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Garten-Paradies

103 Jahre alt

Sommerfest

Blumen, Obst und Gemüse

Unsere älteste Bewohnerin

Es durfte wieder gefeiert werden
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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser
Bernhard Becker
Was war das für ein Sommer, zwar sehr warm,
aber auch sehr regnerisch, und jetzt ist auch
schon wieder Herbst. Doch „jede Jahreszeit ist
der Anfang eines Wunders“ (Beat Jan) und so
auch der Herbst.
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine
„Der Herbst ist wie ein zweiter Frühling, in dem

wunderbare Zeit und freue mich schon jetzt,

jedes Blatt zu einer Blüte wird“ und wer zurzeit

Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit

mit offenen Augen die Natur betrachtet, der

persönlich zu treffen und sprechen zu können.

kann das nur bestätigen. So bunt wie sich die
Natur verändert, wollen wir auch diesen Herbst

„Es ist nicht die Zeit, die dich ändert, sondern

und die dann bevorstehende Adventszeit mit

die Menschen, denen du in dieser Zeit

Ihnen gemeinsam gestalten. Dies natürlich

begegnest.“

stets mit der gebotenen Vorsicht und Umsicht!
Bitte bleiben Sie gesund!
Bitte schauen Sie hierzu auch immer nach
unseren aktuellen Aushängen, damit Sie stets

Es grüßt Sie herzlichst

gut informiert sind und haben Sie Verständnis,

Ihr Bernhard Becker

wenn sich auch mal etwas kurzfristig ändern
sollte. Herzlichen Dank hierfür!
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kurz informiert

Thomas Knoth

Chiara Rosrodowski,

bei der PSA-Schulung.

Schülerin aus dem UKE.

PSA-Schulung
Anja Twardy
Unser Haustechniker

Mit Seilen gesichert wurde

Die Schüler*innen, die vom

unseren Kollegen aus der

UKE zum Facheinsatz zu

Haustechnik gezeigt, wie sie

uns kommen, sind in der

sich an den Hauswänden

Regel fünf Monate bei uns.

abseilen können.

Es ist spannend, da die
Schüler*innen ein ganz

Thomas Knoth ist zu allem
bereit. Gemeinsam mit

Was kann uns in HEIMFELD

anderes Vorwissen besitzen

seinem Kollegen Waldemar

da noch passieren? Also nicht

und in der Fachrichtung

Schmidt hat er an der

wundern, wenn Herr Schmidt

Medizin ganz andere

PSA-Schulung (Persönliche

oder Herr Knoth mal kurz an

Erfahrungen mitbringen,

Schutzausrüstung) teilge-

Ihrem Fenster vorbei klettern!

wovon unsere Auszubildenden

nommen. Die Begeisterung
steht ihm förmlich ins Gesicht
geschrieben... Aber was muss,
das muss.

UKE-Kooperation
Nurcan Bellier

profitieren können.
Andersherum gehen unsere
Schüler*innen auch ins
UKE. Sie sind für acht

Wir sind im letzten Jahr mit

Monate dort. Da sie die

dem Universitätskrankenhaus

Generalisierte Ausbildung

Eppendorf (UKE) eine

(Gleichstellung) machen,

Kooperation eingegangen,

ist es wichtig, dass sie viel

Am 1. August 2021

da die neue Ausbildung

medizinisches Fachwissen

feierte Malgorzata

in der Altenpflege mit der

erlangen, bei dem nicht

Maciak ihre 10-jährige

im Krankenhaus gleich-

die Pflege im Vordergrund

Betriebszugehörigkeit

gestellt wird. Es ist nicht

steht. Es ist aufregend von

bei PFLEGEN & WOHNEN

mehr die Ausbildung zur

einander zu hören, wer welche

HAMBURG.

„Pflegefachkraft“, sondern

Erfahrungen sammeln konnte.

Wir gratulieren herzlich!

zur Pflegefachfrau oder zum

Herzlichen
Glückwunsch

Pflegefachmann.
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aktuElles

Unser Paradiesgarten
Madlen Miedeck
Zusammen mit den Bewohner*innen des
Wohnbereichs für Menschen mit Demenz
wird ein liebevoll gestalteter Garten gepflegt.
Die verschiedenen Hochbeete werden
entsprechend der Jahreszeiten mit Blumen
bepflanzt. Durch eine Spende haben wir unter
anderem 100 Tagetes in die umliegenden
Beete pflanzen können. Sieht toll aus! Ein extra
Hochbeet ist für Gemüse gedacht. Es werden
Gurken, Tomaten, Bohnen und Salat gezogen
und gepflanzt.
Es macht den Bewohnerinnen und Bewohnern
viel Freude, den Garten zu gestalten
und zu pflegen. Gemeinsam mit den
Alltagsbegleiter*innen wird Vertrocknetes
abgeschnitten, gewässert, Unkraut gezupft
und Obst und Gemüse geerntet. Aus den
Tomaten bereiten wir gemeinsam einen Salat,
den wir uns zum Abendbrot schmecken
lassen. Die Äpfel des Apfelbaumes werden zu
Apfelkuchen und Apfelmus verarbeitet, wobei
die Bewohner*innen tatkräftig dabei sind.
Auch zum Entspannen ist so ein Garten
geeignet. Bei schönem Wetter sitzen wir gern
draußen zusammen, singen und klönen oder
spielen gemeinsam. Gerne wird auch im Garten
spazierengegangen. Oft genießen wir es
einfach nur, draußen Kaffee zu trinken.
Ein kleines Stück vom Paradies!

aktuelles

Frau Holzmann an ihrem

Gemütlichkeit zum

103. Geburtstag.

Geburtstagscafé.

Königin
für einen Tag

jubeltage
Regine Glage

Regine Glage

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner
bekommt von unserem Haus an seinem

Wer hätte gedacht, einmal einen Menschen im

Geburtstag einen kleinen Geburtsgruß in Form

Alter von 103 Jahren kennenlernen zu dürfen.

einer Grußkarte, eines vorgetragenen Gedichts

Sonst stehen sie in der Zeitung oder werden in

und eines gesungenen Ständchens, dazu gibt

den Nachrichten aus fernen Ländern erwähnt.

es eine kleine Süßigkeit.

Unsere Frau Holzmann sehen und erleben wir
tagtäglich und es ist immer wieder eine Freude.

Einmal im Monat findet auf den jeweiligen

Nun hatte sie ihren besonderen Tag und alle

Wohnbereichen ein Geburtstagscafé

feierten mit. Für einen Tag war sie die Königin

statt. An liebevoll gedeckten Tischen in

im Haus.

gemütlichen Winkeln des Hauses sitzen
die „Geburtstagskinder“ zusammen. Sie

Der Tagesraum wurde hübsch eingedeckt und

genießen den frischen Kaffee und oft selbst

einige Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen

gebackenen Kuchen. Sie singen, klönen

setzten sich aus Spaß bunte Hütchen auf. Es

und lachen zusammen. Dabei werden auch

gab leckeren Kuchen und duftenden Kaffee,

so manche Erinnerungen ausgetauscht.

es wurde geklönt und gelacht. Musik wurde

Selbstverständlich sind im Hause gefundene

gespielt und für Frau Holzmann ein Ständchen

Freundinnen und

gesungen. Alle haben die fröhliche Stimmung

Freunde gern

genossen. Frau Holzmann selber wirkte

gesehene Gäste beim

zufrieden und lächelte häufig wohlwollend

Geburtstagscafé.

ihren Untertanen zu.

5

6

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert
„Schulanfang“ auf der
UHLENHORST.

Begrüßungsrunde der Azubis in MOOSBERG.

unsere Auszubildenden
37 neue Mitarbeiter*innen für PFLEGEN

drei Jahren zur Pflegefachfrau bzw. zum

& WOHNEN HAMBURG auf einen Schlag!

Pflegefachmann ausgebildet, 27 Azubis

Fast alle ehemaligen Auszubildenden, die

absolvieren ihre zweijährige Ausbildung in der

in diesem Sommer ihren Abschluss zur

Gesundheits- und Pflegeassistenz. Was wäre

examinierten Altenpflegefachkraft bzw. in der

das für ein beeindruckendes Gruppenfoto

Gesundheits-und Pflegeassistenz gemacht

geworden! Coronabedingt musste jedoch auch

haben, bleiben an Bord und haben ihren neuen

in diesem Jahr auf eine gemeinsame Feier

Arbeitsvertrag unterschrieben.

zum Ausbildungsbeginn verzichtet werden.
Stattdessen gab es nach einer kurzen digitalen

Am 2. August konnten ihre „Nachfolger*innen“

Begrüßung durch die Geschäftsführung in

in den Häusern begrüßt werden: Insgesamt

jedem Haus eine Feier in kleiner Runde für die

71 Auszubildende starteten an diesem Tag!

Neuen. Wir wünschen allen einen guten Start!

44 von ihnen werden in den kommenden

Initiative Zukunftspflege
Die Neubauprojekte nehmen Fahrt auf.
Insbesondere bei PFLEGEN & WOHNEN
HUSARENDENKMAL ist seit dem Abriss
des Hauses am Park nicht mehr zu
übersehen, dass hier Neues entsteht. Auch
die Erdarbeiten in WILHELMSBURG und die
Containerlandschaft auf der UHLENHORST
weisen auf die nahende Bautätigkeit hin.

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert

Gesetz zur Weiterentwicklung der
Gesundheitsversorgung
Thomas Flotow
Als letztes großes Gesetzesvorhaben der

einer kirchenarbeitsrechtlichen Regelung

aktuellen Regierungskoalition beschloss

entlohnen. Die hieraus resultierenden

der Bundestag mit Zustimmung des

Personalkosten werden vollständig durch

Bundesrates im Juni 2021 das Gesetz zur

die Pflegesätze refinanziert. Für PFLEGEN

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung

& WOHNEN HAMBURG ergeben sich keine

(GVWG), das neben verschiedenen

unmittelbaren Folgen, da das Unternehmen

Veränderungen in der Krankenversorgung und

schon lange Zeit einen eigenen Haustarif-

ihrer Finanzierung insbesondere Änderungen

vertrag anwendet, der Bestandteil der

für die stationäre Langzeitpflege umfasst.

Pflegesatzkalkulation ist.
• Ab 1. Juli 2023 gelten bundesweit

Hervorzuheben sind insbesondere drei

einheitliche Personalanhaltszahlen für

Schwerpunkte:

Pflegekräfte. Die Umsetzung des von Prof. Dr.

• Pflegebedürftige in der stationären Pflege

Heinz Rothgang von der Universität Bremen

der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab 1. Januar

feldforschend erarbeiteten Models geht mit

2022 einen sog. Leistungszuschuss der

einrichtungsspezifischen Fachkraftanteilen

Pflegekasse. Dieser beträgt für das erste

einher, die in den folgenden zwei Jahren zu

Jahr der stationären Versorgung 5 %, für das

erarbeiten sind. Über allem steht das Ziel, mehr

zweite Jahr 25 %, das dritte Jahr 45 % und

Pflegepersonal in der Versorgung einzusetzen.

ab dem vierten Jahr 70 % des zu tragenden
Eigenanteils an den pflegebedingten

Die Finanzierung der aus dem Gesetz

Aufwendungen. Der Zuschuss wird seitens

folgenden Mehrkosten erfolgt ab 2022

des Heimträgers direkt mit der Pflegekasse

durch eine Beitragszuschlagserhöhung für

abgerechnet und den Bewohner*innen der

Kinderlose in der Pflegeversicherung um

verbleibende Anteil in Rechnung gestellt. Der

0,1% sowie einen Bundeszuschuss von einer

Leistungszuschuss betrifft nicht die Kosten

Milliarde.

für Unterkunft und Verpflegung sowie die
Investitionskosten, die unverändert von den

Wir gratulieren

Pflegebedürftigen zu tragen sind!
• Ab 1. September 2022 werden nur noch

Antony Deutschmann vom Catering der

Pflegeeinrichtungen zur Versorgung

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH

zugelassen, die ihre Pflege- und

feierte am 16.5.2021 seine 10-jährige

Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchenar-

Betriebsgehörigkeit. 20 Jahre dabei war

beitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder

am 1.8.2021 Betriebsratsmitglied Laura

mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder

Rohde. Wir gratulieren herzlich!
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rückblicke

Die „Kravallos“ hatten einen Auftritt
beim Sommerfest.

sommerwetter zum sommerfest
Regine Glage
Endlich mal wieder ein großes Fest! Nach

Ein Oldtimerbus fuhr mit unseren

dem mäßigen Sommer strahlte zu unserem

Bewohnerinnen und Bewohnern durch das

Sommerfest der Himmel über HEIMFELD. Mit

ihnen bekannte Quartier, und zwei Alpakas

guter Laune trafen sich die Bewohnerinnen

spazierten sogar durch das Haus.

und Bewohner und die angemeldeten
Gäste und Angehörigen. Die erforderlichen

An verschiedenen Stationen wurde für das

Corona-Hygienemaßnahmen wurden selbst-

leibliche Wohl gesorgt. Mit den unterschied-

verständlich eingehalten, taten aber der guten

lichen Spezialitäten und Leckereien war für

Laune keinen Abbruch. Für die Unterhaltung

jeden was dabei, zum Beispiel Grillwürstchen,

sorgte ein buntes Programm: DJ Danis mit

Eis, Waffeln und Fischbrötchen sowie

seinen Elvis-Interpretationen und abwechs-

erfrischende Getränke. Unser Cafeteria-Team

lungsreicher Musik, die Sambatruppe Bloco

versorgte uns und unsere Gäste mit frischem

Alegria mit ihren mitreißenden Rhythmen,

Kaffee und leckerem Kuchen und unsere

aber auch hauseigene Stars wie unsere

Ehrenamtlichen, „die Herbstsonnen“, waren mit

Karaoke-Sternchen, Sketch-UP-Profis oder

leckeren Crêpes dabei. Herzlichen Dank an alle

auch die Bewohner*innen-Trommelgruppe

Mitwirkenden.

„Die Kravallos“ luden zum Tanzen, Schunkeln,
Lachen und Mitmachen ein.

Rückblicke
Mit Abstand konnte endlich wieder
mit Gästen gefeiert werden.

Herr Becker begrüßt
einen kuscheligen Gast.

Samba-Rhythmen sorgten
für gute Stimmung.

herzlich willkommen
Wir begrüßen herzlich unsere neuen
Bewohnerinnen und Bewohner
bei PFLEGEN & WOHNEN HEIMFELD.
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rückblicke

Muttertag versus Vatertag
Janine Kühn
In diesem Jahr lagen der Muttertag und

Bewohnerinnen, die keine Mutter waren, sollten

der Vatertag im Kalender nur ein paar

nicht leer ausgehen. Sie haben eine Karte mit

Tage auseinander. Wir wollten beide Tage

einem „Lieben Gruß“ erhalten und einer Rose.

gleichermaßen feierlich begehen. Um jedem

Die Väter haben von unserem Freundeskreis

gerecht zu werden, haben wir uns vorab

Herbstsonne einen Gutschein für ein Eis

die Mühe gemacht, über jeden einzelnen

in unserer Cafeteria erhalten, was sehr gut

heraus zu finden, wer Mutter, Vater oder gar

ankam. Bewohner, die selbständig gehen

nichts von beiden ist. Denn auch letztere

konnten, haben sich im Café den Eisbecher

sollten von uns eine kleine Aufmerksamkeit

selber zusammenstellen und ihn genüsslich

bekommen. Gesagt, getan: In vielen

verzehren können. Bei den Bewohnern, die

kleinen Basteleinheiten, zum Teil mit den

Unterstützung brauchten, haben sich die

Bewohnerinnen und Bewohnern und zum

Alltagsbegleiter*innen darum gekümmert,

Teil von uns in der Sozialen Betreuung (damit

dass das Eis aufs Zimmer gebracht wurde.

es eine Überraschung bleibt) wurden Karten

Zum Teil lassen die Bewohner*innen die Karten

zugeschnitten, gefaltet, beschriftet, Herzen

das ganze Jahr über stehen, weil sie sich so

ausgeschnitten und mit viel Sorgfalt auf die

sehr darüber freuen.

Karten geklebt. Mit dem 3D-Effekt strahlten

Ganz großen Dank an die Mitglieder des

sie einen förmlich an. Diese Karten wurden

Freundeskreises „Herbstsonne“, die die

dann mit einer Rose und einem kleinen

Rosen besorgt und so liebevoll mit einem

Muttertagsgruß von den Alltagsbegleiter*innen

Gruß dekoriert und die Gutscheine für das Eis

am Muttertag an die Mütter verteilt. Die

hergestellt haben.

rückblicke

Das Polizeiorchester
trat in kleiner Formation auf.

Klassik vor Frühlingskulisse.

musik liegt in der Luft
Regine Glage
Eigentlich ist immer irgendwo im Haus Musik

verschiedener Künstler*innen, die bei uns ihr

zu hören. Sie begleitet uns ganz selbstver-

Können darbieten. Entweder draußen auf der

ständlich durch den Tag. Sie lädt zum Träumen

Terrasse oder im Restaurant.

und Mitsingen ein. Sie weckt Erinnerungen,

Regelmäßig zu Gast sind Vertreter der

macht manchmal nachdenklich, aber auch

klassischen Musik oder von „Konfetti im Kopf“.

immer wieder gute Laune und fröhlich. Bei der

Aber auch ein Interpret von Rock-Balladen

Sitzgymnastik fordert sie zu schwungvoller

war dabei sowie das Polizeimusikorchester

Bewegung auf und sorgt für eine heitere

in abgespeckter Form. Nicht zu vergessen

Stimmung.

natürlich unsere selbst organisierten Karaoke-

Besondere musikalische Momente erleben

Nachmittage - die sind immer wieder ein

wir immer wieder durch die Angebote

Highlight.

Die Terrasse ist inzwischen ein
vertrauter Ort für Musikerlebnisse.
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Alt & Jung

neues aus der Kita
Auf diesen Seiten berichtet die Kita Farbenspiel über ihren Alltag und die Kooperation mit
PFLEGEN & WOHNEN HEIMFELD. Alle hoffen, dass das Motto „Alt und Jung gemeinsam“ bald
wieder gilt. Bis dahin erfreuen Sie sich hier an den Berichten über die Kinder und ihre Erlebnisse.

Herzlich willkommen

Jetzt genießen es die Kinder, die ,,Großen“
in der Kita zu sein und viele kleine Helfer-

Alle Jahre wieder… Wir begrüßen ganz herzlich

aufgaben übernehmen zu dürfen. Wir

unsere neuen Vorschulkinder für das Jahr

freuen uns auf das Vorschuljahr mit einem

2021/2022 in der Kita Farbenspiel. In diesem

spannenden, lehrreichen und abwechslungs-

Jahr haben wir eine vergleichsweise kleine

reichen Vorschulprogramm.

Gruppe mit elf Kindern. Am ersten Tag waren
alle ganz schön aufgeregt und sehr gespannt,

10 Jahre WABE Kita Farbenspiel

was sich in den Vorschultüten befindet. Jedes
Vorschulkind hatte etwas Süßes, eine kleine

Wie die Zeit vergeht! Im Mai 2021 wurde

Überraschung und einen handgeschriebenen

unsere Kita Farbenspiel zehn Jahre alt.

Brief von den Eltern in der Vorschultüte.

Leider musste aufgrund der Pandemie ein

Dieser wurde jedem Kind vorgelesen und

großes Fest mit Eltern, Kindern, Großeltern,

anschließend wurde laut applaudiert. Es war

Ehemaligen und Bewohner*innen von

ein toller erster Vorschultag.

PFLEGEN & WOHNEN HEIMFELD ausfallen.
Trotzdem haben wir uns das Feiern nicht

Alt & Jung

nehmen lassen. Zu vielen schönen Aktionen

lauschten die Kinder der tollen Musik und

luden wir nicht nur die Kinder, die sich derzeit

schauten, was man alles mit Seifenblasen

bei uns in der Notbetreuung befunden haben,

machen kann. Alle Kinder und auch die

sondern auch die, die gerade von ihren Eltern

Erzieher*innen waren total verzaubert.

zu Hause betreut werden mussten, zu uns zur

Am Ende durften sich die Kinder von einer

Kita Farbenspiel ein. Alle Kinder hatten die

Riesen-Seifenblase umschließen lassen. Alle

Möglichkeit auf dem Außengelände vor der

verfolgten die Bubble Magie Aufführung voller

Kita eine Leinwand zu bemalen, einen Topf mit

Konzentration und Begeisterung. Eine Show,

Sonnenblumen zu bepflanzen und sich eine

die wir sicherlich nochmal in unserer Kita

Süßigkeit und einen Luftballon abzuholen. So

Farbenspiel erleben möchten.

konnten die Kinder wenigstens von Weitem mit
dabei sein und den anderen winken. Für die
Kinder in der Kita gab es zusätzlich Popcorn,
Heliumballons wurden befüllt, die Kinder
konnten sich schminken lassen, es wurde
getanzt und gebastelt. Wir freuen uns auf die
nächsten 10 Jahre!

Die Seifenblasenshow
Im Juli 2021 haben wir Adrian Endres von
Bubble Magie zu uns in die Kita Farbenspiel
eingeladen. In kleine Gruppen aufgeteilt
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aktuelles

kreativ
im besonderen Dementenbereich
Janine Kühn
Wir in der Kreativgruppe haben die Handarbeit

und Recht behaupten, dass alles in Eigenarbeit

wiederentdeckt. Es entstehen zurzeit wunder-

entstanden ist.

schöne gestickte Bilder. Als Motive dienen
Blumen oder Rahmen für Fotos.

In der Kreativgruppe kann sich jede und
jeder individuell einbringen. Eine Dame hat

Auch wenn wir noch mitten in der

so das Stricken wieder angefangen. Die

Fertigstellung sind und wohl noch ein wenig

Bewohner*innen konnten es kaum glauben,

brauchen, bis die Bilder gerahmt und bestaunt

dass sie dazu noch in der Lage sind, was das

werden können, so kann man einen Eindruck

Selbstwertgefühl steigen lässt. Das Schönste

bekommen, was in der Seniorenarbeit in

ist aber, dass man zusammen einem alten

Pflegeeinrichtungen möglich ist. Beim

Hobby nachgehen kann oder die Geselligkeit

Einfädeln wird natürlich geholfen, wenn es

sucht, um den Alltag etwas bunter zu

nicht mehr geht, aber sonst können wir mit Fug

gestalten. Also ran an die Nadeln und los.

Abschied
Wir nehmen Abschied von unseren
verstorbenen Bewohnerinnen und
Bewohnern. In stiller Anteilnahme
Ihr PFLEGEN

WOHNEN HEIMFELD

RÄTSEL & mehr

Versteckte Wörter - wer findet die abgebildeten Tiere?

Sudoku

Lösungen

In Kooperation mit www.Sudoku-Aktuell.de
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PFLEGEN & WOHNEN HEIMFELD
An der Rennkoppel 1
22297 Hamburg
Telefon (040) 2022-4040
heimfeld@pflegenundwohnen.de
Ansprechpartner
Direktor: Bernhard Becker
Kundenservice: Kai Thäder
www.pflegenundwohnen.de

heute schon gelacht?
Janine Kühn, Marion Osterloh
Egal wo wir sind, ob in einer Gruppe, der Klönschnack auf dem Flur oder
in der Pause - überall wird gelacht. Die einen lachen leise, die anderen
herzhaft, so dass man mitlachen muss. Egal welcher Lachtyp Sie sind, bei jedem Lachen wird
eine ordentliche Ladung Glückshormone ausgeschüttet. Lachen hält und macht gesund: Wir
bewegen bis zu 17 Muskeln alleine nur im Gesicht, am ganzen Körper sogar bis zu 80 Muskeln.
Und wussten Sie, dass Kinder die Könige im Lachen sind? Sie lachen bis zu 400 mal am Tag,
wir Erwachsene gerade 17 mal, wenn es hoch kommt. Also: Lachen wir uns fit und gesund. Egal
ob Sie dafür in einen Lach-Yoga-Kurs gehen oder sich Witze erzählen - fast alles ist erlaubt, um
herzhaft zu lachen.
Hier kommt jetzt Ihr Muskelkater fürs Gesicht. Halten Sie sich

Mittagstisch
für Gäste

fest, wir können jetzt schon nicht mehr vor Lachen. HIHIHI!!!!
Was ist ein Matrose der sich ein halbes Jahr lang nicht
gewaschen hat?

Kann zurzeit leider nicht

„Ein Meerschweinchen“

angeboten werden.
Warum können Gespenster so schlecht lügen?
„Sie sind so leicht zu durchschauen.“
Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

