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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Auberg 
 
Zur Freude der anderen  
Einrichtungsleiterin des Maternus Seniorencentrum am Auberg referiert über das 
Ehrenamt  
 
Gerolstein, 01.08.2011. Wenn die Einsamkeit mal wieder besonders schmerzhaft ist, die 
Erinnerungen an früher übermächtig werden oder ganz einfach ein Ansprechpartner mit Zeit 
zum Plaudern, Lachen oder Zuhören fehlt, sind sie da oder man kann sich zumindest auf den 
nächsten Besuch freuen: Die Ehrenamtlichen, jene, die sich Zeit nehmen für andere, um sie 
ihnen zu schenken. Zu einer speziellen Informationsveranstaltung zum Thema Ehrenamt lädt 
Einrichtungsleiterin Claudia Haase für den 12. August um 19 Uhr in die Cafeteria des Maternus 
Seniorencentrum Am Auberg ein. 
 
Dass insbesondere betagte Menschen unter den nachlassenden Außenkontakten leiden, wissen 
Claudia Haase und ihr Pflegeteam sehr genau und sind daher sehr dankbar für die immerhin 
zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die sich sehr individuell und – besonders wichtig – 
regelmäßig ihrer Schützlinge annehmen.  
 
Oft würden die ehrenamtlichen Besucherinnen schon sehnsüchtig erwartet, erzählt die 
Einrichtungsleiterin. Die Besuche dauerten zwischen einer Stunde und einem ganzen 
Nachmittag und fänden wöchentlich bis 14-tägig statt.  
 
Die Besucherinnen gehen mit ihren Schützlingen beispielsweise spazieren, beten mit ihnen den 
Rosenkranz, lesen vor, sitzen an den Betten und halten still die Hand des alten Menschen. 
Ganz besonders willkommen wären Claudia Haase allerdings männliche Ehrenamtliche. 
„Männer sprechen mit Männern eben ganz anders“, sagt sie und wünscht sich frohe Skatrunden, 
gemütliche Gespräche unter Männern oder die Freude eines gemeinsam angeschauten und 
fachlich kommentierten Fußballspiels im Fernsehen.  
Viel Hoffnung setzt die Einrichtungsleiterin auch in die geplante Kooperation mit dem 
Gerolsteiner Matthias-Gymnasium, bei der besonders die Begegnung der Generationen im 
Vordergrund stehen soll.  
 
Pressevertreter sind zu dem Vortrag am 12. August ab 19 Uhr herzlich willkommen, zu dem 
auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Maternus Seniorencentrum Am Auberg eingeladen 
sind und für Fragen zur Verfügung stehen werden.  
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Claudia Haase, Einrichtungsleiterin  
Maternus Seniorencentrum Am Auberg 
Eichenweg 31  
54568 Gerolstein 
Telefon: 065 91 / 94 32 – 0 
Info.gerolstein@maternus.de  
www.maternus-senioren.de  


