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Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten gerade die aktuelle Sommerausgabe unseres „Aus-
schellers“ in Händen; mein Dank geht an das Redaktionsteam, 
dem es erneut gelungen ist, Aktuelles und Neues aus der Stif-
tung aufzuarbeiten und Ihnen zu präsentieren.
Zur Jahresmitte konnten wir wieder zwanzig neue Gesichter in 
unserer Hospitalgemeinschaft begrüßen. Im Rahmen eines Be-
grüßungsfrühstücks konnte jeder auch über den Tellerrand sei-
nes Bereiches hinaus die handelnden Personen der anderen 
Abteilungen kennenlernen und ins Gespräch kommen.
Großen Anklang in der Bevölkerung fanden unsere Sommer-
feste der Altenhilfe; viele Besucher konnten in Namborn und 
Freisen – dort eingebettet in das 20-jährige Jubiläum am Standort - die Stiftung „live“ erleben 
und sich so ein authentisches Bild machen von unserer vielfältigen Angebotspalette. Mein 
ausdrückliches Dankeschön geht hier an die vielen Helfer und Sponsoren, die mit ihrer Unter-
stützung vielen Seniorinnen und Senioren einen unvergesslichen Tag bereitet haben.
Noch pünktlich vor der Sommerpause war es endlich soweit: lang ersehnt wurde im Be-
reich der Kinderhilfe am 14. Juni das neue Multifunktionsspielfeld eingeweiht, der neue 
Mittelpunkt für Spiel und Spaß im Kindergarten. Über 14.000 Euro sind durch das Crowd- 
funding mit der Volksbank und dank Ihrer Unterstützung zusammengekommen, dafür mein 
herzliches Dankeschön.
Noch zuvor konnte unser Waldkindergarten sein 20-jähriges Jubiläum feiern und auch die 
Freiwillige Ganztagsschule bei ihrem Sommerfest zeigen, was die Grundschüler zusammen 
mit den Erzieherinnen und Erziehern im Rahmen ihrer Nachmittagsbetreuung so alles auf die 
Beine stellen.
In der Jugendhilfe sind die ersten Ferienfreizeiten gestartet; für alle Kinder und Jugendliche 
das Highlight im Sommer. Nach über 15 Jahren hieß es auch im Mutter-Vater-Kind-Haus wie-
der „Koffer packen“; mit 8 jungen Müttern und Vätern, 10 Kindern von drei Monaten bis sechs 
Jahren und dem Erziehertross kein einfaches Unterfangen. Ein Dank geht hier an die „Black 
Bulls Alsweiler“, die durch ihre finanzielle Unterstützung diese Reise erst mit ermöglicht haben.  
Sie sehen, es ist immer was los im Hospital. Wenn jung und alt in Einheit zusammen agieren, 
feiern und gestalten, flankiert von unserer unermüdlichen Mitarbeiterschaft, dann können wir 
voller Zuversicht nach vorne blicken!
Ich wünsche Ihnen bei hoffentlich etwas angenehmeren Temperaturen viel Spaß bei der Lek-
türe unseres neuen „Ausschellers“ und eine schöne Sommerzeit.

Herzliche Grüße

Dirk Schmitt  
Direktor

VORWORT
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mittlerweile vergeht kaum ein Tag, an dem in den Nachrichten nicht 
das Thema Pflege vorkommt. Das zeigt die gesamtgesellschaftliche 
Relevanz, die die Versorgung von Menschen mit Unterstützungsbe-
darf bei uns in Deutschland derzeit hat und perspektivisch in noch 
stärkerem Ausmaß haben wird. Die politische Agenda ist nachhal-
tig davon bestimmt, denn die verantwortlichen Personen müssen 
praktikable und zukunftsweisende Lösungen finden, um dem sozial-
staatlichen Versorgungsauftrag angemessen gerecht zu werden. 

Vor genau einem Jahr wurde daher von der Bundesregierung die 
„Konzertierte Aktion Pflege“ eingesetzt, die in fünf Arbeitsgruppen 
wichtige Ziele formulieren und konkrete Maßnahmen erarbeiten 
sollte, um den Arbeitsalltag von beruflich Pflegenden spürbar zu verbessern. Die Ergebnisse wur-
den nun der Öffentlichkeit vorgestellt und es zeigt sich deutlich, dass wir im Saarland und auch hier 
in der Stiftung Hospital im bundesweiten Vergleich mit die besten Bedingungen für die Altenpflege 
vorhalten, sowohl bei der Menge des eingesetzten Pflegepersonals als auch bei der Vergütung, die 
in all unseren Einrichtungen auf der Grundlage der Arbeitsvertragsrichtlinien AVR des Deutschen 
Caritasverbandes erfolgt. 

Diese überdurchschnittlich guten Rahmenbedingungen in unseren Häusern sind klar belegbar und 
dennoch weicht manchmal das persönliche Empfinden von Bewohnerinnen und Bewohnern, Ange-
hörigen und Mitarbeitenden davon ab. Es kann sein, dass sie in bestimmten Einzelsituationen das 
Gefühl haben, doch nicht ausreichend betreut zu sein, nicht genügend gehört zu werden mit ihren 
Anliegen und Sorgen oder immer wieder ihren Dienst unter Zeitdruck leisten zu müssen. Das lässt 
sich in solch intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, die das tägliche Miteinander auf den 
Wohnbereichen bestimmen, nicht vermeiden. Aber es gibt etwas, was in solchen Fällen des Ärgers, 
der Frustration und der Belastung hilft: Aufeinander zugehen, reden! Wenn es Ihnen so geht, wenn 
Sie sich aus irgendeinem Grund nicht wohl fühlen, Sie etwas auf dem Herzen haben oder sich 
über etwas ärgern: nutzen Sie die Möglichkeit des Dialogs mit den Leitungskräften. Unsere Wohn-
bereichs-, Pflegedienst- und Heimleitungen nehmen sich gerne die Zeit, um gemeinsam mit Ihnen 
Anregungen umzusetzen und Lösungen zu finden.   

In den vergangenen Jahren machte das Miteinanderreden neben meinen gestalterischen und orga-
nisatorischen Aufgaben hier in der Altenhilfe einen großen Teil meiner Tätigkeit aus. Ich bin dankbar 
für die vielen Begegnungen, die ich hier hatte und die oftmals tiefgehenden und bereichernden Ge-
spräche. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, da ich mich entschieden habe, meinen 
beruflichen Lebensweg woanders weiterzugehen. Ich wünsche der Stiftung Hospital und jedem 
Einzelnen von Ihnen alles Gute und lasse einen Teil meines Herzens hier.

Ihre 

Petra Langguth

VORWORT
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Biografische Daten
Susanne Eisenhuth  
Jahrgang 1970  
verheiratet, eine Tochter

Aus- und Weiterbildungen:
	Examinierte Krankenschwester
	Dipl. Pflegewirtin (FH)

Beruflicher Werdegang: 
	mehrjährige Tätigkeit als Kranken- 

schwester in Linz a. Rh. und Mainz
	Studium an der KFH Mainz 
	Wohnbereichsleitung (AHZ St. Josef 

Völklingen)
	Verwaltungserfahrung in Abrechnung 

und Personalabteilung
	10-jährige Berufspause (Erziehungs-

zeit und ehrenamtliches Engagement)
	2013 beruflicher Wiedereinstieg in der 

Stiftung Hospital im Qualitätsmanage-
ment 

	Februar 2017 - Januar 2019   
Heimleitung AHZ St. Wendel

	seit Februar 2019 Heimleitung AHZ  
St. Laurentius Namborn

Seit dem ersten Februar diesen Jahres habe 
ich die Leitung unseres Altenhilfezentrums 
St. Laurentius in Namborn übernommen. 

Ich bin 48 Jahre, verheiratet und Mutter ei-
ner fast 16-jährigen Tochter. Aufgewachsen 
im Schatten der Wendelinus-Basilika, habe 
ich meine ersten Kontakte zur Stiftung Hos-
pital bereits im Kindergarten geknüpft. 

Im Rahmen eines Schulpraktikums (1987) 
in der Altenhilfe der Stiftung reifte mein 
Entschluss die Pflege zu meinem Beruf 
zu machen. So habe ich Anfang der 90-er 
Jahre in Trier meine Ausbildung zur Kran-
kenschwester abgeschlossen und einige 
Jahre praktische Erfahrungen gesammelt.
Während meines anschließenden Pflege-

managementstudiums an der Katholischen 
Fachhochschule in Mainz habe ich meinen 
beruflichen Schwerpunkt vom Krankenhaus 
wieder hin zur Altenpflege verlagert.

Als mich mein Weg vor sechs Jahren – 
nach mehrjähriger Erziehungszeit zurück 
in die Stiftung Hospital geführt hat, war es 
für mich als schließe sich hier ein Kreis. In 
meiner damaligen Funktion als Qualitätsbe-
auftragte habe ich die Einrichtung in ihrer 
heutigen Form, ihre Strukturen und ihre 

Vorstellung Susanne Eisenhuth, Leitung Altenhilfezentrum St. Laurentius

PORTRAIT
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inneren Frieden und Sinn. Schön ist, dass 
mein Mann und meine Tochter dieses Hob-
by teilen und wir so gemeinsam aktiv sind. 

Als leidenschaftliche Hobbygärtnerin weiß 
ich diese tiefe Weisheit in die berufliche 
Welt zu übertragen. In diesem Sinne wer-
de ich mich auch meiner neuen Aufgabe in 
Namborn widmen und gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen meinen Teil dazu 
beitragen, dass die Stiftung Hospital ein Ort 
ist, an dem man gerne lebt und auch arbei-
tet.

Eigenheiten kennengelernt, vor allem aber 
auch die Menschen, die hier leben und jene, 
die hier arbeiten. 

Mit dem Wechsel in die Heimleitung (2017) 
und schließlich mit der Entscheidung für 
das Altenhilfezentrum in Namborn hat sich 
für mich ein neues spannendes Kapitel in 
meiner beruflichen Laufbahn eröffnet.  

Seit meinem 10. Lebensjahr – schon lange 
also vor meinen ersten beruflichen Schritten 
– nimmt das Singen an der Basilika einen 
sehr großen Teil meiner freien Zeit ein. Ob 
im Chor der Wendelinus-Basilika, in einer 
anderen Formation oder solistisch, aus dem 
Singen zur Ehre Gottes schöpfe ich Kraft, 

„Wir sind nicht auf der Erde,  
um ein Museum zu hüten, sondern  

einen blühenden Garten voller  
Leben zu pflegen“ 

(Papst Johannes XXIII).

PORTRAIT
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WÄSCHEREI

Die Glocke läutet mal wieder. Das liegt nicht daran, 
dass man in der Wäscherei der Stiftung Hospital St. 
Wendel die Glocken der nahen Wendalinusbasilika 
hören kann. Es ist die kleine Glocke der Wäscherei. Sie signalisiert: Eine der drei großen 
Trennwandmaschinen (Hygienewaschmaschinen) kann wieder entladen werden. Seit Ja-
nuar 2017 läutet sie zwischen 7:00 und 17:30 Uhr häufiger als je zuvor. 
Dafür gibt es einen Grund: „Wir waschen in der hospitaleigenen Wä-
scherei jetzt auch für die 120 Bewohner der Lebenshilfe mit“, erklärt 
Hauswirtschaftsleiterin Gertrud Nürnberg. „Dadurch ist unser Wäsche-
volumen von täglich 1100 kg auf bis zu 1400 kg gestiegen.“

Um von Montag bis Samstag täglich 300 kg Wäsche mehr zu verarbei-
ten, musste die Wäscherei umfangreich erweitert und umgebaut wer-
den. Bei der Planung waren viele Köpfe beteiligt: die Mitarbeiter der 

Haustechnik und der Wäscherei, sowie die Wäschereiexperten 
der Firmen Ziermann und Miele Professional. Auch die Berufsge-
nossenschaft und das zuständige Gesundheitsamt saßen bei der 
Planung mit am Tisch. Nachdem geklärt war, wie nun die Wäsche 
der Lebenshilfe angeliefert oder gekennzeichnet werden soll, ka-
men die Handwerker und Techniker zum Zuge: 

Sie schnitten alte Wände aus, mauerten neue, montierten alte Ma-

Sympathisch und (fast) fehlerfrei

Eine neue Aufgabe: Für 120 Bewohner der Lebenshilfe zusätzlich 300 kg Wäsche 
aufzubereiten - zusätzlich! Die Lösung: Umbau der Wäscherei, neue Maschinen, 
neue Abläufe. Das Resultat: Fehlerfreie Produktion und zufriedene Bewohner. 
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WÄSCHEREI

schinen ab, bauten neue auf. Und alles bei 
laufendem Betrieb. „Jeder Mitarbeiter der 
Wäscherei hat im vergangenen November 
und Dezember alles gegeben. Dazu ge-
hörten viele Extra- und Nachtschichten, 
denn die 410 Bewohner der Altenhilfe an 
den Standorten St. Wendel, Freisen, Nam-
born und Theley sollten ja pünktlich ihre frische Wäsche erhalten“, erzählt Nürnberg. 

Dampf und Strom 

Seither läuft der Betrieb reibungslos. 
Die Voraussetzungen dafür sind ein 
Team von 22 Mitarbeiterinnen und 
neue Maschinen, 3 Durchladema-
schinen (PW6323) mit 32 kg, sechs 
Waschmaschinen von 5 bis 24 kg 
und ein Trockner ergänzen jetzt den 
Maschinenpark. Betrieben werden 
sie unter anderem von zwei Dampf-
generatoren, die im Keller des Ge-
bäudes bis zu 300 kW/h erzeugen. 

„Es war mir sehr wichtig, dass wir mit Dampf und Strom zwei Energiearten verwenden, 
um so im laufenden Betrieb auf mögliche Ausfälle zu reagieren“, sagt die Hauswirtschafts-
leitung, die seit 1978 für die Stiftung arbeitet.

Genauso wichtig sind gut organisierte Abläufe und Ar-
beitsplätze, um eine hohe Qualität und Hygiene zu ga-
rantieren. Jedes einzelne Wäschestück aus dem Hos-
pital und aus der Lebenshilfe ist mit einer Codierung 
gepatcht und wird in Tabellen gespeichert.

Die Bewohner sortieren selbstständig ihre Wäsche in 
blaue Bewohnerwäschesäcke ein. 

Diese werden dreimal die Woche eingesammelt. 

Die Wäsche der Wohnbereiche, wie Frotteewäsche und 
Unterlagenwäsche wird täglich eingesammelt und vom 
Hol- und Bringdienst zur Wäscherei transportiert. 
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WÄSCHEREI

Dort wird sie nochmals nach Temperatur und Textilart 
sortiert, nach dem Waschen und Trocknen gefaltet, ge-
bügelt und jedem einzelnen Bewohner wieder zuge-
ordnet. 

Die Wäsche der Lebenshilfe wird jedoch an neuen 
Arbeitsplätzen separat sortiert und im Untergeschoss 
gefaltet und gebügelt, sodass sie nicht mit der Wäsche 

der Stiftung durchmischt wird. Die Fehlerquote liegt fast bei Null. „Im vergangenen Jahr 
gab es nur bei 10 Textilien Reklamationen.“ Und das bei einem Wäschevolumen von 440 
Tonnen im Jahr. 
Der Fachartikel über den Umbau der Wäscherei erschien bundesweit in der Fachzeitschrift für Wäsche-
reien „PROconcept international“ (Originaltext). 

Sympathisches Gesicht zeigen (Interview) 

Seit Januar 2017 waschen Sie in der Zentralwäscherei der Stiftung auch die Bewoh-
nerwäsche der Lebenshilfe St. Wendel mit. Wie kam es dazu? 

Es gab zwei Gründe: Unsere hospitaleigene Wäscherei war bereits sehr gut aufgestellt, 
um hohe Wäschevolumen mit hoher Qualität zu verarbeiten. Die Wäscherei der Lebens-
hilfe war dagegen veraltet und konnte nicht mehr die gewünschte Qualität produzieren. So 
entstanden erste Gespräche über eine gemeinsame Zusammenarbeit. 

Hatten Sie da schon die Idee, Ihre Zentralwäscherei auszubauen?
Die erste Idee war, mit einem externen Dienstleister eine neue Wäscherei auf der grünen 
Wiese zu bauen. Diese Idee wurde jedoch schnell verworfen.

Warum?
Eine eigene Inhousewäscherei bietet einfach mehr Vorteile: Sie garantiert eine höhere 
Qualität, weil man die Abläufe besser kontrollieren kann. Außerdem ist sie nicht so ano-
nym wie eine externe Dienstleistung. 

Das ist besonders wichtig für eine Institution wie unsere, die einen christlichen Leitgedan-
ken hat. Jeder unserer Mitarbeiter lebt das, was er hier macht. Das gilt auch für unsere 
hospitaleigene Wäscherei. Sie zeigt jedem Bewohner ihr sympathisches Gesicht. 

Sie zeigen Gesicht? Was meinen Sie damit? 
Wir sind offen für jeden Bewohner unseres Hospitals und der Lebenshilfe. Manchmal 
interessiert sich jemand dafür, wie wir seine Wäsche waschen. Das zeigen wir ihm. Die 
meisten sind danach sehr zufrieden. Außerdem erfüllen wir gern individuelle Wünsche. 
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Ein Gentleman im feinen Hemd!

Menschen pfl egen, retten und sichern. Das war der Lebensinhalt von Bernd Kelkel 
– bis zum Jahr 2003. Seitdem ist er durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt. 
Zuvor war der gelernte Krankenpfl eger, der lange auf der Völklinger Hütte als Ret-
tungssanitäter gearbeitet hat, Geschäftsführer seiner eigenen Sicherheitsfi rma. 
„Als Chef legte er großen Wert darauf, weiße Hemden zu tragen“, erzählt sein 
Sohn Bertram, der auch Krankenpfl eger ist. Das tut Bernd Kelkel heute noch. Seit 
zwei Jahren lebt er in der Stiftung. Schon morgens, wenn er sich mit einem Freund 
zum Frühschoppen im Café trifft, ist er gekleidet wie ein Gentleman – mal im gel-
ben, mal im weißen Hemd. „Man muss ja schick aussehen für die jungen Mädels“, 
sagt er und lacht verschmitzt.

„Meine Hemden sind immer 
einwandfrei gebügelt. Das 

machen die in der Wäscherei gut.“

Auch außerhalb des Regelbetriebs. Dazu gehört beispielsweise, dass wir Wollpullover mit 
Wetcare aufbereiten oder auch mal für einen besonderen Anlass Hemden oder Blusen 
kurzfristig waschen und bügeln. 

Das macht kein externer Dienstleister. Schafft aber eine enorme Identifi kation unserer Be-
wohner mit unserer Wäscherei. 
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ALTENHILFE - AHZ ST. REMIGIUS FREISEN

20 Jahre Altenhilfezentrum St. Remigius Freisen
Wenn das mal nicht ein Grund zum Feiern ist! 

Unter diesem Motto stand im Jubiläumsjahr das Sommerfest im Altenhilfezentrum St. Re-
migius in Freisen. Diesem Anlass gemäß spielte auch das Wetter mit und bescherte strah-
lenden Sonnenschein. 

Wie schön, dass sich außer den of-
fiziellen Gratulanten auch noch viele 
Gäste aus der Umgebung eingefun-
den hatten, um mit den Bewohnern 
und deren Angehörigen, aber auch 
mit den Mitarbeitern des Hauses zu 
feiern. 

Bestimmt auch ein Indiz dafür wie gut und problemlos sich die Einrichtung in das Gemein-
wesen integriert hat und heute nicht mehr wegzudenken ist. Nachdem 2008 eine Erweite-
rung um einen speziellen Bereich für demenzkranke Menschen vorgenommen wurde, ist 
man in der Lage, den vielfältigen individuellen Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen 
in der Umgebung gerecht zu werden. 

Nicht zu vergessen, dass in der Einrichtung über 60 Personen Arbeit gefunden haben und 
auch seit vielen Jahren zum festen Stamm der Mitarbeiter gehören. 
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ALTENHILFE - AHZ ST. REMIGIUS FREISEN

Seit 1999 dabei sind Monika Becker; Stefanie Herder, Irene Hess, Heike Stängler, Ruth 
Zimmer, Marion Jung, Gisela Schmitt, Erna José; außerdem von dieser Stammbesetzung 
schon in Rente sind Doris Rein und Inge Wotocek, die jedoch weiterhin in ehrenamtli-
cher Tätigkeit dem Hause verbunden sind. Viele weitere Mitarbeiter können auf eine über 
15-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Ein Stück Kontinuität in diesem Haus, das 
für die heute oft besprochenen Probleme im Bereich der Pflege auch nicht alltäglich ist. 

(v.l.n.r. Mitarbeiter seit 1999: Ruth Zimmer, Erna José, Monika Becker,  
Gisela Schmitt, Stefanie Herder)

 
„Seid ihr denn wirklich schon so lange hier?“ aber auch „Man kann sich nicht mehr vorstel-
len, wie es ohne dieses Haus hier wäre.“ Bestimmt darf man dies als positive Resonanz 
auf gute Arbeit werten, woraus man nicht zuletzt auch Kraft und Motivation für die Zukunft 
schöpfen kann. 
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ALTENHILFE - AHZ ST. REMIGIUS FREISEN

Nicht zu vergessen, dass man sich auf Unterstützer verlassen kann. Seit vielen Jahren 
sind Vereine und Gruppen aus der Gemeinde dabei, wenn es darum geht Feste oder 
Veranstaltungen durchzuführen. Bei diesem Sommerfest waren für die Unterhaltung da-
bei: Die Rentnerband aus Oberkirchen, zum ersten Mal mit weiblicher Verstärkung, der 
Gospelchor St. Michael Gehweiler und der Männergesangverein Grügelborn. Mit für das 
leibliche Wohl sorgte, zusammen mit unseren Mitarbeitern, das Helferteam des Ortsver-
eins der CDU. 

„Das war mol werrer e scheener Daach, das misse mer ball mol werrer mache“, so das 
Lob von einem unserer Bewohner!

Rückblick - Veranstaltungen des AHZ St. Remi-
gius Freisen 

Unterhaltungsnachmittag mit dem Ensemble 
„Sbrutsch“ aus der Ukraine 

Ein voller Erfolg war der Auftritt dieses Ensembles 
im vorigen Jahr. So war die Freude groß, dass sie 
uns auch in diesem Jahr wieder mit ihrem außerge-
wöhnlichen und abwechslungsreichen Programm 
erfreuten. Sie sind immer wieder ein besonderer 
Höhepunkt im Reigen der Veranstaltungen in un-
serem Hause. 
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ALTENHILFE - AHZ ST. REMIGIUS FREISEN

Neben regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen blieb unseren Bewohnern auch 
noch besonders in Erinnerung die Fahrt zum österlich geschmückten Saarparkcenter in 
Neunkirchen, der Besuch der Kindergartenkinder, Grillfest mit dem CDU Helferteam und 
dass beim „Tanz in den Mai“ ordentlich mitgesungen, geschunkelt und sogar das Tanzbein 
geschwungen wurde. 
Weitere geplante Veranstaltungen können Sie dem monatlichen Aushang entnehmen. 

Der Dialekt ist ein Stück Heimat – Wie mir „schwädze“:

Johannisbeerernte im Garten des Demenzbereiches 
„Die Gehannstrauwe misse unbedingt gebroch genn“.

Zwei Damen unterhalten sich:

„Jetzt besieh dir doch emol die Gehannstrauwe do draus em Gaarde. Die misse 
doch unbedingt gebroch genn. Do kenne mir e wunnerbar Sießschmeer devon ko-
che un kenne se uns morjens uff die Schmeer mache. Schaad, daß mer kä Drosche-
le em Gaarde hann, dann däte mer uns noch e schöner Hebkuche backe.“
„Jesses machschd du werrer fräachterlich. Geh fort met dem labberisch sieß Zeich 
ich dät liewer e ordentlich Stick Lyoner esse, orrer e Schmeer met Gallerei.“

Wer weiß, was Gallerei ist und vor allem, wie und mit welchen Zutaten er zubereitet wird?
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Gelungener Start in den Sommer
Bei traumhaftem Sommerwetter fand am Sonntag, dem 23. Juni, unser diesjähriges Som-
merfest statt. Den Auftakt bildete der Sonntagsgottesdienst der Gemeinde. Zelebrant war 
Pater Ignasius Maros, der am Ende des Gottesdienstes allen Anwesenden den Reise-

segen spendete. Über die musi-
kalische Mitgestaltung durch den 
Gospelchor St. Michael, Gehwei-
ler, haben wir uns sehr gefreut, 
verlieh sie doch dem Gottesdienst 
eine ganz besondere lockere 
Stimmung. Einen herzlichen Dank 
an alle, die in irgendeiner Weise 
zum Gelingen des Gottesdienstes 
beigetragen haben. 
Nach einer kurzen Begrüßung 
durch die Heimleitung Frau Eisen-

huth nahm ein sehr entspannter, geselliger und kurzweiliger Tag seinen unbeschwerten 
Fortgang. Schnell fanden die ersten Schwenker und Würstchen ihre Abnehmer und aller-
lei kalte Getränke wanderten über den Tresen. Den Einstieg in das nachmittägliche Un-
terhaltungsprogramm übernahm unser Hauschor unter der Regie und Gitarrenbegleitung 
von Herrn Bayer (Heimbeiratsvorsitzender) u. a. mit Evergreens wie „Wir zwei fahren 
irgendwohin“ oder „Zwei kleine Italiener“. Im Verlauf des weiteren Nachmittags luden dann 
im Wechsel Ortsvorsteher Michael Neis am Keyboard und die EDEPAROS (ausnahms-
weise ohne Paul) mit bekannten Melodien zum Mitsingen und Zuhören ein. 
Dass wir als Altenhilfeeinrichtung ein lebendiger Teil der Gemeinde sind, 
durften wir an diesem Tag einmal mehr erleben. Neben 
den eingeladenen Vertretern der Ge-
meinde (Bürgermeister und Orts-
vorsteher) waren viele Mitbürger 
und Anwohner unserer Einladung 
gefolgt. Besonders gefreut hat uns, 
dass so viele Gäste und Angehörige 
den ganzen Tag bei uns verweilt ha-
ben. Auch durften wir Bewohner aus 
dem AHZ in St. Wendel sowie Kollegen 
aus anderen Teilen der Stiftung Hospital 
unter den Gästen willkommen heißen. 
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Ohne ein stabiles Helferteam lässt 
sich ein solches Fest nicht stem-
men. So danken wir dem einge-
spielten ehrenamtlichen Grillteam 
für die fachmännische Betreuung 
der beiden großen Schwenker, allen 
Kuchenbäckern und -bäckerinnen 
für die insgesamt über 25 selbstge-
backenen Kuchen(spenden), allen 
Akteuren und allen, die beim Auf- 
und Abbau oder der Durchführung 
des Festes in irgendeiner Weise 
zugepackt haben, allen voran dem 
Orga-Team aus Betreuungskräften 
unseres Altenhilfezentrums.

Nun kann der Sommer kommen!
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Urlaubsimpressionen

Zu den Höhepunkten eines Jahres gehören in der Jugendhilfe die Sommerferien, in denen 
die Kinder und Jugendlichen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern in entspannter Stim-
mung Ferienfreizeiten durchführen. Manchmal sind sie ein bis zwei Wochen an einem 
tollen Urlaubsort, manchmal sind sie mehrere Tage hintereinander zu Ausflügen in die gut 
erreichbare Umgebung unterwegs.

So kann man Deutschland und auch das Ausland kennenlernen. Die Ferienstimmung ist 
in der Regel gut und lässt den oft belasteten Alltag in den Hintergrund treten.

Ferienmaßnahmen sind wichtige Erlebnisse für unsere Kinder und Jugendlichen, von de-
nen sie mitunter ihr Leben lang Positives berichten können.

Urlaubsfotos von der Tagesgruppe Rammelsbach
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An einem bewölkten aber dennoch 
warmen Sommertag fuhren wir ge-
meinsam zum Bostalsee. Die Zeit 
dort verbrachten wir mit spazieren 
und Tretboot fahren. Die Kinder 
lieferten sich einen kleinen Wett-
kampf und strampelten wie die 
Wilden…

An diesem Tag besuchten wir das alljährliche Kinder-
fest am Bostalsee. Hier gab es jede Menge tolle At-
traktionen Besonders beliebt und spannend war das 
Surfbrett, auf dem man seine Standfestigkeit beweisen 
konnte. Auch die Nähe zu den Tieren genossen die 
Kinder beim Ponyreiten - stolz ritten sie ihre Runden!

An einem schönen Frühlingstag 
fuhr die Kinderwohngruppe Ma-
rienstraße nach Freisen in den 
Tierpark wo die Tiere gefüttert 
und gestreichelt wurden. Zwi-
schendurch konnten die Kinder 
sich auf dem parkeigenen Spiel-
platz austoben – und die Erzie-
her auch…

Ferien im St. Wendeler Land…..
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Am Meer in Flissingen/Holland 

DANKE an unsere  
Sponsoren :  
- Black Bulls Handball,  
 Alsweiler 
- Barbershop, St. Wendel  
- Prowin

 
Ohne ihre finanzielle Un-
terstützung wäre dieser 
Urlaub nicht möglich ge-
wesen!!! 

…Kuscheln…

Auch für unser  
leibliches Wohl war 
bestens gesorgt!

…rund ums  
Ferienhaus 

Wickingerschach  
für Erwachsene  
und als Kindervariante

Ein Tag  

am Meer 

Am Wasserspielplatz...

Ferienfreizeit „Mutter-Vater-Kind-Haus“ 
Juli 2019 in Belgien 

3 Busse - 1 Woche - 2 Ferienhäuser - 7 Mütter - 1 Vater -10 Kinder -4 Betreuer alle haben 
überlebt UND hatten jede Menge Spaß dabei!
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Unvergessliche Schlager aus dem Jahre 1959!

Die Mädels trugen ihr schönstes Sommerkleid mit dem Petticoat drunter. Die Jungs kurvten mit der 

neuen Vespa herbei und ab ging es zum Tanzen. Ein paar Groschen in die Musikbox und der Spaß

begann. Diese Schlager haben nun auch ihre 60 Jahre "auf dem Buckel", aber vergessen sind sie nicht!

Unter Fremden S T E R N E N Freddy Quinn

Cindy, oh Margot Eskens

Mandolinen und Peter Alexander

Nur Unsinn im Sinn: Der Charlie B R Hans Blum

Immer will ich treu dir Erni Bieler

Am Tag als der Regen Dalida

Die Gitarre und das Freddy Quinn

Tschau tschau N A Catarina Velente

Kriminal Hazy Osterwald

Alles vorbei Tom Nilsen Brothers

Von oben nach unten gelesen ergeben die Buchstaben in den gelben Kästchen einen beliebten Treffpunkt
für Jung und Alt, der im Sommer Abkühlung versprach.

Gedächtnistraining

Die Lösung finden Sie auf Seite 40

RÄTSEL
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Stiftung Hospital St. Wendel 
Seit über 560 Jahren im caritativen Dienst am Menschen
Vielen ist in Stadt und Kreis St. Wendel das „HOSPITAL“ ein Begriff. Oft jedoch wird nur 
ein Ausschnitt aus unserer umfassenden Angebotspalette wahrgenommen.
In den nächsten Ausgaben wollen wir Ihnen einen Gesamtüberblick geben und auch über 
Themen informieren, die bislang nur wenigen bekannt sind; in dieser Ausgabe im Blickfeld 
die Kinderhilfe mit ihrer Rundumversorgung für täglich 500 Kinder und Grundschüler.
Die zehn wichtigsten Informationen rund um die Stiftung Hospital St. Wendel:
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Fachbereich Altenhilfe - Rundumversorgung für täglich 1.000 Senioren
• Fachbereich Jugendhilfe - Kompetenter Ansprechpartner in schwierigen Lebenslagen
• Fachbereich Kinderhilfe - Größter Kindergarten im gesamten Saarland
• Unsere Ehrenamtliche - Wertvolle Hilfe im täglichen Miteinander
• Hospital St. Wendel - Mit über 40 Auszubildenden landesweit spitze in der Altenhilfe
• Betriebliches Gesundheitsmanagement - was wir für unsere Mitarbeiter tun
• Attraktiver Arbeitgeber - Gerechter Lohn für gerechte Arbeit
• Oft im Hintergrund, aber enorm wichtig: Großküche und Zentralwäscherei
• Stiftung Hospital - Größter Sozialdienstleister im Kreis St. Wendel

Fachbereich Kinderhilfe – größter Kindergarten im Saarland
Im Fachbereich Kinderhilfe versorgt die Stiftung Hospital mit ihren Angeboten täglich rd. 
500 Kinder, und zwar in einem Zeitfenster von 7:00 – 19:00 Uhr. Im Kreis St. Wendel gibt 
es keine vergleichbare Einrichtung mit solch komfortablen Öffnungszeiten. 

Ein „Park für Kids“ mit gemeinsamem Spielplatz sowie eine eigene Turnhalle runden das 
Gesamtbild ab. Die Eltern vertrauen uns und wir bieten den uns anvertrauten Kindern 
vielseitige Möglichkeiten, in der Turnhalle, auf dem Spielplatz oder im Waldkindergarten 
zu toben und sich auszuprobieren. 
Insbesondere bei schlechten Witterungsverhältnissen ist man so ganzjährig unabhängig 
und kann täglich sportliche Aktivitäten für alle Kinder anbieten.
„Ein vielfältiges und regelmäßiges Bewegungsangebot ist eine wesentliche Grundlage 
unserer konzeptionellen Arbeit, denn Bewegungsmangel, Übergewicht und mangelnde 
Koordination sind schon bei Kindergartenkindern häufig ein großes Problem“, so Gabriele 
Rauber und Lothar Saipt, „es gehört mit zur Gesundheitsprävention, dass die Kinder sich 
früh bewegen und eine gute Motorik entwickeln. Daher werden Bewegung und gesunde 
Ernährung bei uns großgeschrieben“, so die Kinderhausleitung weiter.

STIFTUNG
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Umso erfreulicher war es für uns, dass wir in diesem Sommer von der AOK im Rahmen 
der Kampagne „Gesunde Kinder – Gesunde Zukunft“ als gesunde Kindertagesstätte mit 
der goldenen Plakette ausgezeichnet wurden.

Insbesondere bei Berufstätigkeit der Eltern gewährleisten wir schon im Kindesalter eine 
mögliche Vereinszugehörigkeit der Kinder in Sportvereinen. Seit 2001, animiert durch das 
Projekt des Landessportverbandes für das Saarland „Kids in Bewegung“, bieten wir an 
festgelegten Nachmittagen in der Woche Bewegungseinheiten in Kooperation mit ortsan-
sässigen Vereinen an. Dies betrifft aktuell die Sportarten Ju-Jutsu, Tennis, Handball und 
Fußball. Perfekt ergänzt wird diese Arbeit durch das gerade erst eingeweihte Multifunkti-
onsspielfeld im Außengelände unseres Kinderhauses.

Mit den komfortablen Öffnungszeiten können viele Eltern, auch wenn sie im Schichtbe-
trieb arbeiten, eine Kinderversorgung sicherstellen; angefangen von den Kleinsten in der 
Kinderkrippe, über Kindergarten, Vorschulgruppen bis hin zur Nachmittagsbetreuung in 
der Schule. 
„Als attraktiver Arbeitgeber steht für die Stiftung Hospital neben einem breiten Spektrum 
an Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
im Vordergrund, auch für Quer- und Wiedereinsteiger sowie Alleinerziehende, was mit 
diesen komfortablen Öffnungszeiten für viele eine wesentliche Erleichterung darstellt“, so 
Hospitaldirektor Dirk Schmitt.
Hinzu kommt, dass der Kindergarten über das Jahr hinweg nur an drei Wochen in den 
Sommerferien geschlossen ist; die Nachmittagsbetreuung in der Freiwilligen Ganztags-
schule wird auch in den Ferien angeboten.

Das Kinderhaus der Stiftung Hospital stellt mit seinen 222 Plätzen im Kindergarten, 77 
Plätzen in der Kinderkrippe und 15 Plätzen im Waldkindergarten eines der größten Ange-
bote im Saarland dar. „Mit dieser Platzzahl ist man darüber hinaus der größte Kindergarten 
im ganzen Bistum“, sagt Direktor Dirk Schmitt, „darauf sind wir schon ein bisschen stolz.“
Ergänzt wird das gesamte Angebot mit weiteren 200 Plätzen in der Nachmittagsbetreu-
ung der Freiwilligen Ganztagsschule in St. Wendel mit integriertem Kinderhort.

Die Kinderhilfe stellt neben der Alten- und Jugendhilfe die dritte zentrale Säule der Stiftung 
Hospital. In den verschiedenen Bereichen legen hier rd. 100 Erzieherinnen und Erzieher 
für unsere Kinder das Fundament für eine gute und sichere Zukunft. 

STIFTUNG
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Angebote im Bereich der Kinderhilfe:
• Kindergarten
• Kinderkrippe
• Kinderhort
• Waldkindergarten
• Nachmittagsbetreuung Freiwillige Ganztagsschule

Haben Sie Fragen?
Unser kompetentes Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
• Gabriele Rauber Telefon: 06851/8908-500
• Lothar Saipt Telefon: 06851/8908-132

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.stiftung-hospital.de

STIFTUNG
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20 Jahre Waldkindergarten - Tag der offenen Tür im Waldkindergarten

Am Freitag, den 17. Mai, feierten wir 
unser 20-jähriges Jubiläum mit einem 
„Tag der offenen Tür“ auf dem Hospi-
talhof!

Hier konnten sich alle Eltern und 
Interessierten über die Inhalte der 
Waldpädagogik informieren.

Bei einer Waldführung zeigten die Kin-
der den Besuchern unsere verschiede-
nen Waldplätze. An jedem Waldplatz 
gab es eine kleine Überraschung in 
Form eines „Tischlein deck Dich“ (ge-
staltet von den Eltern).

An unserem Treffpunkt, dem Hospital-
hof, konnte man in Form einer Bildergalerie einige 
Highlights aus 20 Jahren Waldkindergarten bestaunen.

Des Weiteren gab es einen Barfußweg, Fühlkäs-
ten mit verschiedenen Waldmaterialien, einen Ex-
perimentiertisch, eine Ausstellung verschiedener 
Werkarbeiten der Kinder und einen selbst produ-
zierten Film über unseren Alltag im Waldkinder-
garten.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Be-
sucher bestens gesorgt.

KINDERHILFE
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Erstes Sommerfest in der Freiwilligen Ganztagsschule
Bei herrlichem Frühsommerwetter fand am 25.06.2019 das erste Sommerfest der Frei-
willigen Ganztagsschule (FGTS), auf dem Schulgelände der Nikolaus-Obertreis-Schule, 
statt.
Nach der Begrüßung durch Hospitaldirektor Dirk Schmitt startete das Fest mit einer 
spektakulären Hutmodenschau, die Dank der originellen Hutkreationen und der tollen 
Darbietung der Kinder und beteiligten Erzieherinnen, welche noch durch die passende 
Livemusik untermalt wurde, bei allen Zuschauern super ankam. 

So konnten sich alle Beteiligten über viele positive Rückmeldungen freuen, die ihre ar-
beitsreiche Vorbereitung bei der Erarbeitung der diversen Hutmodelle und der Bühnen-
show würdigten.
Danach ging es mit zahlreichen Mitmachaktionen weiter. 
So konnten die Besucher zum Beispiel beim Dosenwerfen ihre Treffsicherheit unter Be-
weis stellen, aber auch die Riesenseifenblasen zogen viele große und kleine Gäste in 
ihren Bann.  
Auch die Feuerwehr Urweiler war mit ihrem großen Löschfahrzeug vor Ort. Mit vielen 
Übungen konnten die Kinder erste Erfahrungen mit dem Umgang eines riesigen Wasser-
schlauches machen. 
Beim Kinderschminken hatten die kleinen Besucher die Möglichkeit, sich kostenlos ver-

KINDERHILFE
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schönern lassen und auch die Lose der Tombola fanden reißenden Absatz. 
An dieser Stelle ein Dank an alle Sponsoren, die mit ihren rund 800 Sachspenden und 
Gutscheinen die Tombola erst möglich gemacht haben.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 
So konnte man sich außer mit Kaffee und Kuchen auch mit Würstchen oder Pommes 
stärken oder einfach ein kühles Getränk genießen. 
Wer seinen Hunger auf Süßes stillen wollte, konnte dies an der Candybar tun, die bei 
vielen Erwachsenen Erinnerungen an die eigene Kindheit wachrief.

Den gelungenen Abschluss des Festes bildete 
eine Zaubershow, bei der der Zauberer Kalibo, 
noch einmal Jung und Alt in seinen Bann zog.
An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal 
herzlich bei allen Erzieherinnen für die tolle 
Vorbereitung des Festes danken. Ebenso allen 
Helfern im Hintergrund, die durch ihr Engage-
ment den Erfolg des Festes erst möglich ge-
macht haben.

KINDERHILFE
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Multifunktionsspielfeld offiziell eingeweiht 
Endlich war es soweit!   
Von vielen Kindergartenkindern sehnlichst erwartet wurde am 14.06.2019 das Multifunk-
tionsspielfeld auf dem Gelände des Kindergartens der Stiftung Hospital offiziell seiner 
Bestimmung übergeben.

Über ein Crowdfunding mit der St. Wendeler Volksbank konnte der stolze Betrag von 
14.129 Euro erzielt werden. „Wir sind froh und glücklich über die überwältigende Unter-
stützung, die wir zur Realisierung dieser Maßnahme erfahren haben“, so Hospitaldirektor 
Dirk Schmitt in seiner Begrüßung.
Mike Recktenwald, Marketingleiter der Volksbank, freute sich ebenfalls, zusammen mit 
Abteilungsdirektor Peter Vogt einen Scheck in dieser Höhe überreichen zu können.
Zum Abschluss des offiziellen Teils mit dem Segen von Pastor Klaus Leist, zugleich stell-
vertretender Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Hospital, konnte es dann für die Kids 
endlich losgehen. Ein Fußballturnier der Kinder, umrahmt von Cheerleader-Begleitung 
war der offizielle Start.
„Gesundheitsprävention wird bei uns groß geschrieben“, so Gabi Rauber, Leiterin der 
Kinderhilfe im Hospital, „das Spielfeld im Außengelände unseres Kindergartens ist dabei 

KINDERHILFE
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optimale Ergänzung unserer Konzeption.“ Zusammen mit den örtlichen Vereinen kön-
nen so bei guter Witterung alle sportlichen Aktivitäten im Freien stattfi nden, ob Ju-Jutsu, 
Handball, Fußball, Tennis, alles ist möglich.

Ebenfalls vor Ort waren die Vertreter der örtlichen 
AOK mit einem Infostand rund um das Thema Ge-
sundheit. „Nachdem wir erst vor zwei Monaten das 
Kinderhaus der Stiftung Hospital mit der goldenen 
Plakette als gesunde Kindertagesstätte auszeichnen 
konnten, war es für uns selbstverständlich, auch zur  
Einweihung des Spielfeldes mit dabei zu sein“, sagte 
Gerhard Wagner, Leiter der AOK-Geschäftsstelle  in

St. Wendel. Insbesondere von Jolinchen, der Leitfi gur des Gesundheitsprogramms, konn-
ten die Kinder an diesem Tage nicht genug bekom-
men.
Neben zahlreichen Mitmachaktionen erfreuten sich 
auch viele schon in Vergessenheit geratene Spiele 
einer großen Beliebtheit. „Sackhüpfen und Eierlau-
fen fi ndet man heutzutage nicht mehr so oft“, wie 
viele anwesende Eltern berichteten.
Zum Abschluss zog dann Eddi Zauberfi nger mit sei-
nem Mitmach-Programm „Hits für Kids“ nicht nur die Kleinen sondern auch viele Eltern 
und Großeltern in seinen Bann. Der „Kinder-Rockn‘Roll“ bildete einen tollen Abschluss 
eines unvergesslichen Nachmittags im Hospital.
Im Namen der ganzen Hospitalgemeinschaft ein herzliches Dankeschön für die überwäl-
tigende Unterstützung! 

KINDERHILFE
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Herzlichen Glückwunsch! 

Es gibt keinen Weg zum Glück – 
glücklich sein ist der Weg!

Wir gratulieren allen  
Geburtstagskindern ganz  

herzlich und wünschen alles 
Gute für das neue  

Lebensjahr!

GLÜCKWÜNSCHE
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Bischöflicher Besuch aus Indien in unserer Einrichtung

Wenn auch nur kurz, aber umso herz-
licher war der Besuch des jungen indi-
schen Bischofs John Nellikunnel aus 
der Diözese Idukki im Bundesstaat 
Kerala am 8. Juni d.J. in der Stiftung 
Hospital. Unsere Schwestern Jancy, 
Jesmy und Tessa freuten sich sehr 

und zeigten sich gemäß guter indischer Tradition als sehr gastfreundlich. Selbstverständ-
lich stand auch ein Rundgang durch das Haus an und der gut deutschsprechende Bischof 
konnte sich auch mit einigen Bewohnern auf den Wohnbereichen unterhalten und sich 
nach deren Wohlbefinden erkundigen, was ihm sichtlich große Freude bereitete. 
Pastor Peter Klein freute sich besonders, dass ihn Bischof John besuchte - in einem sehr 
lebendigen Gespräch tauschten die beiden sich über ihre pastoralen Erfahrungen aus. 
Ein gemeinsames Gebet und ein Marienlied sowie der bischöfliche Segen - auch für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner des Hospitals - beendeten diesen kurzen, aber doch be-
eindruckenden Besuch am Krankenbett.
Vor seiner Abreise versprach der Bischof sein Gedenken und auch sein Gebet für alle 
Menschen, die in der Stiftung Hospital betreut werden: die Kinder im Kinderhaus, die Ju-
gendlichen in den einzelnen Häusern wie auch die Bewohnerinnen und Bewohner in der 
Altenhilfe. 

Bischof Mar John Nellikunnel, geboren am 22. März 
1973 in Kadaplamattom (Kerala), empfing am 30. Dezem-
ber 1998 die Priesterweihe und wurde am 12. Januar 2018 
von Papst Franziskus zum Bischof ernannt. Seine Bischofs-
konsekration war am 5. April 2018, wonach er die Diözese 
Idukki übernahm.
Der Distrikt Idukki ist einer der unterentwickelsten und ab-
gelegensten Regionen des indischen Bundesstaates Ke-
rala. Den größten Teil seiner Fläche nimmt eine bewaldete 
Mittelgebirgslandschaft ein. In früherer Zeit waren die Hügel mit Urwald bedeckt und in 
den kleinen Tälern betrieben die Menschen ärmlichen Ackerbau.
Heute ist das Gebiet eine Zuwanderungslandschaft für Menschen aus dem Kernland 
Keralas, aber auch für Wanderarbeiter aus dem benachbarten Bundesstaat Tamil 
Nadu. Viele sind Landarbeiter in den Cardamom-, Tee- oder Kaffeeplantagen. Sie sind 
Tagelöhner und sehr arme Leute.

ALTENHILFE - AHZ HOSPITAL ST. WENDEL
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„Ich bin bei dir!“

Informationen zur Seelsorge in der Stiftung Hospital

Papst Benedikt XVI. hat 2006 bei seinem Deutschlandbesuch den wunderbaren Satz ge-
prägt: „Wer glaubt ist nie allein!“ Dieser Gedanke, die Zusage Gottes, immer für die Men-
schen da zu sein, zieht sich durch die ganze Heilsgeschichte.

Das Leitbild unserer Stiftung Hospital formuliert ganz bewusst das christliche Menschen-
bild als die Grundlage ihres Handelns und stellt den Menschen in seiner Gesamtheit in 
den Mittelpunkt. In unserer Einrichtung fühlen wir uns alle diesem Leitbild verpflichtet. 
Deswegen hat das leibliche und das seelische Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner oberste Priorität.

Neben der guten pflegerischen und medizinischen Versorgung der uns anvertrauten Men-
schen bieten wir auch seelsorgerliche Begleitung an, weil wir wissen, dass die Menschen 
aus der Region St. Wendel großen Wert auf Religion, Glaube und Kirche legen.

Wir schauen bei unseren Angeboten jedoch nicht auf die Religionszugehörigkeit oder dar-
auf, welcher Glaubensgemeinschaft jemand angehört, für uns steht der konkrete Mensch 
in seiner momentanen Lebenssituation im Mittelpunkt.

In einem neuen Info-Flyer finden Sie katholische, evangelische und ökumenische An-
gebote für alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die konkreten Ansprechpartner und 
eine Terminübersicht der wöchentlich stattfindenden Gottesdienste.

Sie sind eingeladen hieran teilzunehmen und auch die Gemeinschaft derer zu erfahren, 
die sich mit Ihnen auf dem gleichen Lebensweg befinden.

ALTENHILFE - AHZ HOSPITAL ST. WENDEL
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Fortbildung mit Dr. Lenthe
Gleich dreimal durften wir im Frühjahr 2019 
Herrn Dr. Thorsten Lenthe, (Freisen/Oberkir-
chen) als ehrenamtlichen Referenten einer in-
ternen Fortbildung in den Altenhilfezentren in 
St. Wendel und Namborn willkommen heißen. 
„Medikation in der letzten Lebensphase“ lautete das Thema, zu dem sich der Facharzt für 
Innere Medizin, Palliativmedizin, Geriatrie und Notfallmedizin mit knapp 60 Pflegefach-
kräften austauschte. 
Dr. Lenthe vermittelte zu Anfang ein lebendiges Bild seines Praxisalltags als Palliativme-
diziner. Dabei ging er auf wichtige Fragestellungen ein, wie zum Beispiel „Ab wann spricht 
man von Palliativversorgung?, Wie spricht man mit Angehörigen?, Welche Ärzte können 
zusätzlich zur hausärztlichen Versorgung hinzugezogen werden?“ – um nur einige zu 
nennen. 
Viel Zeit ließ sich Dr. Lenthe für den Austausch mit den Teilnehmern zu Fallbeispielen aus 
ihrem eigenen Pflegealltag. Einer der Schwerpunkte in der pflegerischen und medizini-
schen Versorgung in der letzten Phase des Lebens liegt auf größtmöglicher Schmerzfrei-
heit und dem Lösen von Angstzuständen. 
Dass die Teilnehmer, die die Fortbildung fast ausnahmslos im Anschluss an einen regu-
lären Arbeitstag besuchten, bis zum Ende mit großem Interesse folgten, lag sicher an der 
lockeren praxisnahen Vortragsform des Referenten, zeigt aber gleichzeitig wie sehr die 
Thematik den Pflegenden ein echtes Anliegen ist.
An dieser Stelle danken wir Herrn Dr. Lenthe für sein seit Jahren außergewöhnlich hohes 
Engagement in all unseren Häusern. Seine Unterstützung hilft uns sehr, damit wir unsere  
Bewohnerinnen und Bewohner palliativ gut versorgen können. 

ALTENHILFE
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„Feuer“ - jedoch nur eine Übung!

Am 29.04.2019 fand eine Brand-
schutzunterweisung in der Tages-
pflege statt.

In Vorbereitung mit Herrn Freude 
von der Firma W&F Sicherheitstech-
nik wurde der Ablauf mit Tagesgäs-
ten - die selbstverständlich aktiv an 
der Unterweisung teilnahmen - und 
dem Personal geplant.

Nach den praktischen Übungen mit Feuerlöschern und einer theoretischen Schulung ging 
es nach dem Aufruf „Feuer“ und der telefonischen Meldung an die Leitzentrale Saarbrü-
cken gemeinsam mit allen Gästen ruhig und geordnet hinaus zu unserem zuvor verein-
barten Sammelplatz.

Mit Unterstützung der Feuerwehr St. Wendel - sogar ein Löschfahrzeug wurde bereitge-
stellt - konnte die Evakuierung erfolgreich abgeschlossen werden. Frau Kirsch überprüfte 
die Anwesenheit und Unversehrtheit aller Teilnehmer. Danach ging es zurück in die Ta-
gespflege.

Für alle Beteiligten war dies eine gelungene Übung!!! Ein großes „Danke schön“ an Herrn 
Freude und seine beiden Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr St. Wendel.

Die Tagespflegegäste hat-
ten nach der Übung Ge-
legenheit, sich bei Kaffee 
und Kuchen mit den bei-
den Feuerwehrmännern 
über die gelungene Unter-
weisung auszutauschen. 
Natürlich wurde allen Teil-
nehmern, also auch den 
Gästen der Tagespflege, 
ein Zertifikat über die ge-
lungene Mitarbeit bei der 
Übung ausgehändigt.

ALTENHILFE - TAGESPFLEGE IM DREIECK
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Tag der Hauswirtschaft 2019

Wie schon seit einigen Jahren fand auch in diesem Jahr im April erneut ein „Tag der Haus-
wirtschaft“ statt. Dazu eingeladen waren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fach-
bereiches Hauswirtschaft.

Jedes Jahr werden die Hauswirtschaftlichen Kräfte der Einrichtung in Pflichtveranstal-
tungen, wie Brandschutz, Arbeitsschutz und Lebensmittelhygiene geschult. Ergänzt wird 
diese Veranstaltung durch Informationsstände aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Die Besucher können diverse Hygieneprodukte kennenlernen und Interessantes zu ver-
schiedenen Themen erfahren; beispielsweise wie richtiges Händewaschen funktioniert, 
was die hygienische Reinigung von Küchen, Räumen und Gebäuden ausmacht und wie 
korrekte Arbeitsschuhe aussehen.

Langjährige Kooperationspartner dieser Veranstaltung sind die Firmen Dr. Schnell Che-
mie, Hartmann, der BAD-Gesundheitsdienst, die Firmen Toussaint, Stingl sowie der ISS 
Reinigungsdienst. Ebenso mit im Boot sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Groß-
küche. 

Die Firma Hartmann hatte eine Schwarzlichtbox aufgebaut, die nach dem vorschriftsge-
mäßen Reinigen der Hände durch ein Kontrastmittel Benetzungslücken sichtbar macht. 
Auf besonderes Interesse bei den Besuchern stießen die interaktiven Angebote; beispiels-
weise konnte jeder einen Feuerlöscher in die Hand nehmen und wurde über die Hand-
habung desselben aufgeklärt. 

ALTENHILFE
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Hauptthemen der Messe waren unter anderem der fachgerechte Einsatz von Desinfek-
tionsmitteln, der richtige Umgang mit Gefahrstoffen, die Tischkultur (mit neuen Techniken 
zum Servietten falten), der Austausch mit den Beschäftigten der Großküche und die Be-
sichtigung der neu erweiterten Wäscherei.

Nach einem Rundkurs wurden die Besucher im Kommunikationscenter „Kulturcafé“ vom 
Team der Hospital-Caféteria mit einem leckeren Süppchen und Getränken verwöhnt.

Die Organisatorin der Messe, Gertrud Nürnberg, will damit immer wieder hervorheben, 
wie wichtig die Vernetzung der Berufszweige Pflege und Hauswirtschaft ist, um ein best-
mögliches Ergebnis bei der Versorgung der uns anvertrauten Menschen zu erzielen.

ALTENHILFE
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Fort- und Weiterbildungstage im Hospital  
200 Mitarbeitende der Pflege und Hauswirtschaft geschult

„Geschafft“, so ein sichtlich zufriedener 
Hospitaldirektor Dirk Schmitt nach zwei 
intensiven Tagen der Fortbildung.
In den Räumen des Kultur- und Bil-
dungszentrums „impuls“ konnten sich an 
zwei Tagen rund 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Hauswirtschaft und 
Pflege über Neuerungen in ihren Berei-
chen informieren und neue Erkenntnisse 
gewinnen. 

„Fort- und Weiterbildung in die Mitarbeiterschaft stehen für unser Unternehmen mit an 
erster Stelle“, betonte Direktor Schmitt in seiner Eröffnung. „Es ist uns eine Verpflichtung, 
gut ausgebildete Kräfte im täglichen Einsatz zu haben, zum Wohle der uns anvertrauten 
Menschen“, so Schmitt weiter, „denn der tägliche Umgang mit Menschen erfordert jeden 
Tag ein Höchstmaß an Einsatz.“
Unterstützt von vielen Partnern der Stiftung Hospital ist es Hauswirtschaftsleitung Gertrud 
Nürnberg gelungen, am 1. Tag ein interessantes Programm für die Hauswirtschaft zu-
sammenzustellen. Reinigung, Hygiene, Küche und Ernährung bildeten dabei die größten 
Themenfelder, wobei sich auch Großküche und Cafeteria mit ihren Angeboten präsentie-
ren konnten.

Ebenso hatte das QM-Team der Al-
tenhilfe, begleitet von erfahrenen 
Fachkräften der verschiedenen 
Standorte und Bereiche am 2. Tag 
„ganze Arbeit“ geleistet.   

In zwei Blöcken standen die Fachthemen Expertenstandards und Hygiene im Vorder-
grund, ebenso ein sehr informativer Vortrag von Monika Lutz zum wertschätzenden Um-
gang mit Angehörigen.

ALTENHILFE
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Neben dem Aspekt der besseren Versorgung der Kinder, Jugendlichen und Senioren steht 
aber auch bei jeder Weiterbildung automatisch die eigene Person im Vordergrund. Vor 
diesem Hintergrund bildeten die Themen rund um das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment an beiden Tagen wesentliche Schwerpunkte. Unterstützt durch die Kaufmännische 
Krankenkasse KKH referierte an beiden Tagen Sandra Bickelmann, Expertin für optimale 
Stresslösungen, und zeigte den Teilnehmern, wie sie selbst mit kleinen Techniken und 
Übungen Stress erst gar nicht entstehen lassen, und wenn er dann doch da ist, wie man 
ihn schnell und effektiv wieder loswird; „backpower“ hieß hier das Zauberwort.

Die Stiftung Hospital bedankt sich bei allen Kooperationspartnern und Unterstützern, die 
diese beiden Tage erst möglich gemacht haben.
Eine Neuauflage ist bereits fest eingeplant im Frühjahr 2020.

ALTENHILFE
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Buchempfehlung

Rachel Naomi Remen

Aus Liebe zum Leben 
Geschichten, die der Seele gut tun

Arbor Verlag Freiburg
384 Seiten 
19,90 €
ISBN 9783924195823 

Durch ihre vitale, heilende Kraft offenba-
ren uns die Geschichten von Aus Liebe 
zum Leben Rachel Naomi Remen nicht 
nur als eine der großen Geschichtener-
zählerinnen unserer Zeit, sondern vor allem 
als eine Heilerin des Herzens.

Was auch immer Rachel Naomi Remen am „Küchentisch des Lebens“ ausbreitet, es ge-
bietet uns, innezuhalten, nachzudenken und zu staunen. Es sind die alltäglichen, oftmals 
sogar unbemerkten Segnungen, um die sich Remens Erzählungen ranken - jene Wohlta-
ten, die in einer Geste, einem Wort oder einer unvermuteten Tat ins Leben treten können.
Remen erinnert uns daran, dass hinter allen Geschichten eine Geschichte steht. Diese 
eine große Geschichte handelt von unserer wahren Identität, davon, wer wir sind, warum 
wir hier sind und was uns trägt.

So ist jede Geschichte ein überzeugendes Plädoyer für das Leben.

AUFLÖSUNG Gedächtnistraining
S C H W I M M B A D

LITERATURECKE/ RÄTSEL-LÖSUNG
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Hospital St. Wendel präsentiert sich beim 3. Saarländischen Seniorentag  
mit dem GenerationenBüro Alt & Jung am Puls der Zeit
„MOBIL, DIGITAL und REGIONAL“, unter diesem Motto stand der 3. Saarländische Se-
niorentag am 11.04.2019 im Saalbau in St. Wendel.
Im Rahmen der Veranstaltung konnte Hospitaldirektor Dirk Schmitt zusammen mit dem 
Fachbereich Altenhilfe die Angebote der Stiftung Hospital St. Wendel dem breiten Besu-
cherkreis näherbringen.
Immerhin ist die Stiftung Hospital mit ihren fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer der größten Sozialdienstleister im Kreis St. Wendel. „Alleine über 550 Mitarbeiter 
sind dabei in der Altenhilfe tätig, die mit ihrer breiten Angebotspalette fast das gesamte 
Spektrum an Dienst- und Pflegeleistungen für Senioren anbietet“, so Schmitt.
An diesem Tag im Vordergrund stand das „GenerationenBüro Alt & Jung in der Gemein-
de Tholey“, ein Modellprojekt von Landkreis St. Wendel, Gemeinde Tholey und Stiftung 
Hospital.

(v.l.n.r.: Dirk Schmitt, Elaine Neumann, Margareta Backes, Petra Langguth)

Elaine Neumann, Projektverantwortliche der Stiftung Hospital konnte als erste Referentin 
des Nachmittags der breiten Zuhörerschaft die wesentlichen Kernbotschaften näherbrin-
gen:

ALTENHILFE
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„Als zentrale Anlaufstelle für Information, Beratung und Koordination sozialer Belange 
bündelt das GenerationenBüro in Tholey ehrenamtliches Engagement, Jugend- und Se-
niorenarbeit und fördert so aktiv die Nachbarschaftshilfe“, weiß Elaine Neumann.
Das Ziel ist eine aktive Teilhabe am Gemeindeleben aller bis ins hohe Alter, wobei die 
Digitalisierung ein zentraler Baustein ist. Gerade älteren Menschen soll so ein möglichst 
langer, aktiver Verbleib in ihrem gewohnten Umfeld ermöglicht werden.
Das GenerationenBüro unterstützt bereits vorhandene Angebote, Vereine und Initiativen 
und ermöglicht mit dem „Dorfmobil“ eine aktive Beteiligung an Veranstaltungen in der Ge-
meinde.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
GenerationenBüro Alt & Jung
Elaine Neumann
Im Kloster 1, 66636 Tholey
Telefon: 06853/508-40
E-Mail: generationenbuero@tholey.de

ALTENHILFE
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Tanz in den Mai 2019
Senioren feiern traditionelle „Hexennacht“

Am 30.04.2019 war es wieder so weit: bereits 
zum 3. Mal lud die Stiftung Hospital alle Se-
niorinnen und Senioren zum Tanz in den Mai. 
in den Innenhof des Hospitalgeländes ein.

Bei herrlichem Wetter und bei den Klängen 
von „Der Mai ist gekommen“ wurde der Mai-
baum - ein Dank an den Spender Michael 
Marx aus Urweiler - feierlich aufgestellt. 

„Es ist toll, dass auch viele Bewohnerinnen und Bewohner mitgeholfen haben, den Baum 
zu schmücken“, so die Betreuungskraft Katja Stürmer. Viele Erinnerungen an früher wur-
den geweckt und waren Gegenstand manch angeregter Unterhaltung. Ob das „Maibaum-
klauen“ im Nachbardorf, das Maibaumsetzen für die Angebetete, die Hexenstreiche und 
vieles mehr – es gab so manches zu erzählen...

Heimleiterin Iris Born konnte an die-
sem Nachmittag viele Bewohner und 
Bewohnerinnen mit ihren Angehöri-
gen begrüßen. „Ich freue mich sehr 
über dieses noch relativ junge Ange-
bot für die Gäste unseres Hauses“, 
so Born, „und eine Bestätigung für 
uns ist der prall gefüllte Innenhof.“

Bestens organisiert durch das Team der Betreuungskräfte erlebten die zahlreichen Gäste 
einen sehr kurzweiligen Nachmittag, musikalisch begleitet durch das Trio „Geheischnis“ 
(Paul Fehr, Thomas Stillenmunkes, Roland Neu) und kulinarisch verwöhnt durch Benno 
Nürnbergs Grill-Team.

„Geheischnis“ kommt aus dem Plattdeut-
schen und bedeutet u.a. „ein Ort, an dem 
man sich wohlfühlen kann“. Und wer an die-
sem Nachmittag anwesend war, der weiß, 
dass dieser Wunsch vollständig in Erfüllung 
ging…

ALTENPFLEGE - AHZ HOSPITAL ST. WENDEL
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„Mein Dank gilt allen Akteu-
rinnen und Akteuren des 
heutigen Tages, die sich 
ehrenamtlich für das Wohl 
unserer Senioren einset-
zen“, so Hospitaldirektor 
Dirk Schmitt, „nicht zu ver-
gessen sind auch die vielen 
helfenden Hände im Hin-
tergrund sowohl aus Pfle-
ge und Hauswirtschaft als 
auch die Cafeteria und das 
Betreuungsteam.“

Die Topmodelle von Dacia!

Z. B. Dacia Duster Access SCe 115 2WD
schon ab

12.270,– €* 
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Maiandacht im Hospital

Festlich geschmückter Mariensaal bietet feierlichen Rahmen
Am 22.5.2019 zelebrierte Pastor Klaus Leist im prall gefüllten Mariensaal – dem Herz-
stück unserer Altenhilfe - eine feierliche Maiandacht für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Stiftung Hospital.
Bestens vorbereitet vom Team unserer Betreuungskräfte feierte man im Ambiente eines 
toll geschmückten Maialtars die Gottesmutter Maria unter dem Motto „Maria – Ein Herz 
voll Liebe“.
„Ich bin froh, dass so viele Bewohnerinnen und Bewohner heute hier sind“, zeigte sich 
Hospitaldirektor Dirk Schmitt sichtlich beeindruckt.
Dem konnte sich Pastor Klaus Leist, zugleich auch stellv. Kuratoriumsvorsitzender, nur 
anschließen. Sein Dank galt allen Helfern im Hintergrund, die diesen Nachmittag zu einer 
willkommenen Abwechslung für die Senioren werden ließen.
Im Anschluss gab es selbst gebackene „Hospital-Maiwaffeln“, die von Bewohnerinnen 
und Bewohnern im Rahmen der Koch- und Backgruppe selbst hergestellt wurden und 
natürlich ein Glas Maibowle, die diesen schönen Tag genussvoll abrundeten.
Auf die beliebte Frage: „Was sind denn Maiwaffeln?“ hatte Hauswirtschaftsleitung Gertrud 
Nürnberg die passende Antwort: „Das sind Zimtwaffeln, nur ohne Zimt.“

ALTENPFLEGE - AHZ HOSPITAL ST. WENDEL
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Die Gießkann 
(aus: Als Pälzer gebor … 
 von Eugen Damm)

So e Gießkann die hats schää,
sie krieht niemols miede Bää - 
im Summer werd se, Daa fer Daa
in de Gechend rumgetraa!

Vum Schuppe niwwer in de Gaade
Vum Wasserhahn zu de Tomate - 
vum Laach bis zu den Himbeerschteck
kreiz un quer in jedes Eck!

Ab un zu mol an die Bach - 
uff de Balkon - bis unners Dach,
manchemol ins Nochberhaus,
odder uff de Friedhof naus. 

Die wird, bis zu ehrm letschte Daa
wie e Pascha sanft getraa -
drum mään ich, so e Wachstumsbraus,
die iss werklich foi eraus!

Un falls sich mol die Fraache schtellt,
meer käm widder uff die Welt - 
un dürft wähle, dess wär foi - 
dann möchte ich nor e Gießkann soi …!

GEDICHT
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Määlknäppcher 
Jeder Saarländer kennt sie, diese unförmigen Klöße 
aus Mehl, Wasser, Eiern und Salz. Man reicht dazu, 
je nach Geschmack, Apfelmus, Salat oder Rote 
Beete. Und mitten auf den Tisch gehört für dieje-
nigen, die es herzhafter lieben, die Flasche Mag-
gi. Kurzum, Määlknäppcher sind ein kulinarischer 
Hochgenuss, bei dem sich dem Feinschmecker 
die Haare sträuben.
Damit mich keiner falsch versteht, ich habe nichts gegen 
Määlknäppcher, esse sie gern. Aber dass diese unscheinbaren Dinger wie ein roter Faden 
durch mein Leben ziehen, das geht zu weit!
Dabei fing alles so harmlos an. Weil wir zu Hause sieben Personen und die Geldscheine 
deshalb stets knapp waren, gehörten Määlknäppcher zum festen Speiseplan. (Sie ma-
chen pappsatt, Mehl war billig, Kartoffeln und Äpfel gab es reichlich aus eigener Ernte.) 
Als Mutter wieder einmal besonders arg von Gelenkrheumatismus geplagt wurde, bat sie 
mich - ich war ungefähr zwölf Jahre alt - das Kochen zu übernehmen.
Genau nach Mutters Anweisungen bereitete ich die Määlknäppcher zu. Schlug den Teig 
mit einem Rührlöffel, bis er Blasen warf und meine Arme schmerzten. Gab kleine Teig-
mengen mit einem Esslöffel in kochendes Salzwasser und schaute fasziniert zu, wie die 
Klöße im Topf hochstiegen und ihre bizarren Formen annahmen. Darüber wären mir fast 
die Bratkartoffeln angebrannt. Schließlich konnte ich mein erstes, selbst zubereitetes 
Mittagessen servieren: eine Schüssel voll dampfender Määlknäppcher, appetitlich ange-
richtet mit zerlassener Margarine, gebratenen Speckwürfeln und gerösteten Brotkrumen, 
dazu knusprige Bratkartoffeln und süßes Apfelmus.
Die Familie sparte nicht mit Lob. Kein Wunder, schließlich aßen wir seit langer Zeit wieder 
einmal mehlklumpenfreie Klöße. Ich freute mich über die Anerkennung, ich dummes Kind, 
ahnte ich doch die Folgen nicht. Denn nun fiel die Zubereitung dieser Speise in mein Res-
sort. Bis ich achtzehn Jahre alt war. 

Dann heiratete ich, zog nach Aachen, neugierig auf die große, wei-
te Welt und weit entfernt von allen Määlknäppchern dieser Erde. 
Dachte ich. Als ich drei Monate nach der Hochzeit mein Elternhaus 
besuchte, rief mein behinderter Bruder mit leuchtenden Augen: 
„Gelle, Monika, jetzt gibt es Määlknäppcher.“ So geschah es dann, 
und so blieb es: Bei jedem Besuch kochte ich einmal Määlknäpp-
cher. Bis mein Bruder nach sechzehn Jahren starb.

ALTENHILFE
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Doch damit waren die Määlknäppcher noch immer 
nicht vom Tisch. Ich habe noch mehr Brüder. Einer 
von ihnen zog irgendwann in meine Nähe und lud 
sich regelmäßig zum Määlknäppcher-Essen ein. 
Zuerst glaubte ich, die Vorliebe für dieses Armeleu-
teessen hätte ihre Ursache in Kindheitsträumen, 
Heimweh und so. Aber warum freuten sich unse-

re Kinder, wenn dieses Gericht aufgetischt wurde? Sie sind 
schließlich keine Saarländer und unsere Jugenderinnerungen an schöne, aber entbeh-
rungsreiche Zeiten teilen sie auch nicht.
Seit einigen Jahren lebe ich wieder im Saarland. Unsere Kinder, mittlerweile erwachsen, 
wohnen etliche Kilometer von uns entfernt. Da ist die Freude groß, wenn sie uns besu-
chen. Doch beim letzten Familientreffen war ich etwas schockiert. Da wünschte sich die 
Freundin unseres Sohnes zu Mittag „diese komischen Klöße, von denen der Dietmar 
immer erzählt“. „Au ja, mach Määlknäppcher, die haben wir ewig nicht mehr gegessen“, 
stimmten Tochter und Sohn begeistert zu, mein Vater nickte heftig. Nur unser Schwieger-
sohn meldete Zweifel an. Er wusste mit diesem Traummenü nichts anzufangen.
Natürlich gibt es bei uns, wie in jedem saarländi-
schen Haushalt, ab und an Määlknäppcher. Aber 
am Sonntag??? Mein Mann zuckte die Schul-
tern. Dann wanderte der schöne Braten in die 
Tiefkühltruhe und auf den liebevoll gedeckten 
Mittagstisch stellte ich Määlknäppcher, Brat-
kartoffeln, Apfelmus, Rote Beete und die Fla-
sche Maggi…und wünschte - ein klein wenig 
boshaft - einen guten Appetit.
Allen hat es geschmeckt. Da gestand die Tochter: „Du, 
Mutti, ich hab‘s auch probiert. Aber irgendwie schmecken die Määl-
knäppcher bei mir nicht so richtig. Dabei nehme ich die gleichen Zutaten wie du. Sag 
doch, was machst du mit dem Teig?“
Diese Frage überraschte mich. Nichts Ungewöhnliches mache ich mit dem Teig. Vielleicht 
lassen die Erinnerungen, die beim Teigschlagen und beim gemeinsamen Essen so zahl-
reich in die Schüsseln purzeln, meine Määlknäppcher zu etwas Besonderem werden? Ich 
weiß es nicht. Etwas jedoch weiß ich endlich: Määlknäppcher werden in meinem Leben 
ihren Platz behalten.

Monika Müller, Gehweiler, 1998

ALTENHILFE
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Ein Stück Heimat
Was bedeutet uns „Heimat“?
Hinter diesem Begriff stecken für jeden von uns ganz unterschiedliche Bedeutungen.
Heimat ist

- wo meine Familie ist
- wo mich jeder kennt
- wo ich Zuhause bin,
- ein gutes Essen, verbunden mit Erinnerungen an Zuhause, Familie, gemeinsame 

Feste…
Für Serajidin, unseren jungen FSJ`ler aus Afghanistan, bedeutet „Hühnchen mit Reis“ 
ein Stück Heimat. 
Das machte unsere Gäste neugierig und so kochte er mit ihnen gemeinsam sein Lieb-
lingsgericht.

Serajidin zählte die Zutaten 
auf: 
Reis, Hühnchen, Tomaten in 
Stücken, Paprika, Zwiebeln, 
und als Gewürze Salz, Pfef-
fer, Koriander und Chili. 
Nach seiner Anleitung wurde 
gemeinsam gekocht. Alle die Lust hatten, durften mithelfen - probieren wollte aber jeder 
unbedingt!!! 

Fazit: Mmmhhhh, Heimat schmeckt lecker!

ALTENHILFE - TAGESPFLEGE IM DREIECK
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Wendelskuchentag der Pfarrgemeinde St. Wendel mit dem Ambulanten Pflege-
dienst unserer Stiftung

Der 5. Juli 1360 war für die Pfarrgemeinde St. Wendel ein großer Festtag: An diesem Tag 
wurden die Gebeine des heiligen Wendelin von der Magdalenenkapelle in den Hochchor 
der neuen Kirche übertragen. Die St. Wendeler Frauen haben damals Brote gebacken 
und sie in die Feier der Heiligen Messe mitgenommen, um sie segnen zu lassen. Seit 
dieser Zeit nennt man diesen Kuchen und diese Brote „Wendelskuchen“. In der Folgezeit 
wurde diese Segnung zur Tradition. 

In einer Chronik ist zu lesen: „Bei der Übertragung der Gebeine des Heiligen aus der 
Magdalenenkapelle in den Chor der Pfarrkirche fand man (…) denselben unversehrt noch 
wohlerhalten und mit dem Mantel bekleidet, den er zu Lebzeiten trug.“ Ein anderes Er-
eignis erzählt aus dem 2. Weltkrieg: Ein Tag, nachdem der Krieg ausgebrochen war (2. 
September 1939), hat man die Gebeine des Heiligen in den tiefen dreistöckigen Keller des 
Küsterhauses neben der Kirche gebracht, um sie vor den Kriegsgefahren zu bewahren 
und zu beschützen. Nach dem Krieg wurden sie dann am 9. Mai 1945 in einer kleinen 
Feier wieder in die Kirche zurückgebracht.
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In diesem Jahr feierte die Pfarrei den „Wendelskuchentag“ zum 659. Mal am Freitag, den 
5. Juli 2019, um 8.30 Uhr, mit einer Eucharistiefeier in der Basilika und segnete anschlie-
ßend kleine Brote sowie die Brote und Kuchen, die die Gläubigen an diesem Morgen 
selbstgebacken mitgebracht hatten. Alle Kirchenbesucher durften sich von diesen kleinen 
Kuchen mitnehmen. 

Seit dem Jahr 2013 besucht der Pastor mit einem Vertreter des Pfarrgemeinderates eine 
Institution in der Stadt, die für Menschen in Stadt und Pfarrgemeinde Gutes tun und die-
sen wohlgesonnen sind. In diesem Jahr war unser Ambulanter Pflegedienst ausgewählt.

In seiner Predigt ging Pastor Klaus Leist auf das Evangelium des Tages ein (Mt 9,9-13) 
und verwies auf die Aussage Jesu, dass nicht die Gesunden, sondern die Kranken den 
Arzt brauchen. Jesus sei aber nicht nur der gewesen, der Menschen von ihren Krankhei-
ten geheilt hat, sondern ihnen auch menschliche Zuwendung, Anerkennung und Wärme 
geschenkt hat. Eben diese Zuwendung sei für den Menschen lebensnotwendig. Mit dem 
Hinweis, dass gerade der Ambulante Pflegedienst unserer Stiftung diese jesuanische Bot-
schaft umsetzt und den Menschen nicht nur medizinische und pflegerische Hilfe zukom-
men lässt, sondern auch menschliche Nähe und Wärme, ein freundliches Lächeln, ein 
gutes Wort und Zärtlichkeit, lobte er die Arbeit unserer Abteilung. Solche Gesten berei-
chern das Leben von alten, kranken und hilflosen Menschen und geben ihnen Hoffnung 
und Lebensmut. 

Ausgehend von dem großen deutschen Schriftsteller Stefan Zweig mit dessen Werk aus 
dem Jahr 1928 „Sternstunden der Menschheit“ seien solche Augenblicke, so Pastor Leist, 
der Begegnung und der Nächstenliebe kleine Sternstunden in deren Leben und berei-
chern den einzelnen Menschen in seiner oft so schweren Lebenssituation. Mit Respekt 
und Anerkennung dieser Dienste von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stiftung bedankte sich Pastor Leist.

Im Anschluss an den Gottesdienst übergab er zusammen mit Christel Ritter vom Pfarrge-
meinderat einen großen Korb mit den kleinen Wendelskuchen und vier Flaschen „Wen-
delinuströpfchen“ an Petra Langguth (Leitung Altenhilfe) und Margret Backes (Leitung 
des Ambulanten Pflegdienstes) für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ambulanten 
Pflege- und haushaltsnahen Dienstes.
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„Willst du dein Leben genießen, so nimm den Bus der Tagespflege und fahr nach 
Bliesen……“

Unter diesem Motto veranstaltete die Tagespflege der Stiftung Hospital St. Wendel ein 
Grillfest in der gepflegten und gut ausgestatteten  Anlage der „Motorradfreunde Bliesen“.

Die Tagesgäste wurden nach dem Frühstück in den gewohnten Räumen der Tagespflege 
mit Bussen und bei Regenwetter zum Grillplatz gefahren. Das Wetter passte sich unserer 
guten Laune an und die Sonne kam pünktlich zu unserer Ankunft in Bliesen zum Strahlen.

Nach leckeren Salaten, Würstchen und Schwenkbraten und den passenden Geträn-
ken gab es je nach Belieben eine Ruhezeit oder „Äktschn“, dies durch Staffel-Lauf, Do-
sen-Werfen, Enten-Jagd, Wasserschlacht, Eier-Lauf und Schubkarren-Rennen sowie 
Stockbrot-Backen. Die Sieger der Aktionen erhielten selbstverständlich je ein Präsent. 
Wer die meisten Punkte gesammelt hatte, hatte gewonnen. 

Alternativ boten die Fahrer/ Mitarbeiterinnen Begleitung zu kurzen Spaziergängen in die 
Umgebung an.

Herr Direktor Dirk Schmitt ließ es sich nicht nehmen, die Gäste der Tagespflege beim Grill-
fest zu besuchen.

Zur gewohnten Zeit wurden lecker Kuchen und Kaffee serviert. Als Überraschung folgte 
ein Auftritt der Musiker Paul Fehr (Gitarre) und Thomas Stillenmunkes (Trompete), die 
Fahrten- und Wanderlieder zum Mitsingen und –schunkeln zum Besten gaben.

Alle waren sich einig, dass es eine gelungene Veranstaltung war und stiegen gut gelaunt 
zur Heimfahrt in die Busse. 

ALTENHILFE - TAGESPFLEGE IM DREIECK



53

Ein Tag mit der KKH

Während unserer Altenpflegeausbildung finden in regelmäßigen Abständen Studientage 
für uns statt, die speziell mit Themen und Lerngebieten pflegerelevanter Tätigkeiten ge-
staltet werden oder auf unseren eigenen Wünschen und Interessen basieren.   
Bisher haben wir uns mit praxisnahen Themen beschäftigt, wie beispielsweise die unter-
schiedlichen Prophylaxen am Bewohner, die wir parallel auch in der Schule besprechen. 
Praktische Übungen, wie der Transfer unserer Bewohner vom Bett in den Rollstuhl, über-
nehmen auch gerne mal unsere Praxisanleiterinnen mit Unterstützung weiterer Mitarbei-
ter der Einrichtung. Wir üben natürlich nur an uns selbst, aber auch das hilft meistens 
schon sehr viel und bringt viel Spaß mit sich. Bei Problemen können wir jederzeit um Hilfe 
bitten.

Diesmal stand ein 
Besuch der KKH 
an, der von dem 
Gebietsleiter des 
Kundenmanage-
ments & Vertrieb, 
Herrn Jörg Wirth 
ü b e r n o m m e n 
wurde. 

Was genau auf 
uns zukommt 
und wie der Tag 
verläuft, wuss-
ten wir bis zu 

dem Zeitpunkt noch nicht. Daher hieß es wohl: Überraschen lassen! Begonnen 
hat der Tag für uns um 8:00 Uhr. Gemeinsam mit Direktor Herrn Dirk Schmitt, der Alten-
hilfeleitung sowie unseren Praxisanleiterinnen haben wir uns mit Herrn Wirth im Marien-
saal unserer Einrichtung getroffen, um dort mit einem gemütlichen Frühstück in den Tag 
zu starten. So hatten wir die Gelegenheit uns zu unterhalten und uns gegenseitig besser 
kennenzulernen.  

Herr Wirth machte von Beginn an einen sehr sympathischen Eindruck auf uns. Er redete 
sehr offen und interessiert mit uns, sodass jeder auch etwas von sich, im Rahmen einer 
kleinen Vorstellungsrunde erzählen konnte. Die Stimmung war sehr angenehm und dann 
gings auch schon los!  
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Das erste Thema hieß „Pflegesicherheit und Pflegebedürftigkeit in Deutschland“. In der 
Schule wäre uns vermutlich sehr schnell die Lust an einem so „trockenen Thema“ ver-
gangen. 

Doch hier wurden wir direkt in das Thema miteingebunden und mit Fragen konfrontiert, 
sodass eine große Diskussionsrunde entstand, in der eine Frage natürlich zentral im Mit-
telpunkt stand: „Was trägt in unserer heutigen Gesellschaft dazu bei, dass viele Men-
schen, sehr frühen Alters, überhaupt pflegebedürftig werden?“ Ist es die Lebensweise, 
die oft von zu wenig Sport und mangelnder Bewegung, sowie einer schlechten Ernährung 
gekennzeichnet ist? Oder ist es Stress im Alltag, im persönlichen Umfeld oder gar im Be-
ruf? Oder vielleicht der übermäßige Konsum von Alkohol und Nikotin? Möglicherweise ist 
es schlicht und einfach die Kombination dieser Faktoren. 

Fakt ist jedenfalls: Die Lebenserwartung unserer Generation steigt kontinuierlich an und 
damit steigt auch gleichzeitig das Risiko pflegebedürftig zu werden. 

Doch was bedeutet das eigentlich genau „pflegebedürftig“ zu sein? 

Neben der Definition im 
Paragraph 14 des Sozial-
gesetzbuches XI, in dem 
allgemein von gesundheit-
lich bedingten Beeinträch-
tigungen der Selbstständig-
keit die Rede ist, sind für 
uns angehende Fachkräfte 
jedoch die Kriterien wichtig, 
die pflegefachlich begrün-
det werden müssen.

In unserem System entscheidet hierüber der Medizinische Dienst der Krankenkasse 
(MDK), der die Patienten begutachtet, um letztendlich den Pflegegrad, der über den Hil-
febedarf entscheidet, zu bestimmen. Für uns Azubis ein Prozedere, dass eher im Hin-
tergrund abläuft und von dem wir eher selten etwas mitbekommen. Daher war es sehr 
interessant für uns, sich damit auseinanderzusetzen, nach welchen Kriterien unsere Be-
wohner eigentlich begutachtet werden. Die Module reichen von der Mobilität einer Person, 
bis hin zu kognitiven Fähigkeiten, der Psyche und der Selbstversorgung und Alltagsge-
staltung der Menschen.  

Sehr oft wiederholt, haben wir den Weg des Leistungsantrages bei der Pflegekasse, über 
den MKD bis hin zur Entscheidung über den Hilfebedarf eines Patienten. 
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Der Leistungsantrag allgemein ist 
wohl kein fremder Begriff für uns 
gewesen, aber welchen Weg er 
einnimmt und welche Institutionen 
beteiligt sind, wussten die meisten 
im Detail doch noch nicht genau. 

Für Herrn Wirth die perfekte 
Überleitung in den zweiten Ab-
schnitt unseres Tages: Zur Grup-
penarbeit. Damit all die gesam-
melten Informationen nicht direkt 
wieder in Vergessenheit geraten, 
hat die erste Gruppe zur Aufgabe 

erhalten, das Wichtigste zusammenzufassen, um es später der jeweils anderen Gruppe 
nochmals vorzutragen. Zwar gehören solche Vorträge wohl nicht unbedingt zu den Lieb-
lingsaufgaben von Schülern, dennoch war es eine sehr gute Übung und eine erfolgreiche 
Wiederholung für uns alle. 

Gegen Ende konnten wir dann verschiedene Geräte und Hilfsmittel rund um das Thema 
Gesundheit testen, mit denen sich zeitgleich unsere Mitkollegen beschäftigt haben. Dar-
unter der BMI Rechner, das Thera-Band für gymnastische Übungen, die selbstverständ-
lich auch von unseren Mitkollegen vorgeführt wurden, oder auch der kleine „Stresstest“ in 
Form eines kleinen Kärtchens, dass anhand des Fingerdrucks unseren Stresszustand be-
urteilte. Die Gruppenarbeit hat viel Abwechslung und Bewegung in den Ablauf des Tages 
gebracht. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und es wurde viel gelacht. 

Herr Wirth war sehr motiviert und man konnte merken, dass ihm die Arbeit mit Azubis viel 
Spaß bereitet hat. Auch wir haben uns wohlgefühlt und können uns jederzeit mit Fragen 
und Problemen an ihn wenden. So fühlt man sich in Zukunft auch bei schwierigeren The-
men in guten Händen. 

Wir bedanken uns alle sehr herzlich für den schönen, informativen und vielseitigen Tag, 
an dem Spaß sicherlich nicht zu kurz kam! 

Laura Gabriel

(Auszubildende im 1. Lehrjahr)
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TOTENGEDENKEN

Wir gedenken all‘ derer, 
die aus unserer Mitte  
heimgegangen sind…

In stillem Gedenken

Jeder Abschied 
ist ein Sonnenuntergang, 
auf den unweigerlich  
die Morgenröte wartet…
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ALTENHILFE

Zahl des Tages
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IHRE ANSPRECHPARTNER

Stiftung Hospital St. Wendel - Alter Woog 1 - 66606 St. Wendel

Altenhilfe Stiftung Hospital St. Wendel
Altenhilfeleitung: Petra Langguth 06851 / 8908-160

Altenhilfezentrum St. Wendel (stationär, Kurzzeit-, Tagespflege)

Heimleitung: 

Pflegedienstleitung:  

Leitung der Tagespflege:

Iris Born  

Stephanie Ludwig 

Andrea Kirsch

06851 / 8908-546 

06851 / 8908-146 

06851 / 3555

Altenhilfezentrum Freisen (stationär, Kurzzeit-, Tagespflege)

Heimleitung: 

Pflegedienstleitung: 

Monika Becker 

Silke Becker  

06855 / 920-480 

06855 / 920-488

Altenhilfezentrum Namborn (stationär, Kurzzeit-, Tagespflege)

Heimleitung: 

Pflegedienstleitung: 

Susanne Eisenhuth 

Christine Kranz 

06857 / 6998-68 

06857 / 6998-68

Ambulanter Pflegedienst „Hospital Daheim“
Leitung:  

Stellvertretende Leitung:

Margareta Backes 

Heike George-Schirra

06851 / 8908-124 

06851 / 8908-153

Seniorenhaus Theley
Leitung: Margareta Backes 06853 / 97940-10

Kurzzeitpflege Theley 
Pflegedienstleitung: Sergei Rutz 06853 / 97940-44

Redaktionsteam: Engelbert Schreiner, Gertrud Nürnberg, Petra Langguth, Judith Becker, Sabine Grim

V.i.S.d.P. Dirk Schmitt
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Gemeinsam 
ist einfach.

Wenn man einander eine 
helfende Hand reicht. Wir 
unterstützen daher seit 
vielen Jahren ehrenamtlich 
tätige Personen und sozia-
le Projekte. Und tragen so 
zum sozialen Wohl in der 
Region bei.

Gern informieren wir Sie 
ausführlich.


