
Der Herr selber gibt Gelingen
und unser Land gibt 

reichen Ertrag.

Psalm 85,13

Hauszeitung

Rückblick: Sommerfest und 
10 Jahre SeniorenHaus St. Irmina Seite 10 bis 17

Juli - August
2016

Foto: St. Irmina
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Vorwort der Hausleitung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leserinnen und Leser,

Obst, das man nur im Sommer erhält.
Eine der beliebtesten Sommerobstsorten sind die Erdbeeren. Ei-
gentlich sind Erdbeeren überhaupt keine Beeren. Was wahrschein-
lich überhaupt kaum jemand weiß: Die kleinen harten Kerne, die 

sich auf der Oberfl äche der Frucht befi n-
den sind gelbe Nüsschen. 

Erdbeeren enthalten viel Vitamin C, be-
stehen aber 90% aus Wasser. Besonders 
eignen sie sich auf Kuchen, als Marmelade  
oder auch als Erdbeerbowle.

Na dann Guten Appe  t.

Ute Krüger
Hausleitung

Rezept: Erdbeerbowle ohne Alkohol

Zutaten:

500 Gramm Erdbeeren püriert
60 Gramm Zucker
Zitronensa  
0,75 Liter kaltes Mineralwasser 
oder Zitronenlimonade
Zitronenmelisse zum Garnieren
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Das Tischgebet
von Michael Becker

Eine kleine Pizzeria in einer Seitenstraße der Fußgängerzone. Ohne unser 
Gutscheinhe   wären wir mit Sicherheit nie hier-
her gekommen. Obwohl es noch früh am Abend 
ist, bleiben für uns nur zwei separate Plätze, mit-
ten im Lokal. Alle anderen Tische sind bereits reser-
viert. Dann wird es lebendig. Frauen, Männer, Kin-
der – eine rich  ge Großfamilie nimmt die Pizzeria 
mit lautem Hallo und Lachen und Ges  kulieren in 
Beschlag. Ganz off ensichtlich eine italienische Fa-
milienfeier! Wir verstehen kein Wort, schauen aber 
dem lebha  en Treiben fasziniert zu. Eine ältere 
Dame im Fes  agskleid steht wie ein Feldherr mit-

ten im Trubel, begrüßt jeden einzelnen besonders herzlich, beantwortet 
Fragen, weist Plätze zu. 

Kein Zweifel, sie hat hier das Sagen. Dann wird das Essen serviert. Plötz-
lich hebt die Frau kurz aber bes  mmt ihre Hand und alles wird mucksmäu-
schens  ll. Wir rechnen mit einer Tischrede und wollen uns schon wieder 
unserer Pizza zuwenden, als etwas völlig Überraschendes passiert. Alle ma-
chen das Kreuzzeichen und sprechen gemeinsam ein Tischgebet. Das alles 
wirkt ganz selbstverständlich, ehrlich und echt. Als ob es das Natürlichste 
von der Welt wäre, betet diese Familie vor dem Essen und dankt Go   für 
die gemeinsame Mahlzeit. 

Verdutzt schauen wir uns an. Damit haben wir nicht gerechnet, schon gar 
nicht in einem öff entlichen Lokal. Und dann werden wir innerlich ein ganz 
klein wenig verlegen und beschämt. Irgendwie kommt das Tischgebet hier-
zulande schließlich mehr und mehr aus der Mode. In einem Land, wo es 
alles in Hülle und Fülle gibt, verlernt man leider immer mehr, dem Himmel 
Danke zu sagen. Da bedarf es wohl schon solch einer Lek  on, um zu begrei-
fen, das unser Überfl uss keineswegs selbstverständlich ist, dass es weltweit 
noch immer Millionen Menschen gibt, die kaum das Notwendigste zu es-
sen haben, dass täglich noch immer viele Menschen sterben müssen, weil 
ihnen das Stück Brot, eine Hand voll Reis oder sauberes Wasser fehlen. 

Wie gut, dass es wenigstens hin und wieder Augenblicke gibt, die unse-
re ganzen Selbstverständlichkeiten in Frage stellen. Denn so lange es noch 
Menschen gibt, die keine Angst haben, Go   laut für ihr Essen zu danken, 
so lange besteht auch Hoff nung auf Besserung. Ein waches Gewissen wird 
nämlich keine Ruhe geben, bevor nicht etwas gegen diesen weltweiten 
Hunger unternommen wird. Go   sei Dank.



4

Auf dem „Pfad der Sinne“ wurde Natur für alle erlebbar

Mobiles Projekt lud kleine und große Besucher in das Caritas 
SeniorenHaus St. Irmina Dudweiler ein.

Durch raschelndes Laub gehen, an einer Blume riechen, die Rinde eines 
Baumes befühlen – solch schöne 
Erlebnisse sind für viele Men-
schen nicht selbstverständlich. 
Auch einem Großteil der Bewoh-
ner des SeniorenHauses St. Irmi-
na ist es nicht mehr möglich, sich 
ohne fremde Hilfe in der Natur zu 
bewegen. Dass sie dennoch nicht 
auf dieses Erlebnis verzichten 
müssen, dafür sorgte der Verein 
„Pfad der Sinne e.V.“ mit seinem 
gleichnamigen Projekt.

„Wir wollen Natur für alle erleb-
bar machen. Durch die bewusste 

Wahrnehmung der Umwelt schaff en wir einen Raum der Begegnung und 
Interak  on für Menschen jeden Alters und jeder Herkun   – ganz gleich, 
ob mit oder ohne Behinderung“, erläutert Alexander Deutsch die Idee. 
Der Ergotherapeut ist Vorsitzender des 2012 gegründeten Vereins und In-
i  ator des Projektes, das bereits in zahlreichen saarländischen Schulen 
und sozialen Einrichtungen Sta  on gemacht.

Lernen durch Erfahrung

Das ganzheitlich orien  erte Konzept mit sozial-pädagogischer, ökologi-
scher und kulturell-gesellscha  licher Ausrichtung gründet auf der Annah-
me, dass Lernen nur im eigenen Tun möglich ist und steht damit in der 
Tradi  on des Philosophen und Pädagogen Hugo Kükelhaus. „Sinneswahr-
nehmungen spielen eine zentrale Rolle im menschlichen Dasein und bil-
den die Grundlage für kogni  ve und emo  onale Fähigkeiten. 

Die verschiedenen Ak  vitäten des Pfades sprechen daher alle Sinne des 
Besuchers an“, erklärt Alexander Deutsch. „Gerade für ältere Menschen, 
deren Sinnessysteme nach und nach abbauen, ist es sehr wich  g, neue 
Erfahrungen zu sammeln und Erinnerungen wachzurufen. Wir sind über-
zeugt, dass durch das gemeinsame Erleben und Wahrnehmen auf dem 
Pfad der Sinne auch im hohen Alter Entwicklungen sta   inden können 
und Lernen möglich wird.“ 
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Erleben mit allen Sinnen

Hören, schmecken, riechen, fühlen, sehen: die Natur bietet dem Men-
schen unzählige Sinneseindrücke. Der Pfad der Sinne im Caritas Senioren-
Haus St. Irmina stand dem in nichts nach. Das Laub unter den Füßen, das 
Zwitschern von Vögeln und der Du   von Tannen ließen mit dem Betreten 
des Mehrzweckraumes vergessen, dass man sich nach wie im Haus befi n-
det. Mit viel Liebe zum Detail haben Alexander Deutsch und seine Helfer 
dafür gesorgt, dass dem „sinnlichen Erleben“ nichts mehr im Wege stand. 
Eine Mühe, die sich gelohnt hat, denn die Bewohner waren sichtlich be-
geistert. Interessiert blieben sie vor den Plakaten stehen, befühlten die 
Wald  erfi guren des Holzkünstlers Andreas Müller und experimen  erten 
an den zahlreichen Sta  onen, die die Besucher dazu einluden, ihre Sin-
nesorgane einzusetzen. 

So konnten zum Beispiel Küchenkräuter wie Pfeff erminze und Rosma-
rin erschnuppert und Gegenstände aus der Natur wie Reisig und Schne-
ckenhäuser ertastet werden. Alles dur  e und sollte angefasst werden, 
das ak  ve Erleben stand im Vordergrund. Auch der Gehörsinn ist auf der 
Entdeckungstour gefragt. Eine der ersten, die sich unter Anleitung von 
Vereinsmitglied Karin Thul am Klangstein und den Klangschalen versuch-
ten, ist die Ordensschwester Solina. 

„Ganz wunderbar“, fand Alexander Deutsch die posi  ve Resonanz der Se-
nioren. „Eine alte Dame hat zu mir einmal gesagt: ‚Wissen Sie, was ich als 
Kind immer gemacht habe?’ Und dann wirbelte sie mit ihren Füßen das 
Laub auf.“ 
Text und Fotos: A. Raetzer
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Veranstaltung im Kulturcafé Dudweiler
Erzählung mit Nadja Sureskumar



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

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

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

info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Vollsta  onäre Pfl ege



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

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

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

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

info@seniorenhaus-dudweiler.de

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

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

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

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

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

info@seniorenhaus-dudweiler.de

Lassen Sie sich bei einer Hausbesichtigung überzeugen.
Wir beraten Sie gerne.
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Tagespfl ege
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Unser Sommerfest fand unter dem Mo  o 10 Jahre St. Irmina sta  . 
Viele Akteure haben teilgenommen. Trotz des schlechten We  ers 
war das Fest gut besucht. 

Einen großen Dank an Alle, die geholfen haben und zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben.

Text: Ute Krüger

Rückblick: Sommerfest und 10 jähriges Jubiläum
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Hallo liebe Gäste aus unserem Haus und von 
anderswo - dass Sie heute hier sind macht 
uns alle sehr froh.

Unser Jubiläum, das 10, Jahr steht heute an 
und so feiern wir mit allen, ob Frau oder 
Mann. Möchten unser Team heute mal be-
nennen, für alle die, die uns noch nicht so 
gut kennen.

Wir zusammen sind die soziale Begleitung 
hier im Haus, doch nicht nur hier drinnen, 
manchmal geh'n wir auch raus.

Nun ratet mal: Wer ist Ständig mit dem Kof-
fer auf Achsen? Ja rich  g: Das ist die Susan-
ne aus Sachsen.

Kümmert sich gerne um Musik, Bücher und 
Kleidung - macht Erinnerungsarbeit aus dem 
Kopf oder der Zeitung. Vor dem Computer 
ist sie stets auf der Flucht, doch ist sie genau 
dort, wenn man sie sucht.

Nun gibt,s Eine, die mit nem Korb durch die 
Gänge rennt, genau, das ist die, die ihr unter 
dem Namen Andrea kennt.

Fußbäder und Denksport sind ihr Stecken-
pferd - macht einfach mit, sinnlos wenn man 
sich wehrt.

Sie wird euch in deutsch oder italienisch 
einladen, und euch im Mul  funk  onsraum 
freudig erwarten.

Und nun die, mit der ihr kegeln und Bingo 
spielen wollt, Jawohl - das ist Gabi, die für 
euch die Zahlenkugeln rollt.

Und gewinnen könnt ihr dabei auch stets 
was, deshalb habt ihr dabei alle soviel Spaß.
Wer ist es, die so gerne kocht und „bäckt“?
Mit Essensdu   die Lebensgeister weckt?

Jaja die Astrid- die müßt ihr nicht lang su-
chen, lau   immer nur in Richtung Kuchen.

Gedicht zum 10 jährigen Jubiläum
von Tatjana Schmidt

Die Jüngste im Team hat uns allen etwas vor-
aus - Oma zu werden, da kennt sie sich schon 
aus.

Chris  ane schleppt zu Haus ihren Enkel ganz 
fl eißig, trotz, dass es auf der Arbeit niemals 
langweilig.

Springt von einer Tä  gkeit in die nächste hi-
nein, wirkt unterstützend bei Groß und bei 
Klein.

Und wenn man Zeitlücken am Tag oder 
Abend stopfen muss,springt Manuela ein, 
ganz ohne Verdruss. 

Besucht euch am Tisch oder kommt in euer 
Zimmer hinein, so funk  oniert ein Team, das 
muss so sein.

Wenn ihr dann als Beschä  igung Gymnas  k 
wählt, wisst ihr wie die heißt, die euch dann 
quält?

Tatjana ist‘s, sie sorgt für Bewegung, und im 
Gesprächskreis für Begegnung. Hat jemand 
Kummer oder ist krank sogar, auch dann ist 
die Tatjana da.

So ein Team muss man auch leiten, durch alle 
Tä  gkeiten stets begleiten. Kommt ihr drauf? 
Es ist die Rosemarie. 

Massiert den Rücken bis zum Knie, macht 
Maniküre und Organisa  on, auch auf Red-
nerbühnen stand sie schon.

Doch einer spielt uns alle an die Wand das
ist in der Begleitung unser Prak  kant, redet 
nicht, macht keinen Finger krumm ja unser 
Kleiner ist nicht dumm.

Obwohl er nichts tut ist er sehr beliebt,
hat manches Herz hier schon besiegt.
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Doch ein Team besteht nicht nur aus einer 
Gruppe - gar nicht gut, kocht jeder seine 
eig‘ne Suppe.

Ob Pfl ege, ob Küche, ob Frau oder Mann,
ob Chef oder Putzfrau, man tut was man 
kann.

Ob Managerin der Qualität, Hausdame oder 
wir, das soziale Team, auch Hausmeister, Se-
kretärinnen, Waschfrau und Fahrer geben 
für euch alles hin.

Wer schrubbt die Böden wie von Sinnen?
– unsere Bodenkosme  kerinnen. Fliegt mal 
die Milch um oder dort mal ein Ei, kommen 
sie zum En  ernen gleich herbei.

Und dann die Mädels aus der Küche,
sind verantwortlich für manch gute Gerüche. 
– füllen Gläser und Teller auf,stellen feine 
Desserts auf die Tische drauf.

Die nächste Gruppe aus uns‘rem Gehege,
sind die Damen und Herren aus der Pfl ege.
Tun alles für die Hygiene zu eurem Wohle,
vom Kop  aar bis zur Sohle.

Die Zähne geputzt, dann noch Creme für die 
Haut, das sind die Gründe, wieso ihr auf die 
Pfl ege baut.

Damit alles okay, gibt’s Frau Thewes hier im 
Haus. Sie prü  , inspiziert, nimmt alles her-
aus, Hier mal nen Vorschlag oder ne Bera-
tung sogar, geht’s drunter und drüber, auch 
dann ist sie da.

So gibt’s grüne Harken, wie man uns ja so 
kennt, nicht zuletzt durch Frau Thewes Qua-
litätsmanagement.

Wer besorgt Material, arbeitet sich durchs 
Angebot? – organisiert Geburtstagsfeten, 
bringt alles ins Lot?

Hat viel zu tun, braucht manchmal 1000 
Arme, das ist Ane  e Körner, unsere Hausda-
me. Blumen, Kuchen, Hygienear  kel werden 
bestellt, so manches mit ihr steht und fällt.

Gibt‘s hier jemanden, der die Nächsten noch 
nicht kannte? Unsere Hausmeister Herr Krü-
ger, Herr Steinmetz und Herr Manthe.

Fernseher werden geschleppt oder ein 
Schrank aufgebaut, Möbel verrückt - Kabel 
verstaut. Ständig hört man Hilfeschreie im 
Gang- Hausmeister schnell, da ist was zu kurz 
und dort viel zu lang.

Und damit eine Fahrt zum Arzt auch wohltut,
begleiten euch die Fahrer Lothar und Hel-
mut. Auf den Fahrten kommt nie Langeweile 
auf, denn sie erzählen ganz viel und da freu‘n 
wir uns drauf.

Immer liebevoll, freundlich und galant, so 
sind sie uns allen hier bekannt. Und wer ar-
beitet unten im Büro- ist doch ganz klar?! Das 
sind unsere Jenny, Marie und Angelika.

Papiere, Akten und Formulare, abhe  en, ord
nen und sor  eren sind für sie das Wahre.
Hier klingelt‘s Telefon, da ist Taschengeldaus-
gabe, so füllen sich die Sekretärinnen – Wo-
chentage.

Geht man  ef in den Keller, man noch ne An-
e  e erspäht. Sie wäscht und trocknet - sie 
bügelt und näht. Dann zaubert sie lässig die 
Wäsche in euren Wohnbereich und die ist 
dann nicht nur sauber, sondern wunderbar 
weich.

Jedes einzelne Stück wird von ihr mit Namen 
verseh‘n, damit diese niemals verloren. Dann 
unsere Chefi n Frau Krüger und Frau Glau-
ben, die sie vertri  , machen als Leitung mit 
uns ganz schön was mit.

Man braucht sie hier und dann schnell dort,
und gleich wieder an nem anderen Ort. Das 
Telefon klingelt – ne Besprechung steht an, 
trotz Stress und viel Arbeit lächeln sie dann.

Seit 10 Jahren wird beschä  igt, gepfl egt, ge-
putzt und organisiert, getröstet, betreut und 
dekoriert. Herzlichen Glückwunsch Frau Krü-
ger für diese Zeit hier sind wir und steh‘n für 
die nächsten 10 Jahre bereit.
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Bilderrätsel: 
Welches Mo  v gibt es nicht 4 mal?
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Suchwort: Insekten

Finden Sie folgende Begriffe:

KÄFER, AMEISEN, BIENEN, SCHMETTERLINGE, FLÖHEN, SCHABEN, LÄUSE, 
LIBELLEN, WANZEN, FLIEGEN

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!

R X Y A M E I S E N H N R M
P L Q B P U K N M N E L F Q
H I S C H A B E N S O E L P
C K X R E P J O B U S V Ö U
L Ä E O S L Ä U S E A E H M
Y F U M W K A T N O E M E A
E E E L K I S V N I R U X S
C R C I A E D R S M P K E X
E Y E B W P W H U P I M Y N
X K M E E A W A N Z E N X L
T L E L I W T O I H R H T O
B V N L O S I F G D S B U R
H K G E I Y U L Z L I T M B
L O H N E O S I E A Y X Q I
E P M I C X Z E I X L E E E
G R Y N W B E G R U S Y A N
S C H M E T T E R L I N G E
S R H Z S T B N C D R S H N
E A K Y R P O C X E W P M H



1.) Was dient nicht bei einem beschädigten Dach als Wundversorgung,
 obwohl es so klingt?

2.) Welche Ideen wachsen im Blumentopf?

3.) Was ist ein Keks unter einem Baum?

4.) Was für ein Haus ist ohne Tisch?

5.) Warum ist das Glück eine dumme Kuh?

6.) Wie heißen die drei Eisheiligen?
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Quiz: Scherzfragen

Rätsel: Sprichworte
Lösung:

1.) Der Dachverband; 2.) Die Orchideen; 3.) Ein scha  ges Plätzchen;
4.) Das Taubenhaus; 5.) Weil es dem dümmsten Ochsen zuläu ; 

6.) Langnese, Dr. Oetker und Schöller

1.) Eigener Herd ...

2.) Ordnung ist ...

3.) Viele Köche ...

4.) Morgenstund ...

5.) Trocken Brot ...

6.) Sauer ...

7.) Ohne Fleiß ...

Lösung:

1.) ... ist Goldes wert.
2.) ... das halbe Leben.

3.)... verderben den Brei.
4.) ... hat Gold im Mund.
5.) ... macht Wangen rot.

6.) ... macht lus g.
7.) ... keinen Preis.
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Service unseres Hauses

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

Dann melden Sie sich bi  e bei unserer „Hausdame“ Ane  e Körner. 
Sie wird Ihnen dabei behilfl ich sein und reserviert Ihnen unseren 
Raum. 

Telefonnummer: 06897/91910-220

Aktuelle Termine

11.07. - 16.00 Uhr Au  ri   der Gruppe „Russische Seele“
13.07. - 14.00 Uhr Mobile Kleiderbou  que - große Auswahl 
    an Kleidungsstücken
14.07. - 18.30 Uhr Veranstaltung im Kulturcafé
18.07. - 16.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit Gerda Schulien

12.08. - 16.00 Uhr Grillfest mit musikalischer Unterhaltung
18.08.    Wellnesstag

Kaff eeknöpfchen im Mul  funk  onsraum - alle, die gerne nähen, sind 
herzlich eingeladen. Termin wird noch bekannt gegeben.

Ausfl ug zur Burg Kerpen - Termin wird noch bekannt gegeben.

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

Bildnerische Gestaltung mit „Mona“ jeden Dienstag und Freitag

Jeden Freitag 16.00 Uhr Wortgo  esdienst mit Michael Becker



Nicht alle Wünsche machen glücklich

Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
kriegt augenblicklich Junge.
Wilhelm Busch

Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben,
was wir wollen, sollten wir lieber dankbar 
sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir 
verdienen.
Dieter Hildebrandt

Wenn wir uns auf uns selbst besinnen,
stellen wir fest, dass wir genau das besitzen,
was wir uns wünschen.
Simone Weil

Dem Mutigen winkt das Glück!

Was immer du tun kannst oder erträumst
zu können, beginne es jetzt.
Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische 
Kraft.
Johann Wolfgang von Goethe

Wer erst segelt, wenn alle Gefahren vorüber 
sind, wird niemals in See stechen.
Thomas Fuller

Wilhelm Busch
(1832-1908)

Er selbst würde sich wohl 
etwas wundern, wenn 
er sähe, dass er heute 
vor allem als Verfasser 
von Kinderbüchern an-
gesehen wird. Tatsäch-
lich sind seine abgründi-
gen, bissig humorvollen 
Bildergeschichten nicht 
als Kindheitslektüre er-
dacht worden und soll-
ten sicher nicht in einem 
bürgerlichen Sinn zur 
Moral erziehen. Seine 
Figuren spiegeln dras-
 sch Glück und Unglück 

unseres Daseins in allen 
Face  en. Weil er viele 
seiner Geschichten mit 
selbstgezeichneten Bild-
serien versah, gilt er als 
der Urvater des Comic-
strips; ein berühmter 
Comicpreis heißt daher 
auch "Max-und-Moritz-
Preis".  
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Lebensweisheiten



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 Gemeinscha   
der Go  esfamilie 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.
Mar  n Luther
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Wir gedenken unserer Verstorbenen



An manchen Tagen... 

An manchen Tagen,
da möchte ich ganz einfach nur die ganze Welt um-
armen, so viel Liebe spür ich tief in mir, die sich ver-
teilen will auf all die Menschen, die mir wichtig sind.

An manchen Tagen,
da möchte ich ganz einfach nur ein Lächeln weiter-
geben, es verschenken an ein trauriges Gesicht, das 
lächelnd dann mit Hoffnung dieses Lächeln gibt zu-
rück.

An manchen Tagen,
da möchte ich ganz einfach nur die Sorgen und das 
Leid vergessen, möchte voll Zuversicht in meine Zu-
kunft blicken und ein Hoffnungsbote für die Men-
schen sein.

An manchen Tagen,
da möchte ich ganz einfach nur die Hände reichen 
zur Versöhnung, will alle Zwietracht, allen Streit 
vergessen, weil Liebe in den Herzen unser Leben le-
benswert erst macht.
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