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Danke
für Ihr außerordentliches 
Engagement! Sie sind die 

wahren Helden dieser Tage.

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

Sie leisten außergewöhnliche Arbeit, 
um auch in diesen herausfordernden 

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

Caritas
SeniorenHäuser

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

Aufsichtsrat und 
Geschäftsführung 

der cts

       -Schwestern 
  vom Hl. Geist gGmbH
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Helden dieser Tage



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

der Frühling, er steht für das Entfalten und Gedeihen neuen Lebens, er steht für Liebe und 
Neuanfang ... Der Schnee verschwindet, die Tage werden milder, die Wiesen grünen und 
die Bäume öffnen ihre zarten Knospen. Endlich zwitschern die Vögel wieder und überall 
entspringt neues Lebensgefühl. Die Menschen sind froh, dass der Winter vorübergeht und 
alle Lebewesen lechzen nach Licht und Sonne.

 Michael Gries Matthias Kuntze Andreas Herschler
 Einrichtungsleitung Pflegedienstleitung Hausleitung
  St. Anna Neuweiler St. Anna Sulzbach

Gedicht: Frantisek Hallas

Was der Frühling alles tun muss

Erst die Sonne höher heben,
dann die Gräser grün anstreichen,
allen, die auf Erden leben,
brüderlich die Hände reichen,

Schlangen häuten, Schatten schwärzen,
Felder kämmen, auch die Wiesen,
sorgen, dass Kastanienkerzen
brennen, Weidenruten schießen,

für die Vögel Noten schreiben
und die Rosenblätter zählen,
mit den Kindern Unfug treiben,
Wäldern neue Farben wählen,

Käfern ihre Panzer putzen,
Zäunen guten Morgen sagen,
Tau als Schmuck für Gras benutzen,
Licht in Mauselöcher tragen,

weil die Bienen gern was hätten,
Honig in die Blüten stecken,
alle Katzenfelle glätten -
und die Kinder morgens wecken!

Ja der Frühling hat zu tun,
und was machen wir denn nun?

Text: Andreas Herschler
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Vorwort der Hausleitung



Ilse Spies
Seit mittlerweile 22 Jahren wohne ich in Neuweiler und 
seit knapp 2 Jahren bin ich im „Unruhe“ Stand.
Das Alten und Pflegeheim St. Anna war mir natürlich ein 
Begriff, da ich auf dem Weg zur Arbeit täglich daran vor-
beifuhr. Natürlich hatte ich auch regelmäßig das Sommer-
fest besucht, vor allem wegen der leckeren Kuchen am 
Sonntagnachmittag.
Im Ruhestand wollte ich mich auf jeden Fall sozial enga-
gieren. Das war der Plan, als mir eine Zeitschrift des Hau-
ses in die Hand fiel. In einem Artikel wurde geschildert, 
dass ehrenamtliche Helfer*innen willkommen sind. Ein 
kurzer Anruf genügte, ein Gespräch mit der Heimleitung 
und Betreuung und ich war ab Oktober 2019 dabei.
Seit letztem Sommer bin ich im Besucherdienst dabei. Wenn Corona uns wieder Luft lässt, möchte 
ich gerne mit Märchenlesungen weitermachen. Die Arbeit macht mir persönlich viel Freude, ich 
bin gerne den Bewohnern behilflich und freue mich, wenn ich durch meine Tätigkeit den vielen 
netten hauptamtlichen Kolleg*innen zur Hand gehen kann.
An dieser Stelle vielen Dank an alle für die Unterstützung und Einarbeitung. Mittlerweile sind mei-
ne Tage im Altenheim ein fester Bestandteil in meinem Leben, den ich nicht mehr missen möchte.

Armin Gorges
Mein Name ist Armin Gorges und ich bin 60 Jahre alt.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Neuweiler in der 
Karl-Marx-Straße, also ein echter „Neuwillerer Bub“.
Ich bin beruflich beim Bundesamt für Güterverkehr be-
schäftigt und als Reservist bei der Bundeswehr aktiv. Als 
Reservist war ich bereits im Testzentrum Saarbrücken in 
der Corona-Hilfe aktiv.
Die Einrichtung St. Anna ist mir persönlich schon seit mei-
ner Kindheit bestens bekannt. Nachdem meine Mutter 
Bewohnerin in der Pflegeeinrichtung wurde, war ich ca. 
2-3 mal in der Woche in der Einrichtung. Mir hat von An-
fang an gut gefallen, dass den Bewohnern ein umfangrei-
ches Unterhaltungsprogramm geboten wurde.
Während der Corona-Krise musste das Angebot aus Hygiene-und personellen Gründen zurückge-
fahren werden. Da die Aufgaben und der Einsatz des Personals eher gewachsen sind, war für mich 
klar, dass ich mich für die Bewohner, ehrenamtlich einbringen will und somit das Personal etwas 
entlasten kann.
Meine persönliche Meinung ist, dass sich mehr Bürger*innen in die ehrenamtliche Arbeit in  
Alten-und Pflegeeinrichtungen einbringen sollten. So können wir unseren älteren Mitbürgern,  
gerade in solchen Zeiten, den Lebensabend etwas freundlicher und angenehmer gestalten.

Text: Ilse Spies

Text: Armin Gorges
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Ehrenamtliche



Iris Weller
Mein Name ist Iris Weller und ich wohne seit meiner Kind-
heit in direkter Nachbarschaft des Seniorenpflegeheimes 
St. Anna in Neuweiler.
Bereits vor gut 30 Jahren entstanden erste Kontakte zu 
dieser Einrichtung durch die Pflegebedürftigkeit eines  
Familienmitgliedes. Jeweils mit zeitlichen Abständen 
wechselten weitere Angehörige aus dem engsten Fami-
lienkreis von der häuslichen Pflege in die Obhut der voll-
stationären Pflege hier im Hause.
So entstand über mehr als ein Jahrzehnt hinweg ein ver-
trauensvoller Kontakt zu Haus-und Pflegedienstleitung 
und zu den betreuenden Pflegekräften auf den Stationen.
Meine häufige Anwesenheit im Haus, auch bei anderen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten, gab mir Einblick in die anspruchsvolle und überaus engagierte Arbeit 
aller Mitarbeiter/innen zu „normalen Zeiten“. Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es diese „alte 
Welt“ jedoch nur noch teilweise und viele Regularien zum Schutz aller Menschen, die hier wohnen 
und arbeiten, erhöhen das Arbeitspensum enorm.
Daraus resultiert meine Motivation, mich ehrenamtlich beim Besucherdienst zu engagieren, um 
dadurch eine kleine Entlastung für die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen zu sein. Ich freue mich 
auf die Begegnungen mit den Bewohner*innen von St. Anna, deren Angehörigen und den Teams 
auf den Stationen.

Text: Iris Weller
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Die Anleitung geht weiter.
In einer weiteren Gruppenanlei-
tung haben die Auszubildenden 
die Blutzuckermessung als Be-
handlungspflege kennengelernt.

Neben dem theoretischen Wissen 
wurde auch der Umgang mit dem 
Messgerät sowie dem dazugehöri-
gen Hilfsmittel besprochen. 

Natürlich mussten sie sich wieder in die Lage der Bewoh-
ner*innen versetzen und die Messung des Blutzuckers an 
sich selbst gegenseitig üben.

Wir hatten wieder viel Spaß bei der Anleitung und die 
Auszubildenden freuten sich, dass sie wieder zusammen 
lernen konnten.

Text: Jennifer Gerhart
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Anleitung der Azubis



Seit einigen Wochen wird unser Haus 
von Soldaten des 8./FschJgRgt26 unter-
stützt. Sie führen die Testung des Per-
sonals und der Besucher durch.

„Es geht hier nicht einfach nur um das 
Befolgen von Befehlen, es ist Ehrensa-
che hier unterstützen zu können und 
dadurch dazu beizutragen, unsere 
Liebsten zu schützen und Kontakt zu 
den Angehörigen zu ermöglichen.“

Besuch des Militärpfarrers aus der Einheit in Zweibrücken.
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Bundeswehr



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 ge-
mütlichen Kaffeenachmittagen begrüßten wir die Geburtstags-Kinder (der Ausdruck rührt 
wohl eher von unserer kindlichen, inneren Freude über die Glückwünsche und Geschen-
ke) mit einem fröhlichen und auch lauten „Herzlichen Glückwunsch“ ebenso wie „Hoch 
soll sie leben“. Nachdem ein wahrer Schwarm von Gratulanten an den Ehrengästen mit 
Abstand vorbeigezogen war, setzten wir uns zur gemütlichen Kaffeerunde an die gedeck-
ten Tafeln zusammen und genossen die vorzügliche Kuchenauswahl. Zur Untermalung der 
Wiegenfeste gab es noch einige Gedichte 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 Fragen aufkommen:  
“Welche Geschenke sind Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? Gab es eine Lieb-
lingstorte oder ein anderes Lieblingsessen an Ihrem Geburtstag? Konnten Sie als Kind  
feiern? Wie haben Sie die Geburtstage später in Ihrer eigenen Familie begangen? – und 
noch viele mehr. Dazwischen wurde auch das eine oder andere Lied von „Jetzt kommen 
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 somit verabschiedeten und bedankten wir uns bei den Ehrengästen.

Das möge es in deinem Leben,
noch mehr als hundert Mal so geben.

Ein besonderes Dankeschön an das Pflegeteam - ohne deren tatkräftige Hilfe (und Zauberei 
im Hintergrund) es nicht möglich ist, die Feste so schön und reibungslos zu gestalten – die 
Senioren 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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Geburtstage im Wohnbereich St. Michael EG
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Es muss ja nicht Gemüse sein

Eine Bewohnerin aus Sulzbach erzählte uns, dass früher bei ihr der Currywagen vorbeifuhr. 
Da konnte man sich und der Familie mal eben so eine Wurst oder Pommes Frites kaufen 
und musste nicht lange in der Küche stehen.  Somit entstand der Wunsch auf ein gemein-
sames Abendessen mit Currywurst und Pommes Frites. Mit großartiger Unterstützung von 
Daniel Weiss und seinem tollen Team konnten wir diesen Wunsch schnell in die Tat umset-
zen.  Alle halfen begeistert mit, den Speisesaal einzudecken und das Abendessen bei ge-
mütlichem Kerzenschein (naja LED, aber trotzdem schön) einzunehmen. Noch lange saßen 
die Damen und Herren zusammen und unterhielten sich angeregt. Bestimmt wurden da 
schon die nächsten Gerichte abgesprochen … Welche das sein werden, berichten wir Euch 
beim nächsten Mal.

Text: Tanja Zimmer
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Abendmatinee
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Langzeitpflege

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

 bestimmt. 

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

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

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

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

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Open Air Gottesdienst
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Kurzzeitpflege

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

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

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

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

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

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



Auch uns zieht es nach draußen!

Der Frühling ist also eine ganz wunderbar farbenfrohe Jahreszeit, die maßgeblich für den 
Neubeginn steht. Vorbei ist der triste Winter mit kühlen und matschigen Farbtönen, die 
unsere Laune auf Dauer herunterziehen.  Somit starten unsere Senioren wieder ihre Bewe-
gungsgruppen  und Gymnastikgruppen im Freien. Frau Matheis meinte: „Am Anfang ist es 
wieder schwer und anstrengend, aber von Mal zu Mal wird es wieder leichter und besser. 
Ja, Übung macht den Meister“. Oder Sie unternehmen einen ausgedehnten Spaziergang im 
angrenzenden Park. Bei einem anschließenden Plausch unter Freunden werden so manche 
Erinnerungen aufgefrischt und auch „Neulinge“ erfahren so einiges über die Gemeinschaft. 
Wir haben auch einige Hobbygärtner unter uns, die lustige Reime machen. So sagte der 
nette Herr zu uns:

Drei Rosen im Korbe, drei Tulpen dazu,
die schönste der Blumen, die bist du.

oder

Wir sitzen im kurzen Gras,
Es ist noch ein bisschen nass,
aber schon grün.
Wir warten darauf, dass die Blümchen blühn.

In solch lustigen Runden vergeht die Zeit wie im Flug.

Text: Tanja Zimmer
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Gymnastik im Freien
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Fasching



Schau her, noch ganz benommen,
bin ich von Trier hierher gekommen.
Von außen das Gebäude, sehr fein,
ich gab mir nen Ruck, so ging ich rein.
Mit guter Haltung ging ich in die Verwaltung.
Da saß er vor mir, mit so kleene Fiieß,
… der Herr Gries.
Er sagte mir, es war net schwer,
dass ich bei ihm verkehrt hier wär.
Nun sagte er mir ziemlich laut,
so dass ich es hören kann,
ich müßt ins Zimmer nebenan.
Das habe ich direkt kapiert,
so bin ich nach nebenan marschiert.
Da saß ne Frau,
die war am Telefon am Schellen
man sagte mir, dat sei et Ellen.
Da stand er vor mir die Stirn in Runze,
der gute Mann, der Herr Kuntze.
Er sagte: Hallo liebe Frau,
ich möchte Sie nicht hetzen,
tun sie sich doch erstmal setzen.
Ich weiß et is neet schien,
wir müssen erst das Schriftliche durchgehen.
Ich sagte nur, Herr Kuntze
kommen Sie mir jetzt nur net ins Gehege,
ich bin zuerst einmal nur in Kurzzeitpflege.
Gut, ein paar Mal hab ich losgebrüllt,
aber die Formulare waren schnell ausgefüllt.
Nun sollt ich mit ihm gehen,
es würde sich lohnen, 
er will mir zeigen wo ich dann würd wohnen.
Nun sind wir aus der Verwaltung raus
und er zeigte mir das ganze Haus.
Sehen sie dort draußen auf der Bank,
da sitzt der Hausmeister, unser Frank.
Die mit den weißen Hosen
und teilweise mit Schal,
das ist das Pflegepersonal.
Dann sah ich den Koch,
den Daniel, der hatte ein Ei gepellt,
so wurden mir hier die Leute vorgestellt.
Die Zeit der Kurzzeitpflege ging schnell vorbei
und ohne viel Tara, nun bin ich für immer da.
Ich dachte erst, es würde schlimmer,
aber nun habe ich mein eigenes Zimmer.

Text: Rolf Herschler

Außer die gute Leitung gibt es auch eine
Soziale Begleitung.
Mit Singen, Basteln und morgens
die Haare föhnen,
tun sie uns den Tag verschönen.
Man achtet auf Trinken, Essen, sich pflegen,
ach das ganze hier ist ein Segen.
Im großen ganzen bin ich froh,
nein ich find es fein, hier zu sein.
Ich habs bis jetzt noch nicht bereut
zu sein bei so vielen netten Leut.
Da gibts noch welche,
die sind im Ruhestand
und im ganzen Haus bekannt.
Ehrenamtlich kommen sie
ohne viel zu dröhnen,
um uns den Tag zu verschönen.
Nun haben wir Corana,
wir ihr wisst, ihr seid gescheid,
das Personal hat nun nicht viel Zeit.
In der Not tun wir uns drücken
und ganz nah zusammenrücken.
Doch nun bei Corona müssen auch
wir Alten Abstand halten.
Schutzmaßnahmen, Maske auf der Nase
und dem Mund, man sagte mir,
dann bleiben wir gesund.
Die Maske auf, auch wenn man schellt,
man sieht nicht, wenns Gebiss rausfällt.
Nun muss ich gehen,
sonst wird die Rede vielleicht schlimmer,
ich geh nun auf mein Zimmer.
Ach warum soll ich denn in
meinem Zimmer drinn,
wo doch hier so viele Männer sinn.
Hallo ich hab halt so  nen Drang,
ich gehe nun auf Männerfang.
Alle Hop, Helau und Allaf,
nun gehe ich und ihr seid brav.

17

Büttenrede von Rolf Herschler
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Fasching



Jetzt erst recht, grad selääds

so sagten sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner.  
Wir lassen uns die Freude am Leben und den Frohsinn 
auch in dieser Zeit nicht nehmen. Und mit viel Elan und 
Schwung starteten sie alle in die schönen Frühlingstage. 
Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen zu sehen und die 
Temperaturen um 15 °C erstmal erreicht, hält es kaum ei-
nen unserer Senioren mehr daheim. Jeder tummelt sich 
irgendwo außerhalb der eigenen 4 Wände und macht ak-
tiv bei den vielfältigen Aktivitäten der sozialen Begleiter 
mit. Die künstlerisch Begeisterten bastelten eifrig schö-
ne Blumen oder Osterhasen für die Fensterdekoration, 
die somit alle Wohnbereiche verschönern und uns mit 
Freude erfüllen. Manche erkannten ihre Begabung in der 
malerischen Ecke. So gossen wir Gipsfiguren und diese 
wurden sehr filigran für den Ostertisch oder als kleines 
Geschenk bemalt.

Text: Tanja Zimmer
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Osterbasteln



In der Osterbäckerei

Unsere Bäckerinnen haben sich dieses Jahr wieder über-
troffen. Überall im Haus duftet es nach feinen Oster-
plätzchen, wer sagt denn, dass man Plätzchen nur zur 
Weihnachtszeit genießen kann. In St. Anna werden wun-
dervolle Osterhasen, Osterrüben oder kleine Schäfchen 
gebacken und verziert.
Vielen lieben Dank an den Küchenchef Daniel Weiss und 
sein gesamtes Team, die uns immer schon alle Zutaten 
und Gerätschaften zusammenstellten und so manche 
Tipps zum tollen Gelingen mitgaben. Schon der Duft lässt 
einem das Wasser im Munde zusammenlaufen und so-
mit dauerte es auch nicht allzu lange, bis alle zusammen-
kamen, um diese natürlich anschließend bei einem ge-
mütlichen Kaffeekränzchen zu vernaschen.

An einem anderen Tag verführten uns die Damen 
mit einem leckeren Osterkuchen mit Eierlikörcreme 
zu sündigen. Aber die Kalorien können wir ja alle ge-
meinsam wieder bei Sport und Spiel abtrainieren. Un-
ser Therapeut Lars hat da bestimmt noch gute Ideen. 
Und dass wir auch dabei Freude haben, seht ihr ja.

Text: Tanja Zimmer
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Ostern



Das Vollkorn Backhaus Olk hat uns eine große Freude 
zu Ostern bereitet. Sie haben unseren Bewohnern 
Hasentüten mit süßen Leckereien geschenkt.

Wir möchten uns ganz herzlich für diese Überraschung bedanken.
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Die Motive der 8 Fotos sind in St. Anna zu finden.
Sie begegnen uns fast täglich – aber wo?

Finden Sie die Motive?
Lösung auf der nächsten Seite

Rätsel: Birgit Müller
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Motiv-Suchspiel



Lösungen von Seite 22
Der neue Fußboden - Kerzenleuchter in der Kapelle - Felge des St. Anna Bus

Bild vor der Verwaltung - Sonnenuhr im Park - Glockenturm im Park
Orgel in der Kapelle - Fitnessgeräte im Park
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Wildschwein-Szegediner

Zutaten
Für 4 Personen
800 g Wildgulasch aus der Keule
80 g Speck 
200 g Zwiebel
1 Knoblauchzehe
40 g Paprika Edelsüß
320 g Sauerkraut
40 g Tomatenmark
80 g Schmand
0,5 l Weißwein
1 TL Kümmel
Salz, Pfeffer

Zubereitung
In einem Topf Fleisch anbraten. Wenn das Fleisch die gewünschte Färbung hat, 
den Speck, Zwiebel und Knoblauch kurz mitschwitzen, ohne dass diese braun 
werden. Tomatenmark und Paprikapulver dazugeben, durchmischen und mit 
dem Weißwein ablöschen. Aufkochen, Kümmel und Sauerkraut dazugeben.

Jetzt abdeckt im Ofen bei 120°C ca. 1,5 bis 2 Stunden schmoren. Nach Bedarf 
mit Wasser auffüllen, dass ca. 2/3 bedeckt sind. Vor dem Servieren den Schmand 
dazugeben.

Passend dazu können Reis, Spätzle oder Schupfnudeln serviert werden.

Ihr Daniel Weiss
Küchenleiter
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Rezept aus der Küche



April
02.04. Annemarie Spindler
04.04. Ingrid Hillen
07.04. Rosel Tiedtke

Mai
01.05. Ursula Hüls
04.05. Johanna Müller
08.05. Ruth Quint
08.05. Gert Gantner
08.05. Lieselotte Weber

Juni
06.06. Alice David
09.06. Peter Knebes
12.06. Marianne Bauer
15.06. Maria Helfen

April
04.04. Alfred Christiany
06.04. Ursula Kilsch-Hamann

Mai
05.05. Elsbeth Gilcher
08.05. Renate Großklos

Juni
01.06. Maria-Bernadette
 Wicki-Lohmann
07.06. Monika Staub

07.04. Helga Kuhn
07.04. Elisabeth Höfler
12.04. Maria Sommer

09.05. Werner Adams
10.05. Eugenie Straß
11.05. Erika Wendel
15.05. Heidrun Wanzek
19.05. Marianne Wolter

19.06. Mannfred Luckas
19.06. Rudi Honecker
25.06. Senta Fey
26.06. Inge Reckel-Groh

13.04. Friedrich Lardy
14.04. Heidi Glessner
25.04. Stephania Schmelzer

20.05. Jörg Pirrung
21.05. Rita Roßbach
21.05. Ottmar Fisch
22.05. Irmgard Kunz

27.06. Günter Pätz
28.06. Helmut Leidner
28.06. Ottomar Thieme
30.06. Marliese Klauck

14.04. Clemens Weisgerber
14.04. Christian Hell

10.05. Hilde Winkel
16.05. Franz-Josef Becker

14.06. Maria Thiel
16.06. Christa Hausen

19.04. Helga Knauber

19.05. Reinhold Brenner

19.06. Winfried Fischer
26.06. Patrick Thurow
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Glückwünsche St. Anna, Sulzbach

Glückwünsche St. Anna, Neuweiler



Weitere Informationen fi nden Sie unter  
www.cts-mbh.de

„Ich habe mich impfen lassen, 
weil ich es als meine Pfl icht 
sehe mich und meine 
Mitmenschen zu schützen.“
(Andreas Herschler, Hausleitung, SeniorenWohnen St. Anna, 
Sulzbach)

IMPFEN? 
WIR SIND DABEI. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter  
www.cts-mbh.de

„Ich habe mich impfen lassen,
um mein Umfeld zu schützen und 
einen Beitrag zur Rückkehr in die 
Normalität zu leisten.“
(Angela Becker, Pfl egeassistenin,  Alten- und Pfl egeheim St. Anna, 
Sulzbach)

IMPFEN? 
WIR SIND DABEI. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter  
www.cts-mbh.de

„Ich habe mich impfen lassen,
für mich, für die Allgemeinheit 
und die Bewohner.“
(Lisa Marie Margardt, Alten- und Pfl egeheim St. Anna, Sulzbach)

IMPFEN? 
WIR SIND DABEI. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter  
www.cts-mbh.de

„Ich habe mich impfen lassen,
um andere und mich zu schützen 
und ein Vorbild zu sein, für alle 
die Bedenken haben.“
(Rolf Herschler, Soziale Begleitung, Alten- und Pfl egeheim St. Anna, 
Sulzbach)

IMPFEN? 
WIR SIND DABEI. 
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Impfen? Wir sind dabei.



Weitere Informationen fi nden Sie unter  
www.cts-mbh.de

„Ich habe mich impfen lassen, 
weil ich so meinen Beitrag 
zur Bekämpfung der Pandemie 
leisten kann.“
(Basel Jawish, SeniorenWohnen St. Anna, Sulzbach)

IMPFEN? 
WIR SIND DABEI. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter  
www.cts-mbh.de

„Ich bin froh, 
wenn wieder etwas Normalität 
einkehrt.“
(Delia-Sophie Hell, Alten- und Pfl egeheim St. Anna, Sulzbach)

IMPFEN? 
WIR SIND DABEI. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter  
www.cts-mbh.de

„Für mich in meinem Beruf ist die 
Imfpung selbstverständlich. 
Den Bewohnern gegenüber sehe ich 
mich in einer Fürsorgepfl icht.“
(Sandra Gessner, Alten- und Pfl egeheim St. Anna, Sulzbach)

IMPFEN? 
WIR SIND DABEI. 
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Bild: Pixelio.de

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag
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Neues aus St. Anna, Sulzbach
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Der Frühling kommt
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Fasching
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Basteln & Turnen
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Mitglied kann jeder werden, der offen ist für die Belange und das Wohl der äl-
teren Menschen. Der Förderverein freut sich, Sie als neues Mitglied begrüßen 
zu dürfen.

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

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

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

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

Vielen Dank!

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

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

Beitrittserklärung

     
Name Vorname Straße/Ort

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

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

  BIC:   IBAN:  
einzuziehen.

Sulzbach, den    
  Unterschrift

1. Vorsitzender Peter BASTIAN 2. Vorsitzende Ursula BERMANN

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

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



Mit Gott auf dem Weg

Mit Gott sind wir auf unserem Weg – dem Lebensweg. Wir Chris-
ten hoffen und vertrauen darauf, dass Gott – Vater – Sohn – und 
Hl. Geist unser Leben begleitet, dass er ein Wegbegleiter ist. 
Und so begleitet uns Gott auf unserem Weg durch das Leben, wenn 
es bergab geht und der Weg leicht ist, weil wir frohen Mutes sind, 
Freude erleben, Freundschaften genießen und Familie, vielleicht 
eine gute Arbeit haben und es uns gut geht; UND er ist DABEI, 
wenn es bergauf geht, steil vielleicht, dann, wenn wir keinen Mut 
mehr haben, wenn wir traurig sind, weil wir liebe Menschen nicht 
mehr haben und sie so sehr vermissen, wenn wir kurzatmig sind an 
einem steilen Wegstück, weil wir nicht mehr so können wir früher, 
wenn nicht mehr so viele Menschen um uns herum sind und es 
uns oft vielleicht zu ruhig ist oder wenn Kontakt- und Besuchsbe-
schränkungen sind, wenn der Weg eben steil ist.
Gott ist ein Mitgeher-Gott. Und WIR gehen mit IHM: Wir beglei-
ten in dieser Zeit vor und nach Ostern IHN: wenn er in Jerusalem 
einzieht mit viel Tam-Tam und Freudenjubel, wenn er einkehrt in 
das Haus und mit seinen Freunden zu Abend isst, zum letzten Mal, 
dann, wenn er still beten will, verhaftet wird, und verspottet.
Wir stehen am Kreuzweg und sehen, wie er das schwere Kreuz 
nicht mehr packt, und dennoch wieder aufsteht.
Wir wollen helfen aber können nicht. Und wir sehen, wie sein 
Kreuz aufgerichtet wird, er am Kreuz genagelt ist und zu seinem 
Vater fleht – und stirbt.
Aber: wir sind auch am Ostermorgen dabei, wenn die 
Sonne aufgeht und uns ins Gesicht scheint und die
Frauen nur noch das leere Grab finden.
Und wenn die zwei Freunde nach Emmaus gehen, dort
unterwegs den Herrn finden, der nämlich nicht tot ist,
sondern lebt. Überall da sind wir dabei.
Liebe Leserin, lieber Leser, wir alle kennen diese Bibel
Erzählungen. Sie sind uns vielleicht vertraut seit Kind-
heitstagen. Und doch – finde ich – ist ein Blick auf diese 
Erzählungen so, wie wenn wir mitgehen, in der ersten 
Reihe vielleicht stehen, ein neuer Gedanke und ein neuer 
Blick auf alte Texte.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser schweren Zeit nicht 
den Mut verlieren, auch wenn der Weg bergauf geht. 
Machen Sie Pause, und gehen Sie weiter. Gott geht mit! 

Patrik Theis
Katholische Kirche Sulzbach

Bild: Friedbert Simon

Bild: Patrik Theis

Bild: Martin Manigatterer -
 Sr. Hanna Ecker
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Geistliches Wort



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

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

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

und ist nur vorausgegangen.
Hieronymus (347-420)

Bild: Ellen Ganster
Bild: Martin Manigatterer -
 Sr. Hanna Ecker
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Wir gedenken unserer Verstorbenen



Für Druckfehler sind wir verantwortlich.
Das ist beabsichtigt!

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

Rhönweg 6
66113 Saarbrücken

Telefon:
0681/5 88 05-0

Internet:
www.cts-mbh.de
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All Morgen ist ganz frisch und neu
des Herren Gnad und große Treu;
sie hat kein End den langen Tag,
drauf jeder sich verlassen mag.

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

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

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

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

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

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

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


