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Ausgabe Juli 2009



 
            

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

willkommen zu einer neuen Ausgabe des „Lichtblick“, einer ganz besonderen Ausgabe, 

denn die Seniorenresidenz Moseltal feiert im Oktober ihr 10-jähriges Bestehen. Anlass 

genug, ein wenig auf unsere Geschichte zurück zu blicken: 
 

Für die schon im Jahre 1996 geplante Seniorenresidenz war der  Baubeginn am 

01.12.1997 und die Grundsteinlegung fand am 12.02.1998 durch den Oberbürgermeister 

der Stadt Koblenz statt. 
 

Auf dem Gelände der ehemaligen Holzhandlung Eichenhofer entstand ein Gebäude, 

dessen  Nutzungsschwerpunkt damals 95 Wohnungen im Betreuten Wohnen vorsah; 

darüber hinaus sollte eine Pflegestation mit 75 Pflegebetten angegliedert werden. 
 

Unter der Trägerschaft der Seniorenzentrum Bad Münstereifel gGmbH, Bad 

Münstereifel, ging die Einrichtung am 01.10.1999 offiziell in Betrieb, doch wurde leider 

innerhalb eines knappen Jahres insolvent. 
 

Am 01.08.2000 übernahm die Senioren Palace AG die Betreiberschaft der 

Seniorenresidenz Moseltal. Ein Großteil der Wohnungen des Betreuten Wohnens wurde 

in Pflegezimmer umgewandelt und außen wie innen wurden weitere umfangreiche 

Baumaßnahmen getätigt.  
 

Heute freuen wir uns, dass unsere Einrichtung als ein etabliertes Seniorenzentrum mit 

140 Pflegebetten, 55 Betreuten Wohnungen und einem angegliederten ambulanten 

Pflegedienst aus der Koblenzer Versorgungslandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Wir 

geben rund 175 Beschäftigten Arbeit und versuchen rund um die Uhr den Bedürfnissen 

unserer Bewohner gerecht zu werden 
 

Ein langer Weg bis hierher, dem wir mit Ihnen zusammen im Rahmen einer Feierstunde 

gedenken wollen. 
 

Mehr zu den Terminen und dem Jubiliäumsprogramm erfahren Sie in den nächsten 

Wochen! 

 

Viel Spaß mit dieser Ausgabe wünscht Ihnen 

 

Mario Blinn und das Team der Seniorenresidenz Moseltal 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
zum 15.07.2009 wird uns Herr Michael Habert als Residenzleiter der 
Seniorenresidenz Moseltal verlassen, um sich einer für ihn interessanten 
neuen Herausforderung im Großraum Köln zu stellen. 
 
Da Herr Habert auch seinen privaten Lebensmittelpunkt nach Köln verlagern 
will und sich die neue berufliche Perspektive sehr kurzfristig ergeben hat, 
haben wir dem Wunsch von Herrn Habert entsprochen und ihn bereits zu 
jetzigen Zeitpunkt von seinen Aufgaben entbunden, damit er sich auch zeitlich 
ausreichend vorbereiten kann. 
 
Wir danken Michael Habert für seine geleisteten Dienste und wünschen Ihm 
für seine private wie berufliche Zukunft alles erdenklich Gute. 
 
Bis zur Benennung eines Nachfolgers wird Frau Ursula Waldorf die Aufgaben 
von Herrn Habert im Rahmen der geschäftsmäßigen Vertretungsregelung 
wahrnehmen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Mario Blinn 

 

 

 
 
 

Wichtige Information! 
 
Am 10. Juli sind Heimbeiratswahlen. Das Wahlbüro ist im BL-
Raum im Erdgeschoss. Dort haben Sie die Möglichkeit 
zwischen 9.00 und 18.00 Uhr Ihre Stimme abzugeben.  
 
Für immobile Bewohner wird am 07. / 8. / und 9. Juli eine 
Briefwahl durch den Wahlausschuss angeboten.  
 
Nähere Informationen entnehmen Sie den Aushängen oder 
fragen Sie bei den Wahlausschussmitgliedern - Frau Edeltraut 
Hammes, Herr Peter Hoyer und Frau Hildegard Mühler - oder 
Frau Nicole Esper nach. 
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Gesamtvergleich stationär
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Die Ergebnisse unserer Bewohnerbefragung im Frühjahr diesen Jahres liegen nun 
vor. Einen herzlichen Dank an der Stelle, bei allen Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Mieterinnen und Mietern des Betreuten Wohnens für die Teilnahme. Im 
Vergleich zum Vorjahr konnten wir uns einen guten Teil verbessern. Es wurde 
deutlich: Sie schätzen unserer Stärken – geben uns aber auch Anregungen für 
Verbesserungen. Anhand Ihrer Bewertungen ist es uns erneut möglich, auf Ihre 
Wünsche einzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden im weiteren Verlauf des Verbesserungsprozesses punktuell auf 
Anregungen Ihrerseits eingehen und ggf. „Kurzbefragungen „ durchführen. 
 
In diesem Sinne können Sie sich sicher sein, dass weiterhin alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stets um Ihre Zufriedenheit bemüht sind. An dieser Stelle danken wir auch 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich engagiert und offen am 
Verbesserungsprozess unseres Hauses beteiligen. 
 
Zukünftig  werden wir voraussichtlich den einjährigen Befragungsthytmus 
beibehalten, um engmaschig neue Erkenntnisse über die Zufriedenheitsentwicklung 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mieterinnen und Mietern gewinnen zu 
können. 
 
 
Herzliche Grüße! 
 
Annett Wagner 
Qualitätsmanagement-Beauftragte 
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Wir machen mit! 
 

 
Die Seniorenresidenz Moseltal hat 
sich der Aktion „Schängel in  
Sicherheit“ in Koblenz ange-
schlossen. 
 
Gemeinsam mit dem Jugendamt 
der Stadt, dem Kinder- und 
Jugendbüro, dem Polizeipräsidium, 
der Initiative „Sicherheit in unserer 
Stadt“ und dem Koblenz - 
Stadtmarketing hat das Koblenzer 
Bündnis für Familie diese Initiative  
ins Leben gerufen. 
 
Im Rahmen dieser Aktion werden in 
ganz Koblenz rote Aufkleber in 
Geschäften und Firmen etc. 
angebracht, die Kindern und 
Jugendlichen signalisieren, dass 
diese Geschäfte und Firmen ihnen  
 
 
 

Küchenführung 
 

Am 02. Juni fand erstmalig eine 
Küchenführung statt. Zwei 
interessierte Damen nutzten 
diese Gelegenheit, um sich 
einmal das Geschehen „hinter 
den Kulissen“ anzuschauen und 
Fragen zu z.B. Arbeitsabläufen 
an den Küchenleiter, Herr Mathy, 
zu stellen. Auch Anregungen 
wurden an Herrn Mathy 
herangetragen, deren Um-
setzung er sofort zugesichert hat. 
Möchten auch Sie einmal einen 
Blick in unsere Großküche 
werfen? Die nächste Gelegenheit 
dazu bietet sich Ihnen am  
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Hilfe anbieten, wenn sie in 
Notsituationen kommen (z.B. wenn 
sie von Fremden angesprochen 
werden, denen sie nicht trauen; 
wenn andere Jugendliche sie 
bedrohen oder diese ihnen Geld 
abnehmen wollen etc.). In solchen 
und ähnlichen Situationen können 
Kinder und Jugendliche dann in die 
Geschäfte und Firmen gehen. Dort 
finden sie Menschen, die ihnen 
Schutz und Beratung in dieser  
Situation bieten können. 
 
Eine Handlungsanweisung zur 
Thematik unterstützt die Mitarbeiter 
der Seniorenresidenz, damit im 
Notfall diesen Kindern und 
Jugendlichen Schutz und Hilfe 
gewährt werden kann.  
 
 
 

 
 
01. Dezember. Zeitgemäß 
werden Aushänge in der 
Einrichtung Sie nochmals an den 
Termin erinnern. 
Aus organisatorischen Gründen 
bitten wir Sie um eine rechzeitige 
Anmeldung an der Rezeption. 
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Fronleichnams-Prozession 
 
Wieder einmal war die 
Seniorenresidenz Moseltal 
Gebetsstation der 
Fronleichnams-Prozession. Viele 
Menschen begleiteten die 
Prozession und auch viele 
Bewohner und Mieter der 
Seniorenresidenz Moseltal 
wohnten – trotz des schlechten 
Wetters – dem kurzen 
Zwischenhalt der  
Prozession bei. 
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Schiffsausflug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf große Fahrt ging es für 18 Bewohner, 3 Angehörige und 7 Mitarbeiter der 
Seniorenresidenz Moseltal am 26. Mai 2009. Wie jedes Jahr lud die Stadt 
Koblenz zur Rhein-Rundfahrt mit der „MS Rheingold“ ein. Bei Kaffee und 
Kuchen sorgte unter anderem Alleinunterhalter Eppenich für gute Stimmung 
auf dem Schiff. Aber auch Petrus sorgte für gute Laune – ließ er doch 
während der Schiffstour die Sonne scheinen. 
 

 
 
 
 
 
 

Evangelischer Gottesdienst  
mit Pfarrer Hermes 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
8 

Am 20. Juni fand ein 
evangelischer Gottesdienst mit 
Pfarrer Hermes statt – es war der 
letzte. Nach über 20 Jahren wird 
Pfarrer Hermes Koblenz 
verlassen und im September in 
den Hunsrück ziehen, um dort 
als Pfarrer tätig zu sein. Wir 
danken ihm für eine jahrelange 
gute Zusammenarbeit und 
wünschen ihm für seinen 

weiteren Lebens-weg von 
Herzen alles Gute! 
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UNSERE NYMPHENSITTICHE HABEN EINEN NAMEN!    
 
Einige Namensvorschläge wurden an unserer Rezeption eingereicht und  
es wurde eine Entscheidung getroffen. Unsere beiden Nymphensittiche im 
Eingangsbereich heißen von nun an  
 

Frieda und Friedel! 
 

Dieser Namensvorschlag stammt  
von einer Mieterin im  
Bereuten Wohnen – Frau König.  
Als ein kleines Dankeschön für ihr  
Engagement wurde ihr von  
Frau Waldorf eine schöne Blume  
überreicht. 
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 Dämmerschoppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitarbeiter der Seniorenresidenz Moseltal  sind stets bemüht, den 
Bewohnern, Mietern und Angehörigen etwas zu bieten. Ein Beweis dafür 
ist u.a. der Dämmerschoppen, der am 17. Juni 2009 ab 17.00 Uhr 
stattfand. Bei Gitarrenklängen und Gesang fand ein gemütliches 
Beisammensein im Garten statt. Auch für das leibliche Wohl wurde mit 
Kartoffelsalat und Würstchen bestens gesorgt. 
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Rätsel: Richtig oder falsch? Entscheiden Sie! 

 

1) Die Abendsonne erscheint uns rot, weil ihre Strahlen abends  
einen längeren Weg zurücklegen müssen. 

 

� Richtig  � Falsch 
 

2) Das Gehirn eines afrikanischen Elefanten wiegt mehr als das  
Gehirn eines Blauwals. 

 

� Richtig  � Falsch 
 

3) Der erste moderne Computer wurde bereits in den 40er  
Jahren gebaut. 

 

� Richtig  � Falsch 
 

 
13 



����

 

Das schönste Denkmal,  
das ein Mensch bekommen kann, 

steht in den Herzen seiner 
Mitmenschen. 

 

Albert Schweitzer 

 
 

Wir gedenken in Stille unserer 
verstorbenen Bewohner 

 
    Frau Maria Brandenburg  Wohnbereich Metternich 

            Frau Josefine Braunschädel Wohnbereich Metternich 
            Herr Walter Diebitsch  Wohnbereich Oberwerth 
            Herr Harald Dochnahl  Wohnbereich Rauental 
            Herr Werner Fechtner  Betreutes Wohnen / 
                                                      Wohnbereich Rauental 
            Frau Katharina Franke  Wohnbereich Goldgrube 
            Herr Karl Gerlach   Wohnbereich Goldgrube 
            Frau Franziska Görz  Betreutes Wohnen 
            Herr Walter Hoffmann  Wohnbereich Metternich 
            Frau Dr. Gertraud Langner Wohnbereich Rauental 
            Frau Anna Lautenschläger Wohnbereich Goldgrube 
            Frau Lieselotte Lichtblau  Wohnbereich Rauental 
            Herr Gottfried Metz  Betreutes Wohnen 
            Frau Franzi Metzinger  Wohnbereich Metternich 
            Herr Willi Nehren   Wohnbereich Oberwerth 
            Herr Jakob Steil   Wohnbereich Metternich 
            Frau Elisabeth Volk  Wohnbereich Metternich 
            Herr Toni Weinbach  Wohnbereich Rauental  
            Frau Kristine Wittler  Wohnbereich Goldgrube 
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Arzneistofflexikon 

Lachen hält gesund! 
 

Menschen mit guter Laune sind 
seelisch ausgeglichener und 
meistern ihren Alltag mit mehr 
Schwung – das haben Wissen-
schaftler schon vor einigen Jahren 
herausgefunden. Neu sind dagegen 
die folgenden Erkenntnisse: 
 

Lachen und gute Laune hilft auch 
Menschen mit Herz-Kreislauf-
Beschwerden, so berichteten 
Forscher einer kalifornischen 
Universität. In einer kleinen Studie 
verordneten sie Patienten mit er-
höhten Blutzucker- und Blutfett- und 
Blutdruck-Werten „1 x täglich ½ 
Stunde einen lustigen Film“ als 
Therapie. 
 

Die Behandlung wirkte bereits nach 
zwei Monaten. Bei den Patienten 
sanken die vom Körper freige-
setzten Mengen der Stresshormone 
Adrenalin und Noradrenalin, die den 
Blutdruck steigen lassen. Gleich-
zeitig gingen auch die Blutfettwerte 
und die Mengen entzündungs-
fördernder Substanzen zurück, die 
das Verkalken von Blutgefäßen 
begünstigen. Nach einem Jahr war 
das „gute“ HDL-Cholesterin um ein 
Viertel angestiegen und der 
Entzündungsstoff CRP um zwei 
Drittel gesunken. 
 

Das Lachen wird seit den 60er 
Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts erforscht. Begründer 
der Gelotologie, also der 
Wissenschaft der Auswirkungen 
des Lachens, war der Psychiater 
William F. Fry. 
 
 
 

 

 
 
Menschen lachen vor allem 
zusammen mit anderen Menschen 
und meist als Reaktion auf einen 
lustigen Vorfall. Gelacht wird aber 
auch als Ausdruck der 
Erleichterung, also nach einer 
gefährlichen öder spannenden 
Situation. 
 

Lachen entsteht, wenn der Mensch 
auf eine bestimmte Art aus- und 
einatmet (mehrere schnelle Atem-
stöße zum Ausatmen, ein tiefer, 
gleichmäßiger Atemzug zum 
Einatmen). Weil dazu die Gesichts-
muskeln nötig sind, kommt es zu 
dem „lachenden“ Gesichtsausdruck. 
Neben den oben beschriebenen 
Wirkungen stärkt Lachen außerdem 
die Lungen, es trainiert das Herz-
Kreislauf-System sowie das Immun-
system und soll sogar Schmerzen 
lindern. 
 

Für Ihre Gesundheit und Ihr 
Wohlbefinden sollten Sie es daher 
halten wie Charlie Chaplin von dem 
der Satz stammt „Ein Tag ohne 
Lachen ist ein verlorener Tag“. 
Probieren Sie es aus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tom Siener 
Laurentius-Apotheke 
Koblenz- Moselweiß 

 
15



Rätsel -  Rätsel  - Rätsel  - Rätsel  - Rätsel 
 

Von den folgenden Wörtern werden nur die Konsonanten vorgegeben. Die 

fehlenden Vokale sollen ergänzt werden. 

 

1) B _ RGW _ ND _ R _ NG   2) J _ N _ K _ F _ R 

 

3) R _ S _ NST _ CK    4) GL _ HW_ RMCH _ N 

 

5) S _ NN _ NW _ NDF _ _ _ R  6) J _ H _ NN _ SKR _ _ T 

 

7) G _ RT _ N _ RB _  _ T   8) F _ R _ _ NR _ _ S _ 

 

9) _ B _ NDST _ M M _ NG   10) F _ HRR _ DT _ _ R 

 

 
Rätselauflösung 

 
Liederquiz  
             
1) Roland Kaiser  2) Gunter Gabriel 3) Costa Cordalis 4) Jürgen Drews 
5) Udo Jürgens  6) Cindy + Bert 7) Heino  8) Tony Marshall 
9) Conny Froboess  10) Heintje 
 
Richtig oder falsch? 
 

1) Richtig! Das Sonnenlicht besteht nicht aus einer einzelnen Lichtart, sondern 
aus den sogenannten Spektralfarben Violett, Blau, Grün, Gelb und Rot. Wenn 
die Sonne am Abend (und auch morgens) tief am Himmel steht, müssen ihre 
Strahlen tatsächlich eine größere Strecke zur Erdoberfläche zurücklegen. 
Dabei geht mehr von dem blauen Sonnenlicht verloren als von dem roten, 
uns deshalb erscheint die Sonne abends rot. 

 
2) Richtig! Obwohl ein afrikanischer Elefant durchschnittlich nur 6 Tonnen wiegt 

und damit 23mal leichter ist als ein Blauwal, fällt das Gehirn eines Elefanten 
mit einem Durchschnittsgewicht von 4,9 kg etwas schwerer aus als das 
Gehirn eines Blauwals, das gerade einmal 4,7 kg wiegt. 

 
3) Richtig! Der deutsche Konrad Zuse hat 1942 den ersten Computer gebaut. 

Das Gerät trug den Namen „Z1“. 
 
Fehlende Vokale 
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11. Juli   Sommerfest im Garten der Seniorenresidenz Moseltal 
 
im August  Grillabend im Garten der Seniorenresidenz Moseltal 
 
im August  Ausflug des Betreuten Wohnens ins Cafe` „Rheinanlagen“ 
 
im Oktober  Veranstaltungen zum 10. Geburtstag der Seniorenresidenz Moseltal  
 
24. Oktober   Gedenkgottesdienst verstorbener BewohnerInnen und MieterInnen 
 
   und …. und …. und …. 

�

 
 

 
 
 

 

• Katholische Gottesdienste finden immer 14tägig montags von 10.30 – 11.00 Uhr 
im Raum Laurentius statt. 

 
• In der Regel findet einmal im Monat ein Volksliedersingen mit Herrn Klosse und 

ein Gesprächs- und Singkreis mit Pastor Dissemond im Raum Laurentius statt. 
 
• Jeden zweiten Sonntag im Monat gestaltet Herr Eppenich von 15.00 – 17.00 Uhr 

einen Tanztee in der Cafeteria. 
 
• In den einzelnen Wohnbereichen und im Betreuten Wohnen finden regelmäßig 

vielfältige Gruppenangebote und Einzelbetreuungen statt. 
 

 
 

Alle benannten Angebote und Veranstaltungen werden zeitnah ausgehangen. 
Weitere Veranstaltungen in den kommenden drei Monaten – die sich derzeit noch in der 
Planungsphase befinden - werden Ihnen ebenfalls per Aushänge rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
 
Über terminliche oder zeitliche Änderungen  
werden Sie rechtzeitig informiert. 
 
 
 

 

�
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         Lichtblicke 
 

die Heimzeitung der Seniorenresidenz Moseltal 

 
ist eine kostenlose Zeitschrift für Bewohner, Mitarbeiter  
und Freunde des Hauses und erscheint viermal jährlich. 
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