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Die Eröffnung der Pflegewohnung-Garten-Lichthof  
war am 15. November 2019. Sie liegt in der  
Wohnsiedlung Kreuz in Uster neben der  
reformierten Kirche.



Der Advent ist im Lichthof eine wunderbare 
Zeit. Die öffentlichen Räume sind weihnacht-
lich geschmückt, es duftet nach frischen Ad-
ventskränzen und feinem Gebäck, gemeinsam 
werden Lieder gesungen. Der bald bevorste-
hende Jahreswechsel bietet Gelegenheit, einen 
Blick in die Vergangenheit zu werfen und einen 
Ausblick in die Zukunft zu wagen.
Unsere Institution hat sich positiv weiterent-
wickelt. Mit der Wiedereröffnung der Pfle-
ge-Wohngruppe in der Wohnsiedlung Kreuz 
mit den neuen Betreuungsangeboten, den zahl-
reichten Anlässen für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner mit einem Urlaub in Norditalien 
und vielem mehr ist es gelungen, die Stiftung 
Lichthof noch besser in Uster zu verankern. 
Es ist die Leistung aller Mitarbeitenden, dass 
die Stiftung Lichthof heute in breiten Kreisen 
der Bevölkerung einen guten Ruf und grosses 
Vertrauen geniesst.
Die stete Weiterentwicklung zum Wohle 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner ist uns 
wichtig. Auch in den kommenden Monaten 
werden wir stark gefordert sein. Verschiedene 
Projekte in allen Bereichen machen deutlich, 
dass wir uns in einem dynamischen Umfeld 
bewegen.
Es gilt, nebst den herausfordernden Alltags- 
tätigkeiten all diese Projekte voran zu bringen, 
damit wir langfristig eine kompetente Partnerin 
in der Altersbetreuung bleiben. Gemeinsam 
muss es uns gelingen, die Betreuung unserer 
älteren Mitmenschen professionell, individuell 
und zukunftsgerichtet sicherzustellen.
Ich danke allen Mitarbeitenden für die Unter-
stützung auf dem gemeinsamen Weg. 
Frohe Festtage und ein gesundes, unbeschwer-
tes und erfüllendes neues Jahr.

Elvira Maurer
Heimleiterin, Geschäftsführerin

Editorial2 Vorhang auf ...

Herzlich willkommen in der 
Pflegewohnung-Garten-Lichthof.
Die Eröffnung war am  
15. November 2019.

Es erwarten Sie
11 sanft renovierte Einzelzimmer mit  
separatem WC und Dusche. 

Die Zimmer verfügen über einen Balkon und 
sind im Parterre angelegt. 

Eine moderne Küche sowie ein gemütlicher 
Wohn- und Essbereich mit Wintergarten gibt 
der Pflegewohnung-Garten-Lichthof ihren ganz 
persönlichen Charme und lädt zum gemeinsa-
men Kaffeetrinken, Essen und Verweilen ein.

Wir bieten Ihnen
Ein gemütliches, familiäres Zuhause  
mit betreutem Tagesangebot und diversen 
Aktivitäten.

In der Pflegewohnung-Garten-Lichthof  
sind alle Voraussetzungen für ein sorgenfreies 
Leben gegeben. Wir bieten Langzeitpflege an. 
Die Gesundheit und das Wohlbefinden  
unserer Bewohnenden stehen an erster Stelle. 
In der Wohngruppe Garten Wohnen finden  
Sie die Gewissheit, dass Sie selbst bei schwerer 
Pflegebedürftigkeit persönliche und liebevolle 
Pflege und Begleitung erfahren.

Wir haben noch freie Zimmer. 



Farbbedeutungen 3

Die Gebäude des Lichthofs bestechen 
durch ihren einmaligen Standort, ihren 
frischen, unverkennbaren Charakter und 
ihre moderne Leichtigkeit, die unseren 
Bewohnenden ideale Voraussetzungen 
bieten. Mit profundem Fachwissen und 
grosser Sorgfalt ist auch die Gestaltung 
der Innenräume erfolgt. Dabei wurde 
grossen Wert auf harmonische Farben, 
Formen und Materialien von Wänden 
und Böden, Möbeln und Bildern sowie 
Pflanzen und Accessoires gelegt.

Das Farbenkonzept trägt häufig unbewusst, 
jedoch nachhaltig zum Wohlbefinden unserer 
Bewohnenden und Mitarbeitenden bei. Wir 
laden Sie mit nachstehendem Rundgang herz-
lich dazu ein, die Farben und Formen auf sich 
wirken zu lassen.

SPSP

Farbkombination
Blühende Bäume &  
leuchtende Landschaften
1. OG - Vorderer Teil  

SPSP

Farbkombination 
Sprudelndes Wasser: 
Von der Quelle zum See
1. OG - Hinterer Teil 

Farbkombination 
Im Städtli:
Ansichten der Burg und Stadt Uster
2. OG - Vorderer Teil

SPSP

Farbkombination 
Auf der Blumenwiese
2. OG - Hinterer Teil
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Grün – die Farbe der Mitte
Grün symbolisiert den Neubeginn, das Wachs-
tum und die Fruchtbarkeit. Es fördert Harmo-
nie und Stabilität. Die vorherrschende Farbe in 
der Natur ist Grün. Es gibt keinen besseren Ort 
der Regeneration für den menschlichen Körper 
und die Seele als die Natur. Grün unterstützt 
und stimuliert. Sie wirkt ausgleichend und 
hilft, zu sich selber zu finden, da sie als die aus-
geglichenste Farbe nichts einfordert. Grün und 
Orange sind jene Farben, welche den Zustand 
der Gesundheit am besten zu erhalten helfen. 
Auf der seelisch-geistigen Ebene schenkt Grün 
Hoffnung, Gnade und Vertrauen und lässt in 
uns Geborgenheit und Sicherheit aufkeimen. 
Es ist das Fundament für neuen Lebensmut und 
Lebensfreude.

Rosa – die Farbe der Herzensliebe
Rosa ist die Farbe der herrlichen Morgenröte 
und daher die Farbe des Erwachens, des Neu-
anfangs, der Herzensfreude und des Morgenju-
bels. Sie hilft unserem Herzen, seinen Gefüh-
len Ausdruck verleihen zu können. Die Farbe 
Rosa verbindet die Reinheit von Weiss mit der 
Kraft von Rot. Daher ist sie auch die Farbe der 
Nächstenliebe, der bedingungslosen Liebe und 
der Fürsorge.

Orange – die Farbe der Lebensfreude
Orange gehört wie Rot und Gelb zu den war-
men Farben. Es symbolisiert Optimismus und 
Lebensfreude und wirkt aufbauend, kräftigend, 
positiv und in jeder Weise gesundheitsfördernd. 
Es fordert uns, auf den Moment zu leben und 
etwas «fliessen» lassen zu können. Der Ap-
petit wird gefördert und die Verdauung ange-
regt. Auf der seelisch-geistigen Ebene fördert 
Orange das Vertrauen und die Lust am Leben. 
Die Sinne können sich entfalten, Aufgeschlos-
senheit und Zusammenhalt stellen sich ein. 
Orange hilft, das Bedürfnis nach Genuss und 
Sinnlichkeit anzunehmen und zu leben. Sie ist 
die Farbe der Kinder und aller, die sich jugend-
lich und vital fühlen. Helles Orange bedeutet 
Fröhlichkeit und Kreativität. 

Gelb – die Farbe der Erkenntnis
Die Farbe der Sonne ist Goldgelb. Sie schenkt 
Leichtigkeit, Beschwingtheit und Heiterkeit. 
Gelb sendet auch Behaglichkeit und Wärme 
und regt zum Denken an. Es hat eine ausglei-
chende Wirkung und dringt tief ein. Im Salo-

SPSP

Farbkombination 
Pinke Blüten
Speisesaal
 

SPSP

Farbkombination 
Lavendelfeld
Speisesaal
 

SPSP

Farbkombination 
Honig & Vanille
Wellnessbad
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monischen Tempel waren im heiligsten Raum 
alle Gegenstände mit Gold  überzogen. Dies 
war der Ort der göttlichen Begegnung, der 
Einsicht und des Verstehens. Dort fand Kom-
munikation, Austausch und die gedankliche 
Auseinandersetzung statt. Gelb ist die Farbe 
der Weisheit und der Erkenntnis. Helles Gelb 
spricht von heiterem Gemüt und fröhlichen 
Erkenntnissen, graues Gelb von Weisheit und 
Schlauheit.

Violett / Aubergine / Purpur – die Farbe 
der Mystik
Purpur gehört zu den ältesten Farben und wur-
de schon in der Antike verwendet. Wegen ihres 
schwierigen Herstellungsverfahrens war es die 
teuerste Farbe und wurde vor allem von Köni-
gen und Fürsten getragen. Purpur wurde auch 
im Bau des Salomonischen Tempels verwen-
det. Sie steht für Übergänge und Verwandlung 
und gehört wie Blau zu den kalten Farben. Sie 
wirkt zudem auf das zentrale Nervensystem, 
gleicht aus und fördert den Schlaf. Ihre beruhi-
gende und entspannende Wirkung trägt Barm-
herzigkeit in sich. Auf die Seele und den Geist 
hat sie einen befreienden und weitenden Ein-
fluss. Violett ist eine mystische und spirituelle 
Farbe, welche hilft, loszulassen. Daher wird sie 
manchmal auch in der Sterbebegleitung ein-
gesetzt. Das Edel des Purpur verleiht nicht nur 
Königen in der Anktike Würde sondern, auch 
Menschen, welche sie heute tragen.

Blau – die Farbe des Friedens
Blau ist die Farbe des Wassers und unseres 
Planeten, daher steht sie für die Ruhe, Weite 
und Tiefe. Blau hilft, wie Wasser bei Stress 
und überhöhter Aktivität, sich zu entladen. 
Dies führt zu Erholung und Entspannung und 
hilft dadurch beim Einschlafen. Blau hilft, 
Distanz zu gewinnen und das rechte Mass für 
die Dinge wiederzufinden. Blau ist die Farbe 

des Friedens, führt ins Unendliche und bringt 
uns der Wahrheit näher. Saphir bekommt seine 
blaue Farbe durch Spuren von Eisen und Titan, 
deshalb bedeutet es auch Stärke und Festigkeit. 
Blau ist die weiblichste aller Farben.

Rot – die Farbe der Leidenschaft
Rot ist die Farbe des Blutes und des Feuers. 
Rot mit seiner Bedeutung von Feuer, Hitze, 
Aktivität und Bewegung wirkt anregend auf 
alle Körperfunktionen. Rot weckt den Impuls 
zur Veränderung und zur Bewegung. Es ist 
die Farbe des Kampfes, wirkt erhitzend und 
läuternd und drängt zur Entscheidung. Die 
Farbe Rot verhilft prinzipiell zu mehr Durch-
setzungskraft und Selbstbehauptung. Im roten 
Blut steckt das Leben, daher schenkt Rot Mut 
und Kraft. In schwierigen Situationen hilft sie 
einem, sich zu behaupten. Helles Rot wird auch 
der Erotik und der sexuellen Liebesenergie 
zugeteilt. Rot ist zudem die männlichste Farbe.

Braun – die Farbe der Herkunft
Braun ist die Farbe unserer Herkunft, der Wur-
zel, der Summe unserer Erfahrungen aus der 
Vergangenheit bis hin zum Jetzt, dem «Sein». 
Sie verleiht uns Sicherheit aus Erkenntnissen 
von gemachten Erfahrungen und Lernprozes-
sen. Diese Vertrautheit gibt uns Wärme, Gebor-
genheit und Sicherheit in uns selbst. Braun gibt 
uns die Ruhe und Gelassenheit, auch einmal 
«stehen zu bleiben», um zurückzuschauen und 
Zuversicht zu erhalten. Damit wir uns behut-
sam, aber bedächtig weiter entwickeln.

Peter Schiffhauer, Einrichtungen



Darauf haben unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner hingearbeitet und mit 
Kuchenbacken, Stricken, Basteln Geld 
gesammelt. Doch endlich war es soweit: 
Wir fuhren in die Ferien! Vom 9. bis  
13. September 2019 weilten wir im  
italienischen Ossuccio am Comersee.

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden 
im Lichthof liebevoll umsorgt und betreut, 
doch auch ältere Menschen benötigen eine 
Auszeit und Distanz von ihrem manchmal 
beschwerlichen Alltag. Tapetenwechsel, auf-
tanken, ausspannen, gemeinsam Neues erleben 
standen im Mittelpunkt der Ferienreise.
Das grosszügige Ferienhaus am Comersee bot 
dafür den idealen Rahmen. Es verfügt über  
4 Einzelzimmer und 6 Doppelzimmer, einen  
eigenen Pool, einen grossen Garten sowie 
einen wunderschönen Ausblick auf den  
Comersee.

7 Bewohnende und das begleitende Pflege-  
und Betreuungsteam fanden im komfortablen 
Haus Platz. Erholung in mediterranem Ambi-
ente war garantiert, und es war einiges los!

Wir waren in den Ferien!6

Unser Reiseprogramm
Am ersten Tag ...
– Abfahrt Wohn- und Pflegezentrum Uster
– Besuch in Ascona mit Mittagessen
– Weiterfahrt nach Como ins Haus
– Gemeinsames Abendessen und Ankommen

Am zweiten Tag ...
– Erkundung der näheren Nachbarschaft
– Besuch des Marktes in Lenno

Am dritten Tag ...
– Besuch von Como (mit Auto)
– Gartenparty mit Grillfest

Am vierten Tag ...
– Schifffahrt und Besuch in Varenna

Am fünften Tag …
– Abschiedsfrühstück
– Rückreise nach Uster





Tiergestützte Aktivierung8

Wissenschaftliche Studien und die Erfahrung 
in der Praxis zeigen, dass im Heim gehaltene 
Tiere einen positiven Einfluss auf die körper-
liche, psychische und soziale Gesundheit der 
Menschen im Alters- und Pflegheim haben. Sie 
werden zu Gefährten der älteren Menschen. 
Die Stiftung Lichthof hat die positiven Er-
kenntnisse in ihrem Aktivierungskonzept fest 
verankert und bietet für tierische Begegnungen 
im Alltag Zeit und Raum.

Die Gefahr von Einsamkeit und Isolation sind 
Probleme unserer Zeit. Ältere Menschen leiden 
besonders darunter, weil ihnen körperliche 
Einschränkungen den Kontakt mit ihren Mit-
menschen erschweren, weil sie oft nicht mehr 
so leicht neue Kontakte knüpfen, die «alten Be-
kannten» sind oft nicht mehr so fit und können 
nicht zu Besuch kommen.

Neue Lebensfreude durch Tiere
Heimtiere verbessern die Lebensqualität von 
Seniorinnen und Senioren erheblich. Sie schen-
ken den Menschen emotionale Zuwendung.
Das Tier gibt ihnen das Gefühl, gebraucht zu 
werden, und es spendet Trost. Tiere sind  
gute Zuhörer, sie haben immer Zeit und werden 
nicht ungeduldig, wenn sie dieselben  
Geschichten immer wieder hören.
Ein Heimtier bringt Dynamik in den Alltag, 
zwingt zu einem bestimmten Tagesrythmus 
und bietet immer wieder auch Gesprächsstoff.

Die Wirkung unserer Katzen
– Sie schenken Wärme, Nähe, Zärtlichkeit 

und Trost.
– Sie akzeptieren ihr menschliches  

Gegenüber vorurteilslos, unabhängig von 
Aussehen und körperlichen/geistigen 
Einschränkungen.

– Sie finden oft auch zu Menschen Zugang, 
wo die zwischenmenschliche Kommuni-
kation an Grenzen stösst.

– Sie machen Freude, sorgen für Gesprächs-
stoff, Abwechslung und Fröhlichkeit im 
Heimalltag.

– Sie tragen zu einer guten Heimatmos- 
phäre bei.

– Sie bieten die Möglichkeit zur Fürsorge 
(füttern, pflegen ...).

– Sie regen zu Aktivitäten an (spielen, 
bewegen ...).

– Sie verkörpern ein Stück «Normalalltag» 
und «Zuhause», da viele Heimbewohnen-
de früher selbst Katzen hielten.



9Der Kater ist los

Herzlich willkommen Thor und Lucky!
Am Sonntag, den 9. Juni war der grosse Tag 
gekommen. Unsere neuen Mitbewohner Lucky 
und Thor zogen ins Refugium ein und erober-
ten ihr neues Territorium im Handumdrehen.

Die beiden jungen Kater wickelten sogleich 
unsere Bewohnenden und unser Team um den 
Finger. Sie lebten sich schnell ein und fühlten 
sich innert kurzer Zeit sichtlich wohl auf der 
Abteilung. Nach drei Wochen Eingewöh-
nungszeit und einem Tierarzttermin durften die 
beiden auch nach draussen.

Unser Aktivierungs-Team begleitete den Ein-
zug von Anfang an sehr eng und unterstützte 
das Einleben von Tier und Mensch. Es ist eine 
grosse Freude, zu beobachten, wie gut die 
beiden auf die Abteilung passen und wie sie 
ihre neue Aufgabe ganz natürlich erfüllen. Aber 
überzeugen Sie sich selbst mit einigen Impres-
sionen von unseren neuen tierischen Mitbe-
wohnern: Zusätzliche tierische Unterstützung 
erhält unser Aktivierungsteam regelmässig 
vom Hundeduo Bounty und Blue. Sie besuchen 
unsere Bewohnenden ein bis zwei Mal monat-
lich in der Nachmittagsaktivierung. 

«Die Stiftung Lichthof unterstützt zudem 
Mitarbeitende, welche ihre Tiere zur Arbeit 
mitnehmen möchten, da der Gewinn für alle 
Seiten erwiesen und spürbar ist», so das State-
ment unserer Heimleiterin, Elvira Maurer.



Mittags bin ich fast immer ausser Haus …10

Lucijan Vujicic arbeitet seit gut zweiein-
halb Jahren bei uns und fährt fast jeden 
Mittag auf seiner Tour Mahlzeiten in der 
Umgebung von Uster aus. Er besucht 
dabei täglich zehn bis zwanzig Kunden 
in deren Wohnung. Unser Mahlzeiten-
dienst ist einzigartig in der Region, da 
wir die Menüs tagesfrisch kochen und 
warm in die Wohnung liefern.

Frühmorgens wird die 
Tour zusammengestellt. 
In der Regel wissen wir 
dann, wie viele Essen wir 
heute an wen ausliefern 
werden. Doch das kann 
sich noch ändern. Dank 
unserer Flexibilität ist es 
möglich, sogar bis um  
9 Uhr zu bestellen, 
Bestellungen zu ändern 
oder allenfalls abzusa-
gen. Auch der Wetterbe-

richt ist frühmorgens zu studieren: Ist es um die 
Mittagszeit heiss, windig, kalt, regnerisch oder 
schneit es sogar ? Daraus resultiert die Jacken-
wahl, und allenfalls ist eine kleine Zeitreserve 
einzuplanen. 

Das Mittagessen wird im Verlaufe des  
Vormittags frisch gekocht, abgefüllt und in 
Spezialboxen für den Transport vorbereitet. 
Kurz vor 11 Uhr belädt Lucijan Vujicic das 
Auto des Mahlzeitendienstes und startet den 
Motor. Auf geht’s zum ersten Kunden. Gegen 
13 Uhr kommt er zurück mit den leeren Boxen 
und reinigt diese in der Küche. Danach gibt es 
für ihn die wohlverdiente Mittagspause. Was 
dazwischen so alles läuft, wollen wir bei ihm 
nachfragen …

Welches sind für dich die grössten Herausfor-
derungen bei einer gewöhnlichen Mittagstour ?
Im Winter natürlich der Schnee. Ich hatte das 
eine oder andere Mal auch schon eine brenzlige 
Situation, aber bis heute verlief alles gut. Das 
Auto ist auch oft ein Thema. Man hofft, dass es 
einwandfrei läuft, das ist aber nicht selbstver-
ständlich. Solche Autos werden enorm gefor-
dert, sie fahren nur kurze Strecken, werden so 
kaum warm und man stellt sie immer wieder 
ab – keine optimalen Voraussetzungen für 
Langlebigkeit. Häufig haben wir auch Proble-
me, in der Nähe der Kunden einen Parkplatz 
zu finden, der nicht besetzt, privat oder für 
handicapierte Personen reserviert ist. Bereits 
mehr als einmal habe ich eine Busse erhalten, 
weil es schlicht keine Abstellmöglichkeit gab. 
Aber auch die belebte Bahnhofstrasse mit Tem-
polimit 30 ist anspruchsvoll; sie erlaubt keine 
Unachtsamkeit. Und zu guter Letzt sind natür-
lich auch die Kunden manchmal eine beson-
dere Herausforderung; nicht sie als Menschen, 
sondern ihre Defizite. Es passiert immer wie-
der, dass jemand nicht zu Hause ist, obwohl er 
bestellt hat. Der Kunde hat es einfach verges-
sen. Oder jemand hört sowohl die Glocke als 
auch meinen Anruf nicht. Das ist menschlich, 
aber trotzdem nicht immer einfach, denn so 
gegen 13 Uhr wird der Kunde sich telefonisch 
in der Küche melden und nachfragen, warum 
er kein Essen bekommen hat. Spontan wie ich 
bin, fahre ich dann nochmals zu ihm hin.

Was gefällt dir besonders am Mahlzeiten-
dienst ?
Der Kontakt zu den Menschen, die immer wie-
der netten Begegnungen. Stets kommen neue 
herzliche Kunden dazu, das ist interessant. 
Einigen geht es auch wieder besser, so dass sie 
unsere Dienstleistungen nicht mehr benötigen. 
Leider gehen uns auch einige verloren, aber 
so ist der Lauf des Lebens. In vielen Fällen 
bin ich für unsere Kunden der einzige soziale 
Kontakt an diesem Tag. Da ist es klar, dass 
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diese auch einige Worte wechseln möchten. 
Gerne würde ich mehr Zeit aufwenden, aber 
die anderen Kunden warten. Ein schwieriger 
Spagat für mich.

Hattest du mal ein Erlebnis beim Mahlzeiten 
ausliefern, das dich nicht mehr loslässt ?
Jein. Mein schlimmster Alptraum wäre, dass 
ich in eine Wohnung trete und unser Kunde 

liegt am Boden. Ich wäre vermutlich etwas 
überfordert. Zum Glück musste ich dies noch 
nie erleben. Schön finde ich die Begegnung  
mit einer Dame, die mich regelmässig fragt: 
«Geht es Ihrer Frau wieder besser ?» Die Frage 
beruht auf einem Gespräch mit meinem Ar-
beitskollegen, dessen Frau vor etlichen Mona-
ten krank war, was er dieser herzenslieben Frau 
erzählte. Seit diesem Tag fragt die Dame uns 
bei jeder Tour, wie es meiner bzw. seiner Frau 
geht.

Funktion
Pflegedienstleiter

Werdegang, Aus- 
bildung?
Als Erstausbildung habe 
ich den Beruf des Schrei-
ners erlernt, auf welchem 
ich anschliessend zehn 
Jahre lang tätig war. Aus 
gesundheitlichen Grün-
den konnte ich den Beruf 
leider nicht mehr aus-

üben und nach einer kurzen Orientierungszeit 
habe ich mich für eine neue Ausbildung zum 
Psychiatriekrankenpfleger entschieden. Diese 
zweite Ausbildung bereitete mir sehr viel Freu-
de und Erfüllung. Im Laufe der Zeit habe ich 
auf diversen Gebieten im Gesundheitswesen 
gearbeitet und mich im Managementbereich 
ausbilden lassen. Meine erste Tätigkeit als 
Pflegedienstleiter war in einem ähnlich grossen 
Haus in Hallau, im schönen Klettgau ebenfalls 
in der Langzeitpflege.

Was hat Sie in den Lichthof geführt?
Das interessante und vielseitige Tätigkeits-
gebiet. Bereits beim Erstkontakt hatte ich 
das Gefühl «hier möchte ich mitwirken». Ich 

Thomas Häusler – neu im Team

durfte in meiner bisher kurzen Zeit im Lichthof 
Menschen kennen lernen, welche ihre tägliche 
Arbeit mit viel Herzblut verrichten und sich 
fürs Wohl der Bewohnenden einsetzen. Diese 
Grundhaltung und Leidenschaft empfinde ich 
als sehr wertvoll und wichtig.

Ihre Hobbys sind?
Ich bin begeisterter Hobbykoch und somit auch 
Mitglied in einem Koch-Club.
Weiter engagiere ich mich als Vorstands- 
mitglied in einem Verein zur Begleitung von 
Menschen am nahenden Lebensende. In den 
wärmeren Jahreszeiten bin ich stehts auf einem 
meiner Motorräder anzutreffen oder fahre 
mit meinen Inline-Skates um den Flughafen. 
Während der kälteren Jahreszeiten spiele ich 
Badminton oder Squash. Ebenso wichtig ist 
mir, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen 
und damit wieder neue Kräfte zu sammeln.

Welchen Traum möchten Sie sich  
gerne erfüllen?
Ein Traum, der mich schon länger begleitet, ist, 
Argentinien mit seinen Menschen, Gebräuchen 
und natürlich dem Kulinarischen kennen zu 
lernen.



12 Brunch ...



13Blumennachmittag



14 1. August
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