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

nach einem schrecklich nassen 
Winter können wir kaum den 
Frühlingsanfang erwarten. Was 
sehnen wir uns alle nach dem 
ersten zarten Grün, der Sonne 
und nach Wärme. Endlich wieder 
rausgehen können in die Natur 
und ihr beim Erwachen zuschau-
en. Aber erst kommt der Ap-
ril und das Wetter ist in diesem 
Monat häufig sehr wechselhaft.

Rüsten wir uns jährlich für die beginnende wechselhafte Zeit, die uns dieser 
Monat auf seine „erfrischende“ Art schenkt, so hatten sich auch drei Mitarbei-
ter gerüstet, um in diesem Jahr neue Aufgaben in St. Anna zu übernehmen. 

So hat zum Beispiel unser Qualitätsmanagement gewechselt und Jennifer Ger-
hart die Aufgaben als neue Qualitätsbeauftragte übernommen und die Wohn-
bereiche St. Elisabeth und St. Michael stehen unter neuer Leitung von Bianca 
Pilger und Carsten Sausen.

Unsere Hauszeitung schließt sich an, sie wechselt ihr Gesicht und wird künftig 
alle 3 Monate mit Beiträgen und Informationen im Rückblick und einer Vor-
schau erscheinen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr und viel Spaß beim Lesen der neuen 
Hauszeitung in neuem Gewand.

Ihre Einrichtungsleitung Ihre Pflegedienstleitung

Michael Gries Matthias Kuntze
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Eine verwunschene Einladung erhielten die Bewohner von St. Michael von 
ihren Kindern aus dem städtischen Kindergarten Neuweiler. 

Mit großer Freude durf-
ten die sozialen Betreuer 
diese Einladung zu einem 
Neujahrsempfang im städ-
tischen Kindergarten Neu-
weiler von der Leiterin Frau 
Frisch vorlesen. 

Die Senioren/innen waren 
ganz entzückt von dieser sü-
ßen Idee und Geste. Voller 
Vorfreude und mit großer 

Aufregung fuhren wir am 21.01.2020 mit einer Delegation Richtung Kindergar-
ten in der Pestalozzistraße. 

Niemand von uns wusste, was sich unsere Kinder und ihre Erzieherinnen ausge-
dacht hatten und somit war die Spannung wirklich sehr groß. 

Herr Hess und Herr Huppert rätselten schon lange und brachten uns durch ihre 
Phantasien sehr zum Lachen. Es war wie immer ein sehr herzlicher und vor al-
lem stürmischer Empfang, bei dem ich mal wieder sehr gut erkennen konnte, 
wie liebevoll und warmherzig unsere Bewohner (Sie werden sogar von man-
chen Kindern „Omis und Opis“ genannt.) den direkten Draht zu den Kindern 
finden. Es spiegelte sich direkt die Lebenserfahrung und eigene Erfahrung als 
Oma oder Opa wider. 

Nach dieser ausgelassenen Begrüßung wurden alle Geladenen (Unterstützer 
des Kindergartens, Gartenbauverein, Fußballverein, Altenheim St. Anna…) von 
der Leiterin Frau Frisch und Ihren Mitarbeiterinnen begrüßt und sehr gut bekös-
tigt. Die lieben Engel haben uns mit frischen, warmen selbstgebackenen Waf-
feln erfreut. Schon der Duft war betörend und uns lief das Wasser im Munde 
zusammen. Nach dieser Stärkung haben unsere Kinder uns allen ein wunder-
schönes Lied gesungen und auch ganz süß dargestellt. 

Wir alle waren ganz und gar gerührt – und als wir dann auch noch eine selbstge-
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bastelte Collage mit Bildern und Beschriftung unserer gemeinsamen Aktivitäten 
(Basteln, Kegeln, Wasserspiele…) mit Urkunde erhielten, war es um uns alle ge-
schehen. Wilma und ich hatten sogar Tränen der Rührung in den Augen. Wolf-
gang Schweig meinte, dass auch er eine richtige Gänsehaut bekommen habe.

Leider verging die Zeit viel zu schnell und die Eltern kamen, um ihre Kinder ab-
zuholen, als wir noch immer unser Zusammensein genossen. 

Auf der Heimfahrt beschlossen unsere Senioren, Wilma und Wolfgang, dass 
auch wir unseren Kindern demnächst eine so schöne Überraschungseinladung 
machen und uns damit für diesen wundervollen Nachmittag und die grandio-
sen Geschenke bedanken wollen. 

Vielen lieben Dank an den Kindergarten und unsere Kinder für diesen bezau-
bernden Nachmittag.
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Hundert Jahre ist es wert, dass man sie besonders ehrt, aber hundert und drei 
Jahre noch viel mehr.

Am 16.02.2020 feierte unsere Bewohnerin Anna Zimmer von Wohnbereich St. 
Hildegard im Kreise der Familie und geladener Gäste ihren hundert und dritten 
Geburtstag. Ihre Tochter Iris Weller hat wie immer für alle gesorgt und ein per-
fektes, gemütliches Beisammensein arrangiert. 

Nicht nur die Angehörige der Familie sondern auch die Mitarbeiter, ehemalige 
Nachbarn und Freunde sprachen ihre Glückwünsche aus. 

Auch die Ordensschwestern, der Ver-
treter vom Obst und Gartenbauverein, 
die Vertreterin des Bürgermeisters und 
die ehemalige Hausleitung Karin Bleif 
haben es sich nicht nehmen lassen und 
reihten sich dem Kreise der Gratulan-
ten ein. 

Die Jubilarin Anna Zimmer genoss den 
Tag sehr und wir wünschen ihr noch 
viele zufriedene Tage in unserer Mitte.
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Auf Wunsch und Anregung unserer Senioren/innen veranstalten wir regelmäßig 
eine Abendmatinee. In einer angenehmen Atmosphäre an einer schön gedeck-
ten Tafel kommen alle Bewohner/innen und Besucher zu einem gemeinsamen 
Abendessen zusammen. 

Schon nach dem gemütlichen Kaffee-
plausch wird mit den Vorbereitungen 
(waschen, schneiden, rühren, kneten, 
usw.) begonnen. Die Tafel wird zusam-
men eingedeckt und wir stimmen uns 
mit Liedern und Erzählungen auf den 
gemeinsamen Abend ein. 

Die gesamte Pflegemannschaft, Wil-
ma und Wolfgang sind ständig am Lau-
fen, Vorbereiten, Bruzzeln, Drehen und 
Wenden – je nachdem, welches Menü 
es gibt. Von dem wohligen Duft ange-
lockt kommen auch schnell alle zusam-
men und es entstehen anregende Ge-
spräche – endlich wieder mal Zeit, sich 
gemeinsam auszutauschen. 

Alle Neuigkeiten werden erzählt und auch gerne ein paar Anekdoten – wie sagt 
Herr Vogelgesang: „Schwank aus dem Leben“. Bei einem gepflegten Bier oder 
auch einem Gläschen Sekt – mit netter Nachbarschaft – lässt sich das Abendes-
sen noch besser auf der Zunge zergehen und natürlich auch ausdehnen. 

Noch lange sitzen alle in gemütlicher Runde zusammen und lassen den Abend 
gemeinsam ausklingen. Jeder von uns ist anders – wir sind alle ganz verschieden 
– aber an solchen schönen Abendmatineés sind wir eine große Familie. Damit 
wir dieses Familie sein auch ausleben dürfen, möchten wir uns ganz herzlich bei 
dem gesamten Team von St. Michael, dem Küchenteam und Wilma und Wolf-
gang bedanken. Ihr seid großartig und einfach spitze! 

Wir freuen uns schon auf die nächste Matinee!!
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Abendmatinee auf St. Michael



Zum Dienst als Mitarbeiterin in der Seelsorge fühlten sich zwei Mitarbeiterin-
nen in der Alten- und Pflegeeinrichtung St. Anna in Neuweiler berufen. Sie ha-
ben sich durch Teilnahme an einer einjährigen Fortbildung zum „Seelsorger in 
Einrichtungen der Altenhilfe katholischer Träger“ bereits im November 2019 
qualifiziert.

Am 18. Februar 2020 wur-
den nun Katinka Müller und 
Tanja Zimmer mit einem fei-
erlichen Gottesdienst offi-
ziell als Mitarbeiterinnen in 
der Seelsorge beauftragt.

Der Beauftragungsgottes-
dienst fand in der Hauska-
pelle im Alten- und Pfle-
geheim St. Anna statt und 

wurde von Dechant Benedikt Welter gemeinsam mit Diakon Wolfgang Schu 
zelebriert.

Viele Gäste und Gratulanten, darunter Stephan Mahnstein (cts), Patrick Jochum 
(GWA Sulzbach) und natürlich die Ordensschwestern vom Heiligen Geist, nah-
men an der Beauftragung teil. 
Nach Überreichung der Beauf-
tragungsurkunde wurden die 
Gäste von dem Einrichtungslei-
ter Michael Gries zu einem klei-
nen Imbiss mit Umtrunk einge-
laden.

Die beiden Mitarbeiterinnen 
werden in Zukunft die Einrich-
tungen St. Anna in Neuweiler 
und SeniorenWohnen St. Anna in Sulzbach seelsorgerisch betreuen. Nicht nur 
in den letzten Stunden begleiten, sondern Wärme, Glaube, Halt und mit dem 
Herzen sehen ist der Weg, den Katinka Müller und ihre Kollegin Tanja Zimmer 
mit den BewohnerInnen gehen möchten. Gemeinsam beten, Wortgottesdiens-
te auf den Wohnbereichen abhalten oder einfach nur zuhören.
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Hallo!

Ich heiße Bianca Pilger und bin die neue Wohnbereichsleiterin 
von St. Elisabeth.

Ich freue mich sehr über meine neuen Aufgaben und ja, ich neh-
me die Herausforderung an.

Wie bereits erwähnt heiße ich Bianca Pilger, ich bin in Rumänien 
geboren, dort aufgewachsen und zur Schule gegangen.

Nach meinem Studium auf Lehramt, habe ich 1 Jahr unterrich-
tet und mich dann 1995 dazu entschlossen, als Spätaussiedlerin 
nach Deutschland einzureisen.

Dort habe ich 22 Jahre in Passau/Bayern gelebt und während dieser Zeit 18 Jahre beim 
Malteserstift St. Nikola und dem Caritas Wohnpflegeheim für geistig behinderte Men-
schen gearbeitet.

Zuerst war ich als Pflegehelferin tätig, bis ich mich 2010 dazu entschlossen habe, in einer  
3-jährigen Ausblidung mein Examen als Altenpflegerin zu absolvieren.

Aber wie es nun mal so im Leben ist, hat die Liebe dazwischen gefunkt und meine neue 
Heimat ist nun das Saarland.

Jetzt bin ich seit 2017 in St. Anna tätig. Im letzten Jahr habe ich meine Schule zur Praxisan-
leiterin erfolgreich abgeschlossen und aus Lust und Laune und dem Streben nach neuen 
Herausforderungen habe ich mich für die Position der Wohnbereichsleiterin auf St. Elisa-
beth beworben.

Seit dem 01.01.2020 stehe ich nun vor Ihnen als Wohnbereichsleiterin.

Hallo!

Mein Name ist Pia Michely. Ich bin 20 Jahre jung und bin im 3. 
Ausbildungsjahr.

Ich habe die Realschule und die Fachhochschulreife absolviert.

Warum ich mich für diesen Beruf entschieden habe?

Ich wollte einen zukunftsorientierten Beruf, der sich immer wie-
der weiterentwickelt und nach langem Überlegen in die Soziale 
Schiene zu gehen habe ich mich dann während meiner Zeit an 
der Fachoberschule für ein Praktikum hier in St. Anna entschie-
den.
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Dort stellte ich fest, dass die Arbeit mit alten Menschen viel Spaß macht und hinter dem 
Beruf mehr steckt als nur Pflege.

Mir gefällt das Miteinander von Kollegen und Bewohnern, auch dass es ein Beruf ist, in dem 
man nie auslernt, sondern sich ständig fort- und weiterbilden kann.

Einen Beruf, der auch mich selbst fordert.

Mit den einfachsten Dingen wie Zuhören oder für einen dasein, aubert man den Menschen, 
denen man hilft, ein Lächeln ins Gesicht, was mir ebenfalls Freude bereitet!

Täglich neue Aufgaben und Herausforderungen begegnen einem, man lernt mit Themen, 
die man im Alltag vermeidet, umzugehen und wird dafür sensibilisiert.

Ich werde in 3 Monaten meine Prüfungen zur Altenpflegerin absolvieren und freue mich 
auf die zukünftigen Herausforderungen, die mir in meiner beruflichen Laufbahn begegnen 
werden.
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Hallo!

Mein Name ist Jennifer Gerhart, ich bin 29 Jahre alt und lebe 
mit meinem Partner in Altenwald. Dort haben wir in den letz-
ten 2 Jahren unsere Wohnung zu einem gemütlichen Nest um-
gebaut. 

Zur Altenpflege bin ich nicht direkt gekommen. Nach meiner 
schulischen Ausbildung habe ich zuerst eine Ausbildung zur 
MFA absolviert, wo ich nach meinem Abschluss 2 Jahre in einer 
großen orthopädischen- und chirurgischen Gemeinschaftspra-
xis in Kaiserslautern gearbeitet habe. In diesem Bereich konnte 
ich viel Erfahrung im Bereich Wundversorgung sammeln. 

Durch eine Freundin kam ich dann in die Altenpflege. Mein Examen habe ich im Sommer 
2016 erfolgreich im Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn in Kaiserslautern absolviert. 

Direkt nach dem Examen war ich in der häuslichen Intensivpflege unterwegs und seit 
dem 01.05.2017 bin ich als examinierte Altenpflegerin im Alten- und Pflegeheim St. Anna 
tätig. 

Da ich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen bin, bot sich mir dieses Jahr 
die Gelegenheit als Qualitätsbeauftragte und hauptverantwortliche Praxisanleiterin hier 
in St. Anna tätig zu werden. Im Herbst letzten Jahres habe ich bereits die Weiterbildung 
zur Praxisanleiterin absolviert und im Mai beginnt die Weiterbildung Qualitätsmanage-
ment. 

Die Stelle der QMB und Praxisanleiterin sehe ich als eine hervorragende berufliche Mög-
lichkeit meine Kenntnisse produktiv einzusetzen sowie zusammen mit St. Anna weiterzu-
entwickeln. Zudem ist es stets mein Bestreben unseren Auszubildenden eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung zu bieten, denn wir sind für qualifizierte Pflegefachkräfte von 
morgen verantwortlich.

In meiner Freizeit treibe ich regelmäßig Sport. Hier hat es mir vor allem Crossfit angetan. 
Außerdem fasziniert mich gemeinsam mit meinem Partner die Aquaristik. Wir betreiben 
einige Aquarien zu Hause.

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bedanke mich bereits für die liebe-
volle Aufnahme als QMB bei allen MitarbeiterInnen im Alten- und Pflegeheim St. Anna.

Ihre Jenny 
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Jetz isses wieder Narrenzeit,
ja mei wie des die Narren freut!

Der Wecker klingt, es Aug‘ geht auf
und schon sinnse verdammt gut drauf!
Es wird geschminkt und kostümiert,
denn wer nicht auffällt, der verliert!
Perücke, Glatze oder Hut, irgendwas

steht jedem gut!

Ja auch bei uns auf den Wohnbereichen ist wieder das Faschingsfieber – oh verzeiht bei 
uns heißt es ja – Fasenachtsfieber – ausgebrochen. Also fingen unsere Bewohner/innen zu-
sammen mit Nicole, Wolfgang und Wilma an unsere Tischdekorationen (Clowns und lustige 
bunte Hütchen) zu schneiden, formen, biegen und kleben. 

Es gab wieder ein lustiges Durcheinander. Zuerst sieht es bei uns ja immer total chaotisch 
und wüst aus – meine Oma hat immer gesagt: „hier sieht es aus als wäre eine Horde Ele-
fanten durchgetrampelt“ – tja so ist das nun mal. Herr Huppert sagt immer: „Wo gehobelt 
wird, da fallen Spähne“. Aber das Resultat lässt sich doch sehen… oder? Mit viel Freude und 
Gelächter waren im Nu unsere Clowns und Hütchen schön bunt und dekoriert. 

Auch unsere „Wollmäuse“ unter der Leitung von Wilma hatten für den Wohnbereich mit 
süßen Leckereien (kleine Wollmuffins) auf Etageren eine bezaubernd bunte Idee – passend 
für die Schlemmerzeit. Wir wünschen Euch allen einen schönen Start in die Närrische Zeit. 
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Frühlingsglaube

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal,
nun, armes Herz, vergiss die Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden.

Ludwig Uhland (1787-1862)
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Finden Sie folgende Begriffe:

AUFERSTEHUNG, OSTERFEUER, CHRISTUS, OSTERKERZE, PALMZWEIG, PASSION,
KARWOCHE, GRÜNDONNERSTAG, OSTEREIER, JESU

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!
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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 be-
stimmt. 

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

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

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

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

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

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach

   
St. Anna Sulzbach
SeniorenWohnen
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Rezept aus der Küche

Hasenrücken mit Estragon Pesto im Schinkenmantel
mit Spätzle und glacierten Möhren

Zutaten für 6 Personen:

Für den Hasen: Für das Pesto:
9 Hasenrückenfilets je 120 g 20 g Estragon Blätter
18 Scheiben Schwarzwälder Schinken Olivenöl
Olivenöl, Butter zum Braten  gehackte und geröstete Macadamia Nüsse
Salz,  Pfeffer 1 Knoblauchzeh (ohne Keimling)

Für die Karotten: Für die Spätzle:
700 g Karotten 700 g Mehl
2 Schalotten 14 Eier
Butter, Salz, Pfeffer, Zucker Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung:

Spätzle:
In einer Küchenmaschine mit 
dem Blattaufsatz die Eier, Mehl 
und Gewürze für ca. 5 Mi-
nuten „glatt“ schlagen, an-
schließend den Teig 30 Minu-
ten ruhen lassen. 

Später den Teig mit einer Spätz-
le Presse oder vom Brett in sieden-
des gesalzenes Wasser schaben und 
abkochen, nach ca. 4-5 Minuten die Spätzle 
abschütten und abschrecken. Vor dem Servieren in Butter anbraten und nach Be-
darf nachwürzen.

Glacierte Karotten:
Schalotten schälen und hacken, in einem Topf mit Butter anschwitzen. Möhren wa-
schen und schälen und schneiden (Stifte, Scheiben, Würfel je nach Vorliebe) und 
auf die goldgelben Schalotten geben. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker wür-
zen, ca. 1/3 mit Wasser auffüllen und halb abgedeckt köcheln lassen. 

Die Garzeit variiert je nach Größe der Karotten,  die Wassermenge ist so zu regulie-
ren, dass nach der Garzeit  wenig Flüssigkeit übrig ist, damit die Karotten durch die 
Butter einen schönen Glanz erhalten, nach Bedarf nachwürzen.



Die Gäste und Mitarbeiter der Senta waren sich einig:

Es muss Frühling werden! Mit 
Hilfe von Bildern der Frühlings-
blumen, die zur Zeit im Park 
von unserem Altenheim blü-
hen, haben alle zusammen eine 
schöne Kollage erstellt.

Es wurde dabei viel gelacht und 
auch erzählt, welche der Blu-
men unsere Gäste im heimi-
schen Garten haben.

So hat die Senta erst mal den Frühling zu uns ins Haus geholt und hofft, dass 
demnächst die Natur ganz erwacht und man die Spaziergänge in unserem Park 
bei Sonnenschein wieder genießen kann.
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Pesto für den Hasen:
Estragonblätter, Knoblauchzeh und Nüsse feinmixen und mit 3-4 Eßlöffel Olivenöl 
auffüllen, damit eine dickflüssige Konsistenz erreicht wird.

Hasen:
Hasenfilets parieren und mit Salz und  Pfeffer würzen. Die Schinkenscheiben aus-
legen und mit Pesto bepinseln, die Hasenrücken auf die Scheiben legen und ein-
wickeln. Die Röllchen für ein paar Sekunden scharf anbraten, anschließend im vor-
geheizten Ofen bei 180° C zwischen 7 - 9 Minuten ziehen lassen, je nach Dicke der 
Rücken.

Ihr Küchenleiter

Daniel Weiss

Die Senta lockt den Frühling!
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Mitglied werden im 
im Förderverein des Alten- und Pflegeheim St. Anna

Mitglied kann jeder werden, der offen ist für die Belange und das Wohl der 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
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Glückwünsche St. Anna, 
Neuweiler

April
04.04. Ingrid Hillen
07.04. Helga Kuhn
11.04. Fritz Nieser

11.04. Elfriede Kirsch
16.04. Ursula Klein
19.04. Mary S. Jeyarajah

20.04. Edith Blechschmidt
25.04. Monika Fröhlich

Mai
01.05. Anna Ehlert
01.05. Ursula Hüls
04.05. Johanna Müller
06.05. Horst Huppert
07.05. Elly Höffgen
08.05. Ruth Quint
08.05. Lieselotte Weber

10.05. Maria Schöndorf
10.05. Eugenie Straß
11.05. Erika Wendel
15.05. August Schrook
15.05. Heidrun Wanzek
19.05. Marianne Wolter
20.05. Hedwig Holzer

21.05. Elke Stoll
21.05. Otmar Fisch
21.05. Rita Roßbach
22.05. Irmgard Kunz
27.05. Maria-Theresia Frosch

Juni
06.06. Alice David
09.06. Peter Knebes
12.06. Marliese Schemmel
12.06. Marianne Bauer

15.06. Maria Helfen
16.06. Kurt Sonntag
19.06. Rudi Honecker
19.06. Norbert Risch

20.06. Wilma Leidner
26.06. Inge Reckel-Groh
27.06. Günther Pätz
28.06. Ottomar Thieme

April
04.04. Alfred Christiany
06.04. Ursula Kirsch Hamann

14.04. Christian Hell
19.04. Helga Knauber

21.04. Mohammad Ayoub

Mai
04.05. Kurt Jungmann
05.05. Elsbeth Gilcher

08.05. Renate Großklos
16.05. Franz-Josef Becker

19.05. Reinhold Brenner

Juni
01.06. Maria-B. Wicki-Lohmann
07.06. Monika Staub
08.06. Ilse Glawe

14.06. Maria Thiel
15.06. Jutta Schmolze
16.06. Christa Hausen

29.06. Marianne Reich

Glückwünsche St. Anna, 
Sulzbach



für Ihr außerordentliches 
Engagement! Sie sind die 

wahren Helden dieser Tage.

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
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Geschäftsführung 

der cts

Sie leisten außergewöhnliche Arbeit, 
um auch in diesen herausfordernden 

Zeiten rund um die Uhr für unsere 
Patienten, Bewohner und Klienten  

da sein zu können.

Caritas 
Trägergesellschaft
Saarbrücken

Wir lassen niemanden alleine, 
der unsere Hilfe braucht.
www.cts-mbh.de
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Saarbrücken
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       -Schwestern 
  vom Hl. Geist gGmbH
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Aktuelle Termine

Termine St. Anna, Neuweiler

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, geisti gen und 
psychosozialen Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt.

Insbesondere möchten wir Sie auf folgende Akti vitäten aufmerksam machen:

1 x monatlich große Gymnasti krunde
jeden Dienstag Chor mit Frau von Sehlen
1 x monatlich Gott esdienst auf St. Hildegard und SenTa
jeden Donnerstag Strickkreis mit Ilse auf St. Antonius
jeden Donnerstag Männerstammti sch mit Rolf im Tanzcafé
2 x monatlich Tanzcafé
1 x monatlich Besuch der ortsansässigen Kindergärten
2 x monatlich Besuch von „Florenti ne Dibbelabbes“ Clown
1 x monatlich Sitztanz am Vormitt ag
1 x monatlich Evangelischer Gott esdienst

Weitere Termine entnehmen Sie bitt e unseren Aushängen im Haus.

Termine St. Anna, Sulzbach

Insbesondere möchten wir Sie auf folgende Akti vitäten aufmerksam machen:

jeden 
1. Donnerstag im Monat Musik mit Frau von Sehlen auf einem der beiden 

Wohnbereiche

ab Mai jeden 
1. Freitag im Monat Yoga auf dem Stuhl mit Gudrun Andre

jeden 
2. Donnerstag im Monat  Besuch von „Florenti ne Dibbelabbes“

2 x monatlich freitags  Männerstammti sch mit Swen

Weitere Termine entnehmen Sie bitt e unseren Aushängen im Haus.

 Änderungen vorbehalten!



DankeDankeDanke
für Ihr außerordentliches 
Engagement! Sie sind die 

wahren Helden dieser Tage.

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

Aufsichtsrat und 
Geschäftsführung 

der cts

Sie leisten außergewöhnliche Arbeit, 
um auch in diesen herausfordernden 

Zeiten rund um die Uhr für unsere 
Patienten, Bewohner und Klienten  

da sein zu können.

Caritas 
Trägergesellschaft
Saarbrücken

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

       -Schwestern 
  vom Hl. Geist gGmbHCaritas 

Trägergesellschaft
Saarbrücken

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

       -Schwestern 
  vom Hl. Geist gGmbH



Renate Großklos pflegt schon ihr ganzes Leben Brieffreundschaften und verbringt  
wöchentlich mehrere Stunden mit Schreiben

Was sie erlebt, was sie bewegt, womit sie 
sich beschäftigt – all das schreibt Renate 
Großklos auf. Die 69-jährige Bewohnerin 
des SeniorenWohnen St. Anna Sulzbach 
hat ein ganz besonderes Hobby: Sie pflegt 
Brieffreundschaften. Mehrere Male in der 
Woche setzt sie sich stundenlang an ihren 
kleinen Schreibtisch und schreibt Briefe. 
An Menschen, die sie größtenteils noch 
nie zuvor getroffen hat. „Schon als Kind 
hatte ich Brieffreundinnen“, erzählt sie 
und erinnert sich zurück an zum Teil unge-
wöhnliche Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme: „Wir haben beispielsweise beim 
Wandertag im Zoo kleine Zettelchen mit 
unseren Adressen fallen lassen und dann 
hat die jemand gefunden und darauf ge-
antwortet. Als man älter wurde und ge-

heiratet hat, hat sich das dann natürlich verlaufen.“ 

Nach dem frühen Tod ihres Mannes vor über 30 Jahren fing sie wieder mit dem 
Schreiben an – und ist seitdem dabei geblieben. Einer Dame schreibt sie schon seit 
über 20 Jahren. Eine Dame lebt in Italien, drei in Österreich, der Rest in Deutschland. 
Drei heißen Renate – wie sie selbst. „Wir schreiben über alles Mögliche, über jetzt 
und früher, was einem einfällt und was man so erlebt. Dann werden Erinnerungen 
wach an früher, als man regelmäßig tanzen ging und auf Schlager-Partys war.“

Aus manchen Briefbekanntschaften werden tiefgreifende lange lange Freundschaf-
ten. Ihre Freundin Rita aus der Nähe von Mannheim hat sie sogar jährlich besucht. 
„Vor vier Jahren ist sie dann gestorben. Das war schlimm für mich.“ Insgesamt hat sie 
schon über zehn Freundinnen durch den Tod verloren. „Oft kriege ich es natürlich 
erst viel später mit. Dann schreiben mir die Männer oder andere Familienmitglieder. 
Aber wenn die Person alleinstehend war, kann es auch passieren, dass ich auf mehre-
re Briefe keine Antwort bekomme und dann irgendwann eine Nachricht von der Post 
erhalte, dass der Brief unzustellbar und die Person verstorben ist.“

Im November schaltete die gebürtige Quierschiederin eine Anzeige in ihrer Lieblings-
zeitschrift „Frau mit Herz“, um neue Brieffreundschaften zu suchen. Innerhalb kür-
zester Zeit erhielt sie über 30 Zuschriften. „Um einen besseren Überblick zu bekom-
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Briefe schreiben ist ihr Hobby



men, habe ich Steckbriefe angelegt, um zu schauen, wer am besten zu mir passt. Das 
ist oft nur so ein Gefühl. Oder man hat gemeinsame Hobbys wie Tiere oder Musik.“  
Insgesamt hat sie sieben Personen ausgesucht, mit denen sie seitdem in regelmä-
ßigem Austausch ist. Inzwischen hebt Renate Großklos längst nicht mehr alle Briefe 
auf, aber die neuesten bewahrt sie in einer Schublade ihres Schreibtisches. Sie sind 
größtenteils liebevoll gestaltet, bemalt und beklebt. Oft liegen Karten oder Fotos 
bei. Manchmal bekommt sie auch Briefreundschaften vermittelt oder, so erklärt sie, 
man lässt so genannte Freundschaftsheftchen rumgehen, in die jeder seine Adresse 
schreibt und sie dann weiterschickt: „Das ist eine richtige Gemeinschaft.“

Renate Großklos lebt seit August im SeniorenWohnen St. Anna Sulzbach. Nach ei-
ner schweren Lungenentzündung ist die Rentnerin auf den Rollstuhl angewiesen und 
wird kontinuierlich mit einer Sauerstoffflasche versorgt. Diese veränderte Lebens-
situation, der plötzliche Umzug und der Wechsel des gewohnten Umfelds brachten 
natürlich viel Gesprächsbedarf mit sich. Oder – wie im Falle von Renate Großklos 
– Schreibbedarf. „Beim Schreiben habe ich mehr Ruhe als beispielsweise beim Te-
lefonieren. Das liegt mir einfach mehr. Und seit ich nicht mehr zu Hause leben kann 
und nicht mehr so viel rauskomme und unterwegs bin wie früher, sind mir meine 
Briefreundschaften noch wichtiger.“

Text + Fotos: Nele Scharfenberg
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Wenn der März zum April wird, so wird der April zum März.

Ein feuchter März ist des Bauern Schmerz.

So viel Nebeltage im März, so viel Frosttage im Mai.

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍

Aprilwetter und Kartenglück wechseln jeden Augenblick.

April, April, der macht, was er will.

Im April ein tiefer Schnee - keinem Dinge tut er weh.

Bauernregeln



Auch in diesem Jahr wurde Fasching im Senioren Wohnen St. Anna gefeiert. Am 
Rosenmontag, um 14:11 Uhr gab das Prinzenpaar ihre Lieblichkeit Prinzessin 
Rosaria Di Ferrara die 1. und eure Tollheit Prinz Claus Gottl der 1. den Start-
schuss für das närrische Treiben.

Wie auch in den vergangenen Jahren übernahm Iris Weller die Moderation der 
Veranstaltung und führte gekonnt und mit viel Witz die Närrinnen und Narren 
durch den Tag. Das Team der sozialen Begleitung  hat zusammen mit den Be-
wohnern ein tolles Programm auf die Beine gestellt, es traten auf: „Die Sing-
meisen aus St. Anna“ Elisabeth Trenz, Marliese Scherer, Christa Hausen, Adele 
Kessler, Rosalinde Poss, Karlheinz Zilch, Wilma von Rüden, Gitti Nekola, Yvonne 
Enderlein und Swen Zahn, als Redner in der Bütt Elisabeth Trenz, Marliese Sche-
rer und Wilma von Rüden die uns auch im letzten Jahr schon als Gastrednerin 
unterstützte. 

Musikalisch wurden wir wie im letzten Jahr von Felix Derschang mit seinem Ak-
kordeon begleitet. Alle Bewohner, Mieter des betreuten Wohnens und die Be-
sucher waren sich einig „das war wieder eine tolle Veranstaltung“, denn feiern 
können wir.
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Aleh hop SeniorenWohnen St. Anna steht Kopp
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Tagespflege und SenTa (Senioren-Tagesbetreuung)
speziell für demenzkranke Menschen

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

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

• kostenloser Schnuppertag

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

• Ebenso ist ein Transport für Rollstuhlfahrer mit dem hauseigenen behin-
dertengerechten Bus möglich

Alten- und Pflegeheim St. Anna, St. Ingberter-Str. 20, 66280 Sulzbach-Neuweiler
Tel. 06897/578-0 www.st-anna-neuweiler.de info@st-anna-neuweiler.de

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

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach
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Kurzzeitpflege

• Die Kurzzeitpflege ist eine zeitliche begrenzte Hilfe rund um die Uhr. 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.

Alten- und Pfl egeheim
St. Anna Sulzbach

   
St. Anna Sulzbach
SeniorenWohnen
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Frühlingszeit - Spargelzeit

Spargel schälen
Waschen Sie den Spargel gründlich, aber vorsichtig. Nun das Gemüse mit einem Spar-
gelschäler unterhalb der Köpfe von oben nach unten schälen. Die Enden der Köpfe 
ca. einen Zentimeter lang abschneiden. Beim grünen Spargel müssen Sie nur das un-
tere Drittel der Stangen schälen.

Spargel zubereiten
Der Spargel sollte nicht 
schwimmen, sondern gerade 
mit Wasser bedeckt sein. In 
das Wasser sollten Sie etwas 
Salz geben. Etwa einen hal-
ben Teelöffel pro Liter Was-
ser. Zudem sollten Sie eine 
Prise Zucker hinzugeben. Das 
mildert die Bitterstoffe. Etwas 
Butter gibt dem Spargel einen feinen Geschmack. Tipp: Mit einem Spritzer Zitronen-
saft im Wasser verhindern Sie, dass der weiße Spargel sich verfärbt.

Die Garzeit
Je nach Dicke und Sorte ist die Kochzeit unterschiedlich. So ist weißer Spargel nach 10 
bis 20 Minuten gar, grüner Spargel nach etwa 8 bis 15 Minuten. Machen Sie am bes-
ten eine Garprobe: Ist das Spargelende weich, bietet aber noch etwas Widerstand, 
ist der Spargel perfekt.

Rezept: Spargel im Schinkenmantel
Zutaten für 4 Portionen:

Je 1 Kilo weißer und grüner Spargel, pro Stange, je eine Scheibe Schinken, z. B. Serra-
noschinken, und 80 g Butter, nach Belieben 80 g Parmesankäse

Zubereitung:
Beide Spargelsorten waschen, schälen und kochen. Dann die Stangen abtropfen las-
sen. Nun jeweils eine Spargel mit einer Scheibe Schinken umwickeln. Butter in der 
Pfanne erwärmen und die Spargelstangen darin kurz anbraten

Wer möchte, kann die Stangen mit Parmesan bestreut servieren.

Guten Appetit

Quelle: Internet



Seit Januar 2020 haben wir endlich einen männlichen Mitarbeiter in der sozialen Betreu-
ung, Swen Zahn, 52 Jahre, eine echte Bereicherung für unser Team und für alle Bewohner.

Mit Swen kam auch die Idee einen Männerstammtisch in unserer Einrichtung anzubieten, 
da wir auch recht viele männliche Bewohner haben, war es auch nicht schwer Teilneh-
mer für den Männerstammtisch zu finden. Alle zwei Wochen freitagnachmittags treffen 
sich nun unsere Männer in gemütlicher Runde mit Bier und Snacks, „um das zu tun was 
Männer halt so tun“, angeregte „Männergespräche“, gemeinsames Singen oder Karten-
spiele ganz nach dem Gusto der Teilnehmer. 

Jeden Dienstag und Don-
nerstag findet im Rahmen 
der sozialen Betreuung ein 
Wellnesstag mit Wohlfühl-
bad, Handmassage und 
Nagelpflege statt. Unsere 
„Bademeister“ sorgen  im 
abgedunkelten Pflegebad 
mit beruhigender Musik, 
Lichteffekten und ange-
nehmen Düften für das 
passende Ambiente. 

Die beiden Wellnesstage 
sind mittlerweile bei allen 
Bewohnern sehr beliebt.
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Ein neuer Mitarbeiter im Team der sozialen Betreuung

Einfach mal die Seele baumeln lassen



Was für eine Zeit! Sulzbach, März 2020

Es scheint nichts mehr zu gelten, was gestern 
noch war. In der Tat ist das Leben in Deutsch-
land und eigentlich weltweit fast zum Erliegen 
gekommen. Nur das Allernotwendigste und Le-
benswichtigste darf gemacht werden. Wie sol-
len wir Menschen denn leben, wenn wir nicht 
mit Menschen zusammen sein dürfen? 

In diesen Tagen sind wir stark herausgefordert, 
auch unser Glaube wird auf eine harte Probe 
gestellt. Und genau dieses Gottvertrauen brau-
chen wir in diesen Tagen:  es scheint existentiell 
zu sein, dass wir unseren Gott haben; man könn-
te sagen, dass ja nur er es ist, den wir an uns 
heran lassen dürfen.

Aber genau darum wollen wir bitten: Dass in die-
ser schwierigen Zeit wir ihn, unseren Gott, in un-
serer Nähe wissen. Dass wir ihn spüren dürfen, 
auf diesem schweren Weg mit so viel Ungewis-
sem ihn bei uns und neben uns wissen dürfen. 
Gottes Name ist JAHWE – ich bin der „Ich bin 
da“. So können wir es in der Bibel lesen: Da sagte 
Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israe-
liten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer 
Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie 
mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose: 
Ich bin der „Ich-bin-da“. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der „Ich-bin-
da“ hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Jahwe, 
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu 
euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen in allen Gene-
rationen. (Exodus 3,1–8a.13–15)

Wenn Gott sich selbst nennt als der „Ich bin da“ oder der „Ich bin“ – dann ist das doch mal 
eine Ansage. Oder eine Zusage: Gott ist. Punkt. Und nicht: Gott ist vielleicht. Oder: Gott ist 
mal dann und dann mal nicht. Nein: Gott ist.

Und das mag Vertrauen schenken, vielleicht in diesen Tagen noch mehr als sonst, weil wir 
jetzt mit noch mehr zu kämpfen haben als ohnehin schon. Gott ist. – Danke, Gott!

Patrik Theis, 
Gemeindereferent Katholische Kirche Sulzbach
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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)
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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

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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Das Gebet

Jesus, du unser Licht, zeige mir den Weg!
Die große Nacht ist dunkel,

mein Herz sieht keinen Pfad.
Komm Herr, gib mir dein Licht!

Auf unserer Erde,
auf den Wegen, die ich gehe,
gibt es Gruben und Löcher.

Ich habe Angst zu fallen.
Hilf du mir!

Wenn wir beide zusammen gehen,
kann mir nichts geschehen,

dann gehe ich sicher wie am Tage.
Halte uns alle an der Hand,

denn du weißt den Weg.
Mein Herz liebt dich,

gib acht auf mich! Du bist gütig.
Deine Güte durchdringe mich,

komm du selbst zu mir.
(M. Kaisom Papua-Neuguinea)


