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VORWORT VON  
HAUSLEITERIN  
STEFFI GEBEL

Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
 

der Sommer 2022 lässt uns 
von Corona nur kurz erho-
len. Aber wirklich nur kurz. 
Die steigenden Infektions-
zahlen alarmieren uns und 
die neue Testregelung seit 
dem 01.07.2022 stellt Sie 
als Angehörige und uns vor 
neue Herausforderungen. 
Ausführliche Informationen 
dazu entnehmen Sie bitte 
auf unserer Internetseite 
www.haus-am-see.de oder 
den Auslageflyer im Ein-
gangsbereich von Haus am 
See. Bitte unterstützen Sie 
uns, indem Sie zum Besuch 
auch weiterhin ein Negativ-
Zertifikat aus einem Test-
zentrum mitbringen.

Das Leben für unsere Be-
wohner*innen soll durch 
Leben, tägliche Zuwen-
dung, gemeinsame Feiern, 

VORWORT

Tagesstruktur und frohe 
Aktivitäten erfahrbar sein 
und friedvolle Momente 
schaffen. 

„Der Mensch lebt nicht  
vom Brot allein“  
(Textstelle aus der Bibel).  

Die Seele braucht Annah-
me der Lebenssituation 
und Frieden im Herzen. 
Allein dies ist die größte 
Herausforderung der wir 
uns hier in unserer Ein-
richtung stellen wollen. 
Haus am See nutzte den 
kleinen Zeitkorridor der 
freien „Bewegung“ mit 
einigen Veranstaltungen. 
Die lebensnahe Begleitung 
durch Angehörige war 
kurzfristig leicht und ist 
schon jetzt wieder schwie-
rig und bleibt weiterhin 
schwierig. Was haben Sie 
als Angehörige und wir als 
Bewohner*innen und als 

Mitarbeiter*innen nicht 
schon alles ausgehalten 
in den vergangenen zwei 
Jahren? Dennoch will ich 
Sie mitnehmen in die ver-
gangenen Wochen, wäh-
rend wir uns hier in Haus 
am See wohl fühlten und 
Leben spürten. 

Auf den folgenden Seiten 
können Sie nachlesen, 
wie unsere Bewohner*in-
nen Ostern und Frühling 
erlebten, wie schön die 
Pilgerwanderung mit dem 
Kindergarten war und 
herzhaft erfrischend das 
Konzert des saarländischen 
Polizei-Orchesters gewirkt 
hat. Sie sehen Bilder vom 
Kegeln, Muttertag- und 
Vatertag, wie die Vorbe-
reitung von Fronleichnam 
durch die Bewohner*innen 
gestaltet wurde. Wir hat-
ten ein Grillfest und viele 
unserer Bewohner*innen 
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VORWORT

gesellten sich zum Spaten-
stich für den Neubau. Ein 
besonderes Highlight war 
unser Sommerfest. Endlich 
wieder nach zwei Jahren. 
Aufgrund der steigenden 
Fallzahlen wurde die Ge-
meinde nicht eingeladen. 
Dennoch erlebten wir ein 
wunderschönes Fest im 
Kreise der Angehörigen 
und Bewohner*innen. 
Leben in Freude bis zum 
Lebensende wollen wir 
begleiten. Dafür stehen 
alle Mitarbeiter*innen der 
Einrichtung. Lassen Sie sich 
einfangen von schönen 
Momenten, die letztlich für 
Lebensfreude und Zufrie-
denheit zeugen. Jeder Mo-
ment und jede Begegnung 
ist wichtig. Diese Zeit sollte 
genossen werden. Carpe 
diem „Nutze den Tag“ ist in 
diesen Zeiten die wichtigs-
te Botschaft. Trotzdem will 
ich Sie darauf aufmerksam 

machen, dass der Herbst 
und der kommende Winter 
wieder Einschränkungen 
bringen werden. Wir als 
Hausleitungsteam und alle 
Mitarbeitenden von der 
Hausreinigung über Haus-
technik, Küche bis hin zu 
Pflegekräften geben alles 
um die Bewohner*innen 
zu schützen. Helfen Sie uns 
mit ihrem Verständnis für 
die Situation und unter-
stützen Sie uns in der Ak-
zeptanz von behördlichen 
Auflagen.

Nun will ich Sie einladen 
die frohen Momente ihrer 
Angehörigen in Bild und 
Wort zu erleben. In der 
Hoffnung, dass die kom-
mende Zeit uns gewogen 
ist, grüße ich Sie herzlichst

Sommergedicht:

Pusteblume - Löwenzahn

Auf Wiesen, Äckern  
oder Wegen

kann man dem Löwenzahn  
begegnen!

Von Mai bis Juni,  
welche Pracht,

Wiesen werden zu gelben  
Teppichen gemacht.

Die schönste Blume weit  
und breit

macht sich nach  
dem Verblühn bereit!
Aus Löwenzahn wird  

Pusteblume,
schickt Milliarden  

von Fallschirmchen  
in die Runde.

Die Schirmchenschweben  
mit dem Wind,

weil sie so leicht wie  
Daunen sind.

Neu erblühen sie sodann
als schöner gelber Löwenzahn.

© Irmgard Behrend
(Mit freundlicher Genehmigung)
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SOMMER,  
SONNE,  
SOMMERFEST... 

Bei hervorragender Stim-
mung und sommerlichen 
Hochtemperaturen feierten 
die Senior*innen zusam-
men mit ihren Angehörigen 
nach zwei Jahren Pause 
ihr geliebtes Sommerfest. 
Hausleiterin Steffi Gebel 
setzte ein Zeichen von 
Lebensfreude und Spaß, 
für sie war es ein ganz be-
sonderer Tag: „Zwei Jahre 
mussten wir warten, um 
unser Sommerfest feiern zu 
können. Es ist ein unglaub-
lich fröhliches Miteinander 
und schön anzusehen, wie 
die Bewohnerinnen und 
Bewohner den Tag mit 
ihren Angehörigen in vollen 
Zügen genießen.“ 

Eröffnet wurde das Fest 
mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst, der seit Jahr-
zehnten eine große Tradi-
tion zu Beginn eines jeden 
Festes im Haus am See ist. 
Pastor Haßler begann den 

Festgottesdienst mit den 
Worten: „Es ist höchste 
Zeit geworden, dass wir 
uns wieder treffen“.

Der Garten war liebevoll 
dekoriert und die Tische 
weiß eingedeckt. Nach 
Kaffee und Kuchen startete 
sogleich das bunte Unter-
haltungsprogramm. „Es ist 
wunderschön“, lobte eine 
Besucherin aus dem Be-
treuten Wohnen die Atmo-
sphäre des Festes, denn 
neben dem erfrischenden 
Cocktailstand und Eis vom 
Eiswagen sorgte Mitarbei-
ter Engelbert Leid mit stim-
mungsvollen Liedern für 
einen ausgelassenen Nach-
mittag. Beim Lied „Ein biss-
chen Frieden“ nahm unser 
Bewohner Herr R. das 
Mikrofon persönlich in die 
Hand und verzauberte sein 

Cocktails, Eis und Musik 
- im Garten des Hauses 
herrschte buntes Treiben. 
Nach zwei Jahren Som-
merfestpause genossen 
die Bewohner*innen das 
fröhliche Miteinander des 
liebevoll vorbereiteten 
Sommerfestes...

RÜCKBLICK:
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Publikum. Als Dankeschön 
erhielt er tobenden Applaus. 
Am späten Nachmittag wür-
digten Steffi Gebel und Pfle-
gedienstleiterin Tanja Braun 
die besonderen Leistungen 
und Verdienste langjähriger 
Mitarbeiter*innen. Sie dank-
ten allen für das große Enga-
gement und ihren täglichen 
Einsatz. „Alle, die hier im 
Hause tätig sind, tragen mit 
ihrer Persönlichkeit dazu bei, 
dass sich die Bewohner*in-
nen wohl fühlen“, sagte 
Steffi Gebel.

Am Ende des Festes, sorgte 
Haustechnikleiter Detlef Wil-
helm höchstpersönlich für 
gegrillte Spezialitäten. Mit 
viel Sonne, toller Musik und 
guter Stimmung ging das 
Fest schließlich am Abend 
langsam zu Ende – ein schö-
ner Tag, der vielen noch 
lange in Erinnerung bleiben 
wird. „Ein gelungenes Fest, 
dass uns viel Freude bereitet 
hat.“, freute sich Steffi Gebel. 
Herzlichen Dank an alle Hel-
ferinnen und Helfer für ihren  
unermüdlichen Einsatz!
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Jubiläen (2021/22):

Brigitte Heck, Pflegefachkraft - 40 Jahre 

Detlef Wilhelm, Haustechnikleiter - 35 Jahre

Maria Haupt, Pflegeassistenz - 20 Jahre

Marco Schmidt, Haustechnik - 15 Jahre 

Nicole Storoz, Pflegefachkraft - 15 Jahre

Tatjana Baladin, Pflegefachkraft - 15 Jahre

Tanja Szendzina, Pflegeassistenz - 10 Jahre 

Manfred Storoz, Haustechnik - 10 Jahre

Christina Paulus, Pflegefachkraft - 10 Jahre  
Anja Kallinowski, Pflegefachkraft- 10 Jahre 
Melanie Will, Hausreinigung  - 5 Jahre

Yvonne Klein, Wohnbereichsleitung - 5 Jahre 

Heike Büchel, Hausreinigung - 5 Jahre

Tanja Speicher, Wohnbereichsleitung - 5 Jahre

Juliane Jung-Lauer, Pflegeassistenz - 5 Jahre

Sabrina Schmitt, Pflegefachkraft - 5 Jahre

Jennifer Recktenwald, Pflegefachkraft - 5 Jahre
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Bei strahlendem Son-
nenschein und mit viel 
Vorfreude auf den anste-
henden Neubau der statio-
nären Einrichtung des Cari-
tas SeniorenZentrums Haus 
am See in Neunkirchen/
Nahe versammelten sich 
heute Vormittag zahlreiche 
Besucher*innen, Angehö-
rige, Gäste, Mitarbeitende 
und Bewohner*innen zum 
gemeinsamen Spatenstich.

RÜCKBLICK:

„AN TAGEN  
WIE DIESEN“ 

„Es freut mich sehr, dass 
so viele Menschen unserer 
Einladung gefolgt sind“, be-
grüßt cts-Geschäftsführer 
Rafael Lunkenheimer die 
Anwesenden. „Das Senio-
renZentrum Haus am See ist 
eine ganz besondere Ein-
richtung für mich. Genau 
hier trat ich meinen ersten 
offiziellen Termin – damals 
zum Spatenstich der neuen 
Wohnbungalows des Be-
treuten Wohnens – als neuer 
Geschäftsführer der cts an 

und heute, genau acht Jahre 
danach, beende ich meine 
Tätigkeit bei der cts mit dem 
Spatenstich für den Neubau 
der stationären Pflegeein-
richtung Haus am See. Ein 
ganz besonderer Moment 
für mich.“

Nicht nur für ihn ist der 
Spatenstich ein besonderer 
Termin. Unter dem Motto 
„Gemeinsam alt werden in 
Neunkirchen / Nahe - Inno-
vative Weiterentwicklung 
pflegerischer und sozial-
raumorientierter Versor-
gungs- und Wohnkonzepte“ 
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beginnt nun die Umsetzung 
eines neuen Wohnkonzeptes 
und die Neubaupläne des 
Caritas SeniorenZentrums 
Haus am See nehmen auf 
dem Grundstück bauliche 
Gestalt an. Darüber freuen 
sich Bewohner*innen und 
Mitarbeitende gleicherma-
ßen und stimmen gemein-
sam zum Festakt die Lieder 
„An Tagen wie diesen“ von 
den Toten Hosen und „Wenn 
nicht jetzt, wann dann“ von 
den Höhnern an. Pflege, Be-
treuung und Unterstützung 
spielen in Neunkirchen/Nahe 
seit über 100 Jahren eine 

wichtige Rolle. 1911 kamen 
drei Schwestern aus Wien 
hierher und machten es sich 
zur Aufgabe, Menschen mit 
Unterstützungsbedarf zu 
helfen. Sie etablierten eine 
der ersten Pflegeeinrichtun-
gen in der Gemeinde Noh-
felden. Im Jahre 1968 kam 
es zu einem Brand, bei dem 
das Kloster der Schwestern 
abbrannte. Mit viel Engage-
ment und einer gemeinsa-
men Vision kämpfte man um 
eine neue Pflegeeinrichtung 
im Ort. Und daraus entstand 
das heutige Caritas Senioren-
Zentrum Haus am See mit 
seinen angrenzenden Wohn-
bungalows.

„Die Caritas hat hier schon 
früh das Potential gesehen 
und genutzt, in Neunkir-
chen/Nahe ein Quartiers-
wohnen für ältere Menschen 
zu ermöglichen. Zum einen 
können Senioren, die auf-
grund vielseitiger Erkran-
kungen professionelle Pflege 
und Betreuung benötigen, in 
einer stationären Einrichtung 
ein neues Zuhause finden 

– aber zugleich ermöglicht 
die Wohnform es auch den 
Senioren, die noch selbst-
ständig leben und vereinzel-
te Versorgungsleistungen in 
Anspruch nehmen möchten, 
im Rahmen des Betreuten 
Wohnens zu leben. Das war 
bei der Errichtung vor rund 
50 Jahren einzigartig, mo-
dern und zukunftsweisend“, 
betont cts-Geschäftsfüh-
rer Rafael Lunkenheimer. 
Hierzu ergänzt Landrat des 
Landkreises St. Wendel Udo 
Recktenwald: „Selbsthilfe 
in allen Ehren – es ist aber 
auch elementar, einen Ort 
zu haben, an dem professio-
nelle Pflege, Betreuung und 
Unterstützung großgeschrie-
ben wird. Und genau das ist 
hier zu finden. Dafür danke 
ich allen Mitarbeitenden 
herzlich.“

Nach rund 50 Jahren ist das 
Hauptgebäude des Senio-
renZentrums nicht mehr 
sanierungsfähig, so dass in 
intensiver Detailarbeit ein 
Neubau geplant wurde. 
Dabei investiert die cts rund 
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13,5 Millionen Euro in den 
Neubau. „Die Bauphase wird 
rund 18 Monate dauern, 
so dass im Jahre 2024 die 
Bauarbeiten abgeschlossen 
sein werden“, erklärt der 
leitende Architekt der Firma 
GJL Freie Architekten BDA 
Jürgen Löffler. „Besonders 
wichtig war es für uns – aber 
auch für die cts und Verant-
wortlichen des Hauses - das 
neue Gebäude nicht nur 
den Bedürfnissen der Be-
wohnerinnen und Bewohner, 
sondern auch der Mitarbei-
tenden anzupassen.“ Für die 
Konzeption des Neubaus 
steht das Wohnen in der Ge-
meinschaft im Vordergrund. 

So werden sich zukünftig 
im Zentrum des Hauses die 
Wohn-, Ess-, und Aufent-
haltsbereiche, die Küche und 
der Pflegestützpunkt befin-
den. Das Haus verfügt über 
acht Sonderpflegezimmer 
- stützpunktnahe größere 
Zimmer für Bewohner mit 
hoher Pflegebedürftigkeit, 
die einen hohen medizi-
nisch- technischen Aufwand 
haben.

Weiterhin fester Bestandteil 
des Hauses wird die erfolg-
reiche palliativ-geriatrische 
Spezialisierung, sowie die 
enge Verbundenheit mit der 
Pfarr- und Zivilgemeinde und 
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Vereinen sein. „Unser Haus 
ist und war schon immer 
ein Ort der Begegnung und 
generationenübergreifenden 
Inklusion, wo gelebt, ge-
tanzt, gegessen und gefeiert 
wird. Es ist ein Markenzei-
chen der Gemeinde Noh-
felden und das soll auch so 
bleiben“, sagt Hausleiterin 
Steffi Gebel. Diese enge Ver-
bundenheit zeigte sich auch 
beim Spatenstich selbst: den 
machten die ortsansässigen 
Kindergartenkinder kurzer-
hand selbst – gemeinsam 
mit Steffi Gebel, Rafael Lun-
kenheimer – und mit ganz 
viel Spaß und Freude.



18



19



20

Im Rahmen der Vorschule 
und der Heilig-Rock-Tage in 
Trier pilgerten die Wackel-
zahnkinder ins Haus am See 
und erfreuten die Senior*in-
nen mit einem kleinen Pro-
gramm.

ÜBERRASCHEN-
DER BESUCH

Mit Pilgerstab und Liedern 
im Gepäck überraschten 
die „Wackelzahnkinder“ 
aus dem Kindergarten St. 
Martin Neunkirchen/Nahe 
die Bewohner*innen im 
Haus am See. Im Rahmen 
der Heilig-Rock-Tage pil-
gern die Vorschulkinder 
normalerweise nach Trier, 
doch durch Corona fand 
diese Pilgerfahrt dieses 
Jahr nicht statt. So ent-
schieden sie kurzerhand zu 

RÜCKBLICK
den Senior*innen zu pil-
gern und sie mit Liedern,  
und Fürbitten zu erfreuen. 
Die Überraschung kam 
hervorragend an...
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MUTTERTAG, 
FRAUENTAG & 
VATERTAG

Auch in diesem Jahr zog die 
soziale Begleitung mit dem 
geschmückten Wägelchen 
durch die Wohnbereiche 
und läutete die Ehrentage 
feierlich ein. Sie überrsch-
ten alle Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Hau-

RÜCKBLICK
ses: die Frauen mit Blumen 
und die Männer selbst-
verständlich mit einem 
frisch gezapften Bier. Es 
wurden viele lustige Episo-
den aus vergangenen den 
Jahren erzählt. Vor allem 
die Männer hatten aus der 
Bollerwagen-Zeit so einiges 
zu berichten. Strahlende 
Augen und ein herzliches 
Lächeln waren an diesen 
Tagen allgegenwärtig...
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RÜCKBLICK:
Dieses Jahr hatte sich die 
soz. Begleitung etwas 
ganz Besonderes zu Fron-
leichnam einfallen lassen 
und gestaltete das Motiv 
Stück für Stück mit den 
Senior*innen der verschie-
denen Wohnbereiche.

FRONLEICHNAM
Eine schöne und alte Tradi-
tion im Haus am See ist die 
Gestaltung der Blütentep-
piche für den Gottesdienst 
zu Fronleichnam. Dieses 
Jahr hatte sich die soz. Be-
gleitung etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen und 
gestaltete einen „Kisten-
Blütenteppich“ Stück für 
Stück mit den Senior*innen 
der verschiedenen Wohn-
bereiche. Im Vorfeld hatten 
die Damen der soz. Beglei-
tung eine Fülle an bunten 
Blumen gesammelt. Bunt 
gemischt waren dann auch 

die helfenden Hände aus 
den verschiedenen Wohn-
bereichen, die jeweils die 
„Blumen-Kisten“ an den 
drei Stationen gestalteten 
und füllten. Mit viel Spaß, 
Motivation und prächti-
gen Blüten entstand ein 
wahres Meisterwerk. 
„Wunderschön“, beurteil-
te Bewohnerin Frau K. 
die kreative Komposition. 
„Die Gestaltung auf den 
Wohnbereichen kam sehr 
gut an“, bestätigte Monika 
Stoll, Leiterin der soz. Be-
gleitung. „So hatten auch 
Bewohner*innen, die nicht 
bis in die Kapelle kommen 

Gelegenheit zuzuschauen, 
an den Blüten zu riechen 
oder auch mitzuhelfen“.
Nach dem Legen fand am 
Mittwochvormittag der 
Gottesdienst in der hausei-
genen Kapelle statt und der 
Blütenteppich war ein ganz 
besonderer Blickfang...
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FRÖHLICHES 
GRILLFEST IM 
BETREUTEN 
WOHNEN

Strahlender Sonnenschein 
und sommerliche Tempe-
raturen - perfektes Wetter 
zum Feiern! Hausleiterin 
Steffi Gebel lud die Mie-
terinnen und Mieter des 
Betreuten Wohnens zu Eis 
und zum Grillen ein. Zum 
ersten Mal unter entspann-
ten Corona-Bedingungen 
feiern, dass ließen sich die 
Mieter*innen nicht zwei-
mal fragen und erschienen 
zahlreich im festlich deko-

rierten Garten. Auch Nicole 
Becker, Koordinatorin des 
Betreuten Wohnens, war 
mit vor Ort und kümmerte 
sich im Vorfeld für die rich-
tige Atmosphäre zu diesem 
Anlass. Pausenlos war sie 
am Fest damit beschäftigt, 
Erfrischungsgetränke zu ver-
teilen und schattige Plätze 
für die Tische zu suchen. 
„Endlich können wir wieder 
zusammen feiern“, begrüß-
te Steffi Gebel ihre Gäste 
mit herzlichen Worten. 

Pünktlich um 15 Uhr rollte 
unser mobiler „Eiswagen“ 
vor und die Hausleiterin ser-
vierte den Gästen höchst-
persönlich die süße Ab-

RÜCKBLICK
Endlich wieder zusammen 
feiern und Spaß haben. 
Hausleiterin Steffi Gebel 
lud zum Grillfest ein und 
sorgte höchstpersönlich für 
gut gebrutzelte Würstchen 
und gefüllte Eisbecher...

kühlung. Mit musikalischer 
Untermalung konnten sich 
die Gäste nach Belieben 
ihren Eisbecher schmecken 
lassen. Bratwürste und Sa-
late mundeten allseits und 
ein Gläschen Wein rundete 
bei guten Unterhaltungen 
das Festmahl ab. Alle Mie-
ter*innen, die an diesem 
Tage nicht teilnehmen 
konnten, wurden natürlich 
in ihren Wohnungen mit 
einem großen Teller Salat 
und Würstchen versorgt. 
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SAXOFON- 
ENSEMBLE  
BEGEISTERT  
SENIOR*INNEN

Saxofonklänge drangen 
durch das Foyer und Trep-
penhaus im Haus am See. 
Ein Konzert? Ja! Endlich 
wieder nach langer Zeit, 
denn durch die Corona-Pan-
demie musste das Unter-
haltungsprogramm zurück-
gefahren werden. Ein ganz 
besonderes Konzert stand 
auf dem Veranstaltungs-
plan: Konzert mit dem 
Saxofon-Ensemble aus der 
Big Band der Polizei des 
Saarlandes. Michael Porton, 
Sebastian Berger, Mathias 
Jung und Fabian Schöne 
hatten sich angekündigt, 
die Senior*innen ehren-
amtlich mit Musik zu er-
freuen. Das Interesse war 
groß und gespannt warte-
ten die Bewohner*innen in 
der hauseigenen Kapelle. 
Auch die Mieter*innen aus 
dem Betreuten Wohnen 

kamen zahlreich. Den ver-
gnüglichen Auftakt gab das 
Ensemble mit dem mit-
reisenden Stück „Berliner 
Luft“. „Ohne Krimi geht die 
Mimi nie ins Bett“ erklang 
anschließend, später ein 
Medley von Paul Lincke und 
ein Hit der Beatles. Den 
passend fetzigen Abschluss 
bildete das Stück „Mein 
kleiner grüner Kaktus“. 

Das Publikum groovte, ju-
belte und sang mit. Einrich-
tungsleiterin Steffi Gebel 
freute sich über das Engage-
ment des Ensembles. „Sind 
sie damit einverstanden, 
dass wir sie allesamt verhaf-
ten“, scherzte Steffi Gebel 
mit überwältigter Freude. 
„Es ist wunderbar, dass Sie 
sich so engagieren. Freude 
schenken ist was Schönes“, 
machte Steffi Gebel deutlich 
und bedankte sich bei den 
Musikern. Als Dankeschön 
sangen alle zum Abschied 
„Auf Wiedersehen“ und 
spendeten einen riesigen 
Applaus.

Mit viel Unterhaltung und 
vor allem Musik nahm uns 
das Saxofon-Ensemble von 
der Big Band der Polizei 
des Saarlandes auf eine 
musikalische Reise.

RÜCKBLICK:
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In den letzten Monaten 
fanden wieder viele Ak-
tionen durch die soziale 
Begleitung statt. Vom Ke-
gelturnier bis zum Waffel-
backen war alles dabei....

RÜCKBLICK:
FRUCHTIGE 
ERFRISCHUNG 

Die frühe „Hitzewelle“ 
nimmt kein Ende. Eine ess-
bare Abkühlung in Form 
von Wassermelonen be-
reiteten die Damen der 
sozialen Begleitung für die 
Seniore*innen zu. Wieder 
traf man sich unter den 
schattenspendenden Bäu-
men vor dem Haus. Die 
Melonenstückchen kamen 

gerade recht und motivier-
ten die Bewohner*innen zu 
einer spontanen Gesangs-
stunde. Bewohner Herr G. 
hatte selbstverständlich 
seine Mundharmonika 
dabei und begleitete die 
Sängerinnen und Sänger…



29



30

Rätsel:
SOMMER-QUIZ  
 
	 1. Wann ist offiziell Sommeranfang?
 a. 21. Juni
 b. 31. Juli
 
 2. Wer hat den Schlager „Wann wird‘s mal wieder   
 richtig Sommer...“ gesungen?
 a. Roberto Blanco
 b. Rudi Carell
 
	 3. Womit ist die Erdbeere verwandt?
 a. Rosen
 b. Himbeere
 
 4. Wann wird Sommergetreide gesät?
 a. im Herbst des Vorjahres
 b. im Frühjahr
 
	 5. Welche Farbe haben Kornblumen?
 a. gelb
 b. blau
 
 6. Welche Sternzeichen fallen in die 
 Sommermonate?
 a. Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau
 b. Steinbock, Löwe, Fische, Krebs

Lösungen: 1.a; 2. b; 3. a; 4. a; 5.b; 6. a
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BAUERNREGELN 
 

Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, 
so der ganze Herbst sein mag.

Der August muss Hitze haben, 
sonst Obstbaumsegen wird begraben.

Ein trockener August hat die Leute noch nie arm gemacht - 
ein nasser schon.
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GESCHICHTEN:
se Karte. „Man kann auch 
in Gedanken verreisen!“, 
erklärte ich. „Dafür braucht 
man aber viel Fantasie und 
… eine Karte eben.“ „Oh! 
Das klingt interessant.“ 
Papa war überrascht. „Was 
du für Ideen hast! Magst 
du mir erzählen, wohin die 
Reise geht? … In der Fanta-
sie natürlich.“ „Wir bleiben 
hier!“, erklärte ich ihm. 
„Aber es gibt so viele Orte, 
die ich auch hier noch nie 
gesehen habe oder die 
wiedersehen möchte. Und 
…“ Papa unterbrach mich 
begeistert. „Das ist genial. 
Ich bin sehr stolz auf dich, 
meine Große!“ Hm! Das 
hatte er schon lange nicht 
mehr zu mir gesagt. Eigent-
lich kann ich mich gar nicht 
mehr erinnern, wann es 
das letzte Mal gewesen 
war. Dabei wollte ich gar 
nicht genial sein. Ich woll-
te nur, dass sich unsere 
Ferien doch ein bisschen 
wie Ferien anfühlten und 
dazu brauchte ich die 
Karte. Darauf standen eine 

Menge Ausflugsziele und 
wir konnten so tun, als 
kämen wir von weit weg 
und wären Touristen. 

„Wir könnten so tun, als 
seien wir Touristen!“, 
sagte Papa da. Verblüfft 
sah ich ihn an, konnte er 
Gedanken lesen? „Echt 
jetzt?“, vergewisserte 
ich mich. „So richtig mit 
Ausflüge machen und 
irgendwelche Sachen 
angucken und Fotos und 
so?“ „Genau so!“ Papa 
nickte. „Und mit Ruck-
sack, Wanderstiefeln und 
Picknick. Wir haben ja 
Zeit oder glaubst du, ich 
will in meinen Urlaubs-
tagen arbeiten, nur weil 
wir nicht verreisen kön-
nen? Das wäre ja eine 
doppelte Strafe für uns 
alle.“ Wie cool! Papa war 
doch schwer in Ordnung. 

„Aber was machen wir 
mit Mama?“, fiel mir ein. 
Die wanderte nämlich 
nicht gerne. „Kein Pro-

FERIEN DAHEIM
Feriengeschichte für Groß 
und Klein – Spaß in den 
Ferien, auch ohne Urlaubs-
reise.

„Was machst du da?“, frag-
te Papa. Er trat hinter mich 
und blickte mir über die 
Schulter. „Ach, du malst. 
… Eine Karte?“ „Ja, eine 
Landkarte!“ Ich nickte. „Für 
unsere Reise.“ Papa stutzte. 
„Aber wir verreisen dieses 
Jahr nicht. Wir haben doch 
darüber gesprochen. Wir 
müssen sparen, damit wir 
genug Geld haben, um die 
hohen Heizungskosten zu 
bezahlen … und die Lebens-
mittel, die auch immer 
teurer werden. Hast du das 
nicht verstanden?“ Doch, 
das hatte ich verstanden. 
Meine Eltern redeten von 
nichts anderem mehr. Und 
deshalb zeichnete ich ja die-
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blem!  Sie wird uns sicher 
gerne begleiten und unter-
wegs irgendwo auf uns 
warten.“ Papa schien sich 
sicher zu sein. „Sie liebt es, 
auf einer Wiese zu liegen 
und zu träumen, lesen, 
malen, in die Wolken gu-
cken und das kann sie dann 
ungestört in aller Ruhe 
tun. Ich glaube, das ist für 
sie die allerschönste Erho-
lung.“ Der Gedanke an Ma-
mas Wiesenfreude gefiel 
mir. Ich malte schnell noch 
ein paar bunte Blumen-
wiesen auf meine Karte 
und ging damit zu Mama, 
um ihr von unserer Idee zu 
erzählen.

Und nun rate, was sie ge-
antwortet hatte? Nein, 
du weißt es schon, oder? 
Eines nur: Ich freute mich 
riesig auf diese Sommer-
ferien, die mal anders sein 
würden. 

© Elke Bräunling 
Mit freundlicher Genehmigung
elkeskindergeschichten.de

Das Caritas SeniorenZentrum Haus am See in 
Neunkirchen/Nahe bietet derzeit 71 Plätze in 
der vollstationären Pflege, 8 Kurzzeitpflegeplätze 
sowie 58 Wohnungen im Betreuten Senioren-
Wohnen an. Neben einem speziellen Konzept für 
Menschen mit Demenz, liegt der Schwerpunkt 
des SeniorenZentrums im Bereich der Palliative 
Care: die Lebensqualität von Menschen bis zu-
letzt zu sichern und ein würdiges Sterben zu er-
möglichen, ist eine der wichtigsten Aufgaben und 
Leistungen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Pflegeassistenten (w/m/d) 
Pflegefachkraft (w/m/d)

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau 
Steffi Gebel, Hausleitung Caritas SeniorenZen-
trum Haus am See unter Tel. 06852/ 90 80  gerne 
zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an das Caritas SeniorenZentrum Haus 
am See, Frau Steffi Gebel, Zur Altenheimstätte, 
66625 Nohfelden - Neunkirchen/Nahe oder ganz 
einfach und schnell online: info@haus-am-see.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Trost

Immer, wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen. 

Unsere Herzen halten dich gefangen, 
so, als wärst du nie gegangen.

Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.

Allen Angehörigen gilt unsere 
aufrichtige Anteilnahme.

Hiltrud Pröhl•  •  21.12.2021
Richard Gress • • 04.01.2021

Elisabeth Schön • • 26.01.2022
Ursula Samson •  •  05.03.2022

Roswitha Leinenbach •  •  29.03.2022
Hans-Günther Poss • • 06.04.2022

Marlene Kunz • • 03.05.2022
Regina Herrmann • • 07.05.2022

Adelheid Aßel • • 11.05.2022
Werner Giebel •  •  29.05.2022

Mechthild Andres •  •  02.06.2022
Hildegard Laubenthal • • 16.06.2022

Irmgard Burger • • 20.06.2022
Peter Brachmann •  •  24.06.2022
Anna Heimbach •  •  09.07.2022

Elli Gisch • • 14.07.2022
Anni Setz • • 18.07.2022

Wir trauern um unsere Verstorbenen:
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IMPRESSUM: GEDICHT:

DAS SOMMERKÜSSCHEN 
SOMMERGEDICHT  
Ein Küsschen hat der Sommer
uns heute zart geschenkt
und uns leis zugeflüstert,
dass er noch an uns denkt.

Er nimmt uns wohl zum Gruße
ganz zärtlich in den Arm.
Sein blütensüßer Atem
hält unsre Seele warm.

Wir heißen ihn willkommen
und halten ihn ganz fest,
damit er uns nicht wieder
gleich morgen schon verlässt.

Nun hör ich auf zu reimen
und geh in “meinen” Wald,
den Sommer zu begrüßen.
Ich meld’ mich bei euch bald.

© Elke Bräunling (Mit freundlicher Genehmigung)


