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Aerzen-Grupenhagen (red).
Das Team der Vollkornblume
hält für den vierten Wein-
und Käseabend wieder ganz
besondere Biokäsespeziali-
täten bereit. „Abgerundet
wird das Ganze durch den
zum jeweiligen Käse passen-
den Wein, den wir unseren
Gästen empfehlen und gerne
servieren“, erklärt Vollkorn-
blumenchef Friedrich Pettig.
Die Käse sind im Geschmack
sehr unterschiedlich. „Wir
sind uns sicher, dass wir für
jeden Geschmack etwas da-
bei haben.“ Und was gibt es
Besseres als einen lauen
Sommerabend in toller At-
mosphäre mit schmackhaf-
tem Käse und einem guten
Glas Wein zu verbringen…

Wie auch bei den anderen
Wein und Käse-Abenden sind
im Preis der Karte Käse und
Baguette satt enthalten.
„Unsere Gäste bekommen
natürlich auch Wasser so viel
sie möchten“, betont der
Vollkornblumenchef.

Wein-Käse-Abend
mit Shuttleservice

Zwischendurch mal ein
Wasser zu trinken sei beson-
ders wichtig, damit der Ge-
schmack der unterschiedli-
chen Weine und Käse sich im
Mund nicht zu sehr vermi-
sche, so der Käseexperte.

„Damit die Gäste den Wein
bedenkenlos genießen kön-
nen, bieten wir auch an die-

sem Wein und Käse-Abend
einen Shuttleservice an, der
die Gäste gegen einen gerin-
gen Unkostenbeitrag direkt
vor die Haustür bringt“, so
Vollkornblumenchef Henning
Pettig weiter.

Beginn ist am 20. August
um 19 Uhr, Einlass ist bereits
um 18.30 Uhr. Im Vorverkauf
kostet eine Karte 19 Euro (in-
klusive Käse und Baguette
satt), an der Abendkasse 22
Euro (inklusive. Käse und Ba-
guette satt).

Karten können direkt bei
der Vollkornblume auf den
Wochenmärkten oder per Te-
lefon unter (05154) 17 29
oder per E-Mail info@voll-
kornblume.de reserviert oder
gekauft werden.

Feinste Biokäsespezialitäten und passende Weine

„Wein und Käse“ geht am
20. August in die vierte Runde

Zum 4. Wein- und Käseabend lädt das Team der Vollkornblume ein.
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Kalletal-Lüdenhausen (red).
Mit Rosen und Zertifikaten
verabschiedeten Johannes
Rosenhäger, Leiter Sozialer
Dienst & Marketing der Senio-
renresidenz „Die Rose im Kal-
letal" sowie Referentin Sonja
Vandereike (Wöhrheide Kon-
zepte) die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Schu-
lungsreihe „Begleitung im An-
dersland".

Wissensaustausch und
persönliche Erfahrungen

Im Vordergrund des Kurses,
der in Kooperation mit den
Pflegekassen angeboten wird,
stand neben der Informati-
onsvermittlung auch der Aus-

tausch von persönlichen Er-
fahrungen: Verständnis und
Ermutigung in der Gruppe zu
finden, gibt nach Einschät-
zung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Mut und Kraft,
neue Impulse zum Umgang
mit den betroffenen Familien-
mitgliedern umzusetzen.

Vom richtigen Umgang
mit Demenzkranken

Insbesondere die inhaltli-
chen Aspekte zum Krank-
heitsverlauf und zum Umgang
mit den Demenzkranken so-
wie die Entlastungsmöglich-
keiten gaben einen Überblick
über die Möglichkeiten, auch
einmal an sich selbst zu den-

ken.
Die vertrauensvolle Grup-

penatmosphäre ermöglichte
offene Gespräche. Viele Tipps
und Tricks gaben die Angehö-
rigen als „eigentliche Exper-
ten" untereinander weiter.

Neue Schulungen
im Frühjahr

Im Frühjahr soll diese er-
folgreiche Schulungsreihe in
der Rose dann wieder angebo-
ten werden. Darüber hinaus
ist Johannes Rosenhäger ger-
ne auch außerhalb dieses An-
gebotes jederzeit für eine of-
fene Demenz-Beratung in
Nordlippe Ihr Ansprechpart-
ner.

In der Gruppe Verständnis
und Ermutigung gefunden
Abschluss der Schulungsreihe in der Rose im Kalletal

Zertifikat und Blumen: Teilnehmer der Schulungsreihe „Begleitung im Andersland". Foto: privat


