bereich Palliative
Care verantwortlich sein. Insbesondere wird er als Berater für die gesundheitliche Versorgungsplanung am Lebensende gemäß § 132 g SGB V tätig
sein. Neu ist auch die Organisation in den drei Wohnbereichen. Die Wohnbereichsleitungen Yvonne Klein, Nicole Zwetsch und Tanja Speicher sind ab
sofort Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Hausleitung und Pflegedienstleitung. Stolz erwähnte Steffi Gebel, dass Monika Stoll (Leiterin der
sozialen Begleitung) und sie selbst im letzten Jahr zu „Mitarbeitenden in der
Seelsorge“ in Kooperation mit dem Bistum Trier ausgebildet wurden.
„Unsere Aufgabe wird es sein, ein Seelsorgekonzept gemeinsam mit Herrn
Pastor End zu erstellen und seelsorgliche Angebote unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern zu ermöglichen“, so Gebel. Musikalisch umrahmt wurde
der Neujahrsempfang Streichensemble Concinamus unter der Leitung von
Dr. Margarete Stitz. Nach Ansprachen und Musik stand dann das Gespräch
der Gäste untereinander im Mittelpunkt. Bei einem Glas Sekt unterhielten
sich die Gäste noch geraume Zeit in lockerer Runde.
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Infokasten:
Verabschiedung in den Ruhestand:
Marianne Becker nach 44 Jahren; Elvira Laatsch nach 42 Jahren;
Rositha Haupenthal nach 31 Jahren, Ingeborg Rother nach 17 Jahren
und Ute Borre- Hoff nach 17 Jahren Betriebszugehörigkeit.
Jubiläen: Jolanta Kowalczyk - 5 Jahre,
Birgit Clemens – 15 Jahre, Rositha Haupenthal – 30 Jahre.
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Rückblick:
Backaktionen der soz. Begleitung
Vom Apfelkuchen bis hin zu leckeren Marmor-Muffins. In unserer HausBäckerei ist nichts unmöglich. Jeden Dienstag riecht es im Haus verführerisch nach Kuchen und spätestens zum Nachmittagskaffee darf probiert werden...
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Rückblick: Ein Höhepunkt im Haus am See

Die Geschichte des Lebens in Sand gemalt
Einmalig und beeindruckend: Natalya Netselya entführte die Senioren des
Caritas SeniorenZentrums Haus am See in die bezaubernde Welt der
„Sandmalerei“. Die bekannte Sand-Art Künstlerin aus "Das Supertalent"
bei RTL erzählte in einer faszinierenden Show die Geschichte des Lebens…
Gefühlvolle Musik läuft in der vollbesetzten Kapelle des Caritas SeniorenZentrums Haus am See. Das Gesicht eines Säuglings erkennt man nach wenigen
Sekunden auf einer Großbildleinwand. Auf einer weißen, beleuchteten Tischfläche, die von einer Kamera gefilmt und gleichzeitig für die Zuschauer auf die
Leinwand projiziert wird, rieselt Natalya Netselya einige Handvoll gelbgoldenen Sand aus. Sie wischt mit den Händen und fährt mit viel Fingerspitzengefühl in fließenden Bewegungen durch die Millionen Körnchen aus Namibia.
Nur wenige Handstriche braucht es, bis sich der Säugling zu einem Kleinkind
verändert. Die 33-Jährige Sandartistin erzählt die Geschichte des Lebens, die
Reise vom Säugling bis zum Altwerden. Einzigartig, mit feinem Sand gemalt.

Mit ihrer beeindruckenden Kunst hat es Natalia Netselya bis ins Finale von
"Das Supertalent" bei RTL geschafft. „Seit 2006 versuche ich mich in der
SandArt-Technik. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass das Zeichnen mit Sand
immer wieder von Neuem eine Entdeckung ist, immer wieder ein Schritt ins
Ungewisse, weil Sand nicht einfach ein Instrument ist, ein Werkzeug, Sand ist
kreativ, Sand lebt sein eigenes Leben und diktiert seine Regeln.
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Er mag keine Eile und er hasst die Hast, er
mag aber auch nicht, wenn man auf der
Stelle stehenbleibt“, so Natalya Netselya,
die in der Akademie der Künste in Minsk
studiert und ein Architektendiplom hat.
Und nun fasziniert sie die Senioren im
Haus am See. Natalya Netselya lebt mittlerweile in St. Wendel, arbeitet an verschiedenen Kunstprojekten und tritt in
verschiedenen Theater- und Varietéproduktionen in ganz Europa auf. Durch einen
privaten Kontakt, durch Mitarbeiterin Jennifer Recktenwald, entstand die Idee, diese einzigartige Show mit einer ganz persönlichen Geschichte den Senioren im
Haus am See zu präsentieren. „Wir sind so
stolz, Natalia Netselya, die bekannte Sandartistin in unserem Haus zu haben“,
schwärmt Hausleiterin Steffi Gebel mit strahlenden Augen. „München, Berlin,
Haus am See in Neunkirchen/Nahe“, lacht sie augenzwinkernd. „Mir macht es
Spaß, Menschen mit Sand zu faszinieren. Mein besonderes Interesse gilt den
Menschen, den Geschichten ihres Lebens, den Wegen des Lebens, die ihre
Spuren in den Gesichtszügen hinterlassen haben, im Ausdruck ihrer Augen,
in jeder Bewegung ihres Körpers. Ich habe mich bei einem Rundgang durch
Haus am See inspirieren lassen und für mich stand fest, ich zeige den Lebensweg auf, so - wie sich der Mensch verändert“, erzählt die in Jekaterinburg geborene und in der weißrussischen Hauptstadt Minsk aufgewachsene Künstlerin.
Schnell beginnt eine neue Szene, die Bilder entwickeln sich weiter. Die SandArt-Künstlerin wischt mit den Händen darüber und schafft so Platz für neue
Gesichter, Linien, Figuren und Handlungen. Dabei lächelt sie und zieht das
Publikum in ihren Bann. Zum Schluss erkennt man einen alten Menschen mit
Stock, ein Herz, Hände und in Schreibschrift geschrieben „Haus am See“. Das
Publikum ist beeindruckt. „Die Künstlerin hat in einer ganz kurzen Zeit erzählt, wofür wir ein Leben lang brauchen. Und hat das aufgezeigt, was wichtig
ist im Leben. Die Liebe. Das war etwas ganz Besonderes“, versucht Steffi Gebel nach einigen Minuten die Zuschauer aus ihren Träumen zu reißen. Tobender Applaus folgt. „Ich bin sprachlos“, sagt Gertrud Riemenschneider, Mieterin aus dem Betreuten Wohnen, ganz angetan. Für die Senioren gibt es im
Anschluss eine weitere Überraschung. Wer Interesse hat, kann Natalya Netselya über die Schulter schauen und eigene Sandbilder kreieren. Das lassen
sich einige Gäste nicht zweimal sagen. Fragen auf Fragen muss Natalia Netselya beantworten. „Das war Spitze“, jubeln die Senioren am Ende ihrer Show
im Chor und verlassen mit strahlenden Augen die Kapelle.
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Aktuelles:
GVP für die letzte Lebensphase Ɣ Text: Renate Iffland
„Die Dinge sind geklärt“
Die cts setzt in ihrem Haus am See in Neunkirchen/Nahe als erste Einrichtung
im Saarland die Standards der Gesundheitlichen Versorgungsplanung für die
letzte Lebensphase um.
Wie will ich sterben? Möchte ich reanimiert werden, wenn ich plötzlich tot zusammensacke? Soll alles Menschenmögliche getan werden, um mich am Leben
zu erhalten – oder lieber gar nichts?
Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich David Fitzpatrick in seiner Arbeit im
Haus am See in Neunkirchen/Nahe. Die Einrichtung hat bereits seit dem Jahr
2006 einen Schwerpunkt in der Versorgung und Begleitung seiner Bewohner
nach palliativen Standards und bereits zwei entsprechende Modellprojekte realisiert. Neu ist, dass das Haus nun seit dem 1. Januar als erstes saarlandweit die
neue bundesweit geltende Rahmenvereinbarung zur „Gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“ (GVP) umsetzt. „Das ist eigentlich eine
natürliche Vertiefung dessen, was wir im Haus am See sowieso schon tun - durch
das neue Angebot der GVP wird das bei uns bereits eingeführte System der Notfallvorausplanung abgelöst“, sagt Fitzpatrick. Er arbeitet seit 2010 im Haus am
See und hat zusätzlich zu seinen bereits vorhandenen Qualifikationen als Fachpfleger für Schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin das Thema ‚Advance
Care Planning‘ und die Möglichkeiten der gesundheitlichen Versorgungsplanung
zu Kernelementen seines Pflegemanagementstudiums gemacht. Im September
2018 hat er außerdem den ersten Teil der Qualifizierungsmaßnahme als Gesprächsbegleiter für GVP nach §132g SGB V erfolgreich abgeschlossen.
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Ziel der Rahmenvereinbarung zur GVP ist es, dass die Bewohner
ihre Wünsche und individuellen Bedürfnisse äußern können, ihre
Vorstellungen über medizinisch-pflegerische Abläufe, das Ausmaß,
die Intensität, Möglichkeiten und Grenzen medizinischer Interventionen sowie palliativ-medizinischer und palliativ-pflegerischer
Maßnahmen in der letzten Lebensphase entwickeln und mitteilen.
Dazu führt David Fitzpatrick mit allen Bewohnern im Haus am See
Beratungsgespräche, die sowohl die grundlegende Einstellung zum
Thema Leben und Tod sowie Wertevorstellungen abfragen, aber
auch ganz konkret festlegen, wie das Personal in einer akuten Notfallsituation handeln soll. Außerdem bespricht er mit ihnen, wie
vorgegangen werden soll, wenn sie kurz- oder langfristig in ihrer
Diese Informations
broschüre ist ab
Einwilligungsfähigkeit eingeschränkt sind. Auch die Angehörigen
sofort im Haus am Se
e erhältlich...
und der Hausarzt sind an diesen Gesprächen beteiligt. „Das geht
schon oft ans Eingemachte. Und es ist ganz wichtig, dass man als Berater neutral
bleibt und seine eigene Meinung komplett außen vor lässt“, erklärt Fitzpatrick.
Die Ergebnisse werden nach vorgegebenen Standards dokumentiert und nach
einem einheitlichen Muster hinterlegt, so dass die Mitarbeiter des Hauses im Bedarfsfall wissen, wo sie zu finden sind. „Die Schulung von Mitarbeitern ist ein
Kernelement unseres Angebotes“, ergänzt Einrichtungsleiterin Steffi Gebel.
„Mindestens einmal pro Jahr behandeln wir das Thema im Rahmen einer innerbetrieblichen Fortbildung.“ Zudem wird gemeinsam erarbeitet wo die Ergebnisse
des Beratungsprozesses hinterlegt werden. Im Notfall müssen sie schnellen
Zugriff auf die relevanten Informationen haben. Und sie müssen sich innerhalb
der Dokumentation auskennen. Hierzu werden die Inhalte von neuen Verfügungen intensiv mit den Wohnbereichsleitungen und mit den Pflegenden in den
Wohnbereichen besprochen.
„Das sorgt für eine enorme Sicherheit beim Personal“, sagt David Fitzpatrick,
„die Dinge sind einfach geklärt.“ Das gilt natürlich genauso für die Bewohner und
ihre Angehörigen – es ist einfach gut, beizeiten darüber gesprochen zu haben.
Angehörigenabende zu diesem Thema sind daher ebenso in Planung wie eine
regelmäßige Sprechstunde. Selbstverständlich hat der Bewohner immer das letzte Wort – auch wenn sich seine Einstellung in einer akuten Notfall-Situation
spontan ändert und von dem abweicht, was festgelegt ist. Das Wichtigste ist –
wie so oft – die Kommunikation. Und da blickt der Fachpfleger für Schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin sehr froh auf seine Weiterbildung als Gesprächsbegleiter zurück: „Ich habe so vieles gelernt, was mir in der Kommunikation mit den Bewohnern und den Angehörigen weiterhilft – obwohl ich schon so
lange in diesem Bereich tätig bin. Ich habe mal das schöne Zitat gehört: Es ist immer zu früh, über das Sterben zu sprechen – bis es dann zu spät ist.“ „Wir haben
als christlicher Träger schon immer großen Wert auf das Thema Palliative Care
gelegt und das Thema in unseren SeniorenHäusern systematisch in die Fort- und
Weiterbildung integriert. Deshalb steht es uns als cts gut an, dass wir nun als erster Träger im Saarland diese Rahmenvereinbarung gesetzeskonform umsetzen.
Entsprechend planen wir die Ausweitung auch auf andere Häuser unseres Verbundes“, sagt cts-Geschäftsführer Rafael Lunkenheimer.
17
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Fünf von ihnen, die 14- und 15 jährigen Jugendlichen Sarah Wilhelm, Sofia Kavelius, Eileen Haßel, Marvin Johann und Maurice Fournier, kamen
regelmäßig in die cts Häuser SeniorenHaus Hasborn und SeniorenZentrum Haus am See. Feuer und Flamme
war auch Schulleiter Dr. Eric Planta
„In solch einer AG können die Schüler
schon einmal die Realität des Lebens
spüren und lernen, dass man Zeit und
Zuwendung nicht kaufen kann.“ In
Vertretung aller Einrichtungsleitungen formulierte Steffi Gebel, Hausleiterin Haus am See, dieses außergewöhnliche Engagement so: „Dass sich junge Menschen auf den Weg ins Altenheim machen, berührt und begeistert
mich. In der Regel haben Jugendliche nachmittags andere Dinge zu tun. Hier
hat man etwas Wunderbares zu Stande bekommen. Junge Menschen haben
sich auf eine Empathie Reise begeben, sich in die Welt eines alten Menschen
hinein versetzt und sogar gelernt, Rollstühle zusammenzubauen. Bis hin zur
Situation einer Schülerin, die von sich aus eine ältere Dame zur Toilette begleitet hat. Eine Erfahrung, die die Schüler nachhaltig bereichern wird. Wir
verbeugen uns vor euch, davor dass ihr den Mut hattet euch in ein Altenheim zu begeben und dass ihr bis zum Projektschluss durchgehalten habt.“
Alle Beteiligten sind sich einig: die wöchentlichen Besuche zwischen Jung und
Alt waren eine herzerfrischende Abwechslung und letztlich ein Gewinn für
alle. „Wir werden diese AG auf jeden Fall im kommenden Schuljahr wiederholen“, versprach Anke Veit zum Abschluss eines ganz besonderen Projektes.
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Rückblick: Fasching im Haus am See

„Wir feiern heut fröhlich Fastnacht“
Witzige Büttenreden und fetzige Tanzeinlagen: die Närrinnen und Narren
aus dem Caritas SeniorenZentrum Haus am See feierten ausgiebig Fastnacht. Mehr als 100 begeisterte Gäste erlebten ein äußerst abwechslungsreiches und stimmungsvolles Faschingsprogramm.
Mit der Frage: „Seid ihr fit für die fünfte Jahreszeit“ fiel um 8.11 Uhr der
Startschuss für eine grandiose Faschingsveranstaltung im Caritas SeniorenZentrum Haus am See. Hausleiterin Steffi Gebel begrüßte das Publikum und
ließ das Senioren-Prinzenpaar Faschingsprinzessin Erna I. (Erna Gref) und
Prinz Volker I. (Volker Schwarz) feierlich einziehen, die nun bis Aschemittwoch das närrische Zepter schwingen. Auch das Kinderprinzenpaar Prinzessin Chiara I. und Prinz Felix I. aus Sitzerath waren mit an Bord und verkündeten: „Wir freuen uns genau wie ihr auf die närrische Zeit und sind wie ihr
auch für Schabernack bereit.“

Den Auftakt übernahm Bob der Baumeister alias Pia Meier. Mit quietschgelben Helm und blauer Schaffhose begeisterte sie das Publikum mit witzigen
Ausführungen. In gewohnt gekonnter Manier spottete sie auf Kosten ihrer
Kollegen: „Die vorige Woche habe ich meine Kollegin getroffen. Sie hat über
ihren Urlaub gejammert. Es wäre gar net schön gewesen, hat se gesagt. Sie
hätt nur die falschen Sachen mitgenommen. Wie die falschen Sachen, hab
ich gefragt. Ei jo, sagte sie: Mein Mann und die Kinder…“, lästerte Pia Meier.
20
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Rückblick: Fetter Donnerstag im Bürgerhaus

Auf ins Bürgerhaus zur Weiberfastnacht…
Ein Besuch, den sich die Bewohner aus Haus am See nicht nehmen lassen: die
Weiberfastnacht im Bürgerhaus Neunkirchen/Nahe. Mit einem großen Hellau
zogen die Senioren samt Prinzenpaar in das stimmungsvolle Geschehen...
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Rückblick: Rosenmontagsumzug

Rosenmontagsumzug mal anders… Jutta Friedt und Gerlinde Hummel hatten
am Rosenmontag eine witzige Idee: kurzerhand funktionierten sie den Wäschewagen in einen Umzugswagen um und zogen damit durch den Wohnbereich Wendalinus. Unter lauten Alleh Hopp Rufen verteilten sie Gutzjer.

Rückblick: Tanzcafé mit der Renè Quinten Band

Regelmäßig verwöhnt uns die Renè Quinten Band mit flotter Tanzmusik an
unseren Tanzcafé Nachmittagen. Vielen herzlichen Dank !!!!
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Aktuelles
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Veranstaltungen & Termine

Dienstag, 12. März 2019
Patronatsfest Wohnbereich St. Josef, 15 Uhr
Dienstag, 19. März 2019
Kochen mit der Chefin, ab 10 Uhr
Donnerstag, 28. März 2019
Gedenkgottesdienst, 17 Uhr
Dienstag, 02. April 2019
Tanzcafé mit der René Quinten Band, 15 Uhr
Donnerstag, 04. April 2019
Frühstücksbuffet für Bewohner und Gäste, 8 Uhr
(7 Euro p. P., nur mit Anmeldung)
Freitag, 12. April 2019
Wir binden Palmenzweige, ab 10 Uhr
Termine nach Aushang
Osterbastelwoche
Gründonnerstag, 18. April 2019
Andacht mit den Kommunionkindern, 10 Uhr
Termin nach Aushang
Wellnesstag
Donnerstag, 02. Mai 2019
Frühstücksbuffet für Bewohner und Gäste, 8 Uhr
(7 Euro p. P., nur mit Anmeldung)
Freitag, 03. Mai 2019
Tanz in den Mai, 14.30 Uhr
Muttertag - Sonntag, 12. Mai 2019
Traditionelles Spargelbuffet, 11.30 Uhr
(nur mit Anmeldung)
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Im Kalender stehen seit Januar feste Uhrzeiten, in denen sie zusammen mit Monika Stoll im Haus am See seelsorglich unterwegs sein wird. Monika Stoll ist seit
mehreren Jahren im Haus am See beschäftigt. Als Leiterin der sozialen Begleitung
kennt sie die Nöte und Bedürfnisse der Bewohner und die Senioren kennen sie.
„Der Kirchgang ist ein wichtiges Ritual unserer Bewohner. Für unsere dementiell
veränderten Menschen ist es oft ein wohltuendes Anknüpfen an vertraute und
früher gelebte Rituale“, erklärt Monika Stoll, die seit vielen Jahren in der örtlichen Mütterbeten Gruppe mitarbeitet und einen Sensor für Spiritualität hat.
„Unsere Wortgottesdienste und Andachten beinhalten eine verkürzte Gottesdienstdauer, eine einfachere Sprache, Symbol- und Biografie Elemente und die
Musik ist angepasst. In Gottesdiensten und Gebeten schöpfen sie Mut und Hoffnung.“ Neben der Organisation von Wortgottesdiensten und Andachten wird sie
Menschen in der Trauerarbeit begleiten und für seelsorgliche Einzelgespräche zur
Verfügung stehen. Anfang Februar beginnt ein neuer Kurs in mehrmoduligen Abschnitten. Inhalte sind Glauben und Glaubenserfahrung, Feier des Glaubens und
Gestaltung von religiösen Ritualen, Kommunionfeiern, Krankenkommunion, Seelsorge in der Institution und wie seelsorgerische Gespräche geführt werden. „Die
Kurse werden vielfältiger. Im nächsten Abschnitt nehmen insgesamt sieben Träger innerhalb des Bistums teil“, erläutert der Kursleiter, Diakon Wolfgang Schu,
der bei der cts die Stabsstelle Spiritualität und Leitbild leitet. „Ziel ist es, die Seelsorge in den Altenhilfeeinrichtungen auf ein breiteres Fundament zu stellen.“
Am 14. Februar wurden Steffi Gebel und Monika Stoll im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Kapelle des SeniorenZentrums durch Pastor Stefan
End und Diakon Wolfgang Schu offiziell zur Mitarbeit in der Seelsorge noch einmal offiziell gesegnet. „Eine Aufgabe die sicher herausfordern wird, gerade im
Zeugnis ihres eigenen Glaubens. Eine Aufgabe die sie aber sicher auch erfüllen
wird. Man gibt etwas von sich und bekommt sehr viel zurück. Schenken und beschenkt werden. Sie werden den Menschen viel von sich schenken“, bestätigte
auch Pastor Stefan End und wünschte abschließend immer die notwendige Kraft
sowie viele tiefe Erfahrungen in der Gegenwart Gottes.
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Winter-Rätsel
Versteckte Begriffe zum Thema Frühling:
In dem Buchstabenfeld sind senkrecht und waagerecht zehn
Wörter und Begriffe zum Thema Frühling versteckt...
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Lösungswörter: Zwitschern, Knospen, Krokus, Lenz, Ostern, Muttertag,
Karfreitag, Sonne, Tulpen, Bienen

Wir gratulieren...

Wir wünschen allen unseren
Geburtstagsjubilaren
im Februar, März & April
viel Gesundheit und alles Gute!
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Buchtipp: Frühstück mit Meerblick
von Debbie Johnson

Wenn dir ein Café nicht nur Kaffee und Kuchen serviert
– sondern eine zweite Chance…
Zwei Jahre nach dem Tod ihres geliebten Mannes weiß Laura Walker,
dass es nun an der Zeit für einen Neuanfang ist. Deshalb entschließt sie
sich, mit ihren beiden Kindern für den Sommer von Manchester nach
Dorset zu ziehen, um dort in einem Café auszuhelfen. Das malerisch gelegene Comfort Food Café und die warmherzigen Menschen, denen Laura dort tagtäglich begegnet, geben ihr die Chance, neue Freunde zu finden und zu lernen, wieder sie selbst zu sein. Und dann ist da auch noch
Tierarzt Matt, der immer im passenden Moment zur Stelle zu sein
scheint … Portrait: Debbie Johnson ist eine Bestsellerautorin, die in Liverpool lebt und arbeitet. Dort verbringt sie ihre Zeit zu gleichen Teilen mit dem
Schreiben, dem Umsorgen einer ganzen Bande von Kindern und Tieren, und
dem Aufschieben jeglicher Hausarbeit. Sie schreibt Liebesromane, Fantasy
und Krimis – was genau so verwirrend ist, wie es klingt.

Sudoku - leicht
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Verstorben

Wir nahmen Abschied von:

Werner Steffen
Josef Kirsch
Margret Neuhaus
Arno Uhrig
Gerhard Jung

Nicht das Sein und nicht das Haben
stellt den Sinn des Lebens dar,
das allein zählt am Ende,
was der Mensch den Seinen war.
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Gottesdiensttermine

Donnerstag, 14. März 2019
11./25. April 2019
Hauskapelle, um 10 Uhr
Donnerstag, 28. März 2019
Gedenkgottesdienst, 17 Uhr
Gründonnerstag, 18. April 2019
Andacht mit den Kommunionkindern, 10 Uhr

Das geistliche Wort
Text: Gemeindereferentin Maria Gerdung
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, liebe Freunde des Caritas Seniorenzentrums Haus am See,
Wie lange schon haben viele von uns darauf gewartet.
Die Sehnsucht, dass der Winter zu Ende geht, wächst von Tag zu Tag.
So allmählich können wir die Vorboten des Frühlings entdecken, draußen
strecken die ersten Blumen ihr Köpfchen heraus, das Blühen in der Natur
beginnt, zart, aber es tut sich etwas. Die Tage werden länger, da ist mehr
Helligkeit, da ist mehr Lebendigkeit. Die Sonne zeigt sich öfter und lässt
uns ihre Wärme spüren. Ich kann mir vorstellen, dass einige von Ihnen
schon die Sonne genießen konnten, das tut so unendlich gut, das hat etwas Heilendes…
Inmitten diese Zeit fällt für uns Christen die Fastenzeit, die ganz besondere
Zeit, die uns auch auf Ostern vorbereiten möchte – auf das Fest der Auferstehung Jesu, auf das Fest des Lebens. Das, was sich in der Natur offenbart, möchte sich auch in uns offenbaren, so gesehen ist die Fastenzeit –
eine Heilszeit. Sie lädt mich ein, nochmal in mich hineinzublicken… in mir
heil zu werden, mich weiter zu entwickeln, hin zum Leben. Vielleicht kann
ich meinen Weg durch die Fastenzeit einmal unter folgende Fragen stellen:
Wo herrscht bei mir noch Winter- sei es in meinen Beziehungen zu meinen
Mitmenschen, in Beziehung zu mir selbst und auch in Beziehung zu Gott?
Wo bin ich noch verschlossen, in mir gefangen? Was hält mich davon ab,
mich zu öffnen? Gibt es etwas, dass wieder neu in mir wachsen will?
Was könnte bei mir wieder neu zum Erblühen kommen?
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Damit unser Weg durch die Fastenzeit ein guter Weg werden
kann, möchte ich mit dem folgenden Segensgebet schließen:
Gott, was in uns wachsen will, das stärke;
was in uns blühen will, das behüte,
was wir anderen geben, das segne.
Segne unsere Schritte
auf die Menschen hin,
dass wir uns dorthin wenden,
wo wir gebraucht werden.
Segne unsere Augen,
die erfüllt sind vom Licht des Himmels
und den Farben dieser Erde,
dass sie dieses Licht ausstrahlen.
Segne unsere Ohren,
die deine Worte aufgenommen haben,
dass sie in allem die leisen Töne
deiner Gegenwart vernehmen.
Segne unsere Hände, die zärtlich berührt haben,
was du geschaffen hast, dass sie sich öffnen können,
das zu geben, was du hinein gelegt hast.
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Mitarbeiterinnen der
soz. Begleitung

Segne unsere Gedanken und Empfindungen, die sich neu ausgerichtet haben, dass sie uns helfen, den
eigenen Weg zu finden. Amen
Ich wünsche uns allen
eine gesegnete Fastenzeit!
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