
Herr, bei dir ist 
die Quelle des Lebens
und in deinem Lichte 
sehen wir das Licht.

Psalm 36,10

Hauszeitung

November - Dezember
2019

Tag der Demenz - Seite 4 bis 8
Ausflug an die Burg Kerpen - Seite 10 bis 12

Oktoberfest - Seite 16 bis 20



2

Vorwort der Hausleitung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leserinnen und Leser,

die letzten zwei Monate sind angebrochen. Viele von uns schauen auf 
das zurück, was war. Gutes, Schlechtes, 
Trauriges, Schönes so wie das Leben sich 
zeigt in allen Facetten.

Jeder von uns blickt auf das Jahr mit gu-
ten aber auch mit schlechten Gefühlen 
zurück.

Aber so ist das Leben, vergleichbar mit 
einer Achterbahn.

Liebe Leserinnen und Leser, egal was Sie 
erlebt haben, schließen Sie Frieden mit 
diesem Jahr.  

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie für sich einen guten Abschluss im 
alten Jahr finden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.

Ute Krüger
Hausleitung

Gottes Segen möge dich begleiten – heute, morgen und zu allen Zeiten.
(Friedrich Morgenroth)
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In der Ruhe liegt die Kraft

In der Ruhe liegt die Kraft. Jeder kennt dieses Sprichwort, aber niemand 
weiß so genau, woher es stammt. Manche sagen 
von Konfuzius, andere beziehen es auf eine Bi-
belstelle bei Jesaja, wo es heißt: Denn so spricht 
der Herr, der Heilige Israels: Nur in Umkehr und 
Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen 
verleihen euch Kraft.

Eine gute Bekannte von mir, die kann damit gar 
nichts anfangen. Die regt sich einfach über al-
les auf. Eine Kleinigkeit, die ihr nicht passt, und 
schon geht es los. Jeder Versuch, sie beruhigen 
zu wollen, wäre zwecklos. Im Übrigen hätte es 

auch gar keinen Sinn, jemand mit dem gut gemeinten Rat: Reg dich doch 
nicht so auf! beruhigen zu wollen. Dann werden Ärger und Zorn nur noch 
größer. Und das, obwohl jeder weiß, dass das anstrengend und ungesund 
ist, denn wer sich zu oft ärgert, der wird krank. Allerdings hat man leider oft 
genug allen Grund dazu. Der Ärger etwa, wenn ich feststellen muss, dass 
meine Erwartungen bitter enttäuscht, meine Grenzen verletzt worden sind. 
Oder jemand verhält sich so ganz anders, als ich es gerne gehabt hätte. Je 
vertrauter mir jemand ist, desto eher kann er auch zur Quelle meiner Verär-
gerung werden. Doch auch, wenn Menschen mir völlig fremd sind, ist diese 
Gefahr groß. Denn viele Konflikte zwischen Menschen entstehen ja nur des-
wegen, weil man wenig oder gar nichts voneinander weiß. Vor allem zwi-
schen Menschen, die völlig anders denken oder glauben, aber nur ihre Mei-
nungen und Ansichten für wertvoll und richtig halten. Nicht von ungefähr 
sind religiöse Unterschiede ständig Quelle heftiger Auseinandersetzungen. 
Da kann es manchmal schon helfen, sich ganz einfach einmal in die Position 
der Anderen zu versetzen. 

Ein indianisches Sprichwort lautet: Wenn Du einen anderen verstehen willst, 
gehe hundert Schritte in seinen Schuhen!“ Und tatsächlich: Die Vorstellung, 
ganz konkret in der Lebenssituation eines anderen zu stehen und zu han-
deln, kann sehr schnell zu einem besseren gegenseitigen Verstehen und Re-
spekt führen. In unserer Bibel fordert der Petrusbrief so etwas klar ein: “Seid 
immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr 
so von Hoffnung erfüllt seid. Aber antwortet taktvoll und bescheiden”. Das 
gelingt wohl am besten dann, wenn ich bestimmte Dinge ganz ruhig und 
sachlich anspreche. Denn wie gesagt: In der Ruhe liegt die Kraft.

Michael Becker



Rückblick: Tag der Demenz

4

Das Angebot am „Tag der Demenz“ war vielfältig.

Aus der Sicht durch die virtuelle Brille und die damit verbundenen virtu-
ellen Ausflüge im Meer 
und in anderen Welten, 
wie auch Wellness mit 
Klangschalen und Mas-
sagen mit duftenden 
Ölen, Getränke mit fri-
schen Kräutern, selbst 
gebacktes Brot, Bowle, 
es war einfach alles da-
bei.

Der Tag war ein voller 
Erfolg. 

Vielen Dank an alle Ak-
teure.
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• Das Wohnen und Leben in unserem Haus für Sie als Bewohnerin und Be-
wohner 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 Ih-
ren 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.

Vollstationäre Pflege
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Wintergerichte

Wir kochen Lauch-Kartoffel-Suppe mit Romanesco und Sauerampferöl

Zutaten für 4 Portionen:

600 g Lauch 200 g Kartoffeln 2 Schalotten

1 Muskatblüte Salz 12 El Rapskernöl

2 frische Lorbeerblätter 400 ml Sojamilch 200 ml Sojasahne

500 ml Gemüsebrühe 50 g Sauerampfer 500 g Romanesco

Piment d‘Espelette

Lauch waschen, putzen, längs halbieren und das Weiße und Hellgrüne 
in 1 cm dicke Stücke schneiden. Kartoffeln schälen und in kleine Wür-
fel schneiden. Schalotten fein würfeln. Muskatblüte und etwas Salz im 
Mörser fein zerstoßen.

2 El Öl in einem großen Topf zerlassen, Schalotten darin bei mittlerer 
Hitze glasig dünsten. Lauch und Kartoffeln zugeben und kurz mitdüns-
ten. Lorbeer mehrfach mit einer Schere einschneiden. Mit Sojamilch, 
Sahne und Brühe in den Topf geben und abgedeckt aufkochen. Mus-
katsalz zugeben und bei milder Hitze 30 bis 35 Minuten kochen.

Inzwischen den Sauerampfer waschen und trocken tupfen, Blätter ohne 
die groben Stiele fein schneiden. Sauerampfer in einem Rührbecher mit 
8 El Öl pürieren. Sauerampferöl und Romanesco in einer beschichteten 
Pfanne im restlichen Öl bei starker Hitze 2 Minuten anbraten. Dann bei 
mittlerer Hitze weitere 3 Minuten braten und mit Salz würzen.

Lorbeer aus der Suppe entfernen. Suppe mit dem Schneidstab sehr fein 
pürieren und nach Belieben durch ein feines Sieb streichen. Suppe er-
neut erhitzen, mit Salz und Piment d’Espelette würzen. Suppe mit Ro-
manesco und Sauerampferöl anrichten.

Quelle: (essen und trinken)
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Rückblick in Bildern: Ausflug an die Burg Kerpen

Diese Bilder sagen einfach alles. Viel Spaß und purer Lebensgenuss.
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Bauernregeln

Sitzt im November noch das Laub, wird der Winter hart, das glaub.

November hell und klar, ist nicht übel für‘s nächste Jahr.

Im November Mist fahren, soll das Feld vor Mäusen bewahren.

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

Die Erde muss ihr Betttuch haben, soll sie der Winterschlaf laben.

Dezember ohne Schnee tut erst im Märzen weh.

Donnert‘s im Dezember gar, folgt viel Wind im nächsten Jahr.

Der Adventskalender

So wie der Adventskranz ist auch der Adventskalender ein „Wartezeit-
verkürzer“ für Kinder - klein wie groß - auf dem Weg nach Weihnach-
ten. Der Adventskranz beginnt mit dem ersten Advent, der oft noch im 
November liegt. Dagegen beginnt der Adventskalender erst mit dem 
1. Dezember. Für Kinder oft ein 
heiß ersehntes Datum, an dem 
mit Sicherheit morgens dann 
endlich das erste Türchen ge-
öffnet werden kann. Zu meiner 
Kinderzeit war dann ein Bild-
chen, und wenn’s gut lief, ein 
Stückchen Schokolade drin. Ich 
beobachte, dass die Advents-
kalender für Kinder größer und 
dicker werden, die Auswahl scheint schier unendlich. Man könnte mei-
nen, jeder (Spielzeug-)Hersteller produziert auch einen Adventskalen-
der.

Jedenfalls geht es ja darum, den Menschen die Wartezeit auf das große 
Fest, Weihnachten, zu verkürzen. Natürlich geht es den Kindern um die 
Geschenke, den Eltern geht es darum, den Kindern eine Freude zu ma-
chen; allgemein bereiten wir Christen uns auf das Fest vor. 

13
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Naturwerkstatt

Bemalen von Holzlöffel und Kleiderbügel, einfach schön. 

Alle sind mit Feuereifer dabei.
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Rückblick:
Oktoberfest im SeniorenHaus St. Irmina

Ein voller Erfolg. 

Der Alleinunterhalter „Fritz“ 
heizte uns mächtig ein. 

Ein Dank an alle Mitwirkenden.
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Wir haben
den Grünen Haken!
Wir haben uns freiwillig einer Prüfung unserer Einrichtung durch 
einen Gutachter des Qualitätssiegels Grüner Haken entschieden 
und haben nun dieses Qualitätssiegel erhalten.

Respekt, Rücksichtnahme, Selbstbesti mmung und die Wahrung 
der Privatsphäre nehmen bei uns einen hohen Stellenwert ein.

Dieses Qualitätssiegel bescheinigt uns verbraucherfreundlich zu 
sein und dass Lebensqualität gelebte Wirklichkeit ist.

Gerne geben wir persönlich Auskunft .
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Rückblick: Wir kochen Kürbissuppe

Da das Rezept aus unserer letzten Hauszeitung Lust auf mehr machte, kochten wir 
die Suppe nach.

Sie schmeckte so gut, wie sie aussah.
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Kleines Weihnachtsquiz

Kleines Weihnachtsquiz – wie fit sind Sie in Sachen Weihnachten?

1. Welche Gaben bereiteten die Heiligen Drei Könige dem Christuskind an der 
Krippe?

A) Diamanten, Silber, Smaragde
B) Gold, Weihrauch, Myrrhe
C) Wein, Gebäck, Nüsse

Gut, das war zu leicht. Aber kennen Sie auch die folgenden Antworten?

2. Welches ist das älteste deutsche Weihnachtslied?

A) O du fröhliche
B) Herbei, o ihr Gläubigen
C) Nun sei uns willkommen, Herr Christ

3. Wer feiert am 24. Dezember Namenstag

A) Josef und Maria
B) Adam und Eva
C) Noah und Magdalena

4. Urlaub auf den Weihnachtsinseln? Wo lassen sich diese denn finden?

A) Im Pazifik
B) Im Indischen Ozean
C) Im Atlantik

5. Wie heißt der dritte Sonntag in der Adventszeit?

A) Weißer Sonntag
B) Verkaufsoffener Sonntag
C) Silberner Sonntag

6. Wer gilt als „Erfinder“ des Christkinds?

A) Martin Luther
B) Karl der Große
C) Papst Leo XIII.

Lösung:
1) B; 2) C; 3) B; 4) B; 5) C ; 6) A
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Winterliches Naschwerk

Lebkuchen

Honig, Kardamom, Anis und viele 
andere Gewürze verleihen dem be-
liebten Gebäck seinen süßen und 
sehr würzigen Geschmack. Vieler-
orts ist Lebkuchen auch als Honig- 
oder Pfefferkuchen bekannt. Die 
ersten Lebkuchen-Rezepte sollen 
übrigens bereits im Mittelalter in Klöstern entstanden sein.

Stollen

Der erste Stollen war ein Fastenge-
bäck, das ohne Fett auskam. Erst 
1491 ließ sich der Papst dazu erwei-
chen, das Butterverbot aufzuheben. 
Mit der Zeit folgten dann auch die 
heutige typischen Zutaten wie Rosi-

nen, Puderzucker, Mohn und Marzipan. Wie die Tradition es verlangt, 
wird der originale Stollen heute auf dem ältesten deutschen Weih-
nachtsmarkt in Dresden verkauft.

Zimtsterne

Wussten Sie, dass diese Plätzchen 
aus dem Südwesten Deutschlands 
– genauer aus Schwaben – stam-
men? Die zuckersüßen Zimtster-
ne bestehen, wie ihr Name es 
verrät, aus Zimt, Mandeln, Mehl, 
Zucker und Eischnee. 

Was ihre Herstellung betrifft, ver-
zweifelt der ein oder andere Bäcker öfter am Teig, da dieser nur zu 
zehn Prozent aus Mehl besteht.

Quelle: Internet
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Notfall-Versorgung im Caritas 
SeniorenHaus St. Irmina Dudweiler

Wenn die Versorgung eines Pflege-
bedürftigen durch ein plötzliches 
Ereignis wegfällt, steht unser Team 
jederzeit für Notaufnahmen auch in 
den Abendstunden, an Wochenen-
den und Feiertagen zur Verfügung.  
In solchen Ausnahmesituationen 
suchen wir schnell und pragmatisch 
nach Lösungen auch in brenzligen 
Situationen. 
Rufen Sie uns an! Unser Team steht 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Caritas SeniorenHaus  
St. Irmina 

Klosterstr. 16  
66125 Saarbrücken-Dudweiler

Einrichtungsleiterin:  
Ute Krüger 

Pflegedienstleitung:  
Daniel Jenal

Tel.: 0 68 97 / 9 19 100

Notfälle richten sich nicht nach Bürozeiten!

info@seniorenhaus-dudweiler.de • www.seniorenhaus-dudweiler.de

Notfall-Service St. Irmina_HandzettelA5.indd   1 30.01.2019   10:28:3026



Heiliger im Monat September: der Erzengel MichaelRückblick:
Puppentheater im SeniorenHaus St. Irmina
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„Hans mit der Bohnenranke“ 
(Grühnholz Märchenbühne)

Die Vorführung war wie in 
jedem Jahr fesselnd.
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Das SeniorenHaus St. Irmina befindet sich in unmit-
telbarer Nähe des CaritasKlinikum Saarbrücken, 
St. Josef im Stadtteil Dudweiler der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken.

Es ist am Hang zum Stadtpark gelegen und mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Pkw für 
Angehörige und Besucher sehr gut erreichbar.

Kurzzeitpflege

• Die Kurzzeitpflege ist eine zeitliche begrenzte Hilfe rund um die Uhr. Diese 
Leistung der Pflegekasse wird für max. 4 Wochen pro Kalenderjahr Menschen 
gewährt, die bereits im Rahmen der Pflegeversicherung 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 vorzubereiten hilft.

• Sie unterstützt und entlastet Sie als pflegende Angehörige im Falle der Ver-
hinderung durch Krankheit, zur Ermöglichung von Urlaubszeiten oder fami- 
liärer Verpflichtungen.

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

Als Tagespflegegast bestimmen Sie mit Ihren Wünschen und Bedarfen die Art 
und Dauer Ihres Aufenthaltes mit. Wir bieten Ihnen als Gast einen abwechs-
lungsreichen Tagesablauf, den Sie in Gemeinschaft mit anderen, aber auch mit 
Rückzugsmöglichkeiten in angenehmer Atmosphäre verbringen können. Mit 
kurzweiligen Aktivitäten unter fachlicher Betreuung können die Gäste einen 
angenehmen Tag verbringen.

Um unser Angebot kennen zu lernen, haben Sie die Möglichkeit, einen kosten-
losen „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.

Das SeniorenHaus St. Irmina befindet sich in unmit-
telbarer Nähe des CaritasKlinikum Saarbrücken, 
St. Josef im Stadtteil Dudweiler der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken.

Es ist am Hang zum Stadtpark gelegen und mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Pkw für 
Angehörige und Besucher sehr gut erreichbar.

Tagespflege
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Sie wollen Ihren Geburtstag mit Ihren Angehörigen feiern. Sie wissen 
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

Service unseres Hauses

Aktuelle Termine - Änderungen vorbehalten!

07.11. Wellness
11.11. - 15.00 Uhr Kaffeeknöpfchen
16.11. Markttag
19.11. - 16.00 Uhr Heilsames Singen
26.11. Callas Moden
28.11. - ab 11.00 Uhr Weihnachtsmärktchen, kleiner Weihnachtsmarkt
02.12. - 16.00 Uhr Musikalische Unterhaltung mit Frau Schulien
05.12. der Nikolaus kommt
05.12. - ab 15.00 Uhr gemeinsames Kaffeetrinken
09.12. - 15.00 Uhr Kaffeeknöpfchen
12.12. Wellness
14.12. Markttag
17.12. - 16.00 Uhr Heilsames Singen
19.12. - ab 18.00 Uhr der wandernde Adventskalender, 
alle Bewohner und auch Freunde der Einrichtung sind herzlich eingeladen.  
Weihnachtsfest, Gottesdienst mit Herrn Serf und anschließendem Kaffeetrinken. 
Die Musikalische Unterhaltung übernimmt Conny Oberhauser.
24.12. - ab 10.00 Uhr Bescherung
jeden ersten Mittwoch im Monat - Naturwerkstatt
jeden Dienstag und Donnerstag - bildnerische Gestaltung mit „Mona“
jeden Freitag - Wortgottesdienst oder Bibelstunde
jeden zweiten Sonntag im Monat - Demenzgottesdienst mit anschließendem 
Frühschoppen 

Bei allen Veranstaltungen und Terminvorgaben beachten Sie bitte die Aushänge 
in der Einrichtung!
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Bilderrätsel
Welches Weihnachtsmotiv gibt es nicht 4 mal?



Finden Sie folgende Erntedankprodukte:

LEBKUCHEN, ZIMTSTERNE, SPEKULATIUS, VANILLEKIPFERL, STOLLEN,
HEIDESAND, MAKRONEN, SPRITZGEBÄCK, HILDABRÖTCHEN, 
ZIMTWAFFELN 

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!
33

Weihnachtsgebäck
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Heimbeirat

Die Vorsitzenden vom Heim-
beirat Annemarie Rinder und  
Monika Zimmermann bieten 
auf der 1. Ebene ihre Sprech-
stunde für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner an.

Termin ist der 19.11.2019, um 
15.30 Uhr.

Märchen

Die Sterntaler
ein Märchen der Brüder Grimm

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, 
und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte darin zu wohnen, 
und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen, und gar nichts mehr, als die Klei-
der, die es auf dem Leib trug und ein Stückchen Brot, das es in der Hand hielt 
und das ihm ein mitleidiges Herz noch geschenkt hatte. Es war aber gar gut 
und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen 
auf den lieben Gott hinaus ins Feld, da begegnete ihm ein armer Mann, der 
sprach: „Ach, gib mir doch etwas zu essen, ich bin so hungrig.“ Es reichte ihm 
das ganze Stückchen Brot und sagte: „Gott segne dirs!“ und ging weiter; da 
kam ein Kind, das jammerte und sprach: „Es friert mich so an meinem Kopf, 
schenk mir doch etwas, womit ich ihn bedecken kann!“ Da tat es seine Mütze 
ab und gab sie ihm. Und als es noch ein Bisschen gegangen war, kam wieder 
ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror, da gab es ihm seins; und noch 
weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich kam 
es in einen Wald und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und 
bat um ein Hemdlein und das fromme Mädchen dachte: Es ist dunkle Nacht, 
da kannst du wohl dein Hemd weggeben; und gab es auch noch hin. Und wie 
es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Him-
mel und waren lauter harte, blanke Thaler, und ob es gleich sein Hemdlein 
weggegeben, so hatte es ein neues an vom allerfeinsten Linnen. Da sammel-
te es sich die Thaler hinein und ward reich für sein Lebtag.



Wir sollen nicht trauern, 
dass wir die Toten verloren haben,

sondern dankbar dafür sein, dass wir sie gehabt haben, 
ja auch jetzt noch besitzen:

denn wer heimkehrt zum Herrn, bleibt in der Gemeinschaft 
der Gottesfamilie und ist nur vorausgegangen.

Hieronymus (347-420)

Er sprach zu mir: Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen; 
ich geb' mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen; 

denn ich bin dein und du bist mein, 
und wo ich bleibe, da sollst du sein; 

uns soll der Tod nicht scheiden.
Martin Luther
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Wir gedenken unserer Verstorbenen
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Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern hernieder lacht;

Es brennt der Baum, ein süß’ Gedüfte
Durchschwimmet träumerisch die Lüfte,

Und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken

Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muss ich stehn;

Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm


