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Aus der Arbeit mit unserem Bewohner
"Das Leben ist kein „Zuckerschlecken“, davon kann Herr Orlowski ein
Lied singen. Demzufolge erfreut man
sich an den kleinen Dingen im Leben.
Herr Orlowski sammelt erkrankungsbedingt, alles was ihn besonders
interessiert. Dazu gehören: Schlüssel,
Zahlenschlösser, Zylinderschlösser,
Fahrradschlösser, Kabel, Kugelschreiber, Gummihandschuhe, Klebeband,
Kalender, Kalenderbilder mit Zahlen,
Bilder von Frauen mit langen Haaren,
Karabinerhaken, Uhren, alles was
blinkt und funkelt…
Die Hosen von Herrn Orlowski
können schon mal mehrere Kilos
wiegen. In der Regel muss er

mindestens 3 Gegenstände bei sich Sperrmüllplätzen kommt er nicht
führen, mit denen er montiert und vorbei, ohne einen Blick nach für ihn
sich beschäftigt.
Brauchbarem geworfen zu haben.
Zu den Aufgaben der MitarbeiterInnen der Alten Gärtnerei gehört
Hiermit möchten wir einen Aufruf
es, in regelmäßigen Abständen mit für Herrn Orlowski starten: wo immer
unserem Bewohner Diethold Orlowski benannte Gegenstände aussortiert
seine Habseligkeiten zu sichten, zu oder als Spende für den Bewohner
angedacht sein könnten, wir nehmen
sortieren und auszusortieren.
Von all diesen Gegenständen, die diese Gegenstände gerne für Herrn
andere Menschen wegschmeißen, Orlowski entgegen. Sie bringen
wird er magisch angezogen in einer Abwechslung und Spannung in seinen
Dynamik, wie nur wir sie kennen gewohnten Alltag.
und akzeptieren. Ein Abstecher auf
den nahe liegenden Schrottplatz des
Jana Wachtel,
Klinikumsgeländes gehört zum Ritual
Hausleitung „Die Alte Gärtnerei“
des Bewohners, an allen anderen

Ein Ausflug mit Überraschungseffekten
Ich überlegte mir am 27.04.2022
einen spontanen Ausflug in die Altstadt mit anschließendem Besuch zur
Wohngruppe in die Wolfgang -Heinze
Straße für den nächsten Tag mit meinen Bewohnenden Anja, Britta und
Lars. Schon des Öfteren fand es großen
Anklang und Freude seitens meiner
Begleiter, ab und zu dort einzukehren.

Als ich am nächsten Tag zum frühen
Nachmittag ins Haus am Wald kam,
warteten die Drei schon ganz aufgeregt
auf mich. Also schnell eine Tasse Kaffee und los ging es mit dem Stadtbus.

Am Olof -Palme Platz stiegen wir aus.
Welch ein herrliches Blumenbeet.
Da ich von dieser Pracht so angetan war, mussten meine Begleiter
sofort für das erste Foto „herhalten".
Fröhlich spazierten wir durch das
Kniepertor in Richtung Alter Markt.
Oh, welch eine Überraschung, vor
uns stand ein übergroßer Stern. Und
wieder einmal standen die Drei
Pose für ein Foto, welches unbedingt festgehalten werden musste.
Bei guter Laune und schönem
Wetter gingen wir durch die Innenstadt zur nächsten Eisdiele und
gönnten uns ein leckeres Softeis.
Danach schlenderten wir zur Wohngruppe, wo wir herzlichst begrüßt
wurden. Nach ca. 2 h gemütlichem
Beisammensein fuhren wir mit dem
Bus zum Klinikum Sund, um von
dort noch einen Abstecher an die
Sundpromenade zu machen. Und
abermals eine Überraschung. Da
gerade Aufbauten für ein Stadtteilfest im Gange waren, bekam
jeder von uns vom Organisator
dieses Festes einen Miniaturstern
geschenkt. Die Freude war riesig.

Und natürlich musste auch dieses
Foto unbedingt festgehalten werden.
Nun ging es mit dem Bus Richtung Heimat. Dort angekommen,
wollten die Drei ihre Sterne sofort
ausprobieren und waren hoch
erfreut, als diese auch noch in den
verschiedensten Farben leuchteten.
Abschließend war es ein gelungener
Tag mit vielen Glücksmomenten.
Katharina Mann,
Pflegewohnheim „Haus am Wald"

Ausflug zum Baumwipfelpfad in Prora
Am Freitag, den 13.05. fuhren wir
mit unseren Bewohnenden Birgit,
Ralf, Torsten, Maik, Ulrike, Martina,
Detlef und Ingrid zum Baumwipfelpfad nach Rügen. Alle waren schon
sehr aufgeregt wo es wohl hingehen
würde.

Dort angekommen, war die Überraschung groß. Wir mussten über
eine kleine Rampe im Turm gehen bis
in die erste Aussichtsplattform. Von
hier aus begann dann der eigentliche Weg zum Adlerhorst. Über einen
langen Pfad kamen wir unterwegs an

verschiedenen Lern- und Erlebnisstationen vorbei, die sehr interessant
waren.
Dann endlich standen wir vor dem
eigentlichen Aussichtsturm, den wir
nur noch erklimmen mussten. Über
eine 600 Meter lange Rampe, die
sich um eine Rotbuche schlängelte,
waren wir schließlich oben im Adlerhorst angekommen. Die Aussicht war
beeindruckend.
Doch so lange konnten wir die
tolle Aussicht nicht genießen. Dunkle
Wolken zogen auf und die ersten

Tropfen ließen auch nicht lange auf
sich warten. Also hieß es, auf geht’s
den Weg wieder zurück.
Unten angekommen, wartete
schon ein leckeres Essen auf uns. Im
dazugehörigen Restaurant Boomhus
Gastronomie durfte sich jeder nach
seinem Geschmack etwas leckeres zu
Essen aussuchen.
Gut gesättigt traten wir dann im
Anschluss die Heimreise an. Kaum im
Inselhus angekommen, musste allen
Mitarbeitenden und Bewohnenden
im Haus von dem schönen Ausflug
berichtet werden.
Sabine Buttkus, „Dat Inselhus“

Spontaner Besuch der Blaulichtmeile
Dies war für Christian, der FahrGanz spontan hatte ich die Idee
zusammen mit zwei Bewohnern zeuge über alles liebt, ein besonderes
die Blaulichtmeile in Stralsund zu Highlight. Alles musste sich genau
besuchen. Daher fuhr ich zusammen angeschaut werden und das ein oder
mit Maik und Christian aus dem Insel- andere Foto gemeinsam mit einem
hus am 21.05.2022 mit dem Stadtbus Fahrzeug durfte natürlich nicht fehlen.
zum Strelapark.
Mit vielen Eindrücken im Gepäck
Dort waren von THW bis hin zu
Feuerwehr und Polizei alle Einsatz- fuhren wir zurück zum Inselhus.
fahrzeuge vertreten. Es bestand die
Sabine Buttkus,
Möglichkeit sich über alle Arbeitsbe„Dat Inselhus“
reiche zu informieren und die Einsatzfahrzeuge zu besichtigen.

Stadtrundfahrt vom Schwedenspeicher!
Endlich geht es wieder los. Am
25.05. 2022 ging es los, mit einer Rundfahrt durch unsere schöne Hansestadt.
Die Bewohnenden vom Schwedenspeicher wurden vor der Haustür
abgeholt und natürlich auch wieder
nach Hause gebracht. Mit Live-Moderation war die Ausfahrt verständlich
und gab dem Ganzen eine persönliche Note. Es konnten auch Wünsche
geäußert werden, wo man hinmöchte.

Ein Dankeschön an das Team, welches
die Stadtrundfahrten durchgeführt
hat. Es waren alle sehr begeistert.
Wir fuhren durch die Altstadt, über
die Hafeninsel zur Gorch Fock, an den
alten Speichern und dem Ozeaneum
vorbei, in kleine Gassen, zu den

Klöstern und den Kirchen, es gab allerhand zu entdecken neues und altes.
Erinnerungen wurden wiedererweckt.
Es war sehr schön.
Marion und Ramona,
Café Schwedenspeicher

Besuch der Hafentage Stralsund
Mit einer kleinen Gruppe vom
Schwedenspeicher besuchten wir
spontan die Hafentage von Stralsund.
Das Wetter spielte mit, beim herrlichsten Sonnenschein schlenderten

verschiedenen handwerklichen Sachen
anzusehen, einfach nur schön. Ausgesuchte Leckereien für jedermann,
über Bratwurst, Suppen, Waffeln
bis hin zum Eis und Mutzen, war
alles da. Die Musik und die verschiedenen Aktionen, die dargeboten
wurden, unterstrichen das bunte,
gemütliche Treiben.
wir an der Sundpromenade entlang.
Dort waren zahlreiche Stände mit

Marion und Ramona,
Café vom Schwedenspeicher

Kerstin Ott Open Air auf Rügen
Ein Jahr kann eine super lange Zeit
sein… so lange mussten wir warten,
bis wir endlich zu Kerstin Ott abrocken
konnten. Guter Hoffnung hatten wir
uns im letzten Sommer Tickets für

ihr Konzert im November in Rostock
gekauft. Da die Coronazahlen damals
aber leider wieder rasant stiegen,
entschieden wir uns, zu unserer
eigenen Sicherheit, noch zu warten.
Am 04.06.2022 hatte das lange Warten
dann endlich ein Ende. Nach einem
kleinen Imbisse in der WG, starteten
wir aufgeregt und gut gelaunt. Die
Busfahrt bis nach Bergen verkürzten
wir uns dann noch mit kleinen

Naschereien.
Endlich
angekom- Rhythmus. Nach zwei Zugaben war
men, hatten wir noch einen kleinen das Konzert dann leider vorbei, und
Fußmarsch bis zur Rugard Bühne vor wir feierten noch einen Augenblick
uns. Da es viel bergauf ging, war es für zur Musik vom Ostseewelle-DJ. Dann
manche Bewohner etwas anstrengend. machten uns wieder auf den Weg zum
Als wir dann aber die ersten Töne vom Bus. Dort aßen wir noch einen kleinen
Schlager-DJ hörten, spornte das die
Feierlustigen nochmal zu Höchstleistungen an, und die letzte Etappe war
im Nu geschafft. Wir versorgten uns
mit Getränken und suchten uns Plätze
mit einem guten Ausblick zur Bühne.
Kaum Platz genommen, heizte Miguel
Gaspar schon die Stimmung an und
verkürzte die Wartezeit zu Kerstin Ott.
Snack bevor es wieder nach Stralsund
Wir sicherten uns schnell gute Plätze
ging. So mancher hatte schon ganz
vor der Bühne. 20.15 Uhr erreichte
schön schwere Augen. Alles in allem
die Aufregung dann ihren Höhepunkt
war dies ein schöner Tag und alle
und Kerstin Ott betrat endlich die
sind sich einig: „Das müssen wir bald
Bühne. Eine Stunde lang sorgte sie mit
wieder mal machen.“
ihren Hits wie „Die immer lacht“ und
„Scheißmelodie“ für die beste Laune.
Stefanie Cyrankowski und Marina
Unsere Bewohner sangen textsicher
Budwig, Wohngemeinschaften
mit und tanzten und klatschten zum

10jähriges Jubiläumsfrühstück im Café des Schwedenspeichers
Wie schon in der vergangenen
Ausgabe des Hestia Journals berichtet, hat das Betreute Wohnen im
Schwedenspeicher am 20.01.2022
sein 10jähriges Bestehen gefeiert.
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Leider hat die aktuelle Coronasituation nicht zugelassen, dass eine kleine
Feierstunde im anliegenden Café
stattfinden konnte. Um für die Bewohnenden des Schwedenspeichers doch

noch ein kleines Highlight zu schaffen,
organisierte Manuela Reinke, die
Pflegedienstleitung zusammen mit
Ramona Garthoff und Marion Schult,
Mitarbeiterinnen des Cafés ein

tolles Frühstücksbuffet für den
16.06.2022 um 8 Uhr im Café des
Schwedenspeichers.
Eingeladen waren alle Senioren/
innen des Schwedenspeichers, Bereichs- bzw. Hausleitungen und
die Geschäftsführung der Hestia
Pflege- und Heimeinrichtung GmbH.

Die Mitarbeiter der Haustechnik
kümmerten sich um die Anlieferung
eines umfangreichen Buffets von
der Fleischerei Zahlmann. Das Buffet
wurde um 8 Uhr von Frau Reinke
feierlich eröffnet. Sie sagte ein paar
Worte zu den vergangenen 10 Jahren
und zu den Anfängen. Ein paar

Dankesworte an Ihre Mitarbeitende
durften natürlich auch nicht fehlen.
Herr Offermann, der Geschäftsführer der Hestia Pflege- und Heimeinrichtung GmbH ließ es sich nicht
nehmen Frau Reinke als kleines Dankeschön für ihre Arbeit noch einen
Blumentopf zu übereichen.
Alle ließen sich das Frühstück
schmecken und starteten mit einem
guten Gefühl in den Tag.
Anne Stahnke,
Öffentlichkeitsbeauftragte

Verkauf von Ergotherapie-Produkten von den Pflegewohnheimen
„Dat Inselhus“ & „Haus am Wald“
Nach zwei Jahren Pause, aufgrund angefertigt. Mit viel Eifer und Freude
von Corona, konnten wir in diesem waren alle dabei. Bei strahlendem
Jahr nun endlich wieder am 22.06.22 Sonnenschein kamen viele Besucher/
mit einem Verkaufsstand beim Som- innen des Festes an unseren Stand
merfest im Klinikum West dabei sein. und kauften einiges von unseren
Eingeladen wurden wir schon Anfang Produkten. Besonders begehrt war
des Jahres und somit waren die unsere Keramik. Viele waren erBewohnenden in der Ergotherapie staunt, was wir alles mit unseren
damit beschäftigt Kinderstühle, Pup- Bewohnenden so herstellen und ganz
penwiegen und andere Korbwaren nebenbei konnten sie sich auch noch
herzustellen. Aber auch Keramik über unsere Angebote der Hestia
aus Gießton wie Tassen, Leucht- Pflege- und Heimeinrichtung GmbH
kugeln, Vasen und Aufbaukeramik informieren. Wer Interesse an den Pro(Schalen und Schüsseln) wurden dukten aus der Ergotherapie hat, egal

ob Keramik oder Korbwaren, kann
diese gerne im Café beim Schwedenspeicher (Schillstr. 39) erwerben.
Dörte Behrend,
Ergotherapie „Dat Inselhus“

Die „Haus am Wald“ Bewohner/innen besuchten das Sommerfest im
Krankenhaus West
Am 22.06.22 war es endlich wieder
soweit und wir machten uns auf den
Weg zur 20jährigen Jubiläumsfeier des
Klinikum West. Unsere Bewohnenden
waren alle schon ganz aufgeregt, als
sie erfuhren, dass das Fest nach zwei
Jahren Pause wieder stattfindet. Wir
machten uns bei herrlichstem Wetter

rechtzeitig auf den Weg, damit wir
auch alle ein schönes Plätzchen und
viel Zeit beim Fest haben konnten.
Wir gönnten uns nach dem schönen
Spaziergang dorthin, erstmal Kaffee
und Kuchen und schauten uns dann
auf dem Gelände um. Es waren
viele schöne Stände aufgebaut, wo

gebastelt, gemalt oder einfach nur gestaunt wurde. Einige Bewohnende
trauten sich sogar auf die Hüpfburg
oder setzten sich in den Wagen
der Feuerwehr. Tombola, Torwand
schießen, Glücksrad, Kinderschminken usw. kamen auch gut an. Zum
Schluss gab es noch eine Bratwurst
und ein leckeres Eis. Danach machten
wir uns gut gelaunt und auch etwas
k.o. auf den Weg nach Hause.
Ines Schiebel,
Betreuungskraft „Haus am Wald“

Auf die Plätze, fertig, los!
Bei tropischen Temperaturen hieß
es am 29.06.2022 nach zwei Jahren
Pause nun wieder: „Sport frei!“ beim
Sportfest der beiden Pflegewohnheime „Dat Inselhus“ und „Haus am
Wald“.
Bei stimmungsvoller Musik konnten
die Bewohnenden der beiden Häuser
vier Disziplinen durchlaufen. Jede/r
Von Korbball über Würfeln bis hin
zu einer Tischrollbahn und Fische
angeln war alles mit dabei. Ein bisschen Glück gehörte natürlich auch
dazu. Wer eine hohe Punktzahl erreicht hatte, bekam die Chance, eine
Gold-, Silber- oder Bronzemedaille in
der jeweiligen Disziplin zu gewinnen.
Hatte man alle vier Disziplinen
durchlaufen, ging es sofort für eine
wollte natürlich eine Medaille gewin- Trinkpause ab in den Schatten. Denn
nen und auf einem Siegertreppchen bei diesen Temperaturen ließ es sich
stehen, deswegen ging es auch um in der Sonne nicht lange aushalten.
Jetzt mussten nur noch die Punkte
10 Uhr direkt los, als unsere Ergotherapeutin Dörte Behrend alle herzlich ausgezählt werden, und schon
konnten die ersten, zweiten und dritwillkommen hieß.
ten Plätze ermittelt werden. Dann war
die Freude bei vielen Bewohnenden
groß. So konnten zum Beispiel Torsten, Marion und auch Manfred eine
Urkunde ins „Dat Inselhus“ mit nach
Hause nehmen. Und im „Haus am
Wald“ freuten sich zum Beispiel Norman, Jasmina und auch Madlen über
eine Urkunde.

Doch Sport macht auch hungrig,
und deswegen hörten wir gegen 12
Uhr auch schon den Essenswagen, der
beim „Haus am Wald“ in die Einfahrt
fuhr. Dieser brachte aber nicht wie
gewohnt das Essen für jede/n einzelnen Bewohner/in. Sondern heute
gab es zur Feier des Tages einen Erbseneintopf mit einem Würstchen. Das
freute den einen oder anderen natürlich sehr. Eine Fanta, Cola oder Sprite
noch dazu und alle waren zufrieden.

Gesättigt und auch ein bisschen
erschöpft ging es zurück in die jeweiligen Häuser. Jetzt heißt es abwarten
bis zum nächsten Jahr, bis es wieder
heißt: „Sport frei!“.
Anne Stahnke, Sozialdienst
„Dat Inselhus“ & „Haus am Wald“

Wir nehmen abschied von …
„Nun ziehst du fort...!“
Wir, die Mitarbeitenden und Bewohnenden des Pflegewohnheims „Haus am Wald“ nehmen
Abschied und trauern um Torsten Jung, geboren am 06.02.1969 und verstorben am 19.06.2022.
Wir werden Dich, Deine ruhige Art und Dein Lächeln nicht vergessen.
In Erinnerung bleibt uns eine gemeinsame schöne Zeit. Jahrelang warst
du ein Teil des Wohnbereichs „Linde“. Nun lassen wir dich ziehen und
wünschen dir auf deiner letzten Reise alles Gute.
In Erinnerung, die Bewohnenden und Mitarbeitenden vom „Haus am Wald“

Mitarbeitende stellen sich vor
Hallo,
ich heiße Doreen und arbeite seit dem 11.11.2021 in
der Wohngruppe in der Wolfgang-Heinze-Straße der
HESTIA Pflege- und Heimeinrichtung GmbH. Nach
Schule, Lehre und Studium der Geisteswissenschaften habe ich im Juli 2019 als Aushilfe in der „Alten
Gärtnerei“ entdeckt, dass ich lieber in der Pflege und
dem Sozialwesen tätig sein möchte. Zum Glück ergab

sich für mich die Stelle in der Wohngruppe. Der neue
Bereich, das Zusammensein und arbeiten mit den
Bewohnenden ist eine tolle Aufgabe.
Ich freue mich weiter auf eine gute Zeit.
Liebe Grüße
Doreen Hoffmüller, Komplementärbereich

kreativen Hobbies wie zum Beispiel: Nähen, HolzHallo an alle,
ich bin Fanny Strauchmann und seit dem 01.06.2022 brandmalerei, Glasgravur usw. werde ich das Team
bei der HESTIA Pflege- und Heimeinrichtung GmbH unterstützen und verstärken.
in „Der Alten Gärtnerei“ als ergotherapeutische Mitar- Auf eine gute Zusammenarbeit freue ich mich.
beiterin tätig. Eigentlich bin ich gelernte Technikerin
im Bereich Maschinenbau, wollte mich aber beruflich Liebe Grüße von Fanny Strauchmann
noch einmal verändern. Mit dem Knowhow meiner „Die Alte Gärtnerei“

Pflege, ich? Nein danke!
Heute meine Berufung. Ich möchte mich ihnen vorstellen: Mein Name ist Moritz Babenschneider, ich bin
21 Jahre alt und in der Hansestadt Stralsund zu Hause.
Nach meinem Fachabitur und meinem Jahr als BUFDI
(Bundesfreiwilligendienstleistender) war mir schnell
klar, mein Berufsweg liegt im sozialen Bereich.
Aber in der Pflege- nein danke! Jedoch nach ersten
Erfahrungen als Sozialassistent entschied ich mich
einen Kurs als Pflegehelfer zu absolvieren. Eine sehr
gute Entscheidung! Das Pflegepraktikum bei der

HESTIA machte mir großen Spaß, und nach ersten
Erfahrungen im pflegerischen Bereich wusste ich, hier
bin ich richtig.
Seit dem 1.02.2022 bin ich ein Teamkollege im Hestia
Pflegeservice. Die Arbeit für Menschen und mit Menschen ist meine Berufung. Mein Weg in der Pflege ist
geebnet und eine Ausbildung als Krankenpflegehelfer
mein Ziel.
Moritz Babenschneider, Hestia Pflegeservice

Auszubildende stellen sich vor
Hallo alle zusammen,
ich bin Paul, 19 Jahre alt und seit dem 01.03.2022 bei
der HESTIA Pflege- und Heimeinrichtung GmbH im
Pflegewohnheim „Dat Inselhus“ tätig. Am 01.09.2021
habe ich eine Ausbildung bei RENAFAN Intensivpflegedienst Lebens(T)Raum GmbH angefangen.
Nach meinem Probehalbjahr habe ich dann den
Betrieb gewechselt.

Ich freue mich sehr, das komplette Team kennenzulernen und hoffe auf eine tolle und lustige
Zusammenarbeit.
Schöne Grüße von Paul Kujus
Auszubildender „Dat Inselhus“

Bewohnende stellen sich vor
hat mich Frau K. Mertens unterstützt, sowie beim
Hallo BewohnerInnen und MitarbeiterInnen,
seit dem 25.10.2021 wohne ich in der Alten Gärtnerei. Schreiben dieses Artikels. Ich fühle mich in der Alten
Das letzte Osterfest hat mir sehr gut gefallen. Es war Gärtnerei sehr wohl!
mein erstes…Der Ausflug nach Pütte an den See,
sowie unser Osterbrunch in Rambin waren auch nach Freundliche Grüße von Heiko Stottmeister
meinem Geschmack. Ich bin immer fleißig und habe „Die Alte Gärtnerei“
bei der Anfertigung einer Salattorte geholfen. Dabei

Mach’s gut Lars!
Jeden Freitag heißt es für einige
Ob trommeln auf einer Djembé, Musik zu machen. Das brachte ganz
Bewohnende des „Haus am Wald“, spielen auf einer Bassgitarre oder viel Abwechslung in den Alltag jedes
des „Inselhus“ und „Der Alten Gärt- vielleicht auch mal auf einem Schlag- Einzelnen.
nerei“ ab in den Bus und los zur Trom- zeug, dass durfte je nach Interesse
Am 24.06.2022 hieß es dann
melschule „Trommel Mit!“. Dort findet ausprobiert werden. Und wer wollte, Abschied nehmen, denn Lars, der das
dann das Bandprojekt statt, bei dem konnte sich auch mit seinem Gesang Bandprojekt schon seit einer längeren
jede/r Einzelne sich musikalisch mit einbringen.
Zeit durchführte, war das letzte Mal
einbringen kann.
Geprobt wurden dann zum Beispiel dabei. Da er sich beruflich verändern
Lieder, wie: „Ich wollte nie erwachsen möchte, wird er die Trommelschule
sein“ von Peter Maffey oder „Alles ab dem Juli verlassen. Die Bewohnur geklaut“ von den Prinzen. Daran nenden überreichten ihm eine kleine
hatten alle sehr viel Spaß. Besonders Aufmerksamkeit und wünschten ihm
nach einer längeren Pause, auf- für die Zukunft alles Gute.
grund von Corona, war die Vorfreude
umso größer wieder in Gemeinschaft
Anne Stahnke, Sozialdienst
„Dat Inselhus“ & „Haus am Wald“

Unsere Bewohnerin Sylvi empfiehlt: Linsensuppe
Hallo ihr Lieben! Hier ist eure Sylvi, nach langer Sucherei habe ich endlich
das passende Rezept gefunden! Mensch, das war ein Akt sage ich euch.
Aber Hey! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, wie man so schön sagt.
1.

1. Speck, Zwiebel, Knoblauch und Sellerie ohne Fett in eine große
Pfanne geben und 4-5 Minuten unter Rühren anbraten, bis die
Zwiebel glasig ist und der Speck gerade braun zu werden beginnt.

2.

Die Nudeln zugeben und etwa 1 Minute unter ständigem Rühren in
dem ausgelassenen Fett wenden.

3.

Linsen und Brühe zugeben und aufkochen. Die Hitze reduzieren und 12-15 Minuten ziehen lassen, bis die Pasta gar sind.

4.

Den Topf vom Herd nehmen und anschließend die frisch gehackte
Minze einrühren. Die fertige Suppe in eine Terrine füllen oder auf
vorgewärmte Suppenteller verteilen und sofort servieren.

Zutaten für 4 Personen:
4 Scheiben Frühstücksspeck,
gewürfelt
1 Zwiebel, gehackt
2 Knoblauchzehen, zerdrückt
2 Selleriestangen, klein geschnitten
50 g Farfalle o. klein gebrochene
Spaghetti
400 g braune Linsen aus der
Dose, abgetropft
1,2 l Gemüsebrühe
2 EL frisch gehackte Minze

Lasst es Euch schmecken!
Eure Sylvi
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