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Mi e August war es endlich
soweit: Die ersten Pa enten
und Gäste konnten in das
neue „Hubertus“ am Gesundheits- und VitalCenter Gollée
einziehen. Fast zwei Jahre haben wir uns mit dem Umbau
der alten Hubertusklause beschä igt.
Hinzugekommen sind nun
28 großzügige, moderne
und freundliche Zimmer und
Räumlichkeiten für kleinere
und größere Events, bei denen wir Pa enten, Angehörige und Gäste zum Beispiel mit
kulinarischen und weiteren
besonderen Highlights überraschen werden.
Boden efe Fenster im gesamten Haus sorgen für Helligkeit
und ein oﬀenes und doch zugleich behagliches Wohngefühl.
Alle Zimmer verfügen über
einen eigenen Balkon, sodass
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Das „Hubertus“ öﬀnete seine Türen

Das Bad. Es lädt zum Genießen
ein.

die gute Harzer Berglu in
vollen Zügen genossen werden kann.
Im gesamten Haus wurden vor

Eine hochmoderne
Lasertherapie
Seit diesem Jahr verfügt die
Kirchberg-Klinik über ein
neues und hochmodernes
Lasergerät. Die Lasertherapie mi els sogenanntem
Laserneedle Touch ist eine
neuar ge und schmerzfreie
Therapie zur Behandlung
trauma scher,
entzündlicher und degenera ver Krankheiten. Auch wird der Laser
bei der Akupunktur, der Triggerpunkt-Therapie und in der
regenera ven Medizin eingesetzt. Das rote und infrarote
Laserlicht versorgt das Gewebe mit zusätzlicher Energie,
s muliert biochemische Regenera onsprozesse und wirkt
durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, schmerzlindernd und abschwellend. Schnelle und nachhal ge Heilungseﬀekte, ohne bekannte Nebenwirkungen, haben unsere Ärzte und Therapeuten gleichfalls überzeugt.

allem nachhal ge und
natürliche
Materialien,
wie
Holz,
verarbeitet.
Dadurch haben wir es
geschafft,
das Gebäude s mmig
in die Tallage
des Wiesenbeks einzube en.
Die Begeisterung der
ersten Gäste ließ nicht
lange auf sich
warten. Wir
freuen uns
sehr und sind
bestä gt: Der Aufwand hat
sich gelohnt!

Ein Neubau im Wiesenbek für Gäste, die vorsorglich
etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Rechts ein
Blick in eins der hellen Zimmer.

Die Dosis macht´s…
Mit der Überschri „Tabletten helfen nur, wenn man sie
nimmt“ starteten in diesem
Jahr die regelmäßig sta indenden Ärztefortbildungen
in der Kirchberg-Klinik.
Unser Ärztlicher Direktor und
Chefarzt der Medizinischen
Klinik, Dr. Ernst Knoglinger,
lud allen voran diesmal Prof.
Dr. Karin Lange, Leiterin der
Forschungs- und Lehreinheit
an der Medizinischen Hochschule Hannover als Referenn nach Bad Lauterberg ein.
Ihren Vortrag vor Ärzten aus
der Region begann die Professorin mit der Frage: „Wie
gewinnt man Pa enten, sich

strenger an den Therapieplan zu halten? Ein ausgeklügelter Behandlungsplan
für den Pa enten soll helfen,
den Gesundheitszustand zu
verbessern.
Allerdings ist alle Mühe umsonst, wenn die Pa enten
die Medikamente nicht regelmäßig einnehmen. „Zehn
Prozent der Pa enten lösen
ihre Rezepte nicht einmal
in der Apotheke ein“, so die
Referen n. „Nur 60 bis 70
Prozent nehmen ihre Medikamente regelmäßig.“ Die
Psychologin forscht in dieser Richtung bereits seit langem. Seither setzt sie sich

Qualität lässt sich immer noch verbessern
wurden in den letzten Jahren
grundlegend überarbeitet.
Ergänzend dazu haben wir
unsere Pa entenschulungen
einer gesonderten Prüfung
unterzogen. Auf Anhieb haben wir hier das Zer ﬁkat „Exzellente Pa entenschulung“
überreicht bekommen.
Wieder ein Indiz mehr dafür,
dass unsere Pa enten in unseren Häusern bestens betreut werden.
Dr. Ernst Knoglinger, Lutz Bö cher, Helen Aschoﬀ, Björn Gollée, Dirk Bauernschmi und Oliver Ristow

Als erste Klinik haben wir schon vor Jahren die Anforderungen an die Zer ﬁzierung unseres Qualitätsmanagementsystems erfüllt. In diesem Jahr war es
dennoch etwas Besonderes, denn die
Normen der DIN EN ISO 9001 und im
Speziellen die rehaspeziﬁschen Anforderungen des DEGEMED-Auditlei adens

Referen n Prof. Dr. Karin Lange und Chefarzt Dr. Ernst Knoglinger

dafür ein, dass Pa enten ihre
Krankheit verstehen und erkennen, welche Therapie
nö g ist und was man davon
erwarten kann. Gerade hier
fehle häuﬁg das Verständnis
der Pa enten. Dabei kann es
in manchen Fällen bereits ein

Erfolg sein, wenn sich der Gesundheitszustand stabilisiert.
Am Ende appellierte Prof. Dr.
Lange mit der Faus ormel:
„Schon ein paar gute, au lärende Gespräche zwischen
Arzt und Pa ent können das
Leben verlängern.“

Einmal ganz anders krea v sein
Neben ihrer Arbeit als Physiotherapeu n in der
K i rc h b e rg - K l i n i k
bringt Karin Eckstein interessierten Pa enten und
Gästen regelmäßig
in den Abendstunden die schon ein
wenig vergessene
Kunst des Papierfaltens näher. Ausgehend von einem
zumeist quadra schen Bla Papier
entstehen durch
das Origami-Falten
zwei- und dreidimensionale Objekte, beispielsweise
Tiere, Blumen oder
Skulpturen, mit denen sich
die eigenen vier Wände ge-

konnt verschönern lassen. Ein
Mitbringsel aus Bad Lauterberg der etwas anderen Art…

Die Mischung macht´s ...
Unser Stammhaus ist bekannt für die Kombina on
aus Moderne und Harzer Gemütlichkeit. Neben dem Haus
Hubertus wurde auch der
Servicebereich modernisiert;
die Kaminlounge bekam eine
neue Sitzgruppe.

Gemütlich ist die Kaminlounge.

Der Garten ist immer wieder eine beliebte Ruhezone für unsere Gäste.

Im Garten des Gesundheitsund VitalCenters Gollée sind
neue Ruhezonen entstanden;
genau rich g in diesem Jahrhundertsommer, in dem sich
das Leben zu großen Teilen
an der frischen Lu abspielte.
Das ist Genuss pur!

„Going Green“ – Der Umwelt
zuliebe mit Kaﬀeesatz düngen
Jährlich werden in unseren Häusern tausende Liter Kaﬀee getrunken. Aber was passiert
nach dem Au rühen
mit den rund zehn
Tonnen
Kaﬀeesatz?
Unsere Hausmeister
haben sich etwas einfallen lassen und setzen auf unseren Anlagen ein Zeichen gegen
die
weitreichende
Überdüngung.
Bei dem sogenannten „braunen Gold“
handelt es sich um
hochwer gen Dünger
für alle Pﬂanzen. Die
Inhaltsstoﬀe des Kaffeesatzes enthalten

zahlreiche
wich ge
Mineralien, so zum
Beispiel Kalium, Phosphor und S ckstoﬀ.
Und ganz nebenbei
ist der Kaﬀee frei von
chemischen Zusätzen
und anderen Schadstoﬀen. Eine gute Alterna ve für die Pﬂanzenpﬂege also.
Vielleicht ist das auch
eine Anregung für
Sie zu Hause. Ansta
„Coﬀee to go“ oder
Kaﬀee aus Kapseln, Filterkaﬀee am Morgen
genießen und dann
den Kaﬀeesatz an die
Blumen im Garten geben.

Was kommt nach der Reha?

KARENA wird zur IRENA

Die wich ge Frage: „Und wie
geht´s jetzt weiter?“, stellen
sich viele unserer Pa enten.
Auch Angehörige und ehemalige Pa enten, die zum
Beispiel unsere Nachsorgeangebote nutzen, haben häuﬁg noch oﬀene Fragen, die sie
gerne mit kompetenten Beratern klären möchten.
Interessierte haben jedoch
nicht immer die Möglichkeit
zur Sprechstunde der Sozialberatung zu kommen.
Berufsbedingt oder wegen
der En ernung haben sie nur
an den Wochenenden Zeit,
sich beraten zu lassen.

Welcher
Rehabilitand
kennt das nicht? Nach
der Reha holt einen der
Alltag meist schneller ein,
als einem lieb ist; die Risikofaktoren nehmen wieder zu.
Durch das in der Kirchberg-Klinik angebotene
Nachsorge-Programm
mit dem Namen KARENA
(Kardiovaskuläres RehaNach sorgeprogramm)
soll das in der Reha Erreichte systema sch gefes gt und damit ein
Fortschreiten der Herzerkrankung vermindert

Dieses Bedürfnis nach Erweiterung des Informa onsangebots war Anlass für uns, nun
auch turnusmäßige Samstagssprechstunden anzubieten.
Zusätzlich zu dem Beratungsangebot unserer Sozialberaterinnen kommt seit
Frühjahr 2018 auch eine
Rehafachberaterin der Deutschen
Rentenversicherung
Knappscha -Bahn-See in die
Kirchberg-Klinik.
Alle drei Wochen berät sie Paenten zu allem, was für die
Zeit nach der Reha auf der
Seele brennt.

Die Themen der Saunanächte 2019
Jeden ersten Samstag im Monat ﬁnden die beliebten Moonlight-Saunanächte in unserer Kirchberg-Therme statt. An vier
Samstagen warten bei den Themensaunanächten darüber
hinaus ganz besondere Highlights auf unsere Gäste:
5. Januar
6. April
6.Juli
5.Oktober

Die Sozialberaterinnen Sabrina Deppe und Chris ne Schad helfen gern.

Schau mal,
wer da guckt ...

werden.
KARENA ist ein von der
Deutschen
Rentenversicherung (DRV) konzipiertes
Nachsorgeprogramm, das für den
Einsatz im ersten Jahr
nach kardiologisch-angiologischer Rehabilita on
vorgesehen ist.
Hauptbestandteil
von
KARENA ist ein aus vier
Terminen bestehendes
Schulungsprogramm zur
Wissensauﬀrischung und
Mo va onsförderung.
Die DRV teilte nun mit,
dass diese besonde-

re
Nachsorge-Leistung
sukzessive von der bundesweit
einheitlichen
mul modalen
RehaNachsorge IRENA (Intensivierte Rehabilita onsnachsorge) abgelöst wird.
Auch diese Nachsorgeleistung bieten wir selbstverständlich an. Unsere
Pa enten werden damit
„nach der Reha“ auch weiterhin bestens in unserem
Hause betreut. Sie haben
Fragen zu den Nachsorgeangeboten, kontak eren
Sie uns gerne unter Telefon 05524 / 859-216.

Eine besondere Geburtstagsfahrt:
Mit dem Trecker und Süßigkeiten zur Arbeit
Plötzlich hörte man ganz ungewohnte
Geräusche vor der Klinik. Zum Geburtstag wurde Horst Gollée zün ig, mit den
Süßigkeiten für die Mitarbeiter in der
Hand, auf dem Trecker zur Arbeit chaufﬁert.

Neujahrs-Saunanacht
Frühlingserwachen
Cocktail-Saunanacht
Oktoberfest

Alle Termine ﬁnden Sie auch auf unserer Homepage:
www.kirchbergtherme.de.

Auch an erischem Besuch
mangelt es hier nicht. Regelmäßig kommt „Bambi“ auf
S ppvisite am Gesundheitsund VitalCenter Gollée vorbei, knabbert an den Rosenblä ern und schaut, ob die
Bauarbeiter auch im Zeitplan
bleiben…

100 Meter Spaß auf dem Wiesenbeker Teich
Die neue Wasserski-Anlage am
Wiesenbeker Teich ist für viele
Besucher eine neue Herausforderung und ein Highlight in Bad Lauterberg. Unweit des Gesundheitsund VitalCenters Gollée können
sich die Besucher nun vom Frühjahr bis in den Herbst hinein auf
speziellen Wakeboards, mit Dualskis, Tubes oder einer au lasbaren Banane über die Wasseroberﬂäche ziehen lassen.
Der Wasserspaß für Anfänger und
Fortgeschri ene, wie man ihn aus
Strandurlauben kennt, ist damit Ein Riesenspaß im Sommer: Sich mit Wasserski oder Monoboard
garan ert.
übers Wasser ziehen zu lassen.

Glückwünsche der besonderen Art für den Chef: Mit einem Old mer zur Arbeit.

Kneipp´sche Abkühlung an heißen Tagen
Dankbar waren Pa enten,
Gäste und auch Mitarbeiter
in diesem Sommer über eine
kleine Abkühlung in den Pausen. Rege genutzt wurden die
Wassertretstellen am Bachlauf des Gesundheits- und
VitalCenters Gollée und am
Oderﬂuss im Kurpark.
Bad Lauterberg ist seit fast
180 Jahren Kneippstadt. Die
schon von Sebas an Kneipp
prophezeite besondere Heilkra des kalten Wassers war
in der auf Gesundheitsförderung ausgerichteten Stadt
Bad Lauterberg bei den sommerlichen Temperaturen deshalb ganz besonders willkommen.

Kinder wie Erwachsene freuten sich in diesem warmen Sommer über
kaltes Wasser. Wenn man das gleich noch mit dem Kneipp´schen
Wassertreten verbinden kann, wie hier im Kurpark, ist es noch besser.

Jumping Fitness: Die neue
Trendsportart im Balance
Immer im Zeichen der Zeit:
Nach Zumba, Faszientraining
und Deep Work heißt es nun
Jumping Fitness im Balance
Fitness Resort.
Im Frühjahr wurde ein großes
Team aus Physiotherapeuten
und Trainern unserer Häuser
in einer zweitägigen InhouseSchulung für dieses Workout
ausgebildet. Nicht erst seit
der Vorstellung dieser neuen
Trendsportart beim Gesund-

heitstag im Kurpark Bad Lauterberg hat sich der neue Kurs
mit seinen 20 Trampolinen
gut etabliert.
Es handelt sich um ein Konzept, bei dem Sportler mit unterschiedlichem Leistungsniveau gleichzei g teilnehmen
können. Energe sche Musik
und die Gruppendynamik sorgen für ein eﬃzientes Training
und einen eﬀek ven Kalorienverbrauch.

Sport im Freien: Wir sind wetterfest!
Als ob es jemand geahnt hätte, dass der Sommer so intensiv sein wird… Ende Mai
hat die Außenﬂäche vom Balance Spa & Fitness Resort ein
ﬂexibel ausziehbares „Dach“
erhalten. Wegen der warmen
Tage kam das neue Sonnensegel sofort vielfäl g zum Einsatz. Auch Regen hält es ab.
Rückenﬁt, Zumba und Faszientraining sind nun bis in den
Herbst hinein bei jedem Wetter an der frischen Lu durchführbar.

Die Ausschü ung von Glückshormonen sorgt zugleich für
Stressabbau. Jumping Fitness
ist damit ein idealer Kurs, um
den Alltag einmal hinter sich
zu lassen.
Damit auch die Ärzte wissen,
was genau sie verordnen
können, wurde den Mitarbeitern das neue Kursangebot
im Rahmen einer „bewegten
Pause“ vorgestellt.

Große Beteiligung und Begeisterung unter den Mitarbeitern bei der „bewegten Pause“ im Balance

Bewegung im Scha en ist unter dem Segel auch bei prallem Sonnenschein möglich. Das wurde in diesem
Sommer viel genutzt.

Im Ehrenamt ausgezeichnet

Bewegung an der frischen Luft ganz vielfältig
einem speziellen Nadelﬁlz Minigolf gespielt.
Wem das nicht reicht, der
kann auf dem angrenzenden
Fußball-Billiard-Feld,
beim
Boccia, Schach oder auf dem
Shuﬄeboard sein Können unter Beweis stellen. Die Kinder
können sich parallel auf dem
neuen Traumspielplatz austoben.

Neu im Kurpark ist die 18-LochMinigolf-Anlage.

Unsere Kosme kerin Manuela Koch wurde als Gründerin der Facebook-Gruppe
„Lauterberger helfen sich“ in
diesem Jahr mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Bad Lauterberg ausgezeichnet. Die
Entscheidung ﬁel eins mmig.

Bei der Social Media-Gruppe
auf Facebook sind alle rich g,
die Hilfe suchen oder welche
leisten möchten.
Hier ﬁnden Menschen zusammen, die die Nachbarscha shilfe beleben und sich im Ort
die Hände reichen.

Darüber hinaus organisiert
Frau Koch auch den „Sozialen
Weihnachtsmarkt“ am 1. und
2. Dezember auf dem Marktplatz, ein einzigar ges und
vorbildliches Mitmachprojekt
für alle, die sich sozial engagieren möchten.

Bad Lauterbergs Kurpark ist
um weitere A rak onen reicher. Nachdem im vergangenen Jahr ein Fitnessparcours
entstand, wurde nun der
Minigolf-Platz im Park grundlegend modernisiert. Auf 18
Bahnen und über eine Strecke
von rund 200 Metern wird auf

Beim 24-Stunden-Lauf: „Pulslos ins Ziel“
Am 1. bundesweiten Kunstherzlauf im Rahmen des
Rüninger 24-Stunden-Laufs
unterstützte im August
auch unsere Sozialarbeiterin Chris ne Schad den
Verein PulslosLeben e. V.
Der Verein klärt Betroﬀene
und Angehörige über Herzunterstützungssysteme,
sogenannte „Kunstherzen“,
auf.
Neben Hilfestellung im Alltag will die Organisa on
auch die Öﬀentlichkeit informieren.
Das Ergebnis ihres Laufs,
so Chris ne Schad: „42 km,
vier Blasen an den Füßen
und viele gute Gespräche.“

Beim Shuﬄeboard sind Geschick und Tak k nö g, um möglichst viele
Punkte zu machen. Das Spielfeld ist zudem sehr gla .

1. bundesweiter Kunstherzlauf. Die ehrgeizigen Sportler wollen auch auf Herzunterstützungssysteme aufmerksam machen und darüber informieren.

Vor wenigen Wochen ist der neue Traumspielplatz eingeweiht worden.

Die Ausbildung mit Erfolg gekrönt
kanten im Rahmen eines
freiwilligen sozialen Jahres
(FSJ) schnuppern in die pﬂegerischen Berufe hinein.
Übrigens: Für das nächste
Jahr suchen wir noch Auszubildende. Wir bilden aus in
den Berufen:
• Hotelfachfrau/-mann
• Restauran achfrau-/
mann
• Koch/Köchin
• Med. Fachangestellte/r
• Sport- und Fitnesskauffrau/mann
• Kauﬀrau/-mann im Gesundheitswesen
Zum Sprung in die Selbstständigkeit können auch
eigene Unterkün e in Zentrumsnähe bezogen werden.

Der Harz ist die Nr. 1 der
deutschen Wanderregionen

„Nicht unsere Arbeit macht uns
zu dem was wir sind, sondern
das, was wir aus unserer Arbeit
machen.“
(Zitat: Walter Böckmann)
Zu zahlreichen, besonderen
Anlässen konnten wir unsere
Mitarbeiter auch in diesem Jahr
wieder beglückwünschen.
Dienstjubiläen feierten:
10 Jahre:
6 Mitarbeiter
15 Jahre:
2 Mitarbeiter
20 Jahre:
8 Mitarbeiter
25 Jahre:
1 Mitarbeiter
30 Jahre:
5 Mitarbeiter

Immer auf dem
Laufenden

E-Mobilität: Öﬀentliche
Stromtankstelle im Ort

Sie möchten auf dem Laufenden
bleiben und als einer der Ersten erfahren, was es in unseren Häusern
Neues gibt? Dann abonnieren Sie
noch heute unseren Pa entenClubNewsle er. Im
vierteljährlichen
Rhythmus bringen
wir Sie auf
den aktuellen
Stand zu Neuigkeiten rund
um Medizin, Therapie und Entwicklungen in der Kirchberg-Klinik, dem
Gesundheits- und VitalCenter Gollée, der Kirchberg-Therme und dem
Balance Spa & Fitness Resort.

Bad Lauterberg hat seit Anfang November eine öﬀentliche Stromtankstelle mitten in der Stadt. Auf dem
Parkplatz Stadtmühle in der
Nähe des Einkaufsboulevards sind zwei Parkplätze
für E-Autos reserviert, die
hier zurzeit noch kostenlos
Ökostrom tanken können.
Aufgestellt hat die Doppelladesta on mit je 22 kW
der regionale Stromanbieter
HarzEnergie.
Mit der ersten öﬀentlichen
E-Ladesta on wird für Gäste
mit Elektrofahrzeug die Kurstadt noch a rak ver. Die

Ladesta on ist auch
auf den gängigen
Internet-Portalen für
E-Mobilisten aufgeführt.

Wir gratulieren allen Jubilaren
und danken für die lange und
gute Zusammenarbeit.
Darüber hinaus freuen wir uns
über 4 Geburten und 4 Hochzeiten in unserer Belegscha . Auch
hier wünschen wir alles Gute!

Bürgermeister Dr. Thomas Gans (M.) probierte bei der Einweihung
mit zwei HarzEnergie-Vertretern das Laden gleich mal aus.

Kloster Walkenried lockt jährlich zahlreiche Besucher
Unser schöner Harz führt
mi lerweile die Top 10 der
deutschen
Wanderregionen an. Nach der zuletzt
durchgeführten kundenorien erten Themenstudie Des na on Brand mit 17.000
Befragten wird der Harz damit noch vor dem Schwarzwald, Bayern oder der Alpenregion genannt.
Von oﬃzieller Seite wurden durch den Deutschen
Wanderverband auch der
Harzer-Hexen-S eg und der

Karstwanderweg im Jahr
2017 erneut überprü . Die
beiden Wanderwege wurden danach wieder einmal
mit dem Qualitätssiegel
„Qualitätsweg Wanderbares
Deutschland“ ausgezeichnet.
Für den Karstwanderweg ist
es bereits die dri e Verlängerung des Zer ﬁkats. Der
Weg führt unter anderem
direkt durch Bad Lauterberg.
Kommen Sie doch mal auf
einen Besuch bei uns vorbei!

Zum 35. Mal schon fanden im
Sommer die beliebten Kreuzgangkonzerte im Kloster Walkenried sta . Künstlerische
Qualität und musikalische Vielfalt der Auﬀührungen werden
durch die eigene, spirituelle
S mmung in den historischen
Mauern unterstrichen.
Als besonderer Gast war in
diesem Jahr auch Peter Hahne
(Foto) zu Besuch. Humorvoll
und doch stets nachdenklich
sprach der bekannte TV-Moderator, Hauptstadtjournalist
und Bestsellerautor über die
Bedeutung von Werten für die

Zukun
unserer
Gesellscha . Peter
Hahne ist einer der
p ro m i n e nte ste n
und proﬁliertesten
Journalisten und
gilt als auﬂagenstärkster christlicher Buchautor im
deutschsprachigen
Raum.
Das Kloster ist etwa
15 km von Bad Lauterberg
en ernt
und immer einen
Besuch wert.

Christstollen im Glas
Christstollen ist ein Klassiker in der Advents- und Weihnachtszeit. Neu ist die Idee, das aroma sche Gebäck im Glas zu backen. So kann man den Stollen ganz entspannt vorbereiten, bevor der alljährliche Weihnachtstrubel beginnt. Einige Wochen durchgezogen schmeckt der Christstollen im Glas ohnehin am allerbesten. Hübsch verpackt in einem „Einmachglas“ und Sie haben ein ne es „Mitbringsel“ für die Einladung
zum Adventskaﬀee.

Zutaten für 8 Gläser à ca. 370 ml:

Zubereitung:

150 g
200 g
200 g

1. Am Vortag Mandeln grob, Da eln und Feigen
fein hacken. Alles mit Zitronenabrieb, -sa und
Apfelsa vermischen und zugedeckt über Nacht
ziehen lassen.
2. Am nächsten Tag Mehl in eine Schüssel
geben, in die Mi e eine Ver efung drücken.
Milch und 1 EL Zucker lauwarm erwärmen.
Hefe hineinbröckeln und darin unter Rühren
auﬂösen. Die Hefemilch in die Ver efung gießen
und mit etwas von dem Mehl mit einer Gabel zu
einem Vorteig verrühren. Das Ganze zugedeckt
an einem warmen Ort etwa 20 bis 30 Minuten
gehen lassen.
3. 60 g Zucker, 1 Prise Salz, Stollengewürz und
250 g Bu er in Stückchen zum Vorteig geben
und alles zu einem gla en Teig verkneten. Die
Frucht-Mandelmischung zum Schluss vorsich g
unterkneten. Den Teig nochmal an einem
warmen Ort zugedeckt 1 Stunde gehen lassen.

Mandeln mit Haut (8)
getrocknete Da eln
getrocknete Feigen
Abrieb und Sa von 1 Bio-Zitrone
6 EL
Apfelsa
500 g
Mehl (1)
1/8 l
Milch (7)
1 EL + 60 g
Zucker
1 Würfel (42 g) Hefe
etwas Salz
2 TL
Stollengewürz
250 g
weiche und 100 g gekühlte Bu er
ca. 100 g
Puderzucker
Bu er und gemahlene Mandeln
für die Gläser (8)
Allergene:
(1) Glutenhal ges Getreide │(7) Milch einschließlich
Milchzucker │(8) Schalenfrüchte

Die Gläser sollten 2/3 gefüllt sein, damit sie sich
später auch verschließen lassen. Die Stollen im
Glas im vorgeheizten Backofen (Umlu 200 °C /
Gas 175 °C) 40 bis 45 Minuten backen.
5. 100 g Bu er schmelzen. Die heißen Stollen
im Glas sofort nach dem Backen mit reichlich
ﬂüssiger Bu er bestreichen und anschließend
direkt mit Puderzucker bestäuben. So löst er sich
auf und zieht ein. Die Gläser sofort verschließen
und auskühlen lassen.
Kühl und trocken gelagert sind die Stollen im Glas
ca. 3 Wochen haltbar.

4. Acht Einmachgläser mit der Bu er einfe en
und mit den gemahlenen Mandeln ausstreuen.
Den Teig noch einmal durchkneten, in 8 Por onsstücke teilen und zu Kugeln formen. In die
Gläser verteilen und den Teig etwas andrücken.

Nährwerte pro Glas bei 8 Stück:
974
Kilokalorien
54,7 g
Fe
99,3 g
Kohlenhydrate
18,1 g
Eiweiß
10,3 g
Ballaststoﬀe
106 mg Cholesterin

Herausgeber: Gollée GmbH & Co., Kirchberg 7 -11, 37431 Bad Lauterberg; Gestaltung: Karl Heinz Bleß, Heikenbergstraße 32 a, 37431 Bad Lauterberg

Juliane Anger, Sevilay Ercan,
Nicolai Henne und Paul Müller halten seit dem Sommer
ihre Abschlusszeugnisse in
der Hand. Und getreu dem
Mo o: „Darf´s ein bisschen
mehr sein?“, sa elt Juliane
Anger neben der Arbeit im
Balance nun noch mit einem
dualen sportwissenscha lichen Studium (Schwerpunkt: Gesundheitssport)
auf.
Auch neue Nachwuchskrä e
sammeln seit dem Sommer
ihre ersten Erfahrungen in
unseren Häusern. Nicht nur
Auszubildende in den Berufen der medizinischen Fachangestellten und des Hotelkaufmannes unterstützen
das Team, auch zwei Prak-

Hochzeiten,
Geburten,
Jubiläen
unserer Mitarbeiter

