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      Vorwort der Hausleitung

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

jetzt ist sie schon da unsere Novemberausgabe und das 
Jahr neigt sich allmählich schon dem Ende.

Kaum vorstellbar, hat die Sonne doch dieses Jahr wahr-
lich Ausdauer. Mitte Oktober beschenkt sie uns noch 
mit Sonnenschein und wohlig warmen Temperaturen bis 
20 Grad. Trotzdem ist der Herbst nun da, morgens ist es 
richtig frisch und die Bäume lassen nun ordentlich ihr buntes Laub fallen.

Sie fragen sich sicherlich wie es mit den Sanierungsarbeiten in unserer Ein-
richtung voran geht. Ich kann nun schon sagen, dass die Räumlichkeiten der 
Tagespflege diese Tage schon wieder bezogen werden können. Die Arbeiten in 
den Wohnungen sind noch nicht abgeschlossen. Es werden auch noch weitere 
Bereiche des Untergeschosses getrocknet. Dies geschieht nacheinander, damit 
der Betrieb aufrecht erhalten werden kann. Außerdem wird es in den kommen-
den Wochen auch Arbeiten an der Außenanlage geben, damit zukünftig kein 
Wasser mehr in das Gebäude eindringen kann. Wenn Sie hierzu fragen haben, 
können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit unserer neuen Ausgabe der 
Hauszeitung!

Herzliche Grüße
 Sarah Glauben

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
die schönsten Früchte ab von jedem Baum.
Oh stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
denn heute löst sich von den Zweigen nur,
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

(Friedrich Hebbel)

„Herbstlaub“



Veranstaltungstermine November 2018!

Wir begrüßen im  
SeniorenHaus Mandelbachtal

Katharina Blatt
Elfriede Berresheim

und heißen Sie herzlich willkommen.     
 

HERZLICH WILLKOMMEN
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
wünschen wir allen Jubilaren im Monat November 2018!

Geburtstage Bewohner / Tagesgäste:
Agnes Schreiner   03.11. 
Egbert Schreiner   10.11. 
Harry Gierlichs   18.11. 
August Busch   26.11. 
Margit Schmitt   27.11. 

Geburtstage Mitarbeiter:
Alexander Floss   02.11.
Daniela Weichold   14.11.
Heidi Paul    16.11.
Katica Sarac   22.11.
Karin Bentz    23.11.
Tim Görlinger   29.11.

Herzlichen Glückwunsch 
auch denjenigen, die hier nicht 

genannt werden möchten.

07.11.   Wir backen Zwiebelkuchen im Obergeschoss
14.11.   Waffeln backen im Obergeschoss
20. 11   Waffeln backen im Erdgeschoss
23.11.   Bingo ist wieder angesagt



                       Ehrentag der Älteren Mitbürger/innen in Ormesheim
Text: Inge Stöppler

Wie in jedem September der vergangenen Jahre, gab es in Ormesheim wieder 
einen Ehrentag für die Mitbürger/innen ab 70 Jahren.

Auf jeden Fall leben in unserem SeniorenHaus sehr viele Bewohner, die dazu 
eine Einladung erhalten hatten. Der zugesicherte Fahrdienst des DRK Ormesheim 
regten Ulrike Bauer (Tochter von Frau Schieber) und mich an, nach feierwilligen 
Senioren / innen zu suchen. Super, es gab 6 Damen, aber leider keine Herren.

So standen wir am 23. September ab 13.15 Uhr bereit, abgeholt zu werden. Da 
aber der DRK-Bus nicht so komfortabel zum Einsteigen ausgestattet war, gab es 
diverse Problemchen, die wir aber mit unseren Privat-Pkws ausgleichen konnten.

Im Festsaal Niederländer erwartete uns dann ein reichhaltiges Programm, wel-
ches vom Kirchenchor St. Mauritius, den Kindern der KiTa und der Theo-Car-
len-Schule geboten wurde. Außerdem erfreuten uns die Gymnastik-Gruppe der 
DRK und die hiesige Sängerin Emanuela Uhrig, begleitet von Andy Pink mit sei-
nem Piano . Natürlich gab es auch Begrüßungsworte von der Ortsvorsteherin 
Maria Vermeulen, dem Bürgermeister Gerd Tussing, sowie den Pfarrern Ulrich 
Nothof und Wolfgang Glitt. Bei Kaffee und Kuchen, Schnittchen und weiteren 
Getränken verging ein recht kurzweiliger Nachmittag.

Zum Ablauf eines solchen Tages gehören immer auch die Ehrungen des am 
längsten verheirateten anwesenden Ehepaares, dem ältesten Mann und der 
ältesten anwesenden Frau. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn das war 
meine Mama, Frau Maria Hahnau – 97 Jahre. Der schöne Blumenstrauß hat sie 
noch viele Tage danach an diese besondere Ehrung erinnert.
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Auch ein kurzweiliger, schöner Nachmittag geht einmal zu Ende und es hieß: 
zurück ins Caritashaus. Trotz sehr heftigen Regens konnten Ulrike und ich unsere 
Damen relativ trocken wieder zurückbringen, was uns beiden nicht so gut gelang.

Was tut man nicht alles für Mütter und die anderen lieben Bewohnerinnen…
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Grillen oder das große Zweifeln, klappt’s noch mit der Holzkohle?
Text: Renate Blank

Gisbert unser Spezialist lässt sich ja durch nichts aus der Ruhe bringen. Da helfen 
die ganzen Stippeleien nichts. Selbst unser Herr Gierlichs aus der Tagespflege, 
der prinzipiell alles besser weiß schaffte es nicht seine Weisheiten und klugen 
Sprüche bei ihm anzubringen. 

Gisbert war der ruhende Pol in all dem „Chaos.“ 
Selbst als der Rauch in großen Wolken aufstieg 
und wir der Meinung waren:

 „Das ist ja ideal für Rauchzeichen, was brau-
chen wir da noch Telefon und Wlan, kam nur die 
kurze Bemerkung: “Ihr hann jo kei Ahnung also 
Klapp gehall und abwarte!“

Natascha und ich brachten das interessierte Publikum an den Ort des Gesche-
hens, die anderen schauten einfach von den Balkonen zu.

Ach, was konnte da wieder getratscht werden. Man saß voller Erwartung um den 
Grillplatz herum beim schönsten Wetter. Auch einige Besucher waren aufge-
taucht.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Gisbert verlangte nach den Würstchen und ich 
konnte mir nicht verkneifen ein entsetztes Gesicht zu machen und zu erzählen: 
„Verdammt, die hamm mir jetzt vergessen zu besorgen im ganzen Trubel“
Schade, dass ich die entsetzten Gesichter nicht fotografieren konnte. Es war ein-
fach zu schön.

Natürlich waren genug von den Würstchen vorhanden, verhungern musste keiner. 
Auf der guten Glut ging das alles ja ganz schnell und Gisbert verlangte bereits 
nach den Platten um die Würstchen in den Wohnbereichen zu verteilen. Jeder 
bekam noch ein halben Weck und Kartoffelsalat dazu und einen guten Appetit 
gewünscht.

Zwei Damen aus der oberen Etage warteten bis zum Schluss am Grill um ihr 
Würstchen direkt in den Weck gelegt zu bekommen. Sie meinten, nur so schmeckt 
es am besten und verputzten diese gleich an Ort und Stelle. Dann kam noch 
Dame Nummer 3 dazu und lies es sich nicht nehmen sich auch ein Würstchen 
direkt vom Grill zu gönnen.
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Sogar ein Bewohner aus dem 1. Stock kam vorbei um sich persönlich sein Würst-
chen auszusuchen. Nicht zu hell, aber ja auch nicht „verkohlt.“
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Grillen

Sorgenfrei
Von all den Sorgen,
die man sich macht,

werden die meisten doch
gar nicht eintreffen.

Joachim du Bellay
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Am 16.10. war es soweit. Der schon lang erwartete 
Flammkuchentag stand an. Keiner konnte sich so recht 
etwas unter den „Flammenfässern“ vorstellen. Hierbei 
handelt es sich um umgebaute Bierfässer, die mit Holz 
befeuert werden, darin ist eine runde Steinplatte. Auf 
dieser wird der Flammkuchen über der Flamme bei 
hoher Temperatur knusprig gebacken.

Die Begeisterung war riesig. „Der beste Flammkuchen 
den wir je gegessen haben“, „wann macht ihr das wie-
der?“, „Ist für heute Abend noch was da?“, „einfach 
lecker“.

Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter waren zufrieden und satt. 

Gr0ßer Flammkuchentag
Text: Sarah Glauben

An dieser Stelle einen großen Dank an die 
BSG (Behinderten Sportgruppe) Großrosseln. 
Hier vertreten durch meinen Schwiegervater 

Herbert Glauben und meinen Mann Mario 
Glauben, die dies ehrenamtlich für unsere 

Bewohner organisiert haben.
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Flamm-
kuchen-

tag
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Kartoffelsalat mit Würstchen als Alternative zum Flammkuchen
Text: Renate Blank

Den Kartoffelsalat brauche ich ja nur kurz zu erwähnen, weil der absolute Hit war 
ja der Flammkuchen. Für den „warmen“ Kartoffelsalat benötigte ich nur die Hil-
fe von Frau Schönfelder und unserer Ute aus der Tagespflege. Frau Schönfelder 
machte das Schnippeln so gut, dass es unbedingt erwähnt werden muss. Richtig 
lecker hat unser Salat geschmeckt.

Da machte uns das schöne Wetter fast einen 
Strich durch den Tanznachmittag.

Wir haben uns  viel Mühe gegeben um es un-
seren Bewohnern so schön wie nur möglich zu 
machen. Meine Kollegin Natascha hat schöne 
Blumen für die Tischdeko besorgt, Knabberei-
en für die Naschkatzen nicht vergessen. Dann 
hatten wir ja auch noch den leckeren Eierlikör 
für unsere besonderen Damen, die ab und zu 
so eine kleine Leckerei sehr zu schätzen wis-
sen. Ich nenne jetzt keine Namen….  Andreas 
hat sich seine Freizeit für uns verlpant

Wir haben den ganzen Vormittag die Herrschaf-
ten immer wieder daran erinnert, wir tanzen 
heute Nachmittag, bitte nicht vergessen!

Tanzen mit Andreas
Text:  Renate Blank u. Sarah Glauben
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Und dann kommts. Die Sonnen schien aus vollen Kräften. Schönes Wetter gab 
es die letzte Zeit ja reichlich. Aber dann kamen sie, die Besucher. Unsere Be-
wohner haben sich darüber so sehr gefreut, dass sie glatt das Tanzen verges-
sen haben. Leider konnten wir auch die Besucher nicht überreden, ihre Ange-
hörigen zum Tanztreff zu begleiten. Sie haben die Zeit lieber an der frischen 
Luft verbracht. Verständlich bei dieser herrlichen Herbstluft.

Unser Tanzgruppe war so nun deutlich geschrumpft. Aber die Damen die bei 
uns mitgemacht haben, den hat es gefallen und so konnten wir wenigstens 
einer „kleinen“ Tanztruppe eine große Freude machen.
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Einleitung:
Jeder erzählt ja immer sein Käsekuchenrezept sei das Beste. Meistens eine Über-
lieferung von der Ur-Oma oder Oma oder einfach nur von der lieben Frau Mama.

Ab und zu wird auch mal etwas mitgebracht und jeder kann seinen „Senf“ zu-
geben. Und weil Renate immer besonders beim Lästern dabei ist, kam bald die 
Retourkutsche: „ Renate, man kann ja viel behaupten, wie wäre es denn, wenn 
wir ein Wettbacken veranstalten.

Käsekuchen à la Renate:
Es ging los mit der Vorbereitung zu Hause. Weil, be-
sagtes Rezept doch etwas aufwendiger ist, dachte ich 
mir, den Hefeteig kannste gut zu Hause machen und 
im Kühlschrank aufbewahren. Das hat ja auch perfekt 
geklappt und den Pudding, der ja auch von Nöten war, 
wurde gleich am nächsten Morgen gekocht noch bevor 
es auf die Arbeit ging.Alles andere wurde in eine kleine 
Wanne bereitgestellt, man benötigt ja so einiges an 
Material und mit dem eigenen Material funktioniert es 
doch noch am besten.

Im Wohnbereich Ziegelhütte schlug ich dann auch mein „Lager“ auf und es konn-
te losgehen. Über die skeptischen Blicke meiner Senioren brauche ich wohl eher 
nicht zu schreiben. Man konnte es regelrecht spüren: „Na, ob das was wird?“ 
Großes Fragezeichen!

Alle Zutaten in meine Küchenmaschine geschmissen und kräftig durchgerührt, 
fertig. Zumindest die Füllung.Leider war die Käsekuchen-Form etwas zu groß für 
das kleine Backblech und es ging etwas beim Einschieben daneben. So eine 
Sau….. Aber wir wissen uns ja zu helfen und ich nahm den Grillrost und schon 
hat’s gepasst. Gut, das Fenster vom Backofen muss ich noch reinigen, ist leider 
von mir vergessen worden. Aber Morgen ist ja auch noch ein Tag und dann ma-
che es sauber. Unsere Küchenfeen mögen mir verzeihen.

Da ich in 2 Öfen backen musste, war ich auch ständig in Bewegung. Der Käseku-
chen durfte ja nicht zu hoch aus der Form backen, sondern wurde immer wieder 
von mir herausgenommen und nach einer kleinen Pause wieder in den Ofen ge-
schoben. Und so konnten meine Käsekuchen liebevoll betreut von mir, so lang-
sam fertig backen und dabei ein appetitliches Aroma verbreiten.

Käsekuchenwettbewerb zwischen Renate und Natascha
Text: Renate Blank u. Natascha Eifler
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Käsekuchen à la Natascha:
Mein Rezept stammt von meiner Oma und wird sehr von mir geschätzt, denn mei-

ne Oma sagt immer, dass es das beste Käsekuchenrezept 
ist was es gibt.

Und dann kam meine Kollegin Renate und behauptete 
das Gegenteil. Als ich das meiner Oma erzählte meinte sie 
direkt, dass das unmöglich wäre und ich doch mal einen 
Käsekuchen backen sollte, dann würde Renate ganz schnell 
merken, dass sie im Unrecht ist.

So nun hatte ich den Salat. Ich als Hobbybäcker musste 
gegen jemanden vom Fach antreten. Das konnte ja nichts 

werden, dachte ich zuerst. Nun stand ich morgens im Wohnbereich Gräfinthal und 
ich glaube meine Nervosität war mir ins Gesicht geschrieben. 

Die Bewohner schauten zwar dem treiben zu aber auf den Gedanken mich see-
lisch und moralisch zu unterstützen kam keiner. Es kamen nur skeptische Blicke 
und das half mir ja „ungemein.“

Ich habe laut Rezept meine Käsekuchenmasse fertig gestellt und ab ging es in die 
Öfen. Es sollten ja zwei Stück gebacken werden. Ich habe mit großer Spannung 
meine Kuchen während des Backens im Auge behalten und lief andauernd zwi-
schen den zwei Wohnbereichen hin und her. Und zu allem kam dann auch noch 
meine neugierige Kollegin runter und beobachtete das Schauspiel. Sie war ja 
schon fertig.

Nachdem die Kuchen gebacken waren kam die Stunde der Wahrheit und sie muss-
ten aus der Form heraus. Was diese natürlich nicht freiwillige taten. Da kam meine 
Kollegin mit einem super Tipp und sie gingen fast problemlos aus der Form und 
ich war froh, dass alles überstanden war.

Jeder Bewohner musste von jedem Kuchen ein Stück probieren und dann bewer-
ten. Das Urteil der Bewohner: „War das mal Lecker“. Beide Kuchen waren nach so 
unterschiedlichen Rezepten gebacken, aber geschmacklich war jeder für sich ein 
Gedicht.
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Käsekuchen-
wettbewerb
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Gottesdienste im 
SeniorenHaus Mandelbachtal

Rhönweg 6
66113 Saarbrücken

Telefon:
0681/5 88 05-0

Internet:
www.cts-mbh.de
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Wir trauern 
um unsere verstorbenen Bewohner......

Joseph Langenbahn            † 24.09.2018
Wilhelm Henze              † 25.09.2018
Friedrich Bieringe  † 07.10.2018

 

     
 

    

06. Nov., ev. (Pfarrer Glitt)
13. Nov., kath.  (Pastoralreverent Becker)
20. Nov., kath. kein Gottesdienst
27. Nov., kath. (Gemeindereferentin 
    Görlinger-Jochem)

Sterben ist nichts anderes
als das Umwenden
einer Seite im Buch

des Lebens.
In den Augen der anderen
ist es der Tod; für die aber,

die sterben, ist es das Leben.

Hazrat Inayat Khan


