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Was ist los in der Region?

Regionalfasching 
am 18. Februar in Torgau

kurz und knapp...

Frau Beate Reuß hat die Leitung des Wohnheimes zum 1. November 2019 an Herrn Frank Eggert, 
der bereits seit mehreren Jahren für die Leitung des Wohnheimes Sankt Elisabeth verantwortlich ist, 
übergeben. Gleichzeitig übernahm Frau Simone Götze-Schulz die Stellvertretende Leitung für das 
Wohnheim Don Bosco. Frau Reuß wird künftig in der Regionalverwaltung in Sitzenroda tätig sein. Wir 
danken Frau Reuß für ihre langjährige, engagierte Tätigkeit als Einrichtungsleiterin und wünschen allen 
Akteuren einen guten Start in ihrem neuen Aufgabengebiet.

Frau Monika Kretschmer tritt am 15. Dezember 2019 in die Freizeitphase der Altersteilzeit ein und übergibt 
die Werkstattleitung an Herrn Heiko Lehniger. Wir danken Frau Kretschmer für die langjährige, engagierte 
Tätigkeit und wünschen ihr alles Gute. Herr Lehniger hat seine Tätigkeit in unserem Unternehmen am 
1. November 2019 aufgenommen. Wir wünschen ihm für die täglichen Herausforderungen ein gutes 
Gelingen.

Leitungswechsel in Wohnheim und Werkstatt
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Liebe Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und 

  Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!

Weiße Weihnachten? Dieses Jahr ist wieder nichts davon zu sehen. Obwohl wir 
gern auf ein Schnee-Chaos verzichten, wünschen sich die meisten doch ein wenig 
Schnee zu den Feiertagen. Irgendwie gehört er dazu, zu dem Bild von einem 
friedvollen Weihnachtsfest, einer zugedeckten Landschaft im Lichterglanz. Die Tage 
sind kürzer geworden, dunkel und grau. Der Alltag hat uns fest im Griff. Doch die 
Weihnachtsbeleuchtung an den Häusern, die Schwibbögen in den Fenstern und die 
Kerzen am Adventskranz bringen uns Licht und Wärme nach Hause.

Vor wenigen Tagen war ein junger Mann bei mir, bei dem es dieses Jahr anders 
aussieht. Er hat nur wenig Freude an den Lichtern, denn er ist auf der Suche nach 
einem Quartier und weiß nicht, wo er die Feiertage verbringen wird. 

B eim Schreiben dieser Zeilen wird mir bewusst, wie gut es uns geht. Bei allem Stress und manchen 
Ärgernissen haben wir doch ein Zuhause. Die meisten von uns dürfen das Fest im Kreise ihrer Lieben 
verbringen.

Auch Maria und Joseph waren auf dem Weg. Letztlich haben sie eine einfache Herberge, Wärme und 
Geborgenheit gefunden. Ich wünsche dem jungen Mann, dass er nicht allein bleibt und dass ein Licht 
auch für ihn leuchtet. Und ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest. Lassen 
Sie sich von dem Lichterglanz verzaubern. Und lassen Sie uns an diejenigen denken, die allein sind oder 
auf der Suche.

Herzliche Grüße, auch im Namen des Redaktionsteams

F. Eggert

Regionalleiter
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Zur Person

Neue Werkstatt- und Fachbereichsleitung Arbeiten

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
CSW!

Mein Name ist Johannes Leuthold. Ich bin 47 Jahre 
alt und studierter Betriebswirt (B.sc. Management 
TU Chemnitz).

Seit 01.12.2018 bin ich im Unternehmen als 
neuer Einrichtungsleiter der Werkstatt St. Josef in 
Dresden und als Fachbereichs- und Verbundleiter 
Arbeiten für alle Standorte des CSW tätig. Meine 
berufl iche Biografi e begann als Krankenpfl eger, 
setzte sich fort mit der Anerkennung als Leitung 
von Einrichtungen des Sozialwesens und dann des 
Studiums der Betriebswirtschaft. Viele verschiede-
ne Leitungspositionen habe ich in den letzten 25 
Jahren in einem Unternehmen bereits begleitet, 
bis hin zur Geschäftsführung eines kommunalen 
Unternehmens der Alten- und Behindertenhilfe.

Nunmehr bin ich – und ich darf es vorweg nehmen 
– glücklicherweise beim Christlichen Sozialwerk 
angekommen.

Mein Ankommen war insbesondere geprägt von 
noch ein wenig Unsicherheit auf meiner Seite und 
insbesondere auf der Seite der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Warum eigentlich? Naja, es ist sicher 
einerseits eine sehr angenehme, andererseits 
doch eine außergewöhnliche Konstellation, dass 
der „alte“ und neue Werkstattleiter zusammenar-
beiten und zwar nicht nur zum Übergang und der 
Übergabe, sondern auch in Zukunft mit anderen 
und dennoch zusammenhängenden Aufgaben.

Hier musste sich verständlicherweise Vieles erst 
ein wenig zurechtrücken. In vielen ersten Begeg-
nungen und Kennenlerngesprächen konnten die 
jeweiligen Funktionen innerhalb der Werkstatt und 
auch innerhalb des Werkstattverbundes so nach 
und nach näher erläutert und dargestellt werden. 
Und eines ist bereits auf der Haben-Seite. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem „alten“ 
Werkstattleiter und jetzigem Koordinator für die 
Auftrags- und Produktionsgestaltung der Werkstät-
ten als Stabsstelle und dem neuen Werkstatt- und 
Verbundleiter hat sofort gut funktioniert. 

In der Entwicklung eines gelebten Werkstattver-
bundes haben wir schon jetzt gemeinsame Ideen 
für eine gemeinsame Sprache. Gemeinsame 
Projekte und gemeinsame Aufträge sollen den 
Fachbereich Arbeiten im CSW deutlich sichtbar 
machen. „Wir sind eins.“ Das soll in Zukunft 
auch für den Fachbereich Arbeiten im CSW noch 
intensiver wahrnehmbar werden. Die Herausforde-
rungen für die Werkstätten sind ebenso groß wie 
die in anderen Einrichtungen des CSW. Dabei ist 
es ein wesentliches Anliegen, die Teilhabe unserer 
Beschäftigten durch Arbeit und die dadurch 
mögliche Entwicklung deren Fähigkeiten durch die 
Anwendung der pädagogischen Fachkompetenz 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem 
guten aufeinander abgestimmten Gleichgewicht zu 
halten. Ich möchte mich an dieser Stelle schon jetzt 
bedanken für die bisher ausgesprochene offene 
und wertschätzende Aufnahme aller mir begeg-
neten Akteure im CSW.  So gelingt es besonders, 
sich weiter und tiefer in das Unternehmen einzuar-
beiten, um alle Bereiche und Arbeitsfelder richtig 
gut kennenzulernen. 

Ich freue mich daher auch weiter auf die Zusam-
menarbeit mit allen und die Begegnung im 
gemeinsamen Dienst.

J. Leuthold
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„Das ist schon in Ordnung, so wie es gerade ist...!“„Das ist schon in Ordnung, so wie es gerade ist...!“

Alltags-Geschichten

Außenarbeitsplatz beim Total Autohof in 
Leipzig Radefeld

Alles begann so: Marcel Lingner,  in der Außen-
stelle  Holzhausen seit 2012 beschäftigt, hatte 
Anfang 2017 die Idee, ein Praktikum beim Total-
Autohof in Leipzig-Radefeld abzuleisten. Dazu 
angeregt worden war er durch einen Freund, der 
bereits beim Autohof arbeitete. Es kam zu einem 
Bewerbungsgespräch, darin wurde ein 2-wöchiges 
Praktikum vereinbart.

Der Tätigkeitsbe-
reich sah so aus, 
dass Marcel sich 
zum einen um 
die Reinigungs-
arbeiten an den 
Zapfsäulenan-
lagen und auch 
insgesamt an der 
Tankstelle kümmern sollte. Zum anderen stand die 
Einarbeitung in den Bereich der LKW-Waschanlage  
auf dem Programm.

Das anschließende  Auswertungsgespräch verlief 
positiv. Marcel hatte sich schnell und gut in das  
Team eingefügt. Die anstehenden Reinigungsar-
beiten erledigte er sehr gut, die Einarbeitung an 

der Waschanlage 
hatte sich zunächst 
darauf konzent-
riert, den Kollegen 
über die Schulter 
zu schauen und 
die Technik und 
die notwendi-
gen Abläufe 
kennenzulernen.

Hier schloss sich eine Verlängerung des Prakti-
kums um 2 Wochen an.

Das Ergebnis des Praktikums sah so aus: 
Der Autohof hatte großes Interesse, Marcel einen 

Außenarbeitsplatz 
anzubieten, zunächst 
für 2 Tage pro Woche. 
Die restlichen Arbeits-
tage arbeitete Marcel 
wie bisher in der 
Außenstelle in Holz-
hausen und behielt 
so weiterhin auch die 

Anbindung an die WfbM. Es wurde zunächst bis 
Jahresende ein AAP-Vertrag zwischen WfbM und 
Autohof Total geschlossen.

Im Verlauf der Tätigkeit dort gab es auch immer 
wieder Höhen und Tiefen von Euphorie und 
großem Stolz auf das Gelernte und Geleistete bis 
hin zu längerer Krankheit, persönlichen Krisen und 
Überforderungssituationen… Da war alles dabei! 

Wichtig war immer, dass alle Beteiligten miteinan-
der im Gespräch standen und mit Verständnis und 
dem nötigen Maß an Gelassenheit auf schwierige 
Situationen reagierten. Ein guter Kontakt zwischen 
Marcel, dem Autohof und der WfbM half, bei 
Problemen frühzeitig das Gespräch zu suchen und 
gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Am Ende hat sich 
das alles bezahlt 
gemacht! Das 
Team des  Total 
Autohofs ist sehr 
zufrieden mit der 
Arbeit von Marcel 
und möchte ihn 
weiterhin im Team 
behalten. Marcel 
geht nun bald in das vierte Jahr beim Total Autohof 
und arbeitet dort seit kurzem drei Tage/Woche. 
Man darf gespannt sein, wie sich das Ganze in den 
nächsten Jahren weiterentwickeln wird! 

S. Kosubek
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Fachthema

2. Teilhabeforum in Leipzig

Am 26. September 2019 fand im Kongresszent-
rum Leipziger Kubus das 2. Teilhabeforum der 
Stadt Leipzig unter dem Motto 
„Ich gehör’ dazu“ statt. Unter 
den rund 200 Teilnehmern 
waren auch fünf BewohnerIn-
nen von Sankt Raphael und 
der Außenwohngruppe als 
ExpertInnen in eigener Sache 
in Begleitung von vier Mitar-
beiterinnen dabei.
Zu Beginn der Veranstaltung 
wurde über den Teilhabeplan 
der Stadt Leipzig „Auf dem 
Weg zur Inklusion“ berichtet, 
der im Dezember 2017 ver-
abschiedet wurde. Der Teilhabeplan beschreibt, 
wie in den Jahren 2017 bis 2024 die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am Leben in der Stadt-
gesellschaft verbessert und die Stadt schrittweise 
inklusiver gestaltet werden sollen“.1

Der Leipziger Bürgermeister für Jugend, Soziales, 
Gesundheit und Schule Prof. Dr. Fabian richtete ein 
Grußwort an die Anwesenden und beantwortete 
Fragen in einem kurzen Interview, wobei er betonte, 
dass ihm das Zusammenleben von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen im Alltag und in allen 
Bereichen des sozialen Lebens am Herzen liegt. 

Die Leiterin des Sozialamtes der Stadt Leipzig, 
Frau Kador-Probst berichtete über den Entste-

hungsprozess und die 
bisherige Umsetzung 
des Teilhabeplans.

Die TeilnehmerInnen des 
1. Teilhabeforums vor 
vier Jahren, darunter 
auch Menschen mit 
Beeinträchtigungen, 
erarbeiteten 200 
Vorschläge für die Ver-
besserung der Teilhabe 
von Menschen mit 
Behinderungen in 

Leipzig. Daraus wurden über 60 in den Teilhabe-
plan aufgenommen. Dieser beinhaltet insgesamt 
über 100 konkrete Aufträge zur Verbesserung 
der Teilhabe in allen Lebensbereichen, wie zum 
Beispiel Wohnen, Arbeit, Freizeit oder Bildung. 
Frau Kador-Probst nannte einige bereits erfolgreich 
umgesetzte Projekte, wie die Musterausstellung 
für barrierefreies Wohnen im Technischen Rathaus. 

Sehr positiv zu betonen ist, dass sowohl die 
Moderation als auch die meisten Vorträge in 
leichter Sprache gehalten und von Gebärdendol-
metschern übersetzt wurden. Das Programm war 
zudem mit graphischen Symbolen und in Braille 
gedruckt. Für Reaktionen seitens des Publikums 
gab es Smiley-Zettel, die von allen rege genutzt 
wurden. Zu bemängeln war, dass zur bisherigen 
Umsetzung des Teilhabeplans keine ExpertInnen in 
eigener Sache gehört wurden. 

In einem Vortrag zum Thema der Umsetzung 
inklusiver Prozesse wurde hervorgehoben, dass 
Inklusion von Vielfalt der Gesellschaft ausgeht, 
dass es bei Inklusion darum geht, zu organisieren 
und nicht zu gruppieren und dass Inklusion eine 
Aufgabe für alle ist.
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Ab Mittag ging es in die „Ideen-Werkstätten“, 
wo darüber diskutiert wurde, wie in konkreten 
Bereichen, wie Kultur, Tourismus, Gärten oder 
Wohnen, bürgerschaftliches Engagement die 
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen 
verbessern bzw. ermöglichen kann.

In einem dieser Workshops ging es unter anderem 
um das Thema „Kultur barrierefrei erleben – Wie 
geht das?“ Bereits vor circa 10 Jahren wurde ein 
Kulturführer für Leipzig in leichter Sprache heraus-
gegeben, dieser wenig bekannt wurde. Deshalb soll 
nun eine Neuaufl age erscheinen unter Beteiligung 
von ExpertInnen in eigener Sache, Kultureinrich-
tungen und der Stadt Leipzig.

Innerhalb des Workshops wurden viele Ideen 
gesammelt, was für den neuen Kulturführer wichtig 
ist. Hierbei ging es hauptsächlich um Ideen zum 
barrierefreien Erleben von Kulturveranstaltungen für 
jeden Menschen. Aber auch die Frage, in welchem 
Format dieser erscheinen soll, zum Beispiel als 
Broschüre oder digital (Handyapp, Internet). 

Ebenfalls wurde die Verwendung von leichter 
Sprache, Symbolen und anderen Sprachen 
angebracht. 

Wichtig ist, dass der Kulturführer inklusiv gestaltet 
werden soll, dass heißt, dass er für alle Menschen 
nutzbar sein soll.

Frau Kerstin Krumbholz aus der Außenwohngrup-
pe des Sankt Raphael hat sich für die Teilnahme 
zur Erstellung des neuen Kulturführers angemeldet 
und freut sich sehr auf die aktive Mitgestaltung.

Alles in Allem war es ein interessanter und gelun-
gener Tag, der, wie ich hoffe, auch manchen 
TeilnehmerInnen mit Beeinträchtigungen das 
Gefühl gegeben hat, dass sie als gleichwertige Mit-
bürgerInnen ein Mitspracherecht haben und sich 
für ihre Belange aktiv einsetzen können und sollen. 
Ein Gefühl, das in unserer noch sehr wenig inklusi-
ven Gesellschaft leider keine Selbstverständlichkeit 
ist.

L. Rieger, K. Krumbholz, Ch. Börner

Ein Kulturführer in leichter Sprache

Einfach Leipzig
Ein Projekt der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Leipzig. eV

1https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/menschen-mit-behinderungen/teilhabeplan-stadt-leipzig/ (abgerufen am 5.11.2019)
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Regionales

Weihnachtstraditionen

Weihnachtstraditionen in Sankt Michael

In der Werkstatt Sankt Micheal richtet der Berufsbildungsbereich traditionell einen kleinen Adventsbasar 
für alle Kollegen aus. Bei weihnachtlicher Musik und Räucherkerzenduft gibt es Waffeln, Punsch und 
Plätzchen.

Am letzten Arbeitstag des Jahres wird bei uns in der Werkstatt außerdem noch abgegrillt. Alle  Mitarbeiter 
und Beschäftigten treffen sich ab Mittag in der Hauptwerkstatt  und grillen gemeinsam. Gemütlich ver-
bringen wir so die letzten Stunden des Arbeitsjahres.

Sankt Marien: Weihnachtszeit, schönste Zeit…

Die Weihnachtszeit wird in unserer Einrichtung nunmehr seit vielen Jahren mit dem Basteln von 
Adventsgestecken eingeläutet. Hier sitzen Bewohner und Mitarbeiter in gemütlicher Atmosphäre bei 
Weihnachtsgebäck, Punsch und stimmungsvoller Musik beisammen und erstellen wunderschöne 
Adventsgestecke.

Auch unser Weihnachtsmarkt und die Rentnerweihnachtsfeier sind Tradition. Es ist üblich,  alle ehe-
maligen Mitarbeiter, welche sich bereits im Ruhestand befi nden, einzuladen. Alle freuen sich, einander 
wiederzusehen und sich bei einem Glas Glühwein und leckerem Gebäck zu unterhalten.

Am Heiligabend besuchen einige unserer Bewohner den Gottesdienst in der Dorfkirche und erfreuen 
sich an dem Krippenspiel. Da es jedoch vielen Bewohnern nicht möglich ist, die Kirche zu besuchen, 
ergab sich eine weitere Tradition. Ein Kreis aus Mitarbeitern und Einrichtungsleitung ziehen durch die 
Gruppen und singen in stimmungsvoller Atmosphäre Weihnachtslieder, tragen Gedichte vor und verteilen 
Geschenke.

Am Tag der Heiligen Drei Könige fi ndet die Häusersegnung statt.
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Christbaum und Kerzenlicht im Don Bosco

Voller Vorfreude wird gemeinsam der Christbaum 
geschmückt. An einem festlich gedeckten Tisch - bei 
leuchtendem Kerzenlicht - stimmen sich alle auf die 
Feiertage ein. Im Andachtsraum des Hauses fi ndet 
eine Messe statt. Danach bekommen die Bewohner 
die Geschenke.

In einfacher Sprache

Christinnen und Christen feiern die Geburt Jesu. Sie glauben, dass Gott Mensch wurde. Maria ist seine 
Mutter. Es wird erzählt, dass seine Geburt in einem Stall stattfand. Für das Kind gab es kein Bett. Es 
wurde in eine Futterkrippe gelegt. Über dem Stall soll ein Stern geleuchtet haben. Engel haben Frieden 
verkündet und Gott gepriesen.

Jesus wuchs in Nazareth auf, er hat als Mensch 
gelebt. Sein Leben gilt als vorbildlich. Nach und nach 
erkannten die Menschen, dass er genauso lebte, wie 
Gott es erwartet. Er sprach in Bildern von Gottes Reich. 
Es ist ein Reich des Friedens, voller Gerechtigkeit.

Heute weist der Schmuck in den Städten auf Jesu 
Geburt hin. Die leuchtenden Sterne und Lichter in 
den Einkaufsstraßen und die Holzbunden auf vielen 
Weihnachtsmärkten erinnern an den Anfang des 
Festes. Trotz des Reichtums heute: Die Armut und 
die Not der ursprünglichen Geschichte werden noch 
immer erinnert. Darum ist die Bereitschaft, anderen 
Menschen zu helfen in den Tagen vor Weihnachten 
besonders groß.

Am 24. Dezember ist Heiligabend. In den Kirchen wird die Jesu Geburt gefeiert. Kinder spielen die 
Geschichte nach. Die Lieder, die in den Kirchen gesungen werden, sind sehr beliebt. Die Gottesdienste 
beginnen nachmittags. Am späten Abend öffnen viele Kirchen noch einmal. Gäste sind willkommen.

Am 25. und 26. Dezember wird weiter gefeiert. Weihnachten gilt als Fest der Familie. Eltern, Großeltern 
und Kinder besuchen sich gegenseitig. Sie beschenken sich. Auch das Schenken hat seine Anfänge 
in der Erzählung von Jesu Geburt. 

aus: „Was ist Weihnachten?“
Henning Kiene, Mitarbeiter der EKD
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Interview

DJ Ronald

Wenn der 51-jährige Ronald Trötschel als DJ Ronald heiße Beats aufl egt, genießt er es, dass nicht 
seine Behinderung im Vordergrund steht. Er wohnt seit 1973 im Wohnheim Sankt Marien in Sitzenroda. 
Sein Herz schlägt für Schlagermusik, besonders die Blonde Helene Fischer hat es ihm angetan. Herr
Trötschel freut sich immer sehr, wenn er zu Veranstaltungen gebucht wird und diese musikalisch 
begleiten darf. Wenn er seinen Musik-Mix für Veranstaltungen zusammenstellt, vergisst er die Welt um 
sich herum. Auch am Mikrophon ist er ganz in seinem Element und heizt seinen Gästen richtig ein. 

Frau Kerstin Breitzmann und Herr Marcel Hubeny (Mitarbeiter des Wohnheimes) führten ein 
Interview mit DJ Ronald:

K. Breitzmann: Wie bist du auf die Idee gekommen, DJ zu werden?
DJ Ronald:  Thomas Hauptmann (ehemaliger Hausmeister) hat bei Festen immer DJ gemacht. Dies 
ist nun schon viele Jahre her. Damals hat mir das sehr gut gefallen. Von ihm habe ich auch gelernt, 
wie man mit einem Mikrophon umgeht. Da wusste ich, dass ich auch Leute mit Musik unterhalten will. 

M. Hubeny: Was macht dir Spaß beim Musik aufl egen?
DJ Ronald:  Ein vielfältiges Musikprogramm zu gestalten und andere zu unterhalten, macht mir sehr 
viel Freude. Das Kommunizieren mit meinen Gästen fi nde ich total toll. 
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Interview

M. Hubeny: Was gefällt dir besonders gut?
DJ Ronald: Die Leute zum Tanzen zu bewegen und wenn ich merke, dass alle Spaß haben.

K. Breitzmann: Welche Musik legst du auf?
DJ Ronald: Ich lege Popmusik, HipHop, Partyhits, Schlagerhits, Techno und Oldies auf. Eigentlich 
gibt es nichts, was nicht in meinem Musikkoff er ist. 

M. Hubeny: Wirst du häufi g gebucht?
DJ Ronald: Im Moment werde ich noch nicht so häufi g gebucht. In unserer Einrichtung lege ich bei 
der Bewohnerdisco auf, aber auch bei Festen wie zum Beispiel unserem 10-jährigen Hausbestehen, 
beim Martinsfest oder beim Richtfest für unser neu 
errichtetes Haus habe ich aufgelegt. Da hatte mich 
die Wohnbereichsleitung gefragt. Häufi g sind es 
hausintere Veranstaltungen. Um die Bewohnerge-
burtstage musikalisch zu unterstützen rühre ich jetzt 
die Werbetrommel. Mit Hilfe von Flyern kann man 
mich kennen lernen. Auch durch dieses Interview 
erhoff e ich mir, dass auch andere Heime und Einrich-
tungen auf mich aufmerksam werden. 

K. Breitzmann: Haben bei deinen Auftritten deine 
Mitbewohner auch Musikwünsche?
DJ Ronald: Ja, ich bekomme viele Musikwünsche. 
Diese nehme ich gern an und versuche, all die 
Wünsche zu erfüllen.

M. Hubeny: Was hast Du für Equipment?
DJ Ronald: Ich habe verschiedenste Beleuchtungs-
technik, Lautsprecher, einen vollen Koff er CD`s, ein 
Mischpult, ein Mikrophon und einen Pavillon.

M. Hubeny: Wie kannst du dir das alles leisten?
DJ Ronald: Ich spare sehr viel Geld, weil ich aufgehört 
habe zu rauchen und weil ich immer fl eißig arbeite - 
im Nachtweideweg Torgau, in der Schlosserei. 

K. Breitzmann: Was planst du für deine Zukunft?
DJ Ronald: Ich möchte in Zukunft weiter viele Menschen mit meiner Musik unterhalten und glücklich 
machen. Ich möchte immer besser werden, damit ich häufi ger gebucht werde, auch von anderen 
Einrichtungen. 

Vielen Dank für das interessante Interview!
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Schnee-Bällchen

Diese süßen kleinen Kugeln sorgen für eine weiße Weihnacht.

Das wird für zwei Bleche benötigt:

• 3 Eiweiß
• 1 Prise Salz
• 100 g Zucker
• 200 g Kokosfl ocken
• 1 Päckchen Vanillezucker
• Puderzucker

Und so werden die Kugeln zubereitet:

Eiweiß, Salz und 50 g Zucker mit dem Handrührgerät steif schlagen.
Ein Viertel des Eischnees zur Seite stellen.
Den restlichen Zucker, Vanillezucker und die Kokosfl ocken zum Rest des Eischnees geben 
und vermischen.
Kleine Kugeln formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.
Die Oberfl äche der Kugeln mit dem beiseite gestellten Eischnee bestreichen und 15 – 20 
Minuten bei 140 - 150 Grad backen.
Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestreuen.

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Appetit! 


