
Ostern, Ostern, Auferstehn.
Lind und leis’ die Lüfte wehn.

Hell und froh die Glocken schallen:
Osterglück den Menschen allen!

Volksgut

Hauszeitung

Rückblick: Bezaubernder Pantomimeabend mit Jomi  
im Caritas SeniorenHaus St. Irmina Seite 10 bis 13

März - April
2016

Foto: Andreas Hermsdorf  / www.pixelio.de
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Vorwort der Hausleitung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leserinnen und Leser,

10 Jahre St. Irmina!

Sie haben richtig gelesen, es gibt uns schon 10 Jahre. Am 17. Feb-
ruar 2006 wurde die Einrichtung offiziell eingeweiht. 

Ich kann mich noch sehr gut daran erin-
nern. Am 1. Februar begannen die ersten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren 
Dienst. Am 18. Februar zogen die ersten 
Bewohnerinnen und Bewohner ein. Wir 
starteten mit 8 Personen. Wenn man das 
ganze rückblickend betrachtet, haben wir 
das gemeinsam gut gemeistert. St. Irmina 
hat einen guten Namen und ist in der Um-
gebung bekannt. Zum Gedenken an die 

letzten 10 Jahre haben wir mit allen zusammen ein Fest gefeiert.

Michael Becker begann das Fest mit einem Wortgottesdienst. Alle 
Bewohnerinnen und Bewohner erhielten von uns ein kleines Blu-
mensträußchen als Dank, dass sie den Tag mit uns gefeiert haben.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekamen etwas Süßes 
für den zehnjährigen Geburtstag. Mein Dank gilt allen, die uns in 
den letzten 10 Jahren unterstützt haben und es auch immer noch 
tun. Noch ein Hinweis, unser großes Fest bezüglich der 10 Jahre 
feiern wir am 11. Juni 2016 ab 14.00 Uhr, beginnend mit einem 
Gottesdienst. Hierzu sind Sie alle herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ute Krüger
Hausleitung
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Zeitprobleme
von Michael Becker

Ein finnisches Sprichwort lautet: Als Gott die Zeit schuf, schuf er sie in 
Mengen. Von Eile hat er dabei nichts gesagt. Dass wir heute ständig von 
Termin zu Termin hetzen, ist somit eine urmenschliche Erfindung. Inzwi-

schen ist der Terminkalender fast so etwas wie das 
Gebetbuch unserer Kultur geworden. Ausgebucht 
sein ist geradezu ein Synonym für Bedeutung ge-
worden. Sich Zeit lassen, warten können, das haben 
die meisten Menschen längst verlernt.

Warten müssen ist aber noch mehr als nur ein Zeit-
problem. Antragstellungen, Terminvorgaben, Vor-
zimmer sind auch Insignien der Macht. Wer ande-
re ungestraft warten lassen darf, kann damit zum 
Ausdruck bringen: Ich bin wichtiger als Du! Ich habe 

Macht über dich! Warten müssen erweckt deswegen oft in uns das Ge-
fühl, nicht wichtig zu sein, nicht ernst genommen zu werden. Und nicht 
selten keimt dabei der Verdacht, da wolle einer bewusst seine Macht de-
monstrieren, indem er uns einfach zappeln lässt.

Jetzt gibt es ja Räume, die eigens dazu bestimmt sind, Wartezeiten zu über-
brücken. Nur: Wer kann z.B. in einer Arztpraxis wirklich abschalten und 
zur Ruhe kommen. Außerdem gibt es bestimmt schönere Räume, um sich 
zu erholen als ausgerechnet ein Wartezimmer. Doch das Problem greift ja 
weiter. Sogar in Gottesdiensten treffe ich auf Menschen, die ständig auf 
die Uhr schauen, weil sie unbedingt noch etwas erledigen müssen. Von 
Andacht ist dann oft keine Spur mehr. Dabei wäre doch gerade die Stille 
einer Kirche wie geschaffen dafür, sich Zeit zu nehmen, endlich einmal 
innezuhalten und wieder zur Besinnung zu kommen. Von einem lieben 
Bekannten bekam ich in diesem Zusammenhang einmal ein irisches Gebet 
geschenkt mit dem beherzigenswerten Titel: Empfehlungen für später

Nimm dir Zeit, um zu arbeiten, es ist der Preis des Erfolges. 
Nimm dir Zeit, um nachzudenken, es ist die Quelle der Kraft. 
Nimm dir Zeit, um zu spielen, es ist das Geheimnis der Jugend. 
Nimm dir Zeit, um freundlich zu sein, es ist das Tor zum Glücklichsein. 
Nimm dir Zeit, um zu träumen, es ist der Weg zu den Sternen. 
Nimm dir Zeit, um zu lieben, es ist wahre Lebensfreude. 
Nimm dir Zeit, um froh zu sein, es ist die Musik der Seele.
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Unser Faschingsfest stand unter einem guten Stern. Die Stimmung war fa-
mos. Herr Damm lud mit seiner Musik alle zum Tanzen ein. Zum Kaffee gab 
es wie sich das für richtige „Faasebotzen“ gehört „Faasekichelcher“. Na 
dann guten Appetit!

Vielen Dank an alle 
Akteure.

Rückblick: Fasching in St. Irmina „Allee Hopp“



              Bist Du bereit?

... zur fünften Jahreszeit ...?
Denken, grübeln, überlegen
zum Tanztraining sich hinbewegen

Einstudieren, richtig planen,
Stoff gekauft in ganzen Bahnen.

Schneidern, nähen und gestalten,
mit den Ideen sinnvoll walten.

Kostüme kreieren dann nach Maß,
im Team macht das so richtig Spaß.

Verfassen einer guten Rede,
hoffentlich wird´s keine Fede geben.

Üben bis alles richtig sitzt
und leicht der Funke überspritzt.

Ob Sonne, Schnee oder auch Regen
Karneval ist ein wahrer Segen!
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Rückblick: Fasching im Bürgerhaus Dudweiler
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Sarah Glauben - verantwortliche Pflegefachkraft
stellt sich vor

Mein Name ist Sarah Glauben. Anfang November 2014 habe ich an-
gefangen im SeniorenHaus St. Irmina als 
Wohnbereichsleitung auf Wohnbereich 1 
zu arbeiten. Seit dem 1. März 2015 habe 
ich meinen Verantwortungsbereich auf 
die Tätigkeiten der Pflegedienstleitung 
ausdehnen können.

Meine Ausbildung zur examinierten Al-
tenpflegerin habe ich 2005 im cts Senio-
renHaus Bergfriede in Bous abgeschlos-
sen. Danach war ich in unterschiedlichen 
Einrichtungen der Stationären Altenhilfe, 
im ambulanten Pflegedienst, aber auch 
in einer Langzeitrehaklinik für neurologi-
sche Frührehabilitation tätig. Dieses Jahr 
absolviere ich von Mai bis November 

eine Weiterbildung im Bereich Qualitätsmanagement in der Altenpfle-
ge.

Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und habe eine 12-jährige Tochter. Ein 
weiteres Familienmitglied erwarten wir im Juli 2016. In meiner Freizeit 
lese ich gerne, fahre Mountainbike, gehe Wandern und gerne Laufen.
In unserer Einrichtung bin ich Ansprechpartner für Sie in allen Berei-
chen welche, die Pflege und die Versorgung Ihrer Angehörigen betref-
fen. Auch Beschwerden können Sie jederzeit gerne mir gegenüber mit-
teilen. Auch stehe ich Ihnen gerne beratend zur Verfügung. Sie können 
mich montags bis freitags bis ca. 15.30 Uhr, in meinem Büro auf der 1. 
Etage antreffen. Aber auch jederzeit mit mir Termine außerhalb dieser 
regulären Zeiten vereinbaren. 

Sie erreichen mit unter der Tel. Nr.  06897/91910127 oder unter der 
E-Mail: Sa.glauben@seniorenhaus-dudweiler.de

In der Zeit von Juni bis September werde ich auf Grund der Familiener-
weiterung nicht erreichbar sein.



Das Wohnen und Leben in unserem Haus für Sie als Bewohnerin und Bewohner 
ist von Ihren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten bestimmt. Die individuell 
geplante Betreuung, Begleitung und Pflege zielt darauf ab, Ihre Selbständigkeit 
und Eigenbestimmung so lange wie möglich zu erhalten.

Der Unterstützungsbedarf wird gemeinsam mit Ihnen und gegebenenfalls Ihren 
Angehörigen ermittelt.

Caritas SeniorenHaus St. Irmina, Kloster-Str. 16, 66125 Sbr.-Dudweiler
Tel. 06897/91910-0                 www.seniorenhaus-dudweiler.de 

info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Vollstationäre Pflege



Die Kurzzeitpflege ist eine zeitlich begrenzte Hilfe rund um die Uhr. Diese Leis-
tung der Pflegekassen wird für max. 4 Wo-
chen pro Kalenderjahr Menschen gewährt, 
die bereits im Rahmen der Pflegeversiche-
rung eingestuft sind.

Sie dient Ihnen als Kurzzeitpflegegast, z. B. 
zur Rehabilitation nach schwerer Krankheit 
und nach einem Krankenhausaufenthalt als 
Überleitungspflege, die die Rückkehr in die 
eigene Häuslichkeit vorbereiten hilft.

Sie unterstützt und entlastet Sie als pfle-
gende Angehörige im Falle der Verhinde-
rung durch Krankheit, zur Ermöglichung von 
Urlaubszeiten oder familiärer Verpflichtun-
gen.

Caritas SeniorenHaus St. Irmina, Kloster-Str. 16, 66125 Sbr.-Dudweiler
Tel. 06897/91910-0                 www.seniorenhaus-dudweiler.de 

info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.

Kurzzeitpflege
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Die Tagespflege ist von montags bis freitags, von 07.30 bis 17.30 geöffnet. 
Auf Wunsch betreuen wir Ihre Angehöri-
gen auch an den Wochenenden, allerdings 
ohne Transfer.

Als Tagespflegegast bestimmen Sie mit Ih-
ren Wünschen und Bedarfen die Art und 
Dauer Ihres Aufenthaltes mit. Wir bieten 
Ihnen als Gast einen abwechslungsreichen 
Tagesablauf, den Sie in Gemeinschaft mit 
anderen, aber auch mit Rückzugsmöglich-
keiten in angenehmer Atmosphäre ver-
bringen können. Mit kurzweiligen Aktivitä-
ten unter fachlicher Betreuung können die 
Gäste einen angenehmen Tag verbringen.

Um unser Angebot kennen zu lernen, ha-
ben Sie die Möglichkeit, einen kostenlosen „Schnuppertag“ in unserem Hause 
zu verbringen.

Caritas SeniorenHaus St. Irmina, Kloster-Str. 16, 66125 Sbr.-Dudweiler
Tel. 06897/91910-0                 www.seniorenhaus-dudweiler.de 

info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Tagespflege
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Bezaubernder Pantomimeabend mit Jomi  im 
Caritas SeniorenHaus St. Irmina

Das Caritas SeniorenHaus St. Irmina in Dudweiler lud am Donners-
tag wieder zum „Kulturcafé“ ein. Diesmal stand ein Abend mit dem 
Pantomimekünstler Jomi unter dem Motto „Zwischen Traum und 
Wirklichkeit“ auf dem Programm.

Der jüngste Gast 
beim Pantomime-
abend im Senioren-
Haus St. Irmina war 
Lennart Fuchs. Der 
Grundschüler aus 
der Turmschule in 
Dudweiler ist abso-
luter Fan von Jomi 
und wollte sich die 
Veranstaltung auf 
keinen Fall entge-
hen lassen. Auch 
viele Heimbewoh-

ner, ihre Angehörigen und zahlreiche Gäste aus Dudweiler waren 
gekommen, um den Kulturabend 
mit dem beliebten saarländischen 
Künstler mitzuerleben. 

Das „Netzwerk SeniorenSeelsor-
ge“, eine Kooperation des Caritas 
Seniorenhauses St. Irmina in  Dud-
weiler und der Kirchengemein-
de St. Marien, bietet im Rahmen 
des „Kulturcafés“  seit 2015 jedes 
Quartal eine  Kulturveranstaltung 
an. Die Heimbewohner können bei 
freiem Eintritt gemeinsam mit an-
deren Besuchern ein besonderes 
Event erleben. Der Abend mit Jomi 
„Zwischen Traum und Wirklichkeit“ war die dritte Veranstaltung im 
Rahmen dieser Reihe. 
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Nach der Begrüßung durch Heimleiterin Ute Krüger gab Jomis Assis-
tentin vor jeder Szene eine 
feinsinnige Einführung. Bei 
„Im Park am Denkmal“, „Er-
schaffung der Erde“, „Alter 
Schneider“ und „Konzertpro-
be“ konnten die Zuschauer 
das faszinierende Talent von 
Jomi erleben und mit ihm in 
die verschiedensten Gefühls-
welten eintauchen.
Jomi erzählt nachdenkliche, 
parodistische, heitere aber 
auch dramatische Geschich-
ten. Seine lautlose Kunst 
will Lebens-Zeichen setzen, 
Zeit-Zeichen. Sie lädt ein zum Innehalten, zum Erfahren der Stille und 
berührt die Seele.

Ein besonderer Höhepunkt war die Szene „Konzertprobe“, bei der 
Jomi überraschend Damen und Herren aus den Reihen der Zuschauer 
auswählte und sie einlud, mit ihm auf der Bühne ein Konzert zu spie-
len. Er schaffte es auf unnachahmliche Art ein kleines Laien-Orchester 

mit Geige, Cello, 
Flöte, Klavier zum 
munteren Spiel zu 
animieren, Haus-
leiterin Ute Krüger 
sang dazu wortlos 
aus voller Kehle. 
Hausbewohnerin 
Rosa Nauert hatte 
noch nie in ihrem 
Leben Klavier ge-
spielt und meinte 
nach ihrem Auf-

tritt: „Er war so mitreißend, da musste man einfach mitspielen“. Auch 
das Publikum war von Jomis Konzertprobe, die er im knallroten Frack 
dirigierte, begeistert.
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Mit der Zugabe „Morgentoilette einer Dame“ zeigte Jomi noch einmal 
sein Verwandlungstalent. In dieser Szene spielte er ein junges Mäd-

chen. Viele Frauen fühlten 
sich von ihm an ihre Jugend 
erinnert und erlebten noch 
einmal mit, wie mühsam es 
sein kann, sich morgens das 
richtige Outfit zu verpassen: 
Damals gab es noch Ny-
lonstrümpfe, enge Korsetts 
und toupierte Haare, gefes-
tigt mit streng riechendem 
Haarspray. Und dann noch 
unbequeme Stöckelschuhe, 
an denen bei Jomi zu allem 
Unglück noch ein Absatz ab-
brach.

Mit seinen beseelten Charakteren begeisterte der Pantomimekünstler 
sein Publikum und zauberte ein Lächeln auf  viele Gesichter. Mancher 
Besucher wird die Welt nach diesem Abend mit geschärftem Blick be-
trachten und neue Freude an ihrer Buntheit empfinden.

Text: Redensart - Agentur für Public Relations
Fotos: Ulrich Höfer
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Bilderrätsel: Ostern
Welches Motiv gibt es nicht 4 mal?
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Suchwort: Ostern

Finden Sie folgende Begriffe:

AUFERSTEHUNG, OSTERFEUER, CHRISTUS, OSTERKERZE, PALMZWEIG, PASSION,
KARWOCHE, GRÜNDONNERSTAG, OSTEREIER, JESU

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!



1.) LINGMETTERSCH  

2.) ENKÄFERMARI

3.) UMENBLU

4.) ÄRMEW   

5.) USSEKROK

6.) ZISSENNAR

Finden Sie die richtigen Wörter!

16

Quiz: Buchstabensalat „Frühling“

Rätsel: Sprichworte
Lösung:

1.) Schmetterling; 2.) Marienkäfer; 3.) Blumen; 
4.) Wärme; 5.) Krokusse; 6.) Narzissen

1.) Rom wurde nicht ...

2.)  Beiß nicht in die Hand, ...

3.) Hart Schale und ...
 
4.) Knapp daneben ...

5.) Nichts wird so heiß gegessen ...

6.) Trautes Heim, ...

7.) Wie man sich bettet, ...

Lösung:

1.) ... an einem Tag gebaut.
2.) ... die dich füttert.

3.)... weicher Kern.
4.) ... ist auch vorbei.

5.) ... wie es gekocht wird.
6.) ... Glück allein.
7.) ... so liegt man.
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Service unseres Hauses

Sie wollen Ihren Geburtstag mit ihren Angehörigen feiern. Sie wis-
sen nicht, wie Sie das anstellen sollen?

Dann melden Sie sich bitte bei unserer „Hausdame“ Anette Körner. 
Sie wird Ihnen dabei behilflich sein und reserviert Ihnen unseren 
Raum. 

Telefonnummer: 06897/91910-220

Aktuelle Termine

03.03. und 11.04., um 16.00 Uhr 
musikalische Unterhaltung mit Gerda Schulien

21.03. und 28.04., von 10.00 – 15.00 Uhr 
Wellness im SeniorenHaus auf der 2. Ebene

07.04. Frühlingsfest im SeniorenHaus St. Irmina

Jeden Donnerstag ab 15.30 Uhr basteln mit den Kindern der Turm-
schule Dudweiler

Bildnerische Gestaltung mit „Mona“ jeden Dienstag und Freitag

Jeden Freitag 16.00 Uhr Wortgottesdienst



Wie wir mit unserer Umwelt umgehen

Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir
noch eine zweite im Kofferraum.
Jane Fonda

Der Mensch erfand die Atombombe,
doch keine Maus der Welt würde eine
Mausefalle konstruieren.
Albert Einstein

Kein Mensch, wenn er die Welt sieht,
die sie ihm hinterlassen, versteht seine Eltern.
Max Frisch

Höchste Zeit zum Handeln!

Die Welt ist ein schöner Ort und wert,
dass man um sie kämpft.
Ernest Hemingway

Es ist nicht genug, zu wissen, 
man muss auch anwenden. 
Es ist nicht genug, zu wollen,
man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe

Die Welt wird nicht bedroht von den 
Menschen, die böse sind, sondern
von denen, die das Böse zulassen.
Albert Einstein

Fange bei dir an!

In der Abtei von 
Westminster steht 
auf einem  Bischofs-
grab: "Als ich jung 
war, wollte ich die 
Welt ändern. Als ich 
älter wurde , sah ich, 
dass sich die Welt 
nicht ändern würde. 
Ich beschloss, mein 
Land zu ändern. 
Auch das schien 
nicht möglich. Als 
ich alt wurde, ver-
suchte ich die, die 
mir am nächsten 
standen, zu ändern. 
Doch sie ließen es 
nicht zu. Jetzt, da 
ich sterbe, wird mir 
klar: Hätte ich mich 
selbst zuerst geän-
dert, hätte ich mei-
ne Familie durch 
mein Vorbild geän-
dert. Durch ihre Er-
mutigung hätte ich 
mein Land und viel-
leicht die Welt ver-
bessert."
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Lebensweisheiten



Wenn sich zwei Augen schließen,
ein Liebes von uns geht,

und wir so sehr vermissen,
das Herz, das stille steht.

Das Herz, das ausgeschlagen,
der Mund, der nicht mehr spricht,

dies ist so schwer zu tragen,
das fassen Worte nicht.
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Wir gedenken unserer Verstorbenen

Trost

So komme, was da kommen mag!
So lang du lebest, ist es Tag.

Und geht es in die Welt hinaus,
wo du mir bist, bin ich zu Haus.
Ich sehe dein liebes Angesicht,

ich sehe die Schatten der Zukunft nicht.



Das Wort vom Kreuz

Das Kreuz ist nicht von mir gewichen
und oft habe ich nach seinem Sinn gefragt.
Warum reißen die Prüfungen nicht ab?
Du selbst zeigst mir den Sinn der Leiden:
Von allen Mitteln der menschlichen Natur,
die zur Verfügung standen,
hast gerade die Leidensfähigkeit gewählt
und durch Leiden und Sterben uns erlöst.
Die Philosophen suchten das Heil im Wissen,
die Politiker in der Mach und Gewalt.
Die Reichen suchten ihr Heil im Besitz
und viele andere in der eigenen Leistung.
Du aber hast den Willen des Vaters erfüllt:
du hast das Kreuz auf dich genommen
und durch dein Leiden und Sterben uns erlöst.
So erwartest du in Prüfung und Leid
auch unsere größere Liebe und Hingabe.
Hilf mir, dass ich im Leid dir begegne.
Wo das Reich Gottes beginnt, steht das Kreuz.
Kardinal Alfred Bengsch

Rhönweg 6
66113 Saarbrücken

Telefon:
0681/5 88 05-0

Internet:
www.cts-mbh.de
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