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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leser unserer Zeitung!  
 

Der 6. Juli ist international zum Tag 
des Kusses ernannt worden. Und 
zwar sind alle unterschiedlichen Ar-
ten von Küssen mit dieser Ehrung 
gemeint. Der erotische Kuss zweier 
Verliebter, der liebevolle Kuss zwi-
schen Eltern und Kindern, ebenso 
der altmodische Handkuss. Hierbei 
ist es ganz wesentlich, dass der Herr seine Lippen nicht etwa 
mit einem herzhaften Schmatz auf die Hand der verehrten Da-
me drückt, sondern er lässt seinen Mund circa einen Zentimeter 
über dem weiblichen Handrücken schweben, wobei er sich vor 
ihr verneigt. In diese Kategorie gehört auch der ehrerbietige 
Ringkuss kirchlicher Würdenträger.  
Dann gibt es noch den zarten Luftkuss, der über den eigenen 
Handrücken in die Richtung des Adressaten gehaucht wird. 
Nicht zu vergessen den sozialistischen Bruderkuss kommunis-
tischer Politiker, der den starken Zusammenhalt zueinander 
ausdrücken soll. In vielen ost- und südeuropäischen Ländern ist 
es auch durchaus üblich, dass sich Männer zur Begrüßung 
herzlich umarmen und küssen. 
In letzter Zeit in Mode gekommen ist die sogenannte Bussi-
Bussi-Kultur: Freunde und Verwandte umarmen sich zur Be-
grüßung und tauschen leichte Wangenküsse aus. Hierbei gibt 
es regionale Unterschiede, ob man zwei- oder dreimal küsst. 
Manchmal kann auch keiner sagen, mit welcher Seite man an-
fangen soll: rechts oder links?  
Ganz gleich wie auch immer, der Kuss ist ein Zeichen von 
Zuneigung und davon kann man ob Jung oder Alt nicht genug 
bekommen. 
 
Ihre 
 

Ihr Monika Schwarz-Wittmann 
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Wahl des Wahl des Wahl des Wahl des BewohnerbeiratesBewohnerbeiratesBewohnerbeiratesBewohnerbeirates    der Seniorenresidenz.der Seniorenresidenz.der Seniorenresidenz.der Seniorenresidenz. 

Am Freitag den 22. Februar haben unsere Bewohner einen neuen Beirat 

gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

Gewählt werden konnten Bewohner unseres Hauses und auch Angehö-

rige. Jeder Bewohner hatte die Möglichkeit Vorschläge schriftlich einem 

Wahlausschuss zu unterbreiten. Insgesamt waren neun Personen bereit 

sich wählen zu lassen.15 von 28 Bewohnern gaben am Wahltag ihre 

Stimmen ab. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Die meisten Stimmen entfie-
len auf Herr 
 Karl-Georg Hoffmann, der in 
der 1. Konstituierenden Sit-
zung des Beirates zum 

1. Vorsitzenden 
einstimmig gewählt wurde. 

 

 

Weiter MitgliWeiter MitgliWeiter MitgliWeiter Mitglieeeederderderder : 

Frau Sigrid Lay 
Tochter einer Bewohne-
rin und Stellvertretende 
Vorsitzende 

Frau Siedelhofer 
Bewohnerin  

Frau Stüber    Bewohnerin 



Residenz Blättchen  
Ausgabe Juli 2013 

 

Seniorenresidenz Am Weyer Glockscheider Weg 1 56588 Waldbreitbach 

4 
Seite 

Der Bewohner Beirat ist Vermittler und Bindeglied zwischen Heimleitung 
und Bewohnerschaft. 
Er kann Maßnahmen, die den Bewohnern dienen beim Heimträger bean-
tragen 
Er muss Anregungen und Beschwerden entgegennehmen und mit der 
Einrichtungsleitung, Geschäftsleitung verhandeln. 
Er hat die Aufgabe, dass Einleben neuer Bewohner zu fördern. 
Er ist bei Entscheidungen die in § 30 Heimmitwirkungsverordnung fest-
geschriebene Maßnahmen zu beteiligen. 
 
Die Mitglieder unseres Bewohner Beirates sind für zwei Jahre gewählt 
und haben spontan zugesagt diese verantwortungsvollen Aufgaben zu 
übernehmen. 
 
 

Eine Mitarbeiterin stellt sich vor.Eine Mitarbeiterin stellt sich vor.Eine Mitarbeiterin stellt sich vor.Eine Mitarbeiterin stellt sich vor.    
    

„Hallo liebe Bewohner und Leser unserer Heimzeitung. 
Ich bin Renate Menzenbach und wurde am Ich bin Renate Menzenbach und wurde am Ich bin Renate Menzenbach und wurde am Ich bin Renate Menzenbach und wurde am 10. März10. März10. März10. März    1960 in Asbach 1960 in Asbach 1960 in Asbach 1960 in Asbach 
ggggeeeeboren. Meine Eltern hatten das Glück drei Töchter und einen Sohn boren. Meine Eltern hatten das Glück drei Töchter und einen Sohn boren. Meine Eltern hatten das Glück drei Töchter und einen Sohn boren. Meine Eltern hatten das Glück drei Töchter und einen Sohn 
zu zu zu zu bbbbeeeekommen.kommen.kommen.kommen.        
In Buchholz und in Asbach habe ich die GrundIn Buchholz und in Asbach habe ich die GrundIn Buchholz und in Asbach habe ich die GrundIn Buchholz und in Asbach habe ich die Grund----    und Hauptschule bund Hauptschule bund Hauptschule bund Hauptschule be-e-e-e-
sucht. Meinen Schulabssucht. Meinen Schulabssucht. Meinen Schulabssucht. Meinen Schulabschluss hatte ich schon mit 14 Jahren in der Tchluss hatte ich schon mit 14 Jahren in der Tchluss hatte ich schon mit 14 Jahren in der Tchluss hatte ich schon mit 14 Jahren in der Ta-a-a-a-
sche sche sche sche (damals(damals(damals(damals    durchlief ich ein Kurzschudurchlief ich ein Kurzschudurchlief ich ein Kurzschudurchlief ich ein Kurzschulllljahr).jahr).jahr).jahr).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nach meiner SchulausbiNach meiner SchulausbiNach meiner SchulausbiNach meiner Schulausbil-l-l-l-
dung habe ich in der Kdung habe ich in der Kdung habe ich in der Kdung habe ich in der Ka-a-a-a-
mimimimilllllus Klinik in Asbach lus Klinik in Asbach lus Klinik in Asbach lus Klinik in Asbach 
eine eine eine eine hhhhauswirtschaftliche auswirtschaftliche auswirtschaftliche auswirtschaftliche 
AusbiAusbiAusbiAusbilllldung begonnen, die dung begonnen, die dung begonnen, die dung begonnen, die 
ich 1977 erfolgreich abgich 1977 erfolgreich abgich 1977 erfolgreich abgich 1977 erfolgreich abge-e-e-e-
schlossen hschlossen hschlossen hschlossen haaaabe.be.be.be.    
Da ich noch zu jung war Da ich noch zu jung war Da ich noch zu jung war Da ich noch zu jung war 
für für für für eineeineeineeine    Ausbildung Ausbildung Ausbildung Ausbildung in in in in 
der der der der Krankenpflege habe Krankenpflege habe Krankenpflege habe Krankenpflege habe 
ich um die Zeit ich um die Zeit ich um die Zeit ich um die Zeit zu übezu übezu übezu über-r-r-r-
brücken brücken brücken brücken , , , , in der Kamillus in der Kamillus in der Kamillus in der Kamillus 
Klinik als StKlinik als StKlinik als StKlinik als Staaaationshilfe tionshilfe tionshilfe tionshilfe 
gearbegearbegearbegearbeiiiitet.tet.tet.tet.    
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1978 bin ich dann für ein Jahr nach Mönchengladbach zu den 1978 bin ich dann für ein Jahr nach Mönchengladbach zu den 1978 bin ich dann für ein Jahr nach Mönchengladbach zu den 1978 bin ich dann für ein Jahr nach Mönchengladbach zu den „Brüdern„Brüdern„Brüdern„Brüdern    
des kleinen Kamillus“des kleinen Kamillus“des kleinen Kamillus“des kleinen Kamillus“, in, in, in, in    ein Asthmakrankenhaus gezogen und habe ein Asthmakrankenhaus gezogen und habe ein Asthmakrankenhaus gezogen und habe ein Asthmakrankenhaus gezogen und habe 
dort eine Audort eine Audort eine Audort eine Aussssbildung zur Krankenpflegehelferin gemacht.bildung zur Krankenpflegehelferin gemacht.bildung zur Krankenpflegehelferin gemacht.bildung zur Krankenpflegehelferin gemacht.    Mit Ende der Mit Ende der Mit Ende der Mit Ende der 
Ausbildung und bAusbildung und bAusbildung und bAusbildung und beeeestandener Prüfung konnte ich nach Asbach in die standener Prüfung konnte ich nach Asbach in die standener Prüfung konnte ich nach Asbach in die standener Prüfung konnte ich nach Asbach in die 
KamillusKamillusKamillusKamillus Klinik Klinik Klinik Klinik zurückkehrenzurückkehrenzurückkehrenzurückkehren, dafür bin ich sehr dankbar. Bis 1986 , dafür bin ich sehr dankbar. Bis 1986 , dafür bin ich sehr dankbar. Bis 1986 , dafür bin ich sehr dankbar. Bis 1986 
war ich da tätig.war ich da tätig.war ich da tätig.war ich da tätig.    
Zwischenzeitlich hatte ich geheiratet Zwischenzeitlich hatte ich geheiratet Zwischenzeitlich hatte ich geheiratet Zwischenzeitlich hatte ich geheiratet (1985(1985(1985(1985) und n) und n) und n) und nach einem Jahr kam ach einem Jahr kam ach einem Jahr kam ach einem Jahr kam 
unser erstes Kind eine Tochter und dunser erstes Kind eine Tochter und dunser erstes Kind eine Tochter und dunser erstes Kind eine Tochter und daaaanach noch drei Jungen zur Welt.nach noch drei Jungen zur Welt.nach noch drei Jungen zur Welt.nach noch drei Jungen zur Welt.    
(Waren(Waren(Waren(Waren    wir nicht fleißig???)wir nicht fleißig???)wir nicht fleißig???)wir nicht fleißig???)    
Die Kinder wuchsen und wuchsen, wurden immer größer Die Kinder wuchsen und wuchsen, wurden immer größer Die Kinder wuchsen und wuchsen, wurden immer größer Die Kinder wuchsen und wuchsen, wurden immer größer und selbsund selbsund selbsund selbst-t-t-t-
ständiger .Da entschloss ich mich wieder einer geregelten Tätigkeit ständiger .Da entschloss ich mich wieder einer geregelten Tätigkeit ständiger .Da entschloss ich mich wieder einer geregelten Tätigkeit ständiger .Da entschloss ich mich wieder einer geregelten Tätigkeit 
nachzugehnachzugehnachzugehnachzugehen. Der Wiedereinstieg war nicht ganz so einfach.en. Der Wiedereinstieg war nicht ganz so einfach.en. Der Wiedereinstieg war nicht ganz so einfach.en. Der Wiedereinstieg war nicht ganz so einfach.    
Ich entschied eine weitere Ausbildung zu machen.Ich entschied eine weitere Ausbildung zu machen.Ich entschied eine weitere Ausbildung zu machen.Ich entschied eine weitere Ausbildung zu machen.    Mit meiner AusbiMit meiner AusbiMit meiner AusbiMit meiner Ausbil-l-l-l-
dung zur dung zur dung zur dung zur „Betreuerin„Betreuerin„Betreuerin„Betreuerin    für demenzielfür demenzielfür demenzielfür demenzielllll    veveveverrrränderte änderte änderte änderte MenschenMenschenMenschenMenschen“ habe“ habe“ habe“ habe    ich in ich in ich in ich in 
einer Einrichtung in Neeiner Einrichtung in Neeiner Einrichtung in Neeiner Einrichtung in Neuuuuwied mit meiner Tätigkeit begonnen und blieb wied mit meiner Tätigkeit begonnen und blieb wied mit meiner Tätigkeit begonnen und blieb wied mit meiner Tätigkeit begonnen und blieb 
dadadada    für zwei Jahre.für zwei Jahre.für zwei Jahre.für zwei Jahre.    
2012 bewarb ich mich in der Seniorenresidenz am Weyer um die 2012 bewarb ich mich in der Seniorenresidenz am Weyer um die 2012 bewarb ich mich in der Seniorenresidenz am Weyer um die 2012 bewarb ich mich in der Seniorenresidenz am Weyer um die ausgausgausgausge-e-e-e-
schriebene schriebene schriebene schriebene Stelle als“ BetreuStelle als“ BetreuStelle als“ BetreuStelle als“ Betreuungsassiungsassiungsassiungsassisssstentintentintentintentin“.“.“.“.Diese Stelle war bereits Diese Stelle war bereits Diese Stelle war bereits Diese Stelle war bereits 
vergeben.vergeben.vergeben.vergeben.    Da ich auch die Qualifikation zur Krankenhelferin mitbracDa ich auch die Qualifikation zur Krankenhelferin mitbracDa ich auch die Qualifikation zur Krankenhelferin mitbracDa ich auch die Qualifikation zur Krankenhelferin mitbrach-h-h-h-
te,te,te,te,    bekam ich die Zusage wieder inbekam ich die Zusage wieder inbekam ich die Zusage wieder inbekam ich die Zusage wieder in    der Pflege tätig sein zu können, was der Pflege tätig sein zu können, was der Pflege tätig sein zu können, was der Pflege tätig sein zu können, was 
grundsätzlich auch megrundsätzlich auch megrundsätzlich auch megrundsätzlich auch meiiiinem Wunsch nem Wunsch nem Wunsch nem Wunsch entspricht. Da die Aktivierung der entspricht. Da die Aktivierung der entspricht. Da die Aktivierung der entspricht. Da die Aktivierung der 
Bewohner der Seniorenresidenz auch zu meinen Aufgaben gehört, kann Bewohner der Seniorenresidenz auch zu meinen Aufgaben gehört, kann Bewohner der Seniorenresidenz auch zu meinen Aufgaben gehört, kann Bewohner der Seniorenresidenz auch zu meinen Aufgaben gehört, kann 
ich meine eich meine eich meine eich meine errrrworbenen Kenntnisse in der Ausbildung zur worbenen Kenntnisse in der Ausbildung zur worbenen Kenntnisse in der Ausbildung zur worbenen Kenntnisse in der Ausbildung zur „Betreuerin„Betreuerin„Betreuerin„Betreuerin“ “ “ “ 
sehr gut einsetzsehr gut einsetzsehr gut einsetzsehr gut einsetzen.en.en.en.    
Ich bin sehr gerne in diesem Haus beschäftigt, habe viel dazu gelernt Ich bin sehr gerne in diesem Haus beschäftigt, habe viel dazu gelernt Ich bin sehr gerne in diesem Haus beschäftigt, habe viel dazu gelernt Ich bin sehr gerne in diesem Haus beschäftigt, habe viel dazu gelernt 
und habe mich auf Anregung und mit Unterstützung der Geschäftsleund habe mich auf Anregung und mit Unterstützung der Geschäftsleund habe mich auf Anregung und mit Unterstützung der Geschäftsleund habe mich auf Anregung und mit Unterstützung der Geschäftslei-i-i-i-
tung der Seniorenrestung der Seniorenrestung der Seniorenrestung der Seniorenresiiiidenz dazu entschieden noch in diesem Jahr mit der denz dazu entschieden noch in diesem Jahr mit der denz dazu entschieden noch in diesem Jahr mit der denz dazu entschieden noch in diesem Jahr mit der 
Ausbildung zur Altenpflegerin zu bAusbildung zur Altenpflegerin zu bAusbildung zur Altenpflegerin zu bAusbildung zur Altenpflegerin zu beeeeginnen.ginnen.ginnen.ginnen.    
DieDieDieDieses Jahr ist für mich ein ereignisreses Jahr ist für mich ein ereignisreses Jahr ist für mich ein ereignisreses Jahr ist für mich ein ereignisreiiiiches Jahr. Ich beginne eine Auches Jahr. Ich beginne eine Auches Jahr. Ich beginne eine Auches Jahr. Ich beginne eine Aus-s-s-s-
bildung, werde zur Schülerin und gleichzeitig bin ichbildung, werde zur Schülerin und gleichzeitig bin ichbildung, werde zur Schülerin und gleichzeitig bin ichbildung, werde zur Schülerin und gleichzeitig bin ich    eine glüceine glüceine glüceine glückkkkliche liche liche liche 
Oma einer süßen Enkeltochter namens AOma einer süßen Enkeltochter namens AOma einer süßen Enkeltochter namens AOma einer süßen Enkeltochter namens Annnnnalena gewonalena gewonalena gewonalena geworrrrden.den.den.den.““““    
    
IhreIhreIhreIhre    

Renate Menzenbach 
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Veranstaltungen und Termine 

Es gibt zahlreiche Wochenange-
bote, die unsere Bewohner dem 
Aushängen im Schaukasten na-
he dem Speisesaal und in den 
Wohnbereichen entnehmen kön-
nen.  
An dieser Stelle veröffentlichen 
wir Veranstaltungen die nicht all-
täglich sind. 
 
Wie in jedem Jahr seit unserer Eröffnung 2010 werden wir auch in 

diesem Jahr zu einem Grillfest einladen. 

Am Samstag den 10. August freuen wir uns auf ein Fest mit 

unseren Bewohnern, deren Angehörige, guten Freunden und Be-

treuern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillfest 2012 auf unserer hinteren Terrasse bei ausgelassener 

Stimmung und herrlichem Wetter. 
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Einladung zum „Terrassen Hock“. 
Am Samstag den 17. August sitzen wir 

 wieder in der ersten Reihe. 
Wied in Flammen, mit seinem immer wieder beeindruckenden 
Feuerwerk, werden wir auf unserer vorderen Terrasse genießen. Mit Ge-
tränke Häppchen und Salzgebäck, Musik und Unterhaltungen werden wir 
uns die Zeit bis zum großen Ereignis vertreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Blick auf Waldbreitbach, den 
wir gerne teilen mit Allen die 
die Aussicht genießen wollen. 

„ Gleich beginnt das Feuerwerk 2012“ 

„Wenn Sie Lust haben mit 
uns zu feiern rufen Sie an 
und reservieren sich einen 
Platz. Wir freuen uns auf 
Sie.“ 
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag 

überbrachten wir: 

Herr Wilfried Ecker                am 04.05.2013 

Frau Christine Weißenfels    am 01.06.2013 

Frau Rosina Frings                am 28.06.2013 

Geburtstagsfeier von Frau Agnes Becker am 17.05.2013Geburtstagsfeier von Frau Agnes Becker am 17.05.2013Geburtstagsfeier von Frau Agnes Becker am 17.05.2013Geburtstagsfeier von Frau Agnes Becker am 17.05.2013    

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

„ Viele Jahre sind verflos-
sen, und ein neues stellt 
sich ein. 
Staunend fragen alle Gäs-
te: 
88 ? Kann das sein? 
Vielerlei ist dir begegnet. 
Manches ist dafür ein Be-
leg. 
Sonne schien, es hat ge-
regnet. 
Doch du gingst standhaft 
deinen Weg.“ 

Frau Becker strahlte und freute 
sich, nicht nur geladenen Mitbe-
wohnern,sondern auch ihr nahe-
stehende Menschen an diesem 
Tag um sich zu haben. 
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Sams,Sams,Sams,Sams,    der Hauskater der Seniorenresidenzder Hauskater der Seniorenresidenzder Hauskater der Seniorenresidenzder Hauskater der Seniorenresidenz    

Teil 2 seiner Geschichte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dienten uns Verhalten, Mimik, Gestik, bei Herrchen und Frauchen Töne 
 (auch Sprache genannt) bei mir Laute (Miau, Fauchen und Schnurren). 
Schnell habe ich begriffen, wenn Herrchen einen bestimmten Pfeifton von sich 
gab und Frauchen (sie kann nicht pfeifen) „Sams kommsch“(in gewöhnungs-

 

„Herrchen und Frauchen wa-
ren stets darauf bedacht, so 
viel Zeit wie ihnen möglich 
war, mit mir zu verbringen, 
spielerisch alle Fähigkeiten zu 
trainieren die wichtig werden 
würde um als ausgewachse-
ner Kater bestehen zu kön-
nen. 
Wenn sie mal keine Zeit hat-
ten und mir danach war zu 
spielen oder gestreichelt zu 
werden, fand ich immer Mög-
lichkeiten die vielen Men-
schen die im Haus leb-
ten,Menschen die hier ein 
und aus gingen und die mir 
stets freundlich gesonnenen, 
in weiß gekleideten Frauen 
und Männer,durch meine Art 
so zu beeindrucken, dass ich 
mit„ Leckerlis“ belohnt wurde. 
 
Mir ging es so richtig gut.Mir ging es so richtig gut.Mir ging es so richtig gut.Mir ging es so richtig gut.    
 
Im ersten Teil meiner Ge-
schichte habe ich damit ge-
endet, dass es nicht so ganz 
einfach mit der Verständigung 
ist wenn man nicht die gleiche 
Sprache spricht. 
Heute möchte ich davon be-
richten , wie wir gelernt haben 
uns zu verstehen und uns zu 
vertrauen. 
Als Verständigungsmittel  
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bedürftigem rheinhessischem Dialekt) gerufen hat, war es ihnen wichtig, dass 
ich mich ihnen zeige und zu ihnen komme, was ich dann auch tat. 
So jung wie ich war, fiel es mir nicht immer leicht so folgsam zu sein, dies ent-
sprach nicht meiner Natur. 
Ich wusste aber, für ein gutes Zusammenleben mit den Beiden, musste ich 
mich auf das einlassen, was ihnen wichtig war und ihr Vertrauen in mich ver-
stärkte. Ich wollte schließlich diesen Bauchgurt loswerden, was sicher jeder 
verstehen kann. 
Nun war es an mir, sehr eindeutig und unmissverständlich meinen „Zieheltern“ 
klar zu verstehen zu geben, was meine Wünsche und Bedürfnisse anbetraf. 
Hier einige Beispiele die zeigen, das es bei gegenseHier einige Beispiele die zeigen, das es bei gegenseHier einige Beispiele die zeigen, das es bei gegenseHier einige Beispiele die zeigen, das es bei gegenseitigem Verstitigem Verstitigem Verstitigem Verste-e-e-e-
hen darauf ankommt klare Zeichen zu setzen.hen darauf ankommt klare Zeichen zu setzen.hen darauf ankommt klare Zeichen zu setzen.hen darauf ankommt klare Zeichen zu setzen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haltung auch vortäuschen. Aber sie hat dann doch sehr schnell gelernt und 
ich musste mir etwas Neues einfallen lassen. 
Keine allzu schwere Aufgabe war es, die Menschen in meiner Umgebung da-
rauf aufmerksam zu machen, dass ich nach Draußen wollte. Anfangs setzte 
ich mich an die Tür und wartete ab, bis mir geöffnet wurde. Da war meine Ge-
duld doch sehr gefordert. Als mir das zu lange dauerte, brachte ich meinen 
Wunsch zum Ausdruck, indem ich mehrmals kurz hintereinander ein lautstar-
kes „Miau“ von mir gab. Anscheinend wollte dieses „Jammern“ keiner hören. 
Danach wurde die Tür schon geöffnet wenn ich nur darauf zuging. 
Beim nächsten Lernschritt kam uns der Zufall zu Hilfe. 
Ich war immer sehr von Geräuschen beeindruckt, in dieser Situation vom 
Klang des Schlüsselbundes von Frauchen. Eines Tages winkte sie mir damit 
zu und sagte: „Komm essen.“ Wie es der Zufall wollte, hatte ich auch gerade 
in diesem Moment Lust darauf und folgte ihr an den Fressnapf. Frauchen war 
begeistert von der Geschwindigkeit meiner Reaktion und lobte mich sehr. 
Das hat mir gut getan. Von diesem Tag an wussten wir beide um die Möglich-
keit uns zu verständigen wenn es ums Futter ging. 
Jetzt musste ich ihr nur noch verständlich machen, dass nicht immer wenn sie 
mir den Schlüsselbund zeigte ich auch gleichzeitig Hunger hatte. 
Es kam der Tag und genau diese Situation trat ein. Frauchen zeigte mir den 
Schlüsselbund, ich hatte keinen Hunger und wusste nicht wie ich ihr das  

 

Wenn ich an einem bestimm-
ten Platz im Eingangsbereich 
saß oder lag, mein Hinterteil 
leicht angehoben, war für 
mein aufmerksames Frau-
chen klar- ich musste auf die 
Katzentoilette. Sie ließ alles 
stehen und liegen, nichts war 
im Moment wichtiger als mein 
Toilettengang. Anfangs , 
wenn ich ihre Zuwendung 
wollte, konnte ich diese  
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anzeigen sollte. Sie wedelte mit dem Schlüsselbund hin und her und da mir 
nichts besseres einfiel, drehte ich mich um und ging meiner Wege, was Frau-
chen so interpretierte, das ich an Futter nicht interessiert war.  
Mit diesem meinem Verhalten hatte ich ohne es zu wollen für Frauchen und 
mich eine Möglichkeit gefunden uns zu verständigen. 
Am schwierigsten für mich war es zu erkennen was gerade von mir gewollt 
wurde, wenn Frauchen mit strengem Unterton ein Nein“ von sich gab. 
Diese Ton war mir sehr unangenehm, stoppte mich regelmäßig in meinem 
Bewegungsdrang. Ich war sehr irritiert und wusste nicht wie ich mich verhalten 
sollte. Wenn ich nicht so reagierte wie sie es sich vorstellte, unterstrich sie ihr 
„Nein“ indem sie mich anhob und auf dem Boden absetzte, z. B. wenn ich es 
wagte mich auf dem Tisch breit zu machen. Es dauerte ein Weile bis ich be-
griffen hatte, dass „Nein“ war ein Verbot. Ich halte mich daran, zumindest 
wenn Frauchen oder Herrchen in der Nähe sind, da ich mir ihre Freundschaft 
erhalten will. 
Da ich leider mit keinem Wort zum Ausdruck bringen konnte, wenn ich etwas 
absolut nicht wollte, z.B. Schmusen und Streicheln wenn mir danach nicht war, 
blieb mir nichts anderes übrig als massiv meine Pfoten, meine Krallen und 
wenn darauf keine Reaktion folgte, sogar meine Beißerchen einzusetzen, um 
meine Zieheltern abzuwehren. 
Mein Frauchen hat schnell verstanden was ich ausdrücken wollte. Bei Herr-
chen arbeite ich noch heute daran. 
Wie alle erkennen können haben wir uns auf vieles verständigt, was unser 
gemeinsames Leben wesentlich erleichtert. 
Frauchen sagt immer: 
 Leben bedeutet auch Lernen, lernen darf und sollte Spaß mLeben bedeutet auch Lernen, lernen darf und sollte Spaß mLeben bedeutet auch Lernen, lernen darf und sollte Spaß mLeben bedeutet auch Lernen, lernen darf und sollte Spaß maaaachen.chen.chen.chen.    

Ich habe viel Spaß mit den Beiden.Ich habe viel Spaß mit den Beiden.Ich habe viel Spaß mit den Beiden.Ich habe viel Spaß mit den Beiden.    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach getaner Arbeit soll 

man ruhen…..und das 

werde ich jetzt tun. 

 
Ich träume von dem Tag, 
wo ich mich auch außer-
halb vom Haus frei be-
wegen darf und dass 
ohne „ Bauchgurt“ 
Wann und wie ich das 
geschafft habeDDDD? 
 
Davon erzähle ich in der 
nächsten Ausgabe des 
Residenz- Blättchens.“ 
 
Bis dahin 
Euer  SamsSamsSamsSams     
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Zeit der SchützenfesteZeit der SchützenfesteZeit der SchützenfesteZeit der Schützenfeste    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

links Königspaar Helga und Justus Relinks Königspaar Helga und Justus Relinks Königspaar Helga und Justus Relinks Königspaar Helga und Justus Reiiiipricpricpricprich h h h 
2011/20122011/20122011/20122011/2012    

rechts Bürgerkönigspaar Maria und Robert rechts Bürgerkönigspaar Maria und Robert rechts Bürgerkönigspaar Maria und Robert rechts Bürgerkönigspaar Maria und Robert SchmidtSchmidtSchmidtSchmidt    

Auch die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Waldbreit-
bach, die im kommenden Jahr ihr 150 jähriges Bestehen feiert 
und damit der zweitälteste Verein im Ort ist, richtet am ersten. 
Augustwochenende ihr jährliches Schützenfest aus. 

Nach Wiedergründung im Jahr 1952 nahmen die Aktivitäten 
und Baumaßnahmen stetig zu. 

Durch die moderne Schießstände (Waldbreitbach hatte den 
ersten KK-Stand mit Zuganlage im Bezirksverband Wied) wur-
de der Schießsport immer intensiver durchgeführt. 

 

 

Landauf, Landab werden jetzt 
wieder Schützenfeste gefeiert. 
Im Mittelalter entwickelten sich 
in den Städten Bürgerwehren, 
um sich vor Angriffen zu schüt-
zen. Diese Vereine leben heute 
in den Schützenbrüderschaften 
fort. Auch wenn sich der 
Schwerpunkt von der Selbst-
verteidigung auf soziale Aktivi-
täten und Brauchtumspflege 
verlagert hat.  
Die Schützenvereine richten 
jedes Jahr, ein Schützen Fest 
aus. In vielen Gemeinden wer-
den die Orte „herausgeputzt“ 
und mit Fahnen geschmückt. 
Regional gibt es sehr unter-
schiedliche Ausprägungen der 
Schützenfeste.  
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Seit über 20 Jahren sind wir neben dem Historischen Verband 
auch Mitglied im Rheinischen Schützenbund. 

Um die Jahrtausendwende zählten wir dank eines sehr rührigen 
älteren Schießmeisters, über 15 Mannschaften plus 2 Jugend-
mannschaften in den laufenden Rundenwettkämpfen. 

Die Geselligkeit kommt auch nicht zu kurz, besonders an Wan-
dertagen und Grillabenden. 

Der wöchentliche Treff mit Trainingsmöglichkeiten am Dienstag 
ist fester Bestandteil unseres Vereinslebens. 

Gäste und Interessierte sind immer herzlich willkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Waldbreitbach beim Bezirksfest in Roßbach 2013St. Sebastianus Schützenbruderschaft Waldbreitbach beim Bezirksfest in Roßbach 2013St. Sebastianus Schützenbruderschaft Waldbreitbach beim Bezirksfest in Roßbach 2013St. Sebastianus Schützenbruderschaft Waldbreitbach beim Bezirksfest in Roßbach 2013    

Wir danken Schützenbruder Justus ReiprichJustus ReiprichJustus ReiprichJustus Reiprich    
 für seine Unterstützung 
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Kalenderblatt Juli 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Monat Juli 
Der 7. Monat im Jahr zählt 31 Tage und ist nach dem römi-
schen Staatsmann und Feldherrn Gaius Julius Cäsar benannt.  
 

Gesund im Juli - das Trinken nicht vergessen! 
Im Juli reift das Getreide auf den Feldern. Die Bauern beobach-
ten den Himmel und warten auf den richtigen Zeitpunkt für die 
Ernte. Regen können sie jetzt nicht mehr brauchen. Der würde 
die Ernte in Gefahr bringen. Aber erfahrungsgemäß ist der Juli 
nicht nur ein sehr warmer, sondern auch ein regenreicher Mo-
nat. Da heißt es in der Landwirtschaft aufpassen und die Ernte 
einbringen bevor die Halme pitschnass auf dem Boden liegen. 
 
Auch für den Menschen birgt die Hitze manche Gefahr. Ganz 
wichtig ist es auf ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu ach-
ten. Genügend Flüssigkeit reguliert nicht nur die 
Körpertemperatur, sondern sorgt auch durch einen 
ausgewogenen Stoffwechsel für eine optimale Versorgung der 
inneren Organe und des Gehirns. Am besten nimmt man ein 
stilles Mineralwasser oder Früchtetees zu sich. Auch eine 
Apfelsaftschorle löscht prima den Durst und ist leicht gemacht: 
Ein halbes Glas Apfelsaft wird mit Mineralwasser aufgefüllt, das 
ist bei hohen Temperaturen erfrischend und schmeckt lecker. 
Von Limonade und Cola ist wegen ihres hohen Zuckergehalts  
abzuraten.  

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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Die optimale Flüssigkeitsmenge 
von zwei Litern sollte über den Tag 
gleichmäßig verteilt sein, sodass 
ein Mangel gar nicht erst auftritt. 
Wenn man Medikamente regelmä-
ßig einnehmen muss, kann bei die-
ser Gelegenheit außer dem Glas, 
das nötig ist, um die Tabletten 
runter zu spülen, gleich noch eines 
mehr getrunken werden. So gerät 
das Trinken nicht in Vergessenheit. 
Wasserreiches Obst und Gemüse 
wie Melonen und Salatgurken hel-
fen auch den Flüssigkeitshaushalt 
fit zu halten.  
 

Anzeichen von Flüssigkeitsmangel sind: Kopfschmerzen, 
Schwindel, Mundtrockenheit und Konzentrationsschwäche. 
Dann heißt es schnell handeln. Erst einmal hinsetzen und tief 
durchatmen, damit der Schwindel vergeht, dann ein Glas Was-
ser direkt aus dem Hahn abfüllen und mit langsamen Schlucken 
trinken. Ruhig bleiben und jemanden benachrichtigen, der 
kommen kann und bei einem bleibt, bis es wieder besser geht. 
Eventuell den Blutdruck messen. Auch muss geprüft werden, 
ob ein Arzt geholt werden muss. Bei bleibender Verwirrtheit 
sollte der Arzt oder Notdienst gerufen werden. Die meisten Be-
troffenen erholen sich aber nach einer halben Stunde im Liegen 
wieder. Ein weiteres Glas Wasser bringt den Kreislauf wieder in 
Schwung. Es empfiehlt sich die Getränke normal temperiert zu 
trinken, nicht eisgekühlt. Das löscht besser den Durst. 
 

Bauernregeln 
 
 
 
 

Sternzeichen / Tierkreiszeichen 
 
Krebs 22. Juni – 22. Juli 

Löwe 23. Juli – 23. August 

Macht der Juli uns heiß,  
bringt der Winter viel Eis.  

Ist der Juli schön und klar, 
wird’s ein gutes Bauernjahr. 
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Heilen mit der Natur Heilen mit der Natur Heilen mit der Natur Heilen mit der Natur ----    die Kapuziner Kdie Kapuziner Kdie Kapuziner Kdie Kapuziner Kresse resse resse resse     
Die Kapuziner Kresse ist aus Süd- und Mittelamerika zu uns 
eingewandert. Sie liebt aber gemäßigte Zonen, um gedeihen zu 
können. Die Pflanze kann sowohl kriechen als auch klettern. 
Sie wird etwa 60 cm hoch, klettern kann sie allerdings noch hö-
her. 
 

Im Sommer strahlen ihre gelb-orange farbenen Blüten schon 
von weitem. Sie heben sich vortrefflich ab vom satten Grün 
ihrer Blätter, die eine ungewöhnliche runde Form aufweisen. 
Die Kresse mag auch im Schatten stehen, zieht aber sonnige 
Plätze mit nährstoffreichem Boden vor. Unter Bäumen und 
Sträuchern fühlt sie sich auch wohl. Sowohl die Blätter als auch 
ihre Blüten sind zum Verzehr geeignet. Die Kresse enthält viel 
Vitamin C und stärkt so die Immunabwehr. Die Heilwirkung ist 
antibiotisch und schleimlösend bei Erkältungen und Husten. 
 

In der Küche verwendet man ihre Blätter und die Blüten. Die 
Blätter haben einen nussigen, leicht scharfen Geschmack, der 
als Zutat zu Sommersalaten geschätzt wird. Auch Kräuterquark, 
Eier- und Kartoffelgerichte erhalten durch klein gehackte Kres-
seblätter eine besondere Note. Die etwas milderen Blüten sind 
als Beigabe zu Süßspeisen geeignet und geben eine attraktive 
Tischdekoration ab.  
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Gedichte 
 
Guter Rat 
von Theodor Fontane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe 
von Karolina Sinn 
 

„Das Feuer des Holzes erlischt, aber das der Liebe brennt 
ewig.“ (Sprichwort aus Palästina) 
 

Strohfeuer brennt kurz, 
Auch Holz im Kamin verlischt. 
Der Liebe Glut bleibt. 
 

Das Sprichwort sagt, das Holzfeuer erlischt. 
Doch nur, wenn ich es nicht bewahr`. 
Auch Liebe – wird sie nicht gepflegt – entwicht, 
gerät ganz achtlos in Gefahr. 
 

Gleichmäßig wird keine Glut sich entfalten. 
Die Hitze würde allzu groß. 
Doch Liebe, soll sie ein Leben lang halten, 
fällt dir nicht ohne Müh‘ in den Schoß. 
 

Kostbar ist die Liebe zu finden. 
Ein Geschenk, das nicht jeder bekommt. 
Im Herzen bewahrt, soll sie nicht schwinden. 
 

Sprichwort, du hast mir Gutes gegeben. 
Es hat mir wirklich wohlgetan. 
Liebe, die brennt. Genug für mein Leben. 

Rings Blüten nur und Triebe  
und Halme von Segen schwer,   
dir ist, als zöge die Liebe  
des Weges nebenher.    
  

So heimisch alles klingt   
als wie im Vaterhaus,  
und über die Lerchen schwinget  
die Seele sich hinaus. 

An einem Sommermorgen  
da nimm den Wanderstab,    
es fallen deine Sorgen  
wie Nebel von dir ab.   
  

Des Himmels heitere Bläue  
lacht dir ins Herz hinein    
und schließt, wie Gottes Treue, 
mit seinem Dach dich ein.   
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Rezept von der Enkelin: Schichtsalat  
Schnelle Küche, Köstlichkeit ohne viel Arbeit ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eier in Scheiben schnei-
den und den Schinken wür-
feln. Die Lauchzwiebeln in 
Ringe und den Apfel in feine 
Scheibchen schneiden. 
Das Miracle Wip nach und 
nach mit der Sahne glatt rüh-
ren. 
In eine große Schüssel alle 
Zutaten in folgender Reihen-
folge einschichten: 
Zuerst den Sellerie, dann die 
Eierscheiben. Darauf ca. 1/3 
der Sahnesoße verteilen. Nun 
den Schinken, dann die Ana-
nas darüber verteilen, sowie 
ein weiteres Drittel der Soße. 
Jetzt den Mais, dann den Ap-
fel und den Rest Soße ein-
schichten und mit den Lauch-
zwiebelringen bedecken. 
NICHT UMRÜHREN! 
Im Kühlschrank einige Stun-
den, am besten über Nacht, 
ziehen lassen.  
Guten Appetit! 

Zutaten  
 
1 Glas Sellerie, geraspelt 
6 hartgekochte Eier 
6 Scheiben gekochten Schin-
ken, gewürfelt 
1 Becher Sahne 
 

 
 
1 Dose Ananas (Stücke) 
1 Dose Mais 
1 Apfel 
4 Lauchzwiebeln 
1 kleines Glas Miracle Wip 
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Rate Spaß 
 
 

Bilderspaß  
 
Wer findet die fünf Fehler? 

 
 
 
Sprichwort-Wirrwarr  
Hier sind die Sprichwörter durcheinander geschüttelt worden. 
Bringen Sie wieder Ordnung hinein, indem Sie die richtigen Tei-
le miteinander verbinden (Beispiel: Ohne Fleiß, kein Preis).  
 

 
 

Da liegt der Hase 

 

nicht an die Wand. 

Ein voller Bauch  im Pfeffer. 

Die Sonne bringt auch mal ein Korn. 

Mal den Teufel studiert nicht gern. 

Ein blindes Huhn findet es an den Tag. 
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Kreuzworträtsel 

 
 
Hinweis zum Lösungswort:  EISEN ANZIEHENDES METALL
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Wort Rad 
Das Fragezeichen muss durch einen 
Buchstaben ersetzt werden, damit ein 
sinnvoller Begriff (im oder gegen den 
Uhrzeigersinn) entsteht. 
 
 
Hinweis zur Lösung: 
MODEGESCHÄFT 
 
 
 
Brückenwörter  
Die folgenden Wörter sind einzufügen: BLATT, FREI, FROH, 
KOHL, KOPF, OBER, PIRAT, REGEN, SPIEL, VOLL, WERK, 
WASSER  
 
 

 
Hinweis zum Lösungswort (senkrecht, siehe rote Pfeilspitze):  
Startplatz im Rennsport 
 
 



Residenz Blättchen  
Ausgabe Juli 2013 

 

Seniorenresidenz Am Weyer Glockscheider Weg 1 56588 Waldbreitbach 

22 
Seite 

 
Auflösung aller Rätsel April 2013 
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Lachen ist gesund D 
 
Frau Kaiser lässt in dem 4 Sterne Restaurant den 
Geschäftsführer kommen und fragt ihn: „Können 
Sie mir bitte sagen, ob der Kellner bei dem ich 
heute vor sehr langer Zeit mein Zanderfilet be-
stellt habe, noch für Ihr Haus tätig ist?“ 
 

Zum Ende des Bewerbungsgesprächs fragt Fräulein Breuer 
den Personalchef: „Wie hoch ist denn meine Ausbildungsvergü-
tung?“ Daraufhin antwortet der Personalleiter: „Im ersten Jahr 
erhalten sie 600,- Euro und im zweiten Ausbildungsjahr erhal-
ten sie 900,- Eur.“ Fräulein Breuer überlegt kurz und antwortet: 
„Ach wissen sie, dann fange ich wohl direkt mit dem zweiten 
Jahr an!“ 

 
In der Gastschänke lässt ein Gast mit einem lauten Getöse sein 
Besteck fallen und ruft: „Das Schnitzel schmeckt ja wie meine 
Socken garniert mit Paniermehl!“ Daraufhin antwortet Frau  
Mayer vom Nebentisch: „Mein Gott, was sie schon alles gekos-
tet haben!“ 
 
Opa Wagner geht mit seinem Enkelsohn durch die Innenstadt 
von Hamburg. Der Enkel stellt seinem Großvater die Frage, 
was denn mit all den Autos einmal passieren wird, wenn sie ka-
putt sind und nicht mehr gefahren werden können. Der Groß-
vater schweigt einen kurzen Augenblick, schaut dann seinem 
Enkel fest in die Augen und antwortet: „Diese werden dann dei-
nem Vater und deinem Onkel als Schnäppchen angeboten!“ 
 
Herr Mayer ruft den Kellner zu sich: „Das 
Meerestier, das Sie mir serviert haben, ist 
aber nicht frisch.“ — „Doch mein Herr. 
Das hat heute Morgen noch in der Nord-
see gebadet!“ — „Dann ist es aber in Ihr 
Restaurant zu Fuß gelaufen!“ 
 
 



Residenz Blättchen  
Ausgabe Juli 2013 

 

Seniorenresidenz Am Weyer Glockscheider Weg 1 56588 Waldbreitbach 

24 
Seite 

 
Wir tun ʻwas. 
Unter diesem Motto steht die Initiative des Landes Rheinland-
Pfalz für Ehrenamt und Bürgerengagement. 
• Sie werden gebraucht! 
• Sie können sich vorstellen, mit einem Bewohner spazie-

ren zu gehen, etwas vor zu lesen oder zu spielen? 
• Sie haben Lust am schreiben von eigenen Beiträgen für 

unser Residenzblättchen? 
• Sie möchten sich in der Seniorenarbeit nach Ihren Wün-

schen und Möglichkeiten im Ehrenamt engagieren? 
• Sie werden unterstützt von unseren hauptamtlichen Mit-

arbeitern. 
• Wir freuen uns Sie kennenzulernen 

 
Monika Schwarz-Wittmann 
Tel.: 02638 94 98 0 100 
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