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VORWORT VON 
HAUSLEITERIN  
STEFFI GEBEL

Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
 
seit Corona dreht sich die Welt 
schneller, seit Corona ist die 
Welt aus den Angeln. Seit Coro-
na tickt die Uhr in Haus am See 
anders. Corona macht Angst. 
Das Virus ist für unsere Be-
wohner*innen  gefährlich. Sie 
sind die vulnerabelste Gruppe 
in unserer Gesellschaft. Die 
Chance mit einem geschwäch-
ten Immunsystem diese  Infek-
tion zu überleben ist gering. Die 
Situation ist ungewiss. Bei Aus-
bruch im Altenheim fast nicht 
beherrschbar. Den Umgang mit 
Corona haben wir nicht gelernt, 
steht in keinem Lehrbuch. Ist 
das was wir tun das Richtige? 
Ich hatte und habe große Angst 
und Sorge. Viele Maßnahmen 
haben wir organisiert. Ob alle 
richtig und angemessen waren, 
weiß ich nicht. Ich weiß sicher, 
dass alle Mitarbeitenden und 
das Leitungsteam sich der Ver-
antwortung bewusst sind. Bisher 
konnten wir mit diesen Maßnah-
men Infektionen von COVID 19 
verhindern.  

Wir danken Ihnen für das bis-
herige Verständnis. Wir wissen 
es sehr zu schätzen, dass Sie so 
geduldig waren. 
 
Bleiben Sie gesund!  

Ihre Steffi Gebel

DAS WÜNSCH ICH UNS,...

Für die kommenden Wochen und Monate wün-
sche ich uns,…

… dass wir mit offenen Augen durch die Welt 
gehen,um all ihre wunderbare Schönheit  und 
offensichtlichen Schätze wahrzunehmen und 
uns von Herzen daran zu erfreuen. 

… dass wir mit wachen und wohlwollenden, 
gütigen und wertschätzenden Augen auf andere 
schauen und sie mit unseren Blicken aufrichten, 
ermutigen und erheitern. 

… dass wir einander nicht aus den Augen verlie-
ren, sondern nacheinander schauen, ohne uns 
zu kontrollieren oder zu bevormunden. 

… dass wir immer wieder von all dem erzählen, 
was der Rede wert ist, um es nich zu vergessen 
oder totzuschweigen, sondern zu betonen.

© Paul Weismantel (Mit freundlicher Genehmigung) 
aus „Blick ins Leben – Fockenfelder Jahrbuch 2020“

VORWORT
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VORWORT AKTUELLES:
COVID 19

SO SCHÜTZEN WIR 
BEWOHNER UND 
MITARBEITENDE 
 
Seit dem 16. März ist unse-
re Einrichtung zum Schutz 
unserer Bewohner*innen  
geschlossen. Die Caritas 
Trägergesellschaft Saar-
brücken hat bereits Anfang 
März im Rahmen ihres ver-
bundweiten Pandemie-Ma-
nagements Informationen, 
Regelungen und fortlaufen-
de Dokumentationen zum 
Umgang mit dem Virus in all 
ihren Häusern in Kraft ge-
setzt.  
 
Dies alles haben wir bisher 
organisiert:

 Krisenstab; Kooperation 
Heimaufsicht und Gesund-
heitsamt 
 Einhaltung von Hygiene-
regeln 
 Aushänge, telefonische 
Infos, Internet, soz. Medien 
 Telefonische Kontaktzent-
rale, Briefe/Karten schreiben, 
Bilder per Mail und Skypen

 Seelsorgliche Begleitung  
 Klingel mit Gegensprech-
anlage am Haupteingang 
 Individuelle palliative Be-
gleitung in der Sterbephase 
 Kontrollierte Spaziergän-
ge, soziale Betreuung, An-
gebote in Kleingruppen und 
Einzelbetreuung
 Kohorten Isolierung 
 12-Stundendienste für 
Pflegekräfte in voller Schutz-
kleidung zur Verringerung 
der Kontaktmöglichkeiten 
  Umorganisation von Hol-
und Bringedienste für die 
Wohnbereiche 
 Kanalisation Hausärzte 
und Therapeuten auf ein 
notwendiges Mindestmaß 
 Konzept zur Besuchs-
regelung von Angehörigen, 
Therapeuten, Dienstleistern   
als Phasenmodell

Bisher konnten wir mit die-
sen Maßnahmen Infektionen 
von COVID 19 in der Einrich-
tung verhindern. Zwei Tests 
wurden für Bewohner*innen 

und Mitarbeitende durch-
geführt, mit einem Negativ- 
Ergebnis für alle getestete 
Personen...
 
Wir danken Ihnen für das 
bisherige Verständnis und 
hoffen weiter darauf, dass 
Sie unseren Schutzmaßnah-
men vertrauen zum Wohle 
der uns anvertrauten Men-
schen. Text: Steffi Gebel
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Die Corona-Krise und das 
über Wochen dauernde 
Besuchsverbot traf die Be-
wohner und Angehörigen 
besonders schwer. Umso 
wichtiger waren in dieser 
Zeit Telefonate, Grüße und 
Botschaften…

RÜCKBLICK

KARTENGRÜSSE 
AUS HAUS AM SEE

„Das ist lange her, dass ich 
eine Postkarte geschrieben 
habe“, gab Bewohner Fritz S. 
zu und bemühte sich, seinen 
Namen unter die vorher 
von ihm diktierten Grüße 
zu schreiben. Das derzeitige 
Besuchsverbot ist für die Be-
wohnerInnen aus Haus am 
See und ihre Angehörigen 
nicht einfach. Ein Kontakt 
ist nur noch per Telefon, 
Mail oder Brief möglich. Seit 
dem Besuchsstopp setzt das 

Haus auf intensive Einzel-
betreuung und tagesstruk-
turierende Angebote. Feste 
Abläufe und Gewohnheiten 
bestimmen weiterhin so gut 
es geht das Tagesgesche-
hen in den Wohnbereichen. 
Trotz räumlicher Isolation 
geht es den Senioren gut. 
Einen Lichtblick brachte die 
spontane Idee, Postkarten 
an die Lieben nach Hause zu 
schreiben. Denn über eine 
Karte freut sich jeder. Kur-
zerhand wurden die „guten 
alten“ Postkarten gedruckt 
und eine Schreib-Aktion ins 
Leben gerufen. Die Pflege- 
und Betreuungsmitarbeiten-
den konnten die Senioren 
schnell überzeugen und zum 
Schreiben begeistern. Wer 
selbst nicht mehr schreiben 
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„DAS IST LANGE 
HER, DASS ICH 
EINE POSTKAR-
TE GESCHRIE-
BEN HABE“, 

gab Bewohner Fritz S. zu und 
bemühte sich, seinen Namen 
unter die Grüße zu schreiben...

konnte oder es sich nicht 
mehr zutraute, diktierte die 
Zeilen. Ob mit oder ohne 
Schönschrift, kleine Bilder, 
Herzchen - der Kreativität 
waren keine Grenzen ge-
setzt. Für die Generation 
ohne Instagram-Account 
war das selbstverständlich 
kein Problem. 

„Es ist doch schön, wenn 
man den Briefkasten öffnet 
und ein überraschender 
Gruß wartet“, erzählt Bärbel 
Nickels,  Pflegedienstleiterin 
und Initiatorin dieser Aktion. 
„Natürlich geht es schneller, 

Grüße per Mail zu verschi-
cken, aber eine Postkarte 
mit einem handgeschriebe-
nen Gruß an die Familie ist 
viel persönlicher. Eine digi-
tale Nachricht schaut man 
sich nicht unbedingt noch-
mal an, aber eine Postkarte 
hebt man sich gerne auf und 
hängt sie vielleicht an eine 
Pinnwand.“  
 
Auch die Senioren würden 
sich sicherlich über Post 
sehr freuen, meint Bärbel 
Nickels und bittet darum, 
Briefe und Bilder an das Se-
niorenZentrum zu senden.
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Über achtzig gemalte 
Bilder von Kindern aus den 
Grundschulen Nohfelden-
Sötern und Nohfelden-
Gonnesweiler erreichten 
unsere BewohnerInnen 
kurz vor Ostern und zau-
berten ihnen ein Lächeln 
ins Gesicht...

RÜCKBLICK

KINDER BEREI-
TEN SENIOREN 
EINE GROSSE 
FREUDE

Über achtzig gemalte Bilder 
von Kindern aus den Grund-
schulen Nohfelden-Sötern 
und Nohfelden-Gonnes-
weiler zauberten unseren 
Bewohnern ein Lächeln ins 

Gesicht. Unter dem Motto 
„ Solidarität zeigen - Kinder 
malen für Senioren“ setzten 
die Kinder gerade in die-
sen Zeiten ein Zeichen der 
Solidarität mit den älteren 
Menschen...

Sehr geehrter Herr Morbe,
liebe Kinder,

vielen herzlichen Dank für 
das unglaubliche Engage-
ment. Mit Freude haben wir 
die wunderschönen Bilder, 
die ihr unter dem Motto 
„Solidarität zeigen - Kinder 
malen für Senioren“ gemalt 
habt, an unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
verteilt. Und das hat ihnen 
mehr als ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert! Alle 
Senioren durften sich ein 
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„IHR HABT UN-
SERE SENIOREN 
NICHT VERGES-
SEN UND IHNEN 
IN SCHWIERIGEN 
ZEITEN EINE GRO-
SSE FREUDE BE-
REITET“, 
so Steffi Gebel in ihrem Brief an 
die Grundschule..

Bild raussuchen und mitt-
lerweile hängen die tollen 
bunten Bilder an den Wän-
den, Türen oder an den 
Nachtschränkchen. Diese 
liebevolle Geste, liebe Kin-
der, ist schon im normalen 
Alltag überwältigend, aber 
in Zeiten der Corona-Krise 
hat sie einen ganz besonde-
ren Stellenwert. Die älteren 
Menschen dürfen zurzeit 
keinen Besuch empfangen. 
Ihr habt sie nicht vergessen 
und ihnen somit in diesen 

schwierigen Zeiten eine gro-
ße Freude bereitet. 
Damit auch andere Men-
schen an dieser Aktion ihre 
Freude haben, präsentieren 
wir die eingeschickten Bilder 
auch auf unseren Seiten in 
Facebook und im Internet.
Die Senioren wünschen 
Ihnen und euch eine schöne 
Zeit!

Bleibt bitte alle gesund, wir 
schaffen das Zusammen!
Herzlichst, Steffi Gebel
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Sonnige Grüße schickten 
uns auch die Kinder aus 
der Kita St. Martin Neun-
kirchen/Nahe. Ebenso er-
reichten uns wunderscöne 
Bilder von Fynn und Arne 
aus Frankfurt/Main, den 
beiden Enkeln von Getrud 
Riemenschneider.  

RÜCKBLICK

GROSSE KUNST 
VON KLEINEN 
KÜNSTLERN

„Auch die Sonne geht wie-
der auf“ - schrieben Fynn 
und Arne auf ihre Bilder für 
die Senioren im Haus am 
See. Auch aus dem benach-
barten Kindergarten erreich-
ten uns viele farbenfrohe 
Frühlingsbilder. 
Herzlichen Dank! 
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BUNTE HERZEN 
ZAUBERTEN 
LÄCHELN INS 
GESICHT

Die wunderschönen Bilder 
von Elin (5) aus Namborn 
zauberten uns allen ein 
Lächeln ins Gesicht. Bunte 
Herzen mit ganz viel Glitzer 
brachten ordentlich Farbe 
ins Spiel und sorgten für 
reichlich Gesprächsstoff. 
Ganz lieben Dank für diese 

tolle Abwechslung in dieser 
schwierigen Zeit!

„ICH HOFFE, 
IHR BEKOMMT 
AUCH BALD 
WIEDER BE-
SUCH“, schrieb Elin in 

einem Brief an die Senioren.
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Wir sind überwältigt! 
Dankeschön für die vielen 
Mutmach-Geschenke, die 
uns während der Krise er-
reichten. Sie geben unse-
ren Bewohnerinnen und 
Bewohnern, aber auch 
unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Trost, 
Kraft und Motivation…

UNZÄHLIGE  
GESCHENKE

Die Unterstützung die uns 
dieser Tage begegnet, ist 
einfach überwältigend. Süße 
„Nervennahrung“ in Form 
von Schokohäschen und 
Schokoladen-Mix erreichten 
uns aus der Seezeitlodge, 
von der Jungen Union Kreis-
verband St. Wendel und 
von der apetito AG. 

Dankeschön sagen wir auch 
für die „Community-Mas-
ken“ aus dem Krisenstab 

RÜCKBLICK

des Landkreises St. Wen-
del - UBA, Brand-Zivil- und 
Katastrophenschutz, für 
Sprudel und Riesenbrezel 
an die Firma resch-Frisch 
und Schwollener Sprudel 
GmbH & Co. KG und für die 
„Vitamin-Pakete“ aus dem 
Umweltministerium. Dan-
keschön für die Hilfe, die wir 
in diesen Tagen erfahren!

Diese liebevollen Gesten 
sind schon im Alltag über-
wältigend, aber in Zeiten 
der Corona-Krise haben sie 
einen ganz besonderen  
Stellenwert.
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- HERZLICHEN 
DANK FÜR DIE 
NÄHE TROTZ 
DISTANZ -

SENIOREN  
GRÜSSEN SENIOREN

Tagtäglich gingen die Se-
nioren aus dem Betreuten 
Wohnen ins Haus am See, 
erzählten und feierten zu-
sammen mit den Bewoh-
nern. Seit der Corona-Krise 
trifft der Besuchsstopp auch 
auf sie zu. Unter dem Mot-
to „Wir schaffen das und 
denken an euch“ haben die 
Senioren aus dem Betreuten 
Wohnen eine große Lein-
wand bemalt und persönlich 
unterschrieben.

GEBASTELTE  
OSTERKRÄNZE

Es ist ein tolles Gefühl, dass 
so viele Menschen ihre 
Hilfsbereitschaft zum Aus-
druck bringen. Pünktlich 
zum Osterfest erreichten 
uns bunte Osterkränze von 
Lara. Gemeinsam mit ihrer 
Mama Natalie Heinrich hat 
die Vierjährige 80 Kränze ge-
bastelt. Auch an die Pflege-
mitarbeitenden haben Lara 
und ihre Mama gedacht und 
Nervennahrung in Form von 
Schokolade beigelegt. 
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RÜCKBLICK

110 Muffins erreichten 
heute Vormittag unsere 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Der Verein ‚Ally 
hilft - Handeln statt hoffen 
e.V. St. Wendel‘ übergab 
die selbstgebackenen - 
super leckeren – Muffins 
persönlich an Einrichtungs-
leiterin Steffi Gebel.

HELDENFUTTER  
„Guten Appetit ihr Helden!“ 
– 110 Muffins erreichten 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Der Verein ‚Ally 
hilft - Handeln statt hoffen 
e.V. St. Wendel‘ übergab die 
selbstgebackenen - super le-
ckeren – Muffins persönlich 

an Einrichtungsleiterin Steffi 
Gebel. „Das ist für unsere 
Mitarbeitenden aktuell eine 
unglaublich anstrengende 
Geschichte. Daher ein rie-
sengroßes Dankeschön für 
diese tolle Anerkennung“, 
bedankte sie sich und ver-
teilte anschließend die  
Muffins mit Freude .
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KÖSTLICHE  
SALATE AUS 
DEM LANDHAUS 
 
Die Mieterinnen und Mieter 
aus dem Betreuten Wohnen 
hatten großen Grund zur 
Freude: Familie Mörsdorf 
vom Hotel Landhaus Mörs-
dorf in Neunkirchen/Nahe 
überraschte mit 75 Kilo-
gramm Möhren- und Krautsa-
lat. Mit großer Hilfe verteilten 
Nicole Becker und Gertrud 
Riemenschneider die köst-
lichen Rohkostsalate an viele 
dankbare Abnehmer...

Die aktuelle Situation verlangt in 
diesen Tagen und Wochen auch 
nach besonderer Unterstützung 
in unserer Betreuten Wohn-
anlage. Gegenseitige Hilfe wird 
großgeschrieben und geholfen, 
wo es notwendig ist....

RÜCKBLICK

EINKAUFSHILFE 
IM BETREUTEN 
WOHNEN 
 
Um die Lebensmittelversor-
gung in unserer Betreuten 
Wohnanlage auch weiterhin 
zu gewährleisten, sammelt 
unsere Mitarbeiterin Nicole 
Becker einmal pro Woche 
die Einkaufslisten der Mie-
terInnen ein und erfüllt ihre 
Einkaufswünsche. Auch 
innerhalb der Nachbarschaft 
wird gegenseitige Hilfe groß-
geschrieben und geholfen, 
wo es notwendig ist.
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Riemenschneider aus dem 
Betreuten Wohnen hat ihre 
Wohnung kurzerhand zur 
Nähstube umfunktioniert. 
Mit viel Schaffensfreude 
und Engagement näht sie 
nach Anleitung die dringend 
benötigten Gesichtsmasken 
für Freunde und Bekannte. 
„Es macht mir Spaß und ich 
möchte gerne helfen“, sagt 
Gertrud Riemenschneider. 
Ob weiß oder farbig, für die 
Masken aus reiner Baumwol-
le greift die Hobbynäherin 
gern tief in die Stoffkiste. 
Auch Einrichtungsleiterin 
Steffi Gebel hat für sie Stoffe 

gesammelt. Etwas schwieri-
ger gestaltet sich die Suche 
nach Gummibändern oder 
Schrägband. Doch unter-
einander wird fleißig aus-
getauscht und per Video 
gechattet, so dass das Nähen 
weitergehen kann. Die ersten 
Exemplare sind bereits fertig 
und sie näht weiter, solange 
der Stoff und das Material es 
hergibt. 

Schön, dass so viele Men-
schen ihre Hilfsbereitschaft 
und Solidarität zum Aus-
druck bringen und mit Hin-
gabe unterstützen…

EIN AKT DER 
SOLIDARITÄT

Überall rattern momentan 
die Nähmaschinen, denn 
Gesichtsmasken sind gerade 
heiß begehrt. Auch Gertrud 

RÜCKBLICK
Gesichtsmasken sind gerade 
heiß begehrt. Auch bei Gertrud 
Riemenschneider aus dem Be-
treuten Wohnen rattert un-
unterbrochen die Nähmaschine. 
Die fleißige Seniorin hat sich 
spontan bereit erklärt zu helfen 
und näht für Freunde und Be-
kannte Gesichtsmasken.



MASKEN 
IM AKKORD

Eigentlich wollten sie Kekse 
backen, doch dann kam alles 
anders: Jetzt „produzieren“ 
die Missionsschwestern U.L. 
Frau von Afrika Gesichtsmas-
ken im Akkord. Die Nach-
frage ist groß. Seit Beginn 
der Corona-Krise rattert im 
Schöffenshof fleißig die Näh-
maschine. Eifrig und kon-
zentriert nähen, falten und 
schneiden sie in Teamarbeit. 
Auch Sr. Rosa schneidet mit 
ihren 94 Jahren den Stoff zu, 

Seit Beginn der Corona-Krise 
läuft auch im Schöffenshof die 
Nähmaschine heiß. Die Mis-
sionsschwestern U.L. Frau von 
Afrika bleiben nicht untätig und 
„produzieren“ Gesichtsmasken 
für ihre Familien, Nachbarn, Be-
kannte und Freunde. Auch der 
Landkreis St. Wendel profitierte 
bereits von ihrer Initiative...

der teilweise noch aus Afrika 
stammt. Die fertigen Masken 
wurden gleich mal an die Fa-
milie nach Köln, Leverkusen 
und Trier verschickt und ka-
men so gut an, dass sie nun 
auch für Nachbarn, Bekannte 
und Freunde nähen wollen. 
Auch der Landkreis St. Wen-
del profitierte von der Initia-
tive der Weißen Schwestern. 
„130 Masken haben wir be-
reits fertig“, erzählt Sr. Hei-
di. „In die Großproduktion 
schaffen wir es aber nicht“, 
ergänzt sie augenzwinkernd, 
aber sie werden helfen wo es 
möglich ist.

RÜCKBLICK
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IMMER WIEDER 
MITTWOCHS...  
 ...versüßen die Bäckerinnen 
und Bäcker aus dem Be-
treuten Wohnen mit köst-
lichen Kuchen und Torten 
den Alltag unserer Mit-
arbeitenden. 

Mieterin Gertrud Riemen-
schneider hat diese Ak-
tionen ins Leben gerufen 
und managt mit Freude die 
wöchentliche „Belieferung“. 

Die Bäckerinnen und Bäcker aus 
dem Betreuten Wohnen ver-
süßen immer wieder mittwochs 
mit köstlichen Kuchen und 
Torten den Alltag unserer Mit-
arbeitenden. 

RÜCKBLICK
All den ehrenamtlichen 
Bäckerinnen und Bäckern 
an dieser Stelle noch einmal 
HERZLICHEN DANK! 

Es tut - aber vor allem - 
schmeckt es sehr gut! 
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IMPFUNG 
GEGEN PNEU-
MOKOKKEN
 
Eine Pneumokokken-Imp-
fung schützt zwar nicht vor 
einer Infektion mit dem 
Coronavirus, aber für Men-
schen ab 60 Jahren wird 
eine Pneumokokken-Imp-
fung als sinnvoll angese-
hen. Der Impfstoff ist der-
zeit rar und die Nachfrage 
groß. Trotz der Engpässe 

machte Dr. med. Laila El-
Masri (Fachärztin für Innere 
& Allgemeinmedizin, Nonn-
weiler) eine Impfung für 
ihre Hauspatienten möglich. 
Zusammen mit MFA Dunja 
Amberger kam sie dieser 
Tage ins Haus am See und 
impfte, nach vorheriger 
Absprache mit den Betreue-
rInnen und Angehörigen, 
25 Bewohnerinnen und 
Bewohner um zusätzliche 
Komplikationen vorzubeu-
gen. „Die Impfung schützt 

nicht vor den Coronaviren, 
aber möglicherweise vor 
zusätzlichen Lungenent-
zündungen durch Pneumo-
kokken, die den Krankheits-
verlauf erschweren und 
lebensbedrohliche Folgen 
haben können“, erklärte Dr. 
med. Laila El-Masri. 
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GUTES ESSEN 
IST BALSAM FÜR 
DIE SEELE
Geschäftiges Treiben mor-
gens um sieben. In der Kü-
che von Haus am See ist viel 
los. Zwischen Frühstück und 
Mittagessen setzt Küchen-
chef Sebastian Holers, vom 
Caterer apetito, mal schnell 

Gutes Essen ist für die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
des Caritas SeniorenZen-
trums nicht nur ein Bedürfnis 
sondern auch Erinnerung und 
Balsam für die Seele. Gute 
deutsche Hausmannskost, 
saarländische Spezialitäten 
und ausgesuchte Lieferanten 
sind das Erfolgsrezept von 
Küchenchef Sebastian Holers. 

RÜCKBLICK
40 Liter Bratensoße an, denn 
beim Mittagessen kann für die 
Senioren gar nicht genug Soße 
dabei sein. 20 kg Knochen, 
frisches Gemüse, Rotwein - er 
zeigt, dass es in einer Groß-
küche mit strammen Zeitplan 
auch ohne Fertigprodukte 
und Hilfsmittel geht. Gut vier 
Stunden köchelt es, bis die 
kräftige Bratensoße fertig ist. 
„Gut Ding braucht Weile. Das 
Kochen einer kräftigen Soße ist 
kein Hexenwerk, aber es ist auf-
wendig und dauert seine Zeit“.

Sebastian Holers ist für das 
leibliche Wohl von 100 Se-
nioren zuständig. Täglich wird 
frisch und bodenständig ge-
kocht. Er setzt auf gute deut-
sche Hausmannskost, so wie 
er es in seiner Ausbildung im 
Eschweilerhof gelernt hat. Es 
gibt die Klassiker, wie Roulade, 
aber auch regionale Gerichte, 
wie Gefüllte. Die Speisen aus 
der Kindheit eben, schließlich 
sind sie ja mit „Brootgrum-
bern“ und „Dibbelabbes“ groß 
geworden. „Für die Pfälzer 
mache ich aber auch gerne 
mal einen Saumagen“, sagt er 
augenzwinkernd.
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Zwei Gerichte mit Tagessuppe 
und Dessert stehen täglich 
zur Auswahl. Nach fünf Wo-
chen wechselt der Speiseplan. 
Was auf den Tisch kommt, 
können die Senioren mitent-
scheiden. Der 30-Jährige ist 
immer greifbar und für alle 
ansprechbar. „Die eigene 
Hausküche ist ein Geschenk. 
Ein guter Heimkoch muss sich 
mit den Bewohnern unterhal-
ten und ihre Vorlieben ken-
nen“, verrät er und weiß nur 
zu gut, dass das Essen eine 
sensible Sache ist und dass es 
gar nicht so einfach ist, alle 
zufrieden zu stellen: Wunsch-
essen, Rücksicht auf Diabe-
tiker, Allergiker, Vegetarier 
und Veganer. Der Anspruch 
der Senioren wird höher, die 
Möglichkeiten schwieriger. 
Vor allem das knapp bemes-
sene Zeit- und Budgetfenster 
bedauert Holers und ergänzt, 
dass genau das die große 
Herausforderung darstellt, 
um hier eine Mitte zu finden. 
Seit vier Jahren arbeitet er als 
Küchenleiter und ist glücklich 
mit seinem Job im Haus am 
See. „Die Arbeitszeiten sind 
wesentlich angenehmer als 

in der Gastronomie“. Neben 
dem Kochen plant er die 
Dienste der Mitarbeiter und 
ist für den Einkauf, bei dem er 
die Lieferanten und Produkte 
sorgfältig auswählt, zuständig. 
Für besondere Events, wie z.B. 
das traditionelle Spargelessen 
an Muttertag, bekochen er 
und sein sechsköpfiges Team 
die Familien der Senioren, 
aber auch die Besucher aus 
der Dorfbevölkerung kommen 
immer wieder gerne dazu. 
„Das macht uns sehr großen 
Spaß und es tut gut, anschlie-
ßend positives Feedback zu 
ernten. Leider müssen diese 
beliebten Veranstaltungen 
aufgrund der aktuellen Co-
rona-Krise bis auf weiteres 
entfallen. Wir schauen jetzt 
einfach voller Zuversicht ins 
nächste Jahr. Vorfreude ist ja 
schließlich die schönste Freu-
de“, sagt Holers optimistisch. 
Und was macht ein Koch nach 
einem anstrengenden Tag? Er 
genießt ein gutes Essen. Aber 
dann kocht die Freundin, fügt 
er schmunzelnd hinzu.
„Das Essen besitzt gerade für 
ältere Menschen, neben der 
Tagesstruktur, eine besondere 

Emotionalität und erfüllt die 
Möglichkeit zur Kommunika-
tion. Hier ist es sicherlich das 
Highlight des Tages. Deshalb 
ist es auch wichtig, wie das 
Essen angerichtet ist und vor 
allem, dass es schmeckt“, be-
stätigt Hausleiterin Steffi Ge-
bel. Essen ist eben nicht nur 
ein Bedürfnis, sondern auch 
Balsam für die Seele…

„DIE EIGENE 
HAUSKÜCHE IST 
EIN GESCHENK“, 
ist sich Sebastian Holers sicher...
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Da wir bedingt duch Corona 
zu Hause blieben, holten wir 
uns den Frühling ins Haus und 
bastelten Kirschblüten für die 
Wohnbereiche. Diese Bastel-
idee wollten wir Ihnen nicht 
vorenthalten und haben eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung 
zusammengestellt. Viel Erfolg!

RÜCKBLICK
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OBST GEHT 
IMMER...

Durch die Schließung von 
Schulen und Kitas ist das 
Ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz derzeit 
dabei, Vitamin-Pakete aus 
dem Schulobstprogramm 
sinnvoll zu verteilen. Auch 
Haus am See profitiert von 
diesen Vitaminreichen Obst-
lieferungen.

Eine tolle Aktion des Um-
weltministeriums!

TÄGLICH OBST-
SALAT 

Was würden wir ohne unse-
re Pflegekräfte machen? Mit 
großem und engagiertem 
Einsatz schultern sie auch 
diese Krise und versorgen 
liebevoll unsere Senioren. 
Seit Beginn der Krise berei-
tet unser Hausleitungsteam 
für die Pflegekräfte täglich 
einen frischen Obstsalat zu. 
Vitamine für die Gesundheit! 
Gemeinsam sind wir stark 
und meistern diese schwieri-
ge Zeit!

Seit Beginn der Krise gibt 
es täglich einen Obstsalat 
für unsere Pflegekräfte. 
Dank der zusätzlichen 
Spende des Umweltmini-
teriums bekommen wir 
regelmäßig Nachschub...

RÜCKBLICK
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Nach langer Zeit und sehn-
suchtsreichen Wochen, 
dürfen die Bewohner des 
Caritas SeniorenZentrums 
Haus am See wieder Besuch 
empfangen. Doch auf Um-
armungen und Berührungen 
müssen sie noch verzichten: 
aus Schutzgründen gibt es 
klare Regeln und ein ge-
schlossenes Fenster...

RÜCKBLICK

WIEDERSEHEN 
AUF DISTANZ
Für Heike Maier ist das Wie-
dersehen ein ganz besonde-
rer Moment. Endlich kann sie 
ihre 80-jährige Mutter wieder 
besuchen. Acht Wochen gab 
es nur Telefonate und ab und 
zu ein Video-Chat. Die Ange-
hörige hat vollstes Verständ-
nis für die Maßnahmen, doch 
leicht ist die Zeit nicht. 

Seit der Besuchslockerung 
bietet Haus am See Fenster-
besuche an. Am Terrassen-
fenster des Aufenthalts-
raumes dürfen sich die 

Bewohner und Besucher nach 
vorheriger Terminreservie-
rung begegnen. Ein Pavillon 
mit gemütlichen Sitzmöglich-
keiten ist für die Besucher 
hergerichtet. Zum Schutz 
bleibt das Fenster geschlos-
sen und für die Unterhaltung 
stehen zwei Mobiltelefone 
bereit, die auf Lautsprecher 
gestellt werden. „Natürlich 
ist das nicht das Gleiche, aber 
es ist auf jeden Fall besser als 
nichts. Wir müssen das Beste 
aus der Situation machen“, 
sagt Heike Maier zufrieden. 
20 bis 30 Minuten haben die 
beiden Zeit, miteinander zu 
reden. „Es ist eine Umstel-
lung“, bestätigt Bewohnerin 
Rita Gelzleichter, aber immer-
hin können sie auf das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes 
verzichten, so ist die Kommu-
nikation auch über Gestik und 
Mimik möglich, was für ein-
zelne Bewohner eine enorme 
Erleichterung darstellt.
Katrin Schmitt von der sozia-
len Begleitung ist eine von 
mehreren Mitarbeiterinnen, 
die die Fensterbesuche be-
gleitet. Der Aufwand ist hoch: 
Telefonate führen, Termine 
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koordinieren, Dokumentatio-
nen schreiben und während 
des Besuchs kontrollieren, 
dass die Vorgaben einge-
halten werden. Die größte 
Herausforderung für Katrin 
Schmitt ist, allen gerecht zu 
werden, denn die Zeiten an 
den Vor- und Nachmittagen 
sind begrenzt. „Die Nach-
frage ist immens. Die Zeit-
begrenzung ist wichtig, damit 
jeder der möchte, auch an 
die Reihe kommt“, erklärt 
die Pflegefachkraft. Dennoch 
nehmen nicht alle das Ange-
bot wahr. Grund hierfür ist, 
dass dementiell veränderte 
Menschen die Situation even-
tuell nicht verstehen können 
und emotional überfordert 
sind. Weiterhin ist es abhän-
gig vom Wohlergehen des 
Bewohners. Ganz reibungslos 
klappt auch die Kommuni-
kation übers Telefon nicht. 
Einige Bewohner hören nicht 
mehr so gut oder können das 
Telefon nicht halten. Die Be-
treuerinnen helfen so gut es 
geht. Dennoch müssen viele 
Bewohner und Angehörige 
bis zu ihren ersten Besuch 
Geduld üben. Angesichts des 

enormen Aufwandes, der 
räumlichen Begrenzung und 
der erforderlichen Persona-
lisierung sind Abweichungen 
von dieser zeitlichen Rege-
lung nicht möglich.
„Den Mitarbeitenden wurde 
in den letzten Wochen und 
Monaten viel abverlangt. 
Wir geben unser Bestes und 
sind sehr bemüht, weitere 
Besuchsmöglichkeiten zu 
erarbeiten“, betont Steffi 
Gebel. In kleinen Schritten 
strebt Haus am See eine 
stufenweise Normalisierung 
der sozialen Kontakte unter 
Berücksichtigung der jeweils 
aktuellen Situation an. Ein 
Phasenmodell soll die Be-
suchsregelungen lockern:  
„Es wird eine große Heraus-
forderung, sowohl pflegerisch 
als auch gesellschaftlich, die 
Einschränkungen für die äl-
teren Menschen und unsere 
Bewohner zu kompensieren. 
Daher sind Einrichtungen 
und Angebote zu ergreifen, 
die zum Wiederaufbau von 
Alltagsstrukturen führen. 
Hierzu bedarf es auch neuer 
Formen der Sozialkontakte“, 
erklärt David Fitzpatrick, Lei-

„WIR MÜSSEN 
DAS BESTE AUS 
DER SITUATION 
MACHEN“,  
sagt Heike Maier.

ter Palliative Care und Quali-
tätsbeauftragter. „Mit dem 
aktuellen Besuchsfenster 
kann gewährleistet werden, 
dass es keinesfalls zu einer 
Keimübertragung im Rahmen 
des Besuchs kommt.“ Seine 
Sorge ist berechtigt. „Es ist 
ein Appell an die Vernunft. 
Diese Maßnahmen dienen 
zum Schutz der Bewohner 
und Mitarbeitenden. Wir 
hoffen auf das Verständnis 
der Besucher und Bewoh-
ner“, ergänzt Steffi Gebel. Der 
nächste Fenstertermin steht 
schon auf der Liste. Schnell 
desinfiziert Katrin Schmitt 
Fenster, Tisch und Stühle. 
Zum Abschied winkt die Be-
wohnerin ihrer Tochter noch 
lange nach.
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Buchtipp:
OSTSEETRÄUME 
VON MARIE MERBURG 
 
Die alleinerziehende Cons-
tanze zieht mit ihren Kin-
dern nach Rügen. Nach 
dem Tod ihres Mannes vor 
vier Jahren will sie hier 
nicht nur bei der Arbeit 
einen Neuanfang wagen. 

Während die idyllische Ost-
seeinsel Constanze immer 
mehr verzaubert, versucht 

sie ihr Glück mit Online-
Dating und taumelt von 
einem Katastrophen-Date 
zum nächsten.  

Doch schließlich ist Conny 
sicher, ihren Traummann 
übers Internet gefunden zu 
haben. Alles scheint per-
fekt - bis ihr neuer Nachbar 
dazwischenfunkt… 

Taschenbuch ● Lübbe 
Verlag ● 400 Seiten 

Rätsel:

SOMMER-QUIZ  
 
 Welcher Monat wird auch Heumonat genannt? 

 An welchem See wird in dem Schlager „Pack die  
 Badehose ein“ gebadet?
 
 Vervollständigen Sie bitte diese Bauernregel: 
 „Wenn gedeihen soll der Wein, muss der Juli... ... .“
 
 Das Duo Klaus & Klaus besang eine deutsche Küste,  
 die ein beliebtes Urlaubsziel ist. Welche Küste ist  
 gemeint?

Lösungen: Juli; am Wannsee in Berlin, ...muss der Juli trocken sein;  
die Nordseeküste..
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WÖRTER CHAOS... 
 
Bilden Sie aus den durcheinandergeratenen Buchstaben 
sinnvolle Wörter:

MEOSMR     BAULUR  SIE MERE

NNSOE TARSDN  FINERE HETZI

Lösungen: Sommer, Urlaub, Eis, Meer, Sonne, Strand, Ferien, Hitze
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SEELSORGE:
 
 
MAIANDACHT 
Text: Monika Stoll

 
„Im Maien hebt die Schöp-
fung an zu blühen und 
gedeihen“ - so heißt es in 
einem alten Marienlied. 
Maria ist die Krone der 
Schöpfung, durch die das 
Heilswerk Gottes in Gang 
gesetzt wurde. 

Wir Menschen, aber vor al-
lem unsere Senioren, freu-
en sich über Gewohntes 
und gemeinsame Traditio-
nen. Der Monat Mai steht 
im Haus am See im Zeichen 
der Marienverehrung.  

Auch in Corona Zeiten müs-
sen unsere Bewohner*in-
nen nicht auf die Seel-
sorge-Impulse verzichten. 
Unter Berücksichtigung der 
aktuellen Rahmenbedin-
gungen gestalteten wir auf 
den Wohnbereichen kleine 
Maiandachten, sangen ge-
meinsam Lieder und bete-
ten.

Wir schauen voller Zuver-
sicht ins nächste Jahr und 
können dann sicherlich 
wieder gemeinsam in unse-
rer Kapelle eine feierliche 
Maiandacht feiern.  

Ich wünsche Ihnen alles 
Gute, bleiben Sie gesund!

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.

 
Wir trauern um 
unsere Verstorbenen:
Gisela Winkelbauer
Renate Heinen
Maria Britz
Hermann-Josef Schwarz
Maria Stoll
Hans Krieger
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KLEINES  
SOMMERGEDICHT

Winter und Frühling, die beiden,
sie streiten fortwährend und neiden
einander das Regiment.
Einmal kommt eisig der Winter zurück,
und dann wieder hat der Frühling mehr Glück.
Der Sommer aber, der pennt.
So streiten die beiden bis tief in den Mai.
Sie merken es nicht, die Zeit rast vorbei.
Doch dann, unbemerkt über Nacht,
ist er vom Schlafe erwacht,
der Sommer, mit Sonnenglut,
und die tut keinem der Streithähne gut.
Grollend ziehen sie sich zurück.
Die Menschen aber rufen voll Glück:
„Hurra und Juchhu! Der Sommer ist da.
Die Sommerzeit ist die schönste im Jahr.“

© Elke Bräunling (Mit freundlicher Genehmigung)


