`s Blädsche
Mai und
Juni 2019

Einladung zum

SOMMERFEST

Rückblick auf
Fasching

Kreatives im
Frühling
Foto: Andreas Hermsdorf / www.pixelio.de

Samstag, 08. Juni 2019
ab 14.30 Uhr
Wir freuen uns auf Sie!
Ursula Herz
Hausleitung

Veranstaltungsort:
Caritas SeniorenHaus Bischmisheim
Lindenweg 3
66132 Saarbrücken
Tel. 0681/989010
Internet: www.seniorenhaus-bischmisheim.de

Wir beginnen um 10.30 Uhr
mit einem gemeinsamen Gottesdienst.
Feiern Sie mit uns und genießen
Sie ein buntes Programm.
Für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt.
Alle Bewohner, Angehörige,
Gäste und Interessierte sind
herzlich willkommen.

Generationenfrühstück

Vorwort der Hausleitung

Komm, lieber Mai,
und mache die Bäume wieder grün
und lass mir an dem Bache
die kleinen Veilchen blühn!
Wie möchte ich doch so gerne
ein Veilchen wieder Sehn,
ach, lieber Mai, wie gerne
einmal spazieren gehn!
Liebe Leserinnen und Leser,
der Wonnemonat Mai hält viele angenehme Dinge für uns bereit. Wie in dem oben
genannten Lied beschrieben ist nun wieder alles grün – die Wiesen und Bäume.
Die ersten Blumen sind schon verblüht, aber tief verborgen ist manchmal ein Veilchen mit seinem betörenden Duft zu finden. Es ist angenehm, wieder draußen
spazieren zu gehen und den Vögeln beim Zwitschern zuzuhören.
So wie es in dem Sprichwort „alles neu, macht der Mai“ genannt wird, hat die Natur auch alles neu gemacht. Auch bei uns im Haus wurden Blumen und Dekoration
erneuert und alles sieht wieder bunt aus. Die Gartenmöbel wurden wieder nach
draußen gestellt. Sie laden zum Verweilen ein.
Die ersten kleinen Ausflüge ins Grüne werden unternommen. Es herrscht bei allen
eine gewisse Aufbruchsstimmung.
Viele Traditionen begleiten uns im Mai. Ein besonderes Ereignis ist immer der Tanz
in den Mai. Hier kommt die Freude am Aufblühen der Natur besonders gut zum
Ausdruck. Alles ist beschwingt und leicht. Eine weitere Tradition ist das Maibaum
aufstellen mit Musik und Tanz. Und manch ein Mädchen hat von seinem Liebsten
einen Maibaum vor sein Zimmerfenster gesetzt bekommen. Eine baldige Hochzeit
folgte meist.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie an der Aufbruchsstimmung teilhaben und lade
sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein. Am 8.6.2019 feiern wir unser diesjähriges Sommerfest ab 14.30 Uhr. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 10.30
Uhr beginnen wir.
Ich würde mich freuen, Sie im Seniorenhaus Bischmisheim begrüßen zu dürfen.
Es grüßt Sie herzlich
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Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern der
Monate Mai und Juni
herzlich zum
Geburtstag und wünschen
Gottes Segen für
das neue Lebensjahr.
HERZLICH WILLKOMMEN

Frau Gislinde Werle
Frau Gerlinde Betzholz
Frau Hiltrud Schneider
Frau Janette Bleisinger
Frau Gertrud Kronz
Frau Inge Walter
Herrn Horst Frey

en
rüß n
g
e
b
e
Wir re neu
e
uns ohner
Bew

und heißen Sie herzlich
willkommen.

Veranstaltungstermine Mai und Juni !
01.05.2019			
Tanz in den Mai mit Livemusik
10.05.2019 		
Spaßmacher gegen das Vergessen:
				Thomas Schug und Helmut Fuchs
12.05.2019			Muttertag
22.05.2019			
Blumen im Außenbereich
22.05.2019			Gottesdienst
30.05.2019			Christi Himmelfahrt
01.06.2019			
Kräuter im Hochbeet
08.06.2019			
Sommerfest mit Gottesdienst
13.06.2019			Kuchen backen
20.06.2019			Fronleichnam
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Die Olympischen Winterspiele
Text: K. Bach

Die Olympischen Winterspiele begleiten auch unsere Bewohner im Seniorenhaus Bischmisheim in der kalten Jahreszeit.
Auch wir haben mit unseren Bewohnern eine Olympiade durchgeführt. Es fanden
unterschiedliche Disziplinen statt, bei denen die Bewohner an den Start gehen
konnten.
Eine „Sportart“ war „BüttenWerfen“! Hierzu müssen drei
Bälle in eine Bütte (Wanne)
geworfen werfen. Einfach ist
das nicht, vor allem, da der Ball
ab und an wieder aus der Bütte
springt. Dies regte die Teilnehmer zum herzhaften Lachen an.
Die Zweite Disziplin ist das
„Ringe werfen“. Bei diesem
Spiel sind Stäbe in unterschiedlicher Höhe angeordnet. Ringe müssen über diese Stäbe geworfen werfen.
Bei den niedrigen Stäben ist es leichter zu treffen, als bei den höheren. Da war
die Trefferquote geringer.
Natürlich durfte die Gymnastik mit dem Ball und den Schwimmnudeln nicht
fehlen. Mit dem großen Gymnastik-Ball wurde Fußball gespielt und mit den
Schwimmnudeln verschiedene Übungen durchgeführt. Jeder Bewohner durchlief
den gesamten Parcours. Im Anschluss erhielten die Bewohner eine Medaille, auf
die sie sehr stolz sein konnten.
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Valentinstag
Text: K. Bach

Einen Tag vor Valentinstag haben wir mit unseren Bewohnern
das Fest vorbereitet. Hierzu wurden auf große Plakate Herzen
gezeichnet, die die Bewohner ausgeschnitten haben. Die Bewohner waren kurz irritiert und fragten nach, ob den morgen
Muttertag wäre. Wir erläuterten hierzu, dass wir den Valentinstag – den Tag für Verliebte feiern würden. Hierauf erfolgte großes Gelächter.
Mit großem Eifer wurde nun weiter ausgeschnitten und dekoriert.
Am 14.02. wurden die Tische mit Blütenblättern, Luftballonen in Herzform, Rosen und Schokoladenherzen eingedeckt. Die ersten Bewohner kamen zum Frühstück aus ihren Zimmern und waren sehr erfreut über die schöne Dekoration.
Wir wünschten allen Bewohnern alles Liebe zum Valentinstag. Ein Strahlen in
den Augen der Bewohner war uns Dank genug.
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Rücklick auf Fasching
„Faschingsmasken“
Unsere Bewohner haben zum Fasching Masken selbst
angemalt. Pinsel und Farbe liegen bereit. Jeder konnte sich sein Lieblingsmotiv als Maske aussuchen.
Und was soll ich sagen: es wurden richtig schöne
Masken kreiert. Und sie passten sehr gut zu unserer
Faschings Deko.
M. Schäfer

Allee Hopp die Welt steht wieder Kopf
Wie in den vergangenen Jahren waren wir auch in diesem Jahr wieder bei den
Daarler Dabbese in St. Arnual. „Senioren–Sitzung“, das ist ja allerhand, wir
sind doch noch keine Senioren! Na dann warten wir mal ab, was uns da so erwartet. Die Halle war schon sichtlich voll, doch auch wir hatten unseren reservierten Platz.
Alle Teilnehmer haben gelacht, geschunkelt und gesungen. Die Gardetänze sind
schön anzusehen. Natürlich dürfen die „Büdd“ und das Männerballett nicht
fehlen. Vielen Dank an das gesamte „Daaler Dabbese“ Team .
7
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Faschingsfeier im cts SeniorenHaus Bischmisheim

An Altweiberfasching wurde in unserer Einrichtung fröhlich gefeiert. Schon am
Morgen war auf den einzelnen Wohnbereichen Karnevalsmusik zu hören und
es wurde sich auf die Faschingsfeier vorbereitet. Lustige Clown-Gesichter und
unsere selbstbemalten Masken strahlten einen von den Fenstern und Wänden
an. Fleißig befüllten wir Luftballons mit Gas und die Tische wurden für den
Karneval eingedeckt. Die frischen Berliner, die es zum Nachmittagskaffee gab,
standen schon bereit, die Stimmung wuchs von Minute zu Minute.
Nach dem Kaffee ließen wir die Sektkorken knallen, ein Glas Sekt trinkt man an
so einem Fest immer gern.
Nach einem kurzen Impuls eröffnete Frau Wirtz Dellwing das Fest der Narren.
Nach einer kleinen Ansprache und dem Programmablauf kamen die Leitungskräfte und das Team der Sozialen Betreuung mit den Rufen „Alleh hopp“ in den
Saal und ließen dabei die Konfettibomben krachen.
Der Musiker Jürgen Schmitt spielte auf dem Keyboard lustige Faschingslieder
und all unsere Bewohner sangen heiter mit. Es wurde getanzt und geschunkelt.
Die Hausfrauengruppe aus Landsweiler bot unter Zugabe zweimal ihren ShowTanz. Eine Polonaise über die gesamte Etage brachte noch mehr Schwung in
die Feier. Die bekannten „Saarsittiche“ brachten die Bewohner zu lautem und
herzhaftem Lachen. Beim Abendessen spielte der
Musiker noch munter weiter.
Die Bewohner fanden das Fest sehr gelungen.
Bis spät in den Abend wurde erzählt und Spaß
gemacht.
Ein großes Lob an unsere Bewohner, die so fröhlich und guter Laune waren.
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Faschingsfeier
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Besuch bei den NASSAUERN
Hellau, Allaaf und Allee Hopp
In der 5. Jahreszeit steht alles Kopp.
Verschont wird keiner, auch nicht wir,
drum stoßen wir an mit Sprudel, Sekt oder Bier.
In Bischmisheim, in der Halle,
trafen sich dieses Jahr wieder die Senioren alle.
Zum Seniorenfasching war eingeladen,
und Herr Laubach hat uns mit dem Kleinbus hingefahren.
Nachdem in der Halle die Plätze eingenommen,
Getränke waren bestellt,
haben die Nassauer unbeklommen,
sich uns endlich vorgestellt.
„Es war einmal“, die Märchenreise begann,
plötzlich lag Schneewittchen im Tiefschlaf auf der Bühne dann.
Ok, nicht wie in Büchern, jung, hübsch, adrett,
nein, korpulent und etwas reiferen Alters lag sie dort im Bett.
Die Zwerge auf der Bühne waren nicht klein,
und der Prinz kam als alter Mann am Rollator rein.
Trotz allem aber, und das war wichtig,
hat der Prinz Schneewittchen wachgeküsst und das so richtig.
Schneewittchen war wach, setzte sich auf,
doch aufstehn hatte sie mit den alten Knochen alleine nicht drauf.
Die Zwerge halfen, sie waren ja groß,
sie packten sie an den Händen und zerrten los.
1,2,3, es war vollbracht,
Schneewittchen stand, wenn auch nicht sacht.
Nun stand sie da, im Glitzerkleid
Und war zum Leiten durchs Programm bereit.
Das machte sie mit viel Humor
Und stellte uns alle Akteure vor.
Tanzmariechen, Kindergartenkinder, Büttenredner, Gruppen,
gefeiert wurde bis in die Puppen.
Alle waren begeistert, haben gelacht, geschunkelt und gesungen,
Ich würde sagen, das Programm war sehr gut gelungen.
Jetzt freuen wir uns aufs nächste Jahr,
wenn wir wieder rufen, Hellau, Allee Hopp und Allaaf.
S.Fuchs
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Vorbereitung für Karneval
T
A
G
E
S
P
F
L
E
G
E

Die lustigen Tage standen bevor und da wurden auch in der Tagespflege fleißig Masken bemalt. Viele Gäste hatten große Freude beim Bemalen der Masken. Zuerst waren sie etwas unsicher wegen der bunten Farben: „Kann man
das so machen?“ „Passen die Farben zusammen?“ „Ist das nicht zu bunt?“
fragten sie sich! Aber ich finde, jede Maske ist total einzigartig und sieht
große Klasse aus! Die Gäste waren mit den Ergebnissen mehr als zufrieden!
											
J. Kähler

Buntes Faschingstreiben
Mit Alle Hopp und Helau ging in
der Tagespflege der Altweiberfasching los. Die Tagesgäste tanzten
und schunkelten mit viel Freude
und halfen am Vortag auch beim
Schmücken des Raumes. Sie waren mit viel guter Laune dabei und
hörten schon am Morgen heitere
Fastnachtslieder.
				
B. Keller
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Schuhkauf auf bequeme Art
Text: U. Schwartz

Wenn unsere Senioren kein Schuhgeschäft mehr besuchen können, … dann
kommt das Schuhgeschäft eben zu unseren Senioren ins Haus!
Ende Februar war es wieder mal so weit: Zwei Herren vom mobilen Schuhverkauf
Klütsch machten sich mit ihrem Transporter auf den Weg zu uns nach Bischmisheim. Unseren Multifunktionsraum hatten sie in Windeseile in einen Verkaufsraum umgestaltet und auf mehreren rollenden Regalen eine große Anzahl an
mitgebrachten Schuhen überschaubar präsentiert.
Stressfrei und ohne Kaufverpflichtung konnten die Bewohner ihre Kaufwünsche
äußern, sich beraten lassen und in aller Ruhe anprobieren. Ob Haus- oder Straßenschuh, ob offen oder geschlossen- am Ende der Beratung fand jeder genau
den Schuh, den er brauchte und Käufer wie auch Verkäufer waren mit dem Ergebnis zufrieden.
Der Verkaufsraum wurde am Ende der Veranstaltung übrigens genauso schnell
wieder ab- wie zuvor aufgebaut.
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Der Frühling zieht langsam in unser Haus
Text: M. Schäfer

Bereits im Februar waren die Tage so warm, dass man meinen konnte, es wäre
Frühling. Wir genossen die Sonne und die Wärme. Und so beschlossen wir, so
langsam den Frühling in unser Haus einkehren zu lassen. Holzkisten, die wir vor
unseren Eingängen zu den Wohnbereichen aufgestellt haben, wurden mit Frühlingsdekoration bestückt. In den Stützpunkten und im Eingangsbereich zog auch
der Frühling ein. Und so erfreuen sich unsere Bewohner an dieser Deko, auch wenn
das Wetter zwischendurch mal nicht so schön ist.
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QI Gong

Text: M. Schäfer
In unserem Haus fand eine Meditation (QI Gong) statt.
QI Gong ist Bewegung in Ruhe in kleinen Gruppen. Frau Kathrin Brischke führte
dies in kleiner Runde mit unseren Senioren durch. Es wurde eine gemütliche
Atmosphäre mit leiser Entspannungsmusik geschaffen. Die Bewohner machten mit
Frau Brischke einige Übungen, die sie sehr leicht mitmachen konnten.
Unsere Bewohner fühlten sich sehr wohl und auch tiefenentspannt…
Es machte unseren Senioren auch viel Spaß.
Vielen Dank an Frau Brischke für die kleine Einführung ins QI Gong und wir würden uns freuen
auf eine Wiederholung.
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Pizzaschnecken zum Abendessen
Text: S. Fuchs

Heute gab es selbstgemachte Pizzaschnecken fürs ganze Haus zum Abendessen.
Frau Bach und Frau Fuchs aus der Sozialen Begleitung haben nachmittags die Pizzaschnecken vorbereitet.
Dazu benötigten Sie:
-

fertig ausgerollten Blätterteig
Dosentomaten
Schinken
Salami
Pilze
geriebenen Käse
Salz, Pfeffer, Majoran

Zuerst wurden die Dosentomaten passiert und mit Salz, Pfeffer und Majoran gewürzt. Schinken und Salami wurden klein geschnitten. Nachdem die Blätterteigplatten ausgerollt waren, wurden sie mit Tomatensoße bestrichen.
Danach wurden die Teigplatten unterschiedlich belegt. Einige nur mit Tomatensoße
und Käse für unsere Bewohner, die nur vegetarisch essen möchten. Obendrauf kam
als Abschluss geriebener Käse. Dann wurden die einzelnen Platten der länge nach
dicht aufgerollt und in etwa 1,5cm dicke Stücke geschnitten. Die einzelnen Stücke
werden dann umgelegt und etwas angedrückt. Auf manche haben wir oben noch
etwas Käse drauf gestreut.
Auf mit Backpapier belegte Bleche kamen sie dann in den vorgeheizten Backofen
bei 180-200 Grad, verteilt in allen Wohnbereichen. Dort brutzelten sie ca. 15-20 Minuten. Nach ein paar Minuten Backzeit fiel manchen Bewohnern schon der leckere
Duft auf, und sie freuten sich auf das Abendessen. Auch Besucher haben den beiden Frauen bei der Arbeit zugeschaut und waren begeistert über das tolle, einfache
Rezept.
Das Essen kam bei allen
gut an. Es hat ihnen super
geschmeckt und sie
freuen sich schon aufs
nächste Mal.
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Kreatives im Frühling
Text: K. Bach

Für den Frühling muss was her, die Fenster
sind noch so leer. Tonkarton in vielen hellen
frischen Farben. Die Blume wurde aufgemalt,
die Bewohner haben sie mit der Schere ausgeschnitten. Jetzt fehlte noch das Blüten Herz und
auch ein Stängel. Aus gelbem dünnem Bastelpapier wurde das Herz geschnitten und mit
Pfeifenreiniger ein Stängel gezaubert.
Alle hatten viel Spaß beim Basteln und freuten sich, als die Blumen dekoriert
wurden.
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Frühlingsdekoration basteln
Text: J. Kähler
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In der Tagespflege haben wir zusammen mit unseren Gästen frühlingshafte
Blumen und lustige Schmetterlinge gebastelt.
Ein Gast war sich nicht sicher, ob sie es noch schafft, das feste Papier zu
schneiden und wollte zuerst gar nicht mitmachen. Die Zweifel verflogen aber
schnell, denn unser Tagesgast hat es super hinbekommen, die verschiedenen
Formen auszuschneiden. Man darf sich einfach nicht unterschätzen und muss
es probieren. Meistens klappt es dann ja doch. An dem Tag des Bastelns hatten wir einen Schnuppergast, die Dame hatte große Freude am Basteln.
Sie erzählte, dass sie zu Hause auch immer kreativ ist und sehr gerne malt.
Von ihr stammt der kleine gelbe Schmetterling. Sie hat einfach drauf losgebastelt und meinte überzeugend: „Dies ist ein afrikanischer Schmetterling“.
Zu guter Letzt mussten die Schmetterlinge noch durch die Qualitätskontrolle bei unserem „Chef“ Herrn J. Er war total zufrieden und somit haben alle
Schmetterlinge die Qualitätskontrolle bestanden.
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Zuwachs in der Tagespflege
Jeder neue Bewohner erhält ein eigenes
Namensschild. So werden unsere neuen
Tagesgäste direkt ins Tagesgeschehen mit
einbezogen. Sie suchten sich mit viel Freude
ihre Sticker, die zu ihnen passten, aus. Ebenso wählten sie einen Rahmen aus – entweder
quadratisch oder als Herzform. Dies bereitete
vor allem unseren neuen Gästen sehr viel
Spaß.

Kreativwerkstatt
Text: S. Fuchs

Auch heute haben wir angefangen, für die Frühlingsdekoration zu Basteln. Wir trafen
uns mit einigen Bewohnern im Multifunktionsraum. Es wurden drei verschiedenen
Bastelmöglichkeiten angeboten. Einige Bewohner haben mit Acrylfarbe Klopapierrollen angemalt. Daraus werden Schmetterlinge und Bienen gebastelt.
Andere Bewohner malten Flügel der Schmetterlinge mit Buntstiften aus, die dann
anschließend ausgeschnitten wurden. Diese werden später in die Klopapierrollen
seitlich eingesteckt. An den oberen Teil kommen dann noch Fühler und ein Gesicht
wird aufgemalt. Dann ist der Schmetterling fertig und kann mit einer Schnur an Decke oder Fenster befestigt werden.
Andere Bewohner haben Eierkartonteile mit Wasserfarbe bunt gemalt. Daran werden am oberen Teil ein Hahnenkamm, und am hinteren Teil ein paar bunte Streifen
als Schwanz befestigt. Schnabel und Augen noch dran und fertig ist dann ein Hühner-Eierbecher. Da wir an einem Tag damit natürlich nicht fertig werden, wird morgen
fleißig weitergebastelt. Alle freuen sich schon drauf, wenn alles fertig ist und wir die
Wohnbereiche damit dekorieren können.
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Kreativwerkstatt

Spaßmacher gegen das Vergessen
Text: U. Schwartz

So nennen sich Thomas Schug und Helmut Fuchs, wenn sie
nach Feierabend in lustiger Verkleidung Seniorenheime besuchen, um deren Bewohner auf musikalische Weise an schöne,
vergangene Zeiten zu erinnern. Dabei ziehen sie mit ihrer
Gitarre über die einzelnen Wohnbereiche, suchen aber auch
diejenigen Bewohner auf, die ihr Zimmer nicht mehr verlassen
können.
Beim Anblick der beiden Clowns waren unsere Senioren zuerst etwas verhalten und auch verdutzt, denn Fasching war
schließlich gerade erst vorbei. Mit dem Anspielen altbekannter Lieder wie „Mir sinn Saarbrigger unn schbiele Kligger …“
oder „Mir hann geschbield am liebschde nur im Dreck ….“
stellte sich aber schnell ein Gefühl der Verbundenheit ein und alle sangen mit.
Ganz bestimmt ließ in diesem Moment jeder Bilder der eigenen Kindheit im Kopf
Revue passieren.
Nur unsere zugezogenen Bewohner hatten als Nicht-Saarländer wahrscheinlich
Probleme beim Verstehen der Liedtexte, was der guten Stimmung jedoch keinen
Abbruch tat.
22
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Generationenfrühstück
Text: S. Fuchs

Auch dieses Jahr haben wir wieder ein Generationenfrühstück veranstaltet. Dazu
wurden jeweils die Vorschulkinder des katholischen und evangelischen Kindergartens mit ihren Erzieherinnen eingeladen. Eine lange, schön eingedeckte Tafel wurde erstellt und das Frühstück in Büffetform vorbereitet. Es war für Jeden was dabei.
Belegte Brote, Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade, Nutella, Paprika, Obst, Tomaten,
Kelloggs und viele andere Sachen.
Die Kinder setzten sich zum Frühstücken abwechselnd neben die Senioren und
nach kurzer Zeit war das Eis zwischen den Generationen gebrochen. Vorher merkte
man den Kindern aber auch den Senioren an, dass das Gegenüber zuerst mal beobachtet wurde. Aber ganz schnell näherten sie sich an und begannen miteinander zu
erzählen. Alle hatten sichtlich Spaß miteinander. Nach dem Frühstück durften die
Kinder noch die Vögel und Hasen besuchen, was ihnen sehr gefallen hat.
Auch mit dem Rollstuhl durften sie fahren, um zu sehen, wie sich ein Mensch fühlt,
der da drin sitzt.
Am Ende des Vormittags bekam jedes Kind noch ein gehäkeltes Püppchen von Frau
Hoffmann, worüber sich die Kinder sehr gefreut haben.
Die Kinder hatten aber auch was für die Senioren mitgebracht. Jedes Kind überreichte jeweils einem Bewohner ein selbstgemaltes Bild. Diese wurden mit Freude von
den Bewohnern entgegengenommen und in den Zimmern aufgehängt.
So ein Morgen bringt viel Spaß und Abwechslung für unsere Bewohner.
Warum wird so ein Generationenfrühstück überhaupt gemacht?
Ganz einfach:
Es hat sich herausgestellt, dass der regelmäßige Kontakt zwischen Senioren und
Kindern nicht nur den Alltag der Senioren in den Einrichtungen bereichert, sondern
auch zu gegenseitigem Verständnis der beiden Generationen führt.
Die Beziehungsarbeit der Generationen stellt eine enorme Bereicherung für BEIDE
Seiten dar. Sie stabilisiert die Identität von Senioren und steigert ihre Lebensfreude. Kinder wiederum erleben mit alten Menschen, z.B. durch Erzählungen und alte
Lieder, Bereiche des Lebens, die ihnen sonst verschlossen bleiben. Dadurch wird
bei den Kindern auch die Phantasie angeregt. Denn nicht jedes Kind hat zu Hause
Kontakt zu Senioren.
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Senioren in Altenheimen hingegen verlieren oft die Verbindung zur Außenwelt und
können so durch regelmäßigen Kontakt zu Kindern leichter den Bezug zum heutigen
Leben erhalten. So bleiben sie auf diese Weise aktiv und können sich z.B. mit den
heutigen Erziehungsweisen auseinandersetzen.
Das merkt man an den Erzählungen der Senioren NACH so einem Treffen. Die Gedanken der Senioren kreisen noch lange und sie erzählen oft von den Unterschieden zwischen der Kindheit von früher und heute.
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Generationenfrühstück
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Rhönweg 6
66113 Saarbrücken
Telefon:
0681/5 88 05-0
Internet:
www.cts-mbh.de

Wir trauern

um unsere verstorbenen Bewohner.....
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Herrn Friedrich Franz			
Herrn Bernd Nieder			
Herrn Dieter Auler				
Frau Edith Fuchs			
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† 10.02.2019
† 11.02.2019
† 11.02.2019
† 12.03.2019

Wer wie ein Kind genießt
den Tag,
hat keinen zu bereuen,
und kann sich, was auch kommen mag,
auf etwas Neues freuen.
Friedrich Rückert
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