
Frühjahr 2022

Nur gut, dass unsere "Nah dran" auf Rei-
me ansonsten verzichten kann ...
Nicht fehlen dürfen dagegen auch in 
dieser Ausgabe die Mitarbeiterporträts 
– diesmal stellen wir Ihnen eine Kollegin 
aus der Hauswirtschaftlichen Versorgung 
sowie eine Pflegefachkraft vor, die seit 
einigen Monaten den Innendienst im Be-
reich der Pflegekoordination verstärkt.
Außerdem geben wir einen ausführli-
chen Einblick in die Angehörigengruppe 
Demenz. Die "News" wiederum berich-
ten u.a. von kleineren und größeren Fei-
erlichkeiten – passend zum Osterfest, 
das vor der Tür steht.
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Wir wünschen Ihnen und Euch allen 
eine freudige Lektüre und frohe Ostern!

  Wenn die Schokolade keimt,
  Wenn nach langem Druck bei Dichterlingen
  "Glockenklingen" sich auf "Lenzesschwingen"
  Endlich reimt
  Und der Osterhase hinten auch schon preßt,
  Dann kommt bald das Osterfest.
  Joachim Ringelnatz (1883−1934)
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Das Einmaleins der Staub-
saugerfabrikate
Wer Claudia M. am Steuer ihres Autos 
sieht, könnte im ersten Moment denken, 
der Pflegedienst Behmenburg habe sei-
ne Flotte an Dienstfahrzeugen erweitert. 
Tatsächlich aber handelt es sich um ihren 
Privatwagen („ein Andenken an meinen 
verstorbenen Vater“), den sie vor einigen 
Monaten mit der firmeneigenen „täglich 
besonders“-Werbefolie bekleben ließ. 
Wohlgemerkt auf eigenes Betreiben. Das 
darf man gern als Ausrufezeichen hinter 
ihrer beruflichen Zufriedenheit und Iden-
tifikation mit dem Arbeitgeber verstehen.

Den gleichen Eindruck vermittelt Claudia 
dann auch im persönlichen Gespräch, 
zeigt sich „dankbar“ und „froh, dass ich 
mich im Frühjahr 2020 so entschieden 
habe.“ Dem war eine doppelt belastende 
Zeit vorausgegangen: Die Versorgung ih-
res an Demenz erkrankten Vaters durch 
einen in ihrer Heimatstadt Marl ansässi-
gen Pflegedienst „lief nicht rund, gleich-
zeitig war ich auch mit meiner damaligen 
Arbeit nicht mehr so glücklich.“ Beide 
Entwicklungen zusammengenommen 
hätten in ihr den Wunsch genährt, einer 
Tätigkeit nachzugehen, bei der es ele-
mentar auch auf die zwischenmensch-
liche Ebene und ein vertrauensvolles 
Miteinander ankommt. Fündig wurde 

sie schließlich bei der Pflege Behmen-
burg – oder vielmehr ihrerseits von dem 
Pflegedienst gefunden. Claudia hatte ein 
Stellengesuch im Internet geschaltet, auf 
das dann eine Mitarbeitende des Un-
ternehmens reagierte und so die heute 
53-Jährige als Neuzugang für den Be-
reich Hauswirtschaftliche Versorgung 
(HWV) gewinnen konnte. Anfangs war 
Claudia zunächst auch für die Reinigung 
der Räumlichkeiten der Tagespflege zu-
ständig, wurde nach einigen Wochen 
dort aber durch eine Kollegin abgelöst, 
sodass sie sich seitdem ganz auf die 
Hauswirtschaftshilfe in der häuslichen 
Umgebung der Kundinnen und Kunden 
des Pflegedienstes konzentrieren kann. 

PFLEGE ZU HAUSE



Meist handelt es sich hierbei um Pflege-
bedürftige, die die HWV typischerweise 
über den ab Pflegegrad 1 zustehenden 
Entlastungsbetrag von monatlich 125 
Euro finanzieren, der u.a. die Inan-
spruchnahme genau solcher Angebote 
zur Unterstützung im Alltag ermöglichen 
oder erleichtern soll. Dankbar seien die 
so Unterstützten aber nicht bloß für die 
Hilfe bei der körperlich anstrengenden 
Hausarbeit, sondern oft gerade auch für 
ein offenes Ohr. Und das bekommen sie 
bei Claudia, die „nicht nur stumpf den 
Ablaufplan abarbeiten“ möchte, sondern 
eine Beziehung zu den zu Versorgenden 
aufzubauen pflegt, die auf „Respekt, 
Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Empa-
thie“ gründet – genauso „möchte ja auch 
ich behandelt werden, wenn ich mal auf 
der anderen Seite der Versorgung stehe!“ 
Gut 20 Stammkundinnen und -kunden 
zählen mittlerweile auf ihre Qualitäten, 
während Claudia wiederum als beson-
deren Mehrwert ihrer Arbeit schätzt, von 
deren immenser Lebenserfahrung profi-
tieren zu können. Nicht unwichtig dürfte 
zudem ihre Bereitschaft sein, sich selbst 
zugunsten der Wünsche, Bedürfnisse 
und Erfordernisse vor Ort zurückzuneh-
men – und die seien so individuell wie 
die Haushalte, in denen sie zwecks HWV 
verkehrt. Oder wie Claudia es auf den 
Punkt bringt: „Man lernt alle Staubsau-

ger der Welt kennen!“ Mit verschiedenen 
Fabrikaten hatte sie zwar auch schon bei 
ihrer vorigen Tätigkeit hantieren müs-
sen. Nur seien die Schulreinigungen im 
Auftrag der Stadt Essen eben eine ver-
gleichsweise einsame Angelegenheit 
gewesen. Heute dagegen dürfe sie sich 
auch mal über Begrüßungen der Sorte 
„Fühlen Sie sich wie zuhause!“ freuen.

Ihr eigenes Zuhause hat Claudia mitt-
lerweile ebenfalls nach Mülheim verlegt, 
von ihrem Geburtsort im Kreis Reckling-
hausen gesehen also in südwestlicher 
Richtung. Gemeinsam mit ihrem Partner 
und ihrem Hund zieht es sie auch von 
der Stadt an der Ruhr aus weiterhin in 
regelmäßigen Abständen ins Allgäu, ei-
nen der Sehnsuchtsorte der passionier-
ten Wanderin und E-Bikerin. Das nächste 
Mal geht es für die drei im kommenden 
Sommer wieder nach Oberstdorf, be-
kannt u.a. für seine Skisprung- und Ski-
flugschanzen und von Claudia für sein 
besonderes Ambiente gerühmt. Dagegen 
nimmt sich das sauerländische Willingen 
zwar etwas beschaulicher aus, liegt da-
für aber deutlich näher. „Dort machen wir 
uns über Ostern immer vier schöne Tage, 
zusammen mit meiner Schwiegermutter, 
auch damit sie nicht so allein ist.“ Die 
Fürsorglichkeit hat Claudia offenbar ganz 
einfach im Blut.
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Fachfrau für Menschen- 
und Tierwohl  
Ende letzten Jahres verabschiedete sich 
Svenja I. in den Mutterschutz sowie an-
schließende Elternzeit – und damit fürs 
Erste auch aus dem Innendienst von 
Pflege Behmenburg. Um die Suche nach 
einer geeigneten Vertretung hatte sich 
die werdende Mutter im Vorfeld gleich 
noch selbst verdient gemacht. So sitzt 
nun Vanessa R. auf dem freigewordenen 
Platz und teilt sich seit einigen Monaten 
mit Ines S. und Felix H. das geräumige 
Büro wie auch die Aufgaben der Pflege-
koordination. 
Svenja und Vanessa verbindet eine lang-
jährige Freundschaft. Kennengelernt 
hatten sie sich, als sie schon einmal für 
denselben Arbeitgeber tätig waren, in 
der Klinik für Neurologie am St. Josef-
Krankenhaus in Essen-Kupferdreh. Nach 
Svenjas informeller Anfrage, ob die va-
kante Stelle im Büro etwas für sie wäre, 
„habe ich mich kurzerhand beworben 
und nach dem Vorstellungsgespräch 
meinen Job als Krankenschwester auf 
der HNO-Station im St. Josef-Hospital 
Essen-Werden an den Nagel gehängt“, 
berichtet Vanessa. Wie schon des Öfteren 
konnte der Pflegedienst also einen Neu-
zugang aus dem näheren Umfeld seiner 
Beschäftigten gewinnen. Ein Schach-
zug, der bislang immer aufgegangen 

ist – fachlich gesehen, genauso aber 
mit Blick auf das Betriebsklima, das nun 
auch Vanessa als besonderen Wohlfühl-
faktor ihrer neuen Tätigkeit hervorhebt. 
Die „netten Arbeitskollegen“ und das 
„freundliche Miteinander“ hätten ihr den 
Einstieg spürbar erleichtert, auch wenn 
sie mit den Touren in der aktiven Pfle-
ge, die sie zunächst vermehrt gefahren 
sei, doch zu kämpfen gehabt habe: „Als 
Nicht-Mülheimerin waren mir die Wege 
und Anschriften nicht vertraut, da bin ich 
anfangs schon etwas unter Zeitdruck 
geraten.“ Mittlerweile habe sich das ge-
legt, wie ihr auch die Geschäftsräume 
am Flughafen zu einer vertrauten Adres-
se geworden seien – „zumal ich meine 
Hündin Marla mit ins Büro nehmen darf.“

TÄGLICH BESONDERS



Von diesem Büro gehen entscheidende 
Impulse für einen reibungslosen Ablauf 
der ambulanten Versorgung aus. Die 
Pflegekoordination ist die Schnittstel-
le zwischen Patientinnen, Angehörigen, 
Ärzten, Krankenhäusern, dem Pflege-
personal des Unternehmens sowie ggf. 
weiteren therapeutischen Institutionen. 
So sind beispielsweise Pflegeabläufe an-
zupassen, sobald sich die Versorgungs-
lage eines Pflegebedürftigen ändert, und 
diese Informationen wiederum an die vor 
Ort eingesetzten Pflegekräfte zu über-
mitteln. Gemeinsam mit Ines und Felix 
ist Vanessa zudem für Neu- und Wie-
deraufnahmen in die Behandlungspflege 
zuständig. Leistungen wie Wundversor-
gung, Verbandwechsel, Medikamenten-
gabe, Blutdruck- und Blutzuckermes-
sung gehören zur Behandlungspflege, 
die im Unterschied zur Grundpflege stets 
einer ärztlichen Verordnung bedarf.

Vanessa bringt für diesen medizinisch 
grundierten Bereich der Pflege nicht nur 
reges persönliches Interesse, sondern 
auch den passenden Werdegang mit. 
Nach der Ausbildung zur Rettungshel-
ferin sowie -sanitäterin (inklusive haupt- 
und ehrenamtlicher Anstellung beim 
DRK) ließ sich die gebürtige Essenerin 
zunächst im dortigen Elisabeth-Kranken-
haus zur Krankenschwester ausbilden. 

Es folgten umfangreichere Einsätze auf 
Station in der Neurologie und der Stro-
ke Unit („Schlaganfall-Einheit“), später 
dann der Wechsel in die ambulante Ver-
sorgung zu einem Essener Pflegedienst, 
wo sie sich zur zertifizierten Wundexper-
tin ICW weiterbilden ließ. Ein längerer 
Abstecher nach Süddeutschland, in die 
neurologische Intensivstation am Klini-
kum Christophsbad (Göppingen), rundet 
Vanessas medizinisch-pflegerisches 
Profil ab – soweit es um die Versorgung 
von Menschen geht. Die 39-Jährige ist 
nämlich zugleich anerkannte Tierheil-
praktikerin, Ernährungsberaterin für 
Hunde und Katzen sowie Hundetrainerin. 
An der Hundeschule Martin Rütter DOGS, 
wo sie die letztgenannte Ausbildung ab-
solvierte, arbeitet sie auch aktuell noch 
nebenberuflich. Auf die heilsame Verbin-
dung von Mensch und Tier ist zu guter 
Letzt ihre abgeschlossene Weiterbildung 
zur tiergestützten Therapeutin gemünzt. 

Wer sich so für Vierbeiner engagiert, der 
sollte selbst nicht allzu schlecht zu Fuß 
sein, den sollte es auch gern ins Freie 
ziehen. So passt es, dass Vanessa u.a. 
Wandern und Backpacking („Rucksack-
tourismus“) zu ihren Hobbys zählt. Die 
nächste ausgiebigere Wanderung steht 
nun über Ostern an – hoffentlich dann 
aber nicht bei ‚Hundewetter‘.

TÄGLICH BESONDERS
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Demenz bewegt
„Ein Kampf um sich selbst, 
um die eigene Würde“
Laut der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft leben hierzulande ca. 1,6 Millio-
nen Menschen mit Demenz (Stand 2020), 
Tendenz klar steigend. Einen Großteil der 
Versorgung leisten Angehörige, die auf-
grund des spezifischen Krankheitsbildes 
immer auch stark von der Erkrankung 
ihrer Nächsten mitbetroffen sind. Umso 
wichtiger, dass auch sie nicht allein ge-
lassen und gezielt unterstützt werden. Ein 
solches Angebot hat seit einigen Mona-
ten auch im Nachbarschaftshaus seinen 
Platz. Jeweils am zweiten Donnerstag im 
Monat kommt die Angehörigengruppe 
Demenz ab 15 Uhr in dem Quartiers-
zentrum zusammen, um, unter Leitung 
und Moderation von Peter Behmenburg, 
Erfahrungen und Informationen zum Um-
gang mit der Erkrankung auszutauschen. 

Am dritten Treffen 2022 nehmen zehn 
Angehörige teil, der einzige Mann da-
runter ist zum ersten Mal dabei. Eine 
Teilnehmende, Christine Stehle vom 
Familienbildungswerk bzw. dem Verein 
„Eltern werden – Eltern sein“, ist wie-
derum in doppelter Funktion vor Ort, 
als nächste Angehörige ihrer an De-
menz erkrankten Mutter und zudem 
als Koordinatorin des Ehrenamtspro-
jekts „Zeitschenker*innen“, das gera-

de sehr erfolgreich angelaufen ist. Die 
„Zeitschenker*innen“ besuchen an De-
menz erkrankte Menschen, die in Mül-
heimer Pflegeeinrichtungen leben und 
zeitweise keinen oder sogar nie persön-
lichen Besuch bekommen. Wer sich als 
Zeitschenker*in engagieren möchte, wird 
vorab durch einen Demenz-Experten ge-
schult – u.a. durch Peter Behmenburg. 

Zu den Teilnehmenden der Runde am 
10. März gehören auch drei Damen, 
deren an Demenz erkrankte Gatten be-
reits nicht mehr am Leben sind. Der 
Austausch, das Beisammensein mit 
Menschen, die ähnliche Erfahrungen 
machen, ähnliche Herausforderungen 
zu meistern und Sorgen zu überwinden 
haben, verankert offenbar ganz beson-
ders – und spendet vielleicht auch etwas 
Trost. Hinzu kommt, dass die Hinterblie-
benen durch ihre wertvolle Expertise in 
puncto Demenz den Austausch in der 
Gruppe außerordentlich bereichern. 
Eine andere Teilnehmende beeindruckt 
derweil durch ihre Ruhe – wenn man 
bedenkt, dass es sie gleich doppelt ‚er-
wischt‘ hat, sie sich neben ihrem de-
mentiell erkrankten Mann auch noch um 
die ebenfalls pflegebedürftige, hochbe-
tagte Schwiegermutter kümmert. Andere 
aus der Gruppe künden ihre Sorgen ve-
hementer, zeigen deutlicher, wie nah sie 



teilweise der Belastungsgrenze kommen. 
Meist geht es um herausforderndes 
Verhalten, um Folgen der gesteigerten 
Verwirrtheit und Desorientiertheit des 
Erkrankten, auch die zunehmenden Ver-
ständigungsprobleme. Die Schilderun-
gen sind mitunter bedrückend. „Ich habe 
heute Nacht um 3.47 Uhr die gesamte 
Küche wischen müssen, weil mein Mann 
sich dort in der Annahme, das sei die 
Toilette, erleichtert hatte.“ „Mein Mann 
spricht mich immer wieder auf eine wei-
tere Person im Raum an, die aber nicht 
da ist, nicht existiert. Er möchte beharr-
lich von mir wissen, wie sie heißt – die 
Namen, die ich ihm anbiete, weist er 
brüsk zurück.“ Etc. pp.

Für Außenstehende offenbart sich in dem 
zweistündigen Austausch ein breites 
Spektrum an Krankheitserscheinungen, 
von denen kaum eine nicht herausfor-
dernd ist. Die sich immer wieder auf-
drängende Analogie Kleinkind – (schwer) 
Demenzkranker lässt Peter Behmenburg 
trotz allem nur unter der Prämisse gelten, 
dass man dem Erkrankten dann auch 
konsequenterweise das gleiche Maß an 
Fairness zukommen lassen müsste. Und 
im Unterschied zum Kind kämpfe der Er-
krankte (zumindest in der Anfangsphase 
der Demenz) verzweifelt um etwas, was 
schon einmal da war, nun aber zuneh-
mend verlorengeht. 

Es gibt sie dennoch, die positiven Mo-
mente, die schönen Beispiele aus dem 
Alltag mit der Krankheit, etwa wenn der 
neue Teilnehmer von der plötzlich „in-
tensivierten, fast kontemplativen Natur-
wahrnehmung“ seiner Frau berichtet, 
oder eine Angehörige erzählt, ein alter 
Freund aus Erfurt rufe jeden Abend an, 
um sich mit ihrem Mann ausführlich 
über ‚Berufliches‘ auszutauschen. Es 
darf dann auch mal gelacht werden, an-
gesichts der teils unfreiwillig komischen 
‚Fehlleistungen‘ der Erkrankten sowie 
des Erfindungsreichtums, mit dem ihre 
Nächsten sie bei Laune und beschäftigt 
zu halten versuchen – ob nun durch ex-
zessives Erdnussknacken, Kartoffelschä-
len oder andere ‚Maßnahmen‘.

Neben diesen Tipps von Angehörigen zu 
Angehörigen hat gerade der moderie-
rende Demenz-Experte immer wieder 
wertvolle Empfehlungen zur Hand. Über-
haupt sorgt der Leiter der Gruppe mit 
der richtigen Mischung aus behutsamer 
Gesprächslenkung, fachlicher Expertise 
und Erfahrung, Empathie und persön-
licher Anteilnahme für eine Atmosphä-
re, die es den Teilnehmenden letztlich 
leichtmacht, ihren so individuellen und 
doch irgendwie sehr ähnlichen Anliegen, 
Bedürfnissen, Kümmernissen Ausdruck 
zu verleihen, ja, sich der Gruppe zugehö-
rig und gut unterstützt zu fühlen. 

BERATEN · BEGLEITEN · GESTALTEN



PFLEGE BEHMENBURG NEWS

 Finanzielle Entlastung für Pflegebedürftige
Seit Beginn dieses Jahres sind einige Änderungen bei den Pflegeleistun-
gen in Kraft. Grundlage ist das neue Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung (GVWG). Folgende Neuerungen betreffen auch die 
ambulante Versorgung: 

Die Pflegesachleistungen wurden zum 01.01.2022 um 5 Prozent erhöht. 
Für den Pflegegrad 2 lautet somit der neue Höchstbetrag, für den Sie sich 
bei uns ambulante Pflege- oder andere Unterstützungsleistungen ‚einkau-
fen‘ können, 724 Euro statt bisher 689 Euro. Analog verhält es sich bei 
den weiteren Pflegegraden: 
Pflegegrad 3: 1363 Euro statt bisher 1298 Euro
Pflegegrad 4: 1693 Euro statt bisher 1612 Euro
Pflegegrad 5: 2095 Euro statt bisher 1995 Euro

Die Leistungen der Kurzzeitpflege wurden zum neuen Jahr ebenfalls er-
höht, um 10 Prozent. Daraus ergibt sich ein neuer maximaler Leistungsbe-
trag von 1.774 Euro pro Kalenderjahr statt vormals 1.612 Euro. Weiterhin 
kann für die Kurzzeitpflege die nicht in Anspruch genommene Verhinde-
rungspflege (unverändert maximal 1.612 Euro) herangezogen werden, 
sodass ab 2022 für die zeitweise stationäre Versorgung eine Summe von 
3.386 Euro im Jahr zur Verfügung steht. 

Haben Sie Fragen dazu? Wir informieren und beraten Sie gern.



PFLEGE BEHMENBURG NEWS

 Runde Ehrentage
Am 30. Januar feierte Andrea Behmenburg ihren 60. 
Geburtstag. Während sich das Team des Pflegediens-
tes über mehrere Bleche Kuchen freuen durfte, die 
die Seniorchefin ins Büro hatte liefern lassen, wurde 
das Geburtstagskind selbst mit einem Gutschein für 
ein Wellness-Wochenende im Hotel bedacht, für den 
die Mitarbeiter von Pflege Behmenburg ‚zusammen-
geworfen‘ hatten. Neben Andreas rundem Geburtstag steht in diesem Jahr 
zudem das bereits 30-jährige Firmenjubiläum an. Nähere Informationen zu 
den geplanten Feierlichkeiten folgen!

 Hingbergbau!
Dass man im Nachbarschaftshaus immer auch bestrebt ist, die Geschichte 
der Region zu würdigen und abzubilden, haben bereits mehrere Aktivitä-
ten gezeigt, etwa die Ausstellung „Heißen damals und heute“. Dem kann 
nun ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden: Der Bergbaustammtisch hat 
nach der Schließung der „Fünte“ 2020 nun ein neues Zuhause im Quar-
tierszentrum am Hingberg gefunden! Die 2006 ins Leben gerufene Gruppe 
war seit 2007 in dem urigen Fachwerkhaus an der B 1 beheimatet ge-
wesen, das als Kultur- und Veranstaltungszentrum über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt war. 
Die regelmäßigen Treffen von ehemaligen Mülheimer Bergleuten sowie 
Bergbauinteressierten haben zum Ziel, das reiche bergbaugeschichtliche 
Erbe der Stadt an der Ruhr zu pflegen, zu bewahren und den jüngeren 
Generationen näherzubringen. Es werden persönliche Erfahrungen vorge-
stellt, Vorträge gehalten, sehenswürdiges Equipment sowie Wissenswertes 
rund um den Bergbau ausgestellt, kurz: die Geschichte des „Kohlenpotts“ 
in Mülheimer Perspektive erlebbar gemacht. Die Gruppe trifft sich in den 
ungeraden Monaten immer am letzten Mittwoch um 18 Uhr im Nachbar-
schaftshaus. Glück auf!



PFLEGE BEHMENBURG NEWS

 Bürgerschaftliches Engagement auf (neuen) Rädern
Am 12. März wurde an der Feldmann-Stiftung mit einem kleinen Festakt 
der neue Bürgerbus Styrum eingeweiht. Unter dem Motto „Bürger fahren 
für Bürger“ betreiben eh-
renamtliche Fahrerinnen 
und Fahrer den Kleinbus 
seit über zehn Jahren als 
bürgerschaftliche Initiati-
ve in Mülheim-Styrum. Für 
kleines Fahrgeld, das zur 
teilweisen Deckung der 
Kosten des Busses dient, 
können sich vornehmlich 
ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht mehr so mobil sind, grund-
sätzlich aber auch alle anderen von ihrem Wohnumfeld aus zu vielen Punk-
ten im besagten Stadtteil befördern lassen. Mit zum Angebot gehört, dass 
die Fahrerinnen und Fahrer beim Ein- und Aussteigen sowie beim Verstau-
en von Taschen, Rollatoren usw. behilflich sind. Nach all den Jahren reger 
Betriebsamkeit war nun die Zeit reif für ein neues Fahrzeug. 

 Aus Bufdis werden Azubis 
Zum 1. April darf Pflege Behmenburg wieder zwei neue Auszubildende in 
der Pflege begrüßen. Es handelt sich um Shari Sophie B. und Soufiane E. 
Beide hatten im vergangenen Jahr einen Bundesfreiwilligendienst im Un-
ternehmen angefangen, den sie nun vorzeitig beenden, um termingerecht 
in die Pflegeausbildung starten zu können. Während die Bundesfreiwilli-
ge Shari durchgehend in der Tagespflege am Flughafen zum Einsatz kam, 
war „Bufdi“ Soufiane zunächst einige Monate im Nachbarschaftshaus tätig, 
bevor auch er Anfang 2022 in die teilstationäre Pflegeeinrichtung am Fir-
mensitz wechselte. Offenbar hat ihm wie Shari der Schnupperkurs Pflege 
so zugesagt, dass sich nun beide langfristig für das Berufsfeld entschieden 
haben und den entsprechenden Ausbildungsweg einschlagen.



      KULINARISCHES

Osternester

Zum Osterfest hat vor allem Gebäck aus Hefeteig Konjunktur. Osternester 
aus Quarkteig sind aber eine gute Alternative, wenn es mal schneller ge-
deihen soll (keine Gehzeit!) oder keine Hefe greifbar ist (Corona lässt grü-
ßen!). Und die Osternester schmecken nicht nur, sie ergeben auch deko-
rative, essbare Eierbecher. Wir wünschen guten Appetit und frohe Ostern!

Butter, Zucker und Vanillemark zu einem 
glatten Teig verrühren, Mehl-Backpulver-
Gemisch zugeben und erneut glatt 
verkneten. (Wer mag, kann auch noch 
Rosinen, Rumrosinen, Zitronen- oder 
Orangenabrieb unter den Teig rühren!)

Aus dem Teig, je nach gewünschter Grö-
ße der Osternester, 15 bis 20 cm lange 
und 1 cm dicke Rollen formen. Je zwei 
Rollen spiralförmig zusammendrehen. 
Die Zöpfe zu einem Kreis schließen, mit 
dem verquirltem Eigelb bestreichen und 
mit den Mandeln bestreuen. Als Platz-
halter kann in die Mitte jedes Zopfes 
eine halbe Eierschale gedrückt werden. 

Die Nester im vorgeheizten Backofen bei 
160 °C etwa 20 Minuten goldbraun ba-
cken. Nach dem Abkühlen die Eierscha-
lenhälften entfernen und in die Mulde 
ein gefärbtes Osterei setzen. 

(Quelle: kochwiki.org/wiki/Osternest_aus_Backpulverteig)

Zutaten (für 6–8 Stück)
400 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
100 g Zucker
200 g Quark
125 mg Butter
2 Eier + 1 Eigelb (jeweils Gr. M)
1 Vanilleschote
1 Prise Salz
100 g Mandeln
etwas Vollmilch

Zubereitung
Die Vanilleschote halbieren und das Mark 
herauskratzen. Das Mehl sieben, mit Back-
pulver und Salz vermengen. Die Mandeln 
kurz blanchieren, anschließend gut ab-
tropfen lassen und die Schale abreiben, 
geschälte Mandeln zuletzt grob hacken. 
Das Eigelb mit der Milch verquirlen. Butter 
im Pfännchen erhitzen.

Den Quark mit den Eiern, der flüssigen
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bHImpressum – alle Angaben ohne Gewähr

WWW.PFLEGEKRAFT-GESUCHT.DE

Wir suchen Pflegekräfte aus 
Mülheim, Essen, Duisburg und  
Oberhausen.

Du möchtest wieder zurück in deinen 
alten Beruf einsteigen, bist auf der  
Suche nach einem Job mit Zukunft, 
willst ein Freiwilliges Soziales Jahr 
machen oder wünscht dir einfach 
einen fairen Arbeitgeber?

Dann informiere Dich auf unserer Website:

Pflege Behmenburg GmbH

Brunshofstraße 6-8 
45470 Mülheim an der Ruhr

T 02 08 49 30 66 
F 02 08 78 10 04

Text und Redaktion: Dennis Götzen

Dann informiere Dich auf unserer Website:

Wir suchen Pflegekräfte aus Mülheim, 
Essen, Duisburg und Oberhausen.

Du möchtest wieder in Deinen alten Beruf 

einsteigen, bist auf der Suche nach einem 

Job mit Zukunft, willst ein Freiwilliges  

Soziales Jahr machen oder wünschst Dir 

einfach einen fairen Arbeitgeber?

www.pflegekraft-gesucht.de

WEBSITE                   FACEBOOK                INSTAGRAM

 Bei Pflege Behmenburg stehen Gleichberechtigung 
und -behandlung an oberster Stelle. Zum Zweck der besseren 
Lesbarkeit verzichten wir aber auf ‚gegenderte‘ bzw. Mehrfach-
bezeichnungen. Stattdessen gebrauchen wir weibliche und männ-
liche Benennungen bewusst möglichst gleichverteilt.


