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Sitzung der Kowe

Weiberfasenacht

Unser Faasenacht

Vorwort der Einrichtungsleitung
Liebe Leserinnen und Leser der Barbara-Post,
in der Fastenzeit angekommen wollen wir noch einmal im Besonderen die Zeit
der Narren in den Blick nehmen. Seit Jahrzenten gehört die 5. Jahreszeit zum
Bild unseres Hauses. Veranstaltungen unterschiedlicher Art finden statt und
erfreuen die Gemüter der Bewohner und Mitarbeiter.
Eingestiegen waren wir in diesem Jahr wieder mit der Prunkkappensitzung des
Karnevalvereins „Die Kowe“ aus Auersmacher. Der gesamte Hofstaat mit Erwachsenen- und Kinderprinzenpaar, den beiden Sitzungspräsidenten (auch
Erwachsener und Kind), den großen und kleinen Garden, Tanzmariechen und
viel lustigem Volk, hat Einzug in den Festsaal gehalten. Eine gelungene Veranstaltung, für die wir uns ganz herzlich bei den Akteuren und dem ganzen Verein
bedanken.
Am „fetten Donnerstag“ hat sich eine kleine Horde närrischer Frauen durch die
Wohnbereiche mit Musik, Tanz und viel Fröhlichkeit bewegt. Auch hier gab es
große Freude und strahlende Gesichter bei den Bewohnern.
Zum krönenden Abschluss fand unsere eigene Karnevalsveranstaltung am
Veilchendienstag statt. Lassen Sie einfach die vielen Bilder auf sich wirken und
freuen Sie sich mit uns an den schönen Erlebnissen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Fastenzeit und eine gute Vorbereitung auf Ostern.
Ihr
Jürgen Zapp

Bauernregel
Die Frau mit dem frommen Sinn,
ist die erste Gärtnerin,
d´rum warte immer
auf Sankt Gertraud,
die Äcker dir und Gärten baut.

Der Gertrud-Tag (17.03.)
gilt für viele als „der Gartentag“, denn die
hl. Gertrud wurde schon früher als Frühjahrsbotin verehrt. An ihrem Namenstag,
dem 17. März stellte man die Bienenkörbe
wieder auf und im südlichen Deutschland
wurden allmählich die Kühe wieder auf ihre
Weiden getrieben.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
wünschen wir allen Jubilaren im Monat März!

Frau Juliane Scherer			*06.03.
Herr Helmut Kolodziej			
*07.03.
Herr Heinz Calisse			
*09.03.
Frau Maria Post				*13.03.
Frau Elfriede Schwartz			*19.03.
Frau Ursula Hoene			
*21.03.
Frau Lonie Deutsch			
*24.03.
Frau Emmi Hommes			
*27.03.
Frau Edith Dillinger			
*28.03.
Herr Günter Wagner			*29.03.

Veranstaltungen im März!
14.03. 15.30 Uhr 		
20.03. 15.30 Uhr 		
22.03. 15.00 Uhr 		
		

Kinonachmittag
Frühlingsfest
Verabschiedungsgottesdienst für unsere verstorbenen
Bewohner

ing
Frühl
Als dann der Frühling im Garten stand,
Das Herz, ein seltsam Sehnen empfand,
und die Blumen und Kräuter und jeder Baum
wachten auf aus dem Wintertraum.
Schneeglöckchen und Veilchen hat über Nacht
der warme Regen ans Licht gebracht.
Aus Blüten und dunkler Erde ein Duft
durchzog wie ein sanftes Rufen die Luft.
Percy Bysshe Shelley 1792-1832
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Helga Barth feiert ihren 80. Geburtstag
Text: Rita Gehlen

Unsere Bewohnerin Helga Barth hat sich seit ihrem Einzug im August gut bei
uns eingelebt. Sie akzeptiert vertraute Gesichter und interessiert sich sehr für
ihre Umgebung. Umsorgt von ihrer Familie fühlt sie sich rundum gut aufgehoben.
Ihren 80. Geburtstag feierte sie in unserer Cafeteria mit zahlreichen Gästen aus
der Familie. Ihre Tochter Ingrid hatte zusammen mit Enkelin Anne Sophie eine
festliche Tafel hergerichtet. Bei Kaffee, Kuchen und Sekt verbrachte die Festgesellschaft einen vergnügten Nachmittag.

Wir gratulieren auch auf diesem Weg noch einmal
ganz herzlich zu ihrem Geburtstag!

© Text und Fotos
veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von
Gärtner Pötschke GmbH,
41561 Kaarst - Kalender
„Der grüne Wink 2018“,
www.poetschke.de
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Lothar Breier feiert seinen 85. Geburtstag
Text: Rita Gehlen

Seit dreizehn Jahren wohnt Lothar Breier mit seiner Frau Elfriede im Bungalow auf
der St. Barbarahöhe. Kaum war er eingezogen, suchte er auch schon eine Möglichkeit, seine vielfältigen Fähigkeiten einzubringen. Im Gespräch mit unseren Handwerkern ergaben sich schnell Aufgabenfelder für ihn. Seine große Leidenschaft
ist die frische Luft. Und so beteiligt er sich zuverlässig und tatkräftig an der Pflege
unserer Außenanlage. Mit aufmerksamem Blick sieht er, was zu tun ist und packt es
an. Dabei wird er unterstützt von seinem Freund Ulf Skarupa.
Seit einiger Zeit hat er sich auch bereit erklärt, für die Pflege unserer Ziegen und
Hühner zu sorgen. Dort ist er inzwischen so beliebt und bekannt, dass die Tiere ihn
schon von weitem erkennen, wenn er sich dem Gehege nähert. Sie wissen, wer es
gut mit ihnen meint. Bei Festen auf der St. Barbarahöhe begrüßen wir das Ehepaar
Breier als treue Gäste. Dass die beiden auch früher gerne gefeiert haben, wurde bei
der Geburtstagsfeier, zu der er in die „Schwemm“ eingeladen hatte, deutlich:
Es kamen Angehörige, Arbeitskollegen und
Freunde vom ehemaligen Wohnort, die sich dieses Fest nicht entgehen lassen wollten. Schön,
dass zwei von ihnen passionierte Musiker sind
und mit Trompete und Akkordeon für musikalische Leckerbissen sorgten. Die Gäste sangen
und schunkelten kräftig mit.

Wir gratulieren Herrn Breier auch an dieser Stelle
noch einmal zum Geburtstag und bedanken uns
herzlich für seine unermüdliche ehrenamtliche Hilfe.
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Sitzung der "Kowe" auf der St. Barbarahöhe
Text: Diana Niederländer

Am 03.02.2018 war es wieder mal soweit, fester Programmbestandteil der Auersmacher Fastnachtsgesellschaft ist in jedem Jahr die Kappensitzung im Festsaal
der St. Barbarahöhe. Pünktlich um 15.11 Uhr zogen die Aktiven, die Garden und
Honoratioren der Kowe in den närrisch geschmückten Saal ein und wurden zünftig
begrüßt von unseren schon ungeduldig wartenden Bewohnern.
Durch das Programm führten uns Daniel Walter vom Elferrat und Justin Eckardt
vom Kinderelferrat. Sie kamen mit dem Prinzenpaar Kira I und Jonas I, sowie dem
Kinderprinzenpaar Nils I und Tabea I. Einrichtungsleiter Jürgen Zapp hieß die Aktiven der Kowe herzlich willkommen und wünschte allen einen närrischen Nachmittag.
Der Auftritt der Minigarde, die uns den Tanz vom Schnappi dem Krokodil vorführten, löste sofort Begeisterungsstürme aus. Die Kleinen waren mit Konzentration
bei der Sache und rührten uns alle im Saal an. Perfekte Choreographien zeigten
uns auch die Jugendgarde, die als Hühner den Saal begeisterten. Und die Juniorengarde verzauberten den Saal als Harry Potter. Und Michelle Trier zeigte uns ihr
Können als Funkenmariechen.
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Büttenreden wie die von Natascha Niederländer, die uns Einblicke über „den
Papa“ ihren Helden gab, und Brigitte Kany, die erzählte wie ihr Mann in der
Küche das Zepter übernahm, brachten die Lachmuskeln in Aktion. Als letztes
kam ein besonderes Pärchen auf die Bühne, Naddi (Natascha Niederländer)
und Maddi (Matteo Brach ) die uns erzählten was die Teenager heute für Probleme haben. Sie haben ganz klein als Büttenredner auf der Kinderkappensitzung
begonnen und traten zum 1. Mal auf den beiden großen Sitzungen auf.
Zum großen Finale zeigten sich noch einmal alle Akteure auf der Bühne, natürlich auch die Tollitäten in ihrer ganzen Pracht.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Akteuren für diesen unvergesslichen Tag
und freuen uns wenn es nächstes Jahr wieder heißt „die Kowe“ kommen!
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Weiberfastnacht auf der St. Barbarahöhe
Text: Rita Gehlen

Am Fetten Donnerstag ging es hoch her auf unseren Fluren und Zimmern. Musik,
Gesang und allerhand fremde Figuren gab es zu bewundern – und zu fürchten.
Piraten waren unterwegs, Blumenmädchen, Mafiabosse, Füchse, Hasen und
allerlei sonstige Gestalten sorgten für Farbe und Abwechslung in den Wohnbereichen.
Die Phantasie unseres Personals schien unbegrenzt. Unsere Bewohnerinnen und
Bewohner waren zunächst etwas irritiert, gewöhnten sich aber dann an den Anblick. Fachgespräche wurden geführt über die Gefahren einer Reise nach Sizilien,
die Kompetenz kleiner Mädchen, Faasekiechelscha zu backen oder die Gefährlichkeit von Füchsen in geschlossenen Räumen. Musik klang durch die Flure,
begleitet von dem Duft frisch gebackener Krapfen.
Und dann zog auch noch ein Wagen durch die Flure. Das „Barbarawäänsche“ des
Fördervereins war von unserer Hausleitung und der Verwaltung ausgeliehen worden. Wunderbar geschmückt und bestückt mit erlesenen Tropfen und Leckereien
zogen eine Gärtnerin, zwei bunte Vögel und zwei Blumenmädchen den Wagen
durch die Wohnbereiche, wo sie gebührend empfangen wurden. Polonaisen
tanzten durch die Reihen - und das schon vor dem Mittagessen!
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Immer wieder gibt es unvorsichtige Männer an diesem Tag. Und so mussten wieder einige Schlipse dran glauben. Die Damen aus dem Verwaltungsbüro sitzen ja
an der Quelle und haben jederzeit eine Schere zur Hand. Allerdings machten die
Herren auch nicht den Eindruck, dass ihnen diese Aufmerksamkeit unangenehm
gewesen wäre.
Beim Mittagessen waren viele Bewohner und Bewohnerinnen schon recht erschöpft und freuten sich, dass es danach - vorübergehend - etwas ruhiger zuging.
Zum Kaffee gab es dann die am Morgen gemeinschaftlich hergestellten Apfelkrapfen. Und dann ging es weiter mit dem Programm. Sketche wurden vorgelesen,
Gespräche über Erfahrungen auf Fastnachtsveranstaltungen in der Jugend geführt,
und immer wieder geschunkelt und gesungen.
Ein guter Vorgeschmack auf den Höhepunkt der Fastnacht auf der St. Barbarahöhe:

Unser Faasenacht am Fastnachtdienstag.
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Unser Faasenacht
Text: Rita Gehlen

Den Abschluss und gleichzeitig den Höhepunkt der närrischen Tage auf der
St. Barbarahöhe bildet traditionell die Kappensitzung „Unser Faasenacht“ an
Fastnachtdienstag. Wochen vorher wird geprobt, Akteure und Akteurinnen aus
dem Ort werden kontaktiert und koordiniert. So kommt jedes Jahr ein Programm
zustande, das sich sehen lassen kann.
Bereits ab 14.30 Uhr wurde Kaffee ausgeschenkt und Kiechelscha verteilt. Dabei
unterstützten uns tatkräftig die Damen vom Vorstand unseres Fördervereins.
Souverän hatten sie den Ausschank im Griff. Die Damen der Sozialen Begleitung
waren zuständig nicht nur für das leibliche Wohl unserer Gäste, sie sorgten auch
routiniert für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Pünktlich um 15.11 Uhr begrüßte Frau Stephani die Anwesenden und eröffnete
damit die Veranstaltung. Herr Klaus Emmerich führte gewohnt souverän durch
das Programm, Herr Peter Imhof sorgte für schwungvolle Musikbegleitung.
Wie schon seit vielen Jahren machte der Auftritt der Sitztanzgruppe der St. Barbarahöhe den Anfang.
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Von einigen Anfangsschwierigkeiten mit der Technik ließen sich diese Profis
nicht aus der Ruhe bringen und zeigten eine fehlerfreie, schwungvolle Vorführung. Dabei gelang es ihnen, mit dem Lied „Beim Kronenwirt da ist heut‘ Jubel
und Tanz“ das Publikum zum Mitmachen zu bewegen. Danach war der Durchbruch geschafft, der ganze Saal schunkelte und sang kräftig mit.
Weiter ging es im Programm mit einem Sketch mit Judith Schwarz und Michaela
Bruckmann „Im Kaffeehaus“. Die beiden hatten Mühe, sich über die Bedeutung
von „Kännchen“ und „Tasse“ zu verständigen. Danach sorgten Birgit Dincher
und Cäcilia Stephani als „Reesje und Flora“ für Begeisterung; Es Reesje führte
ihre neue Errungenschaft des Gebisses für die ganze Familie vor.
Die Tanzvorführung der Kindertanzgruppe aus Bliesransbach entführte uns auf
eine Reise um die Welt. Wieder zurückgekehrt von dieser Reise klagte uns der
„Verlassene Ehemann“ Klaus Emmerich sein Leid. Danach hörten wir von Rita
Gehlen, wie es „em Berda“ bei ihrem Ausflug anlässlich ihres hundertsten Geburtstages erging. Den Abschluss bildete wie schon seit Jahren der Schautanz
der Auersmacher Landfrauen.
Beim abschließenden Finale, als alle noch anwesenden Akteure und Akteurinnen noch einmal auf die Bühne gingen, war die Schunkellaune noch immer
nicht verflogen. Auch die Gäste des Fördervereins vom Atelier du Plat amüsierten sich köstlich und werden sicher im nächsten Jahr wiederkommen.

Ganz herzlichen Dank allen, die es sich nicht nehmen lassen, unseren Bewohnern und Bewohnerinnen in jedem Jahr ein solches Erlebnis zu bescheren!
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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:

Pflegefachkräfte in Voll- und Teilzeit
Pflegefachkraft für Dauernachtwache in Teilzeit
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 finden bei uns einen sicheren Arbeitsplatz in einem kooperativ geführten Team sowie ein attraktives Gesamtpaket aus festen und variablen
Gehaltskomponenten und einer Arbeitgeber finanzierten 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

SeniorenWohnen
2 Bungalows mit 43 qm
ab sofort zu vermieten!B

Quelle: photocase

Erfülltes Leben im Alter
St.-Barbara-Höhe 1
66271 Auersmacher
Tel. 06805/39-0
www.st-barbarahoehe.de
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Geistliches Wort

Von Dipl. Theologe Jürgen Zapp
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch, eure
Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt
ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du
Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die
Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den
Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein
Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es
dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen
werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in
deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im
Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch: Sie
haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche
dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der
auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. (Mt 6, 1-6.16-18)
So spricht der Herr: Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen.
Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott! Denn er ist
gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte, und es reut ihn, dass er das Unheil
verhängt hat. Vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, so dass
ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt
in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus! Versammelt das
Volk, heiligt die Gemeinde! Versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die
Säuglinge! Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen
Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen: Hab
Mitleid, Herr, mit deinem Volk, und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen: Wo ist denn ihr Gott?
Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und er hatte Erbarmen mit seinem
Volk. (Joel 2, 12-18)

Liebe Leserinnen und Lesern der Barbara-Post,
wenn man Kindern erklären will, was Umkehr bedeutet, dann vergleicht man diesen Prozess am besten mit einem Irrweg:
Ein Mensch ist unterwegs, er geht in eine bestimmte Richtung. Er glaubt ein genaues Ziel zu haben. Irgendwann aber bemerkt er, dass er sich geirrt hat, dass er
schon eine ganze Weile falsch gelaufen ist. So kommt er nicht ans Ziel! Wenn er
das feststellt, wird er umkehren und den richtigen Weg suchen. Er sucht ihn solange, bis er ihn findet.
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Umkehren heißt oft, einen Umweg gehen; umkehren bedeutet eine Wende zu
nehmen und dann die Hinkehr zum richtigen Ziel.
Einen falschen inneren Weg jedoch zu bemerken ist nicht leicht. Menschliche
Einsicht stellt sich in unserem Leben oft nur mühsam ein.
Sowohl der Text aus dem Buch Joël als auch der Text aus dem Matthäusevangelium zeigen, wie beschwerlich ein innerer Umkehrweg sein kann. Langwierige
Prozesse werden deutlich.
Der Prophet weist darauf hin, dass es eine Herzenssache ist, zum Herrn zurückzukehren. Er weiß aber auch, dass der Umkehrweg nicht ohne den Herrn selbst
gelingt. Man muss sich neu und verstärkt auf Gott einlassen, sich auf ihn ausrichten. Weil Menschen dazu anscheinend äußere Anreize brauchen, werden
dazu mächtige Impulse in Szene gesetzt: Das Schofar, ein rituelles Signalhorn,
wird geblasen; ein Fasten wird angeordnet; das Volk versammelt sich, und
zwar quer durch alle Alter. Klagegeschrei aus dem Tempel ertönt. Selbst frisch
Verheiratete werden nicht dispensiert, den Herrn lauthals mit anzurufen. Erst
nachdem all dieser Aufwand betrieben ist, bemerkt das Volk eine Reaktion
Gottes:
ER zeigt seine Leidenschaft für sein Volk, sie erwacht in ihm neu; so erweist er
dem Volk sein Erbarmen.
Vielleicht korrigiert Jesus im Evangelium deshalb die Bußpraxis von Menschen,
die meinen, sie hätten ihre Umkehr selbst erwirkt und müssten dabei ihre
Religiosität offen zur Schau stellen. Sie bemerken nicht, dass dies der eigentlichen Beziehung zu Gott nichts nutzt. Sie verfehlen ihn. Für Jesus sind strotzende Spielarten von Selbstbewusstsein, Stolz oder Eigenlob keine religiösen
Kategorien. Ein äußerer Schein lässt sich in Jesu Sinn nicht als Gottesbindung
deuten. Alles Laute und Hervorgehobene muss weichen. Stattdessen empfiehlt
Jesus die innere Kammer: Im Herzen, im Gebet, in der aufrichtigen Gottessuche
finden wir ihn.
Man kann sich den Himmel nicht „verdienen“ und die Gottesbeziehung nicht
selber schaffen. Beides sind Geschenke, die uns in unserem Innern zuerst aufgehen, häufig erst nach echten Prozessen der Hinkehr.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Fastenzeit lädt uns neu dazu ein, diese inneren, zarten Saiten zum klingen
zu bringen.
Wir brauchen keine Signalhörner oder Fanfaren, um Gottes Melodie mit uns
Menschen zu entdecken, sondern eine innere Einkehr, um auf ihn zu lauschen.
Was stößt er an in meinem Leben?
Welche Klänge seiner Liebe schwingen bei mir weiter, lassen mich mitklingen?
Vierzig Tage, die uns neu erschließen, was Gott schon längst an uns getan hat!
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Rhönweg 6
66113 Saarbrücken
Telefon:
0681/5 88 05-0
Internet:
www.cts-mbh.de

Gottesdienste im Caritas
SeniorenZentrum St. Barbarahöhe
März 2018
02.03.
09.03.
16.03.
22.03.
30.03.

10:00 Uhr		
10:00 Uhr		
10:00 Uhr		
15:00 Uhr		
15:00 Uhr		

Ev. Gottesdienst
Wortgottesdienst
Ev. Gottesdienst
Hl. Messe
Ev. Gottesdienst
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Aus der Dunkelheit
des Todes brach ein
Licht auf, so hell, so klar,
wie die Welt es noch nie
erlebt hatte.
Es war vollbracht!
Christ war erstanden.
(Mit freundlicher Genehmigung von
Annegret Kronenberg, www.Gedichte-Garten.de)

