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Wetterregeln

Im Hornung (Februar) Schnee und Eis, 
macht den Sommer lang und heiß.

Scheint an Lichtmess (2.2.) die Sonne heiß, 
kommt noch sehr viel Schnee und Eis.

Gruß aus der Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser,

hier nun die zweite Ausgabe unseres „Zollhof-Blättle“! Danke für 
viele schöne Rückmeldungen zu unserem Weihnachtsheft. 12 
Lösungszettel wurden abgegeben – die Gewinner unseres Weih-
nachtsrätsels konnten sich über kleine Überraschungen freuen!

In der Vorbereitung dieses Heftes war das Interview mit Frau Kohl ein sehr 
besonderes Erlebnis - vielen Dank an Frau Kohl, die in diesem Heft Einblicke in 
ihre 105jährige Lebensgeschichte mit uns teilt!
Haben Sie Lust, unser Blättle mit zu gestalten? Sprechen sie mich gerne an, 
wenn Sie Ideen und Beiträge beisteuern möchten. Ich freue mich darauf!
Ich wünsche Ihnen eine genussvolle Lektüre!
Marion Meyer-Scharenberg, Sozialdienst

Willkommen
Wir heißen unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
unsere Kurzzeitpflegegäste herzlich willkommen. Wir wünschen 
Ihnen eine gute Zeit in unserem Hause – Zufriedenheit und viele 
schöne Momente und Begegnungen!

Walter L.  |  Luise L.   |  Stephanie M. 
Elsbeth S.   |  Manfred S.                      

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Angehörige und Betreuer,
liebe ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

in schwierigen Zeiten ist Humor gefragter denn je. Denn es ist 
mittlerweile bewiesen, dass Humor die Grundeinstellung zum 
Leben positiv beeinflusst, die Lebensfreude und Widerstands-
fähigkeit erhöht und damit gesunderhaltend wirken kann. Ein 
probates Mittel also, die Corona-Krise ungeschwächt zu über-
stehen. Die sogenannte Resilienzforschung erkundet diesen 
Zusammenhang zwischen Humor und der Fähigkeit, krisen-

hafte Zeiten, Lebenskrisen oder schwere Erkrankungen ohne anhaltende 
Beeinträchtigungen durchzustehen.

Humor macht ein Problem nicht kleiner, aber er hilft, das Problem mit einem 
größeren Abstand zu sehen. „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ so spricht 
der Volksmund und trifft damit genau diesen Punkt. Humor kann wie ein 
„Leuchtturm, der Glück, Achtsamkeit und Empathie ausstrahlt“ wirken, sagt der 
Arzt Dr. Prehm. Humor ist ein Handwerkzeug im kollegialen Miteinander wie im 
pflegerischen Alltag. Gerade in stressreichen Situationen sollten wir Humor ganz 
bewusst einsetzen.

Humor ist also ein Lebenselixier. Ein netter Witz kann dabei ein Anfang sein. 
Hier eine kleine „Kostprobe“: „D’Mama zeigt ihre klei Tochter ä Fotoalbum. 
Uff eimol  frogt des Maidli: „Mama! Wer isch denn der schlanke Mann mit de 
Badhos?“ „Aber Carla! Des isch doch dinner Babba!“, sait d’Mama lachend. 
„Ja, un wer isch dann der kleine Dicke, wu bi uns wohnt?“ 
(Aus: Hämmes Hämmer – Neue Witze und Geschichten von Helmut Dold)

Also viel Vergnügen beim Lesen unserer neuen, von unserer Blättle-Redaktion 
wieder sehr schön zusammengestellten Hauszeitschrift.
Ihr

Ihr

 Stefan Naundorf, Leiter des Seniorenzentrum Am Zollhof
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Geburtstagskalender
Herzliche Glückwünsche an alle Bewohnerinnen und Bewohner, 
die im JANUAR UND FEBRUAR geboren sind.

Januar:
06. Renate S.   84 Jahre HG Schwarzwaldhaus
10. Claudia S.   81 Jahre HG Schwabentor
18. Anna K.   105 Jahre HG Bächle
19.  Dolores H.   67 Jahre HG Schwabentor
20.  Rudolf P.   78 Jahre HG Bächle
22.  Gabriele L.    73 Jahre HG Dreisam

Februar:
06. Dragisa C.  91 Jahre HG Bächle
08.  Sieglinde B.  80 Jahre HG Münster
17.  Walter L.  94 Jahre HG Dreisam
19.  Helga S.  92 Jahre HG Hirschsprung
25.  Margarethe W. 78 Jahre HG Schwabentor

Persönlichkeiten, die ebenfalls im Februar geboren sind:

Ludwig Wilhelm Erhard war ein deutscher CDU-Politiker und der 
zweite Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland (1963–
1966). Als „Vater der Sozialen Marktwirtschaft“ und des bis 
Ende der 1960er Jahre anhaltenden deutschen „Wirtschafts-
wunders“ ging er in die Geschichtsbücher ein.
* 4. Februar 1897 in Fürth
† 5. Mai 1977 in Bonn

Erich Kästner war ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor 
und Kabarettist. „Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lott-
chen“, „Das fliegende Klassenzimmer“ sind einige seiner 
berühmten Bücher.
* 23. Februar 1899 in Dresden
† 29. Juli 1974 in München

Elizabeth („Liz“) Taylor war eine 
US-amerikanisch-britische Schauspielerin. 
Bekannt wurde sie u.a. mit dem Film „Die 
Katze auf dem heißen Blechdach“.
 * 27. Februar 1932 in London, England
† 23.  März 2011 in Los Angeles, Kalifornien

Tortenglück – zum Fest der Liebe
Eine besondere und unerwartete Weihnachtsgabe erhielten am Heiligabend 
die Eheleute Helga und Werner Suffa-Paulus! (HG Hirschsprung und HG 
Schwabentor). Beide wurden mit einer dekorativen, von 
Konditormeisterin Tatiana Kauz aus Emmendingen 
gezauberten Mango-Maracuja-Weihnachtstorte 
überrascht! 

Und das kam so:
Wenn Annabell Peske aus einem Fenster ihrer 
Wohnung in der Eugen-Martin-Straße schaut, 
sieht sie Herrn Suffa-Paulus, der seine Frau im 
Rollstuhl durchs Quartier schiebt. Bei Wind und 
Wetter („Das hält uns frisch!“). Sie sieht ihn täglich, 
sogar zweimal täglich, seit sie dort wohnt! 
Für Annabell Peske ein starkes Symbol von „Liebe 
und Fürsorge, alten und guten Werten“.

Annabell Peske gehört dem „Netzwerk Freiburg“ mit 
ca. 35.000 Mitgliedern an. Gruppenzweck sind u.a. gegenseitige Unterstüt-
zung, das Kommentieren örtlicher Geschehnisse und der Austausch freund-
lich gesinnter Beiträge und Kommentare.

Weihnachten 2020 nun, so beschließt das „Netzwerk Freiburg“ soll es eine 
Weihnachtsspende geben. Spenderin ist Tatiana Kauz, die Emmendinger 
„Tortenkönigin“. Sie ist bereit, eine ihrer fantastischen Tortenkreationen zu 
spenden. 

Annabell Peske schlägt dem Freiburger Netzwerk die Eheleute Suffa-Paulus 
als Spendengewinner vor. Auch andere Vorschläge gehen ein, aber mit 
                                                                überwältigender Mehrheit stimmen 35.000 Freiburger 

ab: die diesjährige Spende in Form einer wun-
derbaren Torte sollen diese beiden bekommen. 

Denn: „Ein Held ist der Mann, der jeden Tag 
unermüdlich seine Frau über das Gelände 
schiebt!“ „Das ist Liebe und eine Geschichte, 
die das Herz berührt!“

Für Herrn Suffa-Paulus sind die täglichen 
Ausfahrten eine Selbstverständlichkeit. Seit 
69 Jahren ist er mit seiner Frau verheiratet 
– seit 2018 leben sie hier gemeinsam. Dass 

beide so viel Zeit wie möglich miteinander 
verbringen und er trotz eigener Einschränkun-

gen bestmöglich für sie sorgt, ist für ihn einfach 
klar. Klasse!
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MMS: Was gibt Ihnen Halt? 

Anna Kohl: Mein Sohn, mit dem bin ich gut. Der besucht mich und bringt 
mir jeden Tag die Zeitung. Und meine Enkel, die sind alle gut versorgt, 
aber die wohnen leider weit weg in Bayern. Die können mich jetzt noch 
schlechter besuchen als sonst.

MMS: Sie haben viel Lebenserfahrung. Was können Sie den heute jungen 
Menschen mit auf den Weg geben?

Anna Kohl: Man darf nicht so anspruchsvoll sein! Man darf nicht nur an 
sich denken! Es gibt ja Menschen, die sagen immer nur: Ich, ich, ich! 

MMS: Würden Sie rückblickend heute irgendetwas anders machen?

Anna Kohl: Vieles! Ich würde mir eine richtige Arbeit aufbauen und mit 
vielen Menschen zusammenleben, die sich auch was aufbauen wollen 
und die sich dann unterstützen!

MMS: Was gefällt Ihnen am Zollhof besonders gut?

Anna Kohl: Dass die Leute, die hier arbeiten, alle sehr nett sind! Da kann 
ich mich wirklich über nix beschweren. Wenn ich einen Wunsch hab‘, 
dann geht der auch in Erfüllung!

MMS: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Anna Kohl: Wünsche hab‘ ich keine. Ich 
krieg da wirklich alles, was ich brauche!

MMS: Haben Sie ein Lieblingsessen?

Anna Kohl: Ich bin nicht wählerisch. 
Ich esse eigentlich alles – mal mehr, 
mal weniger, je nachdem.
Aber so ein zartes Wiener Schnitzel… 
– vom Kalb muss es aber sein! Mit 
guten Kartoffeln und Gurkensalat, 
das tät mir sehr gefallen!
Früher hab ich immer gern Butter-
crèmetorten selbst gemacht – mit Biskuit – 
so zweimal durchgeschnitten – und dann mit richtig guter 
Butter, und keine Margarine!

MMS: Herzlichen Dank, Frau Kohl, für dieses Interview!

Frau Anna Kohl (HG Bächle) zum 105. Geburtstag
MMS: Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Kohl! Am 18. Januar sind Sie 105 
Jahre alt geworden. Verraten Sie uns ihr Geheimnis? Wie haben Sie es ge-
schafft, so gesund ein so hohes Lebensalter zu erreichen?

Anna Kohl: Na ja, ich war viel daheim und wenig aus, hab immer normal und 
solide gelebt.

MMS: Worauf sind Sie besonders stolz?

Anna Kohl: Darauf, dass ich, obwohl ich so 
alt bin, noch immer alles selbst mache. Mich 
waschen, anziehen… Solange ich kann, will 
ich das so machen. Dass man viel selbst ma-
chen kann, das ist wichtig.

MMS: Was waren besondere Herausforderun-
gen in Ihrem Leben?

Anna Kohl: Ich bin in Paredl, einem ganz 
kleinen böhmischen Dorf mit nur 30 oder 
40 Häusern aufgewachsen. Als Kind muss-
te ich immer um 6 Uhr aufstehen, um den 
Vater zu versorgen. Meine Mutter war ja 
gestorben, als ich 9 war. Als kleines Kind 

und bis ich 14 war, musste ich immer viel Hausarbeit 
machen, putzen, waschen, und für den Vater kochen. Ich kam eigentlich nie 
raus – darauf hat der Vater immer geachtet. Aber hungern mussten wir nie, 
wir haben ja im Dorf gelebt, da war man gut versorgt. Wir hatten Zicklein und 
Schweine und Hühner. Lebensmittel hatten wir immer vom Feld. Der Vater hat 
immer gut gesorgt, dass wir genug zum Essen hatten.

Wie ich 6 Jahre war, musste ich jeden Tag eine halbe Stunde zur Schule im 
Nachbarort laufen, auch bei Regen und Schnee. Als ich dann mit 10 bis 14 
Jahren auf der Schule in Brüx war, war ein Weg sogar eine ganze Stunde! 
Manchmal war ich erst im Dunklen zuhause. Mit 13 zog ich von zu Hause aus 
und pflegte zwei Jahre eine kranke Frau und half da im Haushalt. Irgendwann 
kam dann der Krieg. Eine Orthopädielehre, die ich angefangen hatte, konnte 
ich nicht dann beenden. Es gab immer viel Arbeit, ich musste auch mal meine 
Wohnung hergeben. Später hab ich dann geheiratet und einen Sohn bekom-
men.

MMS: Wie erleben Sie die Coronakrise?

Anna Kohl: Fast ist es so wie zu der Zeit, als ich auf die Welt gekommen bin, da 
kam man auch schlecht raus. Aber jetzt kann man ja wenigstens alles kaufen, 
das war damals nicht so.
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Rätsel: Närrische Zeit
Um dieses Rätsel zu lösen, müssen Sie nicht unbedingt ein 

Fasnachtsnarr sein. Aber die Lösung hat schon etwas mit Fas-
nacht, Fasching oder Karneval zu tun.

Was die Bilder darstellen, werden Sie leicht erkennen, oder? 
Jedenfalls müssen Sie das zuerst herauskriegen. Unter den Bildern ist 

durch Zahlen und andere Hinweise angegeben, welche Buchstaben des Wortes 
gestrichen oder verändert werden sollen. Die verbleibenden und geänderten 
Buchstaben tragen Sie dann in der Reihenfolge der Bilder in den Lösungs-
abschnitt ein.

Den Lösungsabschnitt bitte bis zum 28.2.2021 im Büro Sozialdienst abgeben. 
Unter allen richtigen Antworten verlosen wir fünf attraktive Preise!

LÖSUNGSABSCHNITT
        

__ __ __      __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

Mein Name und Vorname:  ________________________________________

Hausgemeinschaft:        ________________________________________

Närrische Zeit 
 
Um dieses Rätsel zu lösen, müssen Sie nicht unbedingt ein Fasnachts-
narr sein. Aber die Lösung hat schon etwas mit Fasnacht oder „Fasent“ zu 
tun.  
Was die Bilder darstellen, werden Sie leicht erkennen, oder? Jedenfalls 
müssen Sie das zuerst herauskriegen. Unter den Bildern ist durch Zahlen 
und andere Hinweise angegeben, welche Buchstaben des Wortes 
gestrichen oder verändert werden sollen. Die verbleibenden und 
geänderten Buchstaben tragen Sie dann in der Reihenfolge der Bilder in 
den Lösungsabschnitt ein. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

1 = D    4    5 = F 
 

1 = Ü    4    5    6 
 

3   4   5 = J 
 
 

   
 

1 = A 
 

3    4 
 

1 = Z      4 = T 
 
 
 
 
 
 

Meine Lösung: 
 

                     
 
 
 

Auch uns, in Ehren sei‘s gesagt,Auch uns, in Ehren sei‘s gesagt,
hat einst der Karneval behagt,hat einst der Karneval behagt,
besonders und zu allermeistbesonders und zu allermeist

in einer Stadt, die München heißt.in einer Stadt, die München heißt.
Wie reizend fand man dazumalWie reizend fand man dazumal
ein menschenwarmes Festlokal.ein menschenwarmes Festlokal.
Wie fleißig wurde über NachtWie fleißig wurde über Nacht

das Glas gefüllt und leer gemacht.das Glas gefüllt und leer gemacht.
Und gingen wir im Schnee zuhaus,Und gingen wir im Schnee zuhaus,

war grad die frühe Messe aus,war grad die frühe Messe aus,
dann konnten gleich die frömmsten Frau‘ndann konnten gleich die frömmsten Frau‘n

sich negativ an uns erbau‘n.sich negativ an uns erbau‘n.
Die Zeit verging, das Alter kam,Die Zeit verging, das Alter kam,

wir wurden sittsam, wurden zahm.wir wurden sittsam, wurden zahm.
Nun sehn wir zwar noch ziemlich gernNun sehn wir zwar noch ziemlich gern
die Sach‘ uns an, doch nur von fern.die Sach‘ uns an, doch nur von fern.

(Wilhelm Busch)(Wilhelm Busch)

Hämmes Witze
aus Helmut Dolds´ 
„Badischem Witzebüchle“
Abdruck mit freundlicher
Erlaubnis und Herzlichem Dank.


De Fischer Richard babbelt 

im Supermarkt in Seelbach ä hübschi Frau an: 
“Entschuldige Sie bitte! Ich hab minni Frau verlore! Däte 

Sie sich bitte grad ä bissli mit mir unterhalte?“ 
Sie reagiert ziemlich verärgert: “Und wozu soll das gut sein?“  
De Richard grinst und sait: „Wisse Sie! Immer wenn ich mich 

middere scheene Fau unterhalt taucht minni Frau 
plötzlich ussem Nichts uff!“
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Wegen Corona zuhause
Wegen Corona bin ich momentan sehr viel 
zu Hause und miste Ecken aus, die ich 
schon sehr, sehr lange im Auge habe, aber 
im normalen Alltag nie und nimmer dazu 
komme. Man kennt das.

Ich nahm mir also das Bücherregal in der 
Küche vor, wo die ganzen Koch- und Backbücher 
stehen, der Schinken von Dr. Oetker und das uralte 
Kochbuch meiner Oma, wo es Kuchenrezepte mit 16 
Eiern gibt. Da mein erwachsener Sohn und ich gerne kochen und mein 
Mann ein hervorragender Hobbybäcker ist, schenkt man sich schon mal 
gerne gegenseitig ein besonderes Koch-, Back-, Grill- oder Landfrau-
enbuch, und alle landen auf diesem Bücherregal, das schon eine leichte 
Wölbung nach unten zeigt und somit ausgemistet werden muss.

Es gibt da wirklich welche, die habe ich jahrelang nicht mehr in den 
Händen gehabt, sie haben somit die Berechtigung verloren, da auf dem 
Premiumplatz in der Küche zu stehen. Aber ich kann kein einziges aus-
sortieren, ohne es noch einmal von vorne bis hinten zu durchforsten. Mir 
kommen Rezepte in die Hände, die ich früher oft gemacht habe, jetzt gar 
nicht mehr.

Das Buch „Der schön gedeckte Tisch“ darf bleiben, obwohl ungenutzt, aber 
das bekam ich von meiner Mama geschenkt, das kann ich nie wegtun. In 
einem der nostalgischen Backbücher entdecke ich den „Kalten Hund“. Ach 
Gott, von dem konnte man doch maximal ein Stück essen, dann war man 
satt bis Mitternacht. Als unsere Söhne ins Partyalter kamen, da haben sie 

sich immer „Kalten Hund“ gewünscht, weil mein Mann den 
so gut konnte. Und den Jungs auf den Parties hat der 

Kuchen auch gut geschmeckt, und so junge Kerle kön-
nen den ja noch vertragen und verdauen, die haben 

nichts an der Galle, die haben sich dann zu ihren 
Parties wiederum auch „Kalten Hund“ von mei-
nem Mann gewünscht. So hat der Kuchen eine 
Zeitlang einen zweiten Frühling bei uns erlebt. 
Ich war nie begeistert von dieser Schokoladen-
bombe. Ich mag lieber Sahnetorten. 

Deshalb ist das Büchlein mit den Biskuitrezepten 
auch ein sehr wichtiges auf diesem Regal. Das 
hat mein Mann von einem Tortenbackkurs mit-

gebracht. Da steht doch tatsächlich drin, dass man 
die Eier und den Zucker bei Biskuit nur so und so 

lange rühren darf und keine Minute länger. 

Er arbeitet da immer mit der Uhr und ich habe mich immer lustig drüber 
gemacht, denn meine Arbeitsweise ist ganz anders. Ich nehme kein Rezept, 
wie es ist, an irgendeiner Stelle muss ich immer was abwandeln. Manchmal ist 
das Ergebnis genial, aber manchmal wird’s auch einfach - nichts. Jedenfalls 
habe ich dann gemerkt, dass der Biskuit wie aus dem Bilderbuch wird, wenn 
man ihn nach den Zeitangaben zubereitet. 

„Aufs Brot“ heißt ein Buch. Das stammt aus der Zeit als meine Söhne noch in 
die Schule gingen und täglich Pausenbrote brauchten. Ich versuchte immer ein 
bisschen Abwechslung in die Gestaltung der Brote zu bringen, aber ich fürchte, 
ich war nicht sehr kreativ. Dann bin ich auf dieses Buch gestoßen und erhoffte 
mir bahnbrechende Impulse davon. Der eine oder andere gute Tipp war sicher 
auch dabei, aber ich habe es einfach nicht herausgeholt und bin bei meinem
alten Stiefel geblieben. Beschwert hat sich keiner. Das Buch war ziemlich 
überflüssig und kommt weg.

Genauso wie die Anleitung zum milchsauren Gemüse im 
Steinguttopf. Den Topf gibt es seit Jahren nicht mehr und 
die Vergärung hat auch nie, gar nie funktioniert. Jah-
relang probierten wir Sauerkraut milchsauer einzu-
legen, es sollte schmecken, wie es mein Vater ge- 
macht hatte, aber stattdessen war es nach kurzer 
Zeit schlecht geworden, bis wir irgendwann 
kapierten, dass unser moderner Keller viel zu warm 
war. Bei meinem Vater stand der Topf im Keller auf 
Naturboden, vielleicht war das der entscheidende 
Unterschied. Danach habe ich jahrelang auf allen 
Märkten, in allen Metzgereien, überall Sauerkraut 
ausprobiert, immer auf der Suche nach dem 
Geschmack vom Kraut meines Vaters. Keines hat 
an das Sauerkraut von ihm herangereicht, jedes war 
mir zu sauer! Bis ich vor einiger Zeit eine Portion vom 
Schambachhof in Bötzingen bekam. Was war das für eine 
Freude! Es schmeckte wie von meinem Vater. Das ist so herr-
lich, wenn man den Geschmack der Kindheit wiederfindet, das weckt 
so viele Erinnerungen. Jetzt gibt es bei uns jeden Winter wieder Sauerkraut mit 
Blut- und Leberwürstle, und auch die Söhne lieben dieses deftige Essen. 

Man kann sich leicht vorstellen, dass das Ausmisten dieses Regales den ganzen 
Tag gedauert hat, denn ich kam vor lauter Nachlesen, Blättern und Schwelgen 
natürlich nur langsam voran. Dennoch war es irgendwann geschafft, und jetzt 
schaue ich zufrieden auf mein wieder „schlankes“ Regal und nehme mir vor, 
auf keinen Fall jemals wieder Koch- oder Backbücher anzuschaffen. 

(Sibylle K., Hugstetten)
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Rezept: Kalter Hund (Kalte Schnauze)
3 Eier mit 250 g feinem Zucker, 
1 TL Kaffee und 1 Vanille-Zucker schaumig rühren.
6 EL Kakao dazugeben.

200 g Palmin heiß werden, aber nicht kochen lassen (sonst wird die Masse 
später nicht mehr fest). Heiß in die Kakaomasse geben.

Kastenform mit Pergament/Backpapier auslegen. 
Mit der Kakaomasse beginnen. 
Kakaomasse und ein Paket Butterkekse abwechselnd schichten. 

Mehrere Stunden kühlen.

Speiseplan - Mittagessen
1. bis 7. Februar 2021

Montag Gemüsebrühe mit Grießnockerln
 Nudeln mit Schinkensahnesoße, Tomatensalat
 Schoko-Küchlein
Dienstag Bratkartoffeln mit Nürnberger Bratwurst, Krautsalat
 Grießpudding mit Fruchtsoße
Mittwoch Gebratene Maultaschen mit Zwiebelringen, Salat
 Frisches Obst
Donnerstag Wirsingeintopf mit Fleischklößchen
 Quarkauflauf
Freitag Möhrensuppe mit Ingwer und Curry
 Schollenfilet an Gemüsevinaigrette, Reis
 Banane
Samstag Sellerieschnitzel mit Kräutersauce
 Zwetschgenkompott mit Vanillecreme
Sonntag Gemüsecremesuppe
 Kalbshackbraten, Blumenkohl-Brokkoli-Möhren-
 Gemüse,  Kartoffeln
 Schokopudding

8. bis 14. Februar 2021

Montag Gemüsebrühe mit Flädle
 Spaghetti mit Tomatensoße, Salat
 Obst
Dienstag Kartoffelsuppe mit Weißkohl und Wienerle
 Grießpudding mit Himbeeren
Mittwoch Putengeschnetzeltes mit Reis und Karottengemüse
 Naturjoghurt mit Früchten
Donnerstag Backerbsensuppe
 Möhren-Rosenkohl-Sahnegemüse mit Bandnudeln
 Birnenkompott
Freitag Fischstäbchen mit Kartoffeln und Erbsengemüse
 Kompott mit Sahnehaube
Samstag Gemüsesuppe
  Lasagne mit Hackfleisch und Tomatensoße, Salat
 Götterspeise mit Vanillesoße
Sonntag Tomatencremesuppe mit Croutons
 Schweinefilet in Rahmsoße, Kartoffelbrei und Gemüse
 Eisbecher

*Allergene und kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe sind den in den 
Hausgemeinschaften ausliegenden Speiseplänen zu entnehmen
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Gedenken an die Verstorbenen

im Dezember

Gisela B.              

Horst K.                

Manfred S.

Es ist eine Ferne, die war, von der wir kommen.
Es ist eine Ferne, die sein wird, zu der wir gehen.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Gruppen- und Gemeinschaftsangebote im Februar

Hausgemeinschaftsübergreifende Gruppenangebote im Erdgeschoss finden 
aufgrund der Corona-Pandemie aktuell leider nicht statt.

Die Betreuungskräfte führen Einzelaktivierungen in jeder Hausgemeinschaft 
durch.

Darüber hinaus werden offene Angebote dem Bewohnerinteresse folgend in 
spontanen Kleingruppen im Aufenthaltsraum der jeweiligen Hausgemeinschaft 
durchgeführt, z.B. Sitzgymnastik, Bingo, Gedächtnis & Sinne, Vorlesen, 
Gesellschaftsspiele…
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MORGENWONNEMORGENWONNE

Ich bin so knallvergnügt erwacht. Ich bin so knallvergnügt erwacht. 
Ich klatsche meine Hüf ten. Ich klatsche meine Hüf ten. 

Das Wasser lockt. Die Seife lacht. Das Wasser lockt. Die Seife lacht. 
Es dürstet mich nach Lüf ten.Es dürstet mich nach Lüf ten.

Ein schmuckes Laken macht einen Knicks Ein schmuckes Laken macht einen Knicks 
Und gratulier t mir zum Baden. Und gratulier t mir zum Baden. 

Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs 
Betiteln mich »Euer Gnaden«.Betiteln mich »Euer Gnaden«.

Aus meiner tiefsten Seele zieht Aus meiner tiefsten Seele zieht 
Mit Nasenflügelbeben Mit Nasenflügelbeben 

Ein ungeheurer Appetit Ein ungeheurer Appetit 
Nach Frühstück und nach Leben.Nach Frühstück und nach Leben.

Joachim RingelnatzJoachim Ringelnatz


