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Liebe Leserin, lieber Leser,

endlich ist die dunkle Jahreszeit vorbei und wir können uns 
auf den Sommer und natürlich eine neue Ausgabe unserer 
Hauszeitung von Mein Zuhause Heiligendorf freuen. 

endlich erlaubt die Umstellung der Uhren von Winter auf die 
Sommerzeit laue Sommerabende mit der Familie, Freunden 
und Bekannten unter freiem Himmel. Die frisch gepflanzten 
Blumen blühen in ihrer vollen Pracht, der Himmel ist erfüllt 
von Schmetterlingen, Libellen und Bienen und in der Luft 
liegt ein Geruch von frisch gemähten Gras. Die Getreidefel-
der stehen dicht an dicht und wenn man Glück hat, entdeckt 
man am rande ein paar Korn- oder Sonnenblumen.

Sommerzeit ist auch Urlaubszeit. Viele denken sofort an 
Sonne, Strand und Meer. eines der bevorzugten Urlaubszie-
le der Deutschen war schon immer die ostsee. Wer schon 
einmal selber an der ostsee war, weiß um die Schönheit 
vieler Küstenregionen. Die ostsee, auch Baltisches Meer 
genannt, ist ein relativ flaches, salzarmes Binnenmeer und 
gleichzeitig das größte Brackwassermeer der Welt. Im Mittel 
beläuft sich die tiefe der ostsee auf 52 Meter. Am Westli-
chen Gotlandbecken hingegen beträgt die tiefe 459 Meter. 

Durch ihre Verbindung zur salzhaltigen Nordsee weist die 
ostsee – je nach region – einen Salzgehalt von 0,3 bis 1,8 
Prozent auf. Das Doppelte, nämlich 3,5 Prozent Salz, enthält 
hingegen die Nordsee. erdgeschichtlich betrachtet ist die 
ostsee ein recht junges Meer. Während es die Nordsee seit 
gut 180 Millionen Jahren gibt, entstand die ostsee erst vor 
circa 12.000 Jahren mit dem Abschmelzen des bis zu 3.000 
Meter mächtigen eispanzers.

Die deutsche ostseeküste reicht von 
Flensburg im Westen bis zur Insel 
Usedom im osten. Breite, feinsandige 
Strände, beeindruckende Steilküsten, 
urige Nationalparks und weite Bodden-
landschaften sind Anziehungspunkte 
für Besucher. Vielen ostseeabschnitten 
wird alljährlich die Blaue Flagge verlie-
hen. Sie steht für eine hohe Badewas-
serqualität. Weitere Highlights an der 
Küste sind die maritimen Veranstal-
tungen und traditionellen Feste, wie 
die „Kieler Woche“, die „Hanse Sail“ in 
rostock oder die „Warnemünder Wo-
che“. 

Viele orte entlang der ostseeküste dür-
fen sich offiziell „Seebad“ nennen, was 
ein Prädikat für Kurorte ist. Die Bäder- 
architektur der deutschen ostseeküste 
besticht durch ihren unnachahmlichen 
Charme, in dessen Bann jährlich Milli-
onen von Urlaubern gezogen werden. 
Jedes ostseebad ist einzigartig. Dazu 
gehören beispielsweise das ostseebad 
Kühlungsborn, Heiligendamm, Ban-
sin, Heringsdorf und Ahlbeck.

Kühlungsborn, bestehend aus drei 
Dörfern, ist das größte ostseebad der 
mecklenburgischen ostseeküste. Be-
reits 1857 nahm das erste Logierhaus 
offiziell den Badebetrieb auf und leg-
te somit die Weichen für das heutige 
ostseebad Kühlungsborn. entlang der 
Poststraße befinden sich noch immer 
die prächtigen Pensionen, die während 
der Anfänge erbaut wurden. eines der 
Wahrzeichen ist die 240 Meter lange 
Kühlungsborner Seebrücke.

1793 entstand mit dem ostseebad Hei-
ligendamm das erste Seebad Deutsch-
lands, das der Herzog Mecklenburgs 
auf Anraten seines Leibarztes erbauen 
ließ. Als teuerster Seebadeort Deutsch-
lands machte sich Heiligendamm einst 
weltweit einen Namen. Die „weiße 
Stadt am Meer“ wurde 2003 als die 
schönste Antiquität an Deutschlands 
Küste ausgezeichnet. Markant reihen 
sich während des Sommers hunderte 
Strandkörbe entlang des kilometerlan-
gen Sandstrandes aneinander.

Gemeinsam mit den anderen beiden 
Kaiserbädern erhielt das ostseebad 
Heringsdorf den Beinamen „Bade-
wanne der Berliner“. Bereits kurze Zeit 
nach der Gründung avancierte der ort 
zum Sommersitz vornehmer Berliner. 
Heute ist die futuristische Seebrücke 
das Wahrzeichen vom ostseebad He-
ringsdorf. Sie ragt 508 Meter ins Meer 
und beheimatet zahlreiche Cafés und 
Geschäfte.

Als kleinstes der drei Kaiserbäder wur-
de das ostseebad Bansin 1897 in nur 
einem Jahr erbaut. Heute säumen 
die bekannte Promenade zahl-
reiche neuzeitliche Villen, die 
mit türmchen, Balkonen und 
Säulen ein unverwechselba-
res architektonisches Bild 
zeichnen.
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DeR sommeR voR...

Der Weltfußball-Ver-
band FIFA bestimmt, dass eine 

Fußballmannschaft nicht mehr nur 
aus elf, sondern aus maximal 16 Spie-

lern bestehen darf, von denen bis zu 13 
während eines treffens eingesetzt wer-

den können: “Im Falle der Verletzung 
eines Spielers darf ein neuer aufs 

Feld kommen.”

Das Volkswagenwerk in 
Wolfsburg liefert die neue Serie 

der VW-Modelle aus, die mit einer 
Zweikreisbremse und einem flexib-
len Zwischenstück im Lenkrad den 

gestiegenen Sicherheitsanforde-
rungen der Automobil-Käufer 

gerecht werden sollen.

 
 

Der erste elektronische, tatsächlich 
handflächengroße taschenrechner wur-

de 1967 von texas Instruments entwickelt. 
ein 1,5 kg schwerer Prototyp dieses ersten 
taschenrechners ist heute in der Smith-
sonian Institution ausgestellt. Auch die-

ser lief schon mit Batterien, frühere  
rechner benötigten einen  

Stromanschluss.

... 50 Jahren

Der erste Gabelstapler wurde von dem 
US-Amerikaner eugene Clark hergestellt. 

Damals noch unter dem Namen Plattform-
wagen mit Verbrennungsmotor, wuchs das 
Interesse daran enorm. Auf Wunsch fertigte 
er die Plattformwagen an, die später dann 

unter dem Namen Gabelstabler bekannt 
wurden, die noch bis heute von Clark 

Flurförderzeuge produziert 
werden.  

... 100 Jahren

Sir elton Hercules John fei-
erte seinen 50sten Geburtstag. 

Sein Lady Diana-Abschieds-Song 
„Candle in the wind“ wurde über 

30 Millionen Mal verkauft. Da-
raufhin wurde er zum rit-

ter geschlagen.

... 20 Jahren

J u n i

 Fr 02.06.  erdbeertag

 Mi 07.06.  Geburtstagskaffee

  KW 23-26 Zoobesuche

 Do 29.06.  Bingoturnier

J u l i

  Mi 05.07.  Geburtstagskaffee

  KW 27  Aufführung der Sitztanzgruppe

  KW 28  Ausflug zum Allersee

  KW 29  Italienischer Nachmittag

Au g u s t 

 Mi 02.08.  Geburtstagskaffee

 Sa 19.08.  Sommerfest (arabisches Fest)

  KW 34  Ausflug ins Mühlenmuseum

  

s e p t e m B e R

 Mi 06.09.  Geburtstagskaffee

 Fr 15.09.  oktoberfest mit Heidi Hedtmann

 Do 28.09.  Bingoturnier

 Fr 29.09.  erntedankfest

veRAnstAltungskAlenDeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Heiligendorf 
im Sommer 2017 (Änderungen vorbehalten)
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FRühlingsspAzieRgAng

Die Betreuungskräfte des Mein Zuhause Heiligendorf such-
ten am 12. März 2017 mit einigen Bewohnern den Frühling. 
Sie landeten nach einem schönen Spaziergang in der Gärt-
nerei Bechtel. Unterschiedliche Blumen und viele bunte 
Farben rundeten einen schönen Spaziergang ab.

geBuRtstAgskAFFee

Die Betreuungsmitarbeiter Houda Mathlouthi, Helga teglas 
und Katharina Berdi luden die Geburtstagskinder des Mein 
Zuhause Heiligendorf aus dem Monat April zum gemeinsa-
men Kaffeetrinken ein. ein frisch gebackener Kuchen lud 
zum gemeinsamen plaudern ein. Nach dem Kaffeetrinken 
wurden gemeinsam Lieder gesungen.
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gARtenARBeit

Der Wohnbereich Käfer – geschützter Dementenbereich in Mein Zuhause Heili-
gendorf – startete die Gartensaison

Die Bewohner bepflanzten die Hochbeete und nahmen 
aktiv an diesem Geschehen teil. Unter Anleitung und Be-
aufsichtigung der Betreuungskraft Christine Stoll wurden 
radieschen, Möhren, Salat und Gurken ausgesät. Die Be-
wohner sangen während der Gartenarbeit passende Lieder. 
Bewohner Gerhard Heise stimmte die Lieder an.
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spAzieRgAng zum BAueRnhoF

Auch an jenem Sonntag hieß es bei Sonnenschein, dass ein 
Spaziergang zum Bauernhof gewünscht war. Bewohner, 
Betreuungskräfte und Angehörige ließen es sich nicht neh-
men, die tiere zu füttern und zu streicheln. einige Bewoh-
ner erzählten, wie sie früher mit ihren eigenen Haustieren 
umgegangen sind, wie sie gepflegt und gefüttert wurden.
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BingotuRnieR

Das erste Heiligendorfer Bingo turnier wurde durch Houda Mathlouthi und Hel-
ga teglas geplant und organisiert

Im Vorfeld organisierten sie unterschiedliche Preise. Die 
Bewohner freuten sich auf dieses außergewöhnliche Bingo 
turnier. Bei einigen Knabberein drehte die Bingofee Helga 
teglas die Kugeln.

Wir gratulieren unseren Gewinnern:

edeltraud Nagel 
Leontine Fischer 
Herbert Kogler 
Mostepha Borhani 
eva Windisch 
Irmgard Lindner-Peterson 
Marianne Klages

Die jeweiligen Preise waren kleine Pflegepakete sowie Gut-
scheine von Kosmetikerin Miriam.
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sinnesgARten

Aufgrund der derzeit eisigen tempe-
raturen freuen sich viele bereits auf 
das kommende Frühjahr. Und auch 
die Bewohner und Mitarbeiter aus der 
Betreuung von Mein Zuhause Heiligen-
dorf fiebern bereits der frühlingshaften 
Jahreszeit entgegen. Der Grund dafür 
ist aber weniger das Wetter, sondern 
vielmehr die Aussicht auf ein neues 
Angebot, auf das sich die Bewohner 
von Mein Zuhause Heiligendorf künftig 
freuen können. Im Garten der einrich-
tung soll in diesem Jahr ein sogenann-
ter Sinnesgarten entstehen.

Der Startschuss ist bereits beim Säen 
unterschiedlicher Gemüsepflanzen ge-
fallen. Mitarbeiter aus der Betreuung 
trafen sich mit interessierten Bewoh-
nern, um tomaten, Paprika, Zucchini 
und unterschiedliche Salate zu säen. 
Die Bewohner kümmern sich gemein-
sam mit den Betreuungskräften um 
das Wachstum.
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spAzieRgAng zuR gäRtneRei Bechtel

Anfang Mai 2017 freuten sich Bewohner und Betreuungs-
kräfte auf einen gemeinsamen Spaziergang zur Gärtnerei 
Bechtel. Denn es hieß „erwachen der Pflanzen und Kräu-
ter“. Die Bewohner erklärten den Betreuungskräften die un-
terschiedlichen Frühlingsblüher. Sie konnten riechen und 
fühlen und es gab jede Menge zu erkunden.
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Der Schauspieler Heinz rühmann ist 
einer Umfrage zufolge der bedeutends-
te Deutsche aus den Bereichen Kunst, 
Kultur und Sport der vergangenen 60 
Jahre. er platzierte sich vor Fußballstar 
Franz Beckenbauer und Komiker Vic-
co von Bülow alias Loriot.

Mehr als die Hälfte der Befragten 
nannte demnach rühmann als be-
deutendste Persönlichkeit seit Grün-
dung der Bundesrepublik. Für Loriot 
und Beckenbauer entschieden sich je 
51 Prozent, danach folgen der mehr-
fache Formel-1-Weltmeister Michael 
Schumacher und die ehemaligen ten-
nisprofis Steffi Graf und Boris Becker.

Deutsche BeRühmtheiten

20 Namen haben sich die Deutschen besonders eingeprägt. Das zeigt eine Umfra-
ge zu den wichtigsten Persönlichkeiten aus Kunst, Sport und Kultur

Wissen Sie, welche deutschen Berühmtheiten wir meinen?

Mit Uwe Seeler und Fritz Walter finden sich zwei weitere 
ehemalige Fußballprofis unter den top 10. Dabei sind au-
ßerdem Fernsehmoderator Thomas Gottschalk und der Li-
teratur-Nobelpreisträger Günter Grass. Auf den weiteren 
Plätzen folgen der Schriftsteller Heinrich Böll, dahinter der 
Boxer Henry Maske und der Musiker Herbert Grönemeyer.

Bei der Frage nach den bedeutendsten Persönlichkeiten hät-
ten jüngere und ältere Menschen dieselben Namen genannt, 
nur die reihenfolge sei eine andere.

Für die rangliste wurden 927 Deutsche ab 16 Jahren ge-
fragt: „einmal angenommen, man wollte in Deutschland 
ein Wachsfigurenkabinett aufbauen, in dem die wichtigsten 
Deutschen aus Kunst, Sport und Kultur der letzten 60 Jahre 
ausgestellt sind. Welche Personen von dieser Liste müssten 
Ihrer Meinung nach unbedingt in einem solchen Wachsfi-
gurenkabinett ausgestellt sein?“

R ät s e l e c k e   2 1

Mit gerade einmal 15 Jahren begann sie ihre Schauspielkarriere. Sie 
spielte in Heimatfilmen wie „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ 
(1953) und „Die Deutschmeister“ (1955). Ihr internationaler Durch-
bruch gelang ihr allerdings in der rolle der Kaiserin elisabeth in der 
Sissi-triologie. Sie gehörte zu den wenigen deutschen Filmdarstellerin-
nen des 20. Jahrhunderts, die weltweiten erfolg genießen durften.

er war einer der produktivsten deutschen text- und Schlagerdichter. 
Unter anderem verfasste er für den ersten deutschen tonfilm „Dich 
hab ich geliebt“ die Liedertexte. Im Zeitraum von 1929 bis Anfang der 
1960er Jahre produzierte er mehr als 1.000 Schlager- und Liedtexte.

Die deutsche Schauspielerin und Sängerin wurde in Berlin geboren. 
1999 wurde sie unter die 25 größten weiblichen Leinwandlegenden al-
ler Zeiten gewählt. Bekannte Filme waren zum Beispiel „Der blaue en-
gel“ oder „In 80 tagen um die Welt“. Ihr Markenzeichen war ihre tiefe 
rauchige Stimme und ihre langen Beine, die sie mit ihrem Lieblingsklei-
dungsstück, dem Hosenanzug, gekonnt in Szene setzen konnte.

Der niederländische Showmaster und Schauspieler hatte seinen ersten 
Bühnenauftritt am tag vor seinem 14 Geburtstag. er leitete an einem 
Schulabend eltern, Lehrer und Freunde durchs Programm. Diese Lei-
denschaft behielt er bei und moderierte in den 70ern die Unterhal-
tungsshow „Am laufenden Band“. Mit seinem Hit „Wann wird’s mal 
wieder richtig Sommer“ landete er 1975 in den deutschen Charts und 
hielt sich dort 14 Wochen.

er ist ein südafrikanischer Schlagersänger und Komponist. 1966 sie-
delte er nach europa, wo er sich mit kleineren Jobs, unter anderem als 
Sänger in einer Band, über Wasser hielt. Sein wohl bekanntestes Lied 
„Hello Again“ verkaufte sich mehr als 250.000 Mal, wurde dreimal mit 
Gold ausgezeichnet und hielt sich 25 Wochen in den deutschen Sing-
lecharts. Im Jahr 2003 verabschiedete er sich von der Bühne, um nur 
vier Jahre später sein Comeback zu feiern.

LöSUNGeN: 1. romy Schneider; 2. Bruno Balz; 3. rudi Carell; 4. Howard Carpendale; 5. Marlene Dietrich
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schon gewusst...?

Der eiffelturm ist im Som-
mer höher als im Winter. Kein 
Wunder: Das Pariser Wahrzei-
chen besteht schließlich aus 

eisen – und das dehnt sich 
bei Wärme aus.

 
glühwürmchen 

Das Leben der Glühwürmchen ist ein 
Leben voller Glanz und Leidenschaft.rund 

um den Johannistag am 24. Juni haben sie ihren 
großen Auftritt. Warum leuchten Glühwürmchen? 

Glühwürmchen sind eigentlich gar keine Würmchen 
sondern Käfer. Deshalb werden sie unter dem oberbe-
griff Leuchtkäfer zusammengefasst. Bei uns werden sie 
auch häufig Johanniswürmchen genannt, da sie um die 
Johannisnacht vom 23. auf den 24. Juni besonders 

aktiv sind. Das Leuchten der Glühwürmchen wird 
durch die Zersetzung einer kompliziert gebau-

ten Carbonsäure Luciferin und das dazu-
gehörige enzym Luciferase erzeugt.

 
 

lichtschutzfaktor

Lichtschutztfaktor 30 bedeutet, dass 
Sonnenanbeter bis zu 30-mal länger in der 

Sonne bleiben können als ohne. Wer schon 
nach 10 min rote Haut bekommt, ist rein rech-
nerisch mit LSF 30 bis zu 300 Minuten – zehn 
Minuten mal den Faktor 30 – geschützt. Da 

diese rechnung allerdings nur einen Durch-
schnittswert angibt, raten Dermatolo-

gen, sich lieber öfter einzucremen 
oder Schattenplätze aufzu-

suchen.

 
schwitzen im  

wasser

Der Mensch schwitzt je nach Anstrengung 
und der temperatur des Wassers auch beim 

Schwimmen. Schwitzen ist ein Mechanismus, 
um nicht zu überhitzen. Bewegen wir uns im Was-

ser, schwitzen wir bei einer Wassertemperatur über 
20 Grad. Wer wie ein Profi für einen Wettkampf bei 
Wassertemperaturen zwischen 26 und 28 Grad trai-
niert, kann bis zu 500 Milliliter Flüssigkeit in der 

Stunde verlieren. Wenn das Wasser wärmer als 
37 Grad ist, schwitzt der Mensch auch ohne 

Bewegung, weil in diesem Fall die Was-
sertemperatur die eigene Körper-

temperatur übersteigt.

 
hochsommer-

zeit 

Die Hochsommerzeit: Sommer-
zeit und Winterzeit – dazu stellen wir 

heute noch brav die Uhren vor und zu-
rück. 1947 gab es zusätzlich sogar eine 
von Mitte Mai bis ende Juni dauern-

de Hochsommerzeit, in der die 
Uhren nochmal eine Stunde 

vorgestellt wurden.

 eine der bekanntesten und schmackhaftes-
ten erdbeersorten trägt den Namen:  
a) Lotti ohnesorge 
b) Mieze Schindler 
c) Lieschen Müllerschön 

 Wie viel tonnen erdbeeren essen die  
Deutschen im Jahr? 
a) 120.000 tonnen 
b) 230.000 tonnen 
c) 340.000 tonnen

 Die erdbeere ist botanisch gesehen keine 
Beere sondern... 
a) eine Hülsenfrucht 
b) ein Wildapfel 
c) eine Sammelnuss

eRDBeeR-Quiz

Jedes Jahr aufs Neue sind die erdbeerfelder überfüllt mit fleißigen Pflückern. egal 
ob jung oder alt, alle lieben die süßen roten Früchte

 Aus botanischer Sicht ist die erdbeerpflanze 
keine Beerenpflanze sondern gehört zu den:  
a) rosengewächsen 
b) Nachtschattengewächsen 
c) Liliengewächsen

 In österreich sagt man zur erdbeere auch:  
a) Ananas 
b) Paradeiser 
c) Karfiol 

  Wie viel Kalorien enthalten 100g erdbeeren: 
a) erdbeeren sind Fruchtzuckerbomben,  
 100g enthalten ca. 200 kcal 
b) erdbeeren sind Schlankmacher,  
 100g enthalten nur ca. 34 kcal 
c) erdbeeren befinden sich im mittleren Nähr- 
 stoffbereich, 100g enthalten ca. 120 kcal

1

5

6

2

3

4

LöSUNGeN: 1. a; 2. b; 3. b; 4. b; 5. a; 6. c 

erdbeeren sind geradezu Vitaminbomben und haben eine 
hohe Konzentration an Vitamin C. Pro 100 Gramm enthal-
ten erdbeeren sogar mehr an Vitamin C als Zitronen oder 
orangen. 

In Mitteleuropa ist die Haupt-erdbeerzeit von Mai bis Juli. 
erdbeeren gehören zu den sogenannten nichtklimakteri-
schen Früchten, was bedeutet, wenn sie erst einmal geerntet 
sind, reifen sie nicht mehr nach. Deshalb sollte beim Pflü-
cken darauf geachtet werden, nur reife Früchte zu ernten. 

Der richtige Zeitpunkt für die erdbeer- 
ernte bestimmt nicht nur der Kalender, 
sondern tatsächlich jede einzelne Bee-
re für sich. reife erdbeeren haben eine 
typische leuchtend-rote Farbe. Am 
Fruchtstiel ist kein oder nur ein sehr 
schmaler gelblicher/weißer rand zu 
sehen und das vermutlich wichtigste 
Zeichen, der typisch aromatisch-süßli-
che erdbeerduft.
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geBuRtstAge

Wir gratulieren all unseren Sommer-Geburtstagskindern und wünschen von  
Herzen nur das Beste, viel Glück und Sonnenschein!

HeLeNe FISCHer 

Die Schlagersängerin feiert am 5. August ihren 
Geburtstag. Ihre Karriere startete Helene vor 
rund 12 Jahren, als sie eine Demo-CD an Künst-
lermanager Uwe Kanthak schickte. Der sah offen-
sichtlich Potenzial in ihr, denn nur ein Jahr später 
gab sie ihr Fernsehdebüt – und so nahm ihre Kar-
riere ihren Lauf. Spätestens mit ihrem Mega-Hit 
„Atemlos durch die Nacht“ kam Helene 2013 
ganz oben in der Schlagerwelt an.

MADoNNA 

Madonna Louise Veronica Ciccone ist eine 
US-amerikanische Sängerin und Schauspiele-
rin (u. a. „evita“ 1996), die mit internationalen 
Hits wie „Like a Virgin“ (1984), „La Isla Bonita“ 
(1987), „Like a Prayer“ (1989) und „Hung Up“ 
(2005) zu einer der kommerziell erfolgreichsten 
Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts wurde. Sie 
wurde am 16. August 1958 in den Vereinigten 
Staaten geboren.
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lAchen ist gesunD

Wenn wir lachen, wirkt sich das auf Körper und Seele aus. Lachen kann Stress 
abbauen, entspannen und soll Glückshormone freisetzen. es hilft sogar gegen 
Schmerzen. Deswegen lesen Sie unbedingt wieder die Witze dieser Ausgabe!

„In meinem Hotel fühlte ich mich wie 
zu Hause.“ „Ach, du Ärmster. Manch-
mal hat man eben viel Pech im Urlaub!“

„Diesen Mantel können Sie das ganze 
Jahr über tragen“, empfiehlt die Ver-
käuferin. Fragt die Kundin: „Ja, aber 
was mache ich im Sommer?“ Antwor-
tet die Verkäuferin: „Dann tragen Sie 
ihn über dem Arm!“

Habe gerade gehört, dass der Sommer 
kommt. Mir ist vor Freude fast der 
Glühwein aus der Hand gefallen.

Die Sommerzeit hat auch ihre guten 
Zeiten. es ist abends länger hell beim 
Schneeschaufeln.

Der Busfahrer meinte, ich solle während der Fahrt nicht mit 
ihm sprechen. Dann hielt ich ihm kleine Zettelchen vor‘s 
Gesicht. War auch wieder falsch!

Gehen zwei eskimos nach Hause. Fragt der eine den ande-
ren: „Wo ist eigentlich dein Iglu?“- erschrickt der andere: 
„oh nein, ich hab‘ das Bügeleisen angelassen!“ 

Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar hat tatsächlich 
noch um 3 Uhr Nachts bei uns geklingelt. Mir wäre fast die 
Bohrmaschine runtergefallen.

treffen sich zwei Beamte auf dem Flur und gehen auf und 
ab. Fragt der eine: kannst du auch nicht schlafen?
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mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantwortet uns unsere Mitarbeiterin in der Betreuung Helga teglas 
und unsere Köchin Simone Schmidt ein paar Fragen zum Sommer
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h e l g A  t e g l A s s i m o n e  s c h m i D t

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Dass es länger hell ist und man abends noch 
draußen sitzen kann

Mein Lieblingseis:
eiskaffee und Apfeleis

Berge oder Meer?
Früher auch die Berge, jetzt lieber das Meer

Was war Ihr schönstes Urlaubsziel?
Marbella (Costa del Sol)

Wo würden Sie am liebsten mal hinreisen?
Nach Cornwall

Was ist Ihre beste Urlaubslektüre?
Alles von Joy Fielding (Psychothriller)

Was machen Sie an warmen Sommer- 
tagen am liebsten?
Im Garten sitzen, Musik hören  
und lesen

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Lange Spaziergänge in der Natur und am Meer, die Sonne

Mein Lieblingseis:
Mangoeis

Berge oder Meer?
Meer

Was war Ihr schönstes Urlaubsziel?
Lanzarote

Wo würden Sie am liebsten mal hinreisen?
Italien

Was ist Ihre beste Urlaubslektüre?
ein gutes Buch

Was machen Sie an warmen Sommertagen am liebsten?
Mich mit einem guten Buch auf die terrasse setzen und 
ganz viel eis essen

Als Kind waren meine Sehnsüchte:
Bananen

Jetzt träume ich von:
einer eigenen Familie

Als Kind waren meine Sehnsüchte:
einmal mit meinen eltern Urlaub machen

Jetzt träume ich von:
Meinem nächsten Urlaub

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für Sie 
noch interessant und warum?
Ich wollte immer auf einem Schiff arbeiten, um die 
Welt zu sehen

Welche Person unserer Zeit bewundern Sie und wa-
rum?
Ärzte ohne Grenzen

Mit welcher Person würden Sie sich gerne einmal 
unterhalten?
Barack obama und seiner Familie

Bei welchem ereignis der Geschichte wären Sie ger-
ne dabei gewesen?
Mondlandung

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen 
habe:
Meine Kinder

Welcher Beruf (außer dem eigenen) 
wäre für Sie noch interessant und wa-
rum?
Konditorin, weil ich sehr gerne backe

Welche Person unserer Zeit bewun-
dern Sie und warum?
Frau Merkel, sie lenkt mit viel Geschick 
unser Land und lässt sich nicht beirren

Mit welcher Person würden Sie sich 
gerne einmal unterhalten?
Christian rach (Fernsehkoch)

Bei welchem ereignis der Geschichte 
wären Sie gerne dabei gewesen?
Bei der französischen revolution

Das schönste Geschenk, das ich jemals 
bekommen habe:
Meine eltern. Sie waren immer für 
mich da und haben mich bestärkt in 
dem, was ich tue und wer ich bin
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