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Liebe Bewohner/innen, liebe Angehörigen,
liebe Mitarbeiter/innen, liebe Freunde des Hauses,
die Tage werden immer kürzer und der Herbst ereilt uns
bereits mit großen Schritten. Bäume werfen ihre
mittlerweile bunt gewordenen Blätter ab und man
kann beim Waldspaziergang über weiche, moosbewachsene Flächen überall den Geruch von feuchtem
Herbstlaub wahrnehmen.

Wir wünschen Ihnen beim Lesen sowie
Betrachten der zahlreichen Bilder viel Spaß
und bis zur nächsten Ausgabe von Herzen
eine gute Zeit.
Lassen Sie uns gemeinsam gesund bleiben!
Ihre Einrichtungsleitung
Brigitte Heuer

Die Natur ist still geworden und auch hier
im Cusanus-Stift · Seniorenzentrum stellen
wir uns nach und nach auf behagliche
Stunden im Inneren unserer Räumlichkeiten ein und lenken unseren Blick auf bereits
Geschehenes in diesem Jahr. Wir erlebten
einen Sommer mit vielen heißen Tagen. Trotzdem haben wir es geschafft, die Vorzüge
dieser Jahreszeit mit all seinen wunderbaren
Seiten und für uns typischen Attraktionen, wie
beispielsweise unserem Ausflug zum Weinfest in Bernkastel-Kues oder die Schifffahrt
auf der Mosel, in vollen Zügen auszukosten.

SEPTEMBERMORGEN
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen.
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmen Golde fließen.
– Eduard Mörike

Als Erinnerung an die vergangenen, warmen
Sommermonate haben wir für Sie einige
unserer schönsten Aktivitäten und Erlebnisse
zusammengetragen.

„Jung und Alt“ mit Streichern
Auf Einladung von Herrn Rektor Leo Hofmann
spielte am Samstag, den 23. Juli 2022,
Amelie Crummenauer, eine Schülerin von
Peter Mohrs (Violine), für die Senior/innen des
Cusanus-Stifts. Unter anderem wurden Songs
wie „Foggy Dew“, „Battle of Aughrim“, „Nancy“
und „Sleepy Maggy“ gespielt und auch
per Video in die Wohnbereiche übertragen.

Für Musiker/innen ist es etwas ganz
Besonderes in der schönen, altehrwürdigen Kapelle zu spielen, die für ihre ausgezeichnete Akustik bekannt ist. Am Ende
des Konzerts waren alle Zuhörer/innen
begeistert und applaudierten lautstark. Im
Anschluss wurde gemeinsam die Heilige
Messe gefeiert.
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... aus unserem Seniorenzentrum
Wir stellen Ihnen unsere Bewohnerinnen und Bewohner vor:
Helga Thiel wurde am 28. Dezember 1937
in Saarbrücken, im Ortsteil Schafbrücke,
als Jüngste von zwei Schwestern geboren.
Ihre Schwester hieß Gertrud. Die Mutter war
von Beruf Damenschneiderin und der Vater
Schlossermeister.
Sie besuchte die Volksschule in Schafbrücke
und absolvierte danach eine Lehre in einem
spezialisierten Handarbeitsgeschäft in Saarbrücken („Handarbeit Hoffmann“), wo sie
mit Freude insgesamt ca. 20 Jahre arbeitete.
Frau Thiel heiratete ihren Ehemann Horst
und lebte mit ihm und drei gemeinsamen
Kindern (ein Sohn und zwei Töchter) in
Burgen an der Mosel. Der Sohn führte als
Winzermeister einen Weinbaubetrieb in

Burgen und sie kümmerte
sich um die Vermietung
von drei Gästezimmern
im Haus. Im Garten auf
der Wiese hinter dem Haus
veranstalteten sie oft Weinproben mit Schwenkbraten
für die Gäste und die Kundschaft.
Der Kontakt zu den Gästen bereitete ihr immer viel Freude. Ihre Hobbies waren Handarbeiten, besonders das Stricken und Sticken.
Seit Januar dieses Jahres lebt Frau Thiel
stationär im Cusanus-Stift · Seniorenzentrum.
Sie fühlt sich wohl und hat Freude an den
Gruppenangeboten sowie den Veranstaltungen und Ausflügen der Einrichtung.

Eisspende vom Eiscafé Venezia
Am 19. Oktober überraschten die Besitzer/
innen des Eiscafé Venezia die Bewohner/
innen des Cusanus-Stift · Seniorenzentrums:

Ein herzliches Dankeschön an die Familie
Pra Monego für die leckere Eisspende!

Sie spendeten 30 Eisbecher für die Bewohner/innen der beiden Wohnbereiche.
Diese wurden gemeinsam mit einigen
Bewohnerinnen in der Eisdiele abgeholt
und am Nachmittag von den Mitarbeiterinnen der Betreuung beim Kaffeeklatsch
verteilt. In geselliger Runde bei lebhaften
Unterhaltungen freuten sich die Beschenkten sehr über diese Aufmerksamkeit und
ließen sich das Eis gut schmecken!

Leckerer Eiskaffee im Seniorenzentrum
Bei den langanhaltend warmen Temperaturen gab es im Cusanus-Stift · Seniorenzentrum wieder einmal eine besondere
Erfrischung: die Mitarbeiterinnen der Betreuung bereiteten zur Kaffeezeit Eiskaffee
für alle Bewohner/innen und Mitarbeiter/
innen zu. Viele besuchten an diesem Tag den

geselligen Nachmittag im Speisesaal und
genossen den erfrischenden Eiskaffee in
der Gruppe bei anregenden Gesprächen,
Musik und vorgelesenen Texten. Anschließend wurden auch alle anderen in ihren
Zimmern mit einem Eiskaffee überrascht.
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Am 28. Juli 2022 fand im Innenhof des CusanusStift · Seniorenzentrums das Sommerfest statt. Neben den Bewohner/
innen wurden auch die Angehörigen zu der Feier eingeladen. Viele folgten der
Einladung und so konnte
pünktlich um 10.00 Uhr begonnen werden.
Nach der Begrüßung durch die
Einrichtungsleitung führten 22
Bewohner/innen
gemeinsam
zwei Sitztänze zu Moselliedern auf,
die in den vorherigen Wochen gemeinsam
mit Elke Prüm vom Sozialen Dienst eingeübt
wurden. Anschließend sorgte Ernst-Wilhelm
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Philipps mit seinem Saxophon für musikalische
Unterhaltung. Bei altbekannten Schlagern
und anderen Liedern wurde kräftig mitgesungen und mitgeschunkelt.
Die Mitarbeiter/innen der Küche bereiteten
für das Mittagessen frisch Gegrilltes und
verschiedene Beilagen vor.
Nächster Programmpunkt war der Besuch
des Falkners Herr Maus mit seinem Kollegen,
einem Uhu und einer Schleiereule. Alle Gäste
bewunderten begeistert die beiden Tiere
und hatten die Möglichkeit, sie zu streicheln
und ein Foto mit ihnen aufzunehmen.
Bei leckerem Eis, Bowle und frisch gezapftem
Bier wurde weiter in geselliger Runde gefeiert.

... aus unserem Seniorenzentrum
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Anfang August fand in den Wohnbereichen
Moselhaus und Stift der Geburtstagskaffee
statt. Eingeladen waren alle Bewohner/
innen des jeweiligen Wohnbereiches, die all
diejenigen feierten, die im letzten halben
Jahr Geburtstag hatten.
An beiden Tagen nahmen zahlreiche
Bewohner/innen die Einladung gerne an
und kamen am Nachmittag in den Speisesälen zusammen. Nach einer Ansprache
durch Mitarbeiterinnen der Betreuung wurde
zunächst mit einem Glas Sekt auf die
„Geburtstagskinder“ angestoßen. Diese freuten
sich über die Aufmerksamkeit und ein Präsent des Hauses. Nach dem Kaffeetrinken
wurde der Nachmittag mit Gedichten und
dem gemeinsamen Singen von Moselliedern und Volksliedern gestaltet, einige
Bewohner/innen sangen auch allein ihre
Lieblingslieder vor. Es wurde viel gelacht und
erzählt. Am Ende waren sich alle einig, welch
schöner und kurzweiliger Nachmittag dies war!

Besuch der Vinothek
Am 16. August 2022 waren die Bewohner/
innen des Cusanus-Stift · Seniorenzentrums
zu einem Ausflug in die Vinothek eingeladen. Gemeinsam mit den Mitarbeiter/
innen der Betreuung machten sich am

Nachmittag 14 Bewohner/innen auf den
Weg dorthin. Im schönen Ambiente ließen
sich alle die Probe aus drei Moselweinen
gut schmecken und erfreuten sich an
den Gesprächen in geselliger Runde.

Ich bin gerne für Sie da …

Mein Name ist Christian Klassen

Ich bin 48 Jahre alt und
verwitwet, habe einen
12-jährigen Sohn und
wir leben gemeinsam
in Piesport. Meine Ausbildung absolvierte ich
als Energieelektroniker. In
meiner Freizeit gehe ich gerne
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meinen Hobbies nach. Unter anderem spiele
ich seit über 30 Jahren Posaune im Musikverein, fahre gerne Fahrrad und Motorrad
und gehe wandern.
Seit 1. Juni dieses Jahres bin ich als Haustechniker im Cusanus-Stift · Seniorenzentrum
angestellt und für alle technischen Belange
im Haus gerne Ihr Ansprechpartner.

... aus unserem Seniorenzentrum
Ausflug zum Weinfest der Mittelmosel
Am Weinfestmontag, den 5. September 2022,
trafen sich zahlreiche Bewohner/innen beider Wohnbereiche mit Angehörigen und
Mitarbeiter/innen zum gemeinsamen Ausflug
auf die Weinstraße. Nachmittags um 14.00
Uhr machten sich 13 Bewohner/innen mit
ihren Begleitungen auf den Weg über die
Brücke nach Bernkastel. Dort waren sie mit
den traditionellen, selbst genähten und mit
Trauben bemalten roten Dreieckstüchern
gut als Gruppe zu erkennen.
Auf der Weinstraße ließen sie sich den
guten Moselwein und frische Reibekuchen
schmecken. Später auf dem Marktplatz
besuchten alle das Konzert des Musikvereins
Graach, deren Lieder zum Mitsingen und
-schunkeln einluden.
Wieder auf dem Heimweg äußerten die Teilnehmer/innen, wie gut Ihnen der Ausflug
gefallen habe und waren froh, nach zwei
Jahren Pause endlich wieder das Weinfest
besuchen zu können!
Ein herzliches Dankeschön an alle, die den
Ausflug begleitet haben!

Grillfest
Am 12. September 2022 waren alle Bewohner/
innen zum Grillfest eingeladen. Pünktlich zu
Beginn um 11.00 Uhr lichtete sich der dichte
Nebel und die Sonne kam heraus. Viele
Bewohner/innen nahmen die Einladung
gerne an und trafen sich am späten Vormittag auf der Terrasse der Cafeteria. Mit
Musik und regen Unterhaltungen verflog der

Vormittag wie im Fluge.
Der Duft nach frisch
Gegrilltem machte dann
Appetit auf das Mittagessen, das sich alle zusammen mit einem Getränk
ihrer Wahl gut schmecken
ließen.
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Am 22. September 2022 wurde im
Cusanus-Stift · Seniorenzentrum
zur Jahreszeit passend ein
Zwiebelkuchenfest gefeiert:
Am Vormittag gestalteten
die Mitarbeiterinnen der Betreuung in beiden Wohnbereichen eine Veranstaltung
bestehend aus Gedächtnisübungen, vorgelesenen Texten
und Unterhaltungen zum Thema Federweißer, Wein und Zwiebelkuchen.
Die Bewohner/innen hatten viel Freude und
beteiligten sich sehr rege an der Runde. Das
Singen von Moselliedern und Volksliedern
zum Thema Wein war weit über die Flure
zu hören. Nach so viel „Theorie“ gab es
dann zum Mittagessen frisch gebackenen
Zwiebelkuchen mit Federweißer und
Traubensaft, den sich die Bewohner/innen
gut schmecken ließen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum
Gelingen des Festes beigetragen haben.

Ausflug zum Michaelsmarkt
Am 29. September 2022 fand der traditionelle
Michaelsmarkt statt, dieses Mal allerdings
nicht in Bernkastel am Moselufer, sondern
in Kues unter der Brücke. Am Nachmittag
machte sich eine Gruppe von Mitarbeiterinnen der sozialen Betreuung gemeinsam
mit Bewohner/innen bei Sonnenschein auf
den Weg, um den Markt zu besuchen.
Dort angekommen betrachteten die Marktbesucher/innen interessiert die vielfältigen
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Auslagen der unterschiedlichen Marktstände
und auch mancher Einkauf wurde getätigt.
In entspannter Atmosphäre unterhielten sich
die Bewohner/innen angeregt und auch so
manch Bekannte/r wurde zufällig getroffen.
Zufrieden kehrte die Gruppe zur Kaffeezeit
zurück ins Cusanus-Stift · Seniorenzentrum.
„Das war ein schöner Ausflug, vielen Dank
dafür!“ war die einhellige Meinung aller Teilnehmenden.

Erntedankgottesdienst
„Wer dankt, sieht nichts als selbstverständlich an und weiß sich von Gott reich
beschenkt.“
Getreu diesem Motto fand am 4. Oktober
2022 im Cusanus-Stift · Seniorenzentrum
der alljährliche Erntedankgottesdienst in
der Kapelle statt. Zahlreiche Bewohner/
innen beider Wohnbereiche nahmen die
Einladung von Rektor Leo Hofmann gerne
an und trafen sich in der hauseigenen
Kapelle, um gemeinsam die Heilige Messe
zu feiern. Im Gottesdienst wurden verschiedene Texte über die Ernte und das
Danken vorgetragen und die genannten
Gaben wurden dargebracht und gesegnet.
Nach der Heiligen Messe wurden geweihte
Brötchen an die Gottesdienstbesucher/
innen ausgeteilt.
Ein herzliches Dankeschön an Herrn
Rektor Leo Hofmann, an Frau Maurer, die
Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes
und an Frau Theresia Thiesen für die
Gestaltung des Gottesdienstes.

Moselfahrt am 11. Oktober
Nach zweijähriger Pause konnten wir endlich
wieder auf große Fahrt gehen. Gemeinsam
mit den Mitarbeiterinnen der Sozialen Betreuung ging es zur einstündigen Fahrt auf
die Mosel. Die Bewohner/innen genossen
die Ausblicke auf Bernkastel und die Umgebung. Sie bewunderten die Natur, die
sich jetzt von ihrer farbenfrohen Seite zeigt.
Es ging Richtung Andel und als alle mit
Getränken versorgt waren war Zeit für
Gespräche.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer,
die den schönen Nachmittag ermöglicht
haben und an die Mitarbeitenden der
Personenschifffahrt Gebr. Kolb.

Auf dem Rückweg stimmten die Mitarbeiterinnen der Sozialen Betreuung Mosel – und
Schunkellieder an und alle sangen mit.

„Vielen Dank für den schönen Nachmittag“,
sagten die Teilnehmenden.“ Es hat uns sehr
gut gefallen.“
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Ich habe Zeit für dich…
Viele Briefe beginnen mit
der immer wiederkehrenden Floskel: „Entschuldige
bitte, dass ich erst heute
schreibe, aber …“ Dann
kommen Formulierungen
wie „viel Arbeit, keine Zeit
gehabt …“

Gerade in der vorweihnachtlichen
Zeit fühlen sich viele in Zeitnot, Hektik und
Stress. – Ein Ehepaar hastet kurz vor Weihnachten in ein Spielwarengeschäft und
sucht nach einem passenden Geschenk
für seine Tochter im Grundschulalter. Sie
erklären der Verkäuferin: „Wir sind beide
den ganzen Tag beruflich stark beansprucht
und von zu Hause weg. Wir brauchen
etwas, was die Kleine erfreut, sie lange
beschäftigt und ihr das Gefühl des Alleinseins nimmt.“
Die Verkäuferin lächelt freundlich:
„Tut mir leid, Eltern führen wir nicht!“
Fast alles kann man kaufen, wenn man das
nötige Geld hat. Aber eine Beziehung, die das
„Alleinsein“ nimmt, kann man nicht kaufen.

Ein Kind, das die Beziehung zu den Eltern,
das die liebende Umarmung und Geborgenheit vermisst hat, wird es später viel
schwerer haben, an die Zuneigung anderer
Menschen zu glauben – erst recht an die
Liebe Gottes zu glauben.
„Eltern führen wir nicht“, sagt die Verkäuferin.
Glauben und Vertrauen auch nicht! Wo
wir aber Zuneigung schenken oder empfangen, erhalten wir das Kostbarste. Vor allem
Kinder und junge Menschen sind darauf
angewiesen, in dieser Weise beschenkt zu
werden.
Erst in der menschlichen Beziehung, im „DuSagen“, findet der Mensch sein wahres Ich.
Ein Kind, das vorrangig eine Beziehung zu
Sachen und Dingen anstatt zu Menschen
entwickelt, ist um das Beste betrogen. Der
jüdische Religionsphilosoph Martin Buber
stellt fest:
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung!“
Einer der schönsten Sätze lautet: „Ich habe
Zeit für dich!“ Wenn uns das ein Mensch
sagt, ist das etwas ganz Kostbares, vor allem
wenn es keine Floskel bleibt. Ich fühle mich
ernst genommen und angenommen. Ich
werde in meinem Selbstwertgefühl bestätigt
und bestärkt. Ich fühle mich als Mensch
geachtet und geschätzt.
Die Zeit haben wir uns ja nicht selbst
gemacht. Sie ist uns vorgegeben. Sie ist
auch für mich selbst ein Geschenk. Als
Geschenk darf ich sie weiterschenken und
andere froh machen.

Treffend hat Udo Jürgens das in einem Song
zum Ausdruck gebracht:
„Es gibt Sehnsucht, Träume,
Nachts das Rauschen der Bäume,
Es gibt Treue und Freunde,
Jemand der zu dir hält.
Was wirklich zählt auf dieser Welt,
bekommst du nicht für Geld!“
Das gilt nicht nur für Eltern, die ihrem Kind
alles schenken können, aber keine Zeit für
es haben. Sie versuchen, sich loszukaufen
von dem Geschenk der Zuneigung, Zärtlichkeit und Geborgenheit, worauf das Kind
einen Anspruch hat.
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„Ich habe Zeit für dich!“ Ich denke, so viel
Zeit bleibt immer noch, anstatt aneinander
vorbei zu hasten.
Gerade in diesen Wochen vor Weihnachten
warten viele darauf: Kinder, Alleinstehende,
Ältere, Kranke, Trauernde.
Die Minuten und Stunden, die wir verschenkt
haben, sind nicht verlorene Zeit. Sie werden
bei anderen – aber auch bei mir selbst –
als kostbar und menschlich bereichernd in
Erinnerung bleiben.
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie
Ihr Leo Hofmann, Rektor

Vorschau auf unsere Veranstaltungen:
02. 11. Gedenkfeier für die Verstorbenen
(Hospiztag, 16.00 Uhr)
10. 11. Sankt Martinsfeier
15.11.

Geselliger Nachmittag mit
Waffeln (im Stift)

22. 11. Geselliger Nachmittag mit
Waffeln (im Moselhaus)
29. 11. Ausflug zum Weihnachtsmarkt
01.12.

Adventsbetrachtungen
(15.00 Uhr)

06.12.

Der Nikolaus kommt

08.12.

Adventsbetrachtungen
(15.00 Uhr)

13.12. Adventsnachmittag mit Glühwein
und alkoholfreiem Punsch
(im Moselhaus, 14.30 Uhr)
15.12.

Adventsbetrachtungen
(15.00 Uhr)

20.12.

Weihnachtsfeier für die
Bewohner/innen
(im Moselhaus und Stift)

27.12.

Geselliger Nachmittag mit
Glühwein u. alkoholfreiem Punsch
(im Stift, 14.30 Uhr)

„Die Bande der Liebe
werden mit dem Tode nicht
durchschnitten. Thomas Mann

02. 01. Neujahrsfrühstück für Bewohner/
innen und Mitarbeiter/innen
10. 01. Geburtstagskaffee im Halbjahr
17. 01. Gesellliger Nachmittag
mit Waffeln (im Stift)
24. 01. Gesellliger Nachmittag
mit Waffeln (im Moselhaus)
31. 01. Filmnachmittag mit Popcorn
(im Moselhaus)
Weitere Veranstaltungen entnehmen
Sie dem aktuellen Aushang.

er er
FüreinMiand
teinand

Bereit für ein

neues

Team?

Du hast Freude im Umgang mit älteren Menschen,
bist positiv gestimmt, hast Lust dich zu verändern –
und möchtest ...
• dort Lernen und Arbeiten, wo andere Urlaub machen?
• unsere individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen?
• mit den Bewohner/innen, anstatt an den Bewohner/innen
arbeiten?
• in einem jungen, motivierten Team arbeiten?
• dein Privatleben und die Arbeit verbinden?
• deinen Arbeitsalltag aktiv mitgestalten?

Wir trauern um unsere verstorbenen
Bewohnerinnen und Bewohner.

Kannst du die Fragen mit „ja“ beantworten, dann bewirb
dich jetzt. Egal, ob als Azubi, Pflegehilfsoder Pflegefachkraft – wir freuen uns
auf deine Bewerbung an:
Frau Verena Seling 0 6531 / 955 – 1270
v.seling@cusanus-stift.de

STIFT
SENIORENZENTRUM
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... auf einen Blick:

Folgt uns auch auf facebook

Cusanus Stift ∙ Seniorenzentrum
Einfach QR-Code
scannen und Ihr gelangt
direkt auf unsere Seite
Sucht einfach nach @Cusanusstift
und lasst uns ein Like da oder
erwähnt uns in Euren Beiträgen

Folgt uns auch auf

cusanus_stift
Einfach QR-Code
scannen und Ihr gelangt
direkt auf unsere Seite
Markiert @cusanus_stift gerne in
Euren Posts oder Stories und teilt
Eure Geschichte mit uns.

Für Fragen rund um das Thema Pflege sind
wir für Sie da und beraten Sie sehr gerne.

Kurzzeit- und
•Langzeit-,
Verhinderungspflege
gestaltete Einzel- und
•Individuell
Doppelzimmer
Räume im
•Denkmalgeschützte
historischen Stiftshaus
an der Mosel gelegen
•Direkt
rund um die Uhr
•Pflegedienst
Küche
•Hauseigene
Mahlzeiten werden täglich frisch
•Alle
zubereitet
Ergotherapie und Betreuung
•Hauseigene
und therapeutische Betreuung
•Ärztliche
•Apothekendienst
und Sturzprävention
•Rehabilitation
Therapie
•Tiergestützte
Gartenanlage
•Gemütliche
Gemeinschaftsräume
•Verschiedene
Gottesdienste
•Katholische
Gemeinschaftsaktivitäten
•Regelmäßige
Kultur- und Freizeitprogramm
•Vielseitiges
für Angehörige
•Hilfsangebote
•Fußpflege und Friseur

Cusanus-Stift · Seniorenzentrum
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