
Mit deinen Händen hast du mich 
gestaltet;

Herr, hilf mir, deinen Willen
zu verstehen!

Psalm 119,73

Hauszeitung

Rückblick: Frühlingsfest Seite 4 bis 5
Pfad der Sinne zu Besuch im SeniorenHaus Seite 6

Mai  - Juni
2016

Foto: www.albatros-pictures.de
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Vorwort der Hausleitung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leserinnen und Leser,

Zehn Jahre St. Irmina!

Auf Grund von unserem diesjährigen Bestehen, habe ich mal re-
cherchiert, was sonst noch im Jahr 2006 Jahr passiert ist.

Bundeskanzlerin war Angelika Merkel
Bundespräsident, Horst Köhler.
Präsident der Vereinigten Staaten, 
George Bush.

Ebenso wurde Italien 2006 Fußballwelt-
meister, im Juli verstarb Rudi Carrell und 
im August wurde die Rechtschreibung auf 
den Kopf gestellt. 

Es war insgesamt auch für unsere Einrich-
tung ein ereignisreiches Jahr. Mein besonderer Dank gilt allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die uns auf diesem langen Weg begleitet haben.

Ute Krüger
Hausleitung

10 Prak  kan  nnen und Prak  kanten 
der Marienschule besuchen unsere Einrichtung

Weiterhin freuen wir uns wie in jedem Jahr auf die 10 Prak  kan  n-
nen und Prak  kanten der Marienschule, die jetzt in der Sommerzeit 
im Rahmen ihres Compassionprojektes ein Prak  kum in unserer Ein-
richtung absolvieren. 

Sie sind wissbegierig und interessieren sich für die Lebenserfahrung 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Bi  e geben Sie den jungen 
Leuten eine Chance. Wir profi  eren alle davon.
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Wie ist es im Himmel?
von Michael Becker

„Weißt Du, was er mich gefragt hat? Gibt es im Himmel auch ein Eis-
männchen?“ Das Lachen der jungen Frau über diese Frage passt so gar 
nicht zu den Tränen in ihren Augen. Ihr Besuch am Abend erfolgt un-

angemeldet. Und dann erzählt sie mir, dass letzte 
Woche ihre Tante verstorben sei. Damit käme sie 
einfach nicht klar. Darauf sei sie einfach nicht vor-
bereitet gewesen, denn noch nie habe sie einen 
Menschen sterben sehen. Deswegen habe sie an-
fangs auch kaum begriff en, was der Sta  onsarzt 
damit meinte: Wir können für ihre Tante nichts 
mehr tun. Dann langsam habe sie verstanden: der 
fl ache Atem, die letzten Atemzüge, die leblosen 
Augen, der Tod. 

Ihr Sohn habe im Flur gespielt und von all dem nichts mitbekommen. 
Nur gequengelt habe er, dass er endlich heim wolle. Da sei sie eben mit 
ihm in die Cafeteria gegangen, um ihm ein Eis zu kaufen. „Die Tante be-
kommt auch ein Eis!“ habe das Kind gefordert. Als sie ihm erklärt habe, 
das gehe nicht, die Tante wäre jetzt nämlich im Himmel, da hä  e er ihr 
diese Frage gestellt: „Gibt es im Himmel auch ein Eismännchen?“

Was für eine wunderbare Frage eines Kindes nach dem Himmel. Für 
gläubige Christen steht Himmel ja vor allem für das Bild von einem ewi-
gen Zuhause bei Go  . Denn bei Johannes sagt Jesus dazu: Im Haus mei-
nes Vaters gibt es viele Wohnungen! Und: ICH bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wie er-
klärt man das wohl einem kleinen Kind?
„Und was hast Du ihm geantwortet!“, will ich wissen, um überhaupt et-
was zu sagen! „Gar nichts“, er hat sich die Antwort einfach selbst gege-
ben: „Ach, das geht ja nicht, im Himmel gibt es doch keine Straßen!“ Ja, 
das hat was, denke ich da bei mir!

Als die junge Frau spät am Abend meine Wohnung verlässt, hat sie von 
mir kaum drei Sätze gehört. Aber sie wollte wohl auch gar nichts hören. 
Sie wollte off ensichtlich nur einfach etwas bei mir „los“-werden. Denn 
als sie geht, sagt sie: „Wir sehen uns bes  mmt bald wieder“. Wenn es 
so sein sollte, dann werde ich der jungen Frau allerdings ein kleines Ge-
heimnis verraten. Ich glaube, es muss ganz einfach im Himmel einen Eis-
mann geben. Der Himmel muss doch schließlich vollkommen sein.



4

Wir feiern den Frühling

Es herrschte ausgelassene S  mmung am Frühlingsfest. Horst Damm 
sorgte wie immer für die musikalische Unterhaltung. „Die Geißedipp-
scher“ führten einen munteren Tanz auf, was jeden zum Mitmachen 
ak  vierte. 

Frischer Obstkuchen rundete die Veranstaltung ab. Mit dem Lied „So 
ein Tag so wunderschön wie heute“ endete der Nachmi  ag.

Danke an alle Akteure.

Text: Ute Krüger



Er ist's

Frühling lässt sein blaues Band
wieder fl a  ern durch die Lü  e; 
Süße, wohlbekannte Dü  e
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser 
Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
Eduard Mörike
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Witze, Witze, Witze

Im Hörsaal sind Garderobenhaken angebracht worden. Darüber ein 
Schild: „Für Dozenten!“ Am nächsten Tag klebt ein Ze  el drunter: 
„Auch für Mäntel geeignet!“

********************************

Eine Brünette zur Blondine: „Was ist weiter entfernt: Der Mond oder 
London? “ – „Sag mal, bist du doof? Kannst du London von hier aus 
etwa sehen?“

********************************

Der kleine Rolf: „Mami, da kriecht ein Mann in Bellos Hundehütte.“ 
„Das ist der Tierarzt. Der macht neuerdings Hausbesuche.“

********************************

Fragt die Kerze: „Ist Wasser eigentlich gefährlich?“ Darauf die andere 
Kerze: „Davon kannste ausgehen.“
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Pfad der Sinne im SeniorenHaus St. Irmina

Ein besonderes Highlight fi ndet in  unserer Einrichtung zwischen dem 
6. und 9. Mai in unserem Mul  funk  onsraum sta  . 

Die Praxis für Ergotherapie Alexander Deutsch errichtet für unsere 
Bewohnerinnen, Bewohner und Besucher einen Pfad der Sinne in-
nerhalb der Einrichtung. Natürlich sind auch MitarbeiterInnen einge-
laden dort zu verweilen. 

Sie fi nden dort Natur pur, ein Wohlfühlambiente der besonderen Art. 
Alle Sinne wie auch riechen, tasten und fühlen werden angesprochen, 
Sinne werden geweckt.

Das Mo  o lautet: Einfach nur Lebensfreude spüren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Das Wohnen und Leben in unserem Haus für Sie als Bewohnerin und Bewohner 
sind 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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Vollsta  onäre Pfl ege



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 Tagespfl ege ist von montags bis freitags, von 07.30 bis 17.30 geöff net. 
Auf Wunsch betreuen wir Ihre Angehöri-
gen auch an den Wochenenden, allerdings 
ohne Transfer.

Als Tagespfl egegast bes  mmen 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 Gemeinscha   mit 
anderen, aber auch mit Rückzugsmöglich-
keiten in angenehmer Atmosphäre ver-
bringen können. Mit kurzweiligen Ak  vitä-
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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Tagespfl ege
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Das Paradox unserer Zeit

Wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz,
breite Autobahnen, aber enge Ansichten. 

Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger, machen mehr Einkäufe,
aber haben weniger Freude. 

Wir haben große Häuser, aber kleinere Familien, mehr Bequemlich-
keit, aber weniger Zeit, mehr Ausbildung, aber weniger Vernun  , 
mehr Kenntnisse, aber weniger Hausverstand, mehr Experten, aber 
auch mehr Probleme, mehr Medizin, aber weniger Gesundheit.

Wir rauchen zu stark, wir trinken zu viel, wir geben verantwortungs-
los viel aus, wir lachen zu wenig, fahren zu schnell, regen uns zu 
schnell auf, gehen zu spät schlafen, stehen müde auf, wir lesen zu 
wenig, sehen zu viel fern, beten zu selten.

Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. 
Wir sprechen zu viel, wir lieben zu selten und wir hassen zu o  .

Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht 
mehr, wie man lebt.

Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren Le-
ben. Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür des Nach-
barn. Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. 
Wir machen größere Dinge, aber nicht bessere.

Wir haben die Lu   gereinigt, aber die Seelen verschmutzt. Wir kön-
nen Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile.

Wir schreiben mehr, aber wissen weniger, wir planen mehr, aber er-
reichen weniger. Wir haben gelernt schnell zu sein, aber wir können 
nicht warten. 

Wir machen neue Computer, die mehr Informa  onen speichern und 
eine Unmenge Kopien produzieren, aber wir verkehren weniger mit-
einander.
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Es ist die Zeit des schnelles Essens und der schlechten Verdauung, 
der großen Männer und der kleinkarierten Seelen, der leichten Pro-
fi te und der schwierigen Beziehungen.

Es ist die Zeit des größeren Familieneinkommens und der Scheidun-
gen, der schönen Häuser und des Zerstörten zu Hause.

Es ist die Zeit der schnellen Reisen, der Wegwerfwindeln und der 
Wegwerfmentalität, der Beziehungen für eine Nacht und des Über-
gewichts.

Es ist die Zeit der Pillen, die alles können: Sie erregen uns, sie beru-
higen uns, sie töten uns. Es ist die  Zeit, in der es wich  ger ist, et-
was im Schaufenster zu haben sta   im Laden, wo moderne Technik 
einen Text wie diesen in Windeseile in die ganze Welt tragen kann, 
und wo sie die Wahl haben: Das Leben ändern – oder Text löschen.

Vergesst nicht, mehr Zeit denen zu schenken, die ihr liebt, weil sie 
nicht immer Euch sein werden. Sagt ein gutes Wort denen, die Euch 
jetzt vor Begeisterung von unten her anschauen, weil diese kleinen 
Geschöpfe bald erwachsen werden und nicht mehr bei Euch sein 
werden. 

Schenkt dem Menschen neben Euch eine heiße Umarmung, denn 
sie ist der einzige Schatz, der von Eurem Herzen kommt und euch 
nichts kostet. Sagt dem geliebten Menschen: “Ich liebe Dich“ und 
meint es auch so. Ein Kuss und eine Umarmung, die von Herzen 
kommen, können alles Böse wiedergutmachen. 

Geht Hand in Hand und schätzt die Augenblicke, wo Ihr zusammen 
seid, denn eines Tages wird dieser Mensch nicht mehr neben Euch 
sein.

Findet Zeit Euch zu lieben, fi ndet Zeit miteinander zu sprechen, fi n-
det Zeit, alles was Ihr zu sagen habt miteinander zu teilen, denn das 
Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an 
der Anzahl der Augenblicke, die uns des Atems berauben.

Diesen Text schrieb George Carlin, ein US- Schauspieler 
und Komiker anlässlich des Todes seiner Frau 
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Herzkatheter oder Opera  on?

68. Saarbrücker Ärztegespräch am 
CaritasKlinikum Saarbrücken St. Josef Dudweiler

Kardiologie und Herzchirurgie haben in den letzten Jahren enorme 
Fortschri  e gemacht und scheinen auf manchen Gebieten zu kon-

kurrieren. Bei Pa  enten mit 
koronarer Herzerkrankung 
stellt sich die Frage, ob von 
Seiten der internis  schen 
Kardiologen ein Herzkathe-
ter mit Stent durchgeführt 
wird oder aber der Pa  ent 
zum Herzchirurgen weiterge-
leitet und damit einer Herz-
opera  on zugeführt wird. 

Konnten früher künstliche 
Herzklappen nur von Chirur-
gischer Seite eingesetzt wer-

den, so ist es heute dem Kardiologen möglich, Herzklappen über die 
Hauptschlagader am Bein in den Körper einzuführen und im Herzen 
zu implan  eren. So kann dem Pa  enten möglicherweise ein großer 
opera  ver Eingriff  erspart bleiben. 

Was ist für welche Pa  enten das beste Vorgehen? 

Diesem interessanten Thema widmete sich das 68. Saarbrücker Ärz-
tegespräch am CaritasKlinikum Saarbrücken St. Josef Dudweiler Mi  e 
März. 

Referent war Prof. Dr. Ralf Seipelt, Chefarzt der Herzchirurgie am Herz-
Zentrum Saar und Nachfolger von Dr. Helmut Isringhaus. 

Zu der Veranstaltung, die gemeinsam mit dem Saarländischen Ärz-
tesyndikat, dem Netzwerk Dudweiler Ärzte und der Klinik für Innere 
Medizin des Standortes St. Josef Dudweiler, Chefarzt Dr. Heinz-Joa-
chim Langer, durchgeführt wurde, waren wieder zahlreiche Mediziner 
aus dem Saar-Lor-Lux-Raum gekommen. 
Text & Foto: Renate Iffl  and



Im Anschluss feiern wir mit Überraschungsgästen, 

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

10 Jahre St. Irmina
Sommerfest am 11. Juni 2016
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Bilderrätsel: Sommer
Welches Mo  v gibt es nicht 4 mal?



Finden Sie folgende Begriffe:

SONNE, HITZE, SONNENSCHIRM, BADEHOSE, BIKINI, SCHWIMMBAD, 
SONNENCREME, STRAND, MEER, LIEGESTUHL

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!
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Suchwort: Sommer



1.) EINSONNSCHEN 

2.) RANSTD

3.) REEM

4.) LAUBUR   

5.) ENCREMESONN

6.) MENPAL

Finden Sie die rich  gen Wörter!

Lösung:
1.) Sonnenschein; 2.) Strand; 3.) Meer; 

4.) Urlaub; 5.) Sonnencreme; 6.) Palmen

1.) Alle Laster nehmen mit der Zeit ab ...

2.)  Baust du ein Haus ...

3.) Das Alte klappert ...
 
4.) Ein Edelstein gilt so viel ...

5.) Fallen ist menschlich ...

6.) Haben wir nicht Eier ...

7.) Keiner ist so klug, ...

Lösung:

1.) ... nur Geiz und Lüge nehmen zu.
2.) ... so bau es vollends aus.

3.)... das Neue klingt.
4.) ... als ein reicher Narr dafür geben will.

5.) ... liegen bleiben teufl isch.
6.) ... so braten wir das Nest.

7.) ... dass er nicht ein wenig Narrheit übrig hä e.

16

Quiz: Buchstabensalat „Sommer“

Rätsel: Sprichworte
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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 bi  e bei unserer „Hausdame“ Ane  e Körner. 
Sie wird Ihnen dabei behilfl ich sein und reserviert Ihnen unseren 
Raum. 

Telefonnummer: 06897/91910-220

Aktuelle Termine

10.05. Heilsames Singen mit Frau Meyer

11.05.  Kaff eeknöpfchen im Mul  funk  onsraum, alle die gerne 
  Nähen, sind herzlich dazu eingeladen

01.06.  Großes Sommerfest in St. Irmina

30.06. 10.00 – 15.00 Uhr Wellness im SeniorenHaus, 2. Ebene

17.06. Au  ri   von „Sbrutsch“, ukrainische Volksmusik

Ausfl ug ins Grüne, Termin und Ort werden noch bekannt gegeben.

Musikalische Unterhaltung mit Frau Schulien, Termin wird noch be-
kannt gegeben

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 Wortgo  esdienst



Dem Glück die Tür öffnen

Die Tür zum Glück geht nach außen auf -
wer sie "einzurennen" versucht, der ver-
schließt sie nur.
Sören Kierkegaard

Das Glück kommt zu denen, die es erwarten.
Nur müssen sie die Tür auch offen halten.
Thomas Mann

Viele Menschen versäumen das kleine Glück,
während sie auf das große vergebens warten.
Pearl S. Buck

Geheimnisse des Glücks

Das Geheimnis eines glücklichen Lebens
liegt in der Entsagung.
Mahatma Gandhi

Wir sind auf Erden, um das Glück zu suchen,
nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette

Das Glück entflieht uns,
wenn wir ihm hinterherrennen.
In Wahrheit kommt das Glück von innen.
Mahatma Gandhi

Dem Glücklichen 
schlägt keine 

Stunde.

Auf die Uhr - das 
Maß aller Dinge 
in unserer Kultur 
- achtet niemand, 
wird Zeit als schön 
und beglückend 
empfunden. Wer 
glücklich ist, dem 
ist die Zeit egal. 
Zum Sprichwort 
wurde diese zu  efst 
menschliche Erfah-
rung durch Friedrich 
Schillers Dramentri-
logie "Wallenstein" 
(1799). Dort sagte 
der in seine Cousi-
ne Thekla verliebte 
Max Piccolomini: 
"O, der ist aus dem 
Himmel schon 
gefallen, der an der 
Stunden Wechsel 
denken muss! Die 
Uhr schlägt keinem 
Glücklichen ." Da-
raus machte der 
Volksmund "Dem 
glücklichen schlägt 
keine Stunde".
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Lebensweisheiten



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

und wir so sehr vermissen,
das Herz, das s  lle steht.

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

dies ist so schwer zu tragen,
das fassen Worte nicht.

19

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 Scha  en der Zukun   nicht.
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Glück

Glück ist, das Schöne zu sehen,
aber auch den Nächsten verstehen.

Glück ist, ein Lachen geben,
eines zu erhalten, ein großer Segen.

Glück ist, Freunde, die zu uns stehen,
die unser Handeln auch verstehen.

Glück ist, wenn man sich freuen kann,
und zwar oft, nicht irgendwann.

Glück ist, viel Liebe zu spüren,
viel empfinden, bei jedem berühren.

Glück ist, die Tränen laufen lassen,
traurig sein zu können, ohne hassen.

Glück ist, Wärme zu empfinden,
trotz Kälte, Geborgenheit zu finden.

Glück ist, ein Ziel vor sich zu haben,
sich auch an kaum mögliches zu wagen.

Glück ist, vergessen zu können,
nicht dem Gestern nachzurennen.

Glück ist, dass man das Glück sieht,
weil es jeden Tag geschieht.


