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Informationsheft der Pflegeeinrichtungen Schloss Meerholz  Herbst 2019

Stimmungsvolles Schlossfest
Bei traumhaftem Sommerwetter genossen Festbesucher 
und Heimbewohner unter den schattenspendenden alten 
Bäumen im Schlosspark auch in diesem Jahr ein Programm 
für die ganze Familie: Gottesdienst, Chorgesang, kulinari-
sche Leckereien von süß bis herzhaft, italienisches Eis sowie 
Ponyreiten für Kinder. Für jeden war etwas dabei.
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mit diesem wunderbaren Gedicht von 
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) grüße 
ich Sie herzlich zum Herbstanfang. 

Der eine oder 
andere nimmt viel-
leicht mit Wehmut 
Abschied von den 
hellen, sonnigen 
Tagen. Doch lang-
sam, noch haben 
wir ja die Hoffnung 
auf den „Goldenen 
Oktober“ und 
dann erst müssen 
wir uns langsam 
an die dunkle Jah-
reszeit gewöh-
nen, denn der 
Alltag scheint oft 

freundlicher, wenn die Sonne schon am 
Morgen durchs Fenster blinzelt.

Ich persönlich liebe den Wechsel der 
Jahreszeiten. Was für ein Anblick, wenn 
das Laub der Bäume im Herbst bunt 
gefärbt ist und in der Sonne schönsten 
Farben funkelt. Wenn dann der Duft 
von selbstgekochtem Apfelmus oder 
gebackenem Zwetschgenkuchen nach 
Omas Art durchs Haus weht, lassen sich 

auch die stürmischen Tage des Herbstes 
in vollen Zügen genießen.  Aber irgend-
wann sind auch die letzten bunten Blät-
ter vom Winde verweht und die Novem-
berstürme ziehen um die Häuser. Dann 
kann man es sich mit einer guten Tasse 
Tee im Sessel gemütlich machen und 
sich auf die schöne Zeit freuen, die nun 
kommt: den Advent!

Dieser Zeit wohnt ein ganz beson-
derer Zauber inne: wir dekorieren, 
backen Plätzchen, singen Lieder und 
bereiten uns auf die Ankunft Jesu vor.

Auch bei uns im Haus zelebrieren 
wir diese Tage, sei es mit stimmungs-
vollen Adventkaffees, vorweihnachtli-
chem Singen, Basteln und Backen und 
natürlich unserem Weihnachtsmarkt 
im Schlosshof, der wie jedes Jahr am 
2. Advent stattfinden wird. Wir freuen 
uns schon jetzt auf Ihren Besuch!

Sie sehen, auch in den letzten 
Monaten des Jahres haben wir gemein-
sam mit Ihnen wieder viel vor. Behalten 
Sie die Sonne im Herzen und bleiben 
Sie gesund.

Herzlichst Ihre  
Andrea Behrens, Einrichtungsleitung

„Der Herbst ist immer unsere beste 
Zeit“, stellt Frankfurts berühmtester 
Sohn, der Dichter und Denker Goethe, 
in einem Brief an Schiller fest. Nicht der 
Frühling, wenn neues Leben hervor-
sprießt, oder der Sommer, wenn der 
Himmel blau strahlt und die Sonne hell 
scheint, sondern der Herbst, wenn die 
Ernte eingefahren wird und die Zeichen 
schließlich auf das Ende deuten.  

Gerade deshalb bin ich im Herbst 
auch gerne pilgernd auf dem Luther-
weg 1521 unterwegs. Denn der Herbst 
erzählt von Übergang und Ende und 
vor allem von der Hoffnung auf einen 
neuen Anfang. Der Winter ist langsam 
im Kommen. Das Licht nimmt deutlich 
ab, das bevorstehende Ende des Jahres 
erinnert an das endgültige Ende des 
Lebens. Und somit an die Hoffnung 
auf einen neuen Himmel und eine neue 
Erde. „Ich ziehe deshalb den Herbst 
dem Frühjahr vor“, erzählt der däni-
sche Theologe Søren Kierkegaard, 
„weil das Auge im Herbst den Himmel, 
im Frühjahr aber die Erde sucht.“  

Es war zu dieser Zeit, dass der 
 Apostel Paulus einen Brief an seinen 
Freund und Mitchristen, Timotheus, 
schreibt:

Beeil dich, komm bald zu mir! 
 Beeil dich, komm noch vor dem 
 Winter! (2. Tim. 4,9+21)

Worte der Einladung aber auch der 
Mahnung: „Komm noch vor dem Win-
ter.“ Die Sonne scheint noch hell, doch 
es ist Zeit, sich über den kommenden 
Winter Gedanken zu machen und Vor-
bereitungen zu treffen.

Der Brief des Paulus ist zugleich an 
uns gerichtet, damit auch wir uns 
 überlegen, was zu tun ist vor dem kom-
menden Winter – individuell und 
gemein sam. Vielleicht heißt es, sich 
Veränderungen vornehmen – im Lebens
stil, in Beziehungen, in Zielsetzungen; 
oder Orte zu verlassen, die zu eng oder 
vielleicht zu bequem geworden sind; 
oder Abschied zu nehmen von Lebens-
abläufen, die kränken oder einschrän-
ken; oder vielleicht bedeutet es, nicht 
länger zu zögern, Worte der Liebe zu 
sprechen, Freundlichkeit zu üben, sich 
wirklich mit und über unsere Kinder, 
unsere Freunde und Kolleginnen zu 
freuen während der paar Sommer, die 
wir mit ihnen haben; oder etwas Sinn-
volles zu unternehmen, damit die kom-
mende neue Welt Gottes mehr Gestalt 
unter uns annimmt, hier, jetzt, noch vor 
dem Winter.

„Beeil dich. Komm noch vor dem 
Winter.“ Gott ruft zum Aufbruch, stets in 
Bewegung zu bleiben, selbst im hohen 
Alter, wie meine fast 95jährige Mutter 
im Betreuten Wohnen auch meint! In 
allen Bestrebungen und bei jedem Auf-
bruch sind wir aber nie allein. Derjenige, 
der uns ruft und mit Aufgaben betraut, 
ist auch derjenige, der uns begleitet und 
befähigt, stärkt und segnet. Das letzte 
Wort soll immer Gnade sein – wie im 
Brief des Paulus an Timotheus, so auch 
im Leben: „Der Herr sei mit deinem 
Geist! Die Gnade sei mit euch!“

Es grüßt Sie herzlich
Jeffrey Myers, Pfarrer

Liebe Leserinnen und Leser,

Herbsttag

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß  

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 

Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 

dränge sie zur Vollendung hin und jage 

die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

und wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her 

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke

„Ich ziehe deshalb den Herbst dem Frühjahr vor“
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Ausbildung in unseren Pflegeeinrichtungen

In den Pflegeeinrichtungen Schloss 
Meerholz ist das keine leere Wort-
hülse, sondern vielmehr unser Leitsatz. 
Unsere Auszubildenden von heute sind 
unsere Kollegen von morgen; und wel-
che Herausforderung es heute darstellt 
gute Pflegefachkräfte zu finden, hat 
wohl jeder schon mal in den Medien 
gehört. Deshalb ist uns die praktische 
Ausbildung im Bereich der Pflege ein-
fach wichtig.

Auch für junge Menschen, die ihre 
berufliche Zukunft nicht in der Pflege 
und Betreuung von älteren Menschen 
oder Menschen mit Behinderung 
sehen, ist ein Einblick in den Alltag 
unserer Einrichtungen meist eine ganz 
wertvolle und wichtige Erfahrung für 
ihr weiteres Leben; und diesen gewäh-
ren wir sehr gerne.

Daher geben wir jungen Menschen 
gern die Möglichkeit, unsere Arbeit 
kennenzulernen und Interessierte auf 
ihrem beruflichen Werdegang zu 
unterstützen und zu begleiten. 

Aber wie sieht das in der Praxis aus?
Aktuell stecken fünf unserer Schüler 
und Schülerinnen in den Vorbereitun-

gen für ihre praktische Examensprü-
fung und unsere sieben Praxisanleiter 
geben alles, um diese möglichst gut 
vorzubereiten und natürlich vor allem, 
um die Aufregung vor den Prüfungen 
zu mindern. Aktuell bilden wir insge-
samt 15 Schülerinnen und Schüler im 
Bereich der Pflege aus.

Doch blicken wir einfach mal knapp 
12 Monate zurück.
Im September 2018 durften wir gleich 
sechs Abschlüsse feiern. Eine Schüle-
rin hat ihre Ausbildung zur Altenpfle-
gehelferin erfolgreich abgeschlossen 
und macht gleich mit der nächsten 
Ausbildung weiter. Vier unserer Schü-
lerinnen und Schüler schließen erfolg-
reich ihre Ausbildung zur examinier-
ten Altenpflegefachkraft ab und auf 
der Examensfeier fällt dann auch der 
letzte schwere Stein vom Herzen 
unserer neuen Kollegen. Da wir unsere 
neuen Nachwuchskräfte auch in der 
Praxis auf dem Wohnbereich gut 
begleiten wollen, haben wir uns sehr 
gefreut, unserem frisch gebackenen 
staatlich geprüften Praxisanleiter, 
Martin Machatzy, ebenfalls zur 

bestandenen Weiterbildung gratulie-
ren zu können.

Gleich neun neue Schülerinnen und 
Schüler starteten im Oktober 2018 
ihre praktische Ausbildung in unserem 
Haus. Die meisten begannen mit der 
Ausbildung, zwei stiegen in einem spä-
teren Ausbildungsjahr ein.

Schuljahresabschlussgrillen an der 
Fischerhütte
Um das alles angemessen zu feiern, 
luden wir am 26. September 2018 zu 
einem Schuljahresabschlussgrillen an 
der Fischerhütte ein. In geselliger 
Runde mit leckerem Grillgut, haben 
Schüler, Bufdis, Praxisanleiter und Kol-
legen einen Blick zurück auf das letzte 
Jahr geworfen und voller Vorfreude 
schaute man ins Nächste. Es war ein 
toller Abend in bester Stimmung.

Gesundheitscamp bot Einblick in 
Pflegeberufe
Im November 2018 besuchten uns für 
zwei Tage rund ein Dutzend Mädchen 
und Jungs im Rahmen des hessischen 
Gesundheitscamps in unseren Einrich-
tungen. Das zweite Jahr in Folge konn-
ten wir an diesem tollen Projekt der 
hessischen Landesregierung in Zusam-
menarbeit mit Provadis teilnehmen und 
jungen Menschen einen Einblick in 
Berufe des Gesundheitswesens gewäh-
ren. Die Übungen zur Selbsterfahrung 
mit dem „AlterssimmulationsAnzug“ 
und Hilfsmitteln wie Rollstuhl und Lif-
ter, kamen bei den jungen Menschen 
sehr gut an. Doch am bewegendsten 
waren für die Schüler die Begegnungen 
mit unseren Bewohnern und Mitarbei-
tern, so ihre Schilderungen bei der 

Abschlussveran-
staltung. Sie durf-
ten erleben, mit 
welcher Begeiste-
rung die Bewoh-
nerinnen beim 
Plätzchenbacken 
unterstützt haben 
und wie die Mitar-
beiterinnen sie mit 
viel Geduld und 
einem Lächeln auf 
den Lippen dabei 
begleitet haben. Ein wertvoller Tag für 
alle Teilnehmer und wir freuen uns 
schon auf das nächste Gesundheits-
camp im Schloss.

Zusammenarbeit mit Hochschulen
In der zweiten Jahreshälfte hat auch ein 
Pflegestudierender aus der Fachhoch-
schule Frankfurt bei uns ein mehrmona-
tiges Praktikum absolviert. Steffen 
Stadler hat im Rahmen seines Prakti-
kums unter anderem eine Bewohnerbe-
fragung vorbereitet, durchgeführt und 
ausgewertet. Die Zusammenarbeit mit 
den Fachhochschulen in Fulda und 
Frankfurt ist immer ein Mehrgewinn für 
beide Seiten. Die Studenten sammeln 
bei uns viele praktische Erfahrungen 
und bekommen sowohl einen Einblick 
in die verschiedenen Fachbereiche, wie 
z.B. Phase FTeil A, sowie einen Einblick 
in die verschiedenen Tätigkeiten vom 
Pflegehelfer bis zur Geschäftsführung. 
Auf der anderen Seite bleiben wir als 
Pflegeeinrichtung immer am Puls der 
Zeit und erfahren mehr über die neues-
ten Erkenntnisse aus Forschung und 
Wissenschaft. Eine klasse Sache, die wir 
auch gerne im nächsten Jahr fortsetzen.

Frisch gebackener 
staatlich geprüfter 
Praxisanleiter: 
Martin Machatzy 
bei der Examens
feier mit Karina 
Stanzel, Michael 
Michalski, und 
Yvonne Allis.

Pflegeexamen 
2018 bestanden:  
Florian Karb 
beginnt nun in 
diesem Herbst die 
Weiterbildung 
zum Praxis
anleiter.

Gesundheitscamp 
im November 
2018: Das 
Programm bietet 
jungen Menschen 
einen Einblick in 
die Berufe des 
Gesundheits
wesens.

„Die Jugend ist unsere Zukunft”
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Ausbildung in unseren Pflegeeinrichtungen Schloss-Historie

Wohl jedem Einwohner von Meerholz 
und Hailer ist der Botanische Garten, 
die kleine Parkanlage unterhalb des 
Meerholzer Heiligenkopfes, ein Begriff 
und die meisten Besucher wurden als 
Kind auf dem Jagdhund aus Bronze am 
GrafCarlDenkmal fotografiert. Seit 
dem Jahr 1919 schmückt dieses Denk-
mal nun die Wiese der Parkanlage und 
erinnert damit an deren Schöpfer, den 
vorletzten Meerholzer Grafen Carl zu 
Ysenburg und Büdingen, auf den auch 
die Anlage des einstmals vielgerühm-
ten Schlossparkes mit seiner zum Teil 
bemerkenswerten Vegetation sowie 
die Allee nach Hailer zurückgeht.

Carl zu Ysenburg war der Sohn von 
Graf Joseph und seiner Gemahlin Doro-
thea genannt Doris geborener Gräfin zu 

Castell und wurde am 26. 
Oktober 1819 in Meerholz 
geboren. Carl war erst 2 ½ 
Jahre alt, als sein Vater am 
15. März 1822 an Lungen-
entzündung verstarb. Der 
Mutter oblag nun die allei-
nige Erziehung von Carl und 
seiner jüngeren Schwester 
Berta.

In einer handschriftlichen Notiz von 
Carl nach dem Tod seiner Mutter am 6. 
September 1864 schrieb er: „Die Hoch-
selige führte bis zu der am 26. Oktober 
1840  stattgehabten Volljährigkeitser-
klärung ihres erlauchten Herrn Sohnes, 
und zwar seit dem 17. April 1832 in 
Gemeinschaft mit dem hochseligen 
Herrn Fürsten Ernst Casimir zu Ysen-
burg und Büdingen die Vormundschaft 
über denselben in treuester mütterli-
cher Fürsorge. Sie starb nach längerem 
Leiden in festestem Gottvertrauen. Sie 
suchte stets das eigene Glück in treues-
ter Erfüllung der Pflichten gegen die 
Ihrigen und in Werken der Liebe gegen 
ihre Mitmenschen“.

In einem Brief der Gräfin Doris an 
ihren Bruder, den Grafen Friedrich 
Ludwig zu Castell vom 6. Juni 1825 
steht: „… Ich bin Gott lob immer recht 
wohl mit meinen Kindern, obgleich in 
der ganzen Nachbarschaft Kinder-
krankheiten waren. Meerholz ist über-
haupt ein recht gesunder Ort. Wenn 
überall ansteckende Krankheiten sind, 
so kommen sie selten hierher …“ 

Im Buch „Geschichte der Provinz 
Hanau“ von Carl Arnd aus dem Jahr 

Aus dem Leben des Grafen  
Carl zu Ysenburg-Meerholz

Porträt des Grafen 
Carl zu Ysenburg
Meerholz …

…und mit Gattin 
Agnes und  
Familie um 1875.

Praktikanten sammeln Erfahrung
Neben den Fachhochschulen arbeiten 
wir aber natürlich auch eng mit den all-
gemeinbildenden Schulen und Berufs-
fachschulen zusammen. So haben wir 
eigentlich das ganze Jahr über immer 
Praktikanten im Haus, die den Alltag 
unserer Bewohner noch etwas bunter 
machen. Mal ist es ein Sozialpraktikum 
für zwei Wochen in der 9. Klasse, mal 
ein Orientierungspraktikum über drei 
Wochen in der 10. Klasse, oder gar ein 
Jahrespraktikum im Rahmen der Aus-
bildung zur Sozialassistenz. Wir freuen 
uns immer über Praktikumsanfragen 
und ermöglichen gerne einen Einblick 
in unsere tägliche Arbeit. Wir haben 
hier einen tollen Job, den wir lieben und 
dafür begeistern wir gerne.

Viele Schüler wissen nach der Schule 
nicht sofort, wohin die Reise gehen soll. 
Der Bundesfreiwilligendienst in unse-
rem Haus bietet Möglichkeiten, sich 
selbst auszutesten und sich beruflich zu 
orientieren. So haben wir aktuell eine 
Bundesfreiwilligendienstleistende, die 
nun nach diesem freiwilligen Jahr in 
unserem Haus auch die Ausbildung zur 
Sozialassistenz machen möchte. Aber 
auch im technischen Dienst sammelt 
ein junger Mann im Rahmen des BFD 
Erfahrungen in den verschiedenen 
handwerklichen Berufen, die bei uns 
vertreten sind. 

Auch die Konfirmanden unserer 
Gemeinde können im Rahmen von 
Tagespraktika in den Alltag unserer 
Tagespflege reinschnuppern. In die-
sem Jahr wurde die Tagespflege wun-
derbar jahreszeitlich dekoriert – ein 
großer Spaß für unsere Tagesgäste 
und die Konfirmanden. 

Am 26. April stand dann auch 
schon wieder der landesweite Boys 
Day vor der Tür, an dem wir uns wie 
jedes Jahr gerne wieder aktiv beteiligt 
haben. An diesem Tag waren dann 
also sechs Jungs und ein Mädchen Teil 
des Teams im Haus Ysenburg und 
wurden von den Bewohnern und 
Bewohnerinnen auch gleich voll in den 
Alltag einbezogen.

Neue Auszubildende stehen bereits in 
den Startlöchern
Und nun laufen aktuell schon wieder 
die neuen Bewerbungsgespräche für 
die Ausbildung zur Altenpflegefach-
kraft ab Herbst 2019. 

Um das sehr wichtige Thema Aus
bildung in den Pflegeeinrichtungen 
Schloss Meerholz zu koordinieren, 
wurde nun sogar eigens eine Stelle 
geschaffen, welche Karina Stanzel seit 
diesem Sommer mit ganz viel Herzblut 
und Freude ausfüllt (siehe auch Seite 
16).

Ebenso erfreulich ist, dass mit Flo-
rian Karb einer unserer Examensschü-
ler aus dem letzten Jahr nun im Herbst 
auch die Weiterbildung zum Praxisan-
leiter beginnen wird, um zukünftig 
selbst in den Pflegeeinrichtungen 
Schloss Meerholz ausbilden seine 
Erfahrungen weitergeben zu können. 

Das Rad dreht sich also immer wei-
ter und auch für diesen Herbst ist unser 
Schuljahresabschlussgrillen an der 
Fischerhütte schon fest geplant. Voller 
Freude werden wir dann unseren Schü-
lern, bzw. den dann neuen Kollegen, 
gratulieren. Wir haben keine Angst vor 
der Zukunft – wir freuen uns drauf! 

 Tamara Jung

Selbsterfahrung 
mit dem „Alters
simmulations
Anzug“ beim 
Gesundheits
camp: Wie fühlt 
es sich an, 
80 Jahre alt zu 
sein?
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Ein Denkmal im 
Botanischen 
Garten in  
Meer holz erinnert 
an den 
100. Geburtstag 
des Grafen.

Nachkommenschaft versagt. Gemah-
lin Jenny verstarb im Alter von 41 Jah-
ren am 29. März 1863, sechs Wochen 
nach der Geburt ihres letzten Kindes 
Gustav, der später der letzte Graf in 
Meerholz werden sollte. Zweieinhalb 
Jahre nach Jennys Tod trat Carl mit 
Prinzessin Agnes am 21. November 
1865 aus Büdingen in den Ehestand. 
Diese schenkte ihrem Gemahl zwi-
schen den Jahren 1867 und 1879 fünf 
Kinder, wovon Sohn Reginbold und 
Tochter Brunhilde bereits im Kindesal-
ter verstarben.

Doch es folgten auch noch frohe 
Jahre für Graf Carl. Im November 1890 
konnte er mit Gemahlin Agnes das Fest 
der Silbernen Hochzeit feiern. Als Erin-
nerung an diesen Tag hat sich bis heute 
das von Graf und Gräfin gestiftete 
Fensterbild „Christus mit der Dornen-
krone“ über der Kanzelwand in der 
Schlosskirche erhalten. Am 10. Januar 
1895 vermählte sich Tochter Gisela mit 
Friedrich Wilhelm zur Lippe in der 
Schlosskirche. Der Graf konnte sich im 
hohen Alter noch an der Geburt der 
Enkeltöchter CalixtaAgnes und Bar-
baraEleonore erfreuen. Tochter Irm-
gard heiratete, ebenfalls in Meerholz, 
am 19. Mai 1897 den Fürsten Wolffgang 
Georg zu StolbergStolberg; die beiden 
Kinder dieser Ehe erblickten erst nach 
Carls Tod das Licht der Welt. Tochter 
Ortrud war beim Tod des Vaters 21 Jahr 
alt und heiratete im Jahr 1906.

Die Verbundenheit von Carl mit den 
Menschen seiner Standesherrschaft 
kam schon in jungen Jahren durch die 
Aufhebung der Frondienste zum Aus-
druck. Im Anschluss an den deutsch
französischen Krieg 1870 – 71 gründe-

ten Agnes und Carl 
das Hospital zu Meer-
holz zur Pflege von 
altersschwachen Leu-
ten und Kranken aus der 
alten Grafschaft Meer-
holz. Die Einrichtung wurde 
später bekannt als gräflich
ysenburgisches Altersheim.

Im Herbst des Jahres 1899 fing Carl 
an zu kränkeln und war bald danach an 
das Zimmer gebunden, was ihm sehr 
schwer wurde. 

Anlässlich Carls Beisetzung am 30. 
März 1900 vernahm man in der 
Ansprache von Pfarrer Kohlenbusch: 
„Fast nie hatte der Erlauchte Graf in 
seinem Leben am eigenen Leibe erfah-
ren, was Krankheit und Hinfälligkeit 
bedeutet, nach Gottes Rat und Willen 
musste er es im letzten Lebensjahr 
erfahren … Schwer ward es ihm, der 
noch im Alter die freie Bewegung in 
Wald und Flur überaus liebte, daheim 
still zu sitzen, während die sehnsüchti-
gen Gedanken nach seinen geliebten 
Wäldern schweiften …“.

Die Beisetzung von Carl erfolgte 
auf dem herrschaftlichen Teil des 
Meerholzer Friedhofs an der Seite sei-
ner früh verstorbenen Gattin Jenny 
und seiner Kinder. Meerholz ehrte den 
verehrten Grafen mit der Benennung 
einer neu angelegten Straße. Die 
Nachkommen ließen zu seinem 
Andenken in den Schießhausanlagen 
das bekannte Denkmal errichten, wel-
ches an seinem hundertsten Geburts-
tag am 26. Oktober 1919 unter Mitwir-
kung von vielen Menschen und 
Vereinen aus Meerholz und Hailer ein-
geweiht wurde. Kurt Hanselmann

Carl zu Ysenburg 
um 1890.

Schloss-Historie

1858 steht über Carl im Anschluss an 
das Ableben seines Onkels Carl Wil-
helm Ludwig:

„Da derselbe erst 13 Jahre alt war 
kam er unter die Vormundschaft seiner 
Mutter und des Grafen (seit dem 
9. April 1840 Fürsten) Ernst Casimir 
von Büdingen, welche die Grafschaft 
musterhaft verwalteten. Nachdem der 
Graf volljährig geworden war, verschö-
nerte er seine Residenz durch Erweite-
rung und geschmackvolle Anlegung 
des Parks und den besseren Ausbau 
der früheren Klostergebäude.“

Nachdem er im elterlichen Haus 
seine Erziehung genossen hatte, 
besuchte der junge Graf in den Jahren 
1834 – 1838 das Polytechnikum in 
Karlsruhe und, nach einjährigem Auf-
enthalt an der Akademie in Genf, zwei 
Jahre lang die Heidelberger Universi-
tät. Den Studien folgte eine längere 
Reise durch Frankreich, England und 

Schottland. Durch den Antritt in der 
Verwaltung der Standesherr-

schaft wurde Carl Mitglied der 
Ständekammern in Kassel 

und Darmstadt. Nach der 
Einverleibung Kurhessens in 
den preußischen Staat nach 
dem Krieg von 1866 wurde 
er erbliches Mitglied des 
preußischen Herrenhauses. 

Am 2. Dezember 1845 
verlobte sich Carl mit sei-

ner Cousine Johanna, 
genannt Jenny, 
Gräfin zu Castell. 

Zu diesem Anlass verfügte er die 
Aufhebung der letzten bestehenden 
Frondienste in der Grafschaft, die im 
Wesentlichen noch aus Fuhr und 
Spanndiensten bestanden hatten. Die 
Vermählung erfolgte am 9. Juni 1846 
im Schloss Rüdenhausen; am 14. Juli 
zog das Paar feierlich in Meerholz ein.

 Zu den großen Passionen von Carl 
zählte zweifellos die Liebe zu Natur, 
Wald und die Jagd, die sich im Bau eines 
Jagdschlosses ab dem Jahr 1846 im 
Gettenbacher Tal zeigte. Bis zum Ein-
zug seines ältesten Sohnes, des Erbgra-
fen Friedrich und seiner Gemahlin Marie 
geb. Prinzessin Reuss J. L. diente 
Schloss Gettenbach alleine  diesem 
Zweck. Im Gettenbacher Forst erinnert 
bis heute seine Jagdhütte und der Graf
CarlStein von 1898 an den Standes-
herrn. Darin handelt auch ein Kapitel 
der Novelle „Der alte Sekretär“, worin 
Gräfin Thekla ihrem Schwiegervater ein 
kleines literarisches Denkmal gesetzt 
hat. In Meerholz ließ Carl neben dem 
Ausbau des dortigen Schlosses und der 
Schaffung eines Englischen Parks im 
Jahr 1856 am Waldrand das sogenannte 
Schießhaus errichten und die benach-
barte Parkanlage gestalten. Das 
Schießhaus wurde im Sommer 1857 
eingeweiht und diente zur Aufbewah-
rung von Schießgegenständen wie 
auch als Ausbildungsstätte für Jäger 
und Forstbeamte.

Im familiären Bereich musste Carl 
Zeit seines Lebens viele Schicksals-
schläge erleiden. Seiner ersten Ehe mit 
Jenny entsprossen bis zum Jahr 1863 
sechs Kinder, von denen drei bereits zu 
Carls Lebzeiten verstarben. Den Ehen 
der Söhne Friedrich und Gustav blieb 
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Mein erster SchultagSchlossfest 2019

Nach den Sommerferien kehren die 
Schulkinder in das Alltagsleben zurück. 
Manche möglicherweise mit Freude, 
andere würden gewiss noch viel länger 
die freien Tage genießen. Für viele Jun-
gen und Mädchen beginnt bald der 
Schulanfang, ein unvergesslicher Tag 
im Leben jedes Kindes. An diesem ers-
ten besonderen Morgen bekommt der 
ABCSchützling eine Schultüte, gefüllt 
mit vielen herrlichen Köstlichkeiten.

Ich erinnere mich genau an meinen 
ersten Schultag. Es war im April 1947, 
als ich das erste Mal die Schulbank 
drückte. Unser niedersächsisches, klei-
nes Dörfchen zählte seinerzeit mit 
sämtlichen Flüchtlingen und Ausge-
bombten ca. 480 Einwohner, davon 
ungefähr 150 Einheimische. Jedes Haus 
war voller Menschen. Unsere vierköp-
fige Familie lebte in zwei Zimmern bei 
einem Bauern.

Die einklassige Volksschule wurde 
vormittags von der 5. bis 8. Klasse, der 
Oberstufe, besucht; wir Kleinen, die 1. 
bis 4. Klasse, gingen nachmittags zur 
Schule. Die langen Schulbänke waren 
eigentlich für sechs Schüler bestimmt, 
da wir aber etwa 15 Schulanfänger 
waren, die in der beengten Schulklasse 
wenig Platz hatten, wurden stets acht 
Schulkinder in eine Bank gesetzt. Die 
restlichen drei Schuljahrgänge saßen 
dahinter.

Wir Kinder damaliger Zeit waren 
arm, schmal, hungrig, trugen abgeän-
derte, gewendete Kleider, Erbstücke 
der älteren Geschwister und waren 
trotz allem glücklich. Angesichts der 
schlimmen Nachkriegszeit besaß nicht 
jedes Kind eine Schiefertafel oder einen 
Ranzen. Kreative Mütter nähten des-

halb liebevoll aus Laken oder sonstigen 
haltbaren Stoffen Taschen, für die 
wenigen Habseligkeiten. Ich besaß 
einen grünbeigen Brotbeutel, den mein 
Vater aus dem Krieg mitgebracht hatte. 
Normalerweise wurden dort u.a. Feld-
flaschen, Kochgeschirr und ein zusam-
menklappbares Essbesteck befestigt. 
Da diese Tasche aus stärkerem Material 
gefertigt war, konnten meine Schul
sachen nicht so schnell nass werden.

An eine Schiefertafel und einen 
Griffelkasten war nicht zu denken – es 
gab sie nicht. Als Ersatz für eine 
Schreibtafel musste sich so mancher 
ABCSchütze Hefte, Federhalter und 
Stahlfedern beschaffen. Dass das 
Papier jener Zeit nicht gerade feinem 
Büttenpapier entsprach, lässt sich den-
ken. Und dass die unbeholfene Hand 
der Sechsjährigen nicht druckreife 
Wunderwerke vollbrachte, ist begreif-
lich, denn tauchte man mit dem Feder-
halter in die eingelassenen Tintenfässer 
der Schultische und versuchte zu 
 schreiben, verwischten die Buchsta-
ben, und es gab viele Kleckse. Dement-
sprechend sahen die Hefte und oftmals 
auch die Hände aus.

Am ersten Schultag erhielt jeder 
Schulanfänger ein Rechenbuch und 
eine Fibel. Beim Aufschlagen der Fibel 
zeigte die erste Seite einen Jungen, 
der beide Hände in schwarze Farbe 
getaucht hatte. Sein Gesichtsausdruck 
war weinerlich, die Händchen hielt der 
Knabe hoch, unterhalb war der Buch-
stabe I zu lesen. 

Das ist meine Erinnerung an den 
ersten Schultag. Eine Schultüte war 
unbekannt, ich sah sie erst lange Jahre 
später zum ersten Mal. n

Erinnerungen 
von Ingrid 
Kerbel aus  
Erlensee
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In der Gelnhäuser Neuen Zeitung 
stand am 31. Mai unter der Überschrift 
„Enge Verbindungen weiter gefestigt 
– Schlossfest in Meerholz: Bewohner 
des Pflegeheims und der Bevölkerung 
feiern gemeinsam“. Genau das ist es, 
was wir mit unseren Festen erreichen 
wollen: Gemeinsam, integriert, dabei!

Bei strahlendem Sonnenschein 
waren alle Bänke schnell mit Bewoh-
nern, Angehörigen und Gästen besetzt. 
Nachdem der eine oder andere schon 
um die Mittagszeit die erste von 
Huberts köstlichen Wildbrat würsten, 

eine Gyrostasche oder eine andere 
Leckerei verspeist hatte, ging das offi-
zielle Programm mit dem Gottesdienst 
und der Verabschiedung von Pfarrerin 
Kerstin Reinold los. Ein sehr emotiona-
ler Gottesdienst, bei dem auch die ein 
oder andere Träne floss. Wir werden 
Kerstin Reinold vermissen! 

Danach ging es mit Musik weiter: 
Der gemischte Chor des Meerholzer 
Gesangvereins bot bei seinem Auftritt 
ein abwechslungsreiches Programm. 
Dann folgten die Rock’n Roller des TV 
Meerholz, deren Auftritt viele Besu-
cher in Erinnerungen schwelgen ließ 
und last but not least das „Forum 
Musicale“, die mit Liedern aus den 20er 

Jahren und populären Schlagern zum 
Mitsingen animierte und mit leiden-
schaftlichen und grandiosen Stimmen 
einen schönen Abschluss des Nachmit-
tags bot. 

Auch für die Kinder gab es den 
Nachmittag über ein Programm. Das 
Ponyreiten durch den Schlosspark 
fand sehr guten Anklang.

Die GNZ schreibt zum Ende ihres 
Presseberichtes „Die vielen Besucher 
und die gute Stimmung zeigten deut-
lich, dass Meerholz zum Schloss und 

das Schloss zu Meerholz gehört und 
ein gutes Miteinander gelebt wird“. 

Da kann uns nur das Herz aufgehen, 
denn genau das ist es, was den Mitar-
beitenden, ehrenamtlich Engagierten, 
Kooperationspartnern, Angehörigen, 
Freunden der Einrichtung und den 
Bewohnern wichtig ist und tagtäglich 
erlebt werden kann! Wir freuen uns 
darauf auch im kommenden Jahr wie-
der mit Ihnen allen in unserer herrli-
chen Parkanlage bei einen netten kul-
turellen Programm, gutem Essen und 
ebensolcher Stimmung feiern zu kön-
nen und hoffen, Sie wieder begrüßen 
zu dürfen – bringen Sie ruhig auch 
noch Freunde mit! Alexandra Meier,  
 Leitung Soziale Betreuung

Gelebtes 
 Miteinander beim 
Schlossfest 2019: 
Emotionaler 
Verabschiedungs
gottesdienst für 
Pfarrerin Reinold 
und stimmungs
volle Auftritte des 
Gesangvereins 
Meerholz und des 
Auswahlchors 
„Forum Musicale“.
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Gemeinsam, 
integriert, 
dabei!
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• Koordinieren der Einsatzpläne/ 
Koordinieren der Praxisanleiter

• Schüler anleiten und unterstützen
Mit weiteren 50% bin ich als 
Pflegefachkraft im Haus Ysenburg 
eingesetzt.

Was gefällt Ihnen am Schloss 
 Meerholz besonders?
Der herzliche Umgang miteinander, 
der Zusammenhalt und dass man alles 
direkt und offen ansprechen kann. 

Hatten Sie einmal ein besonderes 
Erlebnis während der Arbeit?
Es gab viele schöne Erlebnisse, aber 
was ich nie vergessen werde, ist der 
respektvolle und fürsorgliche Umgang 
der Geschäftsführung mit den Sorgen 
und Problemen der Mitarbeiter.

Welche Hobbys haben Sie? 
Lesen, Filme, Puzzeln, Backen.

Was essen und trinken Sie am 
liebsten? 
Essen und Trinken! ist meine 
Leidenschaft (und immer eine gefüllte 
Schublade mit Schokolade ;)

Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort? 
Karibik (Ich brauche Wärme, 
Sandstrand, Wasser und Cocktails).

An welchen Ort, an dem Sie noch 
nie waren, würden Sie gern reisen? 
Aus kulturellem Interesse gerne auch 
mal Irland oder Island.

Welche Musik hören Sie 
am  liebsten? 
Ich bin da sehr breit 
aufgestellt. Ich finde, man 
sollte für alles offen sein. 
Sehr gerne höre ich die Toten 
Hosen und Ärzte aber auch 
Schlager, Oldies und Rock.

Was ist Ihr größter Wunsch? 
Es muss nicht immer ein total 
glückliches Leben sein, aber gesund 
und zufrieden, ist mein größter 
Wunsch. 

Was macht Sie glücklich? 
Glücklich sein hängt nicht von 
einzelnen Punkten ab; es können 
Sonnenstrahlen sein, ein nettes 
Gespräch oder auch eine Tafel 
Schokolade.

Das Interview führte Silke Kipphan

Mein Leitspruch:

„Man kann nur etwas von 
anderen erwarten,  
wenn man selbst bereit ist, 
etwas zu geben.“ Karina Stanzel

Ihr Name
Karina Stanzel

Ausgeübter Beruf im Schloss 
Meerholz? 
Pflegefachkraft / PDL.

Ihr Traumberuf als Kind? 
Krankenschwester

Was war Ihr bestes und was Ihr 
schlechtestes Fach in der Schule?
Bio das Beste und Franze das 
Schlechteste. 

Welchen Beruf – vom ausgeübten 
abgesehen – hätten Sie gern? 
Keinen!

Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit
Aktuell arbeite ich mit 50 % im 
Bereich der Koordination der 
Ausbildung. Hierzu gehört unter 
anderem das Bearbeiten aller 
Anfragen zum Thema Bewerbungen, 
zur Ausbildung als Altenpflegehelfer/
Pflegefachkraft als auch zu Praktika.  
Des weiteren:
• Konzepterstellung zur Generalistik
• Leitfäden Thema Ausbildung
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Nachgefragt: Mitarbeitende im Interview

Was wären unsere Pflegeeinrichtungen ohne ihre engagierten Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter ? An dieser Stelle wollen wir Ihnen einige 
von ihnen vorstellen. Heute: Karina Stanzel und Susanne Bachmann
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Ausbildung ist das 
große Thema von 
Karina Stanzel.  
Dazu hat sie auch 
einen Artikel 
verfasst, den Sie 
auf Seite 16 
finden.



Angehörigen und Betreuer, Ärzte und 
andere Partner. Wenn ich zur Arbeit 
komme habe ich normalerweise für 
mich eine Tagesstruktur, was ich 
machen möchte. Meistens ist die nach 
einiger Zeit hinfällig, weil immer 
etwas dazwischen kommt, was nicht 
geplant war und dringend erledigt 
werden muss: z.B. Dienstplan 
umstellen, weil Mitarbeitende 
erkrankt sind, dafür Sorgen tragen, 
dass unsere Baustellen, die derzeit im 
Haus sind, abgesichert werden, damit 
es keine Unfälle gibt und vieles mehr 
– manchmal gefühlt „Mädchen für 
alles“. 

Was gefällt Ihnen am Schloss 
 Meerholz besonders? 
Im Schloss direkt finde ich die 
Parkanlage sehr schön. Im Haus 
Ysenburg gefällt mir, dass ein Team, 
bestehend aus verschiedenen 
Berufsgruppen, zusammenarbeitet 
und alle sehr motiviert und engagiert 
unsere Bewohner / innen versorgen. 

Hatten Sie einmal ein besonderes 
Erlebnis während der Arbeit?
Es gibt immer wieder viele besondere 
Erlebnisse während der Arbeit. Mich 
persönlich freut es, wenn ich merke, 
dass die Arbeit in der Pflege 
wertgeschätzt und anerkannt wird.

Welche Hobbys haben Sie? 
Lesen, meinen Garten und meinen 
Hund.

Was essen und trinken 
Sie am liebsten? 
Ich esse gerne alles was 
nicht zu scharf ist. Was ich 
gar nicht mag, sind Kutteln 
und saure Niere. Ich trinke 
gerne Guinness. 

Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort? 
Die Insel Kos und Dänemark

An welchen Ort, an dem Sie noch 
nie waren, würden Sie gern reisen?
Kanada und Neuseeland.

Welche Musik hören Sie am 
 liebsten? 
Ich mag die Gruppe Runrig –  
die machen schottische Pop und 
Volksmusik.

Haben Sie ein großes Vorbild? 
Mahatma Gandhi. Ich mag Menschen, 
welche authentisch sind. 

Was ist Ihr größter Wunsch? 
Ein Käfer Cabriolet in weiß mit 
schwarzem Dach.

Was macht Sie glücklich?
Mein Leben , so wie es jetzt ist.

Das Interview führte Silke Kipphan

Mein Leitspruch:

„Immer positiv denken!“
 Susanne Bachmann

Ihr Name: 
Susanne Bachmann

Ihr beruflicher Werdegang 
Nach der Schule war ich als Aupair 
Mädchen für ein Jahr in Dänemark. 
Danach habe ich die Ausbildung zur 
staatlich geprüften und anerkannten 
Erzieherin gemacht und in diesem 
Beruf ein paar Jahre gearbeitet. Dann 
kam die Umschulung zur 
Krankenschwester. Ich habe in vielen 
verschiedenen Bereichen gearbeitet 
in der Psychiatrie in einem 
geschlossenen Wohnbereich, dann in 
der ambulanten Pflege (dort kam ich 

dann auch in die Rolle der PDL ), 
danach viele Jahre in der häuslichen 
Intensivkrankenpflege für Kinder und 
Erwachsene und seit ca. 4 ½ Jahren 
im stationären Bereich der 
Altenpflege  

Ausgeübter Beruf im Schloss 
 Meerholz? 
Hier bin ich seit 1. April 2019 
Pflegedienstleitung im Haus Ysenburg.

Ihr Traumberuf als Kind? 
Krankenschwester – es gibt eine 
Fotografie von mir im Alter von 
5 Jahren, da habe ich eine 
Schwesternhaube auf und mein Teddy 
wird mit Spritzen, Pflaster und 
Stethoskop versorgt.

Was war Ihr bestes und was Ihr 
schlechtestes Fach in der Schule?
Meine schlechtesten Fächer waren: 
Mathe, Physik und Chemie Physik 
und Chemie haben sich erst in der 
Krankenpflegeausbildung verbessert. 
Ein richtiges Lieblingsfach hatte ich 
nicht, doch ich habe gerne Aufsätze 
und Interpretationen geschrieben. 

Welchen Beruf – vom ausgeübten 
abgesehen – hätten Sie gern? 
Ich arbeite genau in den Beruf, der mir 
gefällt.

Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit 
Puh, gar nicht so einfach: Letztendlich 
bin ich hauptverantwortlich für die 
Qualität in der Pflege und den 
dazugehörigen Abläufen. Ich bin 
Ansprechpartner für unsere 
Bewohner, die Mitarbeitenden, die 

Seit April 2019  
im Haus Ysenburg 
für die Qualität 
der Pflege 
zuständig: 
Susanne  
Bachmann.
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punkt können Schüler schon durch die 
Wahl ihres praktischen Ausbildungsträ-
gers festlegen. Liegt mein Faible eher 
im Bereich der Altenpflege, ist eine 
praktische Ausbildung in unserer Pfle-
geeinrichtung der optimale Weg.

Bislang war es den Einrichtungen 
selbst überlassen, ob sie ihre zukünfti-
gen Pflegefachkräfte ausbilden woll-
ten oder nicht. Jetzt werden sie für ihr 
Engagement auch belohnt. Die Finan-
zierung der Ausbildung wurde auf neue 
Füße gestellt. Jedes Unternehmen, 
egal ob Krankenhaus, Pflegeeinrich-
tung oder ambulanter Dienst zahlt 
eine festgelegte monatliche Pauschale 
in einen großen „Finanzierungstopf“. 
Daran beteiligen sich auch das Land 
und die Pflegekassen. 

Für jeden Auszubildenden erhält 
unsere Einrichtung im nächsten Jahr 
ein Pauschalbudget aus diesem Finan-
zierungstopf. In diesem Budget sind 
nicht nur die Sachkosten und der Per-
sonalaufwand miteingerechnet, son-
dern auch die Fort und Weiterbildung 
der Praxisanleiter. Die vorgeschriebene 
Anleitungszeit von 10% der Einsatz-
zeit eines jeden Schülers wird refinan-
ziert und stärkt somit die Stellung der 
Praxisanleiter und die praktische Aus-
bildung.

Um gut gerüstet in die neue Pflege-
zukunft starten zu können, haben wir 
in den Pflegeeinrichtungen Schloss 
Meerholz schon einiges vorangetrie-
ben. Zu den bisherigen fünf Praxisan-
leitern (Frau Richtsteig, Herr Michalski, 
Frau Heinemann, Frau Stein und Herr 
Machatzy) gesellen sich noch weitere 
zwei, die in diesem Jahr ihre Weiterbil-
dung beginnen werden. Auf dem 

Wohnbereich Gräfin Karoline wurde 
Frau Remmach als Praxisanleiterin 
reaktiviert und im Haus Ysenburg 
konnten wir mit der neuen Pflege-
dienstleitung Susanne Bachmann eine 
ausgebildete Praxisanleiterin gewin-
nen. Eine freigestellte Koordinations-
stelle wurde ebenfalls geschaffen. Frau 
Stanzel ist die Ansprechpartnerin für 
Schüler, Wohnbereichsleitungen, Pra-
xisanleiter und Lehrkräfte und befasst 
sich mit den Inhalten des neuen 
Modells und der Konzeptanpassung 
der praktischen Ausbildung. 

Geplant sind noch ein Simulations-
raum, einheitliche und regelmäßige 
Kurzfortbildungen für Schüler und 
Praxisanleiter, gemeinsame Exkursio-
nen und Treffen, um den Zusammen-
halt zu stärken.

Wir sehen die Generalistik als 
unsere große Chance, aktiv in der 
praktischen Ausbildung agieren zu 
können und schauen optimistisch und 
mutig in die neue Pflegezukunft.

 Karina Stanzel

Motivationshilfe 
für Azubis:  
Eine Tüte mit 
„Nerven nahrung“ 
um den Prüfungs
stress zu lindern.

Ausbildung

Das Pflegeberufereformgesetz und 
die Ausbildungsfinanzierungsverord-
nung sind zurzeit in aller Munde. Die 
Pflegesituationen werden immer kom-
plexer und die qualitativen Anforde-
rungen an die Pflegefachkräfte, 
sowohl in Krankenhäusern, als auch in 
den Pflegeeinrichtungen und ambu-
lanten Diensten, immer größer. 

Die generalistische Ausbildung 
möchte sich dieser Herausforderung 
mit einer fachlich breit gefächerten 
Ausbildung stellen und die Qualität 
ihrer Versorgung immer weiter stei-
gern.

Die Generalistik – neue Wege beschreiten

Das Pflegeberufsreformgesetz fasst 
alle bisherigen Ausbildungen (Alten, 
Kinder und Krankenpflege) in eine 
generalistische Grundausbildung 
zusammen. Die ersten zwei Jahre ent-
halten einen gemeinsamen, einheitli-
chen Lehrplan. Im dritten Jahr besteht 
für Schüler die Möglichkeit, sich für die 
Spezialisierung Alten oder Kinderkran-
kenpflege zu entscheiden, oder sich 
zum/ zur EU anerkannten Pflegefach-
mann/ frau ausbilden zu lassen. Somit 
stehen den zukünftigen Pflegefach-
männern und frauen auch europaweit 
die Türen offen. Den fachlichen Schwer-

Es geht aufwärts: 
Zur Ausbildung 
von Pflegefach
kräften gehört 
auch die Bedie
nung eines  
PersonenLifters.
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Unser Einrichtungsbeirat Rezept-Tipp

Der Zwetschgenherbst

Der am 20. Mai 2019 neu gewählte Heimbeirat nach seiner 
konstituierenden Sitzung: Hinten v. l. n. r.: Ines Preuß, 
Manfred Wilksch, Brigitte Göbel und Heinrich Reitz (alle 
„Haus im Park“). Vorn: Waltraud Abb („Haus Wichern“).

Der neue Einrichtungs
beirat hat seine Arbeit 
aufgenommen.
Per Gesetz wird das Bewohnergre-
mium nach der Heimmitwirkungsver-
ordnung alle zwei Jahre gewählt. Ab 
diesem Jahr wurde das Gremium per 
Verordnung von sieben auf fünf Mit-
glieder verkleinert. Folgende Bewoh-
ner haben sich dankenswerterweise zu 
diesem Ehrenamt bereit erklärt: Wal-
traud Abb (Vorsitzende und Küchen-
delegierte), Brigitte Göbel (stellver
tretende Vorsitzende), Ines Preuß, 
Manfred Wilksch und Heinrich Reitz.

Wir wünschen dem neuen Einrich-
tungsbeirat gutes Gelingen und viel 
Freude im neuen Amt! Barbara Noll
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Zutaten:

Für den Hefeteig:

400 g Mehl

1 Würfel  
frische Hefe

200 g  
lauwarme Milch

80 g Zucker

1 Eigelb

100 g  
weiche Butter

1 Tl Salz

Für den Belag:

2 kg Zwetschgen

Zimt und Zucker

Zubereitung:

• Die Milch lauwarm erhitzen – Vorsicht, nicht zu heiß werden lassen, 
sonst geht die Hefe nicht mehr auf.

• Die Hefe in der Milch auslösen und kurz ruhen lassen.
• Mehl, Butter, Zucker, Eigelb und Salz in eine Rührschüssel geben.
• Die Hefemischung zugeben und mit dem Knethaken zu einem Teig 

verarbeiten.
• Den Hefeteig mit Mehl bestäuben und abgedeckt 30 Minuten gehen 

lassen.
• Den Backofen vorheizen  

(180 °C Umluft oder 200 °C  Ober / Unterhitze).
• Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
• Die Zwetschgen waschen, halbieren und entkernen.
• Die Zwetschgenhälften mit einem Messer mittig einritzen –  

nicht durchschneiden!
• Den Hefeteig mehrfach „schlagen“ und auf dem Backblech ausrollen.
• Den Teig mit der Gabel an verschiedenen Stellen  einstechen.
• Die Zwetschgen auf dem Teig verteilen und mit Zimt und Zucker 

bestreuen.
• Den Kuchen ca. 25 Minuten backen, je nach Ofen eventuell länger.
• Am besten noch lauwarm, mit geschlagener Sahne oder einer Kugel 

Vanilleeis servieren!
Bettina Stadtländer, Hauswirtschaftsleitung

Rezept aus der Meerholzer Schlossküche

Zwetschgenkuchen nach Omas Art
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Auszug  
aus einem 
Gedicht  
von Samuel 
Friedrich 
Sauter 
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Herunter, ihr Blauen, 
Herunter vom Baum! 
Was hangt ihr da oben 
Im luftigen Raum? 
Ihr habt jetzt schon lange 
Die Äste beschwert, 
Nun helfen wir ihnen, 
Sie werden entleert.

Der Tag ist uns günstig, 
Nur hurtig gepflückt, 
Nur hurtig die Leitern 
Stets weiter gerückt; 
Die Füße auf Sprossen 
Und Äste gestemmt; 
Mit allen fünf Fingern 
Die Zweige gekämmt.

Gerüttelt, geschüttelt, 
Gestreift und gezopft! 
Mitunter auch Eine 
In’s Mundwerk gestopft! 
Mir geht doch die Eßlust 
Zu Zwetschgen nicht aus, 
Sie sind mir alltäglich 
Der herrlichste Schmaus.
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