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Herr, bei dir ist 
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Liebe Heimbewohnerinnen und Heimbewohner,
liebe Leserinnen und Leser,

Rhythmus gehört zum Leben der Menschen. Dies weiß nicht nur die 
Bibel, sondern das haben Menschen seit Jahr-
hunderten erfahren. Es tut gut, mit abgegrenz-
ten Zeiten, mit Rhythmen, die unser Leben 
gliedern, zu leben. Sie geben Zeit zum Aufat-
men, sie geben der Seele Raum zum Innehal-
ten und Entspannen. Es gibt einen Rhythmus 
des Lebens, einen Rhythmus des Jahres, einen 
Rhythmus des Tages. Seit Jahrhunderten ist 
dieser Rhythmus für viele von der christlichen 
Tradition geprägt.

Zu dem Rhythmus des Lebens gehört ebenso die Geburt wie das Ster-
ben. Eine tiefe Lücke hat Sr. Benedikta in unserer Einrichtung hinter-
lassen, als sie sich am 20. September für immer verabschiedete. Wir 
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Gerade die besinnliche Adventszeit ist eine besondere Zeit des Jahres. 
Es ist eine Zeit der Einkehr und der Stille, der Vorfreude, der Erwar-
tung und der Erinnerung. Können Sie noch warten? Auf die Zeit der 
Vorfreude, darauf, dass die nachdenklich stimmende Dunkelheit vom 
wärmenden Kerzenlicht erhellt wird? Die Adventszeit braucht ihren 
festen Rahmen, wenn sie ihre Bedeutung und ihren Sinn nicht verlie-
ren soll. Können wir wahrnehmen und erleben? Kommt Zeit – kommt 
Advent, die Ankunft Gottes.

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Advent, ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2017.

Ihre Hausleiterin
Karin Bleif



Wir trauern um
unsere Ordensschwester und ehemalige Oberin

Sr. Benedikta
24.3.1926           -            20.9.2016

Das Leben ist verflogen, der Tod trat ein mit Macht.
Das Lachen fortgezogen, erstickt von tiefster Nacht.

In uns herrscht Leere, Schweigen, wir können nichts mehr tun.
Wozu dies tiefste Neigen? Warum dies Sterben nun?

Lass uns Gott nicht versinken, der Schmerz ist übergroß.
Dort wo wir stolpern, hinken, halt uns und lass nicht los.

Lass uns darauf vertrauen, dass Du das Leben birgst.
Hilf uns auf Dich zu bauen, auf Segen den Du wirkst.

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach
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Wenn Engel reisen ... 
So hatten auch wir die Hoffnung bei unserem Ausflug nach Ommers-
heim schönes Wetter zu haben. Leider war bei unserer Hinfahrt der 
Wettergott noch nicht auf unserer Seite und es regnete so stark, dass 
kaum ein Regenschirm dies abhalten konnte.

Aber durch die su-
per gute Planung 
konnten wir uns zu-
erst einmal in dem 
gemütlichen Stüb-
chen erholen und 
bei leckerem Ku-
chen und frischem 
Kaffee gemütlich 
beisammen sitzen. 
Wir ließen uns die 
gute Laune nicht 
verderben und san-

gen was, die Stimmbänder hergaben – auch deshalb weil die Rosi Ge-
burtstag hatte – mit schönen und auch lauten Stimmen.  

Und siehe da, die Wolken lichteten sich und herrliche wärmende Son-
nenstrahlen erhellten unsere Gesichter nochmal so viel. Somit hieß es 
nichts wie raus  an den wunderschönen See. Hier konnten nun alle die 
schönen Seerosen bestaunen und den kleinen Entchen zusehen, wie 
auch diese aus dem Schilf kamen, um die wärmenden Sonnenstrahlen 
zu genießen. 

Leider geht jeder auch noch so schöne Nachmittag zu Ende und somit 
mussten wir uns auf den Heimweg machen – aber mit einem grandio-
sen Gefühl, einen tollen Nachmittag mit Freunden verbracht zu ha-
ben.

Text: Tanja Zimmer
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Rückblick: Ein Ausflug nach Ommersheim
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Rückblick: Besuch anderer Religionsgemeinschaften

Natürlich sind auf unserem Wohnbereich sehr viele Christen – was 
aber nicht heißt, dass diese Generation andere Religionen nicht zu-
lässt. Mit offenen Armen und herzlichem Lächeln konnten wir im 

Wohnbereich St. Michael 
eine Delegation von Musli-
men aus einer benachbar-
ten Moschee begrüßen. Es 
war ein herzlicher Empfang 
mit ein paar noch herzli-
cheren Liedern. 

Wir sangen „Ein Vogel woll-
te Hochzeit …“ und „Am 
Brunnen vor dem Tore“… 
Ob wir gut verstanden wur-
den, war dabei nebensäch-
lich. Es wurde geschunkelt 

und gelacht. Und noch mehr freuten sich unsere Bewohner über die 
überreichten Rosen der Damen. Es war eine gelungene wunderschö-
ne Abwechslung und ein schöner Beweis für die Toleranz und Akzep-
tanz von Menschen anderer Religionen. Leider mussten die jungen 
Leute schon wieder weiter und zum Abschied gab es auch eine ganz 
herzliche Umarmung.

Text: Tanja Zimmer
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Rückblick: Fit und aktiv im Alter

Bewegung und Sport ist in jedem Alter wichtig und es ist nie zu spät 
damit anzufangen. Wichtig 
ist nur der Spaß dabei – und 
dies wird bei St. Anna sehr 
groß geschrieben. Unsere 
Bewohner sind immer mit 
viel Freude und Spaß dabei, 
auch wenn es oftmals an-
strengend ist. Sehr großen 
Wert legen wir natürlich 
immer auf die körperlichen 
Beschwerden und ärztliche 
Vorgeschichten. Jeder Teil-
nehmer steht immer unter 
Beobachtung damit die Be-
wegungsabläufe auch kor-

rekt und für ihn entsprechend ausgeführt werden. Aber egal welche 
Beschwerden die einzelnen Personen haben, wir finden immer et-
was, das zu ihm passt und ganz wichtig, 
auch Spaß macht und ihn fördert. 

Aus diesen Gründen hören wir sehr oft die 
Frage: „Wann haben wir wieder Fitness?“ 
Selbst Menschen, die früher keinen Sport 
oder Fitness gemacht haben, freuen sich 
und fangen bei uns damit an. Denn unser 
Motto lautet: „Wer rastet der rostet“ – 
und dazu haben unsere Bewohner so gar 
keine Lust. Wir gehören ja nicht zum „Al-
ten Eisen“ ist die Devise und sie alle steu-
ern dem mit Bewegung und Sport gerne 
entgegen.

Text: Tanja Zimmer
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Rückblick: Geburtstage im Wohnbereich St. Michael 

Ja so ein Fest, so eine Freude. So viele gut gelaunte Leute! Auch in 
diesem Monat konnten wir auf unserem Wohnbereich wieder viele 
schöne Geburtstage zusammen feiern. Bei gemütlichen Kaffeenach-
mittagen begrüßten wir die Geburtstags-Kinder ( der Ausdruck rührt 
wohl eher von unserer kindlichen inneren Freude über die Glück-
wünsche und Geschenke) mit einem fröhlichen und auch lauten 
„Herzlichen Glückwunsch“ ebenso wie „Hoch soll sie leben“.

Nachdem ein wahrer Schwarm von Gratulanten an den Ehrengäs-
ten vorbeigezogen war, setzten wir uns zur gemütlichen Kaffeerunde 
an der gedeckten Tafel zusammen und genossen die vorzügliche Ku-
chenauswahl. Zur Untermalung der 
Wiegenfeste gab es noch einige Ge-
dichte und heitere Geschichten rund 
um das Thema Geburtstag. 

Geburtstag ist ein gutes Fest, 
ein Tag gewiss zum Danken 
dem Herrn, der uns nie fallen lässt, 
der treu bleibt ohne Wanken.

Dass du gesund und munter gar 
nach guter alter Weise 
beginnst ein neues Lebensjahr 
mit uns in frohem Kreise.

Auch auf dem Weg, der vor dir liegt, 
darfst seine Hand du fassen; 
der dir bisher zur Seite blieb, 
wird niemals dich verlassen. 

In diesen geselligen Runden ist es daher ganz normal, dass auch Fra-
gen aufkommen: Welche Geschenke sind Ihnen in besonderer Erin-
nerung geblieben? Gab es eine Lieblingstorte oder ein anderes Lieb-
lingsessen an Ihrem Geburtstag? Konnten Sie als Kind feiern? Wie 
haben Sie die Geburtstage später in Ihrer eigenen Familie begangen? 
– und noch viele mehr.
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Dazwischen wurde auch das eine oder andere Lied von „Jetzt kom-
men die lustigen Tage“ 
bis „die Vogelhochzeit“ 
gesungen - wir hätten 
immer bis spät in den 
Abend so zusammen 
sitzen können, aber 
leider haben auch die 
schönsten Ehrentage 
mal eine Ende und so-
mit verabschiedeten 
und bedankten wir uns 
bei den Ehrengästen 
ebenso bei Ihren Ange-

hörigen, Freunden und Bekannten, die alle immer zu Besuch waren.

Das möge es in deinem Leben
Noch mehr als hundert Mal so geben

Ein besonderes Dankeschön an die Beate, Tochter von Frau Thommes 
und die Betreuerin von Frau Roland, welche uns ein so schönes Bü-
fett an Leckereien organisiert haben. Ebenso an das Pflegeteam – 
ohne deren tatkräftige Hilfe (und Zauberei im Hintergrund) es nicht 
möglich ist die Feste so schön und reibungslos zu gestalten. Die Seni-
oren und ich finden es nicht als selbstverständlich und danken Euch 
dafür. Denn diese besonderen Tage bleiben den Bewohnern immer 
in sehr schöner Erinnerung.

Text: Tanja Zimmer
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Nichts im Leben ist selbstverständlich

Das Leben ist ein Geschenk
Die Zeit, die uns noch bleibt
Die Liebe, die uns umgibt
Einfühlsame Gespräche
Ein Lächeln, das unser Herz erwärmt
Sonnenstrahlen, die uns erwärmen
Eine warme Sommernacht
Wein mit Freunden trinken
Die Nähe eines geliebten Menschen
Weihnachten mit der Familie und geliebten Menschen
Gemeinsam Pläne machen und sie auch umsetzen. 
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Mitglied werden im 
im Förderverein des Alten- und Pflegeheim St. Anna

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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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 Mindesbeitrag 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!



Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach
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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 Trans-
port für Rollstuhlfahrer mit dem hauseigenen behindertengerechten 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 zeitlich begrenzte Hilfe rund um die Uhr. Diese 
Leistung der Pflegekassen wird für max. 4 Wochen pro Kalenderjahr Men-
schen 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 vorbereiten 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
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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Langzeitpflege

Das Wohnen und Leben in unserem Haus für Sie als Bewohnerin und Bewoh-
ner sind von Ihren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten bestimmt. Die in-
dividuell geplante Betreuung, Begleitung und Pflege zielt darauf ab, Ihre Selb-
ständigkeit und Eigenbestimmung so lange wie möglich zu erhalten.

Der Unterstützungsbedarf wird gemeinsam mit Ihnen und gegebenenfalls Ih-
ren Angehörigen ermittelt.

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.



„Küchengeflüster“
Gedanken eines Altenheimkochs
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Gezeiten und Zeit, beides ist nicht aufzuhalten und kann wirklich nicht 
groß beeinflusst werden.

Auf der einen Seite der Mond, der unabänderlich, das Wasser mit sei-
ner Anziehungskraft bewegt, auf der anderen Seite die Uhr, die jede Zeit 
verließen lässt, ob genutzt, oder ungenutzt. Es gibt so einen alten Schla-

ger, da heißt es: „Die Zeit macht nur 
vor dem Teufel halt“, ich denke, es ist 
ein Irrglaube aber es klingt im Text halt 
schön, und man meint, Gewinner und 
Verlierer wären das Maß aller Dinge. 
Das Leben hat Maßstäbe und die wer-
den immer unterschiedlich ausfallen, 
egal wer sie anlegt, und die Betroffen-
heit ist auch niemals kalkulierbar. 

Der doch für uns alle recht überra-
schende Tod unserer ehemaligen 
Schwester Benedikta hat auch so ein 
Momentum, das einen erfasst, ob man 
es will oder nicht. Wie, wenn man Ton-
krüge herstellt, so hat Sie meisterhaft 
immer wieder auf der Drehscheibe im 
übertragenen Sinne aus neuem Ton et-

was anderes entstehen lassen. 

Wir aus der Küche und nicht nur wir, können dankbar sein, dass sie so 
lange Zeit immer unaufhörlich in der „Töpferwerkstatt“ gewirkt hat und 
der Ideenreichtum und die Vielfalt ihr nie ausgingen. Ich persönlich habe 
besonders einen ihrer letzten Sätze im Gedächtnis, der lautete beim Te-
lefonanruf von Schwester Benedikta am Sonntag: „Bekommen wir heute 
nichts zu essen?“, worauf ich natürlich sagte, dass wir kurz vergessen hat-
ten den Wärmewagen hoch zu bringen ins Refektor.

Schwester Benedikta hat gefordert und gefördert, was uns alle über viele 
Jahre getragen hat, und ein Satz von einer Frau, die nach dem Ableben 
von Schwester Benedikta mir auf dem Parkplatz begegnet ist, gibt mir 
besonders Kraft für die Zukunft, er lautete: „Josef, sie ist jetzt dort, wo sie 
immer hinwollte.“
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Die Bergehalde in Quierschied, die ich sehr gerne mit meinem Hund er-
wandere, hat bei einem Spaziergang mir auch mal ein schönes Gespräch-
serlebnis beschert, indem ein Spaziergänger beim Rufen eines riesigen 
Kranichschwarms am Himmel zu mir sagte: „Sehen sie, die haben die Kof-
fer gepackt.“ Unsere Lebensreise, egal wo sie hingeht, möge, und das nicht 
nur an Weihnachten, das Fest zu dem es nicht mehr lange hin ist, immer 
von vielen positiven und mutmachenden Gedanken begleitet sein. Somit, 
von oben behütet, in ein neues Jahr zu starten, das wünsche ich Ihnen und 
mir.

Ihr Heimkoch
Josef Schmitt

Im Winter werden die sauren Äpfel süß 
Apfelbrot 

(Quelle: Steyler Klosterküche)
 
Zutaten: (für 4 Personen)

750g Äpfel, 250g Zucker, 125g ganze Mandeln oder Haselnüsse, 250g Sul-
taninen, 1 Ring Feigen (klein schneiden), 1 Msp. Nelken, 1 TL Zimt, 1 EL 
Kakao, 1 Gläschen Schnaps, 1 Prise Salz, 1 ½ P. Backpulver, 500g Mehl
 
Zubereitung:

Äpfel schälen und grob raspeln, Zucker zugeben und über Nacht ziehen 
lassen.

Die Zutaten von Mandeln bis Salz zugeben und gut vermischen. Das Back-
pulver zum Mehl geben und unter die Masse kneten. Teig in eine gefettete 
Stollenform füllen.

Im vorgeheizten Backofen bei 180 bis 200 Grad eine gute Stunde backen.
 



Bilderrätsel: Weihnachten
 Welches Motiv gibt es nicht 4 mal?
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Suchwort: Die größten deutschen StädteWeihnachtsgebäck

Finden Sie folgende Erntedankprodukte:

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

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!
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Suchwort: Weihnachtsgebäck
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Suchwort: Die größten deutschen StädteWeihnachtsgebäck

Finden Sie folgende Erntedankprodukte:

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

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!
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Weihnachtsquiz

 Wie fit sind Sie in Sachen Weihnachten?

1. Welche Gaben bereiteten die Heiligen Drei Könige dem Christuskind an 
der Krippe?

A) Diamanten, Silber, Smaragde
B) Gold, Weihrauch, Myrrhe
C) Wein, Gebäck, Nüsse

Gut, das war zu leicht. Aber kennen Sie auch die folgenden Antworten?

2. Welches ist das älteste deutsche Weihnachtslied?

A) O du fröhliche
B) Herbei, o ihr Gläubigen
C) Nun sei uns willkommen, Herr Christ

3. Wer feiert am 24. Dezember Namenstag

A) Josef und Maria
B) Adam und Eva
C) Noah und Magdalena

4. Urlaub auf den Weihnachtsinseln? Wo lassen sich diese denn finden?

A) Im Pazifik
B) Im Indischen Ozean
C) Im Atlantik

5. Wie heißt der dritte Sonntag in der Adventszeit?

A) Weißer Sonntag
B) Verkaufsoffener Sonntag
C) Silberner Sonntag

6. Wer gilt als „Erfinder“ des Christkinds?

A) Martin Luther
B) Karl der Große
C) Papst Leo XIII.

Lösung:
1) B; 2) C; 3) B; 4) B; 5) C ; 6) A
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Glückwünsche

Bauernregeln

Sitzt im November noch das Laub, wird der Winter hart, das glaub.

November hell und klar, ist nicht übel für‘s nächste Jahr.

Im November Mist fahren, soll das Feld vor Mäusen bewahren.

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Die Erde muss ihr Betttuch haben, soll sie der Winterschlaf laben.

Dezember ohne Schnee tut erst im Märzen weh.

Donnert‘s im Dezember gar, folgt viel Wind im nächsten Jahr.
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04.11. - Ingeborg Lenhard  30.11. - Mathilde Riemenschneider
05.11. - Ilse Backes    01.12. - Ida Richartz
05.11. - Walter Kropp   01.12. - Paul Wobido
07.11. - Inge Kreis     02.12. - Anne-Marie Riotte
07.11. - Margareta Nagel   08.12. - Ilse Speiser
08.11. - Elmar Boussard   09.12. - Marion Butterbach
10.11. - Rainer Emrich   10.12. - Maria-Elisabeth Clasen
10.11. - Hannelore Lehnhoff  10.12. - Katharina Recktenwald
12.11. - Renate Wirtz   11.12. - Wilma Herrmann
14.11. - Margarete Junk   12.12. - Frank Seyboldt
17.11. - Rosa Steinmetz   14.12. - Cäcilia Hartmann
18.11. - Hildegard Uschmann  19.12. - Ursula Ganster
25.11. - Erna Berberich   22.12. - Christel Poller
27.11. - Irmgard Peters   24.12. - Christel Klein
29.11. - Alice Molter   27.12. - Elfriede Mazzotta
30.11. - Luzie König   29.12. - Alice Drexler

Wir wünschen allen unseren 
Geburtstagsjubilaren

viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen!



am Sonntag, 20.11.2016,

ab 14.00 Uhr

im Augustinussaal
des Alten- und Pflegeheim

St. Anna

Der Erlös kommt wie jedes Jahr dem indischen AIDS-Hilfe Projekt des 
Trägers der Krankenpflegegenossenschaft der
Schwestern vom HL. Geist, Koblenz zu Gute.

Unterstützt wird die Veranstaltung von dem Förderverein
des Altenheim St. Anna, der für das leibliche Wohl mit Waffeln, Glühwein 

und einiges mehr sorgt.

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach
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Leben im Herzen der Stadt

Auf dem ehemaligen Möbel-Ott-Gelände ist mit dem „SeniorenWoh-
nen St. Anna Sulzbach“ ein innovatives Wohn- und Betreuungsangebot 
entstanden. Die feierliche Eröffnung und offizielle Schlüsselübergabe 
erfolgte im Beisein von Ministerin Monika Bachmann und vielen Ehren-
gästen.

Die ersten Bewohnerinnen 
und Bewohner sind bereits 
in das neue moderne Gebäu-
de eingezogen. Sie leben als 
Mieter in den insgesamt 17 
seniorengerechten Apparte-
ments in den Attikageschos-
sen der dritten und vierten 
Etage und genießen die Vor-
züge der zentralen Lage und 
der übrigen Angebote, die 
das Wohnen hier so beson-
ders und bequem machen. Im stationären Teil finden insgesamt 42 Seni-
oren in 36 Pflegeappartements des SeniorenWohnens St. Anna ein neues 
Zuhause. „Die Bedingungen und Voraussetzungen für ein Haus der 5. Ge-
neration sind im SeniorenWohnen St. Anna bestens erfüllt. Es verschränkt 
Pflege, Betreuung, Wohnen und die Öffnung ins Gemeinwesen auf ganz 
besondere Weise. „Eine innovative Einrichtung mit Modelcharakter, ein 
Haus für Senioren im Herzen der Stadt Sulzbach“, sagte Rafael Lunkenhei-
mer, Geschäftsführer der cts (Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken), am 
10. September bei der feierlichen Eröffnung des Hauses.

Leben in familiären Hausgemeinschaften

Nach der Begrüßung richtete zunächst die saarländische Ministerin Mo-
nika Bachmann Grußworte an die zahlreichen Besucher der Eröffnungs-
veranstaltung. Für sie ist die Sorge, Fürsorge und die Versorgung älterer 
Menschen eine persönliche Herzensangelegenheit. Ministerin Monika 
Bachmann sprach von innovativen Wohnformen für die „aktiven, neuen 
Älteren“. Es gelte, zeitgemäße Modelle zu entwickeln, die auf die Senio-
ren in den Ballungsgebieten und auf dem Land zugeschnitten seien. Keine 
langen Flure, sondern offene Gemeinschaften gehören ins Leistungspaket 
der zukünftigen Mieter und Bewohner. 
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„Es ist wichtig, für jede Zielgruppe ein passendes Angebot vorweisen zu 
können. Eine ortsnahe Unterbringung ist im Interesse der Familie“, sag-
te Monika Bachmann. Dies unterstrich auch der geschäftsführende Vor-
stand Helmut Kneppe vom KDA (Kuratorium Deutsche Altershilfe). „Die 
stationären Pflegeeinrichtungen haben sich gewandelt. Vom Pflegecha-
rakter zum Wohncharakter. Wir sind begeistert, dass es den Schwestern 
vom Heiligen Geist und der cts gelungen ist, diesen neuen Typ stationä-
ren Wohnens vorbildhaft umzusetzen“, erklärte er bei der feierlichen Er-
öffnung. Das Konzept eines Hauses der 5. Generation sei hier vorbildlich 
verwirklicht worden, stellte Helmut Kneppe fest.

Harmonisch, hell und freundlich sind die altersgerechten Pflegeappar-
tements, ausgestattet mit einer Singleküche, Bad mit Dusche und WC, 
Notrufanlage, Radio- und Fernsehanschluss. Die Größe der Pflegeappar-
tements variiert von 22 bis 28 Quadratmeter. „Bei dem Angebot der zu-
sätzlichen kleinen Küche haben wir auch die Angehörigen im Blick, die 
sich zusammen mit den Pflegebedürftigen zurückziehen, Kaffee trinken 
und kleine Gerichte zubereiten können. Auch Menschen mit hohem Pfle-
gebedarf können so im Appartement Privatheit und in den Hausgemein-
schaften Gemeinschaft leben und auch am öffentlichen Leben, z. B. im 
Quartierstreff St. Anna teilnehmen, denn durch Hilfe- und Pflegebedarf 
sollen Menschen nicht benachteiligt werden“, sagte Helmut Kneppe. 

Viel Raum für das Gemeinschaftsleben bietet das gemeinsame Wohn- 
und Esszimmer. Jede Wohngruppe verfügt über eine integrierte Wohnkü-
che, in der „gekocht, gelacht und geschwätzt“ werden kann sowie einen 
Balkon bzw. eine Terrasse mit Blick auf die gegenüberliegende Kirche und 
in den Garten. Damit setzen die Schwestern und die cts auch am Standort 
Sulzbach ein bewährtes Konzept der Altenhilfe um, das die bestmögliche 
Pflege und Begleitung älterer Menschen gewährleistet. Die Vorteile einer 
sicheren stationären Pflege und Begleitung sind so mit den Erfahrungen 
des gewohnten Lebens zuhause verknüpft.

Auf der roten Couch bei „Tante Anna“

Darüber hinaus wurden im Erdgeschoss öffentliche Flächen geschaffen, 
in denen eine Arztpraxis für Allgemeinmedizin und ein Treffpunkt der Ge-
nerationen mit dem Namen „Tante Anna“ eingerichtet wurde. Träger sind 
der Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung, das Katholische De-
kanat, das SeniorenWohnen St. Anna, das ganze unterstützt durch das 
Bistum Trier. Hier finden regelmäßige Veranstaltungen für die Mieter und 
Bewohner des Hauses als auch für die Bevölkerung statt.
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Drei Mal in der Woche öffnet „Tante Anna“ die Türen für ein Begegnungs-
café. Auch der Kindergarten ist regelmäßig zu Gast. „Mit Tante Anna wur-
de ein attraktiver Raum geschaffen, der Leben durch die verschiedens-
ten Lebenswelten aus Sulzbach bekommt“, schwärmte Dechant Benedikt 
Welter aus dem Dekanat Saarbrücken, der wesentlich zur Konzeption des 
Generationentreffpunktes beigetragen hat. Gemütliche Sitzecken laden 
zum Plaudern und Lesen ein. „Auf der roten Couch sitzt man besonders 
gut“, lachte augenzwinkernd Monika Bachmann.

„Zusätzlich ist natürlich die Lage mitten im Stadtzentrum und die Nähe zu 
Pfarrkirche und Kindergarten förderlich für den Austausch der Generati-
onen“, ergänzte Stephan 
Manstein, Direktor des Ge-
schäftsbereichs Altenhilfe 
der cts. Viele öffentliche 
Einrichtungen, Einzelhan-
delsgeschäfte und Apothe-
ken sind im Umkreis be-
quem zu erreichen. Auch 
die allgemeinärztliche Pra-
xis im Untergeschoss hat 
bereits ihren Dienst auf-
genommen – ein durchaus 
beruhigendes Gefühl für 
die Bewohnerinnen und 
Bewohner, dass im Notfall die ärztliche Versorgung ganz nah ist. Das gilt 
im Übrigen auch für das Krankenhaus, das nur ein paar 100 Meter ent-
fernt ist. 

Auch der Sulzbacher Bürgermeister Michael Adam lobte das Projekt 
in vollen Zügen. „Es hat sich gelohnt“, rief er den anwesenden Gästen 
zu und erntete dafür reichlich Applaus. „Ein zukunftsorientiertes Haus, 
ein Ort zum Wohlfühlen ist entstanden, von dem wir hier – im Herzen 
der Stadt – immer geträumt haben.“ Adam zeigte sich erfreut, mit den 
Schwestern vom Heiligen Geist einen kompetenten Eigentümer für das 
ehemalige Möbel-Ott-Gelände gefunden zu haben. Zum Abschluss seiner 
Grußworte wünschte er dem Haus eine gute Zukunft. 

Für die Gastgeberinnen Generaloberin Sr. M. Alphy Elanjikal und Sr. M. 
Hildegard Armbrust war es eine große Ehre, das SeniorenWohnen St. 
Anna zu eröffnen. „Hier gibt es eine gute Lebensqualität“, bestätigten die 
Schwestern vom Heiligen Geist, die damit an ihren ursprünglichen Wir-
kungsort mitten in der Stadt Sulzbach zurückkehrt sind.
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Die getätigten Investitionen lagen für das Projekt bei rund. 7,5 Millionen 
Euro. Architekt Manfred Schaus bedankte sich für die gute Zusammen-
arbeit in der Planungs- und Bauphase 
und informierte anschließend mit eini-
gen Fakten und Daten. Die Einrichtungs-
leitung, Karin Bleif und Michael Gries, 
bekamen symbolisch einen Schlüssel 
überreicht, mit den besten Wünschen 
für die Zukunft. Rafael Lunkenheimer 
versäumte es nicht, sich bei der Hauslei-
tung, Pflegepersonal und den vielen Eh-
renamtlichen zu bedanken, die mit Hin-
gabe und Leidenschaft pflegen und die 
Senioren bis zum Lebensende in Würde 
begleiten. Nach der Segnung des Hauses 
durch Dechant Benedikt Welter nahmen 
zahlreiche Gäste und Interessierte die 
Möglichkeit wahr, das Haus zu besichti-
gen, aber auch um sich zu stärken und 
interessante Gespräche zu führen. Für den musikalischen Rahmen sorgte 
Luisa Nikola.
 

Infokasten:

Die neue Wohnanlage St. Anna in Sulzbach vereint Angebote der stationä-
ren Dauerpflege und des SeniorenWohnens mit einem Treffpunkt der Ge-
nerationen. Die Lage mitten in der Stadt Sulzbach und die geschmackvolle 
Ausstattung des Hauses garantieren Ihnen eine gehobene Wohnqualität. 
Im SeniorenWohnen St. Anna machen Ihnen viele verschiedene Faktoren 
das Leben leicht. Dazu gehören unter anderem:
 

• Lage im Herzen der Stadt
• Ansprechpartner 24 Stunden vor Ort
• Eine Begegnungsstätte
• Ein Treffpunkt der Generationen
• Eine allgemeinärztliche Praxis 
• Ein Parkdeck und Stellplätze direkt am Haus
 
Selbstverständlich haben die Mieterinnen und Mieter des SeniorenWoh-
nens bei Bedarf Vorrang beim Umzug in das stationäre Angebot im Haus. 
Das SeniorenWohnen St. Anna Sulzbach ist ein Angebot der Krankenpfle-
gegenossenschaft der Schwestern vom Heiligen Geist GmbH.
 
Text und Fotos: Silke Frank
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Impressionen unserer neuen Einrichtung
SeniorenWohnen St. Anna, Sulzbach
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EINLADUNG

Zu Beginn der Vorweihnachtszeit möchten wir Sie wieder zu einer 
Meditation mit Musik und Text zum Advent in die Kapelle des Alten- 
und Pflegeheimes St. Anna einladen.

Das Programm bietet neben besinnlicher Musik und Gesang mit  
Sr. Salvatora (Gesang/Gitarre), Lena Hoffmann (Gesang) und Astrid 
von Sehlen (Orgel), auch Gedanken von Wolfgang Schu zu „Barmher-
zigkeit”. Birgit Müller wird meditative Texte von Anselm Grün lesen.
In diesen Texten werden wir auch Überlegungen zu Engeln hören und 
was Anselm Grün mit Engeln verbindet.

Die Vorstellung, die wir von ihnen haben, sind Bilder und eine Sehn-
sucht nach Hilfe und Heilung und einer besseren Welt.
In dem bekannten Kirchenlied: „Großer Gott wir loben dich” heißt es 
in der 2. Strophe:

 „Alles was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen,
 stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen,
 rufen dir stets ohne Ruh, H e i l i g, h e i l i g, h e i l i g zu.”

Wir modernen Menschen glauben, dass nur das real ist, was wir mit 
unseren Sinnen wahrnehmen und begreifen können. In unserem All-
tag stellen wir aber fest, dass jeder zum Engel für den anderen wer-
den kann. Dieser Gedanke sollte uns leiten, wenn wir von ihnen spre-
chen und über sie nachdenken.

Die Psychologin Dr. Spilling-Nöker formulierte es so:

 „Wenn du traurig bist und dein Herz zu einer Herberge
 der Angst geworden ist, dann möge das 
    „Fürchte dich nicht”
 der Engel wenigstens eine Spur von Licht in deine
 Dunkelheit bringen.
 Wer wagt denn schon mit Sicherheit zu behaupten, dass 
 es heute keine Engel und Wunder mehr gibt?”

Text: Astrid von Sehlen
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Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach
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Heilige im Monat November – die Heilige Elisabeth

Die heilige Elisabeth, eine der bekanntesten und wohl auch be-
liebtesten Heiligen, wird am Königshof in Ungarn geboren. Das ist 
jetzt ungefähr 800 Jahre her. Im Alter von 
vier Jahren versprechen ihre Eltern sie dem 
Fürstensohn von Thüringen als Braut. Mit 
vielen Schätzen im Gepäck zieht sie schwe-
ren Herzens nach Thüringen, das dann nach 
und nach ihre neue Heimat wird. Sie heiratet 
schließlich Fürst Ludwig, nachdem der junge 
Fürst Hermann, den sie eigentlich heiraten 
sollte, gestorben war. Mit Ludwig verbindet 
sie bereits eine lange Freundschaft. Sie bringt 
drei Kinder zur Welt und lebt auf der Wart-
burg bei Eisenach. Vieles „am Hofe“, was sie 
sieht und miterlebt, gefällt ihr nicht – so müs-
sen z.B. Männer und Frauen getrennt essen. 
Das will sie ändern.

Sie spürt, dass Geld und Reichtum nicht alles sind und bemerkt auch, 
dass die Güter ungleich verteilt werden. Das macht ihr zu schaffen. 
Sie will etwas tun. So geht sie immer wieder in die Stadt und bringt 
den Armen Kleider und Essen. Dafür wird sie am Hofe ausgelacht 
und sogar beschimpft. Einmal, als sie wieder einen Korb voller Bro-
te zu den Menschen bringen will, fragt Ludwig sie, was sie im Korb 
habe. Ihre Antwort: „Rosen“ – und als Ludwig nachschaut, sind es 
tatsächlich Rosen. So erzählt die Legende. Die Armen sind ihr ein 
Anliegen, aber auch die Kranken. 

Ihr Mann Ludwig stirbt. Elisabeth will nun überhaupt nicht mehr auf 
dem Hof sein. Sie muss sich entscheiden. Als eine große Hungersnot 
über die Stadt kommt, verteilt Elisabeth die Vorräte und bewahrt die 
Menschen so vor dem Schlimmsten. Sie muss mit ihren Kindern von 
der Wartburg fliehen und begibt sich unter die Armen. Aber auch 
dort wird sie ausgestoßen – als eine Reiche, die aber jetzt nichts 
mehr zu bieten hat.  Ihre Kinder gibt sie zum Schutz  in eine Kloster-
schule. Sie selbst geht nach Marburg. 
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Der Adventskalender

Sie will den Kranken helfen und gründet ein Krankenhaus. Und sie 
schont sich nicht. 
So wird sie selbst krank und stirbt am 16. November 1231, mit 24 Jah-
ren! Zu Ehren der Hl. Elisabeth tragen viele Krankenhäuser bis heute 
ihren Namen. Das Lied „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter 
uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt, ja, 
dann schauen wir heut‘ schon sein Angesicht in der Liebe, die alles 
umfängt“ – spielt auf das Brotwunder der Hl. Elisabeth an.

Text: Patrik Theis, Gemeindereferent
Foto: Elisabeth-Fenster in der Pfarrkirche Allerheiligen in Sulzbach

So wie der Adventskranz ist auch der Adventskalender ein „Warte-
zeitverkürzer“ für Kinder - klein wie groß - auf dem Weg nach Weih-
nachten. Der Adventskranz beginnt mit dem ersten Advent, der oft 
noch im November liegt. Dagegen beginnt der Adventskalender erst 
mit dem 1. Dezember. Für Kinder oft 
ein heiß ersehntes Datum, an dem 
mit Sicherheit morgens dann endlich 
das erste Türchen geöffnet werden 
kann. Zu meiner Kinderzeit war dann 
ein Bildchen, und wenn’s gut lief, ein 
Stückchen Schokolade drin. Ich be-
obachte, dass die Adventskalender 
für Kinder größer und dicker wer-
den, die Auswahl scheint schier un-
endlich. Man könnte meinen, jeder (Spielzeug-)Hersteller produziert 
auch einen Adventskalender.

Jedenfalls geht es ja darum, den Menschen die Wartezeit auf das 
große Fest, Weihnachten, zu verkürzen. Natürlich geht es den Kin-
dern um die Geschenke, den Eltern geht es darum, den Kindern eine 
Freude zu machen; allgemein bereiten wir Christen uns auf das Fest 
vor. 
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Duftende Orangen

Wenn das Winterwetter mal wieder so richtig mies ist, versteckt man 
sich gerne im warmen Zimmer. Noch gemütlicher wird es dort, wenn 
es weihnachtlich riecht. Duftende Orangen von sind da genau das 
Richtige!

Das benötigen Sie für eine Duftorange:

• eine Orange
• Nelken
• eine lange Nähnadel
• einen reißfesten Faden

Und so geht's:

Einfach die Nelken in die Orange pieksen. Am schönsten sieht es na-
türlich aus, wenn Sie Muster oder Figuren aus Nelken machen. Sie 
können sie aber auch wild durcheinander in die Orange stecken.

Wenn die Orange mit Nelken verziert ist, müssen Sie nur noch mit 
Hilfe der Nadel den Faden durch die Orange ziehen und sie an einem 
zentralen Platz im Zimmer aufhängen. 

Sie werden sehen, nach ein paar Minuten duftet es wunderbar.

Quelle: Internet

Was Kindern der Schoko-Kalender ist, ist Erwachsenen der Kalender 
mit 24 verschiedenen Teesorten, 24 Geschichten zum Nachdenken, 
24 Bildern zum Anschauen. 

Ich hoffe, Sie haben – wenn es soweit ist – eine gute und gesegnete 
Adventszeit – jedenfalls wünsche ich sie Ihnen, mit kleinen täglichen 
Freuden und einer guten Vorbereitung auf das Fest der Feste!

Patrik Theis, Gemeindereferent
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Bekommt ihr Hund ein Weihnachtsgeschenk?

Wenn ja, dann gehören Sie zu den rund 60 % der Hundehalter, die 
sich für ihren Vierbeiner eine kleine Überraschung ausdenken. Wie 
wäre es denn, wenn Sie Ihrem Hund dieses Jahr ein paar Plätzchen 
backen? Darüber wird er sich bestimmt freuen – und gesund ist der 
selbstgemachte Snack auch noch.

Hier eine Anregung für leckere Leberwurstplätzchen. Sie brauchen:

200 g Haferflocken
150 g Hüttenkäse
100 g Leberwurst
6 EL Öl
1 Ei

So einfach geht’s:

Geben Sie alle Zutaten in eine Rührschüssel und vermischen Sie das 
Ganze mit den Händen oder einem elektrischen Knethaken zu einem 
Teig. 

Nun rollen Sie den Teig mit dem Nudelholz nicht zu dünn aus und ste-
chen mit Plätzchenstechern in verschiedenen Formen Plätzchen aus.
Legen Sie die Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
und backen Sie die Kekse etwa 30 Minuten lang bei 200 °C (Ober-/
Unterhitze) bzw. 180 °C (Umluft). Danach aus dem Ofen holen und 
gut auskühlen lassen.

Quelle: Internet
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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)

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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Aktuelle Termine

Weitere Termine entnehmen Sie bitte den Aushängen in der Einrichtung!
Änderungen vorbehalten!
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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:

03.11. - 15.00 Uhr   Allgemeine Geburtstagsfeier im Augustinussaal
04.11. - 14.30 Uhr   Tanzcafé bei Traudel und Rolf
07.11. - 10.00 bis 11.30 Uhr Kegeln mit den Kindergartenkindern im St. Anna-Raum
09.11. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik für die Bereiche SenTa und St. Hildegard
10.11. - 10.00 bis 11.30 Uhr Männerstammtisch mit Rolf
16.11. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik mit im Wohnbereich St. Michael
18.11. - 14.30 Uhr   Tanzcafé bei Traudel und Rolf
17.11. - 15.30 bis 17.30 Uhr Männerstammtisch mit Rolf
20.11. - 14.00 Uhr   Adventsbasar im Augustinussaal
23.11. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik im Wohnbereich St. Antonius
24.11. - 10.00 bis 11.30 Uhr Männerstammtisch mit Rolf
28.11. - 15.30 Uhr   Therapie Hund Miley besucht die Bewohnerinnen und 
     Bewohner der Bereiche St. Augustinus und St. Elisabeth
     im St. Anna-Raum
30.11. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik im Wohnbereich St. Augustinus
02.12. - 14.30 Uhr   Tanzcafé bei Traudel und Rolf
01.12. - 15.30 bis 17.30 Uhr Männerstammtisch mit Rolf
03.12. - 15.00 Uhr   Nikolausfeier mit der CDU-Neuweiler im Augustinussaal
04.12. - 15.30 Uhr   Meditation mit Musik & Text in der Hauskapelle
07.12. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik für die Bereiche SenTa und St. Hildegard
08.12. - 10.00 bis 11.30 Uhr Männerstammtisch mit Rolf
12.12. - 10.00 bis 11.30 Uhr Plätzchen backen mit den Kindergartenkindern 
14.12. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik im Wohnbereich St. Augustinus
15.12. - 16.00 Uhr   Vorweihnachtliche Feier der Bewohnerinnen und 
     Bewohner - Beginn in der Kapelle
16.12. - 14.30 Uhr   Tanzcafé bei Traudel und Rolf
19.12. - 15.30 Uhr   Therapie Hund Miley besucht die Bewohnerinnen und 
     Bewohner der Bereiche St. Augustinus und St. Elisabeth
     im St. Anna-Raum
21.12. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik im Wohnbereich St. Michael
22.12. - 10.00 bis 11.30 Uhr Männerstammtisch mit Rolf
28.12. - 14.00 bis 15.30 Uhr Hausmusik im Wohnbereich St. Antonius
29.12. - 15.30 bis 17.30 Uhr Männerstammtisch mit Rolf
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Für Druckfehler sind wir verantwortlich.
Das ist beabsichtigt!

Denn wir bringen für jeden etwas,
auch für Menschen, die stets auf der Suche nach Fehlern sind.

Ein
herzliches

und fröhliches,
aber auch besinnliches

Weihnachtsfest mit ein paar
stillen Momenten und ruhigen Tagen,

mit Zeit für Liebe und Freundschaften, für
Familie und alles, was einem lieb ist. Gemeinsamkeiten

genießen, in weihnachtlichen Düften schwelgen, Zeit haben,
gegenwärtig sein, den Augenblick auskosten und sich ganz dem

Sein der Zeit überlassen ohne sich mit unnötigen Gedanken an ein
Morgen zu verlieren, das noch nicht da ist. Einfach nur sein und sich mit

diesem Sein vertrauensvoll dem Kommenden hingeben, ohne Angst,
aber mit viel Freude und Leidenschaft für das, was wir gerade tun.

Glück und Gesundheit kommen dann von ganz alleine.
Mit herzlich guten Wünschen und

lieben Grüßen.

Die Heimleitung


