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Ambulantes Wohnen,  Freizeitaktionen, Informationen, 
Rätsel, Neuigkeiten, Rezepte, Rückblicke ... 



Redaktionelles Vorwort

Zu Beginn des Jahres 2011 trafen sich einige Interessierte des 
Ambulant betreuten Wohnens, um erste Ideen zur Entstehung einer 
Zeitung zusammen zu tragen.

Schnell wurde klar, dass eine Zeitung entstehen sollte, in der viele 
Menschen die Möglichkeit finden, Dinge, die sie auf ihrem Weg erlebt 
haben, anderen mitzuteilen; wie sie wohnen, wie sie leben und wie sie 
ihre Freizeit gestalten. 

Dabei stellte das Redaktionsteam fest (siehe Foto unten),
dass Sie sich auf einen neuen Weg gemacht haben und dabei etwas 
bewegen können : „... Wege entstehen beim Gehen“. So auch der Titel 
der Zeitung und das passende Foto auf der Titelseite: „ABW-Bewegt“.

Hier ist nun das erste Ergebnis! Wir wünschen Allen viel Spaß beim 
Lesen!
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Ambulant betreute Menschen erzählen, weshalb ihnen die 
ambulante Betreuung wichtig ist:

Für mich ist ambulant betreutes Wohnen…….

„Eine Hilfe bei privaten Problemen und beim Umgang mit Behörden“

„Eine Unterstützung im täglichen Leben (Anträge) und bei 
Freizeitaktionen---------

………Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist gut wenn jemand regelmäßig bei mir 
vorbeikommt und mit mir redet…….

……….dass man mit dem Betreuer zusammen etwas unternehmen 
kann und wichtige Dinge erledigen kann…….

……Briefe und Reden, Einkaufen und Begleitung zu Ärzten…,weil ich 
mich nicht so richtig ausdrücken kann……….

………mit dem ich mich auch mal streiten kann (Dampf ablassen)…….

Wozu brauche ich eine ambulante Betreuung und was ist mir 
wichtig?

Unterstützung bei Post und Briefen.

Wir erledigen Schreiben von Ämtern, gehen zum Rechtsanwalt und 
ich werde über aktuelle Dinge informiert (Gesetzesänderungen).

Weil ich sonst mit meinen Briefen, Anträgen und der Post nicht allein 
klar käme.

Um mich mal mit jemand Anderem unterhalten zu können.

Ich brauche eine Begleitung zu meinen Ärzten und Ämtern, weil ich 
viele Dinge nicht verstehen kann.

Damit ich wieder Ordnung in mein Leben kriege.





Wohnen in einer eigenen Wohnung

Ich möchte meine Selbständigkeit erhalten, Eigenverantwortung, 
Selbstbestimmung, pflichtbewusstes Umgehen mit Allem was zu einer 
eigenen Wohnung dazugehört, in meiner eigenen Wohnung bin ich 
mein eigener Herr / meine eigene Frau. Ich muss ein hohes Maß an 
Selbständigkeit besitzen, um eine eigene Wohnung zu haben.

Ich habe mein eigenes Reich, was ich (bislang) noch nicht mit 
jemandem teilen muss. Ich zahle alles selbständig und muss mir nichts 
vorschreiben lassen. Ich muss alleine „übers Wochenende kommen“.

Das Ambulant betreute Appartementwohnen in der Martin-Luther-
Straße 18a wurde im März 2010 neu eröffnet. Ich war einer der ersten 
Mieter. Das Wohnen gefällt mir sehr gut; die Lage ist schön. Der Weg 
von meiner Wohnung zur Arbeit ist für mich ganz kurz und ich kann oft 
mit dem Fahrrad fahren. Die Busverbindung in die Stadt ist auch sehr 
gut. Das Wohngebiet hier in Grone ist ein ruhiger Ort.

Mein Appartement ist ganz schön; es hat eine gute Größe und ist sehr 
gemütlich. Die Gemeinschaft im Haus ist sehr lieb und nett. Man trifft 
hier viele nette Leute. Für die Zukunft wünsche ich mir und den 
Anderen, dass es weiter so gut läuft.

Jürgen Messerschmidt



Bericht über das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft 
von Simon Becker

„Gemeinsam und nicht einsam“

Das Leben in der Wohngemeinschaft ist eigentlich sehr schön, weil 
immer jemand zum Reden da ist. Das gemeinsame „Ordnung halten“ 
ist manchmal anstrengend, weil man sich untereinander absprechen 
muss. 
Trotz ambulanter Betreuung (die manchmal drei Mal in der Woche 
vorbeischaut / oder weniger) ist das Leben dort wie in einer eigenen 
Wohnung. Jeder hat ein eigenes Zimmer und ist selber für dieses 
verantwortlich. Küche, Bad und Wohnzimmer teilen sich die WG-
Bewohner.In unserer WG haben wir einen Reinigungsplan erstellt, 
damit die Aufgaben für jeden sichtbarer werden. Wenn sich einer nicht 
daran hält, muss ein anderer leider dafür einspringen, ansonsten kann 
es Ärger vom WG-Coach geben. 

Es gibt auch in den Wohngemeinschaften eine FREIZEITGRUPPE. 
Mieter aus den Wohngemeinschaften überlegen sich, welche Aktionen 
für alle Mieter angeboten werden könnten, z.B. Poker-Männerabend, 
Wellness-Frauentag, Perfektes WG-Dinner.
 
Simon Becker
(Mieter  Wohngemeinschaft)



Gieselwerder

In einem kleinen Ort an der Weser befindet sich ein Haus der 
Göttinger Werkstätten, in dem es die Möglichkeit gibt, einen kurzen 
oder auch längeren Urlaub zu verbringen.  In einem komplett 
ausgestatteten Reihenendhaus mit Terrasse und insgesamt 8 
Schlafmöglichkeiten bekommen die Urlauber die Möglichkeit zu 
entspannen und vom Alltag abzuschalten. Es können gleichzeitig 
acht Personen übernachten. Aber es ist auch möglich mit weniger 
Personen dorthin zu fahren. Das Haus ist (etwas umständlich) mit 
dem Bus über Hann. Münden erreichbar. 

In Gieselwerder gibt es verschiedene Einkaufs- und Freizeit-
gestaltungsmöglichkeiten (Minigolf, Kanufahren etc.). Es gibt auch 
ein schönes Restaurant in dem es leckeres, griechisches Essen gibt. 
Auch KlientInnen des AbWs  können dort das eigenständige Leben, 
möglichst selbständig und ohne Unterstützung üben und gleichzeitig 
Urlaub machen.

Die Anmeldung und auch die Preise gibt es bei Frau Kellner 
(Tel. 5065114)

Britta Engelhardt





Interview mit Frau Braun-Hüsch über das neue Wohnheim im 
Alfred-Delp-Weg

Wie ist das Haus aufgeteilt?
Im Haus wird es im Erdgeschoss eine Bäckerei mit Cafe und einen 
Zahnarzt geben. Wir haben das 1. – 4. Stockwerk in dem Haus. 1. 2. und 
4. Etage beinhalten je zwei 4 Zimmerwohnungen, in der 3. Etage ist eine 
heiminterne Tagesstruktur (HIT).

Wie sieht der Wohnraum aus?
Sechs 4-Zimmer-Wohnungen mit Notrufsystem, ein Badezimmer das 
rollstuhlgerecht ist und ein kleineres Badezimmer. Zwei Bewohner  
teilen sich ein Bad. Weiterhin gibt es einen Gruppenraum und eine 
Küche, die gemeinsam genutzt werden. Es sind kleine Wohneinheiten, 
in denen die Bewohner die Möglichkeit haben, sich einzeln zu 
versorgen. Die Bewohner können ggf. bei uns leben bis zum 
Lebensende. Waschmaschine, Trockner und Trockenräume sind im 
Keller vorhanden.

Wer kann bei euch wohnen und sind schon alle Plätze vergeben?
Anfragen gibt es viele. Viele Plätze sind schon vergeben. 
Die Bewohner müssen nicht unbedingt etwas mit der Werkstatt zu tun 
haben. Aufgenommen werden kann jeder Mensch mit Behinderung, 
egal was er macht.

Wie läuft die Betreuung?
Wir sind Tag und Nacht da – wie in einem Wohnheim auch. 24 Std. 
Betreuung.

Wie läuft die Versorgung?
Die Bewohner sollen einkaufen und am WE eigenständig kochen – 
wenn sie es können. In der Woche wird das Essen von der Kantine 
geliefert. Am WE wird gemeinsam, ggf. mit Unterstützung des 
Gruppenbetreuers, gekocht.
Wichtig ist dabei auch die Zusammensetzung der Bewohner in den 
einzelnen Wohnungen. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Nähe.

Was heißt „Heiminterne Tagesstruktur“?
Die gibt es auch schon seit 1,5 Jahren in dem Wohnheim Keplerstraße.
Beschäftigung, Betreuung in besonderen Räumen (Kochen, 



- Hirnleistungstraining, Länderkunde, politische Bildung, motorische 
Angebote) so soll das im ADW auch laufen – Menschen die nicht mehr 
in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten können. Die HIT ist 
für Menschen, die im Wohnheim leben, Menschen von außerhalb 
können daran nicht teilnehmen.

Was steht den Bewohnern an Geld zur Verfügung?
Der Barbetrag (ca. 90 Euro), wenn sie in die Werkstatt gehen, 
bekommen sie einen Teil ihres Lohnes noch darauf. Für die HIT gibt es 
eine sog. Anwesenheitspauschale am Tag,  Bekleidungsgeld gibt es für 
jeden Bewohner. Weiterhin wird eine bestimmte Anzahl an Heimfahrten 
bezahlt. 



Ein neues Angebot des Ambulant betreuten Wohnens

Das AbW-Café

Wenn so was ist, muss man aber vorher fragen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Mittwoch, den  ab 16:30 Uhr

September 2012 Mittwoch, den  ab 16:30 Uhr

Oktober 2012 Mittwoch, den  ab 16:30 Uhr

November 2012 Mittwoch, den  ab 16:30 Uhr

August 2012 01. August 2012

11. September 2012

10. Oktober 2012

07. November 2012

Dezember 2012 12. Dezember 2012 Weihnachtsfeier, kein Café !!!

Ab Februar treffen sich 1 x monatlich alle Betreuten, die Lust haben, 
bei uns im Büro Kaffee zu trinken, zu Klönen und zu Spielen. Das AbW-
Café geht immer nachmittags von 16.30 Uhr (halb Fünf) bis 18.30 Uhr 
(halb Sieben). Eine Betreuerin bereitet alles vor und bleibt die ganze 
Zeit auch dabei. Das alles kostet kein Geld, aber wenn man will, kann 
man was Leckeres mitbringen, dann freuen sich alle. Einmal hat zum 
Beispiel jemand sogar einen Kuchen selber gebacken. Meistens 
kommen viele Leute, aber nicht immer dieselben. Man braucht aber 
nicht die ganze Zeit bleiben, sondern nur solange, wie man Lust hat. 
Mitmachen kann jeder, und man kann auch einen Freund oder 
jemanden aus der Familie mitbringen. Einmal hat jemand sogar einen 
kleinen Hund mitgebracht, der ganz lieb war und viel geschlafen hat. 







Ausflug zur Saline

Am 1.4.11 wurde von unseren Betreuern eingeladen,
uns die Saline Luisenhall in Göttingen-Grone anzuschauen.

In der Stellmacherei fing der Vortrag mit einer Einführungsrede an.
Das erste was wir dort sahen, war natürlich ein Probesalz.

Dort sahen wir auch ein Modell wie so eine Salzpfanne ausschaut.

Um auch ein Feuer unter der Pfanne machen zu können, 
braucht man natürlich Brennstoff (Kohle), 

da Kohle ein preiswerter Rohstoff ist. 
Man ist natürlich auf dem Wege, 

nach alternativen Rohstoffen zu suchen.



Anschließend gingen wir hinüber zum Bohrturm, wo wir 
die alte Pumpe von früher sahen. Früher wurde die 
Pumpe noch mit Wasserkraft betrieben. Heutztage 
natürlich elektrisch.

Natürlich gibt es auch einen zweiten Bohrturm auf dem 
Gelände.

Da der Salzbrei noch feucht ist, muss er noch durch ein 
Trockensieb gegeben werden. Er fällt dabei durch 
mehrere Siebe, für jede Körnung die richtige Qualität. 
Anschließend wird das Salz getrocknet und gelangt zur 
Abfüllanlage, wo das Salz dann abgefüllt wird und in den 
Handel gelangt.
Seit einigen Jahren gibt es auf dem Gelände ein 
Badehaus, wo man in einer Salzwassersole baden kann.



Die Wohngemeinschaften zu Besuch im Heide-Park

Am 29. April 2011 machten wir uns mit insgesamt 8 Personen auf den 
Weg zum Heide-Park. Alle waren sehr aufgeregt und gespannt auf die 
neuen Attraktionen, die es dort zu sehen und zu „erfahren“ gibt. Kurz vor 
der Ankunft fuhr der Bulli nicht mehr so richtig, brachte uns aber noch 
sicher zum Parkplatz. Während wir uns dann im Park vergnügten, 
musste das Auto repariert werden.

Eine kleine Gruppe sehr „Looping-Begeisterter“ machte sich sofort auf 
den Weg zur Colossos (Holzachterbahn), zum Desert Race und zum 
Limit (Hängeachterbahn), um dort die notwendigen Adrenalin-Kicks zu 
bekommen. Leider war es an vielen Attraktionen sehr voll, so dass wir 
viel Zeit mit Warten verbrachten. Zwischendrin „verschwand“ noch 
unser Bollerwagen, mit samt den Getränken und kleinen Snacks. Nach 
etwa einer Stunde fanden wir ihn aber doch wieder. Gegen 17 Uhr 
machten wir uns müde aber sehr glücklich von den ganzen Eindrücken 
wieder auf den Heimweg und der Bulli brachte uns sicher und gut 
wieder in die Wohngemeinschaften.



Wir waren im Botanischen Garten, hier ein paar Bilder davon.





Bleistiftzeichnungen von Irene Etzenberger



Spaziergang durch Weende



Abschied von Wolfgang 

Jeder in der Gruppe sollte sich etwas basteln, um es dann ins Wasser 
zu legen.
Ich suchte mir Blätter und Holz aus dem Wald und bastelte ein 
Gesteck zusammen. Dabei dachte ich immer an meinen Wolfgang. 
Am Ende kam ein Kreuz heraus. Ich fand es sehr schön.
Jeder stellte der Gruppe sein Gebinde vor. Die anderen fragten mich, 
was mein Gebinde zu bedeuten hat und ich erklärte Ihnen, dass ich 
während des Bastelns immer an Wolfgang gedacht habe und dann ist 
ein Kreuz entstanden.
Als es fertig war, dachte ich mir, dass es ihm bestimmt gut gefallen 
hätte.

Später haben wir unsere Gebinde ins Wasser gelegt und sie sind 
weggeschwommen. Mit der Zeit ist mein Gebinde langsam 
auseinander gegangen und hat sich im Wasser verteilt. Als es sich so 
verteilte im Wasser fühlte ich mich ein bisschen erleichtert. Das sah 
ganz schön aus und hat mir gut gefallen. Wolfgang hätte es sicher 
auch schön gefunden.

Ich bin oft noch traurig, dass Du mich verlassen hast,
lebe wohl, mein lieber Wolfgang, du bleibst immer in meinem Herzen.

                                                                                 Deine Angelika
                                                                               (Angelika Franke)



Spaziergang durch den Geopark der Universität Göttingen

Das Ambulant betreute Wohnen kam durch einen Artikel im Göttinger 
Tageblatt auf die Idee, einen Spaziergang durch den Geopark zu 
machen. 

Dort stehen und liegen eine Vielzahl von Steinen, die die 
Entstehungsgeschichte der Erde dokumentieren. Es gibt dort 
Vulkansteine zu sehen, aber auch Findlinge und Gesteine aus der 
Eiszeit. Neben fast allen Gesteinsformationen sind Hinweisschilder 
angebracht, die Auskunft geben über die Herkunft und Entstehung der 
Steine.

Ein wirklich lohnenswerter Spaziergang durch vier Milliarden Jahre 
Erdgeschichte. Und wir hatten den Eindruck: 
„Steine leben in Form und Farben“.



Machen Sie sich selbstein Bild davon, in der 
Goldschmiedestrasse 1- 5, Göttingen
Montag - Freitag 8:30 Uhr - 17:00 Uhr
und am ersten Sonntag im Monat 
zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Bei diesem Spaziergang sind folgende Fotos entstanden. Wir 
möchten Sie mit diesen Fotos zu einem eigenen 
„Such- und Rätselspaziergang“ einladen.

Frage: Welche Steine seht Ihr auf den Fotos ???

                      (...............................................................)

                      (.................................................................)



Rauchmelder können Leben retten

In Deutschland verunglücken monatlich ca. 40 Menschen tödlich 
durch Brände, die Mehrzahl dabei (80-90%) stirbt an einer 
Rauchvergiftung. Führen wir uns vor Augen, dass Brände häufig in der 
Nacht ausbrechen. Dann, wenn wir schlafen, können wir leider nichts 
riechen. Und bei einem Brand ist in der Regel nicht das Feuer tödlich, 
sondern der Rauch. „Bereits drei Atemzüge hochgiftigen Brandrauchs 
können tödlich sein, die Opfer werden im Schlaf bewusstlos und 
ersticken dann“.
Dabei kann der laute Alarm eines Brandmelders Sie auch im Schlaf 
rechtzeitig vor einer Brandgefahr warnen und Ihnen den nötigen 
Vorsprung geben, sich und andere Menschen in Sicherheit zu bringen 
und die Feuerwehr zu rufen.
Für Niedersachsen gibt es eine Rauchmelderpflicht ab 2011. 
Allerdings nur für Neubauten. Für die Mehrzahl älterer Häuser blieben 
noch vier Jahre Zeit zum Nachrüsten. Wir möchten Ihnen jedoch 
schon jetzt empfehlen, sich einen Rauchmelder anzuschaffen, denn 
„Rauchmelder können Leben retten“.
Dabei ist die Anschaffung eines Rauchmelders nur mit geringen 
Kosten verbunden (im Fachhandel ab ca. 5 €) und die Montage und 
die Wartung ist sehr einfach.   

U.Heupst/P.Schmidt

                       



Weststadtbüro

Das Weststadtbüro wurde 2007 ins Leben gerufen, es existiert also 
schon 3 Jahre. Es wurde schon länger nach geeigneten Räumen für 
das Büro im „Blümchenviertel“ Ausschau gehalten. Als leider die 
Bäckerei zumachte und einige Monate leer stand, haben die 
Mitarbeiter gefragt, ob sie zu mieten sei. Die Räume wurden neu 
gemacht und vergrößert. Dennoch war es fraglich, ob man das Büro 
finanziell halten kann. Im Weststadtbüro werden Sprechstunden 
abgehalten, wo die Anwohner Ideen und Vorschläge vorbringen 
können. Es wird z.B. mittwochs das Seniorenfrühstück angeboten und 
es ist gern gesehen, wenn man Ideen für neue Gruppen mitbringt.  Es 
gibt montags eine Kinder – und Jugendgruppe. Außerdem sind 
Vorleseabende angedacht. Hierbei sind auch Vorschläge und Ideen 
sehr erwünscht. Schon die bestehenden Gruppen sind meist aus 
Vorschlägen von Nachbarn entstanden. Zum Beispiel haben die 
Kinder und Jugendlichen gesagt, dass sie gerne einen Raum hätten, 
wo sie etwas machen können.  Es gibt auch in der Innenstadt einen 
Jugendtreff, aber viele Jugendliche wollen mit Leuten aus ihrer 
Umgebung zusammen sein.  Früher haben 2 Leute ehrenamtlich für 
das Weststadtbüro gearbeitet und jetzt, wo es mehr in Anspruch 
genommen wird, werden auch kleine Spenden für die Aktionen 
genommen.
Zum Beispiel strickt eine Frau Socken.  Das Geschäft läuft gut (gerade 
vor Weihnachten). Wo auch ein paar Euro für eingenommen werden.
Bei Formularen oder Bewerbungen versuchen die Menschen, sich 
gegenseitig zu helfen. Wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, 
dass er seine Stromrechnung nicht verstanden hat, wird bei der EON 
angerufen oder die Rechnung wird erklärt.  Die Mitarbeiter beraten bei 
Inhalten, die die Nachfragenden nicht wissen, wo man sich Hilfe holen 
kann. 
Es gab auch eine Aktion, wo die Mitarbeiter mit den Jugendlichen 
Ideen für Freizeitmöglichkeiten erarbeitet und Gelder dafür 
bekommen  haben. Und es macht ja auch Freude, mit Jugendlichen zu 
arbeiten.



Offene Sprechstunden:

Dienstag + Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung

Kontakt:

Weststadt-/Sanierungsbüro

Pfalz-Grona-Breite 88

37081 Göttingen

Tel: 0551/ 2765864

Mobil: 0172/ 1038402

eMail: info@weststadt-goettingen.de 



Lasagne

Zutaten: 250 g Hackfleisch 

250g Lasagneplatten

1 Becher süße Sahne

1 Dose Tomatenmark

200g geriebener Käse

250 ml Brühe (warm)

Fett

eine Knoblauchzehe

Oregano, Basilikum. Majoran, Thymian, Salz, Pfeffer

Geräte: 1 Auflaufform

1 Pfanne

1 kleiner Topf

Zubereitung:

Öl in einer Pfanne erhitzen, Hackfleisch darin anbraten. Knoblauchzehe 

kleinschneiden und dazugeben. Mit den Gewürzen würzen. Das Tomatenmark in 

einem kleinen Topf in der Brühe auflösen, das Fleisch damit übergießen. 2 - 3 EL 

Sahne dazu-geben. Eine Auflaufform mit Öl oder Margarine ausfetten. 

Immer abwechselnd  Hackfleisch und Lasagnenudeln in die Form schichten 

(darauf achten: unterste Schicht Hackfleisch, oberste

Schicht Nudeln). Den Käse darüber geben. Mit der restlichen Sahne übergießen. 

Den Backofen auf 180°C vorheizen.

Ca. 30 - 40 Minuten überbacken, bis der Käse verlaufen und goldgelb ist.  

GUTEN APPETIT Britta Engelhardt

Schokoladen-Kuchen

Zutaten: 125 g Butter (oder Margarine)
200 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
3 Eier
2 EL Kakaopulver
250 g Mehl
2 TL Backpulver
1/8 l (125 ml) Sahne

Geräte: Backform oder Gugelhupf
2 Schüsseln
Handrührgerät



Zubereitung:

Backform oder Gugelhupfform mit Margarine fetten.
Nacheinander Butter, Zucker, Vanillezucker Eier und Kakaopulver mit 
Handrührgerät gut vermischen.
Mehl und Backpulver in einer anderen Schüssel vermischen.
Abwechselnd Sahne und das Mehl- Backpulvergemisch zu dem Teig geben. Das 
Mehl immer erst komplett verrühren, bevor die Sahne dazugegeben wird. Bei 175 
Grad ca. 60 Minuten backen. Zum Schluss auf den fertig gebackenen Kuchen 
geschmolzene Schokolade verstreichen. Die Schokolade dazu im Wasserbad 
schmelzen. 

GUTEN APPETIT! Helge Bernd

Schnitzel mit Kartoffeln

Zutaten: 4 Kartoffeln
200g. Schnitzel
2 Eier
Paniermehl vom Bäcker
Salz und Pfeffer
Öl (z.B. Olivenöl)

Geräte: 1 Pfanne
1 mittleren Topf
1 tiefen Teller
1 Küchentuch (-rolle)

Zubereitung:

Topf mit Wasser füllen und eine Prise Salz hinzugeben. Die geschälten Kartoffeln 
dazugeben und auf kleiner Flamme 20-30 Min. kochen lassen. Einen Teller mit 
Paniermehl füllen und einen Teller mit dem Inhalt der aufgeschlagenen Eier. Die Eier 
im Teller kurz quirlen, damit Eigelb und Eiweiß gemischt sind. Jetzt das Fleisch unter 
fließendem, kalten Wasser abspülen. Danach das Fleisch mit einem Küchentuch 
abtrocknen. Dann wird das Fleisch mit Salz und Pfeffer gewürzt in den Teller mit den 
gequirlten Eiern getan. Das Fleisch von beiden Seiten darin wälzen. Dann das 
Fleisch in den Teller mit dem Paniermehl legen und von beiden Seiten mit 
Paniermehl versehen. Das Olivenöl in der Pfanne erhitzen – bis ein Holzlöffel Blasen 
wirft – dann das Fleisch hinzugeben und von beiden Seiten bei mittlerer Hitze braten 
bis die äußere Hülle schön kross ist. Wenn die Kartoffeln gar sind: - wenn ein Messer 
sich leicht in die Kartoffel stecken lässt – das Wasser abgiessen. Das Fleisch mit den 
Kartoffeln auf einen Teller geben. Danach das Öl aus der Pfanne über die Kartoffeln 
gießen und servieren. 

GUTEN APPETIT  Monika Noack



Die folgenden Scherzfragen von mir habe ich vor 2 Jahren bei der

Weihnachtsfeier unserer Betreuten in Göttingen abfragen lassen:

Mal sehen, ob sie die Antworten noch kennen??? (P.Schmidt)

Rätsel -Ecke

 1.    Wer lebt von der Hand in den Mund?

 2.    Wer hat es bequemer, der Kaffee oder der Tee?

 3.    Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf?

 4.    Welcher Schuh hat keine Sohlen?

 5.    Welcher Mann wird in der Sonne immer kleiner?

 6.    Welcher Stuhl hat keine Beine?

 7.   Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas?

 8. Drei Männer gehen schwimmen, aber nur einer von Ihnen   

bekommt nasse Haare. Wie ist das möglich?

 9.    Was kann man nicht mit Worten ausdrücken?

10.     Wie viele Eier gehen in eine große Eierschachtel?

11.     Welcher Bauer hat kein Pferd?

12.     Was war am 6.12.1933?

13.     Welcher Hahn kann nicht krähen?

14.     Welcher Mops kann nicht bellen?

15.     Welche Säge hinterlässt keine Späne?

16.     Welche Blume blüht nur im Winter?

17.     Was ist der Unterschied zwischen einem Auto 

und einer Rolle Klopapier? 

18.     Welcher Schlüssel passt in kein Schloß? 

19.     Welche Rosen haben keine Dornen?

20.     Welches ist die gefährlichste Jahreszeit?



Eröffnung der Tagesstätte in der Martin-Luther-Straße 18

Nach einer längeren Planungs- und Umbauphase wurde die 
Tagesstätte für Menschen mit einer seelischen Behinderung in der 
Martin-Luther-Straße am 02.04.2012 durch die Göttinger Werkstätten 
gemeinnützige GmbH eröffnet. Die Tagesstätte befindet sich im 2. 
Stock des Gebäudes der Martin-Luther-Straße 18 im Stadtteil Grone 
und ist regelmäßig von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 bis 
15.00 Uhr geöffnet. Im selben Haus befinden sich bereits die Büros der 
ambulanten Betreuung der Göttinger Werkstätten. 

Die Tagesstätte ist mit einer Küche, einem Ergotherapieraum, einem 
Mehrzweck -und Aufenthaltsraum, einem Ruheraum und einem 
Beratungs- und Büroraum ausgestattet. „Bis zu 12 Personen können 
das breitgefächerte Angebot nutzen, um ihren Tag abwechslungsreich 
und positiv zu gestalten und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiter 
zu kommen“, so der Leiter der Tagesstätte, Lutz Winzenburg.



„Für jeden ist sicherlich etwas dabei“, sagt die Ergotherapeutin Janina 
Rinke, die für die Tagesstätte ein abwechslungsreiches Angebot 
entwickelt hat. Unter anderem kann die Tagesstätte folgende 
Aktivitäten anbieten:

- Kreatives und aufbauendes Training
- Ergotherapeutische Angebote
- Gärtnerische und naturpädagogische Angebote
- Sportive und entspannende Aktivitäten
- Förderung und Stärkung der eigenen Möglichkeiten 
- Unterstützung bei der Bewältigung psychischer Krisen 
- Kulturelle Angebote                                              
- Tägliches Zubereiten von Mahlzeiten
- Gesellschaftsspiele
- Entwicklung eigener Ideen und deren Umsetzung
- Computerkenntnisse erwerben oder erweitern

Im Rahmen der Eingliederungshilfe soll den teilnehmenden Personen 
der Aufbau einer sinnvollen Tagesgestaltung angeboten werden. Falls 
gewünscht, besteht auch die Möglichkeit, eine vorbereitende 
berufliche Orientierung zu erarbeiten.

Der Leiter der Tagesstätte, Diplom-Sozialpädagoge Lutz Winzenburg 
sowie die Ergotherapeutin Janina Rinke freuen sich auf ihren Besuch 
und Ihre Fragen. Frau Rinke ergänzt, dass auch gern Probetage 
abgesprochen werden können, um das Angebot persönlich 
kennenzulernen und auszuprobieren.

Kontakt:

Tagesstätte Göttingen
Martin-Luther-Straße 18
37081 Göttingen

Tel:  0551 -  997 36 08 - 25
Fax: 0551 – 997 36 08 – 27
Mail: TagesstaetteMLS@Goe-WE.de



„Green“ Eine Kurzgeschichte von B. Kaufmann

In der „Heart of Colors „ blühte es von Kunden. Sie waren begeistert 
diese Orchidee-Gärtnerei zu begehen. Jede tropische Orchidee war 
schöner als die andere wegen ihrer Fülle von Blüten und ihrer 
Farbbrillianz. So etwas gab es nur einmal in Utah, weil es MacKlintock 
den Inhaber gelang spezielle O-Züchtungen zu kultivieren und an die 
Leute zu bringen. Dieser Mensch war geschäfttüchtig.  Er hielt eine 
ganze Menge von seinem Blumengewerbe. “Bin überrascht Gardener, 
das unser Geschäft so floriert!“ begann John.“ Tja ,2 Leute und eine 
gute Verkaufstrategie - das macht sich schon bemerkbar- solche 
Rekordzahlen mit steigender Tendenz hatten wir bereits im Vorjahr“ 
gab sein Arbeitnehmer als Antwort zurück. Peter übernahm jetzt ein 
paar Kunden und geschickt gab er denen zu verstehen, dass es doch 
Vorteile beim Kauf einer exotischen Pflanze hätte, wenn man zum 
Frühjahr hin eine Jungpflanze nahm.“ Sie verstehen gut etwas von 
diesen Prachtexemplaren. Ich würde gerne diese Frauenschuh-
Orchidee kaufen“ brummelte eine ältere Frau zum Abschluss dieses 
Verkaufsgeprächs.

John war währenddessen in seinem Büro, was an der West-Seite „der 
Heart of Colors lag. Dort  genoss er etwas Zeit an seinem Computer, 
wo er Rechnungen schrieb und E-Mails las. Das Arbeitszimmer war 
gut gelüftet. Vor den Fenstern hatte er Moskitonetze gehängt, damit 
die kleinen Viecher nicht stechen konnten. Vor seinem Schreibtisch 
sammelten sich kleine Haufen von Aktenbergen. Unter den 
Rechnungen befand sich eine Eilmeldung aus /Salt Lake City/Utha.

Darin stand: Warenbestellung vom 5.Juli 2012
100 Phalanopsis sind sofort abholbar

Wir geben Ihnen eine Abholfrist von 14 Tagen!
Herzlichst würden wir mit ihnen beim Abholen der Ware noch um ein 

Gespräch führen
Mit freundlichen Gruß

Ihr Gartenbaubetrieb Butterfly
Mr. Clearence Shoemaker

Mac Klintock nahm sein Mobiltelefon und rief den Betreffenden an. 
Irgendwie schien es ihm, als wenn er auf diese Nachricht nicht 



bearbeitet hätte. Er hatte es herauszögern lassen und damit nicht 
gerechnet, dass es sich um eine wichtiges Dokument handelte. “Hallo! 
Shoemaker am Apparat. was kann ich für Sie tun?“ „Mr. Klintock hier 
ich melde mich wegen ihres Schreibens -hatte wichtiges zu tun -
konnte nicht spontan auf  Ihr Schreiben antworten. Nun, ich hab mich 
gerade dran erinnert, wollte es hiermit nur bestätigen“ endete John. 
“Ist uns recht!“ entgegnete Shoemaker. Shoemaker grinste hämisch. 
Iwan, sein Kollege, stand vor ihm. Der Lautsprecher des Telefons war 
laut gestellt. “Was hast Du vor?“ ich will dass du den Kerl aufspürst!

Klintock legte den Hörer auf und ging zu Gardener. Er runzelte die 
Stirn, weil er mitbekam, wie jemand im Hintergrund lachte. Gedanken 
gingen John durch den Kopf. Ob Mr. Shoemaker ihm einfach nur einen 
kleinen Streich spielte? Er wollte es herausfinden.

Er sagte Peter kühl dass er einen Eilauftrag erledigen musste. Schon 
heute würde er aufbrechen müssen. Peter bestätigte das mit einem 
klaren „O.k..“ „Diese Fahrt wird 2 Tage dauern, muss 200 Meilen 
fahren. Ich pass gut auf die Farm auf Sir!“ sagte Gardener. Der Chef 
nahm all seine Sachen, die er brauchte, und fuhr dann mit seinen 
Lieferwagen aus seiner Wellblechgarage.

Einige Stunden später:

Die Sonne brannte. Der Lieferwagen des Orchideenzüchters hatte 
sich massiv aufgeheizt, dass der Schweiß nur so von Mac Klintocks 
Gesicht herunterfloss. „Verdammt! diese extreme Hitzewelle hier. Ich 
sollte einen Rastplatz aufsuchen, wo es mehr Schatten gibt“ - dachte 
der Orchideenzüchter bei sich, während er auf dem Highway auf 
heißem Asphalt sich seinem Zielort immer ein Stück näherte. Es war 
Hochsommer in Utah. Weiterhin gab es in diesem Gebiet Amerikas 
konstante Temperaturwerte. Im Schatten lagen sie bei 35 Grad, unter 
praller Sonne bei 40 Grad Celsius. Mac Klintock lag 50 Meilen vor Salt 
Lake City. Jetzt in einem Stau zu geraten, konnte er mit seiner Zeit 
nicht vereinbaren. Der Ort, an dem er die Ware abholen, und ein 
wichtiges Kundengespräch zu führen hatte, war noch 20 Meilen 
entfernt. Er hielt seinen Range-Rover unter einen großen 
Lindenbaum. Weil er es vor Hunger kaum noch aushielt, holte er ein 
paar Cookies und Orangensaft aus der Kühlbox. Fortsetzung folgt ...
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Wir hoffen, daß allen Lesern die Zeitung 
gefällt und das wir viele Rückmeldungen 
zu den Inhalten bekommen. Gern nehmen 
wir auch Berichte, Gedichte, Anregungen 
auf und freuen uns, wenn es noch mehr 
Interessierte gibt, die an weiteren 
Exemplaren der Zeitung mitarbeiten 
möchten.
Wer Interesse hat, kann sich bei Frau 
Engelhardt unter der 
Telefonnummer 0551-997360810 melden. 
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