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KÄSEKUCHEN AUF RÄDERN

Ein Jahresrückblick

Neun Jahre Haus LINDE

Mobile Küche eingeweiht
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VORWORT

KURZ INFORMIERT

HERZLICH WILLKOMMEN!

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

Wir freuen uns sehr, dass das Team im HOLSTENHOF mit Haus
LINDE und Haus ÖJENDORF um neue Mitarbeiterinnen und

Christopher Möller

Mitarbeiter verstärkt werden konnte, und wünschen allen viel
Freude an ihrer Tätigkeit!

Ich freue mich sehr, mich Ihnen heute als
neuen Direktor des HOLSTENHOFs vorstellen
zu dürfen. Die ersten Herausforderungen in
neuer Position konnten wir bereits im Team
meistern. So haben wir die MDK-Prüfung sehr
gut bestanden und freuen uns alle über das
äußerst positive Ergebnis.
Weitere Herausforderungen dauern ungeachtet

Christopher Möller,

Blerta Tahiri,

personeller Veränderungen weiter an. Immer

Direktor.

Pflegeassistentin (WB 1).

noch begleitet uns Corona, auch in der

Nesrin Dahmani ,

HAUS LINDE

Vorweihnachtszeit in diesem Jahr. Doch trotz

Für den guten Start in der neuen Position möchte

aller Umstände möchten wir die Vorfreude auf

ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

die Weihnachtszeit erhalten und versuchen

Ich fühle mich sehr willkommen und konnte

die alljährliche Weihnachtsstimmung

bereits in den ersten Tagen viel Engagement,

mit geschmückten Bäumen, Gesängen,

Zusammenarbeit, Zuversicht und gemeinsames

bunten Lichtern und dem Duft von

Lachen erfahren, ob mit Ihnen als Mitarbeitenden

Weihnachtsplätzchen in unseren Räumen

oder Bewohner:innen des HOLSTENHOFs. An

einkehren zu lassen.

dieser Stelle richtet sich gleichfalls ein großer

Jeannine Akakpo,

Dank an unsere Hausärztinnen und Hausärzte,

Pflegehilfskraft (WB 1).

Auszubildende
(Wohnebene Schiffbek).

die uns alle beim Thema Impfung tatkräftig

Daniela Thamm,

unterstützen. Vielen Dank an unsere verständnis-

Pflegefachkraft (WB 1).

vollen Angehörigen und Betreuer:innen, dass Sie

HAUS HOLSTENHOF

sich an unsere geltenden Hygiene-Vorschriften

Ali Kalifa,
Auszubildender
(Wohnebene Billstedt).

und Regeln halten.
Christopher Möller übernimmt

Ihnen allen wünsche ich von Herzen eine

als neuer Direktor symbolisch den

schöne Weihnachtszeit und kommen Sie

Schlüssel von Thomas Rachel.

gesund in das neue Jahr 2022.
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Pflegehilfskraft (WB 1).

Zahra Hamidi

Lea Rieken,

Design: This is Team Work, Nadine Hoenow & Mareike Brache, www.thisisteamwork.de

Auszubildende

Auszubildende
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(Wohnebene Jenfeld).

(Wohnebene Tonndorf).
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JAHRESRÜCKBLICK PRAXISANLEITUNG
Franka Ehlers und Olesia Derksen
Jedem im Haus wird bekannt sein, dass
der HOLSTENHOF fleißig ausbildet. Kaum
ein:e Bewohner:in, welche:r noch keinen
Kontakt zu dem/der ein oder anderen
Auszubildenden hatte. Momentan begleiten
wir als Praxisanleiterinnen des Hauses

Auch die Köpfe müssen rauchen -

Auszubildende im Alter von 16 - 58 Jahren.

Erstellen eines eigenen Azubi-Leitbildes.

Darunter Auszubildende der Altenpflege, der
generalistischen Pflegeausbildung und der
Gesundheits-und Pflegeassistenz. Seit der
Einführung der neuen Pflegeausbildung zum
Pflegefachmann/ zur Pflegefachfrau im Jahr
2020, haben wir auch immer in wechselnder
Formation Auszubildende aus Krankenhäusern

In Deckung gehen

und ambulanten Pflegediensten für mehrere

beim Wikinger-

Monate zu Gast. Was wir so anstellen und wie

Schach.

Die Auszubildenden haben letztes

wir die Ausbildung gestalten, haben wir im

Jahr kollektiv für jede:n Bewohner:in

letzten Jahr per Foto dokumentiert:

des Hauses eine Kleinigkeit zu
Weihnachten gebastelt und auf ihren
Abschlusstag am Strand von Niendorf

Wohnebenen verteilt.

mit den Abschluss-Auszubildenden
im Juni 2021: Oliwia Waldmann, Torsten
Kruppa, Beata Bodetko, Jasmin Neitzel
und Charline Backhaus.
By the way: alle haben erfolgreich ihre
Ausbildung abgeschlossen!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Zur 30-jährigen Betriebszugehörigkeit
bei PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG

Auszubildende bei

gratulieren wir von Herzen Frau Monika

einer Selbsterfahrungs-

Gense (am 01.08.2021) und Frau Gunda

übung im Bereich der

Harden (am 01.09.2021).

Wahrnehmung.

Vielen Dank für die gute

Aktivierung und
Bedeutung der Hände

Handmassage –

als Eigenerfahrung.

fanden alle toll!

Zusammenarbeit!
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

GESETZ ZUR WEITERENTWICKLUNG DER
GESUNDHEITSVERSORGUNG

„Schulanfang“ auf der
UHLENHORST.

Thomas Flotow

Begrüßungsrunde der Azubis in ALTONA.

UNSERE AUSZUBILDENDEN

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

37 neue Mitarbeiter*innen für PFLEGEN

drei Jahren zur Pflegefachfrau bzw. zum

& WOHNEN HAMBURG auf einen Schlag!

Pflegefachmann ausgebildet, 27 Azubis

Hervorzuheben sind insbesondere drei

einheitliche Personalanhaltszahlen für

Fast alle ehemaligen Auszubildenden, die

absolvieren ihre zweijährige Ausbildung in der

Schwerpunkte:

Pflegekräfte. Die Umsetzung des von Prof. Dr.

in diesem Sommer ihren Abschluss zur

Gesundheits- und Pflegeassistenz. Was wäre

• Pflegebedürftige in der stationären Pflege

Heinz Rothgang von der Universität Bremen

examinierten Altenpflegefachkraft bzw. in der

das für ein beeindruckendes Gruppenfoto

der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab 1. Januar

feldforschend erarbeiteten Models geht mit

Gesundheits-und Pflegeassistenz gemacht

geworden! Coronabedingt musste jedoch auch

2022 einen sog. Leistungszuschuss der

einrichtungsspezifischen Fachkraftanteilen

haben, bleiben an Bord und haben ihren neuen

in diesem Jahr auf eine gemeinsame Feier

Pflegekasse. Dieser beträgt für das erste

einher, die in den folgenden zwei Jahren zu

Arbeitsvertrag unterschrieben.

zum Ausbildungsbeginn verzichtet werden.

Jahr der stationären Versorgung 5 %, für das

erarbeiten sind. Über allem steht das Ziel, mehr

Stattdessen gab es nach einer kurzen digitalen

zweite Jahr 25 %, das dritte Jahr 45 % und

Pflegepersonal in der Versorgung einzusetzen.

Am 2. August konnten ihre „Nachfolger*innen“

Begrüßung durch die Geschäftsführung in

ab dem vierten Jahr 70 % des zu tragenden

in den Häusern begrüßt werden: Insgesamt

jedem Haus eine Feier in kleiner Runde für die

Eigenanteils an den pflegebedingten

Die Finanzierung der aus dem Gesetz

71 Auszubildende starteten an diesem Tag!

Neuen. Wir wünschen allen einen guten Start!

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.

44 von ihnen werden in den kommenden

INITIATIVE ZUKUNFTSPFLEGE
Die Neubauprojekte nehmen Fahrt auf.

für Unterkunft und Verpflegung sowie die

Insbesondere bei PFLEGEN & WOHNEN

Investitionskosten, die unverändert von den

HUSARENDENKMAL ist seit dem Abriss

Pflegebedürftigen zu tragen sind!

des Hauses am Park nicht mehr zu

• Ab 1. September 2022 werden nur noch

Antony Deutschmann vom Catering der

übersehen, dass hier Neues entsteht. Auch

Pflegeeinrichtungen zur Versorgung

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH

die Erdarbeiten in WILHELMSBURG und die

zugelassen, die ihre Pflege- und

feierte am 16.5.2021 seine 10-jährige

Containerlandschaft auf der UHLENHORST

Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchen-

Betriebsgehörigkeit. 20 Jahre dabei war

weisen auf die nahende Bautätigkeit hin.

arbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder

am 1.8.2021 Betriebsratsmitglied Laura

mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder

Rohde. Wir gratulieren herzlich!

WIR GRATULIEREN

7

8

HAUS LINDE

HAUS LINDE

HAPPY BIRTHDAY, HAUS LINDE!
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Ryszard Rafinski genießt

Das Team von Haus LINDE

bei herrlichem Wetter eine
Eisschokolade im Garten.

Am 14. September 2021 war es endlich

Kontakte mit der Clownin Rosalore einlassen.

soweit. Der 9. Geburtstag von Haus LINDE

Diese liebevollen und individuellen Momente

Alltagsbegleiterin

wurde bei schönstem Wetter mit strahlend

konnten die Bewohner:innen gut annehmen

Drenka Trbojevic am

blauem Himmel und Sonnenschein

und so sorgte sie durch ihre unverkennbare

Hähnchengrill.

gefeiert. Coronabedingt war aufgrund der

Art immer wieder für ein freudestrahlendes

Vorsichtsmaßnahmen leider keine Feier im

Lächeln in den Gesichtern.

gewohnten Rahmen möglich, so wie wir es
uns gewünscht hätten. Wir mussten draußen

Und da Essen und Trinken ja schließlich Leib

und drinnen Abstand halten, aber es ist uns

und Seele zusammen hält, durfte es natürlich

trotzdem gelungen, jeden Bewohner:innen mit

nicht an kulinarischen Genüssen fehlen.

ganz viel Zuwendung zu erreichen.

Neben Eiskaffee und Eisschokolade gab es als
Höhepunkte Pommes und gegrillte Hähnchen

Dank Petrus war es möglich, das schöne

sowie Bouletten frisch vom Imbisswagen.

Wetter auch im Garten zu genießen.

Dieser hatte dafür extra vor den Türen von

Aber nicht nur das Wetter machte diesen

Haus LINDE seinen Platz eingenommen.

festlich begangenen Jahrestag zu etwas
Besonderem. Die Live-Musik von Ulli ließ

Am Ende des Tages waren sich alle einig: Trotz

keine Musikwünsche offen und animierte

der auferlegten Corona-Beschränkungen, war

viele Bewohner:innen dazu, eine flotte Sohle

es ein schöner Tag mit vielen besonderen und

aufs Paket zu legen. Viele konnten sich auch

unvergesslichen Erlebnissen.

Der Hähnchengrill.

gut auf die vorsichtigen, wertschätzenden

EULEN IM OKTOBER
Wir haben zwei neue EULEN in unserer Wohnebene Stralsund im Haus LINDE,
und das passierte so: In Vorbereitung aufs herbstliche Laternelaufen landete eine
Laternenbestellung auf der Einkaufsliste eines Bewohners. Im Bastelladen gab es
einige Modelle, aber auch eine EULE! Unser Bewohner liebt diesen Vogel sehr, denn im Lied über
die Vogelhochzeit heult ja bekanntlich die Eule: „Nimmt Abschied mit Geheule…“ - und an genau
dieser Stelle singt der Bewohner auch immer laut mit und amüsiert sich darüber.
Nachdem die Laterne in Gemeinschaftsarbeit – die komplette Bewohnerschaft ließ sich von dem
schönen Motiv begeistern – zusammengebaut und im Flur aufgehängt worden war, lag zuletzt
Clownin Rosalore zauberte
auf einfühlsame Art ein Lächeln
in die Gesichter der Bewohner.

noch die Aufbauanleitung samt Rückpappe herum. Wieso also nicht noch ein Bild von dieser
niedlichen Eule malen? Frau M., gelernte Graphik Designerin, zeichnete die Umrisse und weitere
Bewohnerinnen setzten das Werk begeistert fort – sogar mit über 90 Jahren! Nun freuen sich alle
über die beiden Eulen auf dem Flur und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja noch mehr Zuwachs
von diesen interessanten Vögeln, es sei denn es trägt sie jemand nach At…

Maria von Trotha
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WIE ADENAUER IN ITALIEN
Die Alltagsbegleiter:innen von Haus LINDE
„Komm, wir gehen in den Garten und spielen

noch einige Mitspieler, die sich aber immer

eine Runde Boccia.“ Die italienische Variante

schnell finden. Aus einer bestimmten

des Boule-Spiels ist bei den Bewohnern sehr

Entfernung wird dann auf das Brett gezielt

beliebt.

und geworfen. Nun hängt es davon ab, wie
geschickt man sich anstellt und welches Loch

So beliebt, dass wir auf die Initiative unserer

man trifft, denn je nach Umfang der Öffnung

Alltagsbegleiterin Drenka Trbojevic dafür extra

bekommt man unterschiedlich viele Punkte.

Boccia im Garten.

eine Bahn im Garten angelegt haben. Da wurde
kräftig gebuddelt und geharkt, denn klassisch

Beide Angebote werden sehr gern wahrge-

wird nicht etwa auf Rasen oder Sand sondern

nommen, aber da man ja auch etwas

auf ebenem Boden gespielt.

Abwechslung braucht, wird immer mal wieder
eine Runde Bowling gespielt. Dazu verlassen

Nicht jede:r kennt vielleicht dieses Spiel, aber

wir jedoch nicht den Wohnbereich, sondern

sicherlich einen, der es gern spielte, obwohl

spielen einfach auf dem Flur, der sich dafür

er es erst mit 81 Jahren für sich entdeckte –

förmlich anbietet.

Konrad Adenauer.
Für Friedrich Schiller war Spielen ein Handeln
Ziel des Spieles ist es, mit den eigenen

frei von Notwendigkeit und Pflicht – „Der

Kugeln möglichst dicht an eine kleinere

Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Zielkugel zu gelangen oder die Kugeln seiner
Mitspieler:innen wegzuschießen. Dieser

Somit ist klar, es wird gespielt, egal was. Aber

Präzisionssport kann von jedem gespielt

immer mit ganz viel Spaß und Motivation…

werden, denn es braucht nicht viel außer der
nötigen Ruhe und Körperbeherrschung.
So sind unsere Bewohner bei trockenem
Wetter gern draußen und genießen diesen
Zeitvertreib sehr.
Aber unsere Bewohner spielen nicht nur
Boccia, sondern beschäftigen sich auch gern
auf dem Wohnbereich mit einem Wurfspiel.

Immer in Bewegung:

Dafür haben wir eine schräg gestellte Platte

Alltagsbegleiterin Drenka

mit verschieden großen Löchern gebaut und
kleine, bunte, mit Mais gefüllte Stoff-Säckchen
zum Werfen gebastelt. Dann brauchen wir

Trbojevic reißt alle mit.
Das Wurfspiel in der Wohnebene.
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WIR GEDENKEN UNSERER WOHNBEIRATSVORSITZENDEN KARIN DREWS

WEM DER GROSSE WURF GELUNGEN
Das dicke Buch mit den

In meinem Leben gab es immer

Gedichten steht schon lange

Leute, die ich sicherlich als

Am 26. Juni verstarb hier bei uns im Haus

Lachen. Karin Drews hat immer

in meinem Wohnzimmerregal.

Freund:innen bezeichnet hätte. Mit

unsere Wohnbeiratsvorsitzende Karin Drews

gern gelacht und das Leben

Auch wenn ich es nur sehr

denen hat man einen Lebensabschnitt

kurz nach ihrem 96. Geburtstag. Im Januar

von seiner heiteren Seite

selten zur Hand nehme, wird

geteilt, war sich sehr vertraut. Aber

2012 ist sie in den HOLSTENHOF eingezogen

gesehen, in dieser Hinsicht

es regelmäßig abgestaubt.

nach einer Weile hat man sich dann

und gehörte somit zu den Bewohner:innen, die

war sie ein großes Vorbild.

Meist wird es doch nur richtig

doch wieder auseinander gelebt,

beim Frühjahrsputz rausge-

bis man gar keinen Kontakt mehr
hatte. Bei manchen tut dies vielleicht

im April 2012 unseren Neubau bezogen haben.
Sie hatte sich ihr Zimmer sehr geschmackvoll

Unser Mitgefühl gehört ihren

nommen. Dann schlage ich es

und persönlich eingerichtet und nahm mit

Angehörigen!

auf und blättere durch die Seiten. Stöbere umher.

ein wenig weh, bei anderen ist es egal und bei

großem Interesse am sozialen Leben im

Wir werden Karin Drews ein ehrendes

„Das Lied von der Glocke“, „Der Schimmelreiter“

manchen ist man eventuell sogar froh, wenn

HOLSTENHOF teil. Sie kannte die Einrichtung

Andenken bewahren.

und die „Ode an die Freude“. Das Gedicht lese

man keinen Kontakt mehr hat. So ist es auch

ich meist richtig durch, da mich die Worte von

gut, seine Freund:innen - ähnlich wie man es

bereits aus der Zeit, in der ihr Ehemann hier
versorgt wurde, und von einem Kurzzeitpflege-

Für alle Bewohner:innen, Mitarbeitenden und

Friedrich Schiller sehr fesseln. Eine Passage

beim Frühjahrsputz macht - auszumisten. Wer

Aufenthalt im Mai 2011. Außerdem lebte sie

Freund:innen des HOLSTENHOFs.

ganz besonders: „Wem der große Wurf gelungen

kann und soll in meinem Leben bleiben, auf wen

eines Freundes Freund zu sein…“

kann ich verzichten, wer raubt mir Kraft und wer

zuvor schon im Stadtteil Jenfeld, so dass ihr

Reinhard Kluge, Sozialdienst

Ein starker Satz. Doch was bedeutet er wohl?

der HOLSTENHOF ein Begriff war.

tut mir gut? Denn Beziehungen sind tatsächlich
auch immer ein Stück Arbeit.

Karin Drews hat immer wieder ganz spontan

Was bedeutet er für mich? Freund:innen sind

Täglich studierte sie das Hamburger

und mit besonderer Vorliebe auch fabelhafte

Menschen, die man bewusst in sein Leben lässt,

Abendblatt und war immer interessiert, sich

kleine Gedichte verfasst. Die Ideen hierfür

die man sich selbst aussucht und Freundschaft

beruht auf Gegenseitigkeit. Ich kann für mich

mit anderen über die aktuellen Geschehnisse

kamen immer aus ihrem Alltag. Eines, das sie

ist etwas, was sich entwickelt. Als mein Sohn

sagen, dass mir der große Wurf gelungen ist.

auszutauschen. Gern nahm sie am

mir nur ganz kurz vor ihrem Tod für unsere

nach seinen ersten Schultagen zu mir sagte,

Natürlich gilt das nicht für jede:n und auch nicht

gemeinsamen Mittagstisch im Restaurant,

Nachbarschaftszeitung übergeben hat, soll

er habe schon neue Freunde gefunden und er

unbedingt für unsere Bewohner:innen. Auch

an Gruppenangeboten und Feiern teil und

nun in dieser Ausgabe veröffentlicht werden.

mir mit seinen kleinen Fingern aufzählte, wie

hier in Haus LINDE treffen die unterschied-

hat keinen meiner bisher neun Diavorträge

Ich erinnere mich noch, wie belustigt sie war,

viele es sind, da habe ich mich natürlich sehr für

lichsten Lebensgeschichten und Charaktere

versäumt. Jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub

innerhalb kürzester Zeit so viel Besuch in

ihn gefreut. Aber ich weiß natürlich, dass eine

aufeinander. Nicht jeder sehnt sich nach

kam, bat sie mich, ihr meine Urlaubsfotos zu

ihrem Zimmer im 1. Obergeschoss zu erhalten.

Freundschaft nicht in ein paar Tagen oder gar

Gesellschaft und zieht sich daher zurück. Einige

nur Stunden wächst. Auch ich habe Freund:innen

andere suchen jedoch soziale Kontakte und

Nie ist man ganz allein!

aus meiner frühen Kindheit, mit denen ich heute

genießen diese sehr. Trotz alledem fügen sich

Bereits Februar 2013 wurde sie bei der

Eine kleine Schnecke zog am Fenster vorbei.

noch so befreundet bin, wie vor 30 Jahren.

alle Bewohner:innen und Mitarbeitenden zu

Heimbeiratswahl als Mitglied gewählt und in

Sie suchte kein Quartier,

Es sind nicht viele, aber das sind eben auch

einer großen Gemeinschaft zusammen. Und

allen vier folgenden Wohnbeiratswahlen immer

das Häuschen war bei ihr.

Menschen, auf die man sich 100% verlassen

manchmal entstehen auch soziale Kontakte, die

wieder bestätigt. Im August 2016 wurde sie

Dann flogen drei Wespen herein

kann und denen man blind vertraut, die einen

sich zu einer Freundschaft entwickeln. Denn wie

dann sogar zur Vorsitzenden bestimmt.

und fanden als Wohnung mein Sofa fein.

unterstützen und immer zu und hinter einem

stand es so schon in der letzten Ausgabe der

Dann kam ganz still und leise,

stehen. Und man würde ebenso unbesehen

Nachbarschaftszeitung: Für eine Freundschaft

Sie wird uns als eine sehr umsichtige und stets

was glaubst Du? – … eine Meise.

das gleiche für diese Menschen tun. Solche

ist man schließlich nie zu alt.

auch auf alle anderen bedachte Bewohnerin in

In der Nähe des Fensters liegt ein Bücherberg.

Freund:innen fragt man in der Not nicht, was los

Erinnerung bleiben. Und unvergessen bleibt ihr

Jetzt warte ich auf den Gartenzwerg!

ist, sondern wie kann ich dir helfen.

zeigen, da sie auch gern verreist ist.

Aber wie beschreibt es das Zitat so schön? Es

Miriam Ritscher, Ergotherapeutin
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...IN DIE PFANNE
HAUEN!
Reinhard Kluge
Rührei mit Speck zum Frühstück! - Frisch
aus der Pfanne auf den Teller… - wann
haben Sie sich das letzte Mal die Mühe

Die Alltagsbegleiter José Valdes

gemacht? - Es lohnt sich… - wir können

und Nina Berthold verwöhnen

es Ihnen nur empfehlen. Schon morgens

die Frühaufsteher:innen mit einem

KÄSEKUCHEN AUF RÄDERN
Aaaach… - da läuft einem doch wieder mal

Meisterwerke, die für große Freude und

das Wasser im Mund zusammen… - das

höchsten Genuss sorgen.

um halb acht riecht es dann appetitlich,

Frühstück… - frische

wenn es in der Pfanne brutzelt. Da fällt es

Bratkartoffeln aus

Essen ist doch soooo wichtig… - mal etwas

nicht schwer, aufzustehen. Schon im Flur

der Pfanne… - schon

außer der Reihe, etwas Besonderes… - eine

Jetzt, wo wir eine mobile Küche mit

treffen sich dann die Bewohnerinnen und

beim Gedanken läuft einem das Wasser im

Überraschung… - etwas Liebgewordenes…

Kochplatten und Backofen haben, wird alles

Bewohner erwartungsvoll auf dem Weg in den

Mund zusammen. Das sind die Klassiker.

- gemeinsam in einer gemütlichen Runde

noch leichter. Das ist eine tolle Sache… - der

Tagesraum, um dann in gemütlicher Runde den

Aber ganz sicher kommen wir im Laufe der

genießen… - der Duft beim Kuchenbacken… - da

gesamte Küchenblock ist auf Rollen montiert

Tag zu beginnen.

Zeit auch noch auf andere und ausgefallenere

überschlagen sich doch gleich alle Gedanken

und kann somit auf allen Wohnebenen

Ideen. Wir können an alte Gewohnheiten

und Sinne! Es gibt so viele Redensarten zum

eingesetzt werden. Ungefähr 2.400,00 €

Unser Freundeskreis hat mit der großzügigen

anschließen und besser auf individuelle

Thema Essen, unter anderem „Essen hält Leib

mussten für diese Anschaffung investiert

finanziellen Unterstützung der Hamburger

Wünsche eingehen und freuen uns über diesen

und Seele zusammen“. Wie wahr!

werden und der Dank aller Bewohner:innen

Sparkasse eine mobile Küche ermöglicht, so

großen Zugewinn!

gemeinsamen Frühstück.

sowie Mitarbeitenden geht hier an unseren

dass nun regelmäßig gemeinsam gebacken

Helga Oppermann, die seit über vier Jahren

Freundeskreis, der dafür gesorgt hat, dass

und gekocht werden kann. Insbesondere

Herzlichen Dank sagen alle Bewohnerinnen

in der Wohnebene Jenfeld lebt, backt für

dieser Wunsch verwirklicht werden konnte. Der

können individuelle Wünsche erfüllt werden:

und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und

ihr Leben gern. Das hat sie sich auch beim

Freundeskreis konnte hierfür eine Spende der

Rührei mit knusprigem Speck zum

Mitarbeiter!

Einzug in den HOLSTENHOF nicht nehmen

Hamburger Sparkasse einwerben und hat den

lassen, und auch der 95. Geburtstag im

Rest dann noch selbst dazugegeben.

TherapeuTisches
ZenTrum Wandsbek
Prävention & Rehabilitation
in den Fachbereichen

• Ergotherapie
• Physiotherapie
• Logopädie
• Lymphdrainagen
• Massagen
alle Leistungen auch als Haus- und Heimbesuche
für Patienten jeden Alters

( 040 / 693 60 06
Friedrich-Ebert-Damm 160 A
22047 Hamburg
www.tz-wandsbek.de

Ihre Freundschaft zählt!

Oktober war kein Grund, das aufzugeben. Sie
hat einfach ein Händchen dafür und so ist es

So werden sicher noch viele Kuchen im

den Alltagsbegleiter:innen eine große Freude,

HOLSTENHOF gebacken werden und

Frau Oppermann bei dieser Leidenschaft

zur Lebensqualität beitragen, wie die

immer wieder zu unterstützen. Mit großer

Fotos von Frau Oppermann und unserer

Ob als aktives oder passives Mitglied
- Sie sind uns immer willkommen! Ihre Mitgliedschaft
ermöglicht es uns, die erforderliche Hilfe zu leisten.
Persönliche Besuche oder finanzielle Unterstützung - mit
wenig Aufwand können Sie viel Freude bereiten!

Sorgfalt wird der Einkauf geplant und bei der

Alltagsbegleiterin Nina Berthold eindrucksvoll

Zubereitung genau darauf geachtet, dass alle

zum Ausdruck bringen.

Hygienevorgaben erfüllt sind und das Rezept

Herzlichen Dank an unseren Freundeskreis und

exakt eingehalten wird. Alle Zutaten müssen

die Hamburger Sparkasse! Guten Appetit!

Weitere Informationen

stimmen, der Ofen muss richtig eingestellt

				

Freundschaftliche Zuwendung
bedeutet einen Gewinn an Lebensqualität und Freude. Deshalb
brauchen wir Sie und Ihr freiwilliges
Engagement.

Werden Sie Mitglied

erhalten Sie telefonisch bei:
Birgit Wlostek,
Tel. 6531690
Elfsaal 20, 22043 Hamburg

Reinhard Kluge

werden, die Backform muss gut gebuttert und

Anzeigen

mit Semmelbröseln eingepudert sein… - und

PS.: Wollen Sie’s auch mal versuchen?

so entstehen jedes Mal auf’s Neue köstliche

Dann haben wir auf S. 16 das Rezept für Sie!
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PFLEGEN & WOHNEN HOLSTENHOF
Elfsaal 20
22043 Hamburg
Telefon (040) 2022-4834
holstenhof@pflegenundwohnen.de
ANSPRECHPARTNER:
Direktor: Christopher Möller
Kundenservice: Annika Blum
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

KÄSEKUCHEN OHNE BODEN

2. Eine Springform (26 oder 28 cm
Durchmesser) mit weichem Fett dünn

6 Eier, getrennt; 250 g Zucker; 125 g weiche

ausstreichen und gleichmäßig mit

Butter; 1 Päckchen Vanille-Puddingpulver;

Semmelbröseln ausstreuen. Die Quarkmasse

50 g Speisestärke; 750 g Magerquark; 500 g

einfüllen und mit einem Teigschaber glatt

Doppelrahm-Frischkäse oder Mascarpone;

streichen. Den Kuchen im vorgeheizten

Fett und Brösel für die Kuchenform

Backofen bei 175°C (Elektro), Stufe 2 (Gas) oder
bei 155°C Umluft ca. 80 Minuten backen. Nach

1. Eiweiß sehr steif schlagen, dabei zum

etwa der Hälfte der Backzeit die Quarkmasse

Schluss 100 g Zucker einrieseln lassen.

mit einem Messer rasch vorsichtig vom

Weiche Butter und restlichen Zucker mit dem

Formrand lösen und Kuchen zu Ende backen.

Schneebesen des Handrührgerätes schaumig
schlagen. Eigelb unterziehen. Puddingpulver

3. Käsekuchen eventuell nach 60 Minuten

und Speisestärke mischen. Mit Magerquark

mit einem Stück Pergamentpapier abdecken,

und Doppelrahm-Frischkäse oder Mascarpone

damit er nicht zu dunkel wird. Kuchen im

unter die Butter-Zucker-Creme rühren. Steif

abgeschalteten Backofen 10 Minuten stehen

geschlagenes Eiweiß vorsichtig unter die Masse

lassen. Dann aus dem Ofen nehmen und auf

heben.

einem Kuchengitter vollständig abkühlen
lassen. Aus der Form lösen und servieren.
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