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An den Frühling
Willkommen, schöner Jüngling!
Du Wonne der Natur!
Mit deinem Blumenkörbchen
Willkommen auf der Flor!
Ei! ei! da bist ja wieder!
Und bist so lieb und schön!
Und freun wir uns so herzlich,
Entgegen dir zu gehn.



Auszug aus einem Gedicht von
Friedrich von Schiller (1759 – 1805)
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Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserinnen und Leser!

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ …

„Ich glaube, hilf meinem U
 nglauben!“ Markus 9,24

Diese Zeile aus einem Gedicht von
Hermann Hesse kommt mir in den
Sinn, wenn ich auf unseren schönen
Schlosspark blicke. Ich freue mich auf
das Jahr, das vor uns liegt; auf den
Frühling, der bald kommen, die ersten
Schneeglöckchen sprießen und den
Winter vergessen lassen wird.
Das neue Jahr beginnt für unsere
Pflegeeinrichtungen mit einigen Neuerungen. Nach dem Weggang unserer
langjährigen Pfarrerin Kerstin Reinold
haben wir mit Dagmar Ehrhardt eine
neue Seelsorgerin gefunden, die wir
mit einem Ein
führungsgottesdienst
anlässlich unseres Weihnachtsmarktes
begrüßten. Wir freuen uns schon auf
die Zusammenarbeit mit ihr.
Die Bauarbeiten im Haus Ysenburg,
welche die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pflegepersonal belasten,
sind noch in vollem Gange, werden
aber glücklicherweise bald abgeschlossen sein. Einen Überblick über die
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Mit diesem geistlichen Wort begrüße
ich Sie sehr herzlich im neuen Jahr. Seit
Oktober des vergangenen Jahres bin
ich die neue Seelsorgerin im Schloss
Meerholz.
Ein Seufzer der Verzweiflung ist die
Jahreslosung 2020. Verzweifelt ist der
Vater, der sein krankes Kind zu Jesus
bringt mit der Bitte um Heilung. Zuerst
allerdings bat er die Jünger Jesu, seinen
Jungen zu heilen. Die konnten es nicht.
Dann geht er zu Jesus, der den Vater in
ein Gespräch verwickelt, ihn regelrecht
ausfragt. Wir erfahren eine ziemlich
genaue Krankheitsgeschichte des Sohnes, von Kindheit an. Der Vater ist am
Ende seiner Kräfte mit seinen Möglichkeiten und vielleicht auch schon am
Ende seines Flehens. Und dann hört er
von Jesus die Worte, die zwar beruhigend aber auch aufrüttelnd sind. Jesus
sagt zu dem Vater: „Alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt.“ Das ist
der letzte Tropfen im Fass der Verzweiflung. Jetzt bricht es aus dem
Vater heraus. Man könnte seinen Seufzer der Verzweiflung auch umschreiben mit: „Mein Gott, ja ich will glauben,
dann hilf Du mir dabei!“
Auf diesem dünnen Eis stehen wir
alle: Wir würden gerne glauben, aber
wir zweifeln oder sind unsicher und
erleben uns als kleingläubig bis ungläubig. Die Stärke unseres Gottvertrauens ist nicht einmal und für immer festgemeißelt in uns. Vielmehr ist das
Vertrauen beweglich und verändert
sich. Oft ist Verzagtheit, Zittern und
Ausgabe: 01/ 2020
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inneres Erbeben: Wie kann Gott das
nur tun? Was denkt er sich? Warum
greift er nicht ein?
Viel weiter als der Vater kommen
wohl die Wenigsten von uns: Ich will
doch, Gott, hilf Du mir beim Glauben.
Viel weiter müssen wir auch nicht kommen. Denn der Vater rechnet ja mit der
Hilfe Jesu. Er setzt auf ihn. Und wenn
wir uns, wie er, an ihn wenden, dann ist
das schon die Tür zum Glauben. Diese
Tür öffnet sich mit dem Wort der
Jahreslosung oder einem anderen.
Manchmal bringen wir in Schreck
situationen nur ein: „Oh Gott!“ über
die Lippen. Damit stehen wir dann
aber auch schon im Raum des Glaubens, haben Gott als Gegenüber und
können ihm alles sagen und alles erbitten. Achten wir nur darauf, dass dieser
Gesprächsfaden von uns aus nicht
abreißt, was auch an schlimmen oder
schönen Dingen in unserem Leben
geschieht. Denn von Gottes Seite her
steht die Verbindung zu uns einmal
versprochen und fest für immer.
Ihre Pfarrerin
Dagmar Ehrhardt

3

:p

riv

Neu in unserem Team

Ihr Name
Dagmar Ehrhardt
Ihr beruflicher Werdegang
Nach dem Abi machte ich
mein Hobby zum Beruf in einer
Ausbildung zur Buchhändlerin in
Kassel. Danach studierte ich
in Bonn und Marburg Theologie.
Als Pfarrerin hatte ich meine erste
Gemeindepfarrstelle in Nordhessen. Die Familie wurde größer,
deshalb arbeitete ich mit halbem
Dienstauftrag in Kirchengemeinden
und in der Hospiz- und Trauer
begleitung. Bei der TelefonSeelsorge
Fulda war ich mit Hauptamtlichen
und sehr vielen Ehrenamtlichen dafür
da, den Anrufenden mit ihren unterschiedlichsten Fragen, Problemen
und Schicksalen, Rat und Hilfe anzubieten.
Ausgeübter Beruf im Schloss
Meerholz?
Seit Mitte Oktober 2019 bin ich
Seelsorgerin in Schloss Meerholz.
Ihr Traumberuf als Kind?
Meine Freundin und ich saßen und
kletterten oft auf unserer Schaukel im
Garten, schmetterten die damaligen
Schlager – besonders gerne „Mama“
von Heintje – in die Nachbarschaft,
und träumten von einer Kariere als
Sängerinnen.
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Was war Ihr bestes und was Ihr
schlechtestes Fach in der Schule?
Am liebsten mochte ich Deutsch,
Musik und Religion. Am wenigsten
aber Mathe und Physik.
Welchen Beruf – vom ausgeübten
abgesehen – hätten Sie gern?
Musikerin im Orchester oder Sängerin
wäre ich auch gerne geworden.
Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit
Als Seelsorgerin bin ich Ansprechpartnerin für Bewohner, Angehörige und
Mitarbeitende wenn es um Lebensoder Sinnfragen, besondere Schicksale, das Lebensende, Sterben und
Trauer geht. Ich gehe zu Besuchen in
die Zimmer z.B. bei Geburtstagen
oder Gesprächswünschen und biete
Andachten, Gottesdienste oder
Seniorennachmittage in den Wohn
bereichen. In meinem Büro sitze ich
am Schreibtisch und bereite alles vor.
Da ist auch Raum für Seelsorge
gespräche.
Was gefällt Ihnen am Schloss
Meerholz besonders?
Die roten Rosen an der Tordurchfahrt.
Und das historische Schloss mit Kirche
inmitten der Parkanlagen. Offenbar
weht ein guter Geist innerhalb und
außerhalb der Mauern denn alles
blüht auf durch wertschätzende und
zeitintensive Pflege und Betreuung.
Schloss-Postille

Hatten Sie einmal ein besonderes
Erlebnis während der Arbeit?
Mich hat in der ersten Woche die
Aussage einer Angehörigen beeindruckt, dass Sie so froh und dankbar
ist, dass sie für ihren Mann einen
Pflegeplatz in Schloss Meerholz
gefunden hat. Daraufhin erzählte sie
mir auch, wie alles kam und wie sie
nun ihre Besuche und den Alltag
regelt.
Welche Hobbys haben Sie?
Spielen mit den Enkelkindern, Singen
und Musik und momentan besonders:
Wandern, um die herrlichen Ausflugsziele im Spessart an der HessischBayerischen Grenze kennenzulernen.
Was essen und trinken Sie am
liebsten?
Italienische Antipasti, Käse, Tomatensalat, Oliven, Suppen, Vegetarisches
und auch mal eine Wildbratwurst.
Abends gerne ein Bier.
Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort?
Grainau mit Blick auf die Zugspitze
und dann über den Brenner fahren
zum Gardasee. Bella Italia!
Welche Musik hören Sie am
liebsten?
Rock- und Popballaden z.B. Albert
Hammond: „It never rains in southern
California“, Klassik z.B. „Santa Lucia“,
Folkmusik.

Fotos: Astrid Henze

Als neue Seelsorgerin in unseren Pflegeeinrichtungen
begrüßen wir herzlichst Pfarrerin
Dagmar Ehrhardt, die wir Ihnen hier vorstellen.

Was macht Sie glücklich?
Wenn es all meinen Lieben gut geht.
Abends auf den Tag zurückblicken und
Gott sagen: „Danke für alles, was gut
gelaufen ist. Bitte schenke Kraft zur
Vergebung bei dem, was misslungen
ist.“

Die Kirche von
Schloss Meerholz

Mein Leitspruch:

„Glaube an die Macht Christi
in Dir – auch wenn Du
sie nicht fühlbar spürst.“
Dagmar Ehrhardt


Was ist Ihr größter Wunsch?
Frieden für alle Geschöpfe und
unseren schönen blauen Planeten.
Ausgabe: 01/ 2020
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Bewohnerausflüge

Der Weg und das Ziel mal vier
Auch 2019 haben wir wieder vier große
Ausflüge mit einem Spezial-Reisebus
unternommen, der über eine Hebebühne für Rollstuhl- und Rollatoren
benutzer verfügt und damit unseren
vielen immobilen Bewohnern eine Teilnahme ermöglicht.
Im April ging es mit unserem schon
traditionellen Ausflug zum Frankfurter Flughafen los, wo wir von unserer
langjährigen Gästebetreuerin Monika
Marel herzlich begrüßt und durch die
sehr gründliche Sicherheits- und Ausweiskontrolle gelotst wurden. Ein Teilnehmer kommentierte. „Jetzt müsse
’se uns auch in den Keller von de
Bundesbank lasse, sicherer geht’s net“.
Die höchst interessante VorfeldRundfahrt entschädigte uns für die
Warterei bei der Kontrolle; und so nah
an die Flugzeuge auf den Rollfeldern
und Reparaturhallen wie wir, kommen

sonst nur Insider. Der 
krönende
Abschluss war die Kaffeetafel im
Betriebsrestaurant West, wo wir bei
spendiertem Kaffee und Kuchen
unsere Eindrücke austauschten. Eine
Bewohnerin meinte: „Hier spürt man
wirklich den Duft der großen weiten
Welt!“ Ein großer Dank gebührt Frau
Marel, die alles ganz anschaulich
erklärte und auf alle unsere Fragen
sachkundig einging!
Der immer im Mai vom Rotary-Club
Gelnhausen – Bad Orb gesponserte
und auch liebevoll betreute Ausflug
führte uns durch blühende und frisch
ergrünte Spessartlandschaften, während der Fahrt sehr fachkundig kommentiert von Organisator Peter Warmbold, der uns erneut mit seinen
Kenntnissen zur Flora, Fauna und Historie fesselte. Als wir uns Bad Orb
näherten, war die Vorfreude auf die

Kaffeetafel im Hotel an der Therme
groß, denn die weltbeste frische Erdbeertorte mit leckerem Kaffee erwartete uns! Bei Live-Kaffeehausmusik
übergab Andrea Behrens Herrn Warmbold stellvertretend für alle Rotaries
eine Dankes-Urkunde für 15 Jahre MaiAusflüge! Ein Bewohner kommentierte treffend: „Ich hätte nie gedacht,
dass ich im Rollstuhl soweit herumkomme und noch einmal im Leben den
schönen Spessart sehen kann.“
Der dritte große Ausflug führte uns
im August nach Miltenberg, wo wir auf
dem Main eine stimmungsvolle Schiffsrundfahrt mit Kaffee und Kuchen
machten und sich viele den erfrischenden Fahrtwind um die Nase wehen
ließen, sei es auf dem Oberdeck oder
unten bei geöffneten Fenstern, wo die
romantische Flusslandschaft an uns
vorbei zog. Beim Anlegen sagte eine
Teilnehmerin: „Das ist die beste Art
einen heißen Sommertag zu verbringen, das nächste Mal nehme ich noch

meinen Badeanzug mit und hüpf’ in
den Main“.
Der Gipfel des Hoherodskopfs war
das Ziel unseres letzten großen Ausfluges im September. Durch den schönen und dünn besiedelten Vogelsberg
fuhren wir gemütlich hinauf und freuten uns erst einmal im Berghotel über
die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen
und einen wunderbaren Panoramablick durch die großen Fenster. Viele
nutzten den Besuch zu einem Gipfelspaziergang, denn es gab einiges zu
sehen. Darunter waren die Sommer
rodelbahn, der Kletterpark, der Bergwald und der Fernblick nach Schotten
und noch weiter. Eine Bewohnerin
lobte: „So gut wie hier oben hat mir
noch keine Zigarette geschmeckt, das
macht die gute Bergluft!“
Allen ehrenamtlichen Helfern, ohne
die die Ausflüge so nicht möglich wären
und den mitgefahrenen Betreuungskräften sei an dieser Stelle ein großes
„Dankeschön“ ausgesprochen!
n

„Ich hätte

nie gedacht,
dass ich
im Rollstuhl
soweit herumkomme und
noch einmal
im Leben
den schönen
Spessart
sehen kann.

“

Text und Fotos:
Barbara Noll

Ausflug 1: Auf dem Frankfurter Flughafen kommen die Schlossbewohner bei einer Vorfeldrundfahrt
den Flugzeugen ganz nah. Ausflug 2: Andrea Behrens dankt Herrn Warmbold und dem Rotary-Club bei
einer Fahrt durch den Spessart für die Ausrichtung von mittlerweile 15 Ausflügen.

Ausflug 3: Beste Stimmung bei einer sonnigen Schiffsrundfahrt auf dem Main.
Ausflug 4: Rundum-Panorama zum Kaffee – Die Fahrt zum Hoherodskopf bot zudem Gelegenheit
zu Spaziergängen im schönen Vogelsberg.
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Der neue „Pflege-TÜV“ in der stationären Langzeitpflege

Nach vielen Jahren Entwicklungszeit
wurde 2019 die neue externe Qualitätsdarstellung für stationäre Pflegeeinrichtungen eingeführt. Das stellt uns
vor enorme Herausforderungen! Denn
um die künftigen Qualitätsprüfungen
umsetzen zu können bedarf es umfangreicher Vorbereitungen. 
Blicken wir
zunächst einmal kurz zurück:
Bislang wurden jährlich vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) die oft und zu recht kritisierten Pflegenoten vergeben. Die Idee
dahinter mag gut erscheinen. Anhand
der Note sehe ich, ob eine Einrichtung
eine fachlich gute Pflege leistet oder ob
Verbesserungsbedarf besteht – so die
Theorie. Wer sich jedoch einmal den
Transparenzbericht mit der Benotung
angesehen hat, stellt beim ebenfalls
dort angegebenen Landesdurchschnitt
fest: Mit einer durchschnittlichen Benotung von 1,2 kann es fast keine schlech-

   1. Keine oder geringe Qualitätsdefizite
   2. Moderate Qualitätsdefizite
   3. Erhebliche Qualitätsdefizite
   4. Schwerwiegende Qualitätsdefizite

Darstellung
der Ergebnisse der
MDK-Prüfung.
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ten Noten geben. Tatsächlich bewegen
sich die Noten aller Einrichtungen in
Deutschland fast immer zwischen 1,0
und 1,5, sehr selten ist die Note schlechter als 2. Die Qualität der Pflege lässt
sich hieraus nur schwer ableiten.
Die neue Qualitätsdarstellung verzichtet auf Noten und besteht aus zwei
Teilen. Zum einen gibt es nach wie vor

eine Bewertung durch den MDK, der vor
Ort die Qualität anhand neu erarbeiteter Qualitätsaspekte prüft. Wie bisher
werden in der Regel neun Bewohner als
Stichprobe begutachtet. Neu ist hierbei
insbesondere, dass nicht nur die Pflegedokumentation zur Bewertung herangezogen wird, sondern anhand von
Gesprächen mit Bewohnern und insbesondere dem Pflegepersonal Bedürfnisse und pflegerische Risiken sowie die
erforderlichen und durchgeführten
Maßnahmen ermittelt werden. Noten
werden nun nicht mehr vergeben, sondern es werden ggf. vorhandene Defizite in den einzelnen Qualitätsaspekten
anhand einer 4-stufigen Skala grafisch
dargestellt.
Der zweite Teil der Qualitätsdarstellung sind die sogenannten Qualitätsindikatoren. Dies ist die eigentliche
große Neuerung. Hierzu werden für
jeden einzelnen Bewohner anhand von
bis zu insgesamt 98 Kriterien zehn
Indikatoren gebildet. Die Kriterien
werden pseudonymisiert an die Datenauswertungsstelle übermittelt und ein
bundesweiter Vergleich aufgestellt.
Durch den direkten Vergleich und
Berücksichtigung bis auf bestimmte
Ausnahmen aller in der Einrichtung
lebender Bewohner ergibt sich eine
aussagekräftige Darstellung der Qualität. Das Ergebnis wird anhand einer
5-stufigen Skala für jeden Indikator
einzeln grafisch dargestellt.
Für die Erfassung der Kriterien sind
die Einrichtungen selbst verantwortlich, eine stichprobenhafte Überprüfung der Korrektheit der Daten erfolgt
durch den MDK. Letztendlich muss die
Erhebung von denjenigen Akteuren
Schloss-Postille

durchgeführt werden, die über gute
Kenntnisse der Bewohner verfügen:
die Pflegefachkräfte. Dies bedeutet
auf der einen Seite ein hohes Maß an

gebieten die Möglichkeit zur gezielten
Verbesserung der pflegerischen Versorgung. Am Ende zählt jedoch immer nur
die Frage: Geht es unseren Bewohnern

Ergebnisqualität liegt weit über dem Durchschnitt:
Ergebnisqualität liegt leicht über dem Durchschnitt:

Ergebnis
darstellung der
Indikatoren.

Ergebnisqualität liegt nahe beim Durchschnitt:
Ergebnisqualität liegt leicht unter dem Durchschnitt:
Ergebnisqualität liegt weit unter dem Durchschnitt:

Eigenverantwortlichkeit sowie auch ein
großes Zugeständnis und zugleich
auch Stärkung der Fachlichkeit. Auf der
anderen Seite steht der nicht zu unterschätzende Aufwand, den die Einrichtungen nun stemmen müssen. Die
Erfassung der Kriterien findet zweimal
im Jahr statt. Für alle Bewohner zusammengerechnet muss hierzu viel Zeit
aufgewendet werden, die in der Pflege
den Bewohnern fehlen wird. Weiterhin
gilt es innerhalb der Einrichtungen
Strukturen zu schaffen, um die Erhebung überhaupt erst zu ermöglichen.
Die Mitarbeitenden müssen umfangreich geschult werden, die Software für
die Pflegedokumentation muss die
relevanten Daten möglichst arbeits
erleichternd aufbereiten können.
Grundsätzlich wird nun beim Thema
externe Qualitätsprüfung der richtige
Weg eingeschlagen. Die Eigenverantwortlichkeit in der Qualitätssicherung
ist ein wichtiges Signal und wertet die
Pflegebranche auf. Für das interne Qualitätsmanagement bietet der bundesweite Vergleich in einzelnen Themen
Ausgabe: 01/ 2020

gut? Um dies zu messen investieren wir
zukünftig mehr Zeit und hoffen, dass
dies unseren Bewohnern letztendlich
Gunnar Weber,
zugute kommt.
Qualitätsmanagement
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Das Haus
Ysenburg
– eine
Großbaustelle bei
laufendem
Betrieb –
Hoffnung
am Ende des
Horizonts

Modern und
freundlich:
Bewohnerküche
und Dienstzimmer
nach der
Renovierung.

Und die Monate zogen ins Land und
Bewohnerinnen und Bewohner sowie
Mitarbeitende litten sehr unter Dreck,
Lärm, Räumen etc. und hatten Tage,
da sie kaum an das Ende der Baustelle
glauben konnten. Auch mir ging es so,
als ich am 2. Oktober meinen Dienst als
neue Hausleitung des Hauses Ysenburg
antrat. Noch mit den Konsequenzen
des Wasserschadens im Untergeschoss
kämpfend, mittels aufgestellter Wärmequellen in Räumen und Fluren sowie
Rohre in den Böden, die das Untergeschoss zu einer Raumstation werden
ließen , nahm ich meinen Dienst auf.
In den zwei Monaten auf die ich nun
zurück schauen kann, sind Teile der
Flure und Zimmer mit neuen Bodenbelägen versehen, Wände tapeziert und
gestrichen, das neue Dienstzimmer in
Funktion, eine der beiden neuen „Ausgangsküchen“ aufgestellt und bald in
Betrieb, ein Aufenthaltsraum fertiggestellt und die erste zukünftige Bewohnerküche aufgestellt worden. Woche
für Woche werden Bauabschnitte

Impressionen vom Weihnachtsmarkt 2019

Fotos: Astrid Henze und Tamara Jung

Umbauarbeiten im Haus Ysenburg

abgeschlossen und wir alle können
hoffnungsvoll sein, dass das Haus Ysenburg in 2020 wieder in seinen normalen
Betrieb übergehen kann. Dies werden
wir auch gebührlich feiern und alle
Betroffenen und Beteiligten dazu einladen sobald wir das finale Ende der Baustelle absehen können.
An dieser Stelle möchte ich mich
vor allem bei den Bewohnerinnen und
Bewohnern sowie den Mitarbeitenden
bedanken. Es war an vielen Tagen eine
wirkliche Herausforderung den Baulärm auszuhalten. Mein Dank geht
aber auch an alle Angehörigen und
Betreuer, Ärzte, externe Therapeuten,
Besucher und Kooperationspartner!
Ein ganz herzliches Dankeschön an
alle Handwerker, die hier bei laufendem Betrieb gearbeitet haben und
auch noch weiter arbeiten werden. Ich
habe das Gefühl, dass wir hier fast zu
Kollegen zusammen gewachsen sind
und wir ein wirklich gutes Miteinander
Alexandra Meier,
haben!


Die Besucher unseres Weihnachtsmarkts ließen sich vom
unfreundlichen Wetter am 2. Advent nicht die Stimmung
verderben und genossen im Schlosshof die stimmungsvolle
musikalische Unterhaltung des Jugendorchester MeerholzHailer sowie der Musikschule „creative playground“ in der
Kirche. Eine Kunsthandwerksausstellung, herzhafte
und süße Leckereien an den festlich geschmückten Buden,
eine große Tombola mit 250 Gewinnen und der Besuch
des Nikolaus rundeten das Programm ab.

Leitung Haus Ysenburg

Fotos: Alexandra Meier
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Chronik einer Weihnachtsfeier

Durch
unser großes Tor spazieren nach und nach die Mitarbeiter in den vorweihnachtlichen
Schlosshof. In den Fenstern des
Schlosses leuchten große weiße
Sterne, am prächtigen Weihnachtsbaum funkeln die Lichter. Schon
vor Eintritt in die Kirche kommt diese
besondere Adventsstimmung auf.

17.50 Uhr

Die Schlosskirche füllt
sich langsam und es herrscht gespannte
Erwartung überall. Dagmar Ehrhardt,
unsere neue Pfarrerin und Seelsorgerin, ist sicher auch aufgeregt vor ihrem
ersten Gottesdienst zur Eröffnung der
Mitarbeiterweihnachtsfeier.

18.00 Uhr

Der feierliche Gottesdienst beginnt. Frei nach dem Motto
der diesjährigen Mitarbeiterweihnachtsfeier „Vieles ist wie immer –
einiges anders!“ folgt unser
Gottesdienst. Pfarrerin
Ehrhardt begrüßt uns.
Mitarbeitende aus den verschiedenen Bereichen wie der
Verwaltung, der Pflegeleitung, der Tagespflege,
dem Haus Ysenburg, der
Hauswirtschaft, der Mit
arbeitervertretung und der Ausbildung gestalten mit ihr den Gottesdienst. Herr Barschke übt mit uns das
Lied „Wo die Liebe wohnt“ ein, welches
wir dann tatsächlich mit der ganzen
Gemeinschaft im Kanon singen. Es
klingt wunderbar! Im Anschluss kommt
die Ehrung der Jubilare des Jahres
2019. Vier Mitarbeiter feiern 10-jähriges Dienstjubiläum, zwei das 15-jäh12

rige, ganze sechs das 20-jährige, zwei
das 25-jährige, drei das 30-jährige und
eine Mitarbeiterin sogar 40 Dienstjahre. Bei so viel Berufserfahrung und
Treue zu unserem Schloss kommt es
dann doch immer wieder zu etwas
Gänsehaut und Demut. Es werden
Blumen überreicht, schöne Bilder vom
Jubiläum auf dem Bereich übergeben,
es werden Hände geschüttelt und
Kollegen gedrückt. Der Gottesdienst
endet passend mit dem Lied „Oh du
fröhliche“.

19.00 Uhr

Die
ersten Mitarbeiter
werden mit Sekt und
Häppchen im Kaisersaal begrüßt.
Da
staunt
doch so mancher was aus
unserem Kaisersaal
geworden
ist. Der stolze
Weihnachtsbaum funkelt
wie immer, auch die Tische
sind festlich dekoriert wie wir
es seit langem schätzen. Aber es sieht
doch auch ein bisschen anders aus als
in den Jahren zuvor, denn die Fenster
sind mit Bodenspots in den Farben der
Inneren Mission beleuchtet. An die
Decke werden bunte Lichter und Weihnachtsmotive gestrahlt. Es sieht sehr
festlich und einladend aus!

19.15 Uhr

Herr Dr. Schumacher,
Vorsitzender des Verwaltungsrates
der Inneren Mission Frankfurt, beginnt
mit seinem Grußwort aus Frankfurt.
Er besuche das Schmuckstück der
Schloss-Postille

Inneren
Mission
immer
wieder
gerne, so sagt er
und in diesem
Jahr habe er sogar ein ganz
besonderes Geschenk mitgebracht: Es wird eine Sonderzahlung für alle Mitarbeitenden geben, denn diese sind das
Fundament der Inneren Mission. Der
ganze Saal bricht in Jubel aus.
Im Anschluss spricht der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung ein
Grußwort. Er bedankt sich für die Wertschätzung, die den Mitarbeitenden in
der Einrichtung widerfährt und sich
auch in der heutigen Geste des Trägers
zeigt. Der Dank gilt beiden Seiten.
Frau Behrens gibt nicht nur einen
Überblick über den weiteren Verlauf
des Abends, nein, sie wirft den Blick
gleich in die nächsten Monate der Pflegeeinrichtungen Schloss Meerholz. Es
wird viel passieren und wir haben einiges vor, aber zusammen werden wir es
meistern.

19.30 Uhr

Das Buffet ist eröffnet
und das Küchenteam unserer Schlossküche hat sich mal wieder selbst übertroffen. Das Essen sieht super aus und
schmeckt noch besser. Es gibt als Vorspeisen geräucherte Fischhäppchen
an Dill-Senfsosse sowie Waldorfsalat,
eine leckere Maronencremesuppe, als
Hauptgang Gänsekeule auf Orangensoße und Geschnetzelte Rotwildkeule
in Holundersoße mit Steinpilzen, dazu
wahlweise Haselnussspätzle, Kartoffelklöße und buntes Wintergemüse.
Für unsere Vegetarier zauberte die
Küche einen gefüllten Kürbisbraten
Ausgabe: 01/ 2020

mit
Nuss-
Spinat-Reis
und zum
Dessert ließen wir uns mit einem
Walnussmousse oder
Apfelcrumble verwöhnen. Eine riesige Käseauswahl mit Partybrötchen sowie
Espresso und verschiedene Kaffee
sorten rundeten das Angebot ab.
Kein Wunder, dass beim Auftritt des Küchenteams später
im Kaisersaal ein tosender Applaus
ausbricht.

21.00 Uhr

Noch etwas ist
anders in diesem Jahr. Es gibt einen
DJ. Das hat sich die Belegschaft so
gewünscht und das Organisationsteam der Weihnachtsfeier 2019 hat
es in die Tat umgesetzt. Und bevor es
dann später mit Tanzmusik losging hat
unserer DJ Volker noch eine Überraschung für uns organisiert: Domenico Antonio
Straface, bekannt aus TVShows wie „Das Supertalent“, kommt auf ein Ständchen im Kaisersaal
vorbei. Was eine
Stimme, was für
eine gelungene Überraschung! Die Mitarbeiter
sind begeistert.

21.20 Uhr

Die erste
Cocktailbar der Pflegeeinrichtungen Schloss Meerholz – ein
Wunsch der Mitarbeitenden zur Weihnachtsfeier – öffnet ihre Türen im hinteren Kaisersaal. Kollegen und Kolle-

Fotos: Tamara Jung

17.40 Uhr
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ginnen aus allen Häusern mixen
hinter der Theke Drinks für die
Gäste. Das kommt gut an
und schmeckt super!
Von klassischer Weihnachtsmusik schwenkt der DJ nun
langsam auf Musik zum Feiern und
Tanzen über. Auf den Tischen liegen Wunschzettel zum Notieren
von Musikwünschen. Let’s go Party!
Bis nach Mitternacht wird getanzt
und gequatscht. Es ist schön zu sehen
wie die Kollegen, einfach mal fernab
vom Wohnbereich, in Ruhe zusammen
sitzen können; wie sich Kollegen aus
verschiedenen Bereichen tief in Gespräche versunken unterhalten, wie neue
Kollegen mit großen Augen ihre erste
Mitarbeiterweihnachtsfeier bei uns
erleben und wie gemeinsam getanzt
und gefeiert wird, hier bei uns im
Schloss.
Es war ein wunderschöner Abend!
So freuen wir uns heute schon auf die
Feier im nächsten Jahr und erste Ideen
dafür sind schon am Abend entstanden.

Schloss-Historie

An dieser Stelle sollte man nochmal
allen danken, die diesen schönen
Abend möglich gemacht haben. Denn
ehrlich gesagt müssten die Chroniken
bereits viel früher
beginnen;
wenn das
Organisationsteam sich
im Oktober
erstmals
trifft, das
Küchenteam sich
ein Menü überlegt,
die Dekoration für
die Tische zusammengestellt wird,
Frau Behrens fleißig Einladungen verschickt, Frau Ehrhardt über die Predigt
nachdenkt, der Hausdienst die Tische
stellt und so weiter. Wenn man so
recht überlegt – vielleicht sollte es ja in
der Schloss Postille im nächsten Jahr
mal ein „Making Of“ zur Weihnachtsfeier geben.


Text und Fotos: Tamara Jung

Seit vielen Jahren
in den Pflege
einrichtungen
Schloss Meerholz
tätig: Die Ehrung
langjähriger
Mitarbeiter fand
anlässlich des
Gottesdienstes in
der Schlosskirche
statt.
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Historische Fotos: Archiv Kurt Hanselmann

Chronik einer Weihnachtsfeier

Über das Leben der Prinzessin Gisela zur Lippe
geb. Gräfin zu Ysenburg und Büdingen in Meerholz
(1871 – 1964)
Am 22. Juni 1964 verstarb in Gelnhausen nach kurzer Krankheit Ihre Durchlaucht Prinzessin Gisela zur Lippe
Gräfin zu Ysenburg und Büdingen in
Meerholz im hohen Alter von 93 Jahren. Mit ihr verschied die letzte Angehörige des gräflichen Hauses Ysenburg-Büdingen, welches am 28. April
1929 mit ihrem Stiefbruder Gustav im
Mannesstamm erloschen war.
Gräfin Gisela wurde am 27. Mai
1871 als zehntes Kind des Grafen Carl
zu Ysenburg-Meerholz im Meerholzer
Schloss geboren. Sie war das dritte Kind
aus Carls zweiter Ehe mit Gräfin Agnes,
geborener Prinzessin zu Ysenburg und
Büdingen in Büdingen, nach dem Sohn
Reginbold und der Tochter Irmgard,
Ausgabe: 01/ 2020

Die Lippe-Familie
um 1905.

später kamen noch die Schwestern
Brunhilde und Ortrud hinzu. Reginbold
und Brunhilde verstarben noch im Kindesalter wie schon die Söhne Gustav
und Wolfgang aus Graf Carls erster Ehe
mit Gräfin Johanna zu Castell.
Gisela wuchs mit ihren Geschwistern in einem harmonischen, gläubigen
Elternhause im Meerholzer Schloss auf.
Ihre fromme Mutter Agnes neigte zur
reformierten Glaubensrichtung und
zeigte dies auch in Werken christlicher
Nächstenliebe wie etwa der Stiftung
eines Hospitals im Anschluss an das
Lazarett im Schloss während des
deutsch-französischen Krieges 1870 / 71
oder ihre Traubibelstiftung aus dem
Jahr 1897.
15
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Ihre Durchlaucht
Prinzessin Gisela
zur Lippe Gräfin
zu Ysenburg und
Büdingen in
jungen Jahren.
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Am 10. Januar 1895 heiratete Gisela
den Grafen, späteren Prinzen Friedrich
Wilhelm zur Lippe-Biesterfeld, nachgeborener Sohn des Grafen Julius zur
Lippe und der Adelheid geborener Gräfin zu Castell und somit jüngerer Bruder
des Grafregenten Ernst zur Lippe. Über
seine Mutter war er nah mit dem Haus
Ysenburg-Meerholz verwandt, da Adelheids Schwester Johanna seit dem Jahr
1846 mit Carl zu Ysenburg-Meerholz
verheiratet war, Friedrich-Wilhelm
somit ein Vetter von Gustav, dem letzten Meerholzer Grafen.
Friedrich-Wilhelm wurde am 16. Juli
1858 auf dem Gut Neudorf bei Bentschen in der Provinz Posen geboren.
Diesen Besitz hatte Graf Julius in den
Jahren 1853 /54 nach dem Verkauf der
Bergwerksanlage Mechernich in der
Eifel erworben und bezog es im Jahr
1855 mit seiner Familie. Nach der
Schulzeit in Züllichau und Rossleben
studierte Friedrich-Wilhelm in Bonn
und später in Genf Rechtswissenschaften, ehe er 1880 in das Garde-Jäger
Bataillon in Potsdam eintrat. Nach der
Hochzeit lebte das Paar in Hannover,
wo Graf Lippe als Hauptmann und
Kompaniechef im Garda-Jäger-Bataillon diente. In Hannover wurden im
Oktober 1895 und im Januar 1897 die
Töchter Calixta-Agnes und BarbaraEleonore geboren, während der einzige Sohn Simon-Casimir im September 1900 in Potsdam das Licht der Welt
erblickte. Weitere militärische Rangerhöhungen von Graf, seit 1905 Prinz
Friedrich-Wilhelm zur Lippe erforderten regelmäßige Umzüge der jungen
Familie. Von Potsdam wurde der Prinz
in Hannover zum Bataillons-Komman-

deur ernannt, es folgten Verwendungen in Marburg und Erfurt, ehe er im
Jahr 1913 als Oberstleutnant zum Regimentskommandeur des 1. Hannoverschen Inf.-Reg. Nr. 74 befördert wurde.
Mittlerweile im Rang eines Obersten
musste er zu Beginn des 1. Weltkriegs
an der Spitze seines Regiments in Belgien einrücken, wo ihn beim Sturm auf
Lüttich am 6. August 1914 eine tödliche Kugel traf. Sein Leichnam wurde
nach Detmold überführt und nach der
Trauerfeier im Mausoleum am Büchenberg zur letzten Ruhe gebettet.
Prinzessin Gisela bewohnte mit
ihren Kindern zunächst weiter das
Haus Wedekindstraße 22 in Hannover.
Nach dem 1. Weltkrieg heirateten ihre
beiden Töchter: Prinzessin CalixtaAgnes am 14. August 1919 den Prinzen
Waldemar von Preußen, Sohn des
Prinzen Heinrich von Preußen und seiner Gemahlin Irene geb. Prinzessin von
Hessen und bei Rhein, und zog mit
ihrem Gemahl auf den Familiensitz von
Prinz Heinrich, Herrenhaus Hemmelmark bei Eckernförde, während die
jüngere Tochter Barbara-Eleonore am
16. Oktober 1919 auf Schloss Meerholz
mit Graf Nikolaus von Luckner in den
Stand der Ehe trat. So wurde es einsam um Prinzessin Gisela und die Wohnung in Hannover wurde ihr zu groß
und kostspielig in der Unterhaltung.
So war sie froh, als Bruder Gustav ihr
den Vorschlag machte, wieder in die
Heimat zurückzukehren. So fand die
Prinzessin ab März 1920 zunächst
Wohnung im Gettenbacher Schloss,
einstmals das Jagdschloss ihres Vaters
und später der standesgemäße Wohnsitz ihres ältesten Bruders, des ErbgraSchloss-Postille

fen Friedrich mit seiner Gemahlin
Marie geb. Prinzessin Reuß Ä.L. Graf
Gustav ließ anschließend für seine
Schwester Gisela die herrschaftliche
Wohnung im Palais herrichten und so
konnte die Prinzessin im Jahr 1926 ins
heimatliche Meerholz übersiedeln,
immer begleitet von der sie treu
umsorgenden Familie Ackermann. So
kehrte nun im altehrwürdigen Meerholzer Palais wieder Leben ein, Töchter mit Schwiegersöhnen sowie Sohn
Prinz Simon-Casimir fanden sich regelmäßig zu Besuchen in Meerholz ein.
Leider musste sie bereits drei Jahre
nach ihrem Umzug nach Meerholz den
Tod ihres Bruders Gustav erleben, mit
dem die Meerholzer Linie des Hauses
Ysenburg am 28. April 1929 erlosch. In
den Kriegsjahren 1939 bis 1945 wohnte
die Prinzessin abwechselnd bei ihren
Töchtern Calixta-Agnes, die seit 1941
mit ihrem Gemahl auf Schloss Kamenz
in Schlesien lebte, und Barbara-Eleonore in der Nähe von Potsdam sowie
bei ihrer Nichte Prinzessin Imagina zu
Stolberg-Stolberg in den Schlössern
Stolberg und Rottleberode am Harz.
Nach Kriegsende nahm Prinzessin
Gisela wieder dauerhaft Wohnung im
Palais Meerholz und Anfang Juli 1946
zogen Tochter Barbara-Eleonore mit
ihrem Gemahl Nikolaus von Luckner
zur Mutter nach Meerholz. Mit zunehmendem Alter nahm die Sehkraft der
Prinzessin rapide ab, so dass es für die
Prinzessin nun hilfreich war, zusammen
mit Tochter und Schwiegersohn im
gleichen Haus zu leben. In den Fünfziger Jahren kamen wieder häufig Verwandte zu Besuch ins Palais, nun auch
Neffen und Nichten von den VerwandAusgabe: 01/ 2020

ten aus Glücksburg und dem Haus Stolberg wie auch von den verwandten
Familien aus Birstein und Büdingen.
Eine ganz besondere Freude für die
Prinzessin war die Rückkehr des Sohnes Simon-Casimir nach mehr als
10-jähriger Kriegsgefangenschaft in
Russland im November 1955. Am
27. Mai 1961 konnte sie in geistiger Frische, jedoch nahezu erblindet, im
Kreise ihrer Verwandten und einiger
alter Freunde ihren 90. Geburtstag feiern. Hiermit endeten auch die Einträge
in ihrem Gästebuch, welches die Prinzessin seit ihrer Vermählung geführt
hatte. Hochbetagt im Alter von 93 Jahren verstarb Prinzessin Gisela zur Lippe
als Letzte des Hauses Ysenburg-Meerholz am 22. Juni 1964 und wurde nach
der Trauerfeier in der Schlosskirche
Meerholz am 25. Juni auf dem dortigen
gräflichen Friedhof beigesetzt.
Kurt Hanselmann


Prinzessin Gisela
im Alter von
48 Jahren (oben)
sowie im
gesetzten Alter.
Die Gräfin wurde
93 Jahre alt.
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Kindheitserinnerungen von Ingrid Kerbel aus Erlensee
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mich immer gern zurückerinnere. Einst
sagte ein emigrierter Berliner: „Heimat is da, wo ick Murmeln jespielt hab“
und genauso ist das der Ort meiner
Kindheit; hier spielte ich, hier wurde
ich erwachsen, hier liegen meine Wurzeln. Mit Wehmut denke ich an diese
wunderschöne Zeit zurück.
Infolge des unheilvollen Krieges,
lebten außer den 160 Einwohnern viele
Ausgebombte und Heimatvertriebene
auf engstem Raum in unserem Dorf.
Das tägliche karge Leben der Familien
spielte sich in winzigen Räumlichkeiten
ab: hier wurde gekocht, gegessen,
Wäsche gewaschen, gebügelt, geschlafen, und hier wuchsen die Kinder auf.
Ist es nicht daher erklärlich, das sich
Jungen und Mädchen auf der Straße
austobten? Ohne Grenzen und eng

Schloss-Postille

Bild: Johannes Plenio auf Pixabay

In der freien Natur
gibt es – auch im
Winter – für Kinder
Interessantes
zu sehen und zu
erleben.

Zwischen den beiden ansehnlichen
niedersächsischen Fachwerkstädtchen
Bad Salzdetfurth und Bockenem, liegt
das schmucke Dörfchen Bültum, in
dem ich eine unbeschwerte, glückliche
Kindheit und sorglose Jugend verlebte.
Dieses verträumte Nest, dem etwas
von Rückständigkeit und Hinterwelt
anhaftet, weist dennoch Reize und
Annehmlichkeiten auf, wie es nur ein
Ort vermag, in dem man über das
Leben, die Nöte und Sorgen der Nachbarn weiß, weil man einander kennt
und vertraut. Geborgenheit, Nestwärme, Sicherheit, Schutz sind kostbare Werte, die leider immer mehr
schwinden.
Das winzige Dorf Bültum, in dem
ich unbekümmert aufwuchs, gibt mir
ein wohliges Heimatgefühl, an das ich

gezogene Zäune, mit tausend Möglichkeiten, Interessantes zu sehen und
mitzuerleben.
Wenn die grauen, nackten und
trostlosen Novembertage anbrachen,
fand bei vielen Bewohnern das große
Schlachtfest statt. Entsetzlich anzuhören waren die schreienden, quiekenden, ängstlichen Todeslaute des ein
Jahr lang gemästeten Schweines, das
brutal aus dem Stall getrieben wurde,
bevor es vom Dorfschlachter den letzten Todesstoß empfing. An zwei hohen
Holzbalken befestigten starke Männer
das tote Tier und die eigentliche Arbeit
des Zerlegens begann. In der warmen
Waschküche standen Holzbütten zum
Zubereiten der Wurst, riesige Kochtöpfe, mächtige Kessel mit dampfendem, kochendem Wasser, haufenweise
Dosen, kleingeschnittene Zwiebeln,
gewürfelte Speckstücke, Salz, Pfeffer,
Majoran und zahlreiche wohlriechende
aromatische Gewürze. Uns Kindern
wurde die Aufgabe zuteil, die fette
Wurstbrühe in kleinen Milchkannen an
Nachbarn, Freunde und Bekannte auszutragen. Für die Mühsal des anstrengenden, arbeitsreichen Tages fand
abends als Abschluss in der behaglichen Leutestube ein deftiges Essen
statt, bestehend aus Sauerkraut und
Wellfleisch für die abgearbeiteten,
müden Beteiligten. Jedes Schulkind,
so war es Sitte, brauchte am Schlachttag nicht die Schulbank zu drücken.
Ach, wie jubelten wir Kinder, wenn
der eisige Nordostwind den herbei
gewünschten Schnee heranfegte.
Begeistert begrüßten wir das Schneegestöber und erfreuten uns an der
immer dicker und dicker werdenden
Ausgabe: 01/ 2020

Schneedecke. Jeder suchte seinen
Schlitten aus verborgenen Winkeln
hervor, um auf dem großen Thieberg
endlich zu rodeln. Die verrosteten
Kufen erschwerten zwar noch ein
wenig das Tempo der ersten Abfahrten, doch bald glitten sie über die
immer blanker werdende Schlittenbahn. Auf dem verschneiten Thieberg
kamen Schlittenfahrer und Fußgänger
unbesorgt zu ihrem Recht. Asche,
Splitt oder Sand, auf den rechten Rand
gestreut, machten es dem Fußgänger
möglich, gefahrlos den Berg emporzusteigen. Nur selten befuhr ein Fahrzeug die Dorfstraße, auf die der Thieberg mündete. Ungeachtet dessen,
passte jeder Schlittenfahrer außerordentlich auf, die Straße nicht im rasenden Tempo zu überqueren und bremste
daher vorher ab. Aneinandergebundene Schlitten erhöhten eindeutig die
Geschwindigkeit, also stand ein Knirps
unten am Berg Schmiere und rief lauthals „Bahn frei” oder „Auto kommt”.
Die wunderbaren Wintertage auf der
spiegelglatten Piste fanden vor allem
abends ihre Krönung. Pausenlos zogen
wir unsere fest verbundenen Schlitten
den Berg immer und immer wieder
hinauf und sausten den Thieberg im
Höllentempo jauchzend und juchzend
hinunter, die wenig befahrene Hauptstraße überquerend. In der Dunkelheit
nahmen wir jedes ankommende Auto
mit den hell leuchtenden Scheinwerfern wahr, so dass der Schlittenlenker
rechtzeitig stoppen konnte. Nie ist es
zu einem Unfall gekommen!
Gern denke ich an meine Bültumer
Erlebnisse zurück. Sie rücken so nah,
wenn ich davon schreibe.
n

Bild: M W auf Pixabay

Der Winter auf dem Lande

„Pausenlos

zogen wir
unsere fest
verbundenen
Schlitten den
Berg immer und
immer wieder
hinauf und
sausten den
Thieberg im
Höllentempo
jauchzend und
juchzend
hinunter …

“
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Nachgefragt: Mitarbeitende im Interview

Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit
In erster Linie für das leibliche Wohl
unserer Bewohner sorgen. Des
weiteren bekoche ich die Kinder
gärten und die JVA in Gelnhausen.
Einhaltung der Qualität, Pünktlichkeit
sowie Hygieneregeln gehören ebenfalls dazu.

Welche Hobbys haben Sie?
Fußball, Musik.
Was essen und trinken Sie am
liebsten?
Es geht nichts über Tafelspitz mit
grüner Soße.
Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort?
Spaniens Costa Calida, die Insel
Langeoog. Der bisher schönste Urlaub
war auf Koh Samui in Thailand.
An welchen Ort, an dem Sie noch
nie waren, würden Sie gern reisen?
Ich finde ganz Asien sehr spannend.

Fotos: Astrid Henze

Welche Musik hören Sie am
liebsten?
Heavy Metal und Punk Rock.
Haben Sie ein großes Vorbild?
Meine Oma und mein Vater.
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Mit einem Interview verabschieden wir uns
von unserem langjährigen Mitarbeiter
Danny Borkowski, der im vergangenen Dezember in den Ruhestand gegangen ist.
Ihr Name
Danny Borkowski, aber unter meinem
Nachnamen kennt mich hier im Haus
niemand. Manche Leute wurden schon
weggeschickt, weil sie nach einem
Herrn Borkowski gefragt haben.
Denen wurde dann gesagt, den haben
wir hier nicht. Hier kennt mich jeder
nur als Danny.

Werken, Rechnen, Naturkunde und Sport waren
ganz gut. Über die anderen
Fächer schweige ich.

Ausgeübter Beruf im Schloss?
Haushandwerker/ Mitarbeiter im technischen Bereich.

Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit
Bübchen für alles.

Ihr Traumberuf als Kind?
Schiffskoch. Das wollte ich immer
werden. Bin auch immer gerne aufs
Schiff gegangen.
Was war Ihr bestes und was Ihr
schlechtestes Fach in der Schule?
Ausgabe: 01/ 2020

Welchen Beruf – vom ausgeübten
abgesehen – hätten Sie gern?
Den, den ich hier seit knapp 47 Jahren
im Schloss hatte.

lz

Hatten Sie einmal ein besonderes
Erlebnis während der Arbeit?
In einer Küche gibt es immer Neues zu
erleben – es gibt also zu viele um ein
Erlebnis raus zu nehmen.

gar kein Brot, das ist hart.“

Daniel Fischer

rho

Was war Ihr bestes
und was Ihr schlechtestes Fach
in der Schule?
Sport war eine Eins, der Rest
schlechter ;-)

„Altes Brot ist nicht hart,

ee

Gut gelaunt am
Grill: Daniel
Fischer brät
Würstchen am
Weihnachtsmarkt

Ausgeübter Beruf im Schloss
Meerholz?
Koch

Was gefällt Ihnen am Schloss
Meerholz besonders?
Das Schloss mit seinem großen Park
und See ist sehr schön. Auch, dass
ich mich immer auf meine Kollegen
verlassen kann, gefällt mir sehr gut.

Was macht Sie glücklich?
Wenn viele Dinge für’s Leben so
bleiben wie sie im Moment sind,
ich bin ein sehr glücklicher Mensch.

Mein Leitspruch:

sM

Ihr Name
Daniel Fischer

Was ist Ihr größter Wunsch?
Ganz klar Gesundheit, Frieden und
mehr Respekt füreinander.

hl

os

Was wären unsere Pflegeeinrichtungen ohne ihre
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ?
Heute stellen wir Ihnen Daniel Fischer vor.

Foto: Archiv Pfl egeein
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Was gefällt Ihnen am Schloss
Meerholz besonders?
Ich bin als kleiner Däumel hier schon
gewesen und hab hier im Schloss
gespielt. Mir gefällt hier einfach alles.
Es gab natürlich auch immer Höhen
und Tiefen, die wir aber gemeinsam in
unserer Truppe bewältigt haben.
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Nachgefragt: Mitarbeitende im Interview

Mein Leitspruch:

„Verlier’ nie den Humor.“


Danny Borkowski

Hatten Sie einmal ein besonderes
Erlebnis während der Arbeit?
Ach du lieber Gott, wir hatten
unzählig viele schöne Erlebnisse. Über
manche spricht man, über manche
lieber nicht. Wir hatten eine ganze
Latte mit Streichen und lustigen
Geschichten … Aber wenn ich jetzt
davon anfange zu erzählen, höre ich
nicht mehr auf.

Rezept-Tipp

Rezept aus der Meerholzer Schlossküche

Welche Hobbys haben Sie?
Trike fahren, Angeln.

Ofenlachs an gedünstetem Gemüse mit Reis

Was essen und trinken Sie am
liebsten?
Eine schöne Haxe und ein Schnitzel so
groß wie ein AB-Deckel und dazu ein
schön gezapftes Blondes.

Zubereitung:

4 Stück Lachsfilet
(200 g)

• Die Lachsfilets mit Salz und Zitronensaft marinieren, danach in eine
mit Olivenöl benetzte Auflaufform geben.

Zitronensaft

• Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe fein würfeln und in Olivenöl
goldgelb anschwitzen.

Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort?
Den hab ich net. Die Natur in der
ganzen Region ist mein Lieblingsort.

1 Zwiebel
Olivenöl

• Darauf eine kleine Chilischote fein hacken und mit etwas Zucker, Salz
und Pfeffer zu den Tomaten geben.

An welchen Ort, an dem Sie noch
nie waren, würden Sie gern reisen?
Des brauch mer net.

4 große Tomaten

• Anschließen das Ganze einreduzieren lassen.

1 kleine Chilischote

• Jetzt über den Fisch geben und im Backofen 15 – 20 Minuten
bei 225 ºC garen.

1 Zehe Knoblauch

frisches Gemüse
(z.B. Brokkoli,
Karotten)

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Rock’n’Roll der 70er und 80er Jahre.
In der Hippie Zeit – das waren super
Zeiten – da sind meine Haare bis zum
Ellenbogen lang gewesen.

Foto: Archiv Pflegeeinrichtungen Schloss Meerholz

Zutaten:

• Die Tomaten enthäuten, würfeln und dazu geben.

• Währenddessen frisches Gemüse (z.B. Brokkoli, Karotten) dünsten und
abschmecken sowie den Reis kochen.

Reis

• Zum Abschluss frisch und fein geschnittenen Basilikum über den Lachs
geben und garnieren

Basilikum

• Guten Appetit

Bettina Stadtländer, Hauswirtschaftsleitung

Was ist Ihr größter Wunsch?
Gesund und munter bleiben.
Was macht Sie glücklich?
Strahlende, glückliche Frauen
gesichter.

Foto: RitaE auf Pixabay

Haben Sie ein großes Vorbild?
Ich hab ja schon etliche Chefs auf der
Arbeit gehabt. Die waren alle meine
Vorbilder.

Danny Borkowski feierte 2018
das 45. Dienstjubiläum. Sein
Vorgesetzter Bernd Noll (rechts)
überreichte ihm ein Geschenk,
für das alle Kolleginnen und Kollegen
gesammelt hatten.
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Wir, die Pflegeeinrichtungen Schloss Meerholz, suchen für die neue
Ausbildung zur/ zum Pflegefachmann/ Pflegefachfrau

GENAU DICH (m/w/d).
Ab dem 01.10.2020 hast Du bei uns die Möglichkeit, mit deiner
Ausbildung zu beginnen. Wir haben uns ganz früh für sie stark gemacht, denn sie hat dir
einiges zu bieten!
Du hast die Wahl
In der neuen Pflegeausbildung lernst Du die Pflege von jungen bis alten Menschen, ambulant
und stationär, im Krankenhaus und in der Langzeitpflege. Du kannst nach der Ausbildung
überall in der Pflege arbeiten – und das sogar europaweit!
Was dich das kostet?
Nichts, im Gegenteil: Du bekommst von uns eine solide dreijährige Ausbildung mit vielen
praktischen und theoretischen Inhalten. Natürlich vergütet.
Sichere dir die besten Plätze!
Mit uns bist Du früh am Start, da wir hessenweit als eine der ersten diese neue Ausbildung
anbieten. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern aus dem Bereich Gesundheit und
Pflege sorgen wir für deine erstklassige Ausbildung. Das können wir ziemlich gut.
Alle deine Vorteile auf einen Blick:
volle berufliche Flexibilität, da du nach deiner Ausbildung sowohl in der Altenpflege,
im Krankenhaus und in der ambulanten Pflege arbeiten kannst.
eine monatliche Ausbildungsvergütung von 1.200 – 1.400 €
europaweite Anerkennung des Abschlusses Pflegefachfrau/ Pflegefachmann:
Damit stehen dir alle Wege offen!
Interessiert? Dann melde dich bei uns – unsere Ausbildungskoordinatorin Frau Karina Stanzel
beantwortet dir deine Fragen. Probier’s aus!

karina.stanzel@schloss-meerholz.de

Die Angaben zu den Informationspflichten nach §17 DSG‐EKD finden Sie unter www.innere‐mission‐ffm.de/meta/
datenschutz/. Wenn Sie die Schoss-Postille, Hauszeitung der Pflegeeinrichtungen Schloss Meerholz, nicht mehr erhalten
wollen, teilen Sie uns das bitte schriftlich über info@schloss-meerholz.de oder postalisch mit.
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