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BELEBTES, ERLEBTES & ERSTREBTES
AUS UNSEREM HAUS

Das Keksgedicht
Backe, backe, Leute!
Aufgetischt wird heute!
Lebkuchen mag jeder gern,
verziert mit einem Mandelkern.
Wollt ihr nicht probieren?
Wer wird sich da zieren!
Vanillekipferl, Mürbgebäck
wirklich einem jeden schmeckt.
Gebacken hab‘ ich wirklich viel,
gerührt, verziert mit viel Gefühl.
Macht mir Spaß, lad alle ein,
und der Geschmack ist wirklich fein.
Wer Kekse liebt, der greife zu!
Aufgegessen ist im Nu!
Freut‘ mich, dass geschmeckt hat,
Leut‘!
Ich rast‘ mich aus, jetzt ist es Zeit.
Silvia Pree
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HEIMLEITER
Liebe Leserinnen und Leser von „daHeim“!
Dir Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

Vor wenigen Wochen war in der Ö3-Sendung
„Frühstück bei mir“ ein gewisser Herr
Dr. Harry Gatterer bei Claudia Stöckl zu Gast.
Er ist Zukunftsforscher, Trendforscher und
Leiter des österreichischen Zukunfts-instituts.
Wenn auch die Prognosen seines Institutes
manchmal verspätet oder verfrüht und manchmal gar nicht eintreten (die Zukunft lässt sich
halt nicht so leicht vorhersagen), so hat mich
doch eine Aussage von ihm besonders
beeindruckt. Auf die Frage von Frau Stöckl
„Was können Sie unseren Hörern für die
Zukunft als Ratschlag mitgeben?“ sagte er
sinngemäß:

Die Menschen müssen mehr die Fakten sehen und nicht so sehr das Gefühl, das über die Medien vermittelt
wird. Den Österreichern geht es
durchschnittlich so gut wie noch nie
und es gab noch nie in der aufgezeichneten Geschichte eine Zeit mit
weniger kriegerischen Auseinandersetzungen
auf
dem
Planeten.
DAHER KÖNNEN WIR DURCHAUS
OPTIMISTISCH
DIE
ZUKUNFT
ERWARTEN.“
Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen und
von Krieg, Terror und Flüchtlingsbewegungen
lesen müssen, so fällt es mitunter schwer,
optimistisch zu sein. Das gab es aber schon
immer und oft in viel größeren Dimensionen,
nur war der Zugang zu Informationen darüber
noch
nie
so
einfach
wie
heute…

Ich denke wir sollten uns den Ratschlag von
Harry Gatterer durchaus zu Herzen nehmen.
Optimistisch dürfen wir in ein neues Jahr
gehen, das uns im BPH Weiz wieder eine
größere Baustelle bringen wird. Das Dachgeschoß wird abgetragen und daraus ein 4.
Obergeschoß aufgebaut. Die bestehenden
Personalräume werden um 9 Bewohnerzimmer und den zugehörigen Nebenräumen
ergänzt und so die gesamte Geschoßfläche
genutzt. Für alle angenehm spürbar wird der
Terrassenaufbau an der Ostseite und der
3. Lift an der Nordseite des Hauses sein. Die
bestehenden Lifte werden ebenfalls erneuert
und wieder auf einen aktuellen Stand der
Technik gebracht, um Ausfälle zu vermeiden.
Die Nutzung der Sonnenenergie wird ein
Fixpunkt im Erneuerungsplan sein. Die
bestehende Thermische Solaranlage zur
Heizung von Gebäude und Wasser wird neu
und etwas größer aufgebaut und um eine
große Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung ergänzt.
Es wird also im neuen Jahr wieder viel
Interessantes zu sehen geben, aber es wird
kurzzeitig auch Phasen geben, wo wir in der
Nutzung der bestehenden Infrastruktur im
Haus eingeschränkt sein werden. Wir werden
natürlich alles daran setzen, diese Phasen so
kurz wie möglich zu halten, trotzdem ersuche
ich Sie schon jetzt um Ihr Verständnis dafür.
Gemeinsam werden wir das BPH Weiz wieder
ein Stück fitter für die Zukunft machen.
Ihr Heimleiter
Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns über jede Rückmeldung!

PDL
Thomas Emmer
MBA

In meinem Büro hängt an der Wand ein Aus diesen Gründen wäre
kleiner handgeschriebener Zettel auf Motivationstrainer
überflüssig
dem folgendes steht:
würde vor Neid erblassen.
Beschwerde:
„Das Essen ist gut! Das Personal ist
lustig, freundlich und hilfsbereit, so dass
wir gar nicht daran denken bald ins
Gras zu beißen – holarie holaro!“
A. Hartlauer

jeder
und

Wenn Ihnen also etwas besonders gut
gefällt, teilen Sie es uns mit. In welcher
Form auch immer: Mündlich, schriftlich,
ganz offiziell oder still und heimlich nur
dem Mitarbeiter, den es betrifft.

Ich hoffe, wir geben Ihnen im Jahr 2016
Diese Zeilen schrieb Frau Anna wieder viele Gründe positive RückHartlauer - eine Bewohnerin - in unser meldungen zu geben.
Beschwerdebuch. Das war im Jahr
2004 oder 2005.
In diesem Sinne wünsche ich ein
ereignisreiches, spannendes, gemütSolche Zeilen oder auch mündliche liches, gesundes und
zufriedenes
Rückmeldungen geben uns immer neues Jahr!
wieder Kraft, unserer Arbeit mit voller
Energie und Freude nachzukommen.
Im vergangenen Jahr wurde uns diese
Energiespende bei der Weihnachtsfeier beschert. Frau Karner Helene
stellte sich vor all den Besuchern der
Weihnachtsfeier hin und hielt eine
bewegende Ansprache. Ich möchte
mich von ganzem Herzen bei ihr dafür
bedanken.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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NEUE BEWOHNER IM HAUS
Raith Anna, 12.11.2015
Reithofer Katharina, 02.12.2015
Pechar Erika, 03.12.2015
Wünscher Juliana, 07.12.2015
Posch Theresia, 15.12.2015
Hofbauer Johann, 29.12.2015
Ochsenhofer Regina, 05.01.2016

VERSTORBENE BEWOHNER

Schaffler Gertrud, 14.11.2015

Kaserer Anna, 08.01.2016

Possnitz Erika Maria, 27.11.2015

Rainer Mathilde, 16.01.2016

Payer Josef, 21.12.2015

Schaffler Philipp, 18.01.2016

Schiestl Hildegard, 07.01.2016

Wünscher Juliana, 21.01.2016
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BEWOHNER-GEBURTSTAGE
Jänner
Bauernhofer Reinhard, 47 Jahre
Schöngrundner Karoline, 75 Jahre
Siegl Juliana, 94 Jahre
Reisinger Josef, 92 Jahre
Maier Veronika, 91 Jahre
Breitenberger Peter, 87 Jahre

März
Groß Henriette, 92 Jahre
Pechar Erika, 82 Jahre
Handler Elfriede, 84 Jahre
Hofbauer Johann, 84 Jahre
Lendl Franziska, 87 Jahre

Februar

Lechner Josefa, 94 Jahre

Siegl Walter, 74 Jahre

Kaiser Maria, 87 Jahre

Kristandl Mathilde, 88 Jahre

Bruckner Johann, 89 Jahre

Rosenberger Franz, 82 Jahre
Ettl Maria, 93 Jahre
Kothgasser Rosa Maria, 89 Jahre
Rosenberger Josef, 77 Jahre
Darnhofer Peter, 91 Jahre
Münz Wolf-Dieter, Dr., 76 Jahre
Fuchs Maria, 93 Jahre
Weber Robert, 91 Jahre
Sipos Rosa, 81 Jahre
Wiederhofer Friederica, 91 Jahre
Grießbauer Josef, 94 Jahre
Pieber Josef, 84 Jahre

Wir gratulieren sehr herzlich!
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MITARBEITER/INNEN

W i r s te l l e n Ih n e n v o r. . .
Name:
Sternzeichen:
Lieblingsessen:
Funktion:
bei uns seit
Familie:
Lebt in:

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Lieblingsessen:
Funktion:
bei uns seit
Familie:
Lebt in:

Mayer Monika
Krebs
lesen, singen
Gemüse
Pflegehelferin - 2. OG
15. Jänner 2016
verheiratet, 3 Kinder, 2 Enkel
Reichendorf

Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit
Familie:
Lebt in:

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Lieblingsessen:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:

Adelmann Manuela
Löwe
Spaghetti
Reinigung - 2. OG
01. Dezember 2015
1 Sohn (29 Jahre)
Puch

Lorenz Katharina
Schütze
DGKS - EG/1.OG
01. Februar 2016
2 Buben (3 Jahre/2 Jahre)
Landscha

Hadler Patrick
Widder
Traktor fahren, Landwirtschaft
Schnitzel
Zivildiener - EG
01. Jänner 2016
Breitegg
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AUSZEICHNUNG

E - Q al i n Q u al i t ä t s h au s
Im Dezember wurde unser Haus von Frau
Mag. Adelheid Bruckmüller vom Institut für
Bildung im Gesundheitswesen in Bad
Schallerbach mit dem Prädikat „E-Qalin
Qualitätshaus“ ausgezeichnet. Damit wurden
die Bemühungen belohnt, die wir im Prozess
der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems auf uns genommen haben. Unser
SHV-Obmann DI Rudolf Grabner gratulierte
dazu auch sehr herzlich.
In der Bewertung unserer Strukturen und
Prozesse im Jahr 2014 haben wir gemeinsam mit etwa einem Fünftel unserer Mitarbeiter über 60 Verbesserungsmaßnahmen
entwickelt, die auch schon zum größten Teil
umgesetzt wurden.
In einem nächsten Schritt werden wir uns
dann auch um die Verleihung des

„Nationalen Qualitätszertifikates Altenpflege“
bemühen.
Interessant ist, dass wir erst das zweite
Pflegeheim in der Steiermark sind, welches
als „E-Qalin Qualitätshaus“ ausgezeichnet
wurde. Die Auszeichungsurkunde ist für Sie
im Foyer beim Haupteingang zu sehen.
In diesem Prozess haben wir selbst nach
Verbesserungsmöglichkeiten
im
Betrieb
gesucht, weiterhin sind wir aber natürlich
auch sehr daran interessiert, von Ihnen - den
uns nahestehenden Personen - Vorschläge
zu erhalten. Dies können Sie gerne
persönlich beim Heimleiter Markus Gruber
tun, oder auch über den Briefkasten in der
Galerie
einbringen,
der
wöchentlich
kontrolliert und entleert wird.
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BETRIEBSAUSFLUG

C h r i s tk i n d l m a r k t S t üb i n g
28.11.2015
Eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Stübing,
war für das fleißige Personal vom BPH Weiz
ein besonderer Reiz!
Einmal die gute alte Zeit wie vor 100 Jahren erleben,
in Stille, Ruhe und Frieden, dass hat ihnen viel gegeben.
Prachtvolle Handarbeiten, Handwerk, Musik und noch vieles mehr,
dass gefiel ihnen allen sehr.
Der Ausklang war bei Kerzenschein und Glühwein.
So schön kann Weihnachten sein.

Wir danken unserer RDL Maria Knoll-Zierler
für die Organisation dieses Ausfluges!
Weiters gratulieren wir ihr herzlich zur
Vermählung am 24.12.2015 mit ihrem
lieben Walter.
Wir wünschen euch von Herzen alles Gute!
Deine KollegInnen

Seite 9

daHeim

AKTIVITÄTEN IM HAUS
Hollerbeeren, Hopfen, Ebereschenbeeren
und
Äpfel
haben
wir
schon
vor
einigen Wochen in Schnaps angesetzt. Kurz
vor
dem
Weihnachtsbasar
sind
dann die einzelnen Ansatzschnäpse
in
Flaschen abgefüllt und am Basar verkauft worden.
Die Verkostung durfte natürlich auch nicht fehlen,
schließlich muss man ja wissen wie sie schmecken.

So wie jedes Jahr
sind unsere Adventkränze, die in den
Stockwerken und in
der Galerie stehen,
von
uns
selbst
gebunden worden.
Der Tannenduft zog
sich durchs ganze
Haus und vermittelte uns, dass
Weihnachten nicht mehr weit ist.

Was darf in der Adventzeit auf
keinen Fall fehlen?
Kekse backen, dabei Weihnachtslieder singen und diese dann
mit Genuss verspeisen!
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VERANSTALTUNGEN

O p e r e t te n n a c h m i tt a g
05.11.2015

Ein Nachmittag mit Frau
Vogler-Kieser, Manfred
Grössler und ihrem
Ensemble. Immer wieder
etwas
Besonderes ist der
unterhaltsame
Operettennachmittag.
Wunderbare Stimmen und
bekannte Melodien lassen
die Zeit wie im Fluge
vergehen.
Ein herzliches
Dankeschön!
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Seite 11

AUSFLÜGE

E K I Z La te r n e n fe s t
11.11.2015

Die Stöpselgruppe des EKIZ
Weiz
hat
uns
zum
Martinsfest
mit
ihren
selbstgebastelten Laternen
besucht.
Ein Tänzchen und die
Geschichte des heiligen
Martin
wurde
uns
vorgetragen.
Die kleinen Besucher hatten für unsere BewohnerInnen auch
eine kleine Überraschung. Sie teilten fleißig Mandarinen aus.
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VERANSTALTUNGEN

P e r c h te n l a u f
26.11.2015

Trotz engen Terminkalenders haben
die Feistritztaler Höllenteufeln wieder
Zeit für uns gefunden. Mittlerweile
zählt der Verein 24 Mitglieder und sie
sind schauriger denn je. Zum Glück
sind unter den Masken ganz nette
Burschen die sich immer wieder auf
ihren Auftritt im Bezirkspflegeheim
freuen.
Die Masken bestehen aus Holz und
ein Schnitzer braucht dafür ca. 30
Stunden um eine Maske fertig zu
stellen. Es werden dafür 20 bis 30
verschiedene Messer benötigt. Am
Ende kann so eine Maske bis zu
13 Kilogramm schwer sein.
A bisserl hat es mich schon gewundert
das am nächsten Tag noch alle
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen
da waren. Müssen wohl alle brav
gewesen sein.
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VERANSTALTUNGEN

L e b k uc h e n b a c k e n
N i k o l a us un d K r a m p u s
03.12.2015
Die Krampusse werden von Jahr zu
Jahr größer und der Nikolaus immer
runder! Das liegt wohl daran, dass er
die leckeren Sachen, die er jedes
Jahr bringt, selber auch gerne isst.
Der Nikolaus hat mir verraten, dass
es immer wieder erstaunlich ist, wie
sich die Menschen aller Generationen, ob groß oder klein – ob alt oder
jung, freuen, wenn er mit seinen
Krampussen kommt und ein kleines
Geschenk
und
Glückwünsche
So manch ein Bewohner glaubte den mitbringt.
Nikolaus zu kennen für andere war es
eben nur der Nikolaus. Obwohl sich einige
schon wunderten, warum der Nikolaus so
manches Geheimnis wusste.
Dazu kann ich nur sagen: Der Nikolaus
muss ja alle Geheimnisse kennen, sonst
wüsste er nicht wer brav und wer schlimm
war.
Am Ende der großen Runde, vom Erdgeschoß bis in den dritten Stock und wieder
retour, waren die Krampusse schon ein
wenig heiser
und unter der Maske
verschwitzt. Nach einer kleinen Stärkung
waren sie aber gleich wieder fit. Und sie
haben mir verraten, dass sie sich schon
auf nächstes Jahr freuen.
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VERANSTALTUNGEN

W e i h n a c h t s k o n z e r t - Z o l ta n G a l a m b
14.12.2015

Ein Höhepunkt der
Adventzeit war das
Weihnachtskonzert von
Zoltan
Galamb.
Er
brachte
Weihnachtslieder
stimmungsvoll
zum
Besten.
Herr
Galamb
lud
die
Bewohner ein, bei den
altbekannten
Liedern
mitzusingen. Sie taten dies mit Begeisterung. „Stille Nacht,
Heilige Nacht“ war das Highlight des Nachmittages und die
Bewohner gingen besinnlich eingestimmt in die restliche
Adventzeit.
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VERANSTALTUNGEN

O ‘ K e l l y Ir i s c h D a n c e A c a d e my
17.12.2015
Die O'Kelly Dance Company Styria ist
die erfolgreichste Irish Dance ShowTruppe in der Steiermark.
Gegründet wurde sie im Jahr 2010 von
Carmen
Palensky
und
Philipp
Gaber, die für die Gestaltung der
Choreographie und die Ausbildung der
Showtänzer verantwortlich.
Nach Verlegung eines eigenen Bodens
und einer kleinen Wartezeit (die jungen
Damen und der junge Herr waren sehr
aufgeregt), hüpften nicht nur die Beine
der Tänzerinnen, sondern auch ihre
Locken und mit Sicherheit auch die
Herzen der Bewohner.
Bei so viel Temperament war es kein
Wunder, dass die Tänzerinnen ins
Schwitzen kamen und trotzdem gaben
sie noch gerne eine Zugabe.
Nach der Vorführung durften wir uns mit
Keksen und Saft von den Stars
verabschieden. Es hat nicht nur den
Bewohnern gefallen, sondern auch den
jungen TänzerInnen. Wenn wir wollen
kommen sie gerne wieder.
Dazu ein passendes irisches Zitat:
Geh mit der Zeit,
aber komm von Zeit zu Zeit zurück!
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VERANSTALTUNGEN

W e i z e r C h r i s tk i n d l m a r k t
19.12.2015

Am 19.12.2015 fuhren wir Rad an Rad im Gänsemarsch über den Weizer Hauptplatz zum
Christkindlmarkt. Durch das Tor der K&K Passage in mitten der üppig beladenen Stände flanierten wir bis zum ehemaligen Kaffeehaus Zorn. Ein wenig wehmütig schauten wir ins leere
Geschäftslokal bevor wir uns einen guten Punsch beim Nachbarn Weberhaus gönnten.
Lange dauert es aber nicht mehr, dann wird das Kaffeehaus wieder in neuem Glanz
erstrahlen. Die Traditionsbäckerei Niederl aus Passail wird das Kaffeehaus, Bäckerei und
Konditorei übernehmen. Die Eröffnung ist am 27. Jänner 2016 geplant.
Nachdem der Punsch abgekühlt war und unsere Bäuchlein bis hin zu den Zehen wärmte,
gingen wir Richtung Schuhparadies Nagl, vor dem die Schimmel der Schlosskutsche auf ihre
Gäste warteten. Leider konnten wir mit unseren Rollstühlen nicht mitfahren, also begaben wir
uns wieder auf den Weg in mitten der Menschentrauben des Christkindlmarktes.
Nach einem Abschlussgetränk und einer kleinen Leckerei vor der Maria-Hilf-Apotheke,
marschierten wir in der Dämmerung, beleuchtet durch die Weihnachtsbeleuchtung, zum
Hauptplatz zurück. Dort erwartete diejenigen, die es noch so lange aushielten, eine kleine
Überraschung.
Das Christkindl höchst persönlich schwebte im Schein des
Scheinwerferlichtes über den Hauptplatz und landete inmitten
einer Bühne auf der sich die Kinder der Ballettschule Gmoser
tummelten und ihr Christkindlspiel vorführten.
Dann wurde es uns doch zu kalt und wir traten die Heimreise
an. Bevor wir aber endgültig ankamen, drehten wir noch eine
kleine Runde in unserem schön beleuchteten Garten und
sagten den Hasen und Meerschweinchen eine gute Nacht.
Eure Schwester ChrisTINAkindl
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VERANSTALTUNGEN

B e w o h n e r We i h n a c h ts fe i e r
22.12.2015
Das Besondere an der Weihnachtsfeier
2015 war das abwechslungsreiche
Programm.
Musikalisch
mitgewirkt
haben ein Quartett der Kameradschaftskapelle
Weiz
(Rebekka
Griesser,
Franziska Lechner, Bertram Schlemmer,
Jakob Gruber), das EKG-Trio unter der
Leitung von Elisabeth Riedl und
die Hausmusik Handler (Hermi Geissler,
Andrea Kapun, Heinrich Handler).
Weiters wurden Texte von DGKS Verena
Zwetti und der Tochter von Herrn Josef Grießbauer
vorgelesen. Für die Bereitschaft die Weihnachtsfeier
unserer BewohnerInnen mitzugestalten, möchten wir ein
herzliches Dankeschön sagen.
Ein besonderer Dank gilt auch den Ehrengästen, die der
Einladung gefolgt sind und Herrn Kaplan Diac, der für uns
das Weihnachtsevangelium gelesen hat und mit seinen
Worten der Andacht die Herzen der Anwesenden
berührte.
Nach der Begrüßung und einem kurzen Jahresrückblick
durch unseren Heimleiter Markus Gruber, richtete sich Frau Helene Karner, eine
Bewohnerin unseres Hauses, mit Dankesworten an die MitarbeiterInnen. Unser
Obmann DI Rudolf Grabner fand auch
lobende Worte, bevor der musikalische Teil
der Feier begann.
Begleitet vom Quartett der Kameradschaftskapelle
Weiz,
fand
mit
dem
gemeinsam gesungenen „Stille Nacht,
Heilige Nacht“ die Weihnachtsfeier ihr
schönes Ende.
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VERANSTALTUNGEN

M u s i k a l i s c h e We i h n a c h t
24.12.2015

Am Tag des Heiligen Abends wurden in den Stockwerken kleine Feiern
gestaltet.
Die BewohnerInnen fanden sich ein, um gemeinsam weihnachtliche
Lieder zu singen und besinnliche Texte zu lesen. Musikalische
Begleitung hatten wir im 1. OG durch die Familie Handler, sowie durch
die beiden Enkelinnen von unserer Pflegehelferin Erika Pußwald.
BewohnerInnen, die an der
jeweiligen
Feier
nicht
teilnehmen konnten, wurden in
ihren Zimmern überrascht.

Seite 19

daHeim

VERANSTALTUNGEN

Silvesterkonzert - Manfred Grössler
31.12.2015

Der
Silvesternachmittag
wurde für unsere BewohnerInnen
von
Herrn
Manfred Grössler musikalisch
gestaltet.
Unterstützung gab es von Herrn
Michel Nikolov am Piano.
Herr Grössler sang mit viel
Gefühl und Eleganz wunderbare Lieder von Frank
Sinatra und Udo Jürgens.
Er nahm unsere BewohnerInnen mit auf eine musikalische Reise der
vergangenen 25 Jahre, untermalt mit einer Diashow.
Beschwingt und gut gelaunt, freuten sich alle auf den bevorstehenden
Jahreswechsel.
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LISI´S WELT

A u s d e r W i t zk i s te . . .
Elisabeth Prettenhofer

Warum hat die Universität so eine
breite Freitreppe?
Damit die Studierenden, die zu spät
zur Vorlesung kommen, nicht mit
denen zusammenstoßen, die sie
früher verlassen.

Ein Mann kommt zum Augenarzt.
„Herr Doktor, ich leide an Tinnitus.“
„Da sind Sie hier ganz falsch“, sagt
der Arzt. „Damit müssen Sie zum Ohrenarzt.“ „Nein, nein“, erwidert der
Mann. „Ich habe den Tinnitus auf den
Augen. Ich sehe nur noch Pfeifen.“

Nach dem Stromausfall im Kaufhaus
unterhalten sich zwei Kunden.
„Eine volle Stunde habe ich im Aufzug
festgesteckt“, klagt der eine.
„Da hatten Sie es ja noch gut“, erwidert
der andere. „Ich musste die ganze Zeit
auf einer Rolltreppe stehen.“

Sagt der Kaffee zur Sahne:
„Komm endlich rein!“
Sagt die Sahne zum Kaffee:
„Na gut, ehe ich mich schlagen lasse.“

Lisa grantelt ihre Freundin an: „Also
gut. Ich frage dich zum allerletzen
Mal: Wann gibst du mir die 50 Euro
zurück, die ich dir geliehen habe?“
„Na endlich, meine Liebe. Ich dachte
schon, du wolltest jahraus, jahrein so
weiterfragen.“

Sagt der Kunde zum Anlageberater:
„Ich möchte mein Geld am liebsten in
Steuern anlegen. Man sagt, die sollen
demnächst beachtlich steigen.“
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GRUß AUS DER KÜCHE

H ü h n e r s u p p e n e i n to p f
Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Zutaten
2 Stk Hühnerbrust
1 l Wasser
100 g Karotten in Streifen
50 g Lauch in Scheiben
50 g Fenchel in Streifen
50 g Maiskörner
100 g Nudeln nach Wahl gekocht
Schnittlauch
Salz und Pfeffer
Liebstöckel
Das Gemüse kann man nach Lust und Laune variieren.

Zubereitung
Hühnerbrüste in kaltem Wasser aufstellen würzen und zum
Kochen bringen, weich kochen und in Würfel schneiden.
Das geschnittene Gemüse in der Suppe knackig ziehen lassen
und fertig abschmecken. Mit den gekochten Nudeln und dem
Fleisch im Suppenteller anrichten. Abschließend mit Schnittlauch
bestreuen.

Gutes Gelingen!
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RÄTSELSPAß

W i n te r w e t te r R ä t s e l
W o r t s c h a t z -R ät s e l a u s d e m L a n d d er W ö r t e r
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WIR WÜNSCHEN UNS
ALLEN EIN
ERFOLGREICHES
UND GESUNDES JAHR
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MANDALA ZUM AUSMALEN

https://www.pinterest.com/pin/503206958339124311/
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