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GRUSSWORT 3

Hallo liebe Leserinnen 
und Leser,

ich bin‘s wieder, Ihre Sophie Henschel. 
Langsam können wir das Licht am Ende 
des Tunnels sehen. Es gibt Lockerun-
gen bei den Besuchsregelungen, die 
Mitarbeiter*innen müssen nicht mehr 
zweimal wöchentlich getestet werden und 
auch im Sophie-Henschel-Saal dürfen wie-
der Beschäftigungsangebote stattfinden. 
Das war aber auch endlich Zeit, denn bei 
uns allen ist das Nervenkostüm ziemlich 
strapaziert worden. Daher freue ich mich, 
dass wir diesen großen Schritt gehen dür-
fen, hoffentlich auf dem Weg zurück in un-
ser normales Leben.

Mit jeweils zwei Wohnbereichen haben 
wir Grillabende veranstaltet, es gab eine 
große Blumenpflanzaktion für die Blumen-
kästen und -kübel rund um unser Haus 
und in den einzelnen Wohnbereichen fan- Ihre Sophie Henschel

den gemeinschaftliche besondere Aktivi-
täten statt.

In dieser Ausgabe der „Sophie Henschels 
Hauszeitung“ stelle ich Ihnen die Wäsche-
rei Wille vor. Und Sie dürfen sich wieder 
auf interessante Interviews mit weiteren 
Mitarbeiter*innen des Hauses freuen!

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!
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Zum Gedenken an Frau Christel Langmes-
ser, die am 09.04.2021 in unserem Hau-
se verstorben ist, luden deren Nichten, 
Frau Christa Grill und Frau Helga Schaum-
berg, die Bewohner des Ahornweges, der 
Wohngruppe in der Frau Langmesser ein 
Jahr lebte am Donnerstag, den 06. Mai 
zu einem Erinnerungscafe ein. Die beiden 
Nichten unterstützen unsere Einrichtung 
schon seit mehreren Jahren als ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und sind immer 
zur Stelle, wenn wir Hilfe benötigen. 
Mit diesem Kaffeetrinken wollten sich die 
Beiden bei den Mitbewohner*innen des 
Ahornweges und dem Pflege- und Betreu-
ungsteam bedanken, da ihre Tante sich 
dort so wohl und gut versorgt fühlte. Mit 
selbstgebackenem Kuchen, einem Gläs-
chen Sekt, nach dem Kaffeetrinken und 
einemSchierker Feuerstein (dem Lieb-

lingslikör von Frau Langmesser), wurden 
so die Bewohner des Ahornweges an die-
sem Nachmittag verwöhnt. 
Im Namen der Einrichtung und der Bewoh-
ner des Ahornwegesmöchten wir uns ganz 
herzlich bei Frau Grill und Frau Schaum-
berg für diesen würdevollen Nachmittag 
bedanken. Wir werden Frau Langmesser in 
guter Erinnerung behalten.
 (kh)

Erinnerungscafe



Sommerzeit

Des Sommers erste Rosen werden blühen.

Die Luft wird sein wie Samt und Seide,

und die Lämmer gehen auf die Weide, 

hoch am Himmel jubilierend Lerchen stehen.

In den Gärten wächst schon das Gemüse.

Und vorbei ist endlich auch das Warten 

auf die Kräuter aus dem Kräutergarten.

Duftend, schön und grün ist jede Wiese.

Wir wollen dankbar nun den Sommer kommen lassen,

mit Freude uns in seinen Armen wiegen, 

nicht Regen, Trübsal soll uns unterkriegen.

Wir wollen voll in Blüten und in Ernte fassen.

Und unser Herz wird dabei froh und weit.

Lasst, eh die Stunden fliehen und zerrinnen,

jeden Tag mit Lachen uns beginnen.

Es lebe hoch die Sommerszeit!

Ein selbstverfasstes Gedicht von unserer 

     Heimbewohnerin Anneliese Ötzel

GEDICHT 7
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Ob Socken, Arbeitskleidung oder die Be-
kleidung der Bewohner*innen – für alles 
und noch mehr ist die Wäscherei Wille 
zuständig. Der Familienbetrieb wurde von 
Wille Senior 1954 gegründet. Einst be-
fand sich die Wäscherei im Ortskern von 
Fürstenhagen. Als der Betrieb zu klein 
wurde, um den Wäschebergen gerecht 
zu werden, fasste Familie Wille einen 
Entschluss. Auf der grünen Wiese wurde 
1992 neu gebaut, größer und noch funkti-
oneller als bisher. Heute wird der Betrieb 
von Olaf Wille als Geschäftsführer und 
seinem Bruder Marco Wille als Betriebs-
leiter geführt.

Die unzähligen Wäschestücke von 35 
Häusern im Umkreis von 100 – 140 km 
werden von 34 Mitarbeiter*innen gehegt 
und gepflegt.

Eine Socke namens Pünktchen
Guten Tag. Ich bin eine Socke und hei-
ße Pünktchen. Na ja, nicht wirklich, aber 
meine Freunde nenne mich so. In Wahr-
heit habe ich einen ganz anderen Namen, 

Der Sockenkreislauf
nämlich den des Bewohners, dem ich ge-
höre. In meinem Fall, ich bin ja ein Frau-
ensöckchen, gehöre ich natürlich einer 
Bewohnerin. 

Ich möchte euch heute von meiner Reise 
durch die Wäscherei erzählen. Passt auf:
Nachdem ich im vollen Wäschesack mei-
ner Besitzerin gelandet bin, werde ich von 
der Wäscherei Wille abgeholt. Mit vielen 
anderen Wäschesäcken lande ich auf ei-
nem LKW.
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Im Betrieb angekommen werden zunächst 
alle Kleidungsstücke aus den persönli-
chen Wäschesäcken der Bewohner*innen 
mit deren Namen gekennzeichnet, damit 
auch jeder nach dem vollendeten Kreis-
lauf seine eigenen Sachen zurückbe-
kommt. Nach der Namensgebung werden 
alle Kleidungsstücke von Hand sortiert, 
dabei treffe ich alte Freunde wieder, die 
Handtücher, die Schlüpfer und Blusen. 
Mein Weg im Reinigungsverfahren be-
ginnt. Die großen Wäschestücke werden 
nach dem Waschen getrocknet und, wenn 
nötig, gemangelt. Das habe ich natürlich 
nicht nötig! Was kaputt gegangen ist, wird 
geflickt und ausgebessert. Danach wird 
jedes Kleidungstück liebevoll und hygie-
nisch verpackt. 
Unsere Etiketten lassen sich prima 
scannen. So wird sichergestellt, dass 

wir auch wieder in der richtigen Einrich-
tung, im richtigen Haus, im Schrank der 
Bewohner*innen landen.
Nachdem ich jetzt eine Woche auf Reisen 
war, ist mein Kreislauf fast beendet. Im 

LKW werde ich in unser Heim zurückge-
bracht. Nur noch wenige Meter und ich 
bin zu Hause! Das war ein spannendes 
Abenteuer, von dem ich mich erst mal er-
holen muss. Bis der Kreislauf von neuem 
beginnt…
 (cw)
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Am 27. April hat Klaus Hildebrand seinen 
60. Geburtstag unter Corona-Auflagen bei 
uns im Haus gefeiert. Zahlreiche Gratu-
lanten, die Heimleitung und auch seine 
Damen von der Betreuung haben Klaus 
mit ihren Glückwünschen überhäuft, ihn 
hochleben lassen und gern mit ihm ange-
stoßen, so dass sein Ehrentag zu einem 
ganz besonderen wurde.
 (cw)

60. Geburtstag von unserem Klaus
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Gemeinsam mit den Mitbewohner*innen 
des Wohnbereiches Rosenallee feierte 
Herr Rolf Martin am 20. Mai seinen 72. 
Geburtstag.

Herr Martin lebt seit mehreren Jah-
ren in der Rosenallee und fühlt sich 
dort sehr wohl und gut versorgt. Sei-
ne Tischnachbar*innen kümmern sich 
auch immer fürsorglich um ihn. Er nimmt 
gern an den Beschäftigungsangebo-
ten im Haus teil. Ganz besondere Freu-
de hat er am Gedächtnistraining, dabei 
kann er immer glänzen. Manch einer der 
Mitbewohner*innen nennt ihn liebevoll 

Gemeinsam ist man nicht allein
„Unser wandelndes Lexikon“.
Da die Bewohner*innen alle schon die 
zweite Corona-Impfung bekommen haben, 
konnte Herr Martin seine Mitbewohner zu 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken sowie 
zum Abendbrot einladen. Auf Wunsch von 
Herrn Martin gab es von Helga Schaum-
berg und Christa Grill selbstgebackene 
Torten und zum Abendbrot Kartoffelsalat 
mit Frikadellen. Linda Daniel sorgte an die-
sem Nachmittag wie immer liebevoll für die 
Bewirtung der Bewohner*innen. Bei einem 
Glas Wein am Abend genossen alle diesen 
Geburtstag in geselliger Runde.
 (cw)
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Aufgrund der Corona-Schutzregelungen, 
konnten wir den diesjährigen Muttertag 
leider nicht, wie üblich mit einer Cafeteria 
im Sophie-Henschel-Saal, den leckeren 
Torten von Frau Orth und dem Gesang 
von Frau Schneider traditionsgemäß fei-
ern.

Umso mehr waren alle Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen überrascht, als am 
Nachmittag Klaus Hildebrand als Rosen-

kavalier ins Haus kam und jeder Frau eine 
Rose überreichte. Währenddessen er-
klangen im Südpark bekannte Melodien, 
die Henner Brosius mit der Flöte zur Freu-
de aller spielte. Bei herrlichem Sonnen-
schein genossen einige Bewohner*innen 
das ganze Geschehen im Freien. Wir hof-
fen, dass wir im kommenden Jahr den 
Muttertag wieder im Saal gebührend fei-
ern können.
 (kh)

Muttertag 2021
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In dieser Rubrik möchte ich Ihnen 
Mitarbeiter*innen aus den verschiedenen 
Arbeitsbereichen bei uns im Haus vorstel-
len. Das Interview ist freiwillig und folgt kei-
ner Reihenfolge der Klassifikation. In dieser 
Ausgabe befrage ich eine Mitarbeiterin und 
einen Mitarbeiter unseres Hauses. 

Nadine Gaspar ist 41 Jahre alt und wohnt 
in Kaufungen. Seit Januar 2011 ist Nadi-
ne als Verwaltungsangestellte in unserem 
Haus tätig.
Claudia: Arbeitest du heute in dem Beruf, 
den du schon immer ausüben wolltest?
Nadine: Ursprünglich bin ich gelernte Arzt-
helferin. Mein eigentlicher Wunschberuf 
war die Ausbildung zur Physiotherapeutin. 
Nach meiner Ausbildung zur Arzthelferin 
hätte ich gerne Medizin studiert. Über ei-
nige Wege habe ich dann hier im Alten-
pflegeheim angefangen und kann heute 
sagen: „Ich bin angekommen!“.
Claudia: Sind dir in den letzten Jahren 
Veränderungen in deinem Berufsfeld auf-
gefallen?
Nadine: Die Anforderungen haben sich 
schon in den letzten Jahren verändert, 
der Aufgabenbereich wächst… Aber das 
macht ja auch viel Spaß. Aufgrund der Co-
rona bedingten Situation hat sich das per-
sönliche Verhältnis zu Angehörigen schon 
sehr eingeschränkt. Aber wir hoffen alle, 
dass dies sich bald wieder ändern wird.
Claudia: Was macht dir in deinem Beruf 
die größte Freude?

Nadine: Der Umgang mit Angehörigen 
und Kollegen ist wirklich das Schönste. 
Die größte Freude bereitet es mir, wenn 
man Angehörigen aus der Notsituation 
mit einem Pflegeplatz helfen kann und die 
Dankbarkeit spürt. Ein Ohr zum Zuhören 
ist oft sehr wichtig!
Claudia: Deine Arbeit ist sehr herausfor-
dernd und bringt dich sicherlich psychisch 
oder physisch an deine Grenzen. Hast du 
in deiner Freizeit einen Ausgleich?
Nadine: Natürlich gibt es auch herausfor-
dernde Tage, die einen an seine Grenzen 
bringen. Dies ist mal mehr oder mal we-
niger der Fall. Zum Ausgleich gehe ich oft 
mit meinem Hund spazieren, treffe mich 
mit Freunden und Familie (wenn es Coro-
na zulässt). Ansonsten bin ich ein totaler 
Gartenmensch und kann beim Rasen mä-
hen einfach mal abschalten.

Mitarbeiter Interview

14 ÜBER UNS



Markus Germeroth ist 44 Jahre alt und 
wohnt in Kassel. Markus ist examinier-
te Pflegekraft und pflegt und versorgt 
die Bewohner der Rosenallee seit 11 
Jahren.
Claudia: Arbeitest du heute in dem Be-
ruf, den du schon immer ausüben woll-
test?
Markus: Nein, ursprünglich wollte ich 
KFZ-Mechaniker lernen. Da ich damals 
keinen entsprechenden Ausbildungs-
platz gefunden habe, habe ich eine Leh-
re als Maurer absolviert. Nach meiner 
Ausbildung habe ich in der Hardtwaldkli-
nik in Bad Zwesten meinen Zivildienst 
geleistet. Das hat mir so gut gefallen, 
dass mir klar wurde, dass ich Kran-
kenpfleger werden möchte. Kurzerhand 
habe ich mich in einem Pflegeheim als 
Pflegehelfer beworben und dort 10 Jah-
re gearbeitet. Anschließend habe ich 
mich noch mal auf die Schulbank ge-
setzt und mein Examen zum Altenpfle-
ger gemacht. Seitdem bin ich hier im 
Haus tätig. 
Claudia: Sind dir in den letzten Jahren 
Veränderungen in deinem Berufsfeld 
aufgefallen?
Markus: Ja, seitdem ich in der Pflege bin, 
wurde immer mehr und mehr Dokumen-
tation gefordert. Manchmal komme ich 
mir vor, als wäre ich ein Büroangestellter 
und kein Altenpfleger. Aber was will man 
machen, "wat mut dat mut". Aus diesem 
Grund hat man leider nicht mehr so viel 
Zeit für die Bewohner wie früher, was ich 
sehr schade finde. Natürlich versuche ich 
alles, so gut es geht, unter einen Hut zu 

bekommen, sodass 
sich unsere Bewoh-
ner weiterhin wohl 
und gut versorgt füh-
len.
Claudia: Was macht 
dir in deinem Beruf 
die größte Freude?
Markus: Ich bin nun 
seit 26 Jahren in diesem Beruf und auch 
wenn es manchmal schon echt anstren-
gend ist, mache ich meinen Job immer 
noch sehr gerne. Am schönsten ist für mich 
der Umgang mit meinen Bewohnern, zu 
denen man natürlich im Laufe der Zeit ein 
besonderes Verhältnis aufbaut. Auch die 
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und 
unserem Team im Haus ist mir sehr wichtig.
Claudia: Deine Arbeit ist sehr herausfor-
dernd und bringt dich sicherlich psychisch 
oder physisch an deine Grenzen. Hast du 
in deiner Freizeit einen Ausgleich?
Markus: Gerade in der Corona-Zeit mit all 
den Sorgen, Ängsten der Bewohner, Ange-
hörigen und Kollegen und den zusätzlich 
notwendigen Aufgaben und Hygienemaß-
nahmen bringt es mich und meine Kolle-
gen schon hart an unsere Grenzen. Nur mit 
Zusammenhalt und Teamarbeit ist es mög-
lich, diese Zeit gut zu schaffen und zu über-
stehen. Als privater Ausgleich bleibt mir 
momentan nur die Zeit mit unserer Hündin 
Elli, sie macht uns viel Freude und lenkt 
uns prima ab. Ich hoffe und wünsche uns 
allen, dass wir diese schlimme Zeit bald 
und gesund hinter uns lassen können.

ÜBER UNS 15
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Endlich scheint die Sonne und es ist schön 
warm draußen, so konnte man es in den 
letzten Tagen des Öfteren hören. Da ha-
ben wir gleich am Mittwoch, den 01.06 
2021 die Grillsaison im Garten des Kas-
tanienweges für die Wohngruppen Kas-
tanienweg und Ahornweg, eröffnet. Herr 
Schaumberg stand uns freundlicherwei-
se wieder als Grillmeister zur Verfügung. 
Frau Schaumberg und ihre Schwester 
Frau Grill hatten einen leckeren Nudelsa-
lat zubereitet. Gegen 17.00 Uhr bruzzel-
ten die ersten Würstchen auf dem Grill 
und überall ums Haus herum duftete es 

Die Grillsaison wurde eröffnet
verführerisch nach leckeren Bratwürsten. 
Die Bewohner genossen die kulinarischen 
Köstlichkeiten bei einem Glas Bier oder 
Wein und freuten sich über die gelungene 
Abwechslung. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die an diesem Abend mitgeholfen 
haben. In der kommenden Woche werden 
die anderen 4 Wohngruppen in diesen 
Genuss kommen. Denn an zwei weiteren 
Abenden werden das Ehepaar Schaum-
burg und Frau Grill die übrigen Bewohner 
verwöhnen.
 (kh)
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Die beste Erkrankung ist die, die gar nicht 
erst entsteht. Da ein Dekubitus (auch 
Druckgeschwür) in einem fortgeschritte-
nen Stadium schwerwiegende gesundheitli-
chen Folgen haben und andere Krankheiten 
nach sich ziehen kann, ist eine bewusste 
Dekubitusprophylaxe so wichtig. Denn nur 
mit gezieltem Pflegewissen, einer genauen 
Beobachtung, Prophylaxe und frühzeitiger 
Intervention kann ein Dekubitus vermieden 
werden. Die Dekubitusprophylaxe ist ein 
anspruchsvolles Gebiet der Pflege und ist 
durch den Expertenstandard: Dekubituspro-
phylaxe in der Pflege und umfangreiche Leit-
linien geregelt.

Definition:
Unter Dekubitus-
prophylaxe versteht 
man die Summe 
aller Maßnahmen, 
die zur Vermeidung 
eines Dekubitus un-
ternommen werden.
Ziele bei jeder De-
kubitusprophylaxe:

	y Risikofaktoren erkennen, ausschalten 
oder vermindern
	y Dekubitus durch eine individuelle Prophy-

laxe vorbeugen
	y Haut beobachten und Hautschäden ver-

meiden
	y Förderung der Eigenbewegung (Mobilität) 

des Betroffenen
Besonders gefährdet sind Personen mit 

eingeschränkter Aktivität und Mobilität.    
Da ein Dekubitus infolge einer verminder-
ten Durchblutung von Haut oder Gewebe 
entsteht, ist die wichtigste Prophylaxe die 
Bewegungsförderung, Mobilisation und eine 
ausreichende Sauerstoffversorgung von 
Haut und Gewebe. Durch die gezielte Posi-
tionierung, Bewegungsförderung und Mobi-
lisation von gefährdeten Menschen, erzielt 
man die gewünschte Belastung und Entlas-
tung von Haut und Gewebe. Dadurch kann 
verhindert werden, dass auf eine Haut- und 
Gewebepartie zu viel Druck ausgeübt wird 
und sich ein Dekubitus entwickelt.

Gefährdete Bereiche
Weitere Faktoren, die die Entstehung eines 
Dekubitus begünstigen, sind:
	y Gefäß- und Kreislauferkrankungen, die 

zur Mangeldurchblutung führen.
	y Extrem feuchte Hautverhältnisse, z. B. 

durch Einnässen oder Schwitzen
	y Unzureichende Nahrungs- und Flüssig-

keitszufuhr (z. B. Eiweiß-, Vitaminmangel), 
aber auch Übergewicht.

Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe:
	y Druckentlastung und Druckveränderung: 

Die beste Prophylaxe ist die Druckent-
lastung oder Druckverteilung durch re-
gelmäßige körperliche Bewegung und/
oder durch Freilagerung gefährdeter 
Körperstellen. Die Häufigkeit des Be-
wegens oder Lagerns hängt von indi-
viduellen Faktoren ab. Bei manchen 
Menschen entsteht schon innerhalb 
von zwei Stunden eine Hautrötung, an-
dere können ohne Gefahr bis zu vier 
Stunden auf einer Stelle liegen.

Kleines Pf lege 1x1
 
Dekubitusprophylaxe in der Pflege
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	y Lagerung: Empfehlenswert ist eine schrä-
ge 30°-Seitenlage rechts und links im 
Wechsel mit der Rückenlage. In der 
30°-Position liegen kaum Knochen auf, 
sondern überwiegend die Weichteile am 
Rücken. Eine Schräglage des Oberkör-
pers von über 30° oder eine 90°-Seiten-
lage erhöhen den Druck auf besonders 
dekubitusgefährdete Körperstellen. Eine 
nicht wegdrückbare Rötung an Körper-
stellen mit Knochenvorsprüngen zeigt an, 
dass diese sich noch nicht von der vorher-
gehenden Druckeinwirkung erholt haben 
und weiter geschont werden müssen. 
	y Wechsellagerung: Matratzen haben einen 

Einfluss auf die Druckverteilung. Bei einer 
Standardmatratze findet keine Druckver-
teilung statt, sodass die Umlagerung häu-
figer erfolgen muss als bei einer visko-
elastischen Matratze (s. u.). Personen mit 
einem hohen Dekubitusrisiko, bei denen 
eine manuelle Umlagerung nicht möglich 
ist, sollten auf einer energetischen Wech-
seldruckmatratze liegen. Auch hier sollten 
die Angehörigen nicht vor den notwendi-
gen Investitionen zurückschrecken und 
darüber hinaus klären, was ihre Kranken-
kasse im Fall einer ärztlichen Verordnung 
erstatten würde.
	y Mikrolagerung: Schon kleinste Posi-

tionsveränderungen bewirken eine 
Druckreduzierung oder andere Druck-
verteilung. Dazu dienen gefaltete Hand-
tücher oder flache Kissen, die man 
wechselnd unter die aufliegenden Kör-
perstellen legt. 
	y Druckentlastung bei sitzenden gefähr-

deten Personen: Beim Sitzen in einem 
Stuhl ist der Druck des Körpergewichts 

über den Sitzbeinhöckern am größten. 
Ohne Druckverteilung entwickelt sich 
dort sehr schnell ein Dekubitus. Hilf-
reich ist ein Sitzkissen, das eine Druck-
verteilung auf die gesamte Sitzfläche 
gewährleistet. Die gefährdete Person 
sollte sich außerdem auf die Armleh-
nen stützen und die Füße auf den Bo-
den oder eine Fußstütze stellen. Wenn 
die Füße frei in der Luft hängen, rutscht 
der Körper im Sessel nach hinten. Statt-
dessen sollten das Becken leicht nach 
vorne gebeugt und die Oberschenkel 
leicht angestellt sein. 
	y Hautpflege: Hautreinigung mit seifenfrei-

er Waschlotion, Hautpflege bei trockener 
Haut mit Wasser-in-Öl-Emulsionen
	y Ausgewogene Ernährung (möglichst ab-

wechslungsreiche Kost und ausreichen-
de Versorgung mit Vitaminen und Nähr-
stoffen, etc.)
	y Ausreichende Flüssigkeitsversorgung (um 

die Austrocknung des Körpers zu verhin-
dern)

Das oberste Ziel einer Dekubitusprophylaxe 
ist natürlich, die Entstehung eines Dekubi-
tus von vornherein zu verhindern. Dennoch 
empfiehlt der Expertenstandard, den Willen 
des Betroffenen zu respektieren. Lehnt je-
mand eine prophylaktische Maßnahme ab, 
weil sie ihm zu unbequem oder zu schmerz-
haft ist, dann muss diese Ablehnung auch 
akzeptiert werden. Dies kann zum Beispiel 
bei Sterbenden der Fall sein – und dann 
darf die Prophylaxe auch entfallen, weil sie 
einer guten (zum Beispiel schmerzfreien) 
Palliativpflege widersprechen würde.
 (rs)
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Nachdem die im März gepflanzten Stief-
mütterchen nichts mehr zu sagen hatten, 
haben einige Bewohner*innen Anfang 
Juni die Blumenkästen und Blumenkü-
bel neu bepflanzt. Die gemeinschaftliche 
Arbeit machte auch in diesem Jahr allen 

Lass Blumen sprechen
fleißigen Helfern Spaß. Beim Anblick der 
farbenfrohen Blumenkästen, kommt viel-
leicht dem ein oder anderen auch ein pas-
sendes Volkslied von August Hoffmann 
von Fallersleben in den Sinn….
 (cw)

Ward ein Blümlein mir geschenket,

hab`s gepflanzt und hab`s getränket.

Vöglein kommt und gebet acht!

Gelt, ich hab es recht gemacht.        



Lachslasagne
Zubereitung:
Den Spinat bei schwacher Hitze in etwas Was-
ser und der Hälfte der Sahne in einem Topf 
auftauen, so dass eine flüssige Soße entsteht. 
Mit Salz und Pfeffer würzen.

Für die Soße die Butter schmelzen, das Mehl 
dazugeben und kurz anbräunen. Mit der heißen 
Milch ablöschen. Sahne und Wasser dazuge-
ben (Menge je nach Bedarf). Mit reichlich To-
matenmark, Knoblauch- und Zwiebelsalz und 
Pfeffer würzen.

Den Lachs im halbgefrorenen Zustand in kleine 
Würfel schneiden.

In einer Auflaufform wie folgt schichten: Soße, 
Lasagne Blätter, Spinat, Lasagne Blätter, Soße 
und Lachswürfel, Lasagne Blätter, Soße und 
geriebener Parmesankäse.

Bei 180 - 200 °C Umluft ca. 30 Minuten garen.

Zutaten für 1 Person:

2 Lasagneplatten ohne Vorko-
chen (bei Bedarf auch mehr)
40 g Käse, gerieben
100 g Rahmspinat
100 g Lachsfilet
50 ml Milch (3,5 %)
50 ml süße Sahne
50 ml Wasser
0,5 EL Mehl (bei Bedarf etwas 
mehr)
0,5 EL Butter
0,5 EL Tomatenmark
Pfeffer
Knoblauchsalz
Zwiebelsalz

21 EIN GRUSS AUS DER KÜCHE



Seit mein Frauchen mich im Oktober 2019 
zum ersten Mal mit ins Haus genommen 
hat, fühle ich mich hier pudelwohl, ähm, 
so wohl, wie ein russischer Schoßhund, 
denn das bin ich! Die Bewohner*innen 
freuen sich so sehr, wenn sie mich sehen, 
ich bin ja auch eine Süße!

Aber mein Hunde-Single-Leben nervt mich 
ganz schön. Wie wäre es, wenn ich das 
Herz eines Rüden erobern könnte?! Ich 
brauchte nicht lange zu warten, denn An-
fang dieses Jahres traf ich ihn. Zugege-
ben, das war in einer Umkleidekabine im 
Keller des Hauses, aber dennoch werde 
ich den Moment nicht vergessen. Er heißt 
Billy und ist ein kleiner, frecher Malteser 

Liebe am Arbeitsplatz
Yorkshire Terrier. Kaum hat er mich er-
blickt, war es auch um ihn geschehen! 
Nun treffen wir uns immer im Körbchen 
und anderswo, wenn unsere Frauchen zur 
gleichen Zeit Dienst haben. 

Wir sind unzertrennliche Freunde gewor-
den, ein supersüßes Paar. Mittlerweile ha-
ben auch unsere Frauchen gemerkt, wie 
gern wir zusammen sind. Deshalb sind 
sie schon mal nach Dienstschluss mit 
uns beiden spazieren gegangen. Das war 
ein tolles Erlebnis, bei dem wir viel Spaß 
hatten. 
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Zu guter Letzt!
Ein Kuhfladen hat eine Ameise unter sich begra-
ben. Nach einer Stunde hat sie sich endlich her-
vorgearbeitet. Sie reibt sich ab und sagt: "So eine 
Gemeinheit! Genau ins Auge!"

Spatzendame zu ihrer Freundin: "Ich lasse mich 
von meinem Mann scheiden!“ „Warum denn das?“
„Seit sechs Monaten hat er eine Meise!“

"Papa, wo liegen die Bahamas?"
"Frag deine Mutter, Junge! Die räumt immer auf!"

"Jetzt habe ich aber die Nase voll", meckert Opa, 
als er nach einem ausgiebigen Kneipenbesuch in 
der Nacht die sechste Straßenlaterne gerammt 
hat, "Ich setze mich jetzt einfach hin und warte ab, 
bis dieser dämliche Fackelzug vorbei ist!"

Herr Knauser geht zur Post.
Als er den Beamten gefunden hat, sagt er: "Bitte 
eine Achtzig-Cent-Briefmarke. Aber machen Sie den 
Preis ab, soll ein Geschenk sein."


