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K E S S L E R - H A N D O R N Pfl ege und Betreuung

w w w . k e s s l e r - h a n d o r n . d e

Das Pfl egeunternehmen 
Kessler-Handorn hat wie 
alle anderen Pfl egebe-
triebe seit Jahren Schwie-
rigkeiten den Bedarf an 
examinierten Fachkräften 
der Pfl ege durch stän-
dige Akquise konstant 
zu halten. Vor mehreren 
Jahren hatte man sich des-
halb seitens Geschäftslei-
tung entschieden, verstärkt 
im Betrieb auszubilden, 
um den Bedarf an Pfl ege-
kräften aus den eigenen 
Reihen immer decken zu 
können. Aber selbst die 
mittlerweile 27 – 30 Aus-
zubildenden der Pfl ege, die 
- verteilt auf 3 Jahrgangs-
stufen - im Betrieb tätig 
sind und von denen jedes 
Jahr 7 – 10 die Ausbil-
dung erfolgreich beenden, 
haben den Bedarf an neuen 
Arbeitskräften nicht decken 
können: Kessler-Handorn 
ist als Unternehmen in den 
letzten Jahren erheblich 
gewachsen und beschäftigt 
an mittlerweile vier Stand-
orten in Kaiserslautern fast 
300 Mitarbeiter*innen. 
Der Weg, noch mehr aus-

zubilden, hatte mit der der-
zeitigen Ausbildungsquote 
sein Machbares erreicht. 
Insofern blieb nur der Weg, 
anderweitig Pfl egefach-
kräfte zu gewinnen und die 
Grenzen hierfür sogar über 
die EU hinaus zu erweitern.

Mit einem Kooperations-
partner, der in der Akquise 
von Pfl egefachkräften tätig 
ist, sollte sich eine Lösung 
abzeichnen. Im Ausland 
sind umfangreiche Sprach-
schulungen vor Ort sowie 
Unterstützung in allen 
behördlichen Angelegen-
heiten für die wechsel-
willigen Pfl egefachkräfte 
notwendig, um ein Anstel-
lungsverhältnis in Deutsch-
land zu vermitteln. 

Von Seiten Kessler-Han-
dorn galt es dabei von 
Anfang an, sich den neuen 
Kollegen und Kolle-
ginnen via Skype als neuer 
Arbeitgeber vorzustellen 
und regelmäßigen Kon-
takt mit Ihnen zu pfl egen. 
Außerdem stellte das 
Unternehmen seit Ende 

Abschlussbericht

2019 eigens zwei freiwil-
lige Mitarbeitende als Inte-
grationsbeauftragte frei. 
Deren erste Aufgabe war es, 

ein Konzept zu entwickeln, 
wie Menschen, die sich 
künftig fern der Heimat und 

... weiter auf Seite 4

Von links: Ashley Anne Lim, James Jester Nacor, Thobias Münch, Jakie Lyn Löschen, 
Anna Altvater, Carlo Cecilio Rafanan, Patricia Baltazar.
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Integrationsprojekt 

Bereits vor zwei Jahren 
haben wir wegen des 
Mangels an Pfl egefach-
kräften in Deutschland 
philippinische Kräfte 
angeworben. Ohne die 
Corona-Krise hätten sie 
schon vor einem Jahr 
übersiedeln können. 
Sie haben eine schwie-
rige Zeit hinter sich; 
geplant hatten sie ein 
Jahr Sprachkurs, nach 
bestandener Prüfung 
Visum beantragen, dann 
sich von ihren Familien 
verabschieden, um auf 
der anderen Seite der 
Erdkugel in eine völlig 
unbekannte Welt einzu-
tauchen. Die Pandemie 
hat ihr Vorhaben um 
ein weiteres Jahr verzö-
gert, für sie ein Jahr der 
Ungewissheit und des 
Wartens. 

Im Februar dann end-
lich die Ausreisegeneh-
migung! Jetzt sind die 
ersten da, zwei Frauen 
und zwei Männer, wei-
tere sollen noch folgen, 
aber auch bei ihnen sind 
Entscheidungen der phi-
lippinischen Regierung, 
der dortigen Behörden 
und der deutschen Aus-
länderämter Hemmnis-
se, die allen Beteiligten 
viel Geduld abver-
langen. Was sie aber 
weiter motiviert, sind 
die Hoffnung auf eine 
freundliche Umgebung, 
nette Kollegen und 
Kolleginnen und auf 

Chefsache die Verlässlichkeit des 
neuen Arbeitgebers. Ein 
Unterfangen, das weni-
ger mit Abenteuerlust als 
vielmehr mit wirtschaft-
lichen Gründen zu tun 
hat. Die Arbeitslosigkeit 
auf den Philippinen ist 
hoch, der Durchschnitts-
verdienst liegt bei einem 
Bruchteil unseres Durch-
schnittslohns. Mindest-
lohn ist unbekannt. Im 
Gegensatz dazu sind die 
Menschen dort trotzdem 
immer optimistisch; es 
ist normal, dass viele 
Philippinen aus vielen 
Berufszweigen in den 
Ländern auf der ganzen 
Welt nach besseren Be-
dingungen suchen. Da-
mit unterstützen sie dann 
ihre Familien zuhause. 
Hierzulande können wir 
froh sein, denn die Pfl ege 
braucht bekanntlich Un-
terstützung. Wir haben 
unsere neuen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
daher bewusst in unsere 
Stadt und unser Unter-
nehmen integriert, denn 
wir wollen ihnen den 
Start hier erleichtern und 
wie für alle Mitarbeiter 
ein starkes und verlässli-
ches Unternehmen sein. 
Sehr hilfreich steht ihnen 
unser Integrationsteam 
zur Seite, das sich spon-
tan und voller Motivati-
on zusammengefunden 
hat (eine tolle Truppe!) 
und mit professionellem 
Sprachunterricht, Beglei-
tung bei Behördengän-
gen und Hilfen im Alltag 
das Ankommen ihrer 
neuen Kolleg*innen we-
sentlich vereinfachen. 

Wir wünschen unseren 
neuen Pfl egekräften viel 
Glück und Erfolg, denn 
obwohl sie als Fachkräf-
te eine gute Ausbildung 
absolviert haben und 
bereits Berufserfahrung 
mitbringen, haben sie in 
Deutschland noch einige 
Hürden bis zur behörd-
lichen Anerkennung zu 
überwinden.

An dieser Stelle wollen 
wir uns beim Referat 
Stadtentwicklung der 
Stadt Kaiserslautern viel-
mals bedanken, das uns 
im Rahmen des Integra-
tionsprojekts großzügig 
unterstützt und es damit 
sehr erleichtert hat. Im-
merhin gelingt mit un-
serem Projekt der Zuzug 
von insgesamt 10 Pfl ege-
fachkräften, was die sehr 
angespannte Lage im 
Mangelberuf Pfl ege an-
geht, hilft zu entspannen. 
Der stetig zunehmende 
Bedarf an Pfl egeleistun-
gen wird auch in abseh-
barer Zeit nicht abreißen 
und wir können nicht nur 
auf die Bundespolitik 
und ihre Vorhaben, die 
Pfl ege zu unterstützen, 
warten. Ein wertvoller 
Beitrag unserer Stadt!

Zum Tod von Herrn 
Norbert Thines

Gerade haben wir die 
Nachricht vom Tod von 
Norbert Thines erhal-
ten. Wir trauern um ihn 
und sind in Gedanken 
bei seiner Familie. 

Bei uns im Wohn- und 
Pfl egeheim war Norbert 
Thines gut bekannt und 
immer willkommen.

Er kümmerte sich ganz 
persönlich und direkt 
um alte Menschen, war 
selbst als Betreuer aktiv. 
Wo er hinkam, hellten 
sich die Gesichter auf, 
für jeden hatte er ein 
gutes Wort. Sein Wir-
ken als Vorsitzender 
von Alt-Arm-Allein war 
beispiellos; er hat dank 
seiner Popularität alle 
Menschen in Stadt und 
Kreis angesprochen und 
damit so viel erreicht. 
Er hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die al-
ten Menschen häufi ger 
in den Blick genom-
men, statt vergessen im 
Schatten der Leistungs-
gesellschaft stehen ge-
lassen zu werden. Ein 
wahrer Ehrenbürger 
Kaiserslauterns!

Ihnen liebe Leserinnen 
und Leser einen schönen 
Sommer mit hoffentlich 
wieder fast ungetrübter 
Normalität.

Ihr 
Johannes Schoner
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Bewohner erinnern sich 
Schon ist wieder Mai. 
Mit dem Mai kommt 
dann schließlich auch 
Pfingsten. Für mich ist 
dieser Tag ein normaler 
Feiertag. Eine große 
Bedeutung mit Ritualen 
hat er für mich nicht. 
Aber wie empfinden 
dies unsere Bewohner? 
War dieser Feiertag 
früher wichtiger als er 
für mich heute erscheint? 
Ich habe in diesem 
Zusammenhang auch 
bereits den Begriff 
des „Pfingstquacks“ 
gehört. Aber was ist das 
überhaupt? Zu all meinen 
offenen Fragen haben 
wir unsere Bewohner des 
Wohn-und Pflegeheims 
in Kaiserslautern und 
der Seniorenhauses in 
Siegelbach befragt.

„An Pfingsten war ich 
immer gerne auf Pfingst-
festen.  Da wurde das noch 
richtig gefeiert. Dazu gab 
es auch den sogenannten 
„Pfingstquack“. Dabei 

liefen überwiegend die 
jugendlichen Anwohner 
des Dorfes mit einem 
Bollerwagen durch die 
Straßen und riefen dabei 
„EIER UND SPECK!“. 
Jeder Anwohner, der 
wollte, reichte diesen 
dann entweder Eier oder 
Speck. Am Ende der 
Strecke wurde auf dem 
Sportplatz dann ein Fest 
gefeiert. Dabei wurden 
die gesammelten Eier mit 
dem Speck angebraten. 
Alle Dorfbewohner 
waren dazu eingeladen, 
gebratenen Speck mit 
Ei zu essen. Damals in 
Schmalenberg wurde das 
oft gemacht“, erinnert 
sich Herbert Platz. („Ich 
war immer gerne auf 
diesen Pfingstfeste“.) 
„Für meine Familie und 
mich war Pfingsten auch 
immer ein wichtiger 
Tag“, erzählt uns 
Ingeborg Hoellger. „Am 
Pfingstquack haben wir 
nicht teilgenommen, 
aber wir gingen am 

Pfingstmontag immer 
alle gemeinsam in die 
Kirche. Dieser Feiertag 
war auch immer ein Tag 
für die Familie. Das war 
uns allen sehr wichtig. 
Oftmals haben wir 
danach Ausflüge unter-
nommen. Oft endeten 
diese am Bodensee. Das 
war immer sehr schön“.

Unsere Mieterin Waltraud
Schwab aus dem Senio- 
renhaus in Siegelbach 
erinnert sich an die Zeit 
zurück. Sie erzählt: 
„Es gibt mehrere 
Quackbuben und einer 
von den Buben versteckt 
sich in einem großen 
Reifen, der mit Blumen 
geschmückt wird. Die 
Blumen hierfür wurden 
von den Buben selbst 
gesammelt“.

Frau Schwab erzählt 
weiter: „Mit diesen 
Blumen wurden auch 
große Stöcke ge-
schmückt. Hier wollte 

jeder Junge den größten 
Stock haben“. Mit dem 
großen, geschmückten 
Reifen sind die 
Quackbuben durch das 
Dorf gelaufen und haben 
gesungen: „Quack, 
Quack, Quack, de Kuche 
wird geback“. „Mit 
diesem Pfingstquack 
gingen die Quackbuben 
von Haustür zu Haustür 
um Eier zu sammeln“, 
erzählt Frau Schwab 
fröhlich. „Mit den gesam-
melten Eiern gingen die 
Buben zu einer Gast-
wirtschaft um sie dort 
abzugeben“.

Zum Schluss erzählt sie 
lachend: „Zudem wurde 
auch ein eiförmiges 
Gestell mit Blumen ge- 
schmückt mit einer Krone.
Wenn die Krone abge-
nommen wurde, kam 
der versteckte Junge aus 
dem Reifen, den vorher 
niemand gesehen hatte“.

(alf/kr)

Foto: Adobe Stock
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Ausbildung 

„Ich habe mich für die Ausbildung in der Pfl ege entschieden wegen den 
Aufstiegsmöglichkeiten und den Weiterbildungen, die man im Bereich der 
Pfl ege machen kann. Mein Ziel irgendwann ist es, Pfl egedienstleitung eines 
Heimes zu sein. An der Ausbildung im Allgemeinen hat mir der Kontakt zu 
den älteren Leuten gefallen. Es macht mir immer wieder Freude, wenn ich 
den pfl egebedürftigen Menschen helfen kann. Die Schulfächer waren zu-
dem auch ziemlich interessant, aber viel zu lernen. Hier im Heim fühlt man 
sich richtig wohl. Man wird direkt unterstützt von den Pfl egekräften und 
mit eingebunden.  Wir haben bei Kessler-Handorn sogar eine interne Schule 
für den Bereich der Pfl ege. Ich freue mich auf die Zeit bei Kessler-Handorn 
nach meiner Ausbildung, jedoch hab ich aber auch Respekt vor der großen 
Verantwortung“

„Vor meiner Ausbildung hier im Wohn-und Pfl egeheim habe ich eine Aus-
bildung zur Physiotherapeutin  gemacht. Da ich mich aber weiter entwickeln 
wollte, habe ich mich für die Ausbildung der Pfl ege bei Kessler-Handorn 
entschieden. An der Ausbildung im Allgemeinen gefallen mir die schuli-
schen Fächer, sowie die Abwechslung zwischen Betrieb und Schule. An der 
Ausbildung bei Kessler-Handorn hat mir die interne Schule mit den Praxis-
anleitern gefallen. Die Praxisanleiter haben einen eigenen fachpraktischen 
Ausbildungsplan, der parallel zur Schule läuft. Sie bringen uns praktische 
Kompetenzen bei, wie z.B. Durchsetzungsvermögen, Allgemeinwissen, 
Selbstorganisation, Belastbarkeit und vieles mehr. Zudem unterstützen uns 
die Anleiter bei Prüfungsvorbereitungen. Alles in einem ein sehr starkes 
Team. Ich freue mich auf die Zeit nach meiner Ausbildung. Ich möchte 
mich auf jeden Fall weiterentwickeln zur PDL mit Physiotherapeutischem 
Hintergrundwissen“

„Ich habe mich für die 1-Jährige Ausbildung in der Pfl ege entschieden, da 
es mir Spaß macht älteren Menschen zu helfen. Zu sehen wie glücklich 
man ältere, hilfebedürftige Menschen mit einer Kleinigkeit machen kann. 
Es gibt einem ein gutes Gefühl. An der Ausbildung gefallen mir die schuli-
schen Fächer. Sie sind sehr interessant, aber auch sehr viel zum Lernen. An 
der Ausbildung bei Kessler-Handorn hat mir die Teamarbeit sehr gut gefal-
len. Man wird gleich integriert und unterstützt. Im Team wird man für die 
unterschiedlichen Funktionen und Leistungen wertgeschätzt. Nach der Aus-
bildung im Wohn-und Pfl egeheim werde ich zum ambulanten Pfl egedienst 
bei Kessler-Handorn wechseln. Ich freue mich sehr, da ich dort  Frühdienste 
arbeiten  und somit noch viel Zeit mit meinem Sohn verbringen kann, was 
mir sehr wichtig ist. Zudem denke ich, dass es ganz abwechslungsreich im 
mobilen Dienst sein kann, da man unterschiedliche Touren fahren und neue 
Kunden kennen lernen kann“

KARINA DEMAND-FLICKINGER

ANGELINA NUSSHAG

MOSINE CHRISTOPH

(SS)
… Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe….
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Häkeln und Stricken 
Eine Bewohnerin des 
Wohn-und Pflegeheimes 
in Kaiserslautern fand 
bei Ihrem Einzug zu 
ihrem langjährigen Hob-
by zurück: das Häkeln 
und Stricken. „Ich habe 
schon damals in jungen 
Jahren, in der Schule das 
Stricken und das Häkeln 
gelernt. In den vergan-
genen Jahren habe ich im-
mer wieder angefangen 

und wieder aufgehört. 
Immer wenn mich die 
Lust gepackt hat, fing 
ich wieder an. Aber dazu 
benötige ich viel Zeit 
und vor allem Geduld“. 
Sie lacht. „Seit ich hier 
einzog, habe ich wieder 
damit angefangen. Vie-
len Mitarbeitern habe ich 
damit schon eine Freude 
bereitet“. Tatsächlich, 
denn viele Dekorationen 

auf dem Wohnbereich 
stammen direkt von ihr. 
„Für Ostern habe ich 
kleine Verkleidungen für 
Eier gestrickt. Auch für 
Weihnachten habe ich 
Baumschmück gestrickt. 
Ich habe es auch dem 
Haus für die kommen-
den Jahre überlassen“. 
Bei meiner Frage, was 
sie denn noch strickt 
oder häkelt, packt sie 
ihre kleine Sammlung 
aus und präsentiert mir 
ihre schöne Stücke. 
Hier ist alles dabei: ein 

Stirnband, Topflappen, 
Baumschmuck, Schlüs-
selanhänger in der Form 
eines Schweines auch 
Kleiderbügelverklei-
dungen strickt sie. 
„Hierzu eignen sich am 
besten die langen Holz- 
bügel, bei denen man 
den Haken herausdrehen 
kann. Kann man diese 
nicht herausdrehen wird 
es etwas knifflig”. Das 
schien sie jedoch bei 
dieser Auswahl nicht 
aufgehalten zu haben. 

Wenn Sie innerhalb von 24 
Stunden* das Finanzierungs-
zertifi kat für Ihre Immobilie 
überreicht bekommen.
*Bei vollständiger Vorlage der Finanzierungsunterlagen
  bei Ihrem Finanzierungsberater. Bonität vorausgesetzt.

Wenn Sie innerhalb von 24 
Stunden* das Finanzierungs-
zertifi kat für Ihre Immobilie 
überreicht bekommen.
*Bei vollständiger Vorlage der Finanzierungsunterlagen
  bei Ihrem Finanzierungsberater. Bonität vorausgesetzt.

Sparkasse
Kaiserslautern 

Seit 01.01.2021 gehören
die Kreissparkasse und
die Stadtsparkasse
zusammen. Gemeinsam
starten wir durch.

Wir sind für Sie da –
Sparkasse Kaiserslautern.

www.sparkasse-kl.de

Vereint
im Herzen
der Pfalz.

... weiter auf Seite 11
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Neue Aktivitäten im betreuten Wohnen
Wir haben den Lock-
down der Corona-Pande-
mie genutzt, um unseren 
Service-Vertrag  im 
betreuten Wohnen zu 
überarbeiten und teil-
weise neu zu gestalten. 
Ebenso haben wir uns 
Gedanken darüber ge-
macht, unseren Mietern 
ein regelmäßiges Akti- 
vitäten-Programm offe-
rieren zu können. Das 
Resultat sind ein kleines 
und ein großes Aktiv-Pa-
ket. Das kleine beinhaltet 
zwei zusätzliche Aktivi-
täten, das große vier pro 
Woche. 

Zudem kann als Einzelak-
tivität „Sturzprophylaxe“ 
oder „Qi-Gong“ gewählt 
werden.

Die Woche beginnt mon-
tags nachmittags mit dem 
„Spielenachmittag“. Hier 
werden in schöner Runde 
das Gedächtnis trainiert 
mit Memory oder Frage- 
und Quizspielen, ebenso 
wird mit viel guter Laune 
bei Bingo das Glück he-
raus gefordert. Aber auch 
jegliche Brett- und Ge-
sellschaftsspiele stehen 
auf dem Plan.

Der Dienstagmorgen 
ist der körperlichen 
Aktivität gewidmet mit 
„Musik und Bewegung“. 
Diese Aktivität steht 
allen Mietern, die den 
neuen Servicevertrag 
abgeschlossen haben, zur 

Verfügung. Zu passender 
Musik wird sich hier be-
wegt und entspannt.

Am Mittwochnachmit-
tag ist Kreativität und 
Geschick beim „Basteln 
und Werkeln“ gefragt. Es 
gilt, Wünsche und Ideen 
manuell umzusetzen 
und so wunderschöne 
Dinge zu gestalten, wie 
Tischdekorationen für 
das Bistro oder den ei-
genen Esstisch, anspre-
chende Karten für jeden 
Anlass zu fertigen und 
vieles mehr. 

Der Donnerstag wie-
derum dient der sportli-
chen Ertüchtigung mit 
der „Sturzprophylaxe“. 

Diese Art der Gymnastik 
und Bewegung unter-
stützt die Stabilität des 
Gleichgewichts und auch 
den Aufbau der Musku-
latur und dient somit der 
Vorbeugung evtl. Stürze. 

Der Freitag dient der 
mentalen Entspannung 
mit Qi-Gong. Kleine 
Ausflüge sind geplant. 
Dies können Besuche 
im Siegelbach Zoo sein, 
Spaziergänge am Gelters- 
woog oder Vogelwoog. 
Das Kaiserslauterer 
Umland hat dahinge-
hend einiges zu bieten.

Die sonstigen Akti- 
vitäten können vieles 
beinhalten, wie z. B. 

einen Literaturkreis oder 
Vorträge zu bestimmten 
Themen.
Ebenfalls im neuen Ser-
vice-Vertrag ist geregelt, 
dass Mittwochmorgens 
mit unserem Shuttle-Bus 
zum Einkaufen gefahren 
werden kann. Hier ist 
eine Anmeldung immer 
bis Dienstagnachmittag 
erforderlich.

Mit diesem Programm 
hoffen wir, die Interessen 
unserer Mieter getroffen 
zu haben, sind für neue 
Vorschläge aber auch im-
mer offen. Denn Tatsache 
ist, dass alle Aktivitäten 
auch der Geselligkeit und 
dem Miteinander dienen.

(mw)

Foto: Adobe Stock
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Auch Kleidung für Ihre 
zwei Lieblingspuppen, 
die sie noch aus ihrer 
Kindheit mitbrachte, hat 
sie passgenau gestrickt 
und zeigt mir diese stolz. 
„Die Blumen in meinem 
Zimmer habe ich übri-
gens auch gehäkelt“. Die 
Blumen? Völlig verwun-
dert schaue ich mich um.
Tatsächlich! Die Blumen,
die ich beim Betreten des 
Zimmers für echte Blu-
men hielt, sind allesamt 
gehäkelt und wirklich 
wunderschön. Erstaunt 
betrachte ich mir ihre 
Kunstwerke. Auf meine 
Frage, wie lange sie 
denn für solche Stücke

... Fortsetzung Seite 9

Häkeln und Stricken 
braucht, winkt sie lächelnd 
ab „ach, die habe ich 
nicht alle an einem Stück 
gemacht. Dafür habe ich 
immer wieder aufgehört 
und von neuem angefan-
gen. Das Stricken, wie 
auch das Häkeln ist ein 
großes Hobbys von mir. 
Ich kann dabei entspan-
nen und bin beschäftigt 
und am Ende hält man 
das Endergebnis in den 
Händen!“ 

Ihre Freude über die ge- 
schaffenen Kunstwerke 
ist schon fast ansteckend. 
Ich finde es wirklich 
schön zu sehen, wie doch 
ein langjähriges Hobby, 

wieder aufblüht und zu 
so viel Freude führen 
kann.

Die Handarbeitsgruppe 
,,Strickliesel“ des Sen- 
iorenhauses Siegelbach 
stellt ihr erstes Projekt 
vor: ,,Die Blumenwiese“.
Die Handarbeit stellt bis 
heute eine geschätzte 
Form der Beschäftigung 
dar.
So wurde die Gruppe 
,,Strickliesel“ gegründet. 
Eine schöne Idee für 
das erste Projekt war 
schnell gefunden. Die 
fünf Damen vom Wohn-
bereich Pfaffenwoog 
und Haseläcker häkelten 

fleißig wochenlang 
(selbst in der Freizeit) an 
ihrer ,,Blumenwiese“.
Dass sie mit Freude 
dabei waren, erkannte 
man gleich an den vie- 
len bunten Blumen und 
alle waren stolz über 
das Ergebnis. Man ist 
sich darüber einig, dass 
dieses schöne Bild im 
Tagesraum ,,Haseläcker“ 
seinen Platz bekommen 
soll.

Mit dem nächsten Bild 
für den ,,Pfaffenwoog” 
sind die Damen schon 
wieder mit viel Freude 
und heißer Nadel dabei.

(pg/si/alf)
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MONTAG:

10:15 Uhr Wurfspiel,
Foyer

16:00 Uhr Sturzprophylaxe, 
Foyer

MONTAG:

10:30 Uhr Kreativrunde,
Wohnbereich

16:00 Uhr Musik liegt in 

 der Luft, 
Wohnbereich

DIENSTAG: 
10:00 Uhr Bingo, Foyer

16:00 Uhr Kegeln, Foyer

17:15 Uhr Veeh-Harfen-Kreis
 Clubraum

DIENSTAG: 
10:00 Uhr Tovertafel, 

Besprechungsraum

10:30 Uhr Erinnerungsstunde,
Wohnbereich

MITTWOCH: 
10:15 Uhr Chor, Foyer
19:00 Uhr Veeh-Harfen-Kreis,  Foyer

MITTWOCH: 
10:00 Uhr Spielrunde, 

Wohnbereich
10:30 Uhr Erzählrunde, 

Wohnbereich

DONNERSTAG:
10:00 Uhr Markttag, Königsstraße10:30 Uhr Sturzprophylaxe, Foyer16:00 Uhr Literaturcafé/TraumreiseClubraum

DONNERSTAG:
10:00 Uhr Gedächtnisrunde, Wohnbereich
10:30 Uhr Spielrunde, 

Wohnbereich
16:00 Uhr Gedachtnistraining, Wohnbereich

FREITAG:
10:15 Uhr Musik+Bewegung,

Foyer

16:00 Uhr Tanzcafe, Foyer

16:00 Uhr Kino, Foyer

19:00 Uhr Nachtcafe/
 Feierabendbier,
 Foyer

FREITAG:
10:30 Uhr Vorlesegruppe,

Wohnbereich

16:00 Uhr Sitzgymnastik, 
Wohnbereich

19:00 Uhr Wochenausklang,
Wohnbereich

SAMSTAG: 10:30 Uhr Gottesdienst, Foyer16:00 Uhr Kegeln, Foyer

SAMSTAG: 10:30 Uhr Bingo,
Wohnbereich

SONNTAG: 15:00 Uhr Kaffeeklatsch, Clubraum 

SONNTAG: 09:45 Uhr Tovertafel, Besprechungsraum10:30 Uhr Fernsehgottesdienst,Wohnbereich15:00 Uhr KaffeeklatschWohnbereich

Regelmäßig findet am Wochenende das „Betze Café“ statt. 
Termine bitte erfragen!

Regelmäßig findet morgens eine 
indiviuelle Einzelbetreuung statt.

Das Team von 
Kessler - Handorn
wünscht viel Spaß 
und Unterhaltung!

Das Team von 
Kessler - Handorn
wünscht viel Spaß 
und Unterhaltung!

Unser Beschäftigungsangebot in Siegelbach

Unser Beschäftigungsangebot in der Schumannstraße
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S’ Wetter
Thema ääns iss ohne Fraache
Daa fer Daa die Wetterlaache
Jedes hat dess schun bedabbelt
Üwwer nix wird mää gebabbelt.

Unser Petrus, manchmol schpinnter
Friehling, Summer, Herbscht un Winter
Beehren uns, dess merkt mer doch
Oftmols als in ääner Woch.

Schnee un Eis mit Blitz un Dunner
Vum Polarkreis owwerunner,
manchesmol, fer e paar Schtunn
scheint bei uns dann aa die Sunn.

Scheint se länger als vier Daa,
kammer mit Beschtimmtheit saa:
„der Summer hat, wanns ääm aa schauert
Fascht e ganzi Woch gedauert“

Froscht un Kält mit Reif un Matsch
Dauerrää mit Bawwerattsch
Babb un Glatteis uff de Schtrooß
Die Sunneuhr werd arbeitslos.

Ää Glick, daß net als dann un wann
De Mensch an sowas drehe kann,
die Welt wär dodurch net beglickter-
s’Wetter wär dann noch verricktter

Eugen Damm

Foto: Adobe Stock
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Kessler-Handorns Frischeküche 
Je nach Witterung 
beginnt Mitte bis Ende 
April die Spargelernte 
in Deutschland. Bereits 
jetzt gibt es das edelste 
aller Gemüse aus spa- 
nischem und griechisch-
em Anbau zu kaufen. Bis 
zum Ende der Spargel-
zeit werden wieder Mas-
sen der leckeren Stangen 
über den Verkaufstisch 
gehen. Hier die wichtig-
sten Infos zum königli-
chen Gemüse:

Frischen Spargel erkennt
man an den festen Stan-
gen, die leicht bre-
chen und nicht biegsam 
sind. Die Schnittenden 
müssen saftig sein und 
der Spargel sollte quiet-
schen, wenn man Stan-

gen aneinander reibt, 
denn dies ist ebenfalls 
ein Zeichen für Frische. 
Ein säuerlicher Geruch, 
der von den Spargelstan-
gen ausgeht, ist dagegen 
ein Zeichen dafür, dass 
der Spargel nicht mehr 
frisch ist.

Unter anderem enthält 
Spargel Vitamine wie A, 
C, B sowie Kalzium und 
Magnesium stechen hier 
besonders hervor.

Spargel zum Aufbe-
wahren am besten in ein 
feuchtes Tuch einschla-
gen und im Kühlschrank 
lagern. In ein feuchtes 
Tuch gewickelt hält er 
sich zwei bis drei Tage 
im Gemüsefach des 

Kühlschranks. Grüner 
Spargel lagert am besten 
stehend in Wasser.
Es gibt ca. 220 verschie-
dene Spargelarten. Die 
meisten von uns kennen 
ihn aber als weißer, vio-

letter oder grüner Spargel.
Spargel eignet sich in der 
Küche besonders gut für:
Suppen, Beilagen, 
Hauptgerichte, Salatvari-
ationen.

(nt-b)

Foto: Adobe Stock
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- Die Kräuter waschen, 
 trocken schütteln und fein 
 hacken. Über die Röllchen 
 streuen und servieren. 

 Als Beilage empfehlen wir  
 Ofenkartoffel

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2021

Elisabeth Leitheiser, 80 Jahre
Gertrud Rösner, 75 Jahre

Dr. Herbert Geerling, 90 Jahre

Brigitte Braun, 95 Jahre
Hildegard Fischer, 90 Jahre

Christa Kraft, 80 Jahre
Ingeborg Fink, 90 Jahre

Hildegard Schröer, 95 Jahre
Lieselotte Hach, 85 Jahre

06. Oktober

Herbstfest  auf Wohnbereichen

30. Oktober + 20. November 

Gedenkgottesdienst

02. September

Hausfest
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Wohn und Pfl egeheim Kaiserslautern

Betreutes Wohnen

Seniorenhaus Siegelbach

Wohn und Pfl egeheim Kaiserslautern

Seniorenzentrum Siegelbach

Gegrillter Spargel im Speckmantel

Zubereitung:
- Den Spargel schälen, 
 die holzigen Enden
 abschneiden.

- Die Stangen mit Salz,
 Pfeffer, Zitronensaft 
 und Weinbrand kräftig 
 würzen. 

- Je 3 Stangen mit je 2 
 Scheiben Speck umwickeln.

- 8 Stücke Alufolie mit 
 Butter einfetten und die 
 Spargelröllchen jeweils 
 darin einwickeln.

- Auf dem heißen Grill etwa 
 15 bis 20 Minuten garen, 
 dann aus der Folie wickeln. 

Zutaten: für 6 Personen

• 36 Weiße Stangen 

• Pfeffer

• 1 1/2 TL  Zitronensaft

• 1 1/2 cl Weinbrand

• 24 dünne 
 Bauchspeckscheiben 

• 3 EL Butter
 zum bestreichen

• und Kräuter 
je nach Belieben

• 3/4 Bund Kerbel

• 3/4 Bund Zitronenmelisse

 Guten Appetit.

Kim-Tobias Barnekow

Foto: Adobe Stock
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Professionelle häusliche Pfl ege und Betreuung
Behandlungspfl ege 
Kostenlose Pfl egeberatung
Beratungseinsätze nach § 37,3 SGB XI
Hauswirtschaft
Essen auf Rädern

Telefon: 0631-31 73 500
Wir beraten Sie gerne persönlich!

Leipziger Straße 156 · 67663 Kaiserslautern · www.kessler-handorn.de

www.facebook.com/Kessler.Handorn

Ambulanter Pflegedienst
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„Essen auf Rädern“
Seit Ende 2015 beliefert 
Kessler-Handorn vom 
Standort Schumann-
straße aus täglich 
Kunden mit frisch 
zubereiteten Menüs 
aus der Großküche des 
Wohn- und Pflegeheimes 
Kessler-Handorn. Von 
Anfang an legten wir hier 
Wert auf Nachhaltigkeit, 
indem nur auf speziellem 
Mehrweggeschirr und 
in festen Warmhalte-
boxen das Essen zur 
Auslieferung kommt. 
Das Geschirr samt Box 
bleibt bis zur nächsten 
Lieferung beim Kunden 
und wird im Austausch 
wieder mitgenommen. 
Dieser Kreislauf belastet 
weder die Mülltonne 
des Kunden noch unsere 
Umwelt.

Nun bietet ab sofort 
auch unser Standort 
„Seniorenhaus Siegel-
bach“ diesen Service. 
Schon bei der Planung 
des Gebäudes wurde die 
dortige Großküche für 
die Zubereitung größe-
rer Mengen konzipiert. 
Modernste Geräte, mehr 
Lagerfläche und aus- 
reichend Vorbereitungs- 
platz wurden vorgese-
hen, um nicht nur die 
Mieter und Bewohner 
des Seniorenhauses 
zu versorgen. „Kess-  
ler-Handorns Bistro“ 
ist auch Anlaufstelle für 
einen Mittagstisch oder 
einen Cafébesuch für 

Gäste von außerhalb.
Und zusätzlich kann die 
Großküche den Siegel-
bacher Haushalten über 
den Lieferdienst frisch 
zubereitetes Mittagessen 
anbieten.

Ab sofort wird dies jeden 
Tag der Woche so sein. 
Von Montag bis Freitag 
sowie am Sonntag stehen 
jeweils zwei Menüs mit 
Vorsuppe, Hauptmahl-
zeit und Dessert, eines 
davon ein Fleischgericht, 
das andere vegetarisch, 
zur Auswahl. Ein Eintopf 
mit Einlage rundet das 
Angebot an Samstagen 

ab. Zu besonderen Fei-
ertagen, wie z.B. Ostern 
und Weihnachten, lässt 
sich die Küche unseres 
Hauses auch besondere 
Festtagsmenüs einfallen. 
Insgesamt legen wir bei 
der Zubereitung unserer 
Mahlzeiten Wert auf 
frische und regionale 
Produkte.

Die unten genannten Prei-
se beinhalten jeweils alle 
Lieferkosten im Umkreis 
von 4 km zum Standort 
des Seniorenhauses 
Siegelbach. Insofern sind 
auch die Ortschaften 
Rodenbach und Otter-

bach, das Industriege-
biet Nord sowie der 
Stadtteil Erfenbach im 
Einzugsgebiet enthalten.

Erstbesteller können 
unter der 0631-3173700 
unsere Menüpläne per 
Post anfordern. Anson-
sten erfolgt die Verteilung 
der weiteren Wochen-
pläne im Rahmen der 
Auslieferung der bestell-
ten Essen. Der Down-
load über die Website 
www.kessler-handorn.de 
ist in Planung und wird 
demnächst möglich sein.

(mwa)

Foto: Adobe Stock


