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                                             Vorwort der Hausleitung 

Sehr geehrte BewohnerInnen, Angehörige, ehrenamtliche und hauptamt-
liche MitarbeiterInnen, Freunde, Gäste und Gönner vom Haus am See, 

nun neigt sich das Jahr schon wieder dem Ende. Das 
Chris est zur Geburt unseres Herrn und der Jahreswechsel 
sind fast schon erreicht. Die Weihnachtsgeschichte bleibt un‐
verändert aktuell. Sie erzählt von Verheißung, Vertrauen, Ge‐
rech gkeit, Heimat, Freude und Geborgenheit. 
 

Verheißung 
 

Verheißung ist ein Versprechen – und das Gegenstück zum Plan. 
Jedes menschliche Leben beginnt mit beidem. Während der Plan 
schon im Erbgut eines Embryos angelegt ist, möchte eine gö liche 
Zusage unser täglicher Zuspruch sein: „Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein.“ Diese  Verheißung gibt unserem 
Leben Sinn, bevor wir selbst etwas begonnen haben. Versprechen 
gestalten unsere Beziehungen, geben unserem Leben Verbindlich‐
keit. Mit Versprechen machen wir uns für uns selbst berechenbar. 
Diese menschliche Grunderfahrung, dass Versprechen uns Orien‐
erung geben, liegt auch den biblischen Erzählungen über gö li‐

che Verheißungen zugrunde – vom ersten Bund Go es mit den 
Menschen bis zur Verkündigung an Maria: Siehe, du wirst schwanger werden. 
(Text: Frank Hofmann, gekürzt) 
 

Vertrauen 
 

Ohne Vertrauen kann ich nicht leben. 
Vertrauen macht mich zum Menschen. 
Es trägt mich wie der Grund, auf dem ich 
stehe. Jeden Tag reagiere ich in unzähli‐
gen Situa onen mit blindem Vertrauen. 
Setze darauf, dass auf andere Verlass ist. 
Zu diesem Vertrauen muss ich mich 
nicht entschließen; es ist mir mitgege‐
ben. Ich bewege mich darin. Vertrauen 
kann auch en äuscht werden. Doch das 
nimmt ihm weder seine Wahrheit noch 
sein Recht. Manchmal muss ich es wa‐
gen, unbedingtes Vertrauen zu schen‐
ken. Dann jedoch kann es auch auf uner‐
wartete Weise beantwortet werden. Der 
Mut zum Risiko ermöglicht den Schri  
nach vorn. Einen re enden Sprung.  

 
 

Und der Engel 
sprach zu ihr: 

 
„Fürchte dich 
nicht, Maria, 

du hast Gnade 
bei Gott gefunden.“  

 
(Lukas 1,30) 

 

Josef, ihr Mann, 
der gerecht war 

und sie nicht bloßstellen woll-
te, beschloss, sich in 
aller Stille von ihr 

zu trennen. Während er noch 
darüber nachdachte, er-
schien ihm ein Engel des 

Herrn im Traum und sagte: 
„Josef, Sohn Davids, fürchte 
dich nicht, Maria als deine 

Frau zu dir zu nehmen; denn 
das Kind, das sie erwartet, ist 

vom Heiligen Geist.“  
 

(Matthäus 1,19F.) 



Damit kommt Neues in die Welt. Josef vertraut wider alle Erfahrung und Ver‐
nun . Nicht sofort. Erst sucht er das Weite. Zu groß ist die Zumutung. Bis er das 
Wagnis als Chance begrei . In traumha er Sicherheit kehrt er auf dem einge‐
schlagenen Weg wieder u. Wagt sich heran – auf ein Entgegenkommen zu. So 
wird er zum Vater. (Text: Kai ‐ Uwe Scholz) 
 

Gerech gkeit 
 

Das ist der große Menschheitstraum: dass es anders sein 
kann. Dass eine Welt möglich ist, in der es gerecht zugeht. In 
der es kein Oben und kein Unten gibt, kein Groß und kein 
Klein. Die schwangere Maria besingt Go , der in ihr wächst 
und krä ig wird. Und sie ersehnt seine Gerech gkeit, die 
nicht nach menschlichem Maß misst. Nicht zuteilt, berechnet, 
wegnimmt. Sondern die barmherzig ist. Den Menschen in al‐
len seinen Möglichkeiten, seinen Grenzen und seinen Hoff‐
nungen begrei . Die gerade dem zuteil werden  soll, der sie 
nicht schon zu besitzen meint, sondern nach ihr hungert und 
dürstet. Das Kind, das Maria in sich trägt, wir ein Träumer 
werden, ein Utopist. Es wird immer genau das fordern, was 
eigentlich unmöglich scheint. Und zeigt uns damit, was wir 
von uns selbst erwarten dürfen: Gerech gkeit ist der Weg zu 
Go , den wir finden können. Nur eine gerechte Welt ist frei. 
Dann, wenn nicht die Macht sich das Recht nimmt, sondern das Leben.  
(Text: Inken Chris ansen) 
 

Heimat 
 

Heimat – das ist so vieles, und für jeden an‐
ders. Meist steht Heimat für einen Ort. Den 
Ort, aus dem du kommst, wo du dich zuhause 
fühlst. Die Stadt, die Straße, das Haus. Ein Ort 
den du erinnerst mit allen Sinnen, der Blick ins 
Tal von der alten Bank aus, das Geräusch der 
Schri e auf dem Kiesweg, das Gefühl der rau‐
en, kalten Türklinke in der Hand, der Geruch 
beim Heimkommen, die gekannten S mmen. 
Heimat, ein Ort an dem du dich wohlfühlst, zu 
dem du gerne zurückkehrst. Heimat so ver‐
standen ist etwas, aus dem du vertrieben wer‐
den kannst, das zerstört werden kann. Diese 
Heimat kannst du verlieren. Aber Heimat ist 
vielmehr. Nicht nur Geografie. Heimat wird le‐

bendig, wo die nächsten Menschen sind. Die, die du liebst, die du auf Reisen ver‐
misst, auf die du dich freust, wenn du heimkehrst. Heimat ist dort, wo nicht alles 
hinterfragt wird, wo die eigenen Rituale und Gewohnheiten den Rhythmus be‐
s mmen, wo du frei leben, lieben und glauben kannst. Heimat heißt vertraut sein 
und aufgehoben. In der Liebe von Menschen und in der Geborgenheit alter Zusa‐
gen.  

 

Maria singt: 
 

„Er stürzt die 
Mächtigen vom 

Thron und  
erhöht die  
Niedrigen.“  

 
(Lukas 1,52) 

 

Und jedermann ging,  
dass er sich schätzen  

ließe,  ein jeder in  
seine Stadt.  

Da machte sich  
auf auch Josef  
aus Galiläa,  

aus der Stadt Nazareth,  
in das jüdische Land  

zur Stadt Davids;  
die da heißt Bethlehem,  
weil er aus dem Hause 

Davids war. 
 

(Lukas 2,3 F) 



Erkannt werden und gerufen sein. Heimat ist etwas, das vielleicht erst wächst und 
das du dir schaffen kannst, gemeinsam mit anderen. Diese Art Heimat kannst du 
mit dir führen, wie das Vertrauen darauf, begleitet zu sein. Vielleicht so auch Jo‐
sef, der sich aufmacht, die Vertraute mitnimmt, der au richt und Heimat neu 
scha . (Text: Sabine Schaefer‐Kehnert) 
 

Freude 
 

Der Himmel tut sich auf. Das Herz hüp . Ergriffen‐
heit. Furchtlosigkeit. Es muss mehr als eine Ansage 
gewesen sein. Was von den Engeln verkündet wird, 
ist zu spüren. Es geht durch Mark und Bein. Wie das 
geht, ahnen wir. Geteilte Freude ist doppelte Freude! 
Go  teilt seine Freude mit der Welt. Es ist seine 
Freude, die ins Menschenherz einwandert. Solche 
Freude lässt sich nicht fordern. Sie ist und bleibt Ge‐
schenk und lässt sich nicht mit objek ven Gründen 
herbeiargumen eren. Es lässt sich nicht sagen, auf 
was Freude die logische Antwort wäre. Sie bleibt 
gänzlich unlogisch, entzieht sich der Berechnung. 
Manchmal macht sie sich überraschend breit, voll‐
kommen unerwartet. Tief empfundene wirkliche 
Freude ist unendlich herrlich subjek v und persönlich. Eine echte Herzensangele‐
genheit eben und verbunden mit großer Dankbarkeit. In dem, was geschieht, wird 
mehr vorweggenommen, als vor Augen steht oder in die Ohren kommt. Die Freu‐
de gilt allem Volk. Allem trotzend, was entgegensteht. Großar g muss diese Freu‐
denbotscha  nicht daherkommen. Es kann eine kleine Geste sein, ein angezünde‐
tes Licht, ein eingeschenktes Glas, ein Wort, ein Kind. (Text: Frank Howaldt) 
 

Geborgenheit 
 

Was sucht jemand, der au richt in unbekanntes Land?  Im 
besten Fall neue Wege, andere Perspek ven und Herausfor‐
derungen. Flieht er vor existenzieller Bedrohung, sucht er Frie‐
den, einen angs reien Alltag, ein Leben ohne Waffen. Und ein 
Land, in dem Menschenrechte ernst genommen werden. Was 
Braucht jemand, der ins Ungewisse geht? Mehr als alles: Ge‐
borgenheit. Geborgenheit gibt Sicherheit für den Alltag, 
macht standfest in Krisen. Sie stärkt, wenn Neues beginnt. Sie 
verbindet sich mit Personen, Orten oder Ritualen. Und sie hat 
so viele Gesichter wie die Menschen, die sie bereichert: Die 

Umarmung vom Partner. Eine we erfeste Bleibe. Akzeptanz und Menschlichkeit 
am Arbeitsplatz. Ein heißer Tee. Familienfrühstück am Sonntagmorgen. Der Anruf 
einer Freundin zur rechten Zeit. Wer geborgen ist, fühlt sich beschützt, sicher, ge‐
liebt, akzep ert. Was für ein Geschenk, wenn solche Geborgenheit mitgeht. Was 
für eine Verheißung für die kleine Familie auf der Flucht vor dem Despoten. Die 
sich mi en im Chaos des Lebens leiten lässt von dem einen, der sagt: Geh los. Ich 
werde bei dir sein, wo immer du auch bist. (Text: Iris Macke) 
 

 

Und der 
Engel sprach 

zu ihnen: 
„Fürchtet euch 

nicht! 
Siehe, ich  
verkünde 

euch große  
Freude, 

die allem Volk 
Widerkehren wird.“ 

 
(Lukas 2,10) 

 

„Steh auf,  
nimm das Kindlein 

Und seine Mutter  
mit dir und 

flieh nach Ägypten 
Und bleib dort, 

bis ich dir`s sage“  
 

(Matthäus 2,13) 



Alle Textauszüge aus „Der andere Advent 16/17“, Herausgeber Andere Zeiten e.V., 
mit freundlicher Genehmigung... 

 
Diese Geschichte ist und bleibt aktuell. Ich wünsche mir, dass diese Geschichte 
Ihre Herzen berührt, für alle Menschen die Ihnen nahe sind und für alle Men‐
schen dieser Welt. In der Gewissheit des gö lichen Segens und des Behütetseins 
in jeder Lebensphase will ich Ihnen eine frohe Adventszeit wünschen, ein Gebor‐
gensein in der Ankun  Jesu, und ein Vertrauen für das neue Jahr. 
 
In der aktuellen Ausgabe zeigen wir Veranstaltungen in unserem Hause, die 
durch das vielfäl ge ehrenamtliche Engagement nicht möglich wären.  
An dieser Stelle will ich all unseren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen Dank  
sagen, Mein Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrich‐
tung vom Caritas SeniorenZentrum Haus am See für die engagierte Mitarbeit im 
Jahr 2016. 
 
Bilder und Texte zu den Veranstaltungen können Sie beim Weiter‐
blä ern in dieser Ausgabe der Hauszeitung einsehen. 
 
Ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und ein gesundes 
neues Jahr für Sie und  ihre Angehörigen wünscht Ihnen 
 
Ihre Hausleiterin 



 

Rückblick:  
Erntedank 

Genera onsübergreifender Erntedankgo esdienst 
 
Die Kindergartenkinder besuchten die Senioren zum Erntedankfest und 
überraschten sie mit einer schönen Aufführung während des Go esdiens-
tes.  

 

Frühnebel über den Feldern, buntes Laub 
auf den Bäumen: der Herbst ist da! Und mit 
ihm auch das tradi onelle Erntedankfest. 
Mehrmals im Jahr besuchen die Kindergar‐
tenkinder die Bewohner im Caritas Senio‐
renZentrum Haus am See. So auch zum Ern‐
tedankgo esdienst.  In einem bunten und 
abwechslungsreichen Fest der Genera o‐
nen feierten die Bewohner und die Kinder 
des Kindergartens St. Mar n aus Neunkir‐
chen/Nahe gemeinsam das Erntedankfest. 
Die hauseigene Kapelle war gut gefüllt und 
der Altar war mit Erntegaben schön deko‐
riert. Viele Bewohner und Kindergartenkin‐
der nahmen an dem kurzweiligen Fest teil. 
Die Erntegaben wurden von Pastor Stefan 
End gesegnet und gemeinsam Herbstlieder 
gesungen. Die Kindergartenkinder ha en 
eine schöne Geschichte über „Frederic die 
Maus“  im Gepäck und waren als kleine 
Mäuschen verkleidet. Mit großer Begeiste‐
rung spielten sie 

die Geschichte vor den leuchtenden Augen der 
Senioren nach. „Für die Kinder ist es jedes Mal 
eine tolle Erfahrung und alle haben viel Spaß  
dabei“,  resümierte Erzieherin Ursula Veneri,  
die die Kinder mit ihrem Kollegen Uwe Müller 
begleitete. Im Anschluss an den Go esdienst 
gab es Apfel‐ und Traubensa  sowie frisches 
Brot für alle. „Die Besuche der Kindergartenkin‐
der sind für unsere Bewohner immer ein schö‐
nes Erlebnis. Wir freuen uns schon jetzt auf den 
St. Mar nsumzug im November.“, sagte Hauslei‐
terin Steffi Gebel und verabschiedete die klei‐
nen Gäste… 



 

 







 

Rückblick:  
Tradi oneller Weihnachtsmarkt 

Weihnachtsmarkt im Haus am See lockte viele Besucher 
 
Reges Treiben zwischen Glühwein, Zimtwaffeln, Kuchen, Verkaufsständen 
und Tannenbäumchen. Viele Besucher und Gäste nutzten den tradi onel-
len Weihnachtsmarkt im Haus am See um selbst gemachte Geschenke zu 
kaufen und genossen die weihnachtliche Atmosphäre…  

 
Tradi onell fand am zweiten 
Adventssonntag der beliebte 
Weihnachtsmarkt im Caritas  
SeniorenZentrum Haus am See 
sta . Draußen war schönstes 
Winterwe er und drinnen 
du ete es nach Glühwein und 
Zimtwaffeln. Im Foyer strahlten 
Lichterke en und viele Stände 
mit Handarbeiten luden zum 
Bummeln ein. Überall gab es 
etwas zu entdecken. Das Ange‐
bot reichte von gestrickten 
Strümpfen über selbst gemach‐
te Liköre, Holzarbeiten, Wich‐

telgeschenke und Schmuck bis hin zur modernen Weihnachtsdekora on.  
Es fehlte nichts, was normalerweise auch die „großen“ Weihnachtsmärkte 
in der Adventszeit zu bieten haben. 
 

Gleich zu Beginn ging es in der „Zimtwaffel‐Frak on“ im Foyer rich g zur 
Sache. Die Waffeleisen glühten um die We e und kiloweise Teig wurde zu 
kleinen Kügelchen gerollt. „Hier riecht es aber gut“, stellten die Besucher 
fest, als ins SeniorenZentrum kamen. „Die riechen 
nicht nur gut, sondern schmecken auch fantas sch“, 
lockte Frau B. die Besucher an den Zimtwaffelstand. 
Auch die Kuchen‐Verkäuferinnen waren pausenlos im 
Einsatz und im Akkord wanderte der feine Kuchen auf 
die Teller. Zur vorgerückten Stunde bot der Malteser 
Verein aus Neunkirchen/Nahe wieder frischen 
Flammkuchen aus dem Ofen und der Glühwein‐
Kessel wurde ständig nachgefüllt. Der Andrang war 
groß an diesem Sonntagnachmi ag. Viele Besucher 
kamen. Auch die Bewohner zog es zahlreich aus den 
Zimmern.  



Natürlich dur e auch der Nikolaus nicht fehlen. Er erfreu‐
te die kleinen Besucher und die Senioren mit gut gefüllten 
Nikolaustüten. Die Senioren schwelgten in Erinnerungen 
an frühere Tage und gemeinsame Familienausflüge auf die 
Weihnachtsmärkte. „Schon seit Tagen freue ich mich auf 
den Glühwein“, erzählte eine Bewohnerin des Hauses. 
„Auf die großen Weihnachtsmärkte kann ich leider nicht 
mehr gehen. Umso schöner ist es, einen so tollen Markt 
im Hause zu haben“. „Der Weihnachtsmarkt ist ein Höhepunkt im Terminka‐
lender von Haus am See. Wir sind sehr stolz darauf, unseren Senioren ein 
Stück Weihnacht vor der Haustüre bieten zu können“, erklärte Hausleiterin 
Steffi Gebel. Noch bis zum Abend genossen die Senioren die gemütliche 
S mmung und das eine oder andere Glas Glühwein... 





 





 



 

Rückblick: Adventskonzert der Geigenschüler 
 

Eins mmung auf die Adventszeit... 
 
Tradi onell besuchten uns die Geigenschüler 
der Musikschule St. Wendel, Niederlassung  
Otzenhausen, mit einem abwechslungsreichen 
Adventsprogramm im Haus am See.  
 
Mit einem Adventskonzert in der festlich ge‐
schmückten Kapelle s mmten uns die Geigen‐
schüler der Musikschule St. Wendel, Niederlas‐
sung Otzenhausen, auf die Weihnachts‐ und  
Adventszeit ein. Zum vierten Mal ha e Geigen‐
lehrerin Angelika Maringer den Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Caritas SeniorenZentrums 
Haus am See ein abwechslungsreiches Pro‐
gramm mitgebracht. Mit schwungvollen – aber 

auch besinnlichen Weihnachtsliedern musizierten sich die Kinder in die 
Herzen der Bewohner. Hausleiterin Steffi Gebel war so begeistert, dass sie 
zusammen mit den Kindern durch die Zuschauerreihen zog. Als Danke‐
schön erhielten die kleinen Musiker einen krä igen Applaus und ein klei‐
nes Präsent. „Wir freuen uns, nächstes Jahr wieder zu kommen“, verab‐
schiedete sich Angelika Maringer… 





 





Unterstützen und ein wenig „schwätze“ 
 
Gertrud Riemenschneider wohnt im Betreuten SeniorenWohnen von Haus 
am See. Ihre wohlverdiente Zeit des Ruhestandes schenkt sie den Bewoh-
nern des Caritas SeniorenZentrums und ist damit eine große Bereicherung. 
 
Einfach da sein, zuhören, begleiten, etwas Gutes tun. Dank der ehrenamtli‐
chen Mitarbeiter können solche Wünsche in Erfüllung gehen. Über das ganze 
Jahr hinweg gibt es viele Menschen jeden Alters, die sich ehrenamtlich im 
Caritas SeniorenZentrum Haus am See engagieren. Dazu zählt Gertrud Rie‐
menschneider. 

 
Vor knapp zwei Jahren zog sie mit ihrem Mann in das Betreute SeniorenWoh‐
nen von Haus am See, nur wenige Meter vom Haupthaus en ernt. Als ihr 
Mann vor einem Jahr starb, fasste sie den Entschluss, ihre wohlverdiente Zeit 
des Ruhestandes mit den Bewohnern und Menschen im Haus am See zu tei‐
len. Mehrmals wöchentlich besucht sie die Bewohner, fährt sie zum Arzt, be‐
gleitet sie im Krankenwagen und unterstützt die Bewohner, wo Hilfe benö gt 
wird. „Ich brauche die Beschä igung und gehe für mein Leben gerne schwät‐
ze“, lacht die rüs ge Seniorin. Vor allem aber hat Gertrud Riemenschneider 
viel Zeit für das Gespräch zwischen Tür und Angel, die den Pflegekrä en lei‐
der häufig fehlt. Denn das kennt sie nach 30 Jahren Arbeit in der Pflege und 
14 Jahre Nachtdienst nur zu gut. Mit großem Engagement und Einfühlungs‐
vermögen ist sie dabei. „Ich habe das Glück, ein gesundes schönes Leben zu 
führen“, erzählt sie.  

 

Aktuelles: Ehrenamt 
 



„Bin rüs g auf den Beinen und habe viel Zeit, davon 
möchte ich etwas weitergeben an die, denen es nicht 
so gut geht“, erzählt die 75‐jährige Seniorin. Gertrud 
Riemenschneider gehört zu den ehrenamtlichen Mitar‐
beiterinnen, die man jederzeit anrufen kann, wenn Not 
an der Frau ist. Bewohner Herr K. hat einen Ohren‐
arz ermin in St. Wendel? Kein Problem, Gertrud Rie‐
menschneider springt ein. Darüber ist Hausleiterin 
Steffi Gebel sehr froh, dass es in ihrem Haus seit vielen 
Jahren einen festen Helferkreis an Freiwilligen gibt, ohne sie vieles im Haus 
nicht möglich wäre. „Bei uns hat das Ehrenamt schon seit Jahrzehnten eine 
große Bedeutung“, betont Steffi Gebel. „Unsere Ehrenamtlichen bereichern 
unser Haus in so vielfacher Weise“, schwärmt sie weiter. Ehrenamtliche Ar‐
beit wird in ganz verschiedenen Bereichen in der Altenhilfe gebraucht und 
geschätzt. Ohne unsere Ehrenamtlichen geht es nicht, mancher Bewohner 
wäre ö er allein, größere Veranstaltungen wären nicht zu stemmen. Für die 
meisten Ehrenamtlichen geht es vor allem darum, einen sozialen Beitrag zu 
leisten und anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Wer Zeit, Herz und 
offene Ohren verschenkt, bekommt weit mehr zurück, als nur die Ehre. 
„Immer wieder kommt von den Bewohnern spürbar etwas zurück“, bestä gt 
Gertrud Riemenschneider. Im Betreuten SeniorenWohnen in Neunkirchen/
Nahe lebt sie gerne. „Der Ortskern hat sich in den letzten Jahren sehr posi v 
verändert“, erzählt sie. Die 36 seniorengerechten Appartements sind in eine 
gute Infrastruktur eingebunden. Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, Ärzte, 
Banken, Restaurants, können zu Fuß erreicht werden und das Freizeitzent‐
rum Bostalsee liegt sozusagen vor der Haustür. Gertrud Riemenschneider ist 
eine von 55 Mietern des Betreuten SeniorenWohnens. Sie kocht selbst, ist 
viel unterwegs, malt gerne und kümmert sich gerne um ihren kleinen schö‐
nen Garten neben der geschmackvoll eingerichteten Terrasse. Im Sommer 
zelten ihre beiden Enkelsöhne neben ihrer Wohnung und finden es echt cool 
zwischen den Omas und Opas „wild zu campen“. Zu du enden Kaffee und 
leckeren Kuchen tri  sie sich regelmäßig mit ihren Nachbarn. 
 
An dieser Stelle ein großer Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer. Ohne 
ehrenamtliche Helfer wären viele Projekte und Ak onen im Caritas Senio-
renZentrum Haus am See nicht möglich. Mit ihrem ehrenamtlichen Engage-
ment bringen sie zusätzliche Freude in das Leben unserer Bewohner.  
Helfende Hände sind bei uns jederzeit Herzlich Willkommen… 

 
Der rich ge Mensch verlangt nicht, 

dass du für ihn alles stehen und liegen lässt. 
Er hil  dir beim Tragen. 



 

Rückblick: St. Mar n 
 

Leuchtende Augen und leuchtende Laternen 
 
Die Vorschulkinder aus dem Kiga St. Mar n in Neunkirchen/
Nahe zogen mit ihren bunten Laternen durch das Caritas Seni-
orenZentrum Haus am See und brachten die Augen der Senio-
ren zum Leuchten…  
 

„Meine Oma wohnt auch hier“, sagte der sechsjährige Bas an 
gleich zu Beginn ganz stolz. Viele leuchtende Laternen‐Eulen 
waren bereit für einen ausführlichen St. Mar nsumzug im 

Haus am See. Die Bewohner warteten gespannt in den Wohnbereichen auf 
die Kinder. „Da sind sie“, rief Bewohnerin Frau K. und klatschte jubelnd in 
die Hände. Lied für Lied sangen die Vorschulkinder für die Senioren. „Das 
könnt ihr aber gut“, staunte Frau H. und klop e den Kindern auf die Schul‐
ter. „Das üben wir auch schon sehr lange“, antworteten die Kleinen im Chor 
und verdrehten die Augen. Auch die Bewohner in den Zimmern wurden be‐
sucht und kein Flur ausgelassen. Immer wieder staunten die Bewohner über 
die bunten Eulen‐ Laternen. Herr H. war fasziniert: „Die Laternen habt ihr 
wirklich selbst gebastelt? Das glaub ich nicht!“, sagte er augenzwinkernd. 
Umso mehr freute er sich, als die Kinder eine selbst gebastelte Eulen‐
Tischlaterne für jeden Wohnbereich als Geschenk überreichten. Zum Ab‐
schluss ha e Petra Schneider (Leiterin soziale Begleitung) noch eine Überra‐
schung für die Kindergartenkinder vorbereitet.  



Mar nsbrezeln mit viel Zucker und warmer Kakao 
standen schon für die Kleinen bereit und fanden 
glückliche Abnehmer. Oma Paula setzte sich neben 
ihren Enkel und passte auf, dass der Kakao nicht auf 
die gute Hose kleckerte. „Das ist meine Oma“, sagte 
Louis stolz zu seinen „Kiga‐Kollegen“ und nahm liebe‐
voll ihre Hand. Unbefangen setzten sich auch die an‐
deren Kinder zu den Senioren. Zum Abschied brach‐
ten alle nochmal ihre Laterne zum Leuchten und 
winkten noch lange den Senioren zu… 



 



 

Bilderrückblick: Kochen mit der Chefin 
 

Tradi onell wurde nach Erntedank das gesegnete Gemüse zum Kochen ver‐
wendet. Eine leckere Erntedanksuppe stand auf dem Plan. Die reichlichen 
Zutaten ergaben eine riesige Por on und das leibli‐
che Wohl kam damit nicht zu kurz... 

 





 

Rückblick: In der Weihnachtsbäckerei... 
 

Im Haus am See roch es in den letzten Tagen wieder ö ers nach Zimt, Man‐
deln, Vanillezucker und sogar nach selbst gemachtem Punsch. Vom Spritzge‐
bäck über Ausstechplätzchen wurden feine Rezepte nach Omas 
Backstube verarbeitet. Krä ige Hilfe gab es zwischendurch von 
den Malteserkindern aus Neunkirchen/Nahe. Angelockt durch 
den feinen Du  kamen immer wieder Mitbewohner in die Weih‐
nachtsbackstube. „Frisch und noch ein wenig warm schmeckt‘s 
am besten“, behauptete Be‐
wohnerin Frau S., die zwi‐
schendurch naschte. 
„Lecker“, freute sie  
sich und nahm gleich  
noch eins.  

 



Auf die Haltung kommt es an 
 
Landtagsfrak on und Kommunalpoli ker der CDU besuchten das Caritas 
SeniorenZentrum Haus am See in Neunkirchen/Nahe und verscha en sich 
damit einen Eindruck aus erster Hand. Fachkrä emangel, die geringe Wert-
schätzung des Altenpflegeberufes und das Betreute SeniorenWohnen stan-
den im Mi elpunkt der Gespräche…  
 

Gesprächsstoff gab es für den Hermann Scharf und Hausleiterin Steffi Gebel 
jede Menge. Auf Ini a ve von Bürgermeister Andreas Veit besuchten die 
CDU Poli ker u.a. das Caritas SeniorenZentrum Haus am See in Neunkirchen/
Nahe. Steffi Gebel erläuterte den CDU Poli kern die über 40‐jährige Ge‐
schichte des SeniorenZentrums und stellte das Betreute SeniorenWohnen 
mit seinen 56 Wohneinheiten vor. „Sta  einem großen Häuserblock gibt es 

hier kleine Bunga‐
lows und Wohnun‐
gen mit Garten 
und Terrasse. Hier 
haben die Senioren 
das Gefühl, mein 
Eigenheim ist nur 
etwas kleiner ge‐
worden und zudem 
gibt es eine umfas‐
sende Betreuung“, 
erklärte Steffi Ge‐
bel. Neunkirchen/
Nahe ist ein knapp 
900 Seelen Dorf. 
Den Einwohnern 
und den Senioren 

vom Haus am See wird in Sachen Infrastruktur dennoch einiges geboten: Ärz‐
te, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Restaurants und das Freizeit‐
zentrum Bostalsee  liegen in unmi elbarer Nähe. Ein Paradebeispiel, auf das 
Nohfeldens Bürgermeister Andreas Veit besonders stolz ist. 
 
 
Altern in Würde 
 

Die Arbeit in der Altenpflege hat sich in den letzten Jahren gravierend  
gewandelt.  

 

Rückblick: Poli scher Besuch im Haus am See 
 



Die Aufenthaltszeiten in Alten‐
heimen werden kürzer und die 
Pflege intensiver. „Eine regel‐
rechte Lawine wird auf uns zu‐
kommen. Schon im Jahr 2020 
rechnet man mit bis zu 200.000 
Pflegebedür igen pro Jahr“, er‐
klärte Hermann Scharf. „Die zu‐
kün igen Bewohner der Alten‐
heime werden hochgradig de‐
ment sein. Es müssen neue Mo‐
delle her“, ergänzte Scharf. Doch 
die Zukun  des Alterns in Würde 
mit der rich gen Pflege sollte auch die Forderungen an die Zukun  der Pflege 
aufzeigen. „Nicht nur krebskranke Pa enten sollten pallia v begleitet werde, 
sondern gerade Menschen mit Demenz, weil es ein sehr langer Prozess ist“, 
wünscht sich Steffi Gebel für die Zukun . Obwohl sich die pallia ve Versor‐
gung in den letzten Jahren viel zum Vorteil verändert hat, muss sich auf dieser 
„Dauerbaustelle“ noch einiges tun. Für Altenhilfeeinrichtungen eine ganz 
wich ge und große Aufgabe. 
 
Wir benö gen mehr Hände und Geld im System 
 

Die Erkenntnisse des Nachmi ages lagen gar nicht so weit auseinander: „Auf 
die Haltung kommt es an und die Fachlichkeit“, erklärte Steffi Gebel, Hauslei‐
terin mit Herzblut und Elan. Geringe Wertschätzung in der Altenpflege, Fach‐
krä emangel sowie nega ve Berichtersta ungen über Missstände in Alten‐

heimen sind schwierige Rahmenbedingun‐
gen und alles andere als einfache Themen.  
„Es ist schwierig junge Menschen für diesen 
Beruf zu begeistern“, bestä gte Hermann 
Scharf. Zuviel Druck, geringe Wertschätzung, 
keine angemessene Vergütung, keinen siche‐
ren Dienstplan ‐ Pflegekrä e kommen an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit. „Ich habe große 
Sorge, was den Nachwuchs in der Ausbildung 
betri “, sagte Hermann Scharf nachdenk‐
lich. „Von 1.900 Schülern springen 700 inner‐
halb der ersten zwei Ausbildungsjahre ab. 
Wir müssen junge Leute für diesen Beruf be‐
geistern und  ihnen die Berührungsängste 
nehmen“, formulierte Scharf. Anstoß für die 
Diskussion war u.a. die Vorschläge für das 
neue Pflegeberufsgesetz.  

 



Ziel der Bundesregierung ist es, Ausbildungen in der Alten‐, Kinderkranken‐ 
und Krankenpflege zusammenzuführen, um die Grundlagen für ein Berufs‐
bild „Pflege“ zu schaffen, dass den ste g wachsenden Anforderungen an die 
Pflege entsprechen soll. Dieser Vorschlag ist stark umstri en. In den Gesprä‐
chen wurde klar, dass das posi ve Bild des Pflegeberufs in den Vordergrund 
gestellt werden muss. Für mehr Wertschätzung und bessere Bedingungen 
will sich CDU Poli ker Hermann Scharf kün ig stärker einsetzen. „Die Diskus‐
sion war wich g und spannend“, resümierte Hermann Scharf und bestä gte, 
dass noch viele Fragen zu klären sind. Auch Bürgermeister Andreas Veit zeig‐
te sich beeindruckt und bestä gte, es ist wich g vor Ort zu sein und das All‐
tagsgeschehen aus erster Hand zu erleben… 
 

Infokasten:  
 
Hermann Scharf (stellv. Frak onsvorsitzender der CDU im Landtag des 
Saarlandes, Ruth Meyer (Landtagsmitglied der CDU des Saarlandes), An-
dreas Veit (Bürgermeister Nohfelden), Michael Dietz (Vorsitzender CDU  
Gemeinderat), Andreas Georgi (Beigeordneter der Gemeinde Nohfelden), 
Daniela Kolke (stellv. Vorsitzende CDU Gemeinderat), Dennis Kern (Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit CDU Gemeindeverband, Erwin Barz 
(Ortsvorsteher Neunkirchen/Nahe) 



 

Rückblick:  
Patronatsfest im Haus am See ● Text: Monika Stoll 

Auf zum Kirmestanz 
 

Am 21. Oktober wurde das Patronatsfest, zu Ehren des 
Heiligen Wendelin, im Haus am See mit einer fröhlichen 
Kirmes gefeiert. Der Wohnbereich Wendalinus lud zum 
„Kirmestanz“ ein. Die Jugendtanzgruppe „Enchanted 
Dance“ führten flo e, akroba sche Tanzeinlagen vor, 
wobei wir alle vor Staunen den Atem anhielten. Die 
Tanzguppe „60 plus“ begeistere mit ihren Tanz‐ und 
Rock`n Roll Einlagen und zeigte uns allen, dass Tanzen 
jung hält. Es wurde gesungen, geschunkelt und gelacht. 
Viele Erinnerungen wurden wach und so manche Geschichte erzählt: z.B. als 
man beim Kirmestanz den Mann fürs Leben gefunden ha e und noch viele 
andere. Auch für das leibliche Wohl war, wie es sich für eine Kirmes gehört, 
bestens gesorgt. Am Ende waren sich alle einig, im nächsten Jahr sind wir 
wieder dabei, wenn es heißt „auf zum Kirmestanz“. 

 



 



 



 

Rückblick:  
St. Mar nsfeier im Haus am See 

Bevor in Neunkirchen/Nahe der offizielle Umzug 
mit St. Mar n auf dem Pferd begann, fand der St. 
Mar ns‐Go esdienst in unserer Kapelle sta . 
Viele bunte Laternen funkelten und die Besucher 
lauschten dem Vortrag der Kinder. Es brannten 
Fackeln vor dem Haus und es gab Rostwürstchen 
und Glühwein. Die Bewohner versammelten sich 
im hinter den Terrassenfenstern und schauten 
gespannt dem Treiben zu. 





 

Rückblick: Marione entheater 
Text: Heike Meier 

 

Aktuelles:  
Der neue Heimbeirat 

Herzlich Willkommen beim Saarländischen Marione entheater, so hieß es 
auch bei uns, als der Vorhang aufging. Die Gebrüder Grünholz spielten mit 
Puppen die zum großen Teil schon von ihrem Urgroßvater liebevoll von Hand 
geschnitzt wurden. Die Aufführung vom „Ges efelten Kater“ war für unsere 
großen und kleinen Besucher ein unvergessliches Erlebnis. Vor allem unsere 
älteren Besucher wurden vom Besuch des Stückes in die nostalgische Welt 
von Früher erinnert. 

Der Heimbeirat ist das zentrale Mitwirkungsgremium und Interessenvertretung 
für die BewohnerInnen im Haus am See. Da es in Seniorenhäusern und Heimen 
immer mal wieder Fragen, Anregungen und gelegentlich auch unterschiedliche 
Meinungen gibt, hat der Gesetzgeber den Heimbeirat als Ansprechpartner für 
Bewohner und deren Angehörige vorgesehen. Die BewohnerInnen konnten Vor‐
schläge zur Wahl unterbreiten. Ein Heimbeirat wird von den BewohnerInnen in 
regelmäßigen Abständen (Amtszeit beträgt zwei Jahre) gewählt. Die Heimbei‐
ratswahl fand am 14. Oktober 2016 im Haus am See sta .  

 
 
 



1. Vorsitzender: 
Werner Giebel  
mit 20 S mmen  

2. Vorsitzende: 
Marliese Hohloch 
mit 16 S mmen  

Mitglied: 
Lydia Schedler 
mit 13 S mmen  

Mitglied: 
Astrid Schmidt 
mit 13 S mmen  

Mitglied: Gertrud 
Riemenschneider 
mit 13 S mmen  

Ersatz-Mitglied: 
Irene Zimmermann 
mit 12 S mmen  

Das Ergebnis der Wahl stellt sich wie folgt dar: 
 

Von 69 Wahlberech gten haben 41 gewählt. Gül ge S mmen: 39   

Ersatz-Mitglied: 
Johanna Sausen 
mit 10 S mmen  

Ersatz-Mitglied: 
Veronika Franzmann 
mit 11 S mmen  

 
Herzlichen Dank  

an die Mitglieder  
des Wahlausschusses  

und vor allem  
an den neu gewählten  

Heimbeirat. Wir freuen uns  
auf eine gute  

Zusammenarbeit. 



Termine & Veranstaltungen 

 

 Dienstag, 17. Januar 2017,  
ab 10 Uhr,  Wellness Tag 

 

 Sonntag, 22. Januar 2017,  
ab 11.15 Uhr,  Neujahrsempfang 
Rückblick 2015 ● Ausblick 2016 

 

 Mi woch, 22. Februar 2017,  
ab 8.11 Uhr,  Sek rühstück 

mit Faschingstreiben 
 

 Donnerstag, 23. Februar 2017,  
Fasching im Bürgerhaus 

Neunkirchen/Nahe, Abfahrt lt. Aushang 
 

Donnerstag, 02. März 2017,  
Gedenkgo esdienst 

um 18 Uhr in der Hauskapelle 
 

 Dienstag, 07. März 2017,  
Heute kocht die Chefin 
ab 10 Uhr im Foyer 

 

 

 Änderungen vorbehalten!  
Weitere Termine nach Aushang. 

 

Rückblick 2016 ● Ausblick 2017 
 

am Sonntag, den 22.01.2017 um 11.15 Uhr  
 

Rahmenprogramm: 
 

Begrüßung durch Hausleiterin Steffi Gebel 
 

Ehrungen der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen 
 

Musikalische Umrahmung durch das Streichensemble Concinamus 
 

Wir freuen uns über Ihr Kommen! 

Herzliche Einladung zum  
Neujahrsempfang  



Sudoku - leicht 

    7  3    4    8   

6  3            9   

    5  9      3    4 

2        3    1    8 

      5    1       

8    1    9        6 

7    2      3  8     

  6            7  2 

  1    7    9  6     

Gesuchte Wörter: Schneeschaufel; Schneemann;  
Schneeball; Schneesturm; Schneefall; Schneeflocke 

Winterrätsel: Bilden Sie aus den durcheinander geratenen Wörtern  
zusammenhängende Winterbegriffe... 

NAMN Schnee 

LUFASCHE UMSTR 

LALF 

COEKFL 

LLBA 

                                                     Winterrätsel 



                                                     Unser Buch pp: 
„Wenn du mich sehen könntest“ von Jessica Winter 

Frau Schna ermann hat Halsweh 
 
Helene Schna ermann machte ihrem Namen 
alle Ehre. Sie konnte pausenlos reden – von 
morgens bis abends. Der Gesprächsstoff ging 
nie aus, und wenn sie doch mal nichts mehr 
wusste, dann gab es ja immer noch das We er 
oder das Fernsehprogramm, über das man 
schimpfen konnte. Sie wusste stets den neues‐
ten Klatsch und Tratsch und war stets bemüht, 
ihre Neuigkeiten unter die Leute zu bringen. 
Man ha e manchmal das Gefühl, dass sie ver‐
gaß, Lu  zu holen. Frau Schna ermann stand 
gerne früh auf, damit der Tag lang genug war zum Plaudern, Reden, Lästern 
und Schna ern. Doch um sechs Uhr in der Früh  war noch niemand bereit, 
ihr zuzuhören. Zumindest kein menschliches Wesen. Also musste erst mal 
der Wellensi ch herhalten.  
 
Frau Schna ermann  erzählte ihrem Vogel schon um sechs Uhr morgens, 
was sie geträumt ha e und was sie den Tag über machen wollte. Um sieben 
Uhr konnte Frau Schna ermann mit ihrer Freundin telefonieren. Die war es 
gewöhnt, so früh angerufen zu werden, und ha e dann zehn Minuten ein 
offenes Ohr für Helenes Wehwehchen. Es gab genug Stellen an Helenes 
wohlbeleibten Körper, über die es sich zu reden lohnte. Wie gut, dass sie 
nicht sah, wie die Freundin am anderen Ende der Leitung die Augen ver‐
drehte. Gegen zehn Uhr traf Helene Schna ermann meistens die erste 
Nachbarin. Nun waren Tratsch und Klatsch an der Reihe. Mi ags ging Hele‐
ne zum Lebensmi elladen. Auch wenn sie nichts brauchte, der Gang lohnte 
sich, denn es gab dort viele Opfer, die zuhören konnten. Manchmal war es 
schon Nachmi ag, wenn sie zurückkam. Es gab einfach zuviel zu schna ern. 
Es kam sogar vor, dass sie vor lauter Reden das Essen vergaß. In ihrem Re‐
deeifer bemerkte Helene gar nicht, dass die Mitmenschen überhaupt nicht 
zu Wort kamen. Doch eines morgens war alles anders. Frau Schna ermann 
fühlte ein ungewöhnliches Kratzen im Hals. Als sie schlucken wollte, 
schmerzte es sehr. „Autsch“, krächzte sie und fasste sich an die Kehle. Sie 
versuchte es noch einmal und wieder tat es sehr weh.   „Oje, ich muss mir 
einen Kamillentee kochen“, sagte sie heiser und lief in die Küche. Der frisch 
aufgegossene Tee du ete sehr gut. Schluck für Schluck versuchte sie nun, 
den Tee zu trinken  „Tschilp, tschilp“,  meldete sich der Wellensi ch, aber 
Frau Schna ermann winkte nur ab.  

 
 

Geschichten 



Gerade als sie einen dicken roten Wollschal 
um den Hals band, klingelte das Telefon. Es 
war ihre Freundin, die den täglichen Anruf 
um sieben Uhr vermisst ha e. Doch Helene 
konnte  nicht sprechen. Sta dessen hörte sie 
zu, was ihre Freundin zu erzählen ha e. Das 
war noch nie so gewesen – und die Freundin 
nutzte die seltene Gelegenheit, um sich den 
eigenen Kummer vom Herzen zu reden. Um 
zehn Uhr klingelte eine Nachbarin. Helene 
gab Handzeichen, und auch die Nachbarin 
nutzte die Gelegenheit, endlich mal selbst zu 
reden. So ging es den ganzen Tag und auch 
am nächsten und übernächsten. Helene 
blieb nichts anderes übrig, als allen zuzuhö‐
ren. Dabei stellte sie fest, dass auch andere 
Menschen interessante Dinge zu erzählen 
wussten. Eigentlich war es ganz gut, mal zu 
schweigen und zu hören. Das wollte sie sich 
merken  ‐  auch wenn sie selbst wieder reden 
konnte. 
 
Aus dem Buch „Omas Kuchen ist der Beste“ 
von Ulrike Strätling, Brunnen Verlag;  
Auflage: 5, Mit freundlicher Genehmigung! 

 

Wir wünschen allen unseren  

Geburtstagsjubilaren  

im Dezember & Januar 

viel Gesundheit und Alles Gute! 
 

 

                                                         Wir gratulieren... 

 

An jedem Sonntag  
ein Kerzlein mehr 

 

Wenn an jedem Sonntag  
ein Kerzlein mehr brennt, 

dann sagen wir, es ist Advent. 
 

Wir basteln Geschenke mit Glitzerpapier 
singen schöne Lieder zu viert, 

stechen Sternchenplätzchen aus 
und gehen gar nicht mehr aus dem Haus. 

 

Doch bis zum vierten Kerzlein  
geht es schrecklich lange 

und schwups ist Weihnachten  
schon wieder vergangen. 

Es ist Advent und  
bald läuten die Glocken, 

an Heilig Abend fallen bes mmt  
die ersten Flocken. 

 

© Monika Minder  
 
 
 

 
 
 



                                  

                                                     Wintergedicht 
 

Dezemberzauber  
oder  

Wie schön ist der Dezember... 
 

Lichterhelle Tannenbäume, 
Schneesterne, Dezemberträume. 
Mandelkekse, Honigkuchen, 

nach geheimen Päckchen suchen. 
Silberheller Mondenschein 

strahlt des Nachts ins Zimmer rein. 
Sternenfunkelglitzerglanz. 
Himmelsreigen, Engelstanz. 
Märchenzauber, Liederreigen. 
Kinderglück und Freude zeigen. 
Zaubermärchenweiße Pracht. 

Schli enfahrt und Schneeballschlacht 
Alle See sind zugefroren. 

Kalt die Nasen, rot die Ohren. 
Spiel und Spaß und Fröhlichkeit. 

Das ist die Dezemberzeit. 
Und dann ist er endlich da. 

Der allerschönste Tag im ganzen Jahr. 
Heiligabend. S lle Nacht. 

Und ein Kind, das leise lacht. 
 

© Elke Bräunling 



     
 Wir nahmen Abschied von: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Tod ist das Tor zum Licht 
am Ende eines mühsam gewordenen Weges. 

 
Franz von Assisi 

 

Nikolaus Hippchen 

Karl‐Josef Hewer 

Maria Koch 

Lillianne Marzen 

Theresia Backes 

Erhard Schummer 

Brigi e Gase 

                                                           Verstorben 

Das Geistliche Wort  
von Gemeindereferen n Maria Gerdung 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, liebe Freunde des Caritas Seniorenzentrums Haus am See, 
 
„Fürchtet euch nicht!“ verkündet der Engel des Herrn den Hirten. Mi en in 
die Dunkelheit der Nacht spricht der Engel diesen entscheidenden Satz. 
Mi en in die Dunkelheiten des Lebens hinein gibt er den Hirten diesen Zu‐
spruch. 
 
 

In die Dunkelheit der Einsamkeit 
In die Dunkelheit des Nicht‐dazu‐Gehörens 
In die Dunkelheit der Armut 
In die Dunkelheit der Zweifel und der Hoffnungslosigkeit 
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Das Geistliche Wort  
von Gemeindereferen n Maria Gerdung 

Fortsetzung…. 
 

Die Hirten sollen sich auf den Weg machen, ohne zu verstehen. 
Das geht nicht ohne Vertrauen. Sie vertrauen und gehen einfach 
los, machen sich auf die Suche nach dem Re er. "Fürchte dich 
nicht" ‐ Wie klingt dieser Satz für mich? Hab keine Angst! Jemand 
sagt zu mir, „Geh deinen Weg,  wohin er auch führt. Fürchte dich 
nicht! Ich bleibe bei dir!“ Wenn ich mir diesen Satz mehrmals sa‐
ge, dann spüre ich vielleicht, wie gut er mir tut. „Fürchte dich 
nicht!“ Es kann aber auch sein, dass ich sage, wenn das so einfach 
wäre… Vielleicht kommen Zweifel auf… 
 

Eine kleine Geschichte erzählt dazu Folgendes: "Was bleibt mir für 
eine Hoffnung?“, fragte ein Hirte draußen bei Nacht auf einsamen 
Feld. „Du Narr", antwortet der Engel, "das Geschenk der Liebe ist 
zum Greifen nah!“ 
 

Ich wünsche uns allen, dass wir uns aufmachen, so wie die Hirten, 
uns beschenken zu lassen von dieser Liebe Go es. Ich wünsche 
uns die Kra  der Verwandlung, dass eine neue Hoffnung in uns 
geboren werden kann und die verloren geglaubte Freude auf ge‐
heimnisvolle Weise noch einmal das Licht der Welt in uns erblickt. 
 
Ein frohes Weihnachtsfest und ein  
gesegnetes Neues Jahr für Sie und  
Ihre Lieben! 
 
Gemeindereferen n Maria Gerdung 


