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Vorwort der Einrichtungsleitung

Liebe Leserinnen und Leser der Barbara-Post,

der Herbst zeigt sich in vollen Zügen und präsentiert uns Nebel und Kälte, aber 
auch die letzten warmen Sonnentage und die bunten Blätter an den Bäumen.
Die Natur zeigt sich noch einmal in seiner vollen Schönheit, bevor sie sich zum 
„ausruhen“ in den Winterschlaf begibt.

Auch die Barbarahöhe zeigt sich in diesen Tagen aktiv und bunt. Lesen Sie in die-
ser Ausgabe die Ereignisse der letzten Wochen und schauen Sie sich die Bilder
der Baustelle an. Wo noch vor einigen Wochen der Boden Bereitet wurde, zeigt 
sich der Neubau bereits mit den ersten Mauern des Erdgeschosses. Wir sind guter 
Dinge, dass wir am 10. November 2017 bereits Richtfest feiern dürfen.

„Bunt sind schon die Wälder…“ heißt es in dem bekannten Volkslied. 
So wünsche ich Ihnen eine gute und bunte Herbstzeit.

Ihr
Jürgen Zapp, Einrichtungsleitung

Die Blätter fallen, 
fallen wie von weit, 

als welkten in den Him-
meln ferne Gärten; 

sie fallen mit verneinen-
der Gebärde. 

Und in den Nächten fällt 
die schwere Erde aus 
allen Sternen in die

 Einsamkeit. 
Wir alle fallen. 

Diese Hand da fällt.
 Und sieh dir andre an: 

es ist in allen. Und doch 
ist Einer, welcher dieses 
Fallen unendlich sanft in 

seinen Händen hält. 

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)



Veranstaltungen im Oktober !

Herzlich Willkommen auf der St. Barbarahöhe

Wir begrüßen unsere neue Mieterin:

Frau Anna Trier

und wünschen Ihnen, dass Sie sich bei uns wohl fühlen!
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
wünschen wir allen Jubilaren im Monat Oktober!

Herr Bruno Bernasko  *04.10.
Frau Anna Trier   *04.10.
Herr Klaus-Werner Kah  *08.10.
Frau Gerda Wittmer  *08.10.
Herr Josef Heid   *13.10.
Frau Liliane Weinspach  *17.10.
Frau Magdalena Walter  *18.10.
Frau Marie-Louise Nage  *24.10.
Frau Katharina Eisner  *29.10.
Herr Hans-Peter-Poller  *30.10.

05.10.2017 15.45 Uhr  Kammerkonzert
13.10.2017 10.00 Uhr  Erntedankfeier
18.10.2017 15.00 Uhr  Kaffeenachmittag der Frauenunion
19.10.2017    Mundart-Abend Förderverein und französische   
     Freunde

29.Oktober
Sonntag

Wir stellen heute  
unsere Uhren um eine 

Stunde zurück.
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Info

Für Ihre und unsere Zukunft – Neues entsteht!

St.-Barbara-Höhe 1
66271 Auersmacher
Tel.: 06805/39-0
www.st-barbarahoehe.de

Es ist kaum vorstellbar, dass an dieser Stelle noch vor einigen Wochen zwei 
große Gebäude standen. Nun ist der „Boden bereitet“, um auf solidem Fels, 
den Neubau zu gründen.

Bevor die eigentlichen Arbeiten mit Beton und Steinen beginnen, müssen die 
Grundleitungen verlegt werden. An dieser Stelle werden die Rohre für das Ab-
wasser und das Regenwasser verlegt.

Baustellen-
bericht

Oktober 
2017

Richtfest 10. November 2017 

12.00 Uhr
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...und die Bodenplatte entsteht

Um große Dinge zu bewegen, braucht es schweres Gerät: Kran, Bagger und LKW.

Die ersten Fundamente werden angelegt…

Kaum ist die Bodenplatte fertig sind auch schon die ersten Wände gestellt.
In diesem Teil des Erdgeschosses entstehen der „Lieferanteneingang“ , ein Raum 
für die Wäscherei, Lager, ein Raum für die Unterhaltsreinigung, die Werkstatt der 
Handwerker, die Umkleiden der Mitarbeiter und der zentrale Technikraum für 
Heizung und BHKW (Blockheizkraftwerk).
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Die erste Decke wird vorbereitet und schon mit den Leerrohren für die späteren 
Kabel versehen.

Der zweite Teil des Erdgeschosses mit  neuem Zentralem Eingang, Verwaltungs-
büro, Treppenhaus, Mehrzweckraum und Kapelle entstehen.

Richtfest 10. November 2017, 12.00 Uhr
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Litreraturcafè auf der St. Barbarahöhe
Text: Rita Gehlen

Seit einiger Zeit gibt es das Angebot eines Literaturnachmittags auf der St. Baba-
rahöhe. Wir treffen uns im Festsaal in gemütlicher Runde, um einem Stück erbau-
licher Literatur zu lauschen. Die Texte sind so ausgesucht, dass möglichst etwas 
aus der Lebenswelt unserer Bewohner und Bewohnerinnen angesprochen wird. 
Dazu gibt es immer etwas Besonderes zum Trinken und eine Auswahl an Knabbe-
reien.

Zwischendurch und hinterher werden eigene Erlebnisse ausgetauscht, die mit den 
gerade gehörten Texten in Verbindung stehen. Sehr persönliche Dinge kommen 
dabei zur Sprache, wie zum Beispiel Erinnerungen aus der Schulzeit oder aus dem 
Elternhaus. Wir lernen uns so näher kennen und verstehen.

Literatur - und vor allem das Gespräch darüber - verbindet. Und so ist dieses
Angebot ein weiterer Baustein zur Festigung unserer Gemeinschaft.
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Der Förderverein des Caritas Seniorenzentrums St. Barbarahöhe
informiert....

9. Weinfest des Fördervereins der St. Barbarahöhe

Im Angebot an Veranstaltungen des 
Fördervereins für die Bewohner der 
St. Barbarahöhe ist das jährliche Wein-
fest ein besonderer Höhepunkt. Nach 
unterhaltsamen Nachmittagen und Grill-
festen, gilt es am Weinfest besondere 
Weine zu verkosten. Und so hatte der 
Förderverein alle Hausbewohner, alle 
Bungalowbewohner sowie alle Mitglie-
der und Freunde des Förderverein einge-
laden zum: 9. Weinfest im Festsaal der 
St. Barbarahöhe

Im diesmal nur mäßig besetzten Festsaal konnte der Vorsitzende auch einige 
Gäste begrüßen, so ließ es sich der Heimleiter Herr J. Zapp nicht nehmen, an der 
Verkostung teilzunehmen. Ebenfalls anwesend unsere französischen Freunde 
aus Saargemünd vom Verein "Les atelier du platt", mit denen uns seit nun fast 15 
Jahren eine herzliche Freundschaft verbindet. Dies war auch der Anlass dafür, in 
diesem Jahr wieder französische Weine zu verkosten, die dann auch selbstver-
ständlich von unserem Freund Marcel Halb vorgestellt wurden. Was lag näher, 
als diese Verkostung mit einem "Crement d`alsace" zu beginnen, ein trockener 
Sekt aus dem Elsass, ideal als Aperitiv.

In der Reihe der Verkostung waren zunächst 3 Weißweine im Angebot. Und auch 
hier lag es auf der Hand, Weine aus uns am nächsten gelegenen Weingebiet, 
nämlich dem Elsass, anzubieten.

Bekannte Weinsorten wie Rießling, Muscat und Gewürztraminer standen hier zur 
Auswahl. Alle wurden gekonnt vorgestellt von unserem Weinpaten Marcel Halb. 
Besonderes Lob und viel Anerkennung gab es für den Gewürztraminer, der weil 
etwas lieblich, süß, den Geschmack der Senioren besonders getroffen hatte.
Weinlieder singen und Schunkeln war nun in der Pause angesagt. Das war die 
Aufgabe unseres Musikers Herr Imhoff, der durch seine Musik für die richtige 
Stimmung sorgte, bevor dann die Rotweine vorgestellt wurden. 

Es war schon eine besondere Leistung von M. Halb und G. Werner, aus mehr als 
zehntausend französischen Rotweinen drei auszusuchen, die erstens "Sehr gut" 
und zweitens auch bezahlbar sein müssen. Dafür den beiden ein herzliches 
"Danke schön". 
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Verkostet wurden nun ein Rotwein aus dem Rhone-Anbaugebiet ein:
"Domaine de Cabasse". ihm folgte ein Bordeaux: "Chateau de la Riviere" sowie 
als krönender Abschluss ein "Chateau Vougelas" aus dem Corbiere Anbaugebiet.

Einer besser als der Andere und mit zunehmenden Konsum wurden die Wangen 
der Gäste farbiger. Der Förderverein hatte wieder einmal den Geschmack der 
Besucher getroffen, was für eine immer größer werdende Stimmung im Saal sorg-
te. Die Bedienung im Saal, die durch die Frauen vom Vorstand erfolgte, hatte viel 
zu tun, um die Gläser immer wieder nachzufüllen. Ihnen ein herzliches "Danke-
schön". So ging ein schöner Nachmittag zu Ende gestaltet vom Förderverein für 
die St. Barbarahöhe.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende bei allen Helfern, Spendern und 
Freunden des Vereins für ihre Hilfe, besonderen Dank an Frau Gehlen, die sich an 
diesem Tag für unsere Veranstaltung selbstlos zur Vefügung stellte. 
Danke auch an unseren Weinpaten Marcel Halb, der diese Aufgabe 
mit besonderem Lob erledigte.

So freuen wir uns mit Ihnen auf das 10. Weinfest 2018 und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen vom Förderverein

G. Werner
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Weinfest

Für 
unsere
Garten-

liebhaber

                                  
© Text und Fotos

 veröffentlicht mit freund-
licher Genehmigung von 
Gärtner Pötschke GmbH, 
41561 Kaarst - Kalender 
„Der grüne Wink 2017“,  

www.poetschke.de
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Götz Wenseler und sein Team betreiben in Mandelbachtal-Ormesheim das liebevoll ein-
gerichtete Gästehaus Neumühle und verwöhnen dort mit selbstgemachten Leckereien 
ihre Gäste. Nähere Infos über das Gästehaus Neumühle finden Sie unter: www.gaeste-
haus-neumuehle.de                                

DANKE für das Rezept....               

Apfelkuchen
 
Zutaten: 
    
•	 100	g	Butter
•	 80	g	Zucker	und	1	P	Vanillezucker
•	 1	Ei
•	 250	g	Mehl,	½	P	Backpulver
•	 50	g	gemahlene	Haselnüsse	(oder	Mandeln)	 

•	 5	Äpfel	(in	schmale	Spalten	oder	klein	geschnitten),	paar	Spritzer		
 Zitronensaft 
•	 150	g	Butter,	100	g	Zucker,	1	Ei,	1oo	g	Mehl,	¼	l	Sahne	(geschlagen)
•	 100	g	Mandelblättchen,	vermengt	mit	1	EL	Zucker	

Zubereitung:

Backofen auf 185 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. 
Aus den ersten 5 Zutaten einen Mürbeteig herstellen (Achtung: nicht in den Kühl-
schrank legen). Teig in eine runde 28 er Form (gefettet und mit Mehl bestäubt) 
bringen	und	am	Rand	etwas	hochziehen	(ca.	2	cm),	danach	die	Äpfel	
auf den Teig geben.

Aus Butter, Zucker, Ei, Mehl und geschlagener Sahne einen Rührteig herstellen 
und	gleichmäßig	über	die	Äpfel	geben.	Mit	den	Mandelblättchen	bedecken.
Danach ca. 1 Stunde backen.

Tipp:
Frisch geschlagene Sahne (oder Zimtsahne) dazu reichen. 
Der Kuchen eignet sich auch sehr gut zum eingefrieren.

"Kochen und Backen wie dehemm"
(Rezept von Götz Wenseler und Team)
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St.-Barbara-Höhe 1
66271 Auersmacher
Tel.  06805/39-0
www.st-barbarahöhe.de

SeniorenWohnen 
Wohnung, 78 qm

(3 Zimme, Küche, Bad)
ab sofort zu vermieten!B

Quelle: photocase

Erfülltes Leben im Alter
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Unser SeniorenZentrum gehört zum Verbund der Caritas Trägergesellschaft 
Saarbrücken mbH (cts), die im Saarland und in angrenzenden Regionen 
34 Einrichtungen im sozialen Bereich führt. 

Wir suchen ab sofort:

Wir wünschen uns motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben 
ihrer fachlichen auch mit ihrer Sozialkompetenz überzeugen und die den 
caritativen Auftrag unseres Unternehmens aktiv mitgestalten.

Sie fi nden bei uns einen sicheren Arbeitsplatz in einem kooperativ ge-
führten Team sowie ein attraktives Gesamtpaket aus festen und variablen 
Gehaltskomponenten und einer Arbeitgeber fi nanzierten zusätzlichen 
Altersversorgung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an das

Caritas SeniorenZentrum 
St. Barbarahöhe
St.-Barbara-Höhe 1
66271 Auersmacher 
Tel. 06805/390

Mehr über uns unter www.st-barbarahoehe.de

Pfl egefachkräfte und Pfl egeassistenten
Hauswirtschaftskräfte in Teilzeit
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Geistliches Wort
Von Dipl. Theologe Jürgen Zapp

In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und be-
schlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie 
veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern 
des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir 
wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich 
den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu 
nehmen; denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns 
also: Ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser 
Steuer zu zahlen, oder nicht? Jesus aber erkannte ihre 

böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir 
die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm einen Denar 
hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten: Des 
Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, 
und Gott, was Gott gehört!  
(Mt 22, 15-21)

Liebe Leserinnen und Leser der Barbara-Post!

Haben Sie schon einmal jemanden hereingelegt? Im Scherz, ohne dass es böse 
gemeint war? Vielleicht hatten Sie aber auch gute Gründe, jemandem eine Falle 
zu stellen?
In der oben beschriebenen Geschichte aus dem Evangelium wird uns von den 
raffinierten Machenschaften der Pharisäer und Herodiander erzählt. 
Die beiden Gruppierungen waren wie zwei ungleiche Brüder. Denn eigentlich 
waren die frommen Pharisäer und die Anhänger der romfreundlichen Politik des 
Herodes verfeindet. Wenn es heißt, dass die Pharisäer zusammenkamen und 
beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen, dann erkennen wir darin, 
dass es vorher ausführliche Gespräche, Beratungen und gründliche Überlegun-
gen gab, um Jesus in eine Zwickmühle zu bringen. 
Dabei äußern sie sich allerdings in einer Form, wie sie schmeichelhafter kaum 
sein könnte. Sie sprechen ihn als „Meister“, wörtlich: als „Lehrer“ an. 
Bei ihrem Reden tragen sie richtig dick auf und betonen im Höchsten die Wahr-
haftigkeit Jesu und seine Unabhängigkeit von menschlichen Rücksichten. Erst 
dann folgt die tückische Frage nach der Steuer. 

Liebe Leserinnen und Leser,
würde Jesus auffordern, Steuern zu zahlen, könnten die Pharisäer ihn als gottlos 
und Freund der verhassten Besatzungsmacht hinstellen. Damit hätten sie ihr Ziel 
und die volle Zustimmung der Zeloten und vieler im Volk erreicht. 



15

Würde Jesus aber dafür eintreten, keine Steuern zu zahlen, würden die rom-
freundlichen Herodianer das als Aufforderung zum Aufstand gegen die Staats-
gewalt auslegen. 

Doch Jesus durchschaut die Falle und bringt das in der Anrede „Ihr Heuchler“ 
unverblümt zum Ausdruck. Anstatt sich nun in endlose und unfruchtbare the-
oretische Diskussionen zu verwickeln, spricht Jesus direkt die Praxis und den 
Kern des Problems an. 
Als armer Wanderprediger hat er kein Geld, aber seine Gegner haben viele 
Denare in der Tasche. Diese Silbermünze zeigte auf der Vorderseite ein Kopf-
porträt des regierenden Kaisers mit der Umschrift: „Kaiser Tiberius, erhabener 
Sohn des göttlichen Augustus“. Auf der Rückseite war ebenfalls ein Bild des 
Kaisers zu sehen mit den Worten: „Oberster Priester“. 
Auf diese Weise drückte die Münze den Herrschaftsanspruch des Kaisers aus. 
Wichtiger als dieser Herrschaftsanspruch ist jedoch, dass alles Gott gehört. 
Denn IHM gehört ja die ganze Schöpfung und alle Menschen. Selbst der Kaiser 
steht unter der Herrschaft Gottes. Diese Hoheit Gottes gilt es anzuerkennen 
und ihr im Leben Raum zu geben - allen Raum. 
Wer Gott gehorcht, fügt sich auch den notwendigen menschlichen Ordnungen. 
So fordert Jesus zum praktischen Handeln auf und weist zugleich darauf hin, 
dass die Leute ja tatsächlich ihre Steuern zahlen. Damit erkennt Jesus irdische 
Herrschaft an – und relativiert sie zugleich. Denn dort wo beide in Gegensatz 
zueinander treten, bleibt allein gültig: „Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen.“ 
Damit wird auch unsere Einstellung zum Steuerzahlen und zum Staat im All-
gemeinen deutlich. Wer Leistungen des Staates will, muss auch ja zu Steuern 
sagen. Wer sich um Steuern drückt oder sie hinterzieht, hintergeht damit die 
staatliche Gemeinschaft. Umgekehrt gilt natürlich auch: Nur ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Steuergeldern wird auf die Dauer das Vertrauen in die 
staatlichen Behörden erhalten. Verschwendung durch falsche Planung oder 
unnötige Ausgaben bedeutet eine Versündigung an der Gemeinschaft und 
sollte geahndet werden. Grundsätzlich hat der Staat Anspruch auf unsere Lo-
yalität. Wo der Staat allerdings seine Grenzen überschreitet und gegen Gottes 
Gebote verstößt oder die Menschenrechte verletzt, ist Widerstand geboten, 
zuallererst durch persönliche und öffentliche Meinungsbildung und immer mit 
Mitteln, die demokratischem Verständnis entsprechen. 
Heute wie damals ging es Jesus in seinen Auseinandersetzungen mit den 
religiösen und weltlichen Herrschern weder darum die staatlichen Struktu-
ren abzulehnen noch die religiösen zu stützen! Nein, es ging ihm damals und 
geht ihm heute noch darum, in allen Lebensbereichen, in Kirche, Staat, Ge-
sellschaft und Welt, die äußeren Strukturen wahrzunehmen, sie mit unserem 
menschlichen Verstand kritisch zu prüfen und letztlich mit gläubigen Herzen 
zu entscheiden, dass wir wirklich dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört 
und Gott geben, was Gott gehört!



Gottesdienste im Caritas 
SeniorenZentrum St. Barbarahöhe

Wir trauern 
um unsere verstorbene Bewohnerin.........

Frau Mischo, Anna-Maria   † 25.09.2017

Rhönweg 6
66113 Saarbrücken

Telefon:
0681/5 88 05-0

Internet:
www.cts-mbh.de
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„Noch will das Alte 
unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser 
Tage schwere Last. Ach 

Herr, gib unsern auf-
geschreckten Seelen 

das Heil, für das du uns 
geschaffen hast.“

 
(Dietrich Bonhoeffer)


