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VORWORT VON 
HAUSLEITERIN 

SÉVERINE REISER

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner, 
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Angehörige und Freun-
de des Hauses,

auch wenn es teilweise noch
sehr frostig ist und die Sonne
sich bislang nur selten zeigt, 
können wir uns doch all-
mählich auf den heran-
nahenden Frühling freuen.

Die Tage sind schon wieder 
deutlich länger und hier und
da blitzen schon die ersten
Krokusse hervor.

Bald wird es nicht mehr lange 
dauern und die Natür blüht 
wieder vollends auf. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer

Frühjahrsausgabe.

Ihre Severine Reiser

VORWORT
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FRÜHLING

Als dann der Frühling im Garten stand,
Das Herz, ein seltsam Sehnen empfand,

Und die Blumen und Kräuter und jeder Baum
wachten auf aus dem Wintertraum.

Schneeglöckchen und Veilchen hat über Nacht 
der warme Regen ans Licht gebracht,
Aus Blüten und dunkler Erde ein Duft

durchzog wie ein sanftes Rufen die Luft.
 

Percy Bysshe Shelley
                              (1792-1832)
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VORWORT RÜCKBLICK

MARKTTAG

Besuch bekamen wir von 
unserer Marktfrau „Ger-
trud vom Markt“, die in 
ihrem Handwagen alles 
dabei hatte was das Herz 
begehrte. So manche 
unserer Damen und Her-
ren verfielen in einen 
Kaufrausch. Die Marktfrau 
stand selbstverständlich 
mit Rat und Tat zur Seite 
und ganz besonders, wenn 
es um Kosmetikartikel für 
die Damen ging. Da brach 
schon das eine oder ande-
re Gelächter aus.
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VERAB-
SCHIEDUNG

Unsere langjährige Kolle-
gin Ulrike Thomas, die seit 
der Eröffnung des Senio-
renHauses im 
September 2009 bei 
uns in der Verwaltung 
gearbeitet hat, wur-
de mit einer kleinen 
Feier verabschiedet. 

RÜCKBLICK
ULRIKE THOMAS 
VERABSCHIEDET 
SICH IN DEN
RUHESTAND

Ulrike war eine sehr enga-
gierte Mitarbeiterin und 
beliebte Kollegin, sie war 
immer über alles infor-
miert. Wenn es ein Prob-
lem gab mussten wir nur 
zur Kollegin gehen und 
diese hatte nach kurzer 
Zeit eine Lösung gefun-
den. Wir werden Ulrike 
Thomas alle vermissen 
und wünschen Ihr alles 
Gute im wohlverdienten 
Ruhestand. 



55

Am 01. Januar hat Severine 
Reiser die Leitung des Ca-
ritas SeniorenHauses Man-
delbachtal übernommen. 
Sie tritt damit die Nachfol-
ge von Stephanie Gläser an, 
die die Leitung des Hauses 
im Juli 2019 kommissarisch 
übernommen hatte und 
nunmehr wieder in die 
Leitung unseres Caritas Se-
niorenHauses Immaculata 
übernimmt.

„Wir danken Frau Gläser für 
ihr großes Engagement und 
die Bereitschaft, diese Auf-
gabe zu übernehmen. Wir 
wünschen ihr weiterhin viel 
Erfolg und Gottes Segen“, 

NIKOLAUS

Pünktlich am 05.12.22 kam 
der Nikolaus mit seinem 
Handwagen voller Ge-
schenke in unsere Einrich-
tung.

Voller Spannung warteten 
unsere Bewohner*innen 
auf das Glöckchen. Es 
wurden die bekannten 
Nikolaus- und Weihnachts-
lieder gesungen und so 
mancher hatte auch noch 
ein Gedicht parat. Überall 
gab es glänzende Augen, 
denn nicht nur die kleinen 
Kinder freuen sich immer 
wieder auf den Nikolaus, 
sondern auch die Großen.

RÜCKBLICK
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WUNSCHBAUM

Letztes Jahr hatte unsere 
Pflegedienstleitung Jenni-
fer Gerhart die Idee, Kinder 
aus dem Mütterzentrum 
des SOS-Kinderdorfs Saar-
brücken mit Geschenken zu 
unterstützen

Die Kinder konnten ihre 
Weihnachtswünsche 
angeben und so ent-
standen durch das Team 
der Sozialen Begleitung 
„Wunschanhänger“. Mit 
den Anhängern wurde ein 
„Wunschbaum“ im Senio-
renHaus Mandelbachtal 
aufgestellt. Was wir ganz 
wunderbar finden: Inner-
halb eines halben Tages 
haben Mitarbeiter*innen, 
Bewohner*innen sowie 
Angehörige tatsächlich 
alle Anhänger mitgenom-
men!

Frau Gerhart brachte die 
gewünschten Weihnachts-
geschenke dann am 25. 
Dezember in das Mütter-
zentrum des SOS-Kinder-
dorf Saarbrücken.
 

RÜCKBLICK
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ZIMT-
WAFFELN

Frau Koster überraschte 
uns Mitte Dezember mit 
ihrem selbstgemachten 
und geheimen Zimtwaffel 
Rezept. 

Sie hatte sich spontan 
überlegt in unserem 
Demenzbereich, in dem 
auch ihre Eltern leben, die 
Zimtwaffeln zu backen. 
Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Frau Koster 
für ihren lieben Einsatz, 
auch im Namen unserer
Bewohner*innen.

    
  

RÜCKBLICK

Eine schöne Überraschung 
bescherte uns Inge Plitt mit 
selbstgebackenen Plätzchen 
für alle unsere Bewohner*
innen.

Vielen Dank für deine Bemü-
hungen liebe Inge. 

Wir haben uns sehr darüber 
gefreut.„Blumenfee wird zu Nikolaus“



8

Unsere Bewohner*innen 
sangen begeistert die be-
kannten Weihnachtslieder 
mit. So mancher musste 
auch vor Rührung oder 
Erinnerung weinen. Ein 
herzliches Dankeschön an 
den Musikverein Ormes-
heim.

LECKERE  
PLÄTZCHEN

Kurz vor Weihnachten wurde auf allen Wohnbereichen 
eifrig gebacken. Schon am frühen Nachmittag fanden sich 
die Bewohner ein. Direkt nach dem Kaffee wurde der Teig 
geknetet, ausgerollt und ausgestochen. Auch beim Spritz-
gebäck waren viele helfende Hände dabei. Nach kurzer Zeit 
duftete das ganze Haus wie in einer Weihnachtsbäckerei. 
Natürlich durfte auch genascht werden.

RÜCKBLICK

KONZERT

Am 10.12.22 überrasch-
te uns der Musikverein 
Ormesheim mit einem 
Weihnachtskonzert am 
Vormittag.
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Höhepunkt war das Ave 
Maria, bei dem alle Be-
wohner*innen  konzent-
riert und andächtig dem 
gefühlvollen Konzert ge-
lauscht haben. Die Firma 
Ursapharm hatte sogar an 
Präsente für alle Bewoh-
ner*innen gedacht und 
liebevoll verpackte Spiele 
für die einzelnen Wohn-
bereiche mitgebracht. Die 
Vertreter der Firma haben 
unsere Bewohner mit uns 
zusammen liebevoll ver-
sorgt.

ADVENTS-
KAFFEE

Durch das große Enga-
gement der Firma Ursa-
pharm in Bübingen fand 
letztes Jahr unsere  
Adventsfeier satt.
Die Soziale Begleitung 
hatte den Saal weihnacht-
lich geschmückt und eine 
Sängerin und ein Pianist 
sorgten mit weihnachtli-
chen Liedern für eine tolle 
Stimmung. 
 

Wir waren uns alle einig, 
dass es ein absolut ge-
lungener Nachmittag war. 
Herzlichen Dank an Firma 
Ursapharm und ihre Mit-
arbeiter*innen.

RÜCKBLICK
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WEIHNACHTS-
FEIER

Unsere Weihnachtsfeier 
wurde durch einen Got-
tesdienst mit Herrn Past.
Ref. Michael Becker er-
öffnet. Begleitet wurde 
er von Frau Bischoff und 
Frau Sax mit Gesang und 
Keyboard. 

Anschließend wurde die 
Weihnachtsgeschichte 
von unseren Bewoh-
ner*innen nachgespielt 
und von Frau Bischoff vor-
gelesen und danach gab 
es leckeren Kuchen und 
Schnittchen. 

Pflegedienstleitung Jen-
nifer Gerhart begrüßte 
unsere Bewohner*innen 
und bedankte sich für das 
schöne Jahr und lud zu 
einem Umtrunk ein. Bei 
weihnachtlichen Liedern 
ließen wir den schönen 
Nachmittag ausklingen.

RÜCKBLICK
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ADVENTS-
FENSTER

Am 24.12.22 nahmen wir 
zum 1. Mal  am Advents-
fenster in Ormesheim teil. 
Regen Zuspruch bekamen 
wir von den Einwohnern 
unserer Ortes.

Bei Glühwein, Kaffee und 
Gebäck entwickelte sich so 
manches Gespräch. Spon-
tan trug unsere Bewohne-
rin Maria Preiss ein Weih-
nachtsgedicht vor.

Tatsächlich schaffte es 
auch noch der Nikolaus 
mit seinen Helferinnen 
unsere Hausleitung und 
Pflegedienstleitung mit 
einem Präsent zu überra-
schen.

RÜCKBLICK
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BESCHERUNG

Zusammen mit der Haus- 
und Pflegedienstleitung 
sowie der Sozialen Be-
treuung wurden eifrig die 
Geschenke verteilt und so 
manches weihnachtliche 
Lied wurde spontan ge-
sungen. Im Anschluss gab 
es noch für unsere Be-
wohner*innen und Mitar-
beitenden einen Umtrunk 
mit kleinen Snacks.

 

Wie jedes Jahr überraschte 
uns das Christkind. Unsere 
Bürgermeisterin Frau Maria 
Vermeulen ließ es sich nicht 
nehmen wieder das Christ-
kind zu spielen.

Unsere Damen und Her-
ren waren wie immer 
begeistert. 

Ein ganz herzliches Danke-
schön an Bürgermeisterin 
Maria Vermeulen.

KLEIDER-
VERKAUF

Unsere Damen waren 
begeistert, nochmal selb-
ständig Kleider auszu-
suchen und zu kaufen. 
Natürlich waren wir bei 
der Auswahl und Anprobe 
behilflich. Petra Meinicke 
und Team ein herzliches 
Dankeschön für die tolle 
Beratung und den liebe-
vollen Umgang mit unse-
ren Bewohnern.

Seit langer Zeit konnten 
wir nochmals kurz vor 
Weihnachten einen Klei-
derverkauf durchführen. 

Petra war so begeistert 
von unseren Damen und 
überreichte spontan jeder 
Einkäuferin einen wunder-
schönen Schal.

RÜCKBLICK
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SILVESTER

Auf vielfachen Wunsch ha-
ben wir dieses Jahr unsere 
erste Silvester-Party gefei-
ert. Manche Damen hatten 
sogar ein besonderes Silves-
ter-Kleid angezogen.

Zuerst durften unsere Se-
nioren sich von köstlichen 
Snacks bedienen, bevor 
sich an der mobilen „Ge-
tränkebar“ bedient wer-
den durfte. 

Nach dem Feuerwerk durf-
te auch das ein oder ande-
re Tänzchen nicht fehlen. 

Unsere Bewohner*innen 
waren von der Veranstal-
tung restlos begeistert.

„DREI SCHEIN-
HEILIGEN“

Pünktlich am 06.01.23 
kamen unsere „Drei Schein-
heiligen“ zu unseren Be-
wohner*innen. Natürlich 
hatten sie auch die selbstge-
machten Geschenke Myr-
rhe, Gold und Weihrauch 
dabei. Jedoch konnten wir 
leider unsere Bewohner- 
*innen nicht begeistern...
aber mit der 4. Gabe (der 
Eierlikör) war die Stimmung 
gerettet.

RÜCKBLICK
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WELLNESSTAG

Am 11.01. waren unsere 
Bewohner*innen zum  
Wellnesstag eingeladen.
Dieser wurde von der 
Sozialen Begleitung, Aus-
zubildenden, Praktikantin 
und der Praxisanleiterin 
Michaela Weinland durch-
geführt. Im Angebot wa-
ren selbst hergestellte Ba-
dezusätze für Hand- oder 
Fußbad und Peelings. 
 

 

 
BESUCH DER
STERNSINGER

Nach 2 Jahren Corona-
Pause waren die Stern-
singer wieder in unserer 
Einrichtung. Vielen Dank 
an die Kinder unserer 
Pfarrei in Ormesheim für 
die nette Überraschung.

Die Pflege- und Ätheri-
schen Öle wurden auf die 
Bedürfnisse und Wünsche 
der Bewohner*innen ab-
gestimmt und im Rahmen 
der Aromapflege konnten 
sich diese dann verwöh-
nen lassen.

Der Wellnestag fand bei 
allen Bewohner*innen re-
gen Anspruch und war ein 
großer Erfolg. Die Bewoh-
ner*innen fühlten sich 
entspannt und wirkten 
sehr zufrieden. Herr Hilt 
sagte im Anschluss, „das
war saugudd!!“

RÜCKBLICK

Vielen Dank an die 
Auszubildenden und 
Praktikantin!
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GEBURTSTAGS-
KAFFEE

Zu unserem 1. Geburtstags-
kaffee im neuen Jahr haben 
wir festlich den Tisch ge-
deckt. Natürlich durfte eine 
leckere, von den Bewoh-
nern gewünschte Schwarz-
wälder Kirschtorte nicht 
fehlen. Maria Gaa sagte:“ 
Warum hab ich nicht zwei-
mal Geburtstag im Jahr, 
heute Mittag war wunder-
schön“.

Pünktlich um 15.00 Uhr 
trafen die Geburtstagskin-
der ein. 

Wir begrüßten unsere 
Jubilare mit einem Ge-
burtstagsständchen und 
danach starteten wir ein 
kurzweiliges Programm. 
Zum Abschied tranken wir 
zusammen ein Glas Sekt. 

Es war für uns und unse-
re Bewohner*innen ein 
wunderschöner Nachmit-
tag. 

VALENTINS-
TAG
Trotz Corona haben wir 
den Valentinstag nicht 
vergessen und haben 
diesen Tag zum Anlass ge-
nommen jedem Bewoh-
ner eine Rose zu über-
reichen. Vor allem unsere 
Wertschätzung wollten 
wir so zum Ausdruck brin-
gen und jedem sagen:
 „Es ist schön, dass es Sie 
gibt“.
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 „Die Erinnerung ist das 
einzige Paradies, aus dem 
wir nicht vertrieben wer-
den können.“
                                                                                   
Jean Paul

Allen Angehörigen
gilt unsere aufrichtige 
Anteilnahme.

Wir trauern um 
unsere verstorbenen 
Bewohnerinnen 
und Bewohner


