
Feuerwehr probte den Ernstfall

Beißender Qualm stieg von der Dachterrasse 
des Seniorenzentrums Marienstift empor. Bei 
Dachdeckerarbeiten ist es zu einem Brand ge-
kommen. Der Qualm zog in das gesamte Ober-
geschoss des Seniorenzentrums. Flüchtende 
Bewohner auf den Fluren... Zum Glück war dies 
nur ein Szenario für eine der Feuerwehrübun-
gen, die regelmäßig im Seniorenzentrum Mari-
enstift durchgeführt werden. Unter der Leitung 
von Jürgen Senft, dem Brandschutzbeauftrag-
ten des Hauses sowie den Gruppenführern Kin-
Wah Liu und Patrick Sesterhenn der Freiwilligen 
Feuerwehr Andernach wurde die Simulation 
durchgeführt.
Ein schwer verletzter Dachdecker sollte mit der 
Drehleiter geborgen werden sowie 10 Verletzte, die von Mitgliedern der 
Jugendfeuerwehr gespielt wurden. Nachdem der Alarm getätigt wurde, 
erschienen in kürzester Zeit die Einsatzfahrzeuge, darunter auch ein Hub-
rettungswagen mit Drehleiter. Während die Nebelmaschine auf dem Dach 
den Qualm simulierte, versuchte ein Atemschutztrupp in voller Montur das 
Treppenhaus zu erklimmen. Um die Situation noch realistischer zu ma-
chen, wurden die Atemschutzmasken mit Sichtbehinderungen versehen, 
so konnten die Feuerwehrleute nur 
kriechend über den Boden zu den „Ver-
letzten“ vordringen. 
Über die Drehleiter retteten die Einsatz-
kräfte die „Verletzten“. Unterdessen 
wurden Schläuche ans Wasser ange-
schlossen, um das vermeintliche Feuer 
zu löschen. Alle Beteiligten zeigten sich 
sehr zufrieden über die gelungene 
Übung. „Wir sind froh über die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr“, 
sagt Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn. „Mit jeder neuen Übung ler-
nen die Feuerwehrleute die Örtlichkeiten noch besser kennen, um im Fall 
der Fälle schnellstmöglich und effektiv handeln zu können.“ 
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Wir sind
für Sie da

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

uns ist es immer ein 
besonderes Anliegen, 
Ihnen eine hohe Le-
bensqualität bieten zu 
können. Dass uns dies 
gelingt, zeigt die erneu-
te Auszeichnung über 
die wir uns sehr freuen.
Lebensqualität zeigt 
sich in vielerlei Hinsicht. 
Das kann ein freundli-
ches Lächeln der Mitar-
beiter sein oder ein ab-
wechlsungsreiches Un-
terhaltungsprogramm.
Wir denken uns gerne 
immer wieder neue Ak-
tionen und Maßnahmen 
aus, so dass Sie sich 
bei uns besonders wohl 
fühlen können. Davon 
berichten wir auch in 
dieser Ausgabe.

Es grüßen Sie herzlich

Cornelia Kaltenborn 
Geschäftsführerin

Hans-Peter Mayer
Einrichtungsleiter
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„Grüner Haken“ Urkunde

Hans-Peter Mayer, Margarete Wieczorek und 
Jürgen Schmidt freuen sich über die Urkunde 
„Lebensqualität im Alter“, in der dem Senioren-
zentrum erneut Verbraucherfreundlichkeit be-
stätigt wird.
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„Falkner der Herzen“ war zu Besuch

Achim Häfner, der „Falkner der Herzen“ aus Biesterschied im Donnersbergkreis, kam mit 6 Greifvö-
geln ins Seniorenzentrum Marienstift. 

Seine Tiere sind reine Therapievögel, die man streicheln, kuscheln, küssen und lieb haben 
kann. Eingesetzt werden die Vögel in der Begleitung und Therapie von Menschen mit Behinde-
rungen, demenziellen Veränderungen oder auch in Palliativeinheiten und Hospizen. 

Was muss man sich nun aber genau darunter vorstel-
len? Alle seine Tiere sind im Alter von 3 - 5 Tagen per 
Hand mit ganz viel Liebe und Herzblut großgezogen 
worden. Bereits als Jungtiere wurden sie auf den Be-
such in unterschiedliche Einrichtungen und den Um-
gang mit kranken Menschen trainiert.
„Das Ziel, den Menschen die Tiere nahe zu bringen, 
ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sie aus ih-
rem Alltag rauszuholen, sie zu entschleunigen, einfach 
mal innezuhalten und den Moment zu genießen, ist voll 
aufgegangen“ sagt Pflegedienstleiterin Ulla Schlöffel.

Jeder Bewohner, der es 
wünschte, durfte einen Vo-
gel selbst übernehmen. Da-
bei wurden die Tiere auf ei-
nem Handschuh sitzend von 
Achim Häfner auf die Hand 
des Bewohners gestreift. 
Die immobilen Bewohner, 
die nicht in den Außenbe-
reich konnten, wurden im 

Wohnbereich besucht. „Auch hier waren die Reaktionen überwälti-
gend“, sagt Steffi Back von der sozialen Betreuung. „Von Freudenträ-
nen bis Lachen war alles dabei. Der empathische Umgang mit Senio-
ren und die Ruhe und Schönheit dieser Tiere hat den Erfolg hierbei 
ausgemacht.“

Drei Auszubildende übernommen

Im Seniorenzentrum Marienstift haben Ricarda Hoffmann, 
Jasmin Spörl und Erik Jentsch erfolgreich die Ausbildung 
zum/zur Altenpflegehelfer*in absolviert. In der einjährigen 
theoretischen und praktischen Ausbildung qualifizierten sich 
die Mitarbeiter*innen für diesen äußerst wichtigen Beruf. Die 
Auszubildenden wurden vom Seniorenzentrum sehr gerne 
übernommen und arbeiten zukünftig im Pflegeteam des Ma-
rienstifts. Einrichtungsleiter Hans-Peter Mayer dankte im 
Namen von Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn der stell-
vertretenden Pflegedienstleiterin Margarete Wieczorek so-
wie den Praxisanleiterinnen Simone Müller und Anne Kron 
für die gelungene Begleitung der Auszubildenden.
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Herzlich Willkommen in unserem Haus! 

Monika Saftig
Gerlinde Theisen

Hans-Ludwig Theisen

Termine
Musik Café mit Heinz Meurer
Jeden ersten Freitag im Monat von 15 - 17 Uhr 
in der Cafeteria.

Weitere Veranstaltungen werden derzeit wohn-
bereichsbezogen geplant und mitgeteilt.

�
Unsere neue Mitarbeiterin 

Venezianische Nacht - ein heiteres Italienkonzert

Anlässlich des Andernacher Kultursommers besuchten einige Bewohner das romantische italienische 
Konzert im Schlossgarten in der Innenstadt. Auf der Bühne sangen die Sopranistin Julia Kamenik und 
der Tenor Dirk Schmitz, begleitet von dem Orchester „Rheinische Solisten“, weltbekannte italienische 
Lieder wie Bella Ciao, O sole mio, Nessum dorma, Chianti Wein oder das Lied der Capri Fischer und 
ließen eine mediterrane Stimmung aufkommen. Am Ende des Abends war das Mitsingen ausdrücklich 
erwünscht. Dazu wurden extra Textblätter vorbereitet. In der Pause nutzten unsere Bewohner die Ge-
legenheit, sich mit den bezaubernden typisch venezianischen Maskengruppen fotografieren zu lassen. 

Valentina Huber 
unterstützt die Kolle-
gen in der Hauswirt-
schaft.

�

Ich bin stolz
 auf meine Falten. 

Sie sind das Leben in 
meinem Gesicht.

Brigitte Bardot



Wunschessen zum Geburtstag 
Der Geburtstag soll ein ganz besonderer Tag im Jahr sein. Auch für unsere Bewohner im Senioren-
zentrum wird dieser Tag individuell gestaltet und zu einem Festtag gemacht. Gratulationen, gerne 
auch mal ein Geburtstagsständchen der Mitarbeiter, ein Blumengruß und natürlich etwas Leckeres zu 
essen gehören dazu. 

Daher hat die Geschäftsführung angeregt, dass sich jeder Be-
wohner an seinem Geburtstag etwas Kulinarisches wünschen 
darf. Die Wünsche werden von der Hauswirtschaftsleitung oder 
deren Stellvertretung aufgenommen und reichen von außerge-
wöhnlichen Menüs bis zur deftigen Hausmannskost (Essen wie 
beim Muttern).

Für die Zentralküche ist dies sicherlich eine Herausforderung 
manches Gericht so zuzubereiten, wie die Bewohner es in Erin-
nerung haben. Aber es gelingt - wie auf dem Bild zu sehen, zur 
Freude der Bewohnerin - immer wieder. Sie wünschte sich Fri-
kadellen mit Püree und einen Salat mit Joghurtdressing. Zum 
Abschluss gab es noch einen Geburtstagskuchen in Herzform. 
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Sommerworkshop 
„Fit am Rollator“ 
gefiel den Bewoh-
nern sehr gut 

Der richtige Umgang mit 
dem Rollator ist äußerst 
wichtig. Deshalb wurden im 
Außenbereich Übungen zur 
Gangsicherheit unter dem 
Motto „Sicher zu Fuß“ 

durchgeführt und auch grund-
sätzlich die richtige Einstellung und die Funktionstüchtigkeit der Rolla-
toren überprüft. Dass man auch viel Spaß mit Rollatoren haben kann, 
zeigten die Tanzübungen im Sitzen. 


