
SeniorenHaus Mandelbachtal

April 2018

Rückblick auf
Fasching

Sarah Glauben als
neue Einrichtungs-
leitung

Florentine 
Dippelappes zu
Besuch



2

      Vorwort der Hausleitung

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen, liebe Angehörige, 
Mitarbeiter und Freunde des Hauses,

der Frühling naht mit großen Schritten. Zugegeben die 
letzten Wochen war noch nicht allzu viel davon zu spüren, 
war es doch überwiegend trüb und kalt.

Doch einzelne Stunden Sonnenschein haben schon aus-
gereicht um die Stimmung und die Gemüter deutlich 
aufzuheitern.

Ein irisches Sprichwort besagt, „Wenn der Frühling grüßt, 
dann hüpft das Herz vor Freude“.

Genauso ist mein Herz gehüpft als die Narzissen vor meinem Fenster anfingen 
zu blühen. 

Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Die Tage sind nun schon deutlich 
länger, somit fühlt man sich wacher.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Start in den Frühling, 
mit viel Licht, frischer Luft und Energie.

Herzliche Grüße
Sarah Glauben



Veranstaltungstermine April!
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
wünschen wir allen Jubilaren im Monat April 2018!

Geburtstage Bewohner / Tagesgäste:

Bücheler Angela   01.04. 
Sommer Oliver   01.04. 
Henze Wilhelm   04.04. 
Stark Ottilia    19.04.  
Feibel Inge    22.04. 
Stahn Bernhard   28.04. 
 

Geburtstage Mitarbeiter:

Gerhard Weinand   01.04.
Gabriele Müller   03.04.
Stanislawa Schuck  12.04.
Maria Becker   18.04.
Michaela Weinland  24.04.
Carola Walle   27.04.

11.04.  
Wellness in der Tagespflege, Beginn ab 10:00 Uhr
Ein entspannter Vormittag mit Verwöhnprogramm

18.04. 
Bingo am Nachmittag

19.04. 
Bücherlesung Stefan Mörsdorf "Schritt für Schritt" 19:00 Uhr
Nach einem schweren Schlaganfall zurück ins Leben gefunden
und Schritt für Schritt den Jakobusweg beschritten.

Im April muss der Holunder sprossen, 
sonst wird des Bauern Mine verdrossen.

Ist der April schön und rein, 
wird der Mai ein ganz wilder sein



Weiberfastnacht
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im Gasthaus Niederländer
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Die Faschingszeit ist für die Bewohner 
des Caritas SeniorenHauses Mandelbachtal etwas ganz Besonderes.

(Text: Silke Frank)

Eine gute Tradition ist der gemeinsame Ausflug zum Rathaussturm. Dieses Jahr 
ging es zum ersten Mal anschließend ins Gasthaus Niederländer. Stimmungsvoll 
zog die Bewohnernarretei pünktlich um 11.11 Uhr in den Veranstaltungssaal ein 
und wurde mit einem großen Applaus begrüßt. Die ohnehin schon gute Stimmung 
im Gasthaus wurde noch einmal so richtig eingeheizt. Gut kostümiert traf man sich 
und genoss zusammen das eine oder andere Gläschen Sekt. 

Der Auftritt der Grundschulkinder wirkte auf die Gäste wie ein explosives Feuer-
werk und sorgte für helle Begeisterung. Schwungvoll tanzten die Kleinen zu mo-
dernen Rhythmen und stimmten die Senioren auf einen ausgelassenen Faschings-
vormittag ein. Den tosenden Applaus hatten sich die Kinder redlich verdient. 
Anschließend ging es Schlag auf Schlag weiter. 

Stimmungsvolle Musik tönte aus den Lautsprechern. Hobbytänzer und Ehrenamt-
ler Andreas Anton und Engelbert Schmidt gaben den Rhythmus vor und zogen alle, 
auch die Gäste, mit in ihren Bann. Zielstrebig machte sich auch Bewohnerin Frau 
G. zur Tanzfläche auf und bahnte sich im Rollstuhl ihren Weg durch das Treiben. 
Zum Tanz mit Herrn S. stand die 97-jährige Bewohnerin aus ihren Rollstuhl auf und 
bewies, dass man auch im hohen Alter nicht müde sein muss.

Mit Tanzeinlagen und Polonaisen ging es noch bis zum Mittagessen fröhlich wei-
ter. „Es ist schön zu sehen, wie die Bewohner an solchen Tagen aufblühen“, freute 
sich Einrichtungsleiterin Sarah Glauben, die die Bewohner begleitete. Die Senioren 
sangen und klatschen pausenlos. So manch ein Bewohner erinnerte sich an seine 
eigene Faasend-Zeit. 

Auch Bewohnerin Frau S. war voll in ihrem Element. „Ich war früher ein richtiger 
Faasendboze“, erzählte die rüstige Seniorin und schloss sich voller Tatendrang der 
Polonaise hinter Andreas Anton an. „Vom fetten Donnerstag bis zum Aschemitt-
woch war ich pausenlos unterwegs“, lachte sie augenzwinkernd.

Die Stimmung war nicht zu Toppen. „Das war ein wunderschöner Tag“, resümierte 
Bewohnerin Frau G. und prostete zum Abschluss ihren Mitbewohnern zu. Schade, 
Tage wie diese gehen leider viel zu schnell zu Ende. Erst gegen 15.30 Uhr trat die 
Seniorengruppe, wenn auch teils widerwillig, die Heimreise ins SeniorenHaus an. 

Dieses abwechslungsreiche Faschingserlebnis werden die Senioren vom Caritas 
SeniorenHauses Mandelbachtal noch lange im Gedächtnis behalten.



7

Faschingsfeier

im SeniorenHaus



Wenn wir alt sind, gehen wir ins 
Seniorenhaus Mandelbachtal

Unsere Tanzmariechen Lina Ansel 
und Elena Ernst hatten über 
Fasching keine Zeit mehr, ihre 
Tänze im Seniorenhaus vor-
zuführen. Der Tanzkalender war 
bei beiden voll. Kurzerhand ent-
schlossen wir uns den Ascher-
mittwoch abzuschaffen und da-
raus den Faschingsmittwoch zu 
machen, damit die Mädels doch 
noch bei uns tanzen können.

Elena und Lina begeisterten un-
sere Senioren mit ihrem Tanzen 
unsere Senioren.

Die Mädchen fühlten sich im Haus 
sehr wohl und beide meinten, 
dass sie zu uns nach Ormesheim 
kommen, wenn sie einmal alt 
sind.

(Sarah Glauben)
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Sarah Glauben als neue Einrichtungsleiterin 
im Caritas SeniorenHaus Mandelbachtal vorgestellt

 Gute Entwicklung der letzten Jahre fortführen
Text und Fotos: Nele Scharfenberg

Seit 1. Dezember ist Sarah Glauben bereits als Einrichtungsleiterin im Caritas 
SeniorenHaus Mandelbachtal tätig – jetzt wurde sie im Rahmen einer Feier-
stunde noch einmal offiziell vorgestellt. „Alles Gute und Gottes Segen“, wünsch-
te Stephan Manstein, Direktor des Geschäftsbereichs Altenhilfe und Hospiz bei 
der cts, der neuen Einrichtungsleiterin. Er verwies in seinem Impuls zur Eröff-
nung der Veranstaltung auf ein Motiv des diesjährigen Misereor-Hungertuchs 
zur Fastenzeit: sich auf Augenhöhe zu begegnen. „Auch in der Altenpflege ist 
es immer wieder wichtig darauf hinzuweisen, sowohl den Pflegebedürftigen als 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeder Situation auf Augenhöhe zu 
begegnen.“ Er sei sicher, dass Sarah Glauben diese Aufgabe gut meistern wer-
de.

Die 34-Jährige war zuvor Pflegedienstleiterin im ebenfalls von der cts betriebe-
nen SeniorenHaus St. Irmina in Dudweiler. Zudem blickt sie auf Erfahrung in der 
Wohnbereichsleitung, im Betriebsrat und als Praxisanleiterin zurück. „Mir ist es 
wichtig, eine breit gefächerte Sicht zu haben“, sagte die gelernte Altenpflegerin. 
Im SeniorenHaus Mandelbachtal fühlt sie sich nach den ersten Wochen bereits 
sehr gut auf- und angenommen und bedankte sich bei den Mitarbeitern: „Ich 
freue mich, jetzt ein Teil dieser Familie zu sein. Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass die gute Zusammenarbeit innerhalb des Hauses sowie mit den externen 
Kooperationspartnern weitergeht.“
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Von Seiten der Politik betonte der Bürgermeister der Gemeinde Mandelbachtal, 
Gerd Tussing, die Bedeutung des Hauses: „Es ist gut und wichtig, dass es solch 
eine Einrichtung bei uns in der Gemeinde gibt.“ Rainer Barth, Ortsvorsteher der 
Gemeinde Ormesheim, der die Planung und den Bau von Anfang an begleitet 
hatte und die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses jedes Jahr als Nikolaus 
begrüßt, gratulierte der neuen Einrichtungsleiterin und wünschte alles Gute für 
die Zukunft. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von einem Trio aus Flö-
te, Violine und Cello. 

„Ich bin überzeugt, dass Sie mit Ihrem positiven Wesen  die notwendige Kontinu-
ität bewahren und die Mitarbeiter auf dem Weg mitnehmen werden, um die gute 
Entwicklung der vergangenen  Jahre fortzuführen“, sagte cts-Geschäftsführer Rafa-
el Lunkenheimer in seinem Grußwort.  „Als konfessioneller Träger ist es unsere Ver-
pflichtung und Verantwortung,  vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
zukunftsfähige Konzepte für die Bevölkerung zu entwickeln und umzusetzen. Die 
Einrichtungen der cts werden dabei besonders geprägt von den Persönlichkeiten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Lunkenheimer bedankte sich für das langjährige Engagement von Glaubens Vor-
gängerin Heidi Geib. Er hob  außerdem den Einsatz der neuen Pflegedienstleiterin 
Claudia Gröber sowie von Brigitte Pistorius und Harald Willkomm aus der Träger-
zentrale hervor, die übergangsweise die Verantwortung für die Einrichtung über-
nommen hatten und dankte auch ihnen.

Die Mutter von zwei Kindern verbringt ihre Freizeit neben der Familie gern mit 
Sport. Sie hat im SeniorenHaus bereits eine Laufgruppe gegründet und will mit 
den Kollegen beim diesjährigen Firmenlauf in Saarbrücken teilnehmen.
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••

Feier-
stunde

•••



Gelungene Überraschung
                             Text: Sarah Glauben
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Herzlichen Glückwunsch
zu acht mal zehn Jahren,
die randvoll mit Freude

und auch oft schwer 
waren.

Herzlichen Glückwunsch
zu einem langen Leben,

das nicht allen 
Menschen auf der Erden 

gegeben.

Am 1. März wurde unser ehrenamtlicher Mitarbeiter 
Herr Artur Rebmann 80 Jahre jung.

Am 02.03.2018 hat er dies im Gasthaus Schuwer in 
Aßweiler mit Familie, Freunden und Bekannten ge-
feiert. Wir konnten Herrn Rebmann dort überraschen 
und ihm herzliche Glückwünsche der Einrichtung 
überbringen.

Herr Rebmann ist immer Donnerstags in unserer 
Einrichtung und begeistert die Bewohner mit seinem 
Mundharmonikaspiel.

Zuvor kündigte er an, aufzuhören wenn er 80 wird. 
An seiner Geburtstagsfeier hat er uns aber freudig 
mitgeteilt, dass er auch noch weiter zu uns kommt.

Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns auch 
weiter mit ihm zu arbeiten.



Momentaufnahmen
                             Text: Natascha Eifler
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Wir begrüßen im  
SeniorenHaus Mandelbachtal

                 
Egbert Schreiner
Manfred Dauer

Hannelore Nicklaus
Friedrich Biering

und heißen Sie herzlich willkommen.     

Von Püppchen und Kätzchen

Was waren unsere Damen aus der Handarbeitsgruppe wieder so fleißig. Jede 
Menge Kätzchen und Püppchen wurden wieder gestrickt. Und alle haben ein 
gutes Zuhause bei unsern Bewohnern gefunden.

Hurra die Sonne gibt es ja doch noch. 

Nach ewig andauerndem grau in grau 
und dem starken Wind der letzten Tage 
schauten tatsächlich die ersten Sonnen-
strahlen zu uns durch und es herrschte 
auch noch eine angenehme Temperatur. 

Endlich wieder Sonne
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Damit der Frühling auch im Hause zu spüren war, 
überraschte uns Frau Glauben mit frischen Tulpen, 
welche im ganzen Haus verteilt wurden. 

Voller neu gewonnener Energie und Lust auf mehr 
Frühling wurde auch im gleichen Zug der Eingangs-
bereich dem neuen Wetter angepasst. Von dieser 
Energie angesteckt, wollten auch unsere Bewohner 
das schöne Wetter genießen.

Also haben wir uns kurzerhand unsere Jacken angezogen und 
sind alle nach draußen gegangen. Die bereits warmen Strahlen 
der Sonne in unserem Gesicht taten allen sehr gut und wir wa-
ren uns einig, dass jetzt der Frühling kommen kann.

Kinder, Kinder

Peter ist den ersten Tag im Kindergarten. Er spielt schön mit den anderen 
Kindern. Als er sich allein in eine Ecke verzieht und nur noch von einem 

Bein auf's andere tritt, sagt die Erzieherin zu ihm: »Komm mal mit, ich zeig dir, wo 
die Toilette ist. Antwortet Peter: "Gern, aber zuerst muss ich ganz dringend aufs 
Klo! "



Waffelbäckerei
Text: Sarah Glauben
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Am 19.03. hatten die Mitarbeiter der sozialen Begleitung 
den Großauftrag Waffeln für die Bewohner zu backen. 
Frau Eifler hat ein neues Rezept mit Buttermilch mitge-
bracht. Zu dritt wurde gerührt, gefettet und gebacken. 
Es gab Fachdiskussionen bezüglich des richtigen Bräu-
nungsgrades der Waffeln, auch das Rezept sorgte für 
Skepsis.

So wurden erstmal 3 Waffeln zur „Probe“ gebacken. Diese haben den Test 
bestanden. Die Waffeln garniert mit 
Vanilleeis, heißen Kirschen und Sahne 
fanden reichlich Abnehmer. 

Frau Gaa stieß einen Jubelschrei aus, 
da sie noch eine zweite Waffel bekam.
Der Duft zog durch das ganze Haus und 
weckte die Neugierde der anderen Be-
wohner, somit haben wir beschlossen 
zeitnah einer erneute Waffelparty zu 
feiern.

April! April!
Der weiß nicht was er will.
Bald lacht der Himmel blau und rein,
bald schaun die Wolken düster drein,
bald Regen und bald Sonnenschein!
Was sind mir das für Sachen,
mit Weinen und mit Lachen
ein solch Gesaus zu machen!
April! April!
Der weiß nicht was er will.

(Heinrich Seidel)

April! April!
Der weiß nicht was er will.
Bald lacht der Himmel blau und rein,
bald schaun die Wolken düster drein,
bald Regen und bald Sonnenschein!

Was sind mir das für Sachen,
mit Weinen und mit Lachen
ein solch Gesaus zu machen!
April! April!
Der weiß nicht was er will.

(Heinrich Seidel)
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Am 14.03. war es soweit, wir haben kleine 
appetitliche Häppchen mit den Bewohnern 
zubereitet. Erstaunen gab es über die kleinen 
niedlichen Mozarellakugeln. Es gab große 
Skepsis ob denn  Wurst  zusammen auf ei-
nem Spieß mit Melone schmeckt.

Nach dem Probieren war aber klar, es passt.

Geplant waren Spießkombinationen von Tomate+ Mozarella und Käse+Traube, 
unsere Damen haben aber auch gerne andere Kombinationen ausprobiert.
Es wurde mit Genuss gegessen, die Nachfrage war auch auf den andern Berei-
chen groß.

Leckere Appetithäppchen
Text : Sarah Glauben



Clowndame Florentine Dippelappes zu Besuch
Text: Sarah Glauben

18

So vergesslich, dass sie sogar Probleme mit ihrem eigenen Namen hatte, als sie 
sich mir vorstellte. Sie berichtete von ihrer leider viel zu früh beendeten Schau-
spielkarriere am Theater. Aber dort hatten sie leider keine Verwendung für eine 
Schauspielerin die sich Ihre Texte nicht merken kann.

Jetzt trägt sie immer ihren „Spickzettel“- einen prall gefüllten DIN A4 Ordner mit 
sich herum, der sich sicher nicht im Ärmelsaum verstecken lässt. Aber ganz ohne 
Souffleur hat sie unsere Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter  in ihren Bann ge-
zogen.

Mit bekannten Liedern wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „die kleine Kneipe“, 
die sie selbst mit Gitarre und Akkordeon begleitete, sang und scherzte sie sich in 
die Herzen unserer Bewohner.

Wir freuen uns sie am 18.05.2018 erneut begrüßen zu dürfen.

Am 21.03.2018 besuchte uns die vergessliche 
Clowndame Florentine Dippelappes.
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Florentine Dippelappes zu Besuch...



     
 

  
  

Wir trauern 
um unsere verstorbenen Bewohner 
und Tagespflegegäste

Maria Weber  † 21.01.2018
Maria Ehrhardt  † 21.02.2018
Martha Quint  † 06.03.2018
Anita Schroer   †  11.03.2018
Fickinger Ida  †  17.03.2018
Maria Kempf  † 17.03.2018
Elisabeth Kosica † 20.03.2018

Gottesdienste im 
SeniorenHaus Mandelbachtal

Rhönweg 6
66113 Saarbrücken

Telefon:
0681/5 88 05-0

Internet:
www.cts-mbh.de

Impressum

Herausgeber:

Caritas SeniorenHaus  
Mandelbachtal 
Adenauerstraße 135 a

66399 Mandelbachtal 
 
Tel:  06893/8022-0 
Fax: 06893/ 8022-109  
Internet: 
www.seniorenhaus- 
mandelbachtal.de

 
Verantwortlich: 
Sarah Glauben
Hausleitung

Redaktion & Layout 
Stephanie Ballas 

Auflage: 500 Stück

03. April  kath. Pfarrer Nothhof
10. April  ev. Pfarrer Glitt
17. April  kein Gottesdienst
24. April   kath. Gemeindereferentin  
   Görlinger- Jochem

Reich ist man nicht durch das,
was man besitzt,

sondern mehr noch durch das,
was man mit Würde
zu entbehren weiß.

Es könnte sein, dass 
die Menschheit reicher wird,

indem sie ärmer wird, und 
gewinnt, indem sie verliert.

(Immanuel Kant)

Beginn 16.00 Uhr


