SeniorenHaus Mandelbachtal
September 2018

Großzügige
Rasenmäherspende

DRK zu Besuch

Bingo, Bingo

Der Firma MTD- For A Growing World
sagen wir von ganzem Herzen DANKE!

Vorwort der Hausleitung
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige,
Mitarbeiter und Freunde des Hauses,
die Sommer und Urlaubszeit rast immer schnell an uns
vorbei. Daher halten Sie nun schon die Septemberausgabe unserer Hauszeitung in den Händen.
Gerne hätte ich die Hauszeitung mit vielen Bildern unseres Sommerfestes gefüllt. Leider musste ich
dieses schweren Herzens absagen. Der Unwetterschaden hat sich im Untergeschoss leider als schlimmer
entpuppt als zuerst angenommen. Große Teile des
Untergeschosses befinden sich derzeit in Trocknungs- und Sanierungsarbeiten.
Unsere Tagespflege ist vorübergehend in die Cafeteria umgezogen. Somit hat uns
leider schlichtweg der Platz gefehlt.
Wir werden uns allerdings auch noch eine alternative Festlichkeit überlegen, sobald die Arbeiten sich dem Ende neigen.
Aber auch diese Ausgabe haben wir mit reichlich Bildmaterial gefüllt. Die Mitarbeiter der Sozialen Begleitung haben unsere Bewohner bei dieser großen Hitze
mit reichlich Eis und Wassermelone versorgt. Die Tanzgruppe musste auch nicht
ausfallen, sondern konnte im Schatten hinterm Haus stattfinden.
Jetzt genießen wir noch den Restsommer, der sicher nicht mehr ganz so heiß
wird.
Ich hoffe Sie haben viel Freude an dieser Ausgabe und ich wünsche Ihnen eine
gute Zeit.

Ihre Sarah Glauben

Ist der September lind, ist der Winter ein Kind.
Warmer und trockener Septembermond mit vielen
Früchten reichlich belohnt.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

wünschen wir allen Jubilaren im Monat September 2018!
Geburtstage Bewohner / Tagesgäste:
Heinz Käppner			18.09.
Luise Reichert			22.09.
Willi Fuchs				25.09.
Horst Buchheit			26.09.
Geburtstage Mitarbeiter:
Natascha Eifler			20.09.

Herzlichen Glückwunsch
auch denjenigen, die hier nicht
genannt werden möchten.

Veranstaltungstermine September 2018!
15.09. Das Jugendblasorchester spielt ab 15:00 Uhr
im SeniorenHaus und sorgt für eine musikalische Abwechslung.
19.09. Heute kocht die Chefin persönlich
Lassen wir uns überraschen.
Ausflug nach Gräfinthal ins Mühlencafé
Bei schönem Wetter werden wir auch einen kleinen Spaziergang machen.
Der Termin wird vom Wetter vorgegeben.

Wir begrüßen im
SeniorenHaus Mandelbachtal
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Rosa Schieber
Edmond Rousseau
Willi Fuchs
Ursula Uth
Agnes Weber
und heißen Sie herzlich
willkommen!
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Bingo, Bingo mit Engelbert und Unterstützung
Text: Renate Blank

Man soll nicht glauben wie schwierig es ist, den richtigen Platz für unser Spiel zu finden. Sollen wir es in
einem Wohnbereich abhalten oder doch besser in
den Veranstaltungsraum ausweichen.
Es will ja nicht jeder mitmachen, aber neugierig zuschauen wollen dann ja doch viele unserer Senioren.
Inklusive Tagespflege kamen wir zu dem Entschluss, wir machen es im Veranstaltungsraum. Pech für die die Zuschauer aus den Wohnbereichen, die nicht
mitwollten. Engelbert brachte sein Spiel mit und als erstes mussten Kopien
von den Zahlenkarten gemacht werden. Kein Problem mit unserem Kopierer.
In der Zwischenzeit nahmen unsere Zocker Platz. Nachdem alle mit Getränken
und den Spielscheinen versorgt waren, die Stifte natürlich nicht vergessen.
(Da fällt mir gerade ein, so manche Tischplatte wurde mit dem Losschein verwechselt, da muss noch gut geputzt werden!).
Aber jetzt konnte es endlich losgehen die Kugeln wurden nach und nach gezogen und jeder durfte an der Trommel drehen. Und so nach und nach füllten
sich die Zahlenreihen und es wurde Bingo gerufen. Michaela kam gegen Ende
bald nicht mehr nach, die Belohnungen zu verteilen.
Auch einige Gäste stellten sich sehr zur Freude unsere Bewohner ein, um diese zu unterstützen. Das man sich auch
unter sich half war ja Ehrensache.Nachdem so gut wie alle
Zettel ausgefüllte waren konnten wir die restlichen Leckereien auch unter den Nichtgewinnern verteilen.
Eine fröhliche Schar von Senioren und Besuchern konnten
bestens gelaunt die Veranstaltung verlassen.
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DRK Senioren zu Besuch im SeniorenHaus
Text: Michaela Schmelzer

Am Mittwoch den 27.06.2018 besuchte uns die Seniorengruppe von Ormesheim. Mit einem großen „Hallo“ wurden die Ormesheimer Damen und Herren
begrüßt. Schließlich kannte man sich ja von früher.
Der Kaffee verbreitete seinen Duft und machte schon Appetit auf was Süßes.
Nachdem wir die leckeren Cremetorten verputzt hatten, sangen wir zusammen
noch bekannte Volkslieder, sogar ein Gymnastikkurs wurde von allen absolviert
unter der Leitung von Renate. Danach zeigten uns die Ormesheimer was bei
denen so alles in der Gymnastik abgeht. Da war Tempo angesagt.
Nachdem man sich dermaßen verausgabt hatte war nun die Zeit für Klatsch und
Tratsch gekommen. Jetzt konnten Anekdoten, alte Geschichte von Bekannten
oder eigene Erlebnisse ausgetauscht werden.
Der Nachmittag ging viel zu schnell vorbei und wir freuen uns schon auf das
nächste Treffen.
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Großzügige Rasenmäherspende
Text: Sarah Glauben

Über diesen Besuch haben wir uns riesig gefreut.
Frau Claudia Wolf der Firma MTD- For A Growing World, hat uns vergangenen Mittwoch, den 08.08. besucht. Überreicht hat Sie uns
einen brandneuen Rasenmäher „Cub Cadet“ im Wert von 351,70€.
Ein Mitarbeiter der Firma MTD hatte mitbekommen, dass unser
Rasenmäher defekt ist und hat prompt in der Firma den Vorschlag
unterbreitet uns eines der neuen Modelle zur Verfügung zu stellen.
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Bild: v.l.n.r. Edwin Leis (Haustechnik), Sarah Glauben
(Hausleitung), Claudia Wolf (Fa. MTD- For A Growing World)
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Sonnenblumen
Text: Sarah Glauben

Unsere Sonnenblumen im Garten
des Wohnbereichs „Gräfintal“
haben eine stattliche Höhe von
2,5 Metern erreicht und sind auch
ohne Sonnenschein eine Augenweide.
Man kann täglich dabei zusehen,
wie sie ihre Köpfe weiter hochstrecken.
Sogar den Sonnenschirm haben
sie schon angehoben.

Tischkultur

Text: Sarah Glauben

Damit das Essen gut schmeckt, muss es
auch ansprechend zubereitet sein und
angeboten werden. Hierzu gehört auch ein
entsprechendes Geschirr.
Das Alte war sprichwörtlich in die Jahre
gekommen und wurde nun durch das neue,
preisgekrönte Porzellan „Neufchâtel Care“
von Villeroy und Boch ersetzt.
Das Geschirr wurde extra für die Bedürfnisse von älteren Menschen und Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung entwickelt. Wir haben uns für das klassische V&B Design „petit Fleur“ entschieden. So sieht der Tisch jederzeit schön
gedeckt aus.

Auch unsere Bewohner freuen sich über die neue Anschaffung.
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Hitzewelle im SeniorenHaus
Text: Natascha Eifler

Es stand uns eine heiße Woche mit Temperaturen über 30°C bevor. Mit was konnten wir unsere Bewohner wohl erfrischen?
Wir fingen an mit frischer Wassermelone. Schon beim Schneiden verteilte sich
der Saft der Melone nicht nur auf den Schneidbrettern. Da wollte jeder probieren.
Und es bestätigte sich, was wir uns dachten: Die Melone war zuckersüß!
Einfach nur lecker, war auch die Rückmeldung unserer Bewohner. Das bekamen
wir auch am nächsten Tag zu hören.
Am nächsten Tag entschieden wir uns dann für Eis,
welches genauso gut ankam, wie die Melone. Es
wurde fleißig geschlemmt und auch Nachschlag
verlangt. Denn zu Vanilleeis mit Sahne und Schokosoße sagt keiner nein. Unsere Bewohner wissen
nämlich, wie man es sich gut gehen lässt.

Kennen Sie schon unser Facebookprofil?
Wenn nicht schauen Sie doch mal rein. Seit Juni sind
wir auch auf Facebook vertreten und zeigen dort
immer wieder kleine Impressionen rund um unsere
Einrichtung, Bewohner und Mitarbeiter.
Wenn Sie schon mal da sind, lassen Sie uns ein "Like"
da.

Wir freuen uns.
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Momentaufnahmen
Text: Renate Blank

Tanzen mal in einem anderen Ambiente
Aus der Not eine Tugend zu machen, da sind wir ja Weltmeister. Aus Platzmangel und dem schönen Wetter wurde die Tanzstunde zu aller Freude in den
Außenbereich verlegt. Mit viel Schwung und guter Laune wurde das Tanzbein
geschwungen. Bei angenehmen, noch angenehmen Temperaturen, hatten alle
ihren Spaß und frische Luft noch dazu.
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Gurkenernte

Man soll nicht glauben wie schnell
alles mit der richtigen Pflege,
hier sei unsere Inge Plitt lobenswert erwähnt, wachsen kann. Es
wurde zur Gurkenernte gerufen.
Frau Horch erklärte sich bereit
die Prachtstücke zu ernten.
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Und jetzt alles auf saarländisch!
Inge Stöppler hielt wieder ihre beliebten saarländischen Texte und Lieder für unserer Bewohner bereit. Da war Mitsingen natürlich Pflicht,
das galt für jeden anständigen Saarländer
(auch die „unanständigen“, weil zugezogen).
Da konnte jeder was dazu beitragen, denn auch
die Dialekte waren, bzw. sind von Ort zu Ort
schon unterschiedlich und es wurde so manche
Anekdote aus den Dörfern von unseren Bewohnern erzählt.
Alleine schon die Bezeichnungen der einzelnen Orte, wie sie früher genannt
wurden, wie zum Beispiel Sackschisser für die Ommersheimer, hat viel zur Unterhaltung beigetragen.

Fußball mit Gisbert
Es war allerdings eher ein kurzes Vergnügen mit unserem Bewohner eine Runde Fußball zu spielen. So ganz ohne eine Mannschaft macht es keinen richtigen Spaß.
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Tier Kreuzworträtsel

Quelle: © Monika Beck, www.land-der woerter.de
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Rhönweg 6
66113 Saarbrücken
Telefon:
0681/5 88 05-0
Internet:
www.cts-mbh.de

Impressum

			
Gottesdienste im
SeniorenHaus Mandelbachtal
Beginn 16.00 Uhr
04. Sept., ev.		
(Pfarrer Glitt)
11. Sept., kath. 		
(Pfarrer Nothhof)
18. Sept., kath.		
(kein Gottesdienst)
25. Sept., kath.		
(Gemeindereferentin
				 Guckert-Lauer)
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Wenn alles verloren ist,
bleibt uns die Zukunft.
Christian Nestell Bovee

Wir trauern

um unsere verstorbenen Bewohner......
Anna Pauly		
Ingeborg Eicher		

† 27.07.2018
† 29.07.2018

