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Mailied
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Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

O Lieb, o Liebe!
So golden schön,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höhn!

Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch,

Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blütendampfe
Die volle Welt.

Und Freud und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd, o Sonne!
O Glück, o Lust!

(Ausschnitt aus Mailied
von Johann Wolfgang von Goethe)

TELEFONLISTE

Ansprechpartner*innen
Emilstraße und Lilienpalais

Telefonliste
Verwaltung:
Zentrale
Frau Gaida (Teamleitung) 	
Frau Lotz (Kasse)
Frau Keilmann (Abrechnung) 	
Frau Köhler (Lilienpalais)
Feedbackmanagement:
Frau Lasar 	

Tel. 1200
Tel. 1233
Tel. 1241
Tel. 1232
Tel. 1710

Tel. 1205
Tel. 1307
Tel. 1305
Tel. 1306
Tel. 1795

Tel. 1302

Zentrales Belegungsmanagement (ZBM):
Frau Jurisic 	
Tel. 1323
Wohnbereichsleitung:
Fr. Erbes (Lichtwiesenhaus) 	
Tel. 1336
Frau Lewandowsky	
Tel. 1311
(Schlossgartenhaus/Herrngartenhaus)
Herr Röseler (Lilienpalais)
Tel. 1762
Pflege Schichtleitung:
Lichtwiesenhaus
Schlossgartenhaus
Herrngartenhaus
Lilienpalais

Sozialdienst: 
Herr Kern (Teamleitung,	
Schlossgartenhaus)
Frau Abbes (Pflege 1,	
Lichtwiesenhaus, 1. u. 2. OG )
Frau Reus (Herrngartenhaus	
und Lichtwiesenhaus, EG)
Frau Baumgärtner (Lilienpalais) 

Tel. 1316
Tel. 1322
Tel. 1310
Tel. 1762

Hauswirtschaftsbereich:
Frau Nikoli (Reinigung, Wäsche)	
Hauswirtschaft Lilienpalais
Herr Melk (Hausmeister Emilstraße)
Herr Laschossee 
(Hausmeister Lilienpalais)		

Tel. 1304
Tel. 1790
Tel. 1303
Tel. 1351

Menüberatung:
Frau Romano 	
(Mo - Do 11.00-14.00 Uhr)

Tel. 1334

Café Margret:

Tel. 1237
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AQUARIUM-PFLEGE

Aquarium-Pflege im Schlossgartenhaus
Zu den regelmäßigen Pflegearbeiten an einem Aquarium gehören Wasserwechsel, Filter-Reinigung und Pflanzenschnitt.
Das Wasser wird etwa alle zwei Wochen gewechselt, dabei werden ungefähr 20 Prozent
Altwasser abgelassen und mit Frischwasser
wieder aufgefüllt. Bei der Reinigung des Filters
wird der Filter von den Schläuchen getrennt
und das Filtermaterial ausgewaschen. Danach
wird das Filtermaterial wieder eingesetzt und
der Filter wieder angeschlossen. Er sorgt für
sauberes und klares Wasser im Aquarium. Das
bewerkstelligen die sogenannten Filterbakterien, die Schadstoffe abbauen. Die Filterreinigung sollte je nach Durchfluss und Verschmutzungsgrad alle 3 bis 6 Monate durchgeführt werden.
Wenn die Pflanzen im Aquarium zu stark
wachsen und gar wuchern, müssen sie geschnitten werden, damit anderen Pflanzen
nicht das Licht genommen wird. Man sollte
aber nicht zu viel wegschneiden, um den Fischen, insbesondere dem Nachwuchs, weiterhin Versteckmöglichkeiten zu bieten.
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Auch das Füttern gehört zur Betreuung der Fische. Von Montag bis Freitag werden sie einmal täglich gefüttert. Am Wochenende gibt
es eine Futterpause. Das schadet den Fischen
nicht, denn hier gilt: Weniger ist mehr.
Wer sich die Aquarien gerne anschauen
möchte, kann dies im Schlossgartenhaus auf
allen drei Stockwerken gerne tun.

AUSSTELLUNG HILDE ROTH

Bild: Hilde Roth/TU Darmstadt

Ausstellung Hilde Roth (1927 – 2019)
in der Emilia Seniorenresidenz
Eine Zeitreise durch Darmstadt mit Bildern aus den Jahren 1950 – 1990
Mit „Hilde Roth. Eine Zeitreise durch Darmstadt 1950 – 1990“ widmete das Kunstforum
der TU Darmstadt erstmals der Fotografin und
Nachkriegsreporterin Hilde Roth eine Ausstellung.
Das fotografische Werk von Hilde Roth wurde
an zentralen Plätzen der Stadt präsentiert. Die
Schau zeigte von Mai 2021 bis Februar 2022
neben etwa 120 Schwarz-Weiß-Fotografien
auf großformatigen Bilderkuben auch etwa
800 Werke auf Monitoren. Zwei dieser Monitore hat uns das Kunstforum der TU Darmstadt
nun zur Verfügung gestellt. So können auch
nach Ende der offiziellen Schau die Bilder weiter bewundert werden. Und dies an zentralen
Stellen der Emilia Seniorenresidenz. Viele der
Bewohner*innen der Emilia Seniorenresidenz
kennen die Entstehungszeit der Bilder sehr genau, sind aber aufgrund ihrer multiplen Einschränkungen nicht mehr in der Lage, weite
Wege in die Stadt zu unternehmen.

Somit ist es ein tolles Angebot für alle Bewoh
ner*innen der Emilia Seniorenresidenz, die
Bilder aus ihrer Stadt wohnortnah betrachten
und bestaunen zu können. Eventuell entdeckt
sich der eine oder andere gar auf einem der
Bilder. Auf jeden Fall wird es den Alltag unserer
Bewohner*innen bereichern. Wir freuen uns
auf viele angeregte Gespräche und Diskussionen.
Der Monitor in der Emilstraße wird in der Kapelle des Herrngartenhauses aufgestellt, hier
ist der zentrale Punkt in der Einrichtung und
für alle Bewohner*innen gut zu erreichen.
Im Lilienpalais wird der Monitor im Eingangsbereich des Service Wohnens aufgestellt, auch
hier, da es ein zentraler Punkt der Einrichtung
und gut zu erreichen ist.
M. Kern
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ZWEI JAHRE CORONA

Überforderung, Kreativität und Teamgeist
Das Team der Emilia Seniorenresidenz
blickt auf zwei Jahre Corona zurück

„Am 18. März 2020 haben wir das Tor zugemacht und der Sicherheitsdienst hat den Eingang bewacht“, erinnert sich Einrichtungsleitung Patricia Roßbach-Jauernik. Besuchsstopp
in Alten- und Pflegeheimen. Niemand darf
mehr rein.
Nur einer von vielen Momenten, der dem
Team der Emilia Seniorenresidenz in Erinnerung geblieben ist. Rund 193 Menschen leben
in den zwei Einrichtungen und damit in der
Obhut des Teams.
Immer wieder neue Verordnungen, Angst um
Bewohner, Unsicherheit, Verärgerung und
Dankbarkeit von Angehörigen, Überforderung, Kreativität, Teamgeist, das Gefühl des
Getragenseins, das Gefühl des Verlassenseins
– all das spricht aus dem Team, wenn es auf
zwei Jahre Corona-Pandemie zurückblickt.
Mit dem Sterben und dem „Schutz der vulnerablen Gruppen“ kam die Aufmerksamkeit für
die Altenhilfeeinrichtungen. „Altenpflegeeinrichtungen haben die Menschen früher nur interessiert, wenn sie sie persönlich gebraucht
haben. Ansonsten wurde über Altenhilfe nicht
gesprochen – nicht über deren Finanzierung,
nicht über die dort arbeitenden Pflegekräfte“,
sagt Patricia Roßbach. „Dann plötzlich standen wir im Fokus der Aufmerksamkeit – die
Übersterblichkeit der vulnerablen Gruppe, alles Begriffe, die wir neu gelernt haben – war
der Aufhänger. Wir waren plötzlich systemrelevant und für uns wurde applaudiert. Ich
wusste schon damals, das gibt einen extremen
Absturz.“ Und ihr Eindruck bestätigte sich, als
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die Menschen in den Altenheimen nicht mehr
an Corona starben, starb auch die mediale
Aufmerksamkeit.
Aber zurück zur Pandemie: Bereits im Januar
2020 googelte Patricia Roßbach nach dem
Pandemie-Plan für Hessen. „Ich hatte das ungute Gefühl, dass da ein Riesenproblem auf
uns zu kommt.“ Wohnbereichsleitung Maike
Erbes fing an, OP-Masken und Schutzkittel zu
ordern. „Da wurde ich noch scherzhaft gefragt,
ob ich einen Handel eröffnen will.“ In Übergaben sprachen sie mit den Mitarbeitenden über
Pandemie und Endemie. „Es war eine surreale
Situation, weil draußen alles noch sehr weit
weg war“, sagt Tanja Lasar, die als Assistenz der
Einrichtungsleitung in alle Prozesse eingebunden ist. „Rückblickend kann ich sagen, dass es
uns sehr geholfen hat, dass wir viele Entwicklungen sehr früh gesehen haben und somit
vorbereitet waren.“
Soweit man auf das, was ab März 2020 passierte, vorbereitet sein konnte. Mit dem Besuchsstopp lag der Fokus auf der vermeintlichen Einsamkeit der Bewohner. „Aber was ist
mit den vielen alten Menschen gewesen, die
draußen alleine wohnen und plötzlich auch
alleine waren. Die Bewohner hier hatten uns
und sich. Viele haben sich beschützt gefühlt“,
sagt Patricia Roßbach. „Schwierig war es für
diejenigen, die neu zu uns gekommen waren“,
erinnert sich Maike Erbes. Ebenso eine Gratwanderung: Es durfte zwar kein Besuch rein,
aber die Bewohner durften ja raus, auch hier
war das Team ständig gefordert, alle dafür zu
sensibilisieren, vorsichtig zu sein.

ZWEI JAHRE CORONA

Als der Besuchsstopp gelockert wurde, wurde
ein Hygienekonzept erstellt, das unter anderem vorsah, Besuchende und Bewohner mit
einer Plexiglasscheibe voneinander zu trennen.
war teilweise schlimm. Da saßen sich
Bild: Rainer„Das
Sturm. pixelio.de
Ehepaare gegenüber, trotz Plexiglasscheibe
mit Mundschutz und haben einander nicht
verstanden und waren völlig hilflos“, erinnert
sich Moritz Kern, stellvertretender Einrichtungsleiter und Sozialpädagoge.
„Mit der Aufmerksamkeit kam auch die große
Unterstützung von außen. Wir haben Ipads
geschenkt bekommen, so dass die Bewohner
mit ihren Angehörigen skypen konnten, es
gab Hofkonzerte, Postkarten, die gemalt wurden und vieles mehr“, erzählt Moritz Kern weiter. „Auch für die Mitarbeitenden gab es Obst,
Schokolade, Pizza und Kuchen“, erinnert sich
Maike Erbes. Aber auch: „Wie oft bin ich am Telefon von Angehörigen beschimpft worden,
wegen der Verordnungen, als ob ich das bestimmt hätte.“
Überhaupt die vielen Verordnungen. „Es war
immer zu wenig Zeit, geforderte Dinge umzusetzen. Oft habe ich samstags in der Zeitung
gelesen, was ab Montag umzusetzen sei. Das
war häufig unmöglich, weil teilweise für die
Umsetzung benötigtes Material gar nicht so
schnell zu beschaffen war“, sagt Patricia Roßbach-Jauernik.
Allen fehlen der Alltag und die Routine – zu
wissen, was an dem Tag zu tun ist, ohne Überraschungen. Von diesem Alltag und der Nor-

malität fühlt sich das Team aber immer noch
sehr weit weg. „Derzeit ist die schlimmste Zeit
der Pandemie“, sind sich alle einig. „Wir müssen symptomlosen, vierfachgeimpften, alten Menschen erklären, dass sie zehn Tage alleine in ihrem Zimmer sitzen müssen, weil ihr
Test positiv war. Das machen sie drei Mal, beim
vierten Mal würden sie am liebsten weinend
nach Hause gehen. Denn das versteht niemand mehr“, erzählt Moritz Kern. Sie fühlen
sich allein gelassen von Behörden und Politik.
„Es gibt nach zwei Jahren keine Exit-Strategie.“
„Ich muss Mitarbeitende nach Hause schicken,
die keine Symptome haben und weiß nicht,
wie ich den Betrieb hier aufrechterhalten soll.
Ich kann keine Station schließen und niemanden nach Hause schicken. Diese Menschen leben hier. Aber es interessiert niemanden, weil
keiner mehr stirbt. Wir sind wieder vergessen“,
sagt Patricia Roßbach-Jauernick. Ständig ist sie
in Gesprächen und derzeit gibt es Überlegungen, die Quarantäneregeln anzupassen, so
dass dieser Missstand gelöst wird.
Denn Not macht erfinderisch: Das eigene Testzentrum auf dem Gelände, der selbst gebaute
Marktwagen, der Bewohner mit dem Besonderen versorgt, wenn Angehörige nicht mehr
kommen können und man selbst nicht mehr
raus kann und vieles mehr – alle diese Ideen
sind beim Brainstormen in den viele Sitzungen des Krisenstabes entstanden, in denen
das Team einfach überlegt hat, wie man mit
der Situation umgehen kann. „Es gab und gibt
unglaublich viele Kreativität“, sind sich alle im
Team einig.
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STIMMEN ZU CORONA

ment zu steuern, die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, die Mitarbeitenden mitzunehmen und zu begleiten und gleichzeitig
die Struktur nicht zu verlieren.

Was hat sich geändert seit dem März
2020 bis heute?

Patricia Roßbach, Einrichtungsleiterin
der Emilia Seniorenresidenz
Was war Ihre größte
Herausforderung?
Es gab von Beginn der Pandemie an die unterschiedlichsten Informationen, Meinungen,
wissenschaftliche Stellungnahmen, Diskussionen, auch Kompetenzstreitigkeiten zwischen
Behörden, Ämtern und Politikern. Presse,
Funk, Fernsehen, Social Media, sämtliche Kanäle waren voll und ganz auf Krise eingestellt.
Es galt die wesentlichen Informationen zu
identifizieren, einzuschätzen, entsprechend
zu kommunizieren und ins Tagesgeschäft der
Emilia zu integrieren. Immer wieder neue Begriffe tauchten auf und fanden ihren Weg in
das Tagesgeschehen. „Vulnerable Gruppe“
ist für mich zu einem Schlüsselbegriff geworden, denn damit wurde mir klar, dass wir als
Altenpflegeeinrichtung von der Entwicklung
extrem betroffen sein würden. Plötzlich wurden Behörden wie das Gesundheitsamt und
das RKI präsent wie noch nie zuvor. Krisenstab ist auch ein Begriff, der in den alltäglichen
Sprachgebrauch Eingang gefunden hat. Alles
andere wurde in die Warteschleife gehängt,
die Prioritätensetzung übernahm ein winzig
kleiner unsichtbarer Feind. Die eigene Verantwortung wurde greifbar, das Krisenmanage-
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Die Pandemie hat alles verändert. Die Menschen, Beziehungen, den Umgang miteinander durch den Verlust von Kontakten und
Nähe, die Welt der Arbeit, die Wirtschaft, die
Politik, die Formen der Kommunikation, die
eigene Wahrnehmung und das eigene Leben
mit der Konzentration auf das Wesentliche hat
sich vollkommen verändert.
Hier vor Ort in der Emilia war es ein weiter Weg
von den erschreckenden Bildern aus Bergamo,
die mir nie mehr aus dem Kopf gehen, bis zum
professionellen Umgang mit der Pandemie
heute, verbunden mit der Suche nach einer
vernünftigen Exit-Strategie. Zu Beginn hatte
man sich seine Normalität zurückgewünscht.
Diese Normalität hat sich grundlegend geändert, das Leben wird ein anderes sein als vor
der Pandemie.

Wie schaffen Sie es, weiter motiviert
zu sein und die Motivation fürs Team
zu halten?
Meine Motivation ist die Mitverantwortung für
das Leben und die Arbeit der uns anvertrauten
Bewohnerinnen und Bewohner und der Mitarbeitenden. Diese Motivation zu teilen und
die Kolleginnen und Kollegen eng einzubinden, eigene Probleme transparent und offen
zu kommunizieren, gemeinsam zu lösen und
so die Kollegen mitzunehmen ist für mich der
beste Weg.
Wir sind als Team zusammengewachsen, haben uns ergänzt und unterstützt, ohne auf ir-

CORONA

gendeinen Tellerrand zu achten. Das ist toll
und das motiviert ungemein.

Corona ist für mich …
… eine vollkommen neue Erfahrung, nachdem ich nun fast am Ende meines erfüllenden
Berufslebens angekommen bin. Mir wurde
klar, dass es vieles gibt, was besonders meiner
Generation ein Leben lang erspart geblieben
ist und was wir jetzt gemeinsam bewältigen
müssen. Für mich persönlich ist es eine Zäsur
und ein Anlass, über viele Dinge vollkommen
neu zu denken.

Moritz Kern, stellvertretender
Einrichtungsleiter
Corona ist für mich …
… zu einer gewissen unschönen Routine geworden…

Die größte Herausforderung:
… in manchen Momenten die Hoffnung nicht
zu verlieren…

Was sich geändert hat:
… die Angst vor dem Virus hat sich deutlich
verkleinert … geblieben sind viele Gedanken
wie es nach Ende der Pandemie weiter gehen wird und wie die Pandemie unsere Gesellschaft und die Menschen verändert hat.

Tanja Lasar, Assistenz der
Einrichtungsleitung
Die größte Herausforderung:
Anhängig von Entscheidungen anderer zu
sein und das „mittragen zu müssen“. Gleichzeitig fehlte mir auch an der ein und anderen
Stelle der menschliche Aspekt trotz Hygienemaßnahmen, Verordnungen, Empfehlungen
und ähnlichem.
Die Krisenkommunikation von außen zu ertragen, die nicht nur physische, sondern auch
psychische Spuren hinterlassen hat – bei dem
einen mehr, bei dem anderen weniger.

Was sich geändert hat:
Die gewisse Leichtigkeit und das aufeinander
Zugehen ohne sich darüber Gedanken zu machen. Es hat sich gezeigt, dass das Leben sehr
fragil sein kann und es Dinge gibt, die uns alle
betreffen (können) und dabei zählen der gemeinsame Zusammenhalt und das Verständnis für den anderen und das Miteinander.
Wir sind als Team mehr zusammengewachsen und haben uns gegenseitig aufgefangen,
wenn der ein oder andere mal als seine Grenzen gekommen ist.

Corona ist für mich …
… ein weiteres Virus, mit dem es zukünftig
gilt, vernünftig umzugehen und ein Teil des
Lebens.
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UKRAINE

Spenden für die Ukraine
Über eine ukrainische Mitarbeiterin der Baff
Frauenkooperation (Cafe Magret) erreichte
uns der Aufruf für eine Spendenaktion für die
Ukraine. Es wurde dabei hauptsächlich um lebensnotwendige Sachspenden wie Schlaf
säcke, Decken und Verbandszeug gebeten,
aber auch Windeln, Taschenlampen, Feuerzeuge und Kerzen wurden benötigt.
Es wurde fleißig gesammelt und über die Tage
kam viel zusammen in unserer Kapelle. Insbesondere Familie Fäth-Weicht und befreundete
Familien brachten einen ganzen Sprinter voller Baby-/Kinder- und Erwachsenensachen sowie mehrere Schlafsäcke und Isomatten vorbei. Auch im Klinikum wurde die Sammelaktion bekannt gemacht und auch von dort wurden Spenden zu uns geschickt.
Diese Woche noch wird auch unser ehemaliger Wäschedienstleister Hoga Textil vier Gitterwagen mit Wäsche spenden.
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen großen und kleinen Spendern!

Bild: Rainer Sturm_pixelio.de

MARKTWAGEN

Marktwagen erfreut sich großer Beliebtheit
Der Marktwagen und das damit verbundene
Angebot für unsere Bewohner*innen hat sich
nach mehr als einem Jahr im Einsatz etabliert.
Sehnsüchtig warten die Kunden mittwochs
schon auf das bekannte Klingeln und freuen
sich auf ein Einkaufserlebnis, meist schon direkt vor der Wohnungstür. Nach etwa einem
Jahr im Einsatz musste der Marktwagen nun
zur Generalüberholung. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Deutlich verschlankt, stabiler und noch viel schöner ist er geworden –
unser Emilia-Marktwagen. Am umfangreichen
Angebot hat sich nichts geändert. Gerne nehmen auch weiterhin die Mitarbeiter*innen des
Sozialdienstes Sonderwünsche entgegen.
Somit weiterhin viel Spaß beim Einkaufen an
unserem Markwagen. Immer mittwochs in der
Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Emilia Seniorenresidenz -Altenheim Emilstraße.

Emilia 2/2022
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VORSTELLUNG

Nicole Walther

Kathleen Köhring

Liebe Bewohner, liebe Bewohnerinnen,

Mein Name ist Kathleen Köhring. Ich bin 47
Jahre alt. Ich habe zum 1. März die Stelle der
Pflegedienstleitung der Emilia Seniorenresidenz übernommen.
Zuvor habe ich mehr als 25 Jahre in der Pflege
gearbeitet. Das KKH Groß-Umstadt, das Elisabethenstift und das Klinikum Darmstadt
GmbH waren meine Arbeitgeber. Ich konnte
in diesen Einrichtungen verschiedenste Erfahrungen sammeln
und mich fortbilden/qualifizieren. Einige Abschlüsse hiervon
sind Wundexpertin, Palliativ Care Fachkraft,
Qualitätsmanagement und Stations-Wohnbereichsleitung. Zuletzt war ich 10 Jahre pflegerische Leitung des Ambulanten Palliativteams
am Klinikum Darmstadt.
Nach so langer Zeit ist eine berufliche Veränderung immer eine Herausforderung, aber
auch eine Chance, Neues zu erleben. Ich bin
voller Tatendrang und freue mich sehr, Teil dieser Einrichtung sein zu dürfen. Sollte ich was
für Sie tun können, kommen Sie auf mich zu.
Ich freue mich sehr auf ein baldiges Kennenlernen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben
Sie gesund!

mein Name ist Nicole Walther, ich bin 32 Jahre
alt. Ich habe am 1. März die Stelle als Pflegedienstleitung im Lilienpalais in Vollzeit übernommen.
Zuvor habe ich zehn Jahre lang in einem ambulanten Pflegedienst im Odenwald als Pflegefachkraft gearbeitet. Dort konnte ich mich
mit Weiterbildungen zur
zertifizierten Wundassistentin, Pflegeberaterin § 45 und Pflegedienstleitung qualifizieren. Mit diesen Qualifizierungen konnte ich viele Erfahrungen und Wissen
sammeln. In den vergangenen zwei Jahren
arbeitete ich in einem Pflegeheim als Pflegedienstleitung.
Ich freue mich auf das neue Umfeld und die
Tätigkeit mit all ihren Herausforderungen und
denke, dass ich mich hier sehr wohlfühlen
werde. Ich freue mich, ein Teil des Teams sein
zu dürfen.
Ich bin gespannt, Sie näher kennen zu lernen
und bin für Sie als Ansprechpartnerin vor Ort.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!

Neue Mitarbeiterinnen
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VORSTELLUNG

Liebe Bewohner*innen des Lilienpalais,
die Zeit vergeht im Galopp, seit fast vier Wochen bin ich Ihre neue Alltagsbegleiterin.
Mitte Februar war mein erster Arbeitstag im
Lilienpalais. Ich bin eine echte Darmstädterin, hier geboren und zuhause und seit über
25 Jahren wohnhaft im schönen Martinsviertel. Viele Bewohner*innen haben mich bereits
kennengelernt im persönlichen Gespräch, als
ich Sie im Zimmer besuchte. Ein anderes Mal
in geselliger Runde beim Mensch-ÄrgereDich-Nicht oder Bingo-Spiel. Der ein oder andere erlebte mich schon in der Gymnastikund Bewegungsgruppe, wenn ich Sie mit meiner Freude für Tanz und Bewegung ansteckte.
Oder ich sitze neben Ihnen beim Frühstück im
kleinen Gemeinschaftsraum, begleite Sie beim
Essen und biete bei Bedarf Unterstützung an.
Mit der anschließenden Zeitungs-Runde, bevorzugt das „Darmstädter Echo“, sind wir informiert über das aktuelle Tagesgeschehen.
Ich liebe das Vorlesen und ich liebe Märchen.
Zusammen sitzen in der Vorlese-Stunde und
einer Geschichte lauschen ist einfach schön.
Ganz gleich wie jung oder alt wir sind. Ich
freue mich auf den nahenden Frühling und die

erwachende Natur. Frühblüher sind schon zu
entdecken. Es wird Zeit für die ersten Spaziergänge mit Ihnen. Eine warme Decke über die
Knie, wenn ich Sie im Rollstuhl fahre. Untergehakt, wenn Sie gut zu Fuß sind. Und gut zu fahrende Wege finden wir auch, wenn Sie einen
Rollator haben. Freuen wir uns über die länger werdenden Tage. Genießen wir die warmen Sonnenstrahlen. Und ich freue mich besonders darüber, diese Zeit mit Ihnen teilen zu
dürfen.
Herzlichst, Ihre Sabine Dersch

Emilia 2/2022
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KREUZWORTRÄTSEL

Kreuzworträtsel für Senioren - Nr. 01
www.raetseldino.de
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GRÜNE SOSSE

Frankfurter Grüne Soße
Am Gründonnerstag wird in Hessen gerne
„Grüne Soße“ gegessen. Dies ist eine Frankfurter Spezialität, die traditionell mit sieben Kräutern und zwar Boretsch, Kresse, Kerbel, Petersilie, Pimpernelle, Sauerampfer und Schnittlauch zubereitet wird.
Die Kräuter werden sehr fein gehackt und mit
hartgekochtem Eigelb durch ein Sieb gestrichen. Gewürzt wird mit Senf, Salz, Pfeffer und
Essig. Das Ganze wird mit Öl zu einer Mayonnaise gerührt. In neueren Rezepten wird auch
Quark oder saure Sahne verwendet.
Die Grüne Soße wird mit Pellkartoffeln und gekochten Eiern serviert. Oftmals auch mit Tafelspitz. Die Saison beginnt tradioneller Weise
mit dem Gründonnerstag, da zu dieser Zeit
erstmals im Jahr viele frische Kräuter zur Verfügung stehen.
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Der Ursprung der Frankfurter Grünen Soße ist
unbekannt. Eine Vermutung geht davon aus,
dass aus Frankreich geflohene Protestanten
das Rezept nach Frankfurt brachten. Dies ist
aber nicht belegt.
Auch in der Emilia Seniorenresidenz wird die
Grüne Soße gerne gegessen und ist am Gründonnerstag auf dem Speiseplan zu finden.
Sie ist ein gesundes Gericht, das nach Frühling
schmeckt und perfekt zu Ostern passt.

Bild: Grace Winter_pixelio.de

VEILCHENPFLÜCKER

Der Veilchenpflücker
Sie sprach: "„ch möcht 'nen Veilchenstrauss,
Gepflückt von deiner Hand!"
Da ritt ich flugs in's Feld hinaus,
Bis dass ich Veilchen fand.
Mein Rösslein band ich an den Baum
Und bückte mich in's Gras,
Doch wie ich dort im Liebestraum
Recht emsig pflückend sass Da riß mein Pferd sich plötzlich los
Und nahm mit Hast Reissaus.
Ich fügte still mich in mein Los
Und sprach: 's gilt ihrem Strauss!
Der Lohn ist süss, der meiner harrt,
Sie küsst die Veilchen gar,
Dann droht sie mir nach Schelmenart
Und reicht den Mund mir dar.

Dem Rosse folgt' ich lange Zeit,
Und rief und lockte sehr.
Durch Wald und Wiesen lief ich weit,
Doch sah ich's nimmermehr.
Und finster ward's, ich kam nach Haus
Nach manchem Sprung und Sturz –
Was sagte sie zu meinem Strauss?
„Die Stiele sind zu kurz!“
Anna Löhn-Siegel,
1830-1912, deutsche Schriftstellerin
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Mo–Fr 8:00 – 18:30 Uhr
Sa 9:00 – 14:00 Uhr
STERN APOTHEKE
Dr. Christian Ude e.K.
Frankfurter Straße 19
64293 Darmstadt
Haltestelle Pallaswiesenstraße
Telefon 06151 79147
www.stern-apotheke-darmstadt.de
udessternapotheke
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