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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
es ist Winterzeit! Genießen Sie auch die Stille am Morgen? Keine Seele weit und breit,
im Schnee nur die Fußstapfen des Postboten und die klare frostige Luft lässt manchen
Männerbart einfrieren.
Aber Moment mal - traut man den Prognosen der Wetterexperten, so sind das nur
Wunschvorstellungen. Dieser Winter soll mit Rekordtemperaturen der Wärmste seit
Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1881 werden, so heißt es zumindest.
Egal wie, lassen Sie sich vom Wetter überraschen und freuen Sie sich auf einige unterhaltsame
„MOMENTE“ beim Lesen unserer Winterausgabe. Unter anderem stellt sich Ihnen unser
neuer Geschäftsführer der MUNDUS Gruppe vor.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Mit herzlichen Grüßen, bleiben oder werden Sie gesund
und verleben Sie eine schöne Winterzeit.
Ihr Detlef Heitzmann & Andreas Lammers
- Geschäftsführer der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -

AUS UNSERER RESIDENZ

UNSER ST. MARTINS LATERNENUMZUG

Es herrschte eine wundervolle vorweihnachtliche Stimmung.
Auch dieses Jahr kamen wieder zahlreiche Kinder mit ihren Laternen auf ihrem SanktMartins-Umzug in unseren Residenzgarten.
Dieser wurde mit vielen Kerzen geschmückt
und erstrahlte in einem zauberhaften bunten
Lichtermeer. Wir begrüßten die Kinder mit Kakao und Plätzchen und verbrachten beim gemeinsamen Singen einen stimmungsvollen
Abend zusammen. Doch was steckt eigentlich
hinter der St. Martins-Legende und den Laternen? Der heilige Martin hieß Martin von Tours
und wurde 316 oder 317 in Savaria, heutiges
Ungarn, geboren. Nach dem Willen seines Vaters musste er schon in jungen Jahren zum Militär. In einer sehr kalten Nacht begegnete ihm
ein Bettler, der um Hilfe bat. Voller Mitleid
teilte Martin mit dem Schwert seinen eigenen
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Soldatenumhang und überließ dem armen
Mann eine Hälfte. In der folgenden Nacht sah
er im Traum Jesus, bekleidet mit dem halben
Mantel, den er dem Bettler gegeben hatte.
Dieses Ereignis war für Martin der Auslöser,
sich taufen zu lassen, Mönch und später sogar
Bischoff zu werden. Nach seinem Tod wurde
Martin aufgrund seiner guten Taten vom
Papst heiliggesprochen und ist seitdem als
Sankt Martin, der Schutzpatron der Bettler
und Soldaten, bekannt. Das Licht der Martinslaternen symbolisiert im christlichen Glauben
die Heiligkeit Gottes und das Gute. Sie sind
Ausdruck für die „strahlende Botschaft“ des
heiligen Martin und sollen, genau wie damals,
Licht in die November-Dunkelheit bringen.
(Quelle: www.katholisch.de)

AUS UNSERER RESIDENZ

ST. MARTINS GÄNSEESSEN
Anlässlich des St. Martins Tages verwöhnte
unser Küchenteam unsere Bewohner und deren Gäste mit einem kulinarischen 3-GängeMenü. Warum ausgerechnet der Gänsebraten
ein beliebtes Essen am Martinstag ist, erzählt
folgende Legende: Als der äußerst bescheidene und zurückhaltende Martin von seiner Bischofswahl erfuhr, soll er sich in einem Gänsestall versteckt haben, um der Wahl zu entgehen. Doch die Gänse hätten ihn durch ihr lautes Geschnattere verraten, und so fanden ihn
die Bürger doch noch. Martin deutete das als
Zeichen Gottes, diese Aufgabe zu übernehmen und willigte ein. Seitdem müssen es die
Gänse büßen. (Quelle: sternsinger.de) An diesem Tag genossen unsere Bewohner die Zeit
in geselliger Runde bei gutem Wein und einem wunderbaren Gänse-Essen.

Lecker, so ein Gänsebraten!

Es war eine sehr gesellige Runde.
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AUS UNSERER RESIDENZ

KONZERT MIT DEM TRIO LIEDERKRANZ
Obwohl das „Trio Liederkranz“ aus Krankheitsgründen an diesem Nachmittag nur als Duo
auftreten konnte, begeisterten Liudmila Hein
und Slava Zdybel unser Publikum mit deutschen, russischen und ukrainischen Volksliedern. Liudmila Hein, die 2002 nach Deutschland kam, und Herr Zdybel, seit zwei Jahren
hier lebend, musizieren ehrenamtlich für den
Verein der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland e. V. Dieser ist der größte Verband der Russlanddeutschen in ganz Deutschland. Seit seiner Gründung im Jahr 1950 versteht er sich als Interessenvertretung, Hilfsorganisation und Kulturverein. Auch die Gesangsgruppe „Liederkranz“ trägt mit ihren
Konzerten dazu bei, die Identität der Deutschen aus Russland und ihr kulturelles Erbe zu
pflegen und es der einheimischen Bevölkerung vorzustellen. Jährlich nehmen sie an integrativen Veranstaltungen und Folklorefesten in ganz Hessen teil und haben dafür schon
mehrere Preise bekommen.

Liudmilia Hein und Slava Zdybel.

Die Begeisterung war sehr groß.
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AUS UNSERER RESIDENZ

VORTRAG MIT HANS EICHEL

Die Gäste hörten gespannt zu.
Hans Eichel, ehemaliger Bundesminister der
Finanzen, war von 1975 bis 1991 Oberbürgermeister in Kassel. Anlässlich des 30jährigen
Jubiläums des Mauerfalls berichtete Herr Eichel eindrucksvoll, wie er die gesellschaftliche
Stimmung jener Tage sowohl in Kassel als
auch in der thüringischen Partnerstadt Arnstadt erlebte. Diese deutsch-deutsche Städtepartnerschaft wurde im Jahre 1989 geschlossen, zu einer Zeit, als noch die Mauer beide
deutsche Staaten trennte. Als kurz darauf die
Öffnung der Grenzen erfolgte, erlaubte es beiden Städten eine intensive Annäherung. Herr
Eichel berichtet von den Begegnungen der
Bürgerinnen und Bürger und dem regen Austausch, der insbesondere innerhalb des Vereinslebens bis heute stattfindet. Darüber hinaus erzählte er vom chaotisch-euphorischen
Ausnahmezustand, der am Wochenende nach
dem 09. November 1989 in Kassel herrschte.
Tausende Thüringer kamen hierher, um sich
ihr Begrüßungsgeld abzuholen. Das wurde säckeweise von den Mitarbeitern der Kasseler
Sparkasse herbeigeschleppt. Mit einem Megafon begrüßte Herr Eichel damals die DDRBürger von der Rathaustreppe. Viele Kasseler
Bürger boten spontan ihre Hilfe an, verteilten
Tee, spendierten Mahlzeiten oder boten
Übernachtungsmöglichkeiten an.

Nach diesem spannenden und interessanten
Vortrag kam es noch zu einem intensiven Austausch mit dem Publikum über persönliche
Erlebnisse und Eindrücke.

Hans Eichel war Oberbürgermeister
von Kassel.
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AUS UNSERER RESIDENZ

UNSER CANDLE LIGHT DINNER

Ein liebevoll gedeckter Tisch.
Ein Candle-Light-Dinner – das klingt nach
Romantik, trauter Zweisamkeit, Kerzenschein
und stimmungsvoller Musik. Dabei dürfen ein
extravagantes Ambiente, liebevoll dekorierte
Tische und natürlich rote Rosen nicht fehlen.

Bei einem vorzüglichen Wild-Menü mit Vorspeise, Hauptgang und einem leckeren Dessert genossen unsere Bewohner einen zauberhaften Abend, der ganz im Zeichen des Genusses und der Liebe stand.

WEINPROBE IN UNSERER RESIDENZ
In diesem Herbst organisierten wir wieder eine Weinprobe für unsere Bewohner. Dazu haben wir Herrn Bzodek eingeladen, der die
Niersteiner Wein- und Sektkellerei Jakob
Gerhardt vertritt. In gemütlicher Runde konnten Rot- und Weißweine probiert und nebenbei noch viel Wissenswerte über deren Herkunft und Anbau erfahren werden. Jakob
Gerhardt ist der Name eines alteingesessenen
Weinguts und einer traditionsreichen Sektkellerei. Laut amtlicher Urkunde 1751 erwarb Johann Peter Gerhardt zusätzlich zu seinen
Weingärten noch weitere vier Weinberge.
Seitdem haben die folgenden sieben Generationen die Weinbaukunst immer weiter optimiert. Der „Alte“ Jakob Gerhardt entsandte
seit den 1920er Jahren Handelsreisende nach
ganz Deutschland, um seinen Wein auch über
die Grenzen des Rheinlandes bekannt zu machen. 1987 erwarb Max Dieter Altmann das
Unternehmen mit dem Ziel, das über
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Jahrhunderte gewachsene Weingut auch in
Zukunft erfolgreich als Familienbetrieb fortzuführen. (Quelle: www.jakobgerhardt.de)

Wappen des Weinguts Jakob Gerhardt.

AUS UNSERER RESIDENZ

TIMO BAUER STELLT SICH VOR ...
Absolut. Ich muss sagen, dass sich meine Einstellung gegenüber dem Älterwerden positiv
verändert hat. Ich selber kann mir nun auch
gut vorstellen, in einer Einrichtung wie der
MUNDUS zu wohnen.
Wie entspannen Sie sich am besten von Ihrem beruflichen Alltag?
Mit unserem kleinen Rauhaardackel spazieren
gehen oder mit dem Motorrad herumfahren.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Ähm…eigentlich nur Kochbücher, normale Bücher haben zu wenig Bilder und zu viele Buchstaben für mich.

Foto. Timo Bauer

Für welche Musik können Sie sich begeistern?
Techno, Drum and Bass, Hip-Hop, Heavy Metal

Timo Bauer ist seit 1. Juli 2019 Küchenleiter
in unserer Residenz. Wir haben ihm ein paar
ganz besondere Fragen gestellt.

Wo möchten Sie gern einmal Urlaub machen,
wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen.
Einfach lange genug auf Korsika.

Was hat Sie bewegt, sich in einer SeniorenResidenz zu bewerben?
Ich habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht und bin dabei auf die Stellenbeschreibung der MUNDUS gestoßen. Nach einem Probearbeiten fand ich es noch interessanter und nun freue ich mich, dass ich hier
sein darf.

Wenn Sie selbst Bewohner werden, was würden Sie sich in einer solchen Residenz wünschen?
Eine Klimaanlage. :-)

Empfinden Sie die Arbeit/den Kontakt mit
älteren Menschen als Bereicherung?

Was wünschen Sie sich, wenn sie selbst einmal aus dem Arbeitsalltag ausscheiden?
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken
gemacht, da es noch zu lange hin ist.
Vielen Dank.
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AUS UNSERER RESIDENZ

UNSER ADVENTSMARKT
Unser traditioneller Adventsmarkt fand auch
in diesem Jahr wieder am Samstag vor dem 1.
Advent statt. Weihnachtliche Musik, kulinarische Leckereien und zahlreiche Stände lockten
hunderte Besucher in unsere festlich geschmückte Senioren-Residenz. Ob herzhafte
Bratwurst vom Grill, leckere Salate oder feine,
süße Variationen – für jeden Gaumen war etwas dabei. Den wichtigsten Teil bildeten die
Stände, die zum Schlendern und Verweilen

einluden. Dabei konnte man vom klassischen
Weihnachtsgebäck über Bücher, Parfüm, stimmungsvolle Dekoration bis hin zu Schmuck
passende Geschenke für Familie und Freunde
erwerben.
Auch
unsere
MUNDUSHandarbeitsgruppe verkaufte ihre, über das
ganze Jahr hinweg in liebevoller Arbeit gestrickten Socken, Mützen und Schals. Ihr Erlös
geht für einen guten Zweck an den Verein für
krebskranke Kinder Kassel e.V.

Leckerer Honig.

Viele Besucher kamen.

Unsere selbstgebaute Glühweinhütte.
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AUS UNSERER RESIDENZ

Großer Andrang am Bücherstand.

Köstliche Lebkuchenmousse.

Das Restaurant war sehr gut besucht.

Ideen für Weihnachtsgeschenke.

Mit musikalischer Unterhaltung.

Eine sehr schöne Weihnachtsstimmung.
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS ESSEN
Bei Bretzeln, Weißwurst und Kartoffelsalat feierten wir in unserer Residenz ein tolles
Herbstfest.

Unsere Bewohner verzichten auf Ihre Weihnachtsgeschenke und spenden stattdessen
das Geld. Wie 2018 überreichte der Heimbeirat die Spende an die Intensivpflegeeinrichtung „Bärenstark e.V.“, die schwerstpflegebedürftige Kinder und Jugendliche versorgt.

Es wurde viel geplaudert.

Spendenübergabe an den „Bärenstark e. V.“

Prost!

Ein leckeres und zünftiges Essen.
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Spenden für den guten Zweck.

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

Seit einem Jahr hält unser Bewohner Herr
Schuster in regelmäßigen Abständen die Lesung „Wahre und unwahre Geschichten“.
Nach dem Vortrag der Geschichten wird eifrig
diskutiert; wahr oder unwahr?, und es ergeben sich immer angeregte Gespräche unter

AUS LUDWIGSHAFEN
Unser Herbstfest war wieder einmal ein Riesenerfolg. Für die musikalische Stimmung
sorgte Herr Schatton an seinem Keyboard, Klarinette oder Saxophon, so dass so mancher
Bewohner das Tanzbein schwang.

Auf geht‘s zur Polonaise.

Alle lauschen gespannt.

Prost!

Herr Schuster.

Flirten mit dem DJ.
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

… nur der rote Teppich fehlte … doch unsere
Models hatten ihren großen Auftritt und sehr
viel Spaß dabei. Die Firma Senior-Shop präsentierte ihre neue Herbst/Winterkollektion.

Wie jedes Jahr, bieten wir unseren Bewohnern des Apartmentbereiches und der stationären Pflege Besuche auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt an.

Ein schicke Weste muss sein.

Was für eine riesige Weihnachtskugel!

Die kalten Tage können kommen.

Dankeschön an unsere tollen Models!
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Lecker, diese Kartoffelpuffer!

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS MAINZ
Eine Nacht voll Seligkeit bescherten uns die
beiden Musiker Michael Geyer und Jan
Schuba. Mit Melodien der 20er, 30er und 40er
Jahre nahmen Sie uns mit auf eine Reise in die
Vergangenheit.

Zum Wiederholten Male durften wir das Gitarrenduo „Gravy Train“ begrüßen. Das Publikum
lauschte gebannt und genoss die gefühlvolleren Melodien sichtlich, doch auch bei den lebendigeren Stücken wippten einige mit und
hatten einen schönen Abend.

Michael Geyer und Jan Schuba.

David Eggert und Oliver Rheinheimer.

Ein historisch, musikalisches Wunderwerk
brachte uns das Trio Sanssouci mit Sohee Oh
an der Flöte, Sigrun Meny-Petruck an der
Oboe und Hans - Jürgen Thoma am Cembalo
und als Moderator.

Im Herbst haben wir nochmal das gute Wetter
ausgenutzt und eine Schifffahrt auf dem
Rhein unternommen.

Trio Sanssouci.

Die Damen genießen die Fahrt.
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

„Backen für den guten Zweck“, unter diesem
Motto haben sich einige unsrer Damen versammelt, um für den Weihnachtsbasar Plätzchen zu backen.

In der Woche vor dem ersten Advent war es
wieder einmal soweit. In unserer Residenz
fand unser alljährlicher Weihnachtsbasar fand
statt.

Prost und dann geht‘s los!

Wunderschön bemaltes Porzellan.

Viel Freude war die Geheimzutat.

Bilder und Kunst aus Afrika.

Wundervoll und lecker!

Grußkarten von UNICEF.
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INTERVIEW

HERZLICH WILLKOMMEN ...
Seit 1. Dezember 2019 hat die MUNDUS
Gruppe neben Detlef Heitzmann mit Andreas
Lammers einen neuen Geschäftsführer. Wir
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und
dass wir für unsere Gruppe einen so erfahrenen und erfolgreichen Geschäftsführer gewinnen konnten. Wir haben selbstverständlich gleich die Gelegenheit genutzt und ihm
ein paar ganz persönliche Fragen gestellt.
Lieber Herr Lammers, können Sie uns vielleicht kurz etwas über Ihren bisherigen beruflichen Werdegang erzählen?
Sehr gerne und ich freue mich sehr, dass ich
mit so einem erfolgreichem mittelständischen
Unternehmen wie die MUNDUS meine berufliche Laufbahn fortsetzen kann. Zuletzt war ich
Geschäftsführer der Region NRW der Orpea
Gruppe mit zehn Einrichtungen, 850 Pflegeplätzen und sechs Neubauprojekten. Zuvor
habe ich viele Jahre den SeniorenresidenzBereich der DKV geleitet und in dieser Rolle
Residenzen in Münster und Bremen geführt.
Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten
Spaß?
Dass es darum geht, älteren Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen individuelle und bedürfnisgerechte Versorgungsangebote anzubieten und dass ich in Begegnungen mit diesen Menschen immer wieder
wundervolle Lebensgeschichten höre.
Wie entspannen Sie sich am besten von Ihrem beruflichen Alltag?
Ich bin verheiratet und Vater von drei Kindern. Da sind für mich die lustigen als auch
gemütlichen Familienabende genau das Richtig zum Abschalten. Wenn es die Zeit zulässt,
spiele ich auch sehr gerne Fußball und Tennis.
Was war früher Ihr liebstes Schulfach?
Sport, Geschichte und Biologie.
Für welche Musik können Sie sich begeistern?
Rock und Alternativ
Welchen Satz hassen Sie am meisten?
„Das geht nicht.“ oder „Das haben wir immer
so gemacht.“

Foto: Andreas Lammers
Wenn Sie selbst Bewohner in einer Residenz
wären, was würden Sie sich wünschen?
Sicherheit, Geborgenheit und nette Menschen
um mich herum.
Schenken Sie uns doch bitte eine Ihrer Lebensweisheiten.
Berufsbezogen: „Es ist wichtig, dass sich ein
Sonntagabend so anfühlt wie ein Freitagabend“. Allgemein: „Willst Du wissen, wie alt
Du bist, so frage nicht die Jahre, die Du gelebt
hast, sondern den Augenblick, den Du genießt.“
Wenn Sie eine Persönlichkeit – egal ob lebend oder verstorben – treffen könnten: Wer
wäre es und warum?
Gesundheitsminister Jens Spahn, um mit ihm
die tatsächliche Situation in der Pflege zu besprechen.
Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Alles, was mit Rind zu tun, da ich selber Rinder
züchte.
Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern
könnten: Was wäre das?
Ich würde allen Menschen sauberes Wasser
ermöglichen.
Vielen Dank für das Gespräch.
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GERDA GLOSSE

DAS „NIE WIEDER“ MANTRA
Es gibt in meinem Alter eine große Gefahr. Das
Jammern. Viele meiner Altersgenossen tun es
ununterbrochen. Entweder es geht um ihre
Gesundheit – oder darum, dass die beste Zeit
ihres Lebens vorbei ist. Ich nenne diese Form
des Jammerns das »Nie wieder«-Mantra. Weil
die Sätze, die meine Bekannten sagen, immer
gleich anfangen. Nie wieder werde ich dies tun
können, nie wieder jenes. Ich verstehe sie ja.
Älter zu werden bedeutet vor allem, dass sich
immer mehr Türen im Leben schließen. Dass
man realisiert, dass die Alpenüberquerung zu
Fuß, die man gerne mal gemacht hätte, wirklich vom Tisch ist. Keine Chance mehr. Aber
das hilft dem Lebensglück nicht unbedingt.

Bis ich mit meinem Enkel nach Paris fuhr,
hatte ich noch nie den Eiffelturm gesehen. Bis
ich mir ein iPad gekauft habe, hatte ich nicht
gewusst, dass ich mit meinem Enkel, der in
Norwegen lebt, über Skype sprechen und ihn
dabei sehen kann. Und bis ich mich getraut
habe, meinen ersten Burger zu essen, hatte ich
nicht gewusst, wie großartig ein belegtes Brötchen schmecken kann. All diese Eindrücke sind
mehr wert, als es vielleicht im ersten Moment
klingt. Denn sie zeigen, wie viel Abenteuer im
Leben eigentlich steckt. Jeden Morgen kann
ich aufstehen und etwas Neues lernen. Ich gehe am Morgen gerne schwimmen. Richtig gut
bin ich trotzdem nicht darin, ich bin Brust-

Sich darauf zu konzentrieren, wie schön alles
hätte sein können und was alles nicht mehr
geht, zerstört die guten Momente des Tages.
Und das fängt nicht erst im hohen Alter an:
Auch ein Dreißigjähriger macht sich unglücklich, wenn er sich nur vorhält, dass er mit seinem festen Familienleben keine Zeit mehr hat,
öfters mal mit Freunden zusammenzusitzen
und ein Gläschen Wein zu trinken. Manchmal
spüre ich, dass ich kurz davor bin, einen »Nie
wieder«-Satz zu sagen. Aber ich habe mir
schon vor Jahren eine Regel überlegt: Wann
immer ich unzufrieden bin, was ich alles nicht
mehr wiederholen kann, überlege ich, was ich
alles noch nie gemacht habe und was ich alles
noch entdecken kann. Die Liste ist lang.

schwimmerin, ausdauernd, aber schlecht. Auf
der Bahn neben mir war oft derselbe Mann,
ein junger Student, der richtig gut kraulen
kann. Ich war neidisch, mir hat das nie jemand
beigebracht. Irgendwann nahm ich meinen
Mut zusammen und fragte den Studenten, ob
er bereit wäre, mich zu unterrichten. Jetzt
treffen wir uns alle paar Wochen, ich versuche
das mit der Atmung hinzukriegen, schlucke
jede Menge Wasser, pruste, aber das ist alles
egal. Ich lebe. Und das ist ein tolles Gefühl!
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Bis dahin und bleiben Sie munter
Ihre Gerda Glosse

WINTERZEIT

PLÄTZCHENZEIT!
Winterzeit ist Plätzchenzeit! Die warme Süße
der Zuckerstangen, Nussecken, Makronen
oder Butterstollen liegt in der Luft und jeder
Hobbybäcker zeigt sein Können auf bunt gefüllten Plätzchentellern. Wie Ihnen ein Klassiker in raffinierter Variante gelingt, möchten
wir Ihnen hier gerne zeigen.
Zutatenliste für ca. 40 Walnuss-Honig-Kipferl:
100 g Walnusskerne, 5 TL Anissamen, 175 g
Mehl, 50 g Zucker, Salz, 140 g kalte Butter in
Flöckchen, 25 g flüssiger Honig, 1 Eigelb, 3 EL
Puderzucker, auch benötigt wird ein Mörser
Arbeitszeit: 50 Min. plus Kühl- und Backzeit
Zubereitung: Nüsse in einer Pfanne ohne Fett
rösten, bis sie duften, abkühlen lassen, dann
im Mörser fein mahlen. Anis mittelfein mörsern. Mehl, Nüsse, Zucker, 1 kräftige Prise Salz
und 3 TL Anis in einer Schüssel mischen.
Butter zugeben und das Ganze mit den Fingern zu Streuseln zerreiben. Honig und Eigelb
zugeben und mit den Knethaken des Handrührers kurz unter-, dann mit den Händen glatt
kneten und, zu einem flachen Ziegel geformt,
in Frischhaltefolie gewickelt 2 - 3 Stunden kalt
stellen.

Leckere Walnuss-Honig-Kipferl
Ofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Teig portionsweise auf bemehlter Fläche
zu etwa ca. 3 cm dicken Rollen formen, in 40
dünne Scheiben schneiden und diese zu gebogenen Kipferln formen, mit etwas Abstand auf
zwei mit Backpapier belegte Bleche setzen.
Auf mittlerer Schiene 8-10 Minuten hellbraun
backen. Puderzucker mit Rest Anis mischen.
Kipferl aus dem Ofen holen, etwas abkühlen
lassen, bis man sie anfassen kann und sofort
in der Zuckermischung wenden.
Nun einfach mit einem schönen heißen Kaffee
oder Tee genießen!

Kleine Auszeit
Kurz mal hinsetzen, Füße hochlegen
und endlich zur Ruhe kommen. Am besten
mit dem Lieblingstee. Man trinkt den Tee,
um den Lärm der Welt zu vergessen,
sagte ein chinesischer Gelehrter.
Es funktioniert.
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RÄTSELSPASS MIT PREISAUSSCHREIBEN

Das Lösungswort unseres Rätsels
in der vergangenen Ausgabe lautete
„Zwetschkenkrampus“
Die Gewinnerin ist
Maren Eisler
aus dem Glöcknerpfad in Kassel.
Herzlichen Glückwunsch!
Freuen Sie sich auf eine kleine
Überraschung, die wir Ihnen in den
nächsten Tagen zusenden werden.
Schicken Sie bitte das Lösungswort
unseres neuen Rätsels mit Ihrem
Namen, Ihrer Apartmentnummer
und Residenz beziehungsweise
Ihrer Adresse 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
28. Februar 2020.

