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Der Frühling 
kommt

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

nach dem grauen Win-
ter freuen wir uns auf 
einen milden Frühling, 
der uns mit seinen 
Sonnenstrahlen ver-
wöhnt und Wärme mit 
sich bringen wird. 

Wir können uns sehr 
g lück l ich schätzen, 
dass wir im vergange-
nen Jahr keinen Coro-
naausbruch im Haus 
hatten und sind frohen 
Mutes, dass wir im Lau-
fe des Jahres wieder 
mehr gemeinsame Akti-
vitäten anbieten kön-
nen. Darauf freuen wir 
uns alle. Mit dem „Nar-
ren Café“ hatten wir be-
reits einen sehr fröhli-
chen Anfang. 

Es grüßen Sie herzlich

Cornelia Kaltenborn 
Geschäftsführerin

Hans-Peter Mayer
Einrichtungsleiter
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Zeitung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums Marienstift Andernach

Zertifizierung war ein voller Erfolg

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
 
um Ihnen einen hohen Standard und Wohnkom-
fort zu bieten, lassen wir uns regelmäßig zertifizie-
ren. In diesem Jahr haben wir uns erstmals der 
anspruchsvolleren und umfassenderen KTQ-Zerti-
fizierung unterzogen. Mit Stolz können wir Ihnen 
mitteilen, dass unsere Einrichtung bei den Prüfern 
als eine der besten in Erinnerung bleiben wird.
 
In aufwendigen Prüfverfahren wurden u. a. diverse Prozesse und Instru-
mente zur Sicherung der Qualität der Pflege, Nachweise über besondere 
Mitarbeiterqualifizierungen sowie die Umsetzung der Hygienestandards 
begutachtet. „Die Prüfer waren sichtlich beeindruckt von dem Team und 
den Prozessen und stellten das Zertifikat lobend aus“, freut sich Hans-
Peter Mayer.
An dieser Stelle möchten wir auch im Namen unserer Geschäftsführerin 
Cornelia Kaltenborn unseren engagierten Mitarbeitern danken, ohne de-
ren täglichen empathischen Einsatz wir nicht in solch einer hervorragen-
den Wohngemeinschaft miteinander leben und arbeiten könnten. 

Stadtsoldaten digital zu Gast an Karneval

Der Frauenkaffee der Stadtsoldaten hat einen Querschnitt ihrer Pro-
gramme verschiedener Jahre in digitaler Form zusammengestellt, darun-
ter Büttenreden und Showtänze. Die Leitung des Frauenkaffees Manuela 
Krebs, der Adjutant Michael Krebs sowie der Kommandant Molly Zins 
überreichten uns dieses karnevalistische Potpourri der besonderen Art.
Um unsere Freude und Wertschätzung zu zeigen,  wurde das Ge-
schenk umgehend eingesetzt. Unter dem Motto: „Eine gefüllte Tasse 
voller Heiterkeit“ haben wir ein „Narren Café“ veranstaltet und dieses 
herrliche Programm mit Unterstützung von Heinz Meurer am Akkorde-
on unseren Bewohnern präsentiert und so eine schöne Zeit verbracht.
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Hospizarbeit und Palliativberatung im Marienstift

Seit über 20 Jahren gibt es in Andernach und Umgebung Hospizarbeit und hospizliche Beglei-
tung am Lebensende. Pastor Günter Schmidt, Pastor Hoor und Pastor Cordes haben dies mit 
vielen Gleichgesinnten damals auf den Weg gebracht und die Stiftung „Kirchliche Sozialstation“ 
wurde als Träger der ehrenamtlichen Bewegung gefunden.

Ziel der Hospizarbeit ist es, sterbenskranke Menschen zu 
begleiten und ihnen die Hilfe zukommen zu lassen, die es 
ihnen ermöglicht, bis zuletzt selbstbestimmt am Leben teil-
haben zu können. 

Auch die Angehörigen sollen die Begleitung und Hilfen er-
halten, die sie brauchen, um ihre Mutter, ihren Vater, 
Schwester oder Bruder bis zuletzt begleiten zu können. 
Dazu gehören Palliativberatung sowie Hospizbegleiterin-
nen und Hospizbegleiter.

Eine Palliativberatung schaut insbesondere auf das Unwohlsein bei Schmerzen, Übelkeit oder 
Appetitlosigkeit in schwerer Krankheit oder in der letzten Lebensphase. In Abstimmung mit dem 
Hausarzt werden dann Maßnahmen ergriffen, die zur Linderung der Symptome dienen. Mal sind 
dies Medikamente, mal auch eine Veränderung der Ernährung oder die Vorbereitung auf die letz-
te Zeit im Leben eines Menschen.

Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter kommen ehrenamtlich zu den Menschen, die schwer 
krank oder sehr alt und gebrechlich geworden sind. Sie bieten ihre Zeit an. Zeit für ein Gespräch, 
Zeit, um gemeinsam eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken, Zeit, um einfach da zu sein und am 
Bett zu sitzen.
Die Hospizarbeit hat zur Zeit 43 Ehrenamtliche, wovon acht regelmäßig im Marienstift im Einsatz 
sind. Zwei Palliative-Care-Fachkräfte koordinieren die Arbeit der Ehrenamtlichen. Frau Margret 
Schmitz und Frau Brigitte Protzmann gehen als erste vor Ort und führen in Zusammenarbeit mit 
den Betroffenen, den Angehörigen, dem Hausarzt und den Pflegekräften eine Beratung durch 
und bieten individuell Hilfen an. Dieses Angebot ist für alle kostenfrei. 

„Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben geben.“ 
(Cicely Saunders)

Süße Überraschung zu Weihnachten
 
Mit einer kleinen Aufmerksamkeit konnte der Förderverein 
der Hospizbewegung Andernach-Pellenz wieder einmal die 
Bewohner erfreuen. Der Vorsitzende des Fördervereins, 
Bernhard Ickenroth, hatte eine Spende erhalten, um Be-
wohnern der Altenheime, in denen der Verein tätig ist, eine 
Freude zu machen. Der Spender, der nicht genannt wer-
den möchte, bat Bernhard Ickenroth geeignete Geschenke 
zu besorgen und zu verteilen. Die Entscheidung fiel auf 
Butter-Christstollen. Insgesamt verteilte der Verein 425 
Christstollen in den von ihnen betreuten Einrichtungen. Die 
Pflegedienstleiterinnen Ursula Schlöffel und Margarete  
Wieczorek  freuten  sich  sehr über die Christstollen und 
bedankten sich im Namen der Bewohner.

Von links nach rechts: Bernhard Ickenroth, Vorsitzender des 
Fördervereins Hospizbewegung Andernach-Pellenz e. V., 
Ursula Schlöffel, Margarete Wieczorek, Jürgen Brezel, Mit-
glied des Fördervereins, Dr. Peter Holly, Vorstandsmitglied.
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Herzlich Willkommen in unserem Haus! 

Hans Kann
Alfred Möde

Hans-Peter Rollmann
Gerhard Steffen

Termine
Wir können Ihnen leider keine festen Termine 
von Aktivitäten oder Veranstaltungen nennen. 
Die aktuelle Covid-Situation lässt dies immer 
noch nicht zu. Über Veranstaltungen werden Sie 
von uns kurzfristig informiert.

Schön war die Weihnachtszeit

Der Nikolaus kam
Trotz Corona und den Beschränkungen verschafften die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums 
den Bewohnerinnen und Bewohnern gerade in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit einen abwechslungsreichen 
und traditionsbewussten Alltag. Es wurden viele kleine 
Aktionen angeboten. So auch am Nikolaustag. Am 6. De-
zember läutete vor jeder Zimmertüre der „Nikolaus“, um 
die Bewohner mit liebevoll befüllten und dekorierten 
Plätzchentüten sowie einem Nikolaus aus Schokolade zu 
überraschen. Die Freude über diesen unerwarteten Be-
such war sehr groß.

Adventsbasar „to go“
Auch in diesem Jahr musste der große Adventsbasar im Seniorenzen-
trum Marienstift leider abgesagt werden. Das ehrenamtliche Team vom 
Adventsbasar wollte dies aber nicht einfach so hinnehmen. Nach kurzer 
Überlegung gab es einen Aufruf an die Mitarbeiter im Seniorenzentrum. 
„Wer kann und möchte für die Bewohner backen?“ 
Schnell fanden sich viele Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Freizeit 
sowohl traditionelle als auch ausgefallene Plätzchen herstellten. Dabei 
kamen so viele Tüten zusammen, dass gar nicht alles auf einen Wagen 
passte. Gegen eine kleine Spende wurden diese am 1. Adventswo-
chenende in Form eines „Adventsbasar to go“ an die Bewohner ver-
kauft. Der Erlös geht wie beim traditionellen Adventsbasar auch wieder 
an die Bewohner selbst. In den letzten Jahren konnte das Seniorenzen-
trum durch diese Einnahmen neue seniorengerechte Möbel für die Au-
ßenanlagen anschaffen und die ein oder andere Freizeitmaßnahme für 
die Bewohner planen. 

�
Unsere neue Mitarbeiterin

Irmgard Koßmann

Vielleicht habe Sie es ja schon bemerkt? Wir haben Verstärkung 
am Empfang bekommen. Frau Irmgard Koßmann steht künftig 
neben unseren anderen Mitarbeiterinnen für Sie bereit, klärt Fra-
gen und hat immer ein offenes Ohr für Sie. 
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Hygienefortbildung erfolgreich bestanden

Im Rahmen des Qualitätsmanagements nahmen sechs Mitarbeiter des Seniorenzentrums 
Marienstift an einer Fortbildung zum „Hygienebeauftragten in der Pflege“ teil. Die einwö-
chige Fortbildung mit 40 Wochenstunden endete mit einer Klausur, die von allen Teil-
nehmern erfolgreich abgeschlossen wurde. Die neuen Hygienebeauftragten unterstützen 
die Hygienefachkräfte im Haus und fungieren als Multiplikatoren sowie als Bindeglied 
zwischen den Mitarbeitern und dem Hygieneteam. Somit wird auf den Wohnbereichen 
die Unterstützung der Leitenden Hygienefachkräfte weiterhin gewährleistet. Ausreichen-
de Ansprechpartner sind jederzeit vor Ort.

Einrichtungsleiter Hans-Peter Mayer und Pflegedienstleiterin Ursula Schlöffel überreich-
ten zusammen mit einem Blumenstrauß die Zertifikate an die neuen Hygienebeauftrag-
ten. Von l. n. r.: Hans-Peter Mayer, Avila Rajamanikkam, Kathrin Hoffmann, Sabrina Pul-
lera, Ulla Schlöffel, Nico May, Stefanie Back (Soziale Therapie), Simone Müller. 

Es wird Frühling! 
Freuen wir uns auf die 

ersten warmen  
Sonnenstrahlen und 

das Erwachen  
der Natur!

Sanierungsmaßnahmen gehen weiter voran

Um die neue Lichtruf- und Brandmeldeanlage sowie WLAN einzurichten, sind die Technikräume 
bereits errichtet worden. Wir beginnen nun mit den Maßnahmen im Wohnbereich Sonnengarten. 
Dies erfolgt in drei Abschnitten. Sobald ein Bereich fertig ist, können die Bewohner wieder in ihre 
frisch renovierten Räumlichkeiten einziehen.


