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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
die Zeit der Ernte und des Blätterfalls hat wieder begonnen - es ist Herbst geworden!
Ganz besonders in dieser Jahreszeit entspannt man beim Lesen und einer Tasse Tee, wenn man
mit geröteten Wangen und kalter Nase von draußen ins Warme kommt.
Und auch wenn Sie an regnerischen Tagen ganz ohne schlechtes Gewissen drinnen bleiben und
es sich so richtig gemütlich machen, werden wir Sie wieder mitnehmen, ein paar „MOMENTE“
der MUNDUS in unserer Herbstausgabe einzufangen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern!
Mit herzlichen Grüßen,
bleiben oder werden Sie gesund und genießen Sie die warmen Farben des fallenden Laubs.
Ihr Christian Day & Detlef Heitzmann
Geschäftsführende Gesellschafter der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -

AUS UNSERER RESIDENZ

UNSER SOMMERFEST

Unser Sommerfest war wieder einmal bestens besucht.
„Rund um die Welt“ hieß das diesjährige Motto unseres Sommerfestes, zu dem sich wieder sehr
viele Gäste in unserem schön geschmückten Residenzgarten einfanden. Unsere Bürgermeisterin
Ilona Friedrich, Anja Lipschik, Ortsvorsteherin für Bad Wilhelmshöhe und unsere Pfarrerin Astrid
Thieß-Lomb begrüßten gemeinsam die Besucher. Entsprechend des Mottos gab unser Küchenteam wieder sein Bestes und kreierte Gerichte aus den verschiedenen Kontinenten. Bei so viel
kulinarischen Leckerbissen war die Qual der Essenswahl sehr groß. Und apropos Essen: Wir feierten nicht nur den Sommer, sondern auch die Eröffnung unseres neuen Restaurants im Haus II.
Hier gab es innerhalb von nur vier Wochen eine Runderneuerung, so dass der Raum nun wieder
in neuem Glanz strahlt. Ein weiteres Highlight war das gemeinsame Steigenlassen von Luftballons
in den abendlichen Himmel. Davon waren nicht nur unsere Bewohner, sondern auch die zahlreichen Enkel- und Urenkel sehr begeistert.

Die drei Damen begrüßten alle Gäste.
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AUS UNSERER RESIDENZ

Unser reizendes Tombola-Team.

Fürs leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Viele Angehörige waren ebenfalls gekommen.

Eröffnung unseres Restaurants im Haus II.

Ein Dankeschön an alle MUNDUS-Mitarbeiter.

Unsere Bewohner amüsierten sich sehr.

Begeisterung bei Jung und Alt.
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AUS UNSERER RESIDENZ

EISPARTY MIT DEM POLIZEICHOR

Beste Unterhaltung mit dem Polizeichor Kassel.
Wir hätten es auch Schlemmerparty nennen
können: Mit Bananen-Split, Erdbeer- und
Nussbecher begann unsere große Eisparty.
Die wurde, wie jedes Jahr, wieder sehr gut
von unseren Bewohnern besucht. Musikalische Gäste an diesem Tag waren 27 Mitglieder des Polizeichors Kassel. Der bekannte
Männerchor mit seinem breitgefächerten Musikprogramm von Volksmusik über Schlager

bis hin zu Filmmusik ist ein jährlicher Renner
und kommt immer sehr gut bei unseren Bewohnern an. Im Anschluss an den Chorauftritt
konnte dann auch gleich weitergeschlemmt
werden. In der warmen Abendsonne hatte
man die Gelegenheit, mit lauter Leckereien
vom Grill und einem gemütlichen Glas Wein
den Tag auf unserer Terrasse ausklingen zu
lassen.

Hmmh … lecker!

1985 gegründet, zählt der Polizeichor Kassel
zurzeit 52 aktive Mitglieder, zu denen Persönlichkeiten aus Wirtschat und Politik gehören.
Neben der Freude am gemeinsamen Musizieren ist es den Sängern des berufsbezogenen
Vereins ein wichtiges Anliegen, die Verbundenheit zwischen ihnen und den Bürgern zu
festigen und zu vertiefen. Als Sympathieträger
der Polizei geben sie verschiedene Frühlings-,
Weihnachts- und Wohltätigkeitskonzerte. Oft
werden sie dabei von anderen Polizeichören,
sowie dem Landespolizeiorchester Hessen,
dem Herresmusikkorps Kassel der Bundeswehr oder dem Orchester der Bundespolizei
unterstützt. Durch Reisen ins europäische
Ausland baute sich der Verein auch über die
Landesgrenzen hinaus viele Freundschaften
auf.
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AUS UNSERER RESIDENZ

„VERLIEBT IN SASKIA“

Es war für alle ein sehr interessanter Ausflug.
Die Ausstellung „Kassel … verliebt in Saskia.
Liebe und Ehe in Rembrandts Zeit.“ fand bei
unseren Bewohnern sehr großen Anklang. Mit
einer großen Gruppe von 25 RembrandtInteressierten machten wir uns auf den Weg
zum Schloss Wilhelmshöhe. Dort zeigte die
Museumslandschaft Hessen Kassel anlässlich
des 350sten Todestages von Rembrandt van
Rijn eine Ausstellung über seine große Liebe
Saskia Uylenburgh. Rembrandts Schaffen wurde maßgeblich von seiner Ehe und dem häuslichen Leben inspiriert. Doch gab die Ausstellung nicht nur Einblicke in die Liebesgeschichte von Rembrandt und Saskia, sondern versuchte, Fragen zu beantworten, die damals
wie heute brandaktuell sind: Wie finde ich den
Partner fürs Leben? Wie sieht Dating aus? Wie
wird geheiratet? Wie bestreite ich den Ehealltag? Und vermag die Liebe über den Tod zu
siegen? Die Schau zeigte nicht nur hochkarätige Werke Rembrandts, wie das herausragende Porträt Saskia Uylenburgh im Profil in reichem Kostüm, sondern war auch inhaltlich
kulturhistorisch ausgerichtet. Persönliche Dokumente, prächtige Hochzeitsgeschenke, Gold
- und Silberschmiedearbeiten, Geschirr, Textilobjekte und Möbel waren nur einige der Objekte, die für eine sehr abwechslungsreiche

Ausstellung sorgten, in der man sich sehr gut
in die Problematik rund um das Eheleben des
17. Jahrhunderts hineinversetzen konnte.
Beim anschließenden Kaffee und Kuchen haben unsere Bewohner die spannende und informative Führung noch einmal Revue passieren lassen. Noch Tage danach sorgte der Besuch in der sehr gelungenen Ausstellung für
Gesprächsstoff rund um Liebe und Leid der
Menschen vor über 300 Jahren.

„Saskia“, Bildnachweis: Gemäldegalerie,
Alte Meister, Kassel
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AUS UNSERER RESIDENZ

DAS MUSIKDUO SOULSONIC BEI UNS

Das Music-Duo Soulsonic tritt deutschlandweit auf.
Eigentlich sollte es eine Open-Air Veranstaltung werden, doch machte uns das unbeständige Wetter leider einen Strich durch die
Rechnung. So musste das Konzert mit der Kasseler Band Soulsonic leider nach drinnen verlegt werden. Unsere Bewohner lauschten dem
abwechslungsreichen Repertoire des Duos,
das überwiegend deutschsprachige Lieder mit
viel Tradition enthielt. Das Musik-Duo Soulsonic steht dafür, bekannte Melodien aus Pop
-, Rock- und Soul- Musik in einer neuen kompositorischen Umgebung wirken zu lassen.
Seit 2007 sind sie deutschlandweit auf der
Bühne zu sehen und spielten unter anderem
2009 beim Neujahrsempfang für Angela Merkel oder 2011 beim EU-Kongress von B. Braun
in Brüssel. Nach diesem unterhaltsamen und
kurzweiligen Konzert stärkte sich das Publikum bei einem deftigen Abendessen vom
Grill. Mit Bratwurst, Folienkartoffeln, Wein
und Bier ließen wir den Tag gemütlich ausklingen.
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Es war ein sehr unterhaltsames Konzert.

AUS UNSERER RESIDENZ

DER CIRCUS LIEBERUM

Manage frei!

Hündin Smiley zeigte ihr Können.

Und wieder einmal hieß es in unserer Residenz „Manege frei“ für den Circus der Gebrüder Lieberum. Gut gelaunt präsentierte die kleine Truppe allerlei Kunststücke und brachte das Publikum
mit lustigen Wortspielen zum Lachen. Ob am schwebenden Ring, mit Hula-Hoop-Reifen oder
beim Balancieren von Stühlen auf dem Kinn: für Spannung und Spaß war auf jeden Fall gesorgt.
Zum Abschluss gab es noch eine tierische Überraschung. Mischlingshündin Smiley zeigte ihr Können beim Hürdenspringen und genoss das anschließende Lob und die Streicheleinheiten von unseren Bewohnern.

TIERISCHER BESUCH
Diesmal kam Frau Heilmann mit ihrer BorderCollie Hündin Karla, ihrer Hühnerschar und
der Meerschweinchen-Familie. Unsere Bewohner freuen sich immer sehr auf diese tierischen Begegnungen.

Hündin Karla begeisterte die Bewohner.
Kristina Heilmann ist Fachkraft für tiergestützte Intervention und Psychomotorik. Regelmäßig besucht sie mit ihren Tieren vom Hollerhof
auch unsere Bewohner. Im Mittelpunkt steht
stets das respektvolle und einfühlsame Miteinander zwischen Mensch und Tier. Dabei mindert der Umgang mit den ausgeglichenen und
gut ausgebildeten Tieren Stress und Anspannung, fördert Mut und Selbstvertrauen und
stärkt Körpergefühl und Einfühlungsvermögen

Tierische Begegnungen.
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AUS UNSERER RESIDENZ

100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT

Frau Dr. Frauke Geyken in unserer Residenz.
„Auch wir wollen die Wahl haben! Der lange
Weg der deutschen Frauen zum politischen
Frauenstimmrecht.“ Unter diesem Titel erläuterte die freie Historikerin und Publizistin Dr.
Frauke Geyken in einem kurzweiligen Vortrag
den Kampf um das Frauenwahlrecht. In der
gut besuchten Veranstaltung sprach sie über
Frauen, die sich bereits im 19. Jahrhundert in
verschiedenen Flügeln der Frauenbewegung
engagierten. So brachte die sozialkritische
Schriftstellerin und Aktivistin Louise Otto
(später Otto-Peters) bereits 1849 die erste politische Frauenzeitung in Deutschland heraus.
Darin forderte sie „das Recht der Mündigkeit“
für die Frau und „die Selbständigkeit im
Staat“. Doch erst 70 Jahre später, inmitten der
Wirren der Novemberrevolution 1918 führte
der Rat der Volksbeauftragten die bis dahin
wahrscheinlich größte Wahlrechtsreform
durch: Nicht nur das aktive und passive Wahlrecht für alle Frauen wurde eingeführt, sondern durch die Abschaffung des ungleichen
preußischen Dreiklassenwahlrechts hatten
nun auch viele Männer das Recht zu wählen,
von dem auch sie vorher ausgeschlossen waren.
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Am Ende der Veranstaltung gab es noch einen
regen Austausch mit Frau Dr. Geyken und die
verschiedenen Erfahrungen unserer Bewohnerinnen zu diesem bis heute aktuellen Thema der Frauenbewegung.

Im Jahr 1919 fanden in Deutschland die
ersten freien Wahlen für alle statt.

AUS UNSERER RESIDENZ

30 JAHRE FALL DER MAUER
Vortrag mit Hans Eichel am 28. Oktober 2019 in unserer Residenz
Hans Eichel war zwischen 1999 und 2005 Bundesminister der Finanzen und von 1975 bis
1991 Oberbürgermeister in Kassel. Anlässlich
des 30jährigen Jubiläums des Falls der Mauer
wird Herr Eichel in seinem Vortrag von der
Stimmung sowohl in Kassel als auch im thüringischen Arnstadt unmittelbar vor und nach
der Grenzöffnung berichten.
Nachdem am Abend des 9. November 1989 in
einer
Pressekonferenz
durch
Günter
Schabowski, damaliger Erster Sekretär der
SED-Bezirksleitung von Ost-Berlin, die Öffnung
der Mauer offiziell bekannt gegeben wurde,
nahmen noch in der Nacht zahlreiche Thüringer spontan Kurs aufs nahgelegene Hessen.
Am Freitag den 10. November wurden gegen
3.20 Uhr morgens die ersten Trabis am heutigen Platz der Deutschen Einheit in Kassel gesichtet, und schon am Wochenende platze die
Innenstadt aus allen Nähten. Oberbürgermeister Hans Eichel hieß die DDR-Bürger am Samstag, den 11. November um 11 Uhr bei einer
Kundgebung vor dem Rathaus willkommen.
Freuen Sie sich auf einen interessanten Vortrag mit dem aus Kassel stammenden und hier
lebenden Politiker Hans Eichel.
Anmeldungen nimmt Frau Dr. Ley gerne vom
21. bis zum 25. Oktober 2019 in der Zeit von
8.00 – 16.30 Uhr entgegen.

Foto von Armin Kübelbeck: Hans Eichel beim
Neujahrsempfang der SPD Bensheim

Im Oktober heißt es in unserer MUNDUS Residenz wieder „Herzlich Willkommen!“
An unserem Tag der offenen Tür werden wir alle Interessierten durch unsere
wunderschöne, renovierte Residenz führen. Selbstverständlich werden wir auch wieder
verschiedene Informations- und Verkaufsstände vor Ort haben.
Es wird Musik geben und ein herbstliches Buffett mit vielen leckeren
Köstlichkeiten wird für das leibliche Wohl sorgen.
Wir freuen uns auf jeden Besucher!
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS ESSEN
Unser Sommerfest feierten wir auf der Dachterrasse. Die Küchencrew hat ein Essen gezaubert, von dem unsere Bewohner noch Tage
später geschwärmt haben. Zwischen den einzelnen kulinarischen Köstlichkeiten gab es
selbstgemachte leckere Bowle, die einige Bewohner auch in Tanzstimmung brachten.

Es war ein sonniger Sonntagsstart mit einem
stärkenden Kapitänsfrühstück an Bord. Bei
der 2,5 stündigen Schifffahrt, ab Anleger Hügel, wartete nach der Schleusung die Fahrt
durch das schöne Ruhrtal zum Kettwiger Stausee und zurück. Einfach herrlich. So kann ein
Sonntag gerne starten.

Was für eine Aussicht!
Was für eine himmlische Bowle.

Plaudern und genießen.

Es wurde tolle Jazz Musik gespielt.

Für alle war es ein gelungenes Fest.
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Einen besonderen Spanischen Abend bereitete Frau Dr. Heike Jacobsen und Herr Luis Gonzales unseren Bewohnern unter dem Motto
„Lesung und spanische Gitarre rund um das
Thema Liebe“. In gemütlicher Atmosphäre
und bei einem Glas Wein ließen sich die Zuhörer berauschen.

Die beiden Künstler.

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS LUDWIGSHAFEN
Passend zu den herrlichen sommerlichen Temperaturen feierten wir in diesem Jahr unser
Sommerfest im Restaurant, auf den Terrassen
und natürlich auch auf den Wohnbereichen.
Erst am frühen Abend verließen die letzten
Besucher unsere Residenz. Es war ein sehr gelungenes Sommerfest, das von vielen Gästen
ein dickes Lob bekam.

Bei schönstem Wetter fuhr uns das Busunternehmen Kamp mit vier Rollstuhlbussen und
einem großen Reisebus durch den Pfälzer
Wald zum Naturfreundehaus Rahnenhof. Unter freiem Himmel genossen wir leckeren
selbstgebackenen Kuchen, Eiskaffee oder
auch ein deftiges Pfälzer Menü.

Es war ein gelungenes Fest.
Lecker, so eine Eisschokolade!

Ein Tänzchen gefällig?

Es war ein herrlicher Tag!

Ein tolles Erinnerungsfoto!

Was wird da wohl beobachtet?
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

Die Idee „Jung und Alt“ zusammenzuführen
gab es in unserer Residenz in Ludwigshafen
schon lange. Der Kindergarten besucht uns
regelmäßig, um auf den Wohnbereichen zu
singen. Doch, dass auch wir den Kindergarten
besuchen können, war eine ganz neue Anregung seitens des Kindergartens und stößt auf
große Resonanz.

AUS MAINZ
Es war wieder einmal soweit: Zum dritten Mal
luden unsere beiden Geschäftsführenden Gesellschafter der MUNDUS Gruppe, Detlef
Heitzman und Christian Day aus Berlin, unsere
Bewohnerinnen und Bewohner zu einem großen Bewohnerfest ein. Bis in die Abendstunden saßen Bewohner und Mitarbeiter in gemütlicher Runde zusammen.

Ein Riesenspaß für Groß und Klein!
Ein lustiger Abend mit der Geschäftsführung.

Um die Wette schaukeln ...
Die Stimmung war bestens.

Die Kinder begrüßten unsere Bewohner.
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Musikalische Unterhaltung mit Steph Winzen.

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

Zum fünften Mal sorgte das DUO Damenwahl, das eigentlich zu dritt ist, mit Kontrabass, Akkordeon und Federboa für sehr gute
Laune und viele Schmunzler bei uns in der
MUNDUS Residenz Mainz. Es war ein wunderbarer Abend, voller Vergnügen und alten Melodien im neuen Gewand. Wir freuen uns
schon alle auf den nächsten fröhlich, frischen
Abend mit dem DUO Damenwahl!

Auf jedem Spaziergang ist bei
uns der Weg das Ziel.

Das Publikum machte begeistert mit.

Ein gutes Essen in gemütlicher Runde
gehört natürlich auch dazu.

Das Duo Damenwahl.
Unter dem Motto „Gut zu Fuß mit Kuhfus“
treffen sich einmal im Monat 10 bis 30 Bewohner und Bewohnerinnen unserer Residenz
zum gemeinsamen Spaziergang. Diese Spaziergänge haben eine lange Tradition im Haus.
Von unserer Residenz geht es zur nächsten
Bushaltestelle, dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einen erkundeten Vorort von
Mainz oder Umgebung. Ziel aber ist immer die
Einkehr in einem Gasthaus, wovon es in
Rheinhessen genügend gibt.

Für ganz eifrige Spaziergänger gibt es am Jahresende eine Urkunde und eine Flasche Wein.
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10 Dinge, auf die
wir uns im Herbst
freuen können ...

Tschüss Sommer! Und Hallo Herbst! Statt der
heißen Jahreszeit hinterher zu weinen, freuen wir uns lieber auf die schönen und bunten
Seiten des Herbst. Wir haben für Sie ein paar
Vorschläge, die bei kühleren Temperaturen
erst so richtig Spaß machen.

2. Ganz viele Spaziergänge
machen. Zu keiner Jahreszeit ist ein
Spaziergang so traumhaft schön,
wie im Herbst!

1. Endlich die Rezepte
im neuen
Kochbuch
ausprobieren:
Hallo Kürbis!

3. Zeit der Besinnung: Mal wieder
alte Bekannte anrufen oder
einen Brief schreiben.
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4. Mehr Zeit für mich: Bücher lesen,
auf dem Sofa einfach mal faulenzen
oder in die Therme gehen …

7. Schlemmen erlaubt: Zum Beispiel
Federweißer und Zwiebelkuchen
oder eine leckere heiße Schokolade
mit Schuß in einem gemütlichen
Café genießen.

5. Die letzte Möglichkeit, leckere
beerige Vitamine zu konservieren:
Marmelade einkochen und im
Herbst davon naschen.

8. Für Kunstinteressierte: Den schon
lange aufgeschobenen Museumsbesuch machen.

9. Herbst ist auch Ausgehzeit:
Wie wäre es mal wieder mit einem
schönen Kino- oder Theaterbesuch?

6. Die Regensaison startet: Wieder
ein guter Grund, um einen wirklich
schönen bunten Schirm zu kaufen.

10. Entspannung pur: Einen langen
bunten Schal stricken und an die
Liebsten verschenken.
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GERDA GLOSSE

MUT BEWEISEN
Ich habe eine liebe Bekannte, die ihre Wohnung seit Jahren kaum mehr verlässt. Sie kann
nicht mehr gut laufen. Ihr Mann kümmert sich
um die Einkäufe und alle anderen Besorgungen. Ihre Welt ist hingegen auf Wohnzimmer,
Badezimmer und Schlafzimmer geschrumpft.
Das ist so schade. Denn sie hatte früher so große Freude daran, spazieren zu gehen und Ausstellungen zu besuchen. Das könnte sie immer
noch – wenn sie bereit wäre, über einen Rollator oder Rollstuhl nachzudenken. Aber sie
sagt, dass sie nicht möchte, dass sie jemand in
diesem
Zustand
sieht. Ich verstehe,
dass das Überwindung kostet. Sich
gegenüber all seinen
Bekannten
einzugestehen,
dass das Alter dazu geführt hat,
dass das mit dem
Laufen nicht mehr
richtig
klappt.
Aber ich kann
trotzdem nur Werbung dafür machen. Denn wer
sich überwindet,
muss seine Freiheit
nicht
aufgeben.
Wer sich überwindet, kann an den ersten warmen Frühlingstagen nach draußen gehen, seinen Rollator an eine schöne Stelle im Park stellen, sich darauf absetzen und genießen, wie
weich sich die Luft anfühlt. Im Sommer spüren,
wie die Sonne die Haut wärmt und in der Nase
kitzelt. Im Herbst das Laub riechen. Und im
Winter das Knirschen des Schnees hören,
wenn man darauf läuft. Von all den Möglichkeiten, sich beim Laufen Unterstützung zu holen, finde ich gerade Rollatoren toll. Man kann
seine Einkäufe verstauen, manche Modelle
kommen sogar mit einem eingebauten Regenschirm und man hat quasi immer seine eigene
Parkbank dabei, weil man sich so gut auf
ihnen absetzen kann. Außerdem stabilisieren
sie wirklich gut, weil man sich gleich mit beiden Händen an ihnen festhält. Rollatoren sind
damit wirklich ein großer Fortschritt.
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Ich erinnere mich noch an viele alte Frauen,
die ich in meiner Jugend dabei sah, wie sie mit
zwei Stöcken – einen rechts, einen links – sich
ihren Weg entlang kämpften. Wie viel besser
es ihnen mit einem Rollator gegangen wäre.
Oder mit einem Rollstuhl. Wenn ich an meine
eigene Zukunft denke, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch bei mir einmal der Tag kommen wird, an dem ich nicht mehr so gut laufen
können werde. Also habe auch ich mir Gedanken gemacht, wie ich mit der Situation umgehen möchte. Mir ist klar: Meine Welt kann
sehr klein oder sehr
groß sein, je nachdem wie ich mich
verhalten
werde.
Und ich bin zu neugierig auf diese
Welt, um jemals die
Grenzen
meiner
Wohnung zu meinen Grenzen zu machen. Außerdem ist
mir klar geworden:
Die Leute halten
mich ja sowieso
schon für gebrechlich, weil ich alt aussehe. Da macht ein
Rollator oder Stock
keinen Unterschied
mehr. Und überhaupt: Wer sagt, dass man mit
einem Stock oder Rollator schlecht aussehen
muss? Die Rollatoren gibt es in den tollsten
Farben. Und zum Stock: Früher trugen elegante Männer immer Stock und Hut. Die formvollendeten Gentlemen flanierten mit Anzug, Melone und Gehstock durch die Innenstädte. Vielleicht schaue ich mir das von ihnen ab und lege mir auf die alten Tage noch einen richtig
guten Hut zu. Wenn ich anfange, beim Laufen
zu wackeln, kommt dann der Stock dazu. Oder
der Rollator. Ich werde ihn in den Flur schieben, aus der Haustür hinaus und dann aufatmen. Ich bin nämlich viel zu neugierig und zu
lufthungrig.
Bis dahin und bleiben Sie munter
Ihre Gerda Glosse

HERBSTZEIT

LECKER!
Er ist eines der absoluten kulinarischen Highlights im
Herbst. Der Kürbis hat kaum Kalorien, dafür aber viele
Mineralstoffe und Vitamine. Das Beerengewächs ist gut
für ein fittes Immunsystem und starke Nerven.
Zutatenliste: 800 g Hokkaidokürbis(se) geputzt und gewogen, 600 g Möhre(n) geschält und gewogen, 1 Zwiebel, 5 cm Ingwer, 2 EL Butter, 1 Liter Gemüsebrühe,
500 ml Kokosmilch, Salz und Pfeffer, Sojasauce, 1 Zitrone
ausgepresst, Koriandergrün zum Garnieren
Arbeitszeit: ca. 30 Min. / Kochzeit: ca. 20 Min. / Schwierigkeitsgrad: normal
Zubereitung: Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwiebel schälen und würfeln, in der Butter andünsten. Mit der Brühe
aufgießen und in etwa 15 - 20 Minuten weich kochen.
Dann sehr fein pürieren, eventuell durch ein Sieb streichen. Die Kokosmilch unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und Zitronensaft abschmecken und noch mal erwärmen. Mit Korianderblättchen garniert servieren.
Eine schnelle, leicht exotische Suppe. In Thailand isst
man Kürbissuppe mit kleinen Garnelen als Einlage.

HERBSTZEIT IST LESEZEIT
Seit Erfindung
der Briefmarke im Jahr
1840 haben
mehr als tausend Länder
ihre ganz eigenen Postwertzeichen
gedruckt. Die meisten dieser Staaten sind
längst von der Karte verschwunden, aber
die Marken gibt es noch. Björn Berge erweckt in seinem Buch „Atlas der verschwundenen Länder“ 50 verschwundene
Länder anhand von zahlreichen Dokumenten und Augenzeugenberichten wieder
zum Leben. Manche Namen kennen wir,
wie zum Beispiel Helgoland, Triest oder
Biafra, von anderen haben wir noch nie
etwas gehört. Manche haben lange existiert, andere nur ein paar Wochen. Ein
ebenso schönes wie amüsantes und lehrreiches Buch.

Posy
Montague
steht kurz vor ihrem
siebzigsten Geburtstag. Sie lebt alleine
in ihrem geliebten
»Admiral House«,
einem herrschaftlichen Anwesen im
ländlichen Suffolk.
Eines Tages taucht
völlig
unerwartet
ein Gesicht aus der
Vergangenheit auf:
ihre erste große Liebe Freddie, der sie
fünfzig Jahre zuvor ohne ein Wort verlassen
hatte. Nie konnte Posy den Verlust überwinden, aber darf sie nun das Wagnis eingehen,
ihm noch einmal zu vertrauen? Freddie und
das »Admiral House« bewahren indes ein lange gehütetes, düsteres Geheimnis – und Freddie weiß, er muss Posys Herz noch einmal brechen, wenn er es für immer gewinnen will …
19

RÄTSELSPASS MIT PREISAUSSCHREIBEN

Das Lösungswort unseres Rätsels in der vergangenen Ausgabe lautete „TRUMPF“
Die Gewinnerin ist Ursula Dulitz aus unserer
Residenz. Herzlichen Glückwunsch! Freuen
Sie sich auf eine kleine Überraschung, die
wir Ihnen in den nächsten Tagen überreichen
werden.

Schicken Sie bitte das Lösungswort unseres
neuen Rätsels mit Ihrem Namen per Mail an
y.knak@mundus-leben.de oder geben Sie es
in der Residenz an der Rezeption ab. Unter
allen Teilnehmern verlosen wir wieder einen
Überraschungspreis.
Einsendeschluss ist der 30. November 2019.

