
Gott, wende uns deine Liebe zu
und segne uns,

blicke uns freundlich an!
Psalm 67,2

Hauszeitung

Rückblick: Sri Lanka zu Gast im 
SeniorenHaus St. Irmina Seite 4 bis 10

September - Oktober
2016

Foto: Silke Frank



Im Nebel ruhet noch die Welt,
noch träumen Wald und Wiesen;
bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
den blauen Himmel unverstellt,
herbstkrä  ig die gedämp  e Welt
in warmem Golde fl ießen.

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)

Septembermorgen

2

Vorwort der Hausleitung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leserinnen und Leser,

als ich heute Morgen das Fenster geöff net habe, roch die Lu   schon 
ein wenig nach Herbst. Tagsüber ist es noch schön warm, nachts 
kühlt es ab. Und wenn man morgens um 6 Uhr aufsteht, ist es noch 
dunkel. Der Altweibersommer ist da!

Die Lu   riecht frisch. Es ist Zeit durch zu-
atmen und Spaziergänge zu machen. Alt-
weibersommer eben. Woher stammt ei-
gentlich der Name Altweibersommer?  Der 
Name leitet sich laut Wikipedia von Spinn-
fäden ab, mit denen junge Baldachinspin-
nen im Herbst durch die Lu   segeln. Das 
Knüpfen von Spinnweben wurde im Alt-
deutschen mit „weiben“ bezeichnet. Daher 
der Name. Der Altweibersommer zeichnet 

sich durch ein Hochdruckgebiet und stabiles We  er aus. Er trägt zu 
einem warmen Ausklingen des Sommers bei.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, goldenen Herbst.

Ute Krüger
Hausleitung
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Verständigungsprobleme
von Michael Becker

Das Schicksal hat uns in als Pa  enten im Krankenhaus zusammengeführt. 
Der alte Mann steht am Fußende meines Be  es, 
hält sich kramp  a   dort fest und redet ununter-
brochen auf mich ein. Ab und zu macht er eine klei-
ne Pause und schaut mich erwartungsvoll an. Leider 
verstehe ich kein Wort von dem, was er sagt. Des-
wegen ist meine Antwort auch immer die gleiche: 
„Tut mir Leid, ich verstehe Sie nicht.“ Als ich - schon 
ganz nervös - das Zimmer am liebsten verlassen 
würde, kommt uns überraschend ein junger, gera-
de erst neu aufgenommener Pa  ent zu Hilfe. Sofort 
wendet sich der Alte nämlich jetzt diesem jungen 

Mann zu und redet auf den ein. Und zu meiner größten Überraschung ant-
wortet ihm der Neue, als ob das die einfachste Sache von der Welt wäre. 
Da er Deutsch spricht, verstehe ich auch, was er sagt. 

Des Rätsels Lösung: Juri, so heißt der junge Mann, kommt aus Kasachstan 
und erklärt mir, dass sie zu Hause genauso reden. Genauso heißt, ein Dia-
lekt, der off enbar von vielen Deutschen in Osteuropa gesprochen wird. Der 
alte Mann ist rich  g glücklich, endlich jemanden gefunden zu haben, mit 
dem er sich unterhalten kann. Und Juri übersetzt mir, dass der Alte immer 
die gleichen Fragen stellt: Hast Du ein Haus, eine Frau, Kinder, bist Du ka-
tholisch? Das alles scheint für ihn ganz wich  g zu sein. Geboren und auf-
gewachsen sei er in Wolgograd und später mit seiner ganzen Familie nach 
Deutschland gekommen. Dort in Russland habe man sie nicht gemocht, 
weil sie Deutsche waren, aber hier seien sie ebenfalls nicht gern gesehen, 
weil sie von dahinten kämen.

Später denke ich lange darüber nach, wie schwer es doch ist, andere rich-
 g zu verstehen und wie o   deshalb ein Miteinander misslingt. Selbst in 

der gleichen Sprache: wenn sich Eheleute nichts mehr zu sagen haben, die 
Kommunika  on mit den Kindern nicht mehr gelingt, Nachbarn nur noch 
miteinander streiten, auf der Arbeit und sonst wo nur noch aneinander 
vorbeigeredet wird. In der Bibel wird dieser Wirrwarr drauf zurückgeführt, 
dass Go   mit einer totalen Sprachverwirrung die Menschen in Babel aus-
bremste, weil die in ihrem Größenwahn einen Turm bis zum Himmel bauen 
wollten. Wie gut, dass es da wenigstens manchmal so einen Juri gibt, der 
hil  , sich besser zu verstehen. Gerade in einer Zeit riesiger Flüchtlingsströ-
me kann es davon eigentlich gar nicht genug geben.
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Rückblick: Sri Lanka zu Gast im SeniorenHaus Dudweiler

Rote und orangefarbene Gewänder, indische Klänge und der Du   von 
Curry - Präsenzkra   Nadja Sureskumar präsen  erte zusammen mit ihrer 
Familie die tamilische Kultur und en  ührte die Gäste und Bewohner in 
eine andere, farbenfrohe Welt.

Aus dem Veranstaltungsraum 
des Caritas SeniorenHauses Ir-
mina schlägt eine freundliche 
und warme Atmosphäre entge-
gen. „Vanakkam“ grüßen hüb-
sche Frauen in bunten Saris, 
meist rot oder orange. „Vanak-
kam“ bedeutet auf Tamilisch 
„einander Grüßen“. Viele Inter-
essenten sind gekommen. Jega-
tha Sureskumar und Hausleite-
rin Ute Krüger begrüßen jeden 

Einzelnen per Handschlag. Überall steht farbenfrohe Dekora  on und der 
Du   von Curry verbreitet sich in Windeseile im ganzen Haus. Jegatha Su-
reskumar, im SeniorenHaus liebevoll „Nadja“ genannt, hat diesen abwechs-
lungsreichen Abend mit Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten zusammen 
mit ihrer Familie vorbereitet. Auch ihre Söhne Syantham (18), Kajeenthan 
(14) und Ajeenthan (11) helfen krä  ig mit.

Die beliebte Präsenzkra   des SeniorenHauses lebt seit 25 Jahren mit ihrer 
Familie in Deutschland. Seit neun Jahren arbeitet sie im Caritas Senioren-
Haus Irmina Dudweiler. Die Senioren lieben sie, ihre Ausstrahlung und ihr 
Lächeln verzaubern die Bewohner täglich aufs Neue. Deshalb sind heute 
Abend auch sehr viele Bewohner der Einladung des Kulturcafés gefolgt, um 
die Tradi  onen der Tamilen und vor allem Jegathas Familie kennenzuler-
nen. Die Tradi  onen der Tamilen unterscheiden sich sehr von denen der 
Deutschen, zum Beispiel in der Kleidung oder beim Essen. Die erwachse-
nen Frauen ziehen zu besonderen Anlässen und Feiertagen sogenannte 
„Saris“ an. Auch die Männer haben eine bes  mmte Kleidung. Diese nennt 
man „Ve  “. Das Ou  it der Frauen ist besonders auff ällig, denn sie tragen 
zu den „Saris“ stark verzierte Armreifen, Ohrringe, Ke  en und vieles mehr. 
In Deutschland leben etwa 60.000 Tamilen, die einst vor dem Bürgerkrieg 
in Sri Lanka gefl üchtet sind und hier ein neues, sicheres Zuhause gefunden 
haben. 
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Die Familie und die tamilischen Freunde von „Nadja“ gehören heute wie 
selbstverständlich in die Stadt. Alle sprechen gutes Deutsch und haben sich 
der deutschen Kultur angepasst, ohne ihre eigenen Wurzeln zu verlieren. 
Sie mögen moderne Pop-Musik ebenso gerne wie die tradi  onelle Musik 
aus Sri Lanka. „Die Schule besuche ich in ganz normalen Kleidern“, lacht 
die zwöl  ährige Sabina. 
Dass Tanz und Musik 
für die Tamilen wich  g 
sind, stellt jeder fest, 
der das Programm an 
dem heu  gen Abend 
verfolgt. Berauschend 
erleben die Senioren 
und Gäste verschiedene 
tradi  onelle Tänze ta-
milischer Herkun  . Rux-
szana Sriram, Schaumi-
ga Sriram und Iladshiya 
Krishnamoorthy der ta-
milischen Tanzgruppe „Dance Group“ zeigen barfuß fl o  e Bewegungen zu 
indischen Klängen. Eine Bewohnerin ist ganz fasziniert. Pausenlos ru   sie: 
„Ist das so schön!“ Ein Bewohner kann es nicht verkneifen und scherzt laut-
stark „passt auf, dass ihr nicht über die schönen langen Kleider stolpert“. 
Alle müssen herzha   lachen.

Die tamilische Küche gilt als besonders pikant und zeichnet sich durch eine 
außergewöhnliche Vielfalt an vegetarischen Gerichten aus. Tradi  onelle 
Gerichte bestehen meistens aus Reis sowie verschiedenen Beilagen. Die 
häufi gsten Beilagen sind Curry (scharfe Soße), Rasam (eine Art Gemüse 
oder Fleischbrühe) und Thayir (eine gewürzte Joghurtsoße). Für den Abend 
hat „Nadja“ eine exo  sche Vielfalt der tamilischen Küche zusammenge-
stellt. Mit Gewürzen zum Riechen, leckeren Frühlingsrollen, du  enden Reis 
sowie verschiedene kleine Dessert-Köstlichkeiten verwöhnt sie die Gäste. 
Alkoholfreie Cocktails und erfrischende Obstspieße runden das exo  sche 
Geschmackserlebnis ab. „Es war saugut!“, resümiert Bewohnerin Frau V. 
„deutlich“ und lacht. Danach drückt sie Jegatha Sureskumars Hand ganz 
fest. „Sie haben sich so viel Mühe gegeben. Vielen Dank“, bedankt sie sich 
persönlich. „In der Hausgemeinscha  sküche des SeniorenHauses habe ich 
mi  lerweile ein ganzes Repertoire an Gewürzen meiner Heimat vorrä  g. 
Damit würze ich heimlich beim Mi  agessen etwas nach“, verrät „Nadja“ 
augenzwinkernd.
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„Es war ein wunderschöner Abend", bedanken sich die Gäste bei der Ver-
abschiedung. Spannende Informa  onen rund um die tamilische Kultur 
nehmen sie am Abend mit nach Hause. „Im Rahmen unseres Kulturcafés 
fi nden mehrmals im Jahr informa  ve und abwechslungsreiche Veranstal-
tungen sta  ", erzählt Hausleiterin Ute Krüger. Das Kulturcafé Dudweiler ist 
eine Veranstaltungsreihe, die als Koopera  on zwischen St. Marien und St. 
Irmina sta   indet. Das Angebot reicht über Theater, Fotoausstellungen, 
Zauber-und Pantomimeabende, Lesungen bis hin zu Tanz- oder Musikvor-
trägen. Im Oktober folgt die nächste Veranstaltung. In einem sicherlich 
informa  ven Abend, stellen Dieter Hartwich und Ulrich Höfer geschicht-
liches der Gemeinde Herrensohr vor. „Dahemm in Kaltnaggisch" ist das 
Thema. Der Termin wird rechtzei  g in der Presse bekanntgegeben.

Text & Fotos: Silke Frank
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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



14

Die Kaltnaggischer Frühstückstester waren wieder unterwegs und 
testeten das Caritas SeniorenHaus St. Irmina. Was sie vorfanden 
war ein exo  sches und sehr abwechslungsreiches Frühstück …

Wo macht der Start in den Tag 
am meisten Spaß? Wohin mor-
gens zum Frühstück? Das fragte 
sich Dieter Hartwich, als er noch 
berufstä  g, selten zu Hause und 
40 Jahre im Außendienst unter-
wegs war. Gemütlich sollte es 
dann sein und die Auswahl auf 
Tisch und Buff et ausreichend. 
Nun ist er seit einigen Jahren im 

Ruhestand. Gerne frühstücken geht er heute noch. Doch nach all 
den Jahren Frühstückserfahrung werden die Erwartungen und An-
forderungen an den kulinarischen Tagesstart größer. Aus Spaß und 
Neugierde ergab sich die Idee, regelmäßig Bäckereien, Kau  äuser, 
Cafés und Verbrauchermärkte „inkognito“ aufzusuchen und zu tes-
ten. Allesamt Orte, die auf ihren Karten ein Frühstück aufweisen. 
Seit Januar 2013 nehmen die Kaltnaggischer Frühstückstester, drei 
Frauen und drei Männer aus Kunst, Poli  k und Handel, das Saarland 
und die angrenzenden Gebiete unter die Lupe. Ein Traumjob in den 
Augen so mancher, die gerne frühstücken gehen. Das Frühstück soll-
te auf jeden Fall Spaß machen.

Doch neben dem Essen kommen Unterhaltung, Humor und Kultur 
nicht zu kurz. „Wir verbinden das Frühstück mit Kunst und tragen 
Mundart Gedichte und Geschichten aus Kaltnaggisch vor“, erzählt 
Dieter Hartwich. „Mer schwätze aber auch über Krankheite“, lacht er 
augenzwinkernd. „Und wenn die Männer verrückt und unvernün  ig 
werden, ziehen die Weibsleut die Bremse“. Dass die kaltnaggische 
„Seniorengruppe“ noch nicht zum alten Eisen gehören, beweisen 
sie auch  im Umgang mit den modernen Medien und Social Media. 
Mit Tablet bewaff net wird dokumen  ert, gefi lmt und fotografi ert. 
Innerhalb kürzester Zeit gelangen Film und Kommentare auf die ei-
gene Facebookseite, die mit mehreren hundert User-Klicks interes-
siert verfolgt wird und immer mehr Anhänger gewinnt.

Wo macht der Start in den Tag am meisten Spaß?
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Auch beim Frühstück im Caritas SeniorenHaus St. Irmina wird pau-
senlos in Mundart erzählt, in Erinnerungen geschwelgt und viel 
gelacht. Das Thema des Vormi  ages ist selbstverständlich Kaltnag-
gisch. Mit dabei sind neben Dieter Hartwich, Christel Liesler Kneip 
und Helga Wolfram-Drumm. „Für 
euch unterwegs“ steht auf dem 
T-Shirt von Dieter Hartwich, denn 
heute ist die kleine Künstlergruppe 
offi  ziell und nicht inkognito unter-
wegs. Hausleiterin Ute Krüger hat 
zusammen mit dem Serviceperso-
nal den modernen Veranstaltungs-
raum in ein kleines gemütliches 
Café verwandelt und ein buntes ab-
wechslungsreiches Buff et mit vielen exo  schen Früchten gezaubert. 
Einige Bewohner und Mitarbeiter haben sich dazugesellt und genie-
ßen dieses außergewöhnliche Frühstück mi  en in der Woche. Zur 
Begrüßung gibt es ein Gläschen Sekt. „Sekt ist besser wie jede Pille 
für den Kreislauf“, grinst Christel Liesler Kneip und lässt sich das edle 
Tröpfchen schmecken. Präsenzkra   Nadja Sureskumar hat zur Feier 
des Tages „Puri mit Curry“, eine tamilische Spezialität, vorbereitet. 
Ihre Söhne helfen fl eißig mit und servieren den Gästen eine Kost-
probe. Zwischendurch werden humorvolle Mundart-Gedichte vor-
getragen, welche von den Bewohnern und Gästen mit einem großen 
Applaus belohnt werden.
 

Bei den Ruheständlern dürfen frische Brötchen, Eier, Obstsa   und 
Co. nicht fehlen. Frische, Qualität und Quan  tät müssen neben dem 
Preis-Leistungsverhältnis s  mmen. Auch eine behindertengerechte 
Toile  e, der Service „der Weibsleut“ gehören ebenso zu den Bewer-
tungskriterien der kaltnaggischer Frühstückstester wie Wartezeiten, 
Ambiente und Sauberkeit. Im Caritas SeniorenHaus gibt es nichts 
zu meckern. Im Gegenteil, das Urteil fällt erwartungsgemäß posi-
 v aus. „Es hat hervorragend geschmeckt und nichts fehlte“, resü-

mieren die strengen Tester. „Eigentlich schade, dass dies nicht der 
ganz normale Frühstücksalltag im SeniorenHaus ist“, ergänzt Helga-
Wolfram-Drumm. „Aber das verstehen wir selbstverständlich!“

Fazit des Vormi  ages: Ein Frühstück im Caritas SeniorenHaus St. Ir-
mina in Dudweiler ist sehr empfehlenswert.
Text & Fotos: Silke Frank
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Kürbis: Die größte Beere der Welt

Sein Aussehen
Der Kürbis zählt zu den größten Beeren der Welt. Wie Zitrusfrüch-

te, Gurken oder Melonen hat auch 
er Samen, die im Fruch  leisch einge-
lagert sind. Der Kürbis kann die Grö-
ße einer Münze, aber auch die eines 
Traktor-Reifens erreichen. Es gibt ihn 
in verschiedenen Farben von Orange 
über Gelb bis hin zu Grün und sogar 
Schwarz. Die Form kann oval, rund 
oder mit Auswüchsen versehen sein.

Zahlen und Fakten
Mit rund 800 Arten zählt der Kürbis zu den ältesten Kulturpfl anzen 
der Welt. Zu den bekanntesten Sorten gehören der Hokkaido, der 
Muskatkürbis sowie der birnenförmige Early Bu  ernut.

Kürbisfl eisch ist sehr kalorien-
arm. Er besteht zu 90 % aus 
Wasser und hat pro 100 Gramm 
nur 25 Kalorien. Weitaus ge-
haltvoller sind dagegen die Kür-
biskerne. Sie enthalten pro 100 
Gramm insgesamt 500 Kalorien 
und mehr als 45 Gramm Fe   – 
das entspricht der Energiemen-
ge einer Zwischenmahlzeit.
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Sein Nutzen
Im Kürbis ist viel Betacaro  n enthalten. Dieses wird im Organismus 
in Vitamin A umgewandelt und 
ist für die Sehkra   wich  g. Au-
ßerdem wirkt es an  oxidant der 
Bildung von sogenannten freien 
Radikalen. Im Kürbis steckt auch 
viel Vitamin C – was besonders 
jetzt im Herbst wich  g sein 
kann.

Im Zusammenhang mit Blasen- 
und Harnerkrankungen wurde 
der gesundheitliche Nutzen des 
Kürbisfl eisches, des –öls und der –samen nachgewiesen.

Schon gewusst?
Um den Reifegrad eines Kürbisses herauszufi nden, kann man mit 

der geballten Faust sachte auf die 
Schale klopfen. Wenn ein hohles 
Geräusch erklingt und der S  lan-
satz leicht verholzt ist, bedeutet 
dies: Der Kürbis ist reif.

Er kann mehrere Monate gelagert 
werden. Das Fruch  leisch lässt 
sich gut einfrieren. Bunte Zierkür-
bisse enthalten Bi  erstoff e, die 
für den Menschen gi  ig sind. Sie 

sollten nicht gegessen werden.

Quelle: www.wikipedia.de
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Bilderrätsel: 
Welches Mo  v gibt es nicht 4 mal?



Finden Sie folgende Erntedankprodukte:

RETTICH, BIRNE, TRAUBE, GETREIDE, NUSS, BROT, APFEL, HEU, 
PFLAUME, KUERBIS

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht stehen!
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Suchwort: Herbst



1. Was ist das? Alle Tage geht sie spazieren, bleibt doch stets zu Haus.

2. Was hört ohne Ohren, redet ohne Mund und antwortet in allen Sprachen? 

3. Was ist das? Es rü  elt sich und schü  elt sich und macht ein Häufchen 
     hinter sich.

4. Was kann unter freiem Himmel von der Sonne nicht beschienen werden?

5. Was geht durch alle Lande und bleibt doch, wo sie ist? 

6. Es hat ein Loch und macht ein Loch und schlüp   auch selbst durch dieses      
     Loch! Was ist das?

Lösung:
1.) Die Schnecke; 2.) Das Echo; 3.) Ein Sieb;

4.) Der Scha en; 5.) Die Straße;
6.) Die Nähnadel

1. Neue Besen ...

2. Morgen, morgen, nur nicht heute ...

3. Was sich liebt, ...

4. Man soll den Tag ... 

5. Wie gewonnen, ...

6. Wo nichts ist, ...

7. Eine Ke  e ist nur so stark ... 

Lösung:

1.) ... kehren gut.
2.) ... sagen alle faulen Leute.

3.)... das neckt sich.
4.) ... nicht vor dem Abend loben.

5.) ... so zerronnen.
6.) ... hat der Kaiser sein Recht verloren.

7.) ... wie ihr schwächstes Glied.

24

Quiz: Scherzfragen

Rätsel: Sprichworte
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Service unseres Hauses

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

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

Telefonnummer: 06897/91910-220

Aktuelle Termine - Änderungen vorbehalten!

12.09. - 16.00 Uhr
Musikalische Unterhaltung mit Frau Schulien

15.09. - 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Wellness auf der 2. Ebene

22.09.
Herbs  est im SeniorenHaus St. Irmina

09.10. 
Erstmalig Demenzgo  esdienst mit anschließendem Frühschoppen

17.10. - 16.00 Uhr
Musikalische Unterhaltung mit Frau Schulien

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

Bildnerische Gestaltung mit „Mona“ jeden Dienstag und Freitagvor-
mi  ag

Jeden Freitag 16.00 Uhr Wortgo  esdienst mit Michael Becker

Alle anderen Termine entnehmen Sie bi  e den Aushängen in der Ein-
richtung.



Die Welt des Klangs

Ohne Musik wär alles nichts.
Wolfgang Amadeus Mozart

Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt 
werden kann und worüber es unmöglich ist,
zu schweigen
Victor Hugo

Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.
E. T. A. Hoffmann

Musik ist der vollkommenste Typus der Kunst:
Sie kann ihr letztes Geheimnis nie enthüllen.
Oscar Wilde

Große Komponisten, Musiker und Sänger

Beethovens Musik bewegt die Heben des
Schauers, der Furcht, des Entsetzens und 
erweckt jene unendliche Sehnsucht, die das
Wesen der Romantik ist.
E. T. A. Hoffmann

Mozarts Musik ist so rein und schön,
dass ich sie als die innere Schönheit des
Universums selbst ansehe.
Albert Einstein

E. T. A. Hoff mann
(1776 - 1822)

Ernst Theodor Wilhelm 
Hoff mann änderte sei-
nen dri  en Vornamen 
in Amadeus um, weil 
er Wolfgang Amadeus 
Mozart so sehr bewun-
derte. Bekannt wurde 
Hoff mann vor allem 
als Autor roman  scher 
Erzählungen wie "Das 
Fräulein von Scuderi" 
oder "Der Sandmann", 
doch wirkte er ebenfalls 
als Jurist, Komponist, 
Kapellmeister, Musik-
kri  ker, Zeichner und 
Karikaturist. Hoff mann 
pendelte zeitlebens zwi-
schen Staatsdienst und 
Künstlerdasein. Dabei 
zog ihn die Musik immer 
wieder besonders in ih-
ren Bann. Sein umfang-
reiches musikalisches 
Schaff en geriet in Ver-
gessenheit.
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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



In Gottes Hand

Auf deinen Wegen hin und her,
Gott leite dich;

In deiner Freude, deinem Glück
Gott segne dich;

In deinen Ängsten, 
Kummer und Sorgen;

Gott stärke dich;
In Risiko und aller Gefahr;

Gott schützt dich.
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