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Wie eine richtige
Familie

Sehr geehrte Damen
und Herren,

wir freuen uns, wenn
unsere Bewohner das
Gefühl haben, dass es
bei uns familiär zugeht.
Genau so soll es sein!
Das zeigte sich in den
letzten Monaten ganz
besonders im starken
Zusammenhal t . Wir
sind füreinander da.
Es ist fast schon nor-
mal, dass bei einer
Hochzeit von Mitarbei-
tern die Bewohner zur
Gratulation vor dem
Standesamt warten.
Ihre Geburtstage feiern
wir oft zusammen. Im
Laufe der Zeit vertraut
man sich natürlich auch
so manche private Din-
ge an.
Das ganz besondere
Verhältnis zueinander
gehört zu den vielen
Dingen, die unser Haus
ausmachen.
Es grüßen Sie herzlich

Cornelia Kaltenborn
Geschäftsführerin

Hans-Peter Mayer
Einrichtungsleiter
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Musiker des Landespolizeiorchesters zu Gast

Die Musiker des Landespolizeiorchesters aus Mainz spielten kürzlich vor
dem Seniorenzentrum Marienstift. Dabei wurden die Balkone und die Freiflä-
chen vor dem Haus zu
Logenplätzen für die
Bewohner, die sich
gemeinsam mit den
Mitarbeiterinnen das
Konzert anhörten.
Wie zuletzt das Stadt-
orchester Andernach,
nutzten die Musiker
nach einer Spiel- und
Probenpause durch
die Corona-Pandemie
die Möglichkeit, für die
Senioren zu musizieren. "Wir freuen uns sehr, wieder zu musizieren und den
Bewohnerinnen und Bewohnern damit Freude bereiten zu können", sagt Ste-
fan Grefig, Chefdirigent des Landespolizeiorchesters.
Solche Auftritte bilden eine schöne Abwechslung im Alltag der Bewohner.
Gleichzeitig zeigen sie eindrucksvoll die Solidarität mit Seniorenheimen, die
von den strikten Regeln durch die Pandemie besonders betroffen waren.

Der Förderverein des Seniorenzentrums Marienstift übergab zehn Multifunk-
tionsstühle an die Einrichtung. „Für diese Anschaffung, von der jeder Wohn-
bereich des Hauses profitiert, investierte der Förderverein rund 5.000 Euro“,
so der Vorsitzende Jürgen Senft.
Die Stühle werden genutzt, um nicht mehr mobile Senioren flexibel zu bewe-
gen, beispielsweise zum Duschen oder zur Hygienepflege. „Die Multifunkti-
onsstühle sind vielseitig nutzbar, alle Sicherheitsaspekte und Hygieneanfor-
derungen werden erfüllt“, weiß Pflegedienstleiterin Ulla Schlöffel. „Für uns ist
außerdem wichtig, dass die Stühle auch für das Personal gut zu handhaben
sind.“ Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn dankte im Namen des Senio-
renzentrums für die tolle Spende.

Förderverein spendete zehn Multifunktionsstühle

Der Förderverein übergab
zehn Multifunktionsstühle an
das Seniorenzentrum Marien-
stift: (v.l.) Heidi Grabowski,
Ulla Schlöffel, Ulrike Walther,
Jürgen Senft.



2 I 4.2020 MARIENSTIFT aktuell

Neue Mitarbeiter im Seniorenzentrum Marienstift

Unsere Bewohner zeigten ihre Kreativität

Kunstwerke kann man
auch mit anderen Dingen
schaffen als mit Leinwand
und Pinsel. Das bewiesen
unsere Bewohner ein-
drucksvoll bei einer Kunst-
werkaktion.
Dicke Farbkleckse lässt
man in alle Richtungen
über die Leinwand laufen,
damit sich die Farben
vermischen. Dann nutzt
man den Finger, ein Holz-
stäben oder eine Gabel,
um tolle Kunstwerke ent-
stehen zu lassen. Der
Kreat iv i tät s ind keine
Grenzen gesetzt. Und
Spaß macht es auch.

Jasmin Spörl arbeitet seit dem 1. September im Wohnbereich 3 des Seniorenzen-
trums Marienstift als Altenpflegehelferin. Im nächsten Jahr beginnt die 23-Jährige
bei uns eine Ausbildung zur Pflegefachfrau.
Jasmin Spörl gefällt die Arbeit mit Senioren. „Es ist schön, dass man gebraucht
wird“, sagt sie.

Erik Jentsch arbeitet seit September im Seniorenzentrum - er ist im Wohnbereich 3
eingesetzt. Im nächsten Jahr startet der 24-Jährige mit der Ausbildung zum Pflege-
fachmann (eine erste Ausbildung zum Verkäufer hat er bereits abgeschlossen).
Ihm gefällt die Arbeit in unserem Haus. Mit Menschen zu arbeiten und für jeman-
den da zu sein, gibt ein gutes Gefühl, sagt er.

Jasmin Spörl

Erik Jentsch
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Herzlich Willkommen in unserem Haus!

Elisabeth Dötsch
Erika Frauendorf
Hannelore Weiler

Termine
Zu den zahlreichen Maßnahmen, die dazu die-
nen, die Verbreitung des Coronavirus einzu-
dämmen, gehört auch die Absage von Terminen
für die kommende Zeit.
Wir bitten um Verständnis. Diese Maßnahme
dient ausschließlich Ihrer Gesundheit.

Eis für alle im „Sonnengarten“

Hans-Peter Peters, einer unserer Ehrenamtlichen,
ist ein Mann mit Herz - und er isst gerne in gesel-
liger Runde mit anderen Menschen ein Eis. Als er
kürzlich einen runden Geburtstag feierte, erhielt er
auch eine Geldsumme.
Die investierte er in eine große Runde Eis für die
Bewohner des „Sonnengartens“. Gemeinsam mit
seinem Freund Karl-Peter Schmelzeisen unter-
hielt er die schlemmenden Bewohner dann auch
mit Live-Musik. Hans-Peter Peters (li.) spendierte den Bewoh-

nern des „Sonnengartens“ eine Runde Eis.
Gemeinsam mit Karl-Peter Schmelzeisen un-
terhielt er die Schlemmerei musikalisch.

Als die Corona-Zeit begann und niemand wuss-
te, wie sich die Situation entwickeln würde, „war
das schrecklich für die Bewohner“, erzählt Mari-
anne Saftig. Man konnte nicht raus, musste
Maske tragen - das haben einige nur sehr
schwer einordnen können, weiß die Vorsitzende
des Bewohnerbeirats. Es fielen auch noch die
sonst so zahlreichen Veranstaltungen aus, die
immer viel Abwechslung in das Leben der Be-
wohner bringen. Selbst die Cafeteria blieb ge-
schlossen.
Doch die Einrichtungsleitung und die Mitarbeiter
blieben nicht untätig und sorgten dafür, dass sich
die Bewohner auch in schwierigen Zeiten sicher
und gut aufgehoben fühlen. Und das kam offen-
sichtlich an. Die vom Haus eigens angeschafften
Mobiltelefone waren im Gebrauch, um mit Vi-
deoanrufen mit Familien und Freunden in Kon-
takt zu bleiben. Der Besucherbalkon wurde rege
genutzt.
Marianne Saftig dankt allen Helfern und Helfers-
helfern, die den Bewohnern das Leben während
der Corona-Zeit angenehm machen.

Ein Highlight waren die Auftritte vor dem Haus.
Als die ersten Musiker vor dem Seniorenzentrum
spielten, waren alle begeistert, erzählt sie. Die
Balkone waren voll. Vor dem Haus saßen eben-
falls viele Bewohner. Besonders gerne erinnert
sie sich an Lukas Otte. Bei seinen Liedern konn-
te man mitsingen, strahlt sie.
Nun ist die Cafeteria wieder geöffnet. Man darf

wieder an der frischen
Luft spazieren. „Die
Mitarbeiter haben sich
sehr bemüht“, weiß
Marianne Saftig. „Und
sie sind immer so
freundlich“, sagt sie.
Sie selbst habe sich
„immer sicher gefühlt“.
Der Zusammenhalt ist
sehr groß. „Ja, es geht
schon familiär zu.“

Mit der Musik stieg die Stimmung
Marianne Saftig erzählt von den letzten Monaten
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Verstorbene Bewohnerinnen und Bewohner
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Regina Holzem

Reinhold Specht

Hubert Rumpf

Mathilde Rumpf

Reinhold Specht

Wäscheversorgung wird geändert
Unser Dienstleister, der die sogenannte Flach-
wäsche, also Bett- und Tischwäsche, für uns
wäscht und bügelt, wurde an eine Firma verkauft,
die nicht so gut arbeitet, wie wir uns das wün-
schen. Sollte die Qualität also im Moment nicht
so gut sein, wie Sie das gewohnt sind, liegt das
nicht an uns. Trotz vieler Gespräche, kam es zu
keiner Besserung der Qualität. Die St. Nikolaus-
Stiftshospital GmbH zog daher die einzig richtige

Konsequenz: Wir haben den Vertrag mit dieser
Firma zum Jahresende gekündigt. „Spätestens
ab Januar 2021 wird ein anderer Wäschedienst-
leister für uns arbeiten“, erklärt Einrichtungsleiter
Hans-Peter Mayer.
Die Frotteewäsche ist bereits in andere Hände
gegeben. Das Waschen Ihrer Leibwäsche ist da-
von nicht betroffen.

Unsere Kollegin Michelle Nollen heißt jetzt Mi-
chelle Lenz. Sie heiratete kürzlich ihren Dominik
und erhielt nach der Eheschließung, so wie es
bei uns eigentlich schon Brauch ist, herzliche
Glückwünsche unserer Bewohner.
Dem wollen wir uns gerne anschließen und
den beiden viele glückliche gemeinsame Jahre
wünschen.

Bewohner gratulierten zur Hochzeit

Bewohner gratulierten dem glücklichen Braut-
paar zur Eheschließung.

Seit dem 19. August 2020 ist bei Stefanie und
Fabian Grusdat einiges anders. Pünktlich zum
errechneten Geburtstermin kam ihre Tochter
Chiara Sophie mit 51cm und 3300g in Ander-
nach gesund zur Welt. Die kleine Prinzessin be-
reichert seither täglich das Leben der ganzen
Familie. Auch die Ur-Oma, Frau Kuhlmann von
Wohnbereich 2, ist überglücklich.

Nachwuchs bei Familie Grusdat

Chiara Sophie
Grusdat kam
am 19. August
zur Welt.


