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Apollon
Das Mallon & Mallon Pflegemagazin 1/2021

Unser Geschenk für Sie:
Ihr neues Pflegemagazin
Wir blicken zurück auf die größten 
Ereignisse und die schönsten 
Begegnungen und nehmen Sie mit 
in die Leben unserer Alltagshelden
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Welcher Name könnte passender sein, wenn es um unser großartiges neu-
es Pflegemagazin geht, als der des antiken Gottes Apollon, der für Licht 
und Heilung steht? Pflege, Heilung und vor allem Ihr Leuchten an jedem 

Tag treiben uns in unserer Arbeit an. Deswegen freuen wir uns über alle Maßen, 
hiermit die Möglichkeit zu haben, Ihnen einen Einblick in viele Bereiche unserer 
Arbeit zu geben. Von den täglichen Heldentaten unserer Krönchen, Sternchen und 
Briefchen über bewegende Geschichten von unseren wundervollen Kunden bis 
hin zu aktuellen Themen wird dieses Magazin eine Plattform für ganz viele zauber-
hafte Dinge sein, die Sie und uns zum Leuchten bringen und uns allen jeden Tag 
Lebensfreude schenken können.
 
Dieses Magazin ist vor allem für Sie, unsere Kunden, und wir möchten Sie ganz 
herzlich einladen, dabei mitzuwirken. Das, was Sie bewegt, das was Ihnen Freude 
bereitet und die Fragen und Herausforderungen, mit denen Sie sich konfrontiert 
sehen, sollen im Zentrum dieser Zeitschrift stehen. Deswegen sind auch Sie die 
wichtigsten Menschen für dieses Magazin. Es soll um Ihre Geschichten gehen, um 
die Menschen aus unserem wundervollen Team, mit denen Sie Zeit verbringen, die 
kleinen und großen Freuden des Alltags. 
 
Und auch für Pflegen Neulinge ist dieses Magazin! Für jeden Menschen, der sich 
von uns einladen lässt, in die Welt unseres täglichen Tuns einzutauchen. Vielleicht 
haben Sie bisher noch keine Berührungspunkte mit dem Thema Pflege gehabt und 
gewinnen jetzt mit diesem Magazin ganz neue Einblicke. In die vielen kleinen, ma-
gischen Momente, die dazu führen, dass wir in allen Lebensbereichen für unsere 
Kunden da sind und ihnen zur Seite stehen. Für das warme Lächeln und den offe-
nen Blick als Dank für die Zeit, in der wir in ihrem Leben zu Gast sein dürften.
 
Pflege ist so unendlich viel mehr als das, womit wir sie im Alltag häufig assoziieren. 
Lassen Sie uns gemeinsam ein Manifest für die großartige, Lebensfreude spen-
dende Arbeit schaffen, die wir unsere Leidenschaft und unsere Berufung nennen 
dürfen.
 
Wir öffnen Ihnen hier die Tür zu einer neuen Welt der Pflege, die geprägt ist von 
Achtsamkeit und Wertschätzung auf allen Seiten, und wünschen Ihnen ganz viel 
Freude beim Lesen!

Barbara, Larissa und Steffen Mallon
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Neues bei Mallon & Mallon
Stand: 01.05.2021

Wie jedes Jahr haben wir uns auch 
2021 zu Ostern etwas ganz Be-
sonderes für unsere Kunden aus-
gedacht, um ihnen das Fest ein 
bisschen zu versüßen. So sind am 
Ostersonntag die Chefin und un-
sere Standortleitungen höchstper-
sönlich Touren gefahren, um allen 
ein Osterhäschen und einen Topf 
Blumen zu überreichen.

Und auch unser Team ging an Os-
tern nicht leer aus: Wir haben alle 
eine neue Mallon & Mallon Mütze 
inklusive Osterüberraschung be-
kommen. 

Wir als ambulanter Pflegedienst 
haben nicht nur den Anspruch, Ihr 
Leben durch pflegerische Leistun-
gen zu verbessern. Wir möchten 
mithilfe unserer Plus-Leistungen 
dafür sorgen, dass Ihr Leben rund-
um erfüllter und unbeschwerter 
wird. Deshalb haben wir in der 
letzten Zeit ausgiebig getüftelt und 
ein breites Spektrum an Zusatzleis-
tungen entwickelt, die Ihr Leben in 
vielerlei Hinsicht bereichern kön-
nen! Mehr hierzu finden Sie auf 
Seite 22.

Es ist so weit: unser Waldnieler 
Standort platzt aus allen Nähten, 
deshalb wollen wir ein neues Ge-
biet erschließen. Hierzu haben 
wir uns viele Gedanken gemacht, 
interne Teams gebildet und uns 
von unterschiedlichsten Entschei-
dungsträgern beraten lassen. So 
ist uns unsere Wahl zum Ende 
leichtgefallen: Wir kommen nach 
Mönchengladbach! Dort haben wir 
bereits eine tolle Immobilie ausfin-
dig gemacht und freuen uns auf 
dieses großartige nächste Kapitel 
für unser Familienunternehmen.

Nicht nur unser Pflegeteam wächst 
stetig, sondern auch unser Fuhr-
park – und damit unser CO2 -Fuß-
abdruck. Um einen Schritt in 
Richtung alternative Mobilität zu 
wagen, haben wir seit Neuestem 
unser erstes E-Auto im Einsatz und 
sind hellauf begeistert! 

Das Wundmanagement sehen wir 
neben der Pflege und dem Service 
als zentralen Bereich an, in dem 
erstklassige Leistungen anbieten. 
Wir sind allerdings der Meinung, 
dass Wunden kontinuierlich be-
handelt werden müssen und dass 
eine optimale Heilung nicht ohne 
ein Mitwirken des Patienten ge-
schehen kann. Um Ihnen hierzu 
weitere Informationen zu bieten, 
erstellen wir fleißig neues Material, 
das bald in einer neuen Broschüre 
sowie auf unserer Website zu fin-
den sein wird. Halten Sie dort ger-
ne mal Ausschau!

Gestern noch im Druck und heu-
te schon ein Trend – zumindest 
im gesamten Team. Unser neuer 
Mallon & Mallon-Fan-Katalog um-
fasst nun drei kuschelige Pullover 
mit verschiedenen Aufdrucken auf 
dem Rücken, zudem Mützen. Aber 
das ist nur der Anfang: Sobald die 
Laufstege wieder geöffnet sind, 
zaubern wir weitere Kollektions-
stücke, denn Rot wird das neue 
Schwarz.

Ostern 2021

Unsere 
Plus-Leistungen

Wir kommen nach 
Mönchengladbach!

Unser e-GolfUnser 
Wundmanagement

Mallon & Mallon-
Fan-Shop

Corona-Update
Um Sie auch während der Corona-
pandemie sicher zu versorgen, bie-
ten wir Ihnen zusätzliche Services 
an:

– Schnelltestungen
– Verwaltung/Beantragung Ihres  
   Impftermins
– Begleitung zum Impftermin
– Betreuung nach Ihrer Impfung  
   zur frühzeitigen Behandlung von  
   Impfreaktionen
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Mein Motto: 
„Leben ist jetzt!“

Mein Lieblingsort in Waldniel: 
Der Markt, Borner See

Das kann ich besonders gut: 
Menschen daran erinnern, dass sie leuchten

Das kann ich absolut gar nicht: 
Geschenke einpacken

Ein Fakt über mich, der andere überrascht: 
Ich meditiere täglich

Das mache ich in meiner Pause: 
Latte macchiato trinken

Barbara Mallon

Jeder kennt sie: Diese unerreichbaren Geschäftsführungen, bei denen man 
einen Termin ausmachen muss, damit man 3 Monate später dann endlich 
über alles in 5 Minuten reden kann. Doch dann taucht plötzlich sie auf. Sie 
ist anders als alle anderen. Sie steht neben, vor und hinter allen Mitarbeitern 
und ist stets ansprechbar. Ihr Name ist Barbara Mallon. 

Fachlich gesehen ist sie die kompetenteste Pflegekraft, die das ganze Team 
je gesehen hat. Als Chefin ist sie immer bei uns und gibt uns den Raum, die 
beste Version von uns selbst zu sein. Sie organisiert fachliche Fortbildungen, 
hält uns aber auch die Hand bei den Coronatests: Barbara findet immer das 
passende Pflaster für uns. Wir alle im Team sind froh, dass sie unsere Chefin, 
Kollegin, Mentorin aber auch Freundin und Seelsorgerin ist. 

Mit ihrem Pflegedienst hat sie einen Ort geschaffen, an dem die höchstmögli-
che Lebensqualität nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei jedem einzel-
nen Mitarbeiter gewährleistet ist und stets verbessert wird. 

In einem sind wir uns zu 100 % sicher: Barbara gibt der Pflege eine neue, noch 
nie dagewese Stimme und hat dabei das gesamte Team an ihrer Seite.

Mein Motto: 
„If you can dream it, you can do it!“

Mein Lieblingsort in Waldniel: 
Hariksee Amern

So nennen mich meine Kollegen: 
Piepke

Ein Fakt über mich, der andere überrascht: 
Meine Schwester wäscht meine Wäsche

Im Dienstwagen läuft dieser Song: 
„Himmelblau“ - Die Ärzte

Das mache ich in meiner Pause: 
Mit Tanja und Melissa (und wer will) frühstücken

Wiebke Rain

Unsere Geschichte begann mit einer Bewerbung als Aushilfe und dem so oft 
gehörten Vorurteil, dass ambulante Pflege eigentlich keine Option mehr ist. 
Bei einem Blick in diese liebevollen, warmen Augen wird aber jedem bewusst, 
dass da ein großes Leuchten ist! Und damit nahm das gemeinsame Wunder 
seinen Lauf.

Ein gutes halbes Jahr später folgte Wiebke dem Angebot, die stellvertretende 
Pflegedienstleitung zu werden. Wir verbringen im Team viel Zeit damit, uns 
über unsere Visionen von einer neuen Art, Pflege zu leben, auszutauschen, 
und sind immer wieder begeistert, wie weit Wiebke mit ihrer Vision schon 
voraus ist. Es gibt nur wenige Menschen, die so tapfer und mutig immer wie-
der den Kompass neu ausrichten und auf ihrem Kurs bleiben. Wiebke ist ein 
leuchtendes Vorbild bezüglich liebevoller Konsequenz und eigener Weiter-
entwicklung. 

Im Jahr 2020 wurde sie Standortleitung im Bereich Pflege und bekam mit Me-
lissa ihre erste Stellvertretung und damit wieder ein enormes Entwicklungs-
potenzial. Sie arbeitet mit unserem Coach fortwährend daran, die beste Ver-
sion von sich selbst zu werden. Das Herz läuft einem über vor Dankbarkeit, 
wenn man sieht, wie großartig ihr das gelingt. 

Wiebke ist ein Geschenk für unser Team und gestaltet unseren Alltag liebevol-
ler und fürsorglicher. Gemeinsam werden wir ein Leuchten in die Herzen von 
Menschen bringen – das wird das größte Vergnügen.
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Mein Motto: 
„Mit Humor geht alles leichter!“

Mein Lieblingsort in Waldniel: 
Bügelbahn

So nennen mich meine Kollegen: 
MacGyver

Eine bessere Formulierung für „Ich hab Feierabend“: 
Bis morgen in alter Frische

Ein perfekter Urlaubstag: 
Ausschlafen, Zeitung lesen, spontan sehen, was der 
Tag bringt

Das mache ich in meiner Pause: 
Den blauen Dunst vertreiben

Walburga Pilch

Im August 2017 kam Walburga in unser Sternchen-Team. Schnell entwickelte 
sie einen guten Draht zu allen und ein super Gespür für die Wünsche unserer 
Kunden. Walburga ist jederzeit für uns alle eine gute Ansprechpartnerin. Mit 
ihrer Lebenserfahrung und ihrer hilfsbereiten Art ist sie eine großartige Berei-
cherung für unsere Kunden und unser Team. 

Ihre Tricks und Kniffe im Bereich der Hauswirtschaft sowie ihr MacGyver-Etui 
sind legendär. Wenn man Walburga mit drei Worten beschreiben müsste, 
dann: schnell, zuverlässig und kreativ.

Seit Mai 2020 hat sie, vollkommen zu Recht, den Posten der stellvertretenden 
Standortleitung Service. Sie hat sich auch hier mit Ehrgeiz und Elan eingear-
beitet und viel Neues gelernt. Auch wenn diese Position für sie viel Büroarbeit 
und Organisation bedeutet, begleitet sie nach wie vor die Einsätze und ist nur 
selten verlegen, wenn es um die Lösung eines Problems geht.

Meistens ist sie schon vor allen anderen im Büro – was ziemlich cool ist, weil 
man dann von ihr schon mit einem fröhlichen „Guten Morgen“ begrüßt wird 
und bereits vor Dienstantritt mit einer Welle der guten Laune überschwemmt 
wird. Wir schätzen Walburga als Mensch und Kollegin sehr, mit ihr kann man 
nicht nur hervorragend arbeiten, sondern auch feiern!

Mein Motto: 
„Gehts meinen Kindern gut, gehts mir gut!“

Mein Lieblingsort in Waldniel: 
Lüttelforst

Ein Titel, für den ich nominiert werden sollte: 
Master of Zeitmanagement

Ein Fakt über mich, der andere überrascht: 
Ich habe mal ein Kochbuch geschrieben

Im Dienstwagen läuft dieser Song: 
Alles von ABBA bis Zappa

Das mache ich in meiner Pause: 
Ein Übungsbuch lesen

Daniela Michaux

Daniela ist unsere Hessenqueen und mit ihrer offenen und lebenslustigen Art 
eine wahre Frohnatur, die ihren Beruf und das Leben liebt. Mit ihrer positiven 
Ausstrahlung begeistert sie nicht nur Kollegen, sondern auch unsere Kunden. 

Daniela hat das Herz auf dem rechten Fleck und eine große Gabe, Menschen 
zum Mitmachen einzuladen. Mit ihrem hinreißenden hessischen Dialekt ist 
sie ein absolutes Unikat, das die richtige Dosis Energie mitbringt. Fachlich 
macht ihr keiner was vor und sie hat sich der Philosophie des lebenslangen 
Lernens verschrieben. 

Im Team zeichnet sie sich durch große Wärme und eine unnachahmliche Di-
rektheit aus, die jedem von uns das Herz höher schlagen lässt. Insbesondere 
ist sie Botschafterin der Mallon & Mallon-Krone und dafür hält sie immer die 
Fackel hoch. Ohne sie wären wir nicht derselbe Pflegedienst und es ist uns 
eine Ehre, jeden Tag mit ihr anzugehen.
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Ohne unsere fabelhaften Kunden wäre unser Beruf nur halb so schön. Sie 
teilen Erfahrungen und Geschichten mit uns, die wir immer wieder gerne 
hören. Wir möchten sie nicht für uns behalten, sondern vielen Menschen 

zugänglich machen. Vielleicht lässt sich aus ihren Erfahrungen etwas lernen. Dar-
um haben wir unseren Kunden einige spannende Fragen gestellt, etwa: „Was war 
der schönste Moment in Ihrem Leben?“ oder „Was würden Sie tun, wenn Sie noch 
einmal Kind wären?“. Die Antworten waren herzerwärmend und anregend, deshalb 
möchten wir sie hier gerne präsentieren. Angefangen mit Bernhard.

Bernhard konnte in seinem Leben viel erreichen. Besonders stolz ist er auf seine 
Familie, darauf dass er ein liebevoller Vater und Ehemann ist und darauf, dass er 
ein guter Lehrer gewesen ist. Das wohl bedeutendste Erlebnis fand für ihn in den 
Jahren 1968 - 1970 statt, als er in Manchester gewohnt und dort seine heutige Ehe-
frau kennengelernt hat. Diese, seine Familie, Gesundheit aber auch gutes Essen so-
wie ein positives Denken sind heute für ihn die wichtigsten Dinge in seinem Leben. 

Echte Freundschaft bedeutet für Ihn, wenn jemand auch in der Not für einen an-
deren da ist. In seiner Jugend war Bernhards absolutes Idol Elvis Presley und sein 
Song „Tutti Frutti“ ist ihm damals nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Könnte er 
noch einmal in seine Kindheit zurück, würde er mit seiner Mutter in den Urlaub 
fahren. 

Bei der Frage „Was ist Ihr absolutes Lieblingsgericht?“ hatte Bernhard schnell eine 
Antwort parat: Jägerschnitzel. Wer kennt das Problem nicht: Man gibt sich die größ-
te Mühe, um für seine Liebsten ein köstliches Festessen nach Familienrezept zuzu-
bereiten, aber am Ende schmeckt es nicht so wie damals bei den Großeltern. 

Was ist das Geheimnis hinter solchen Rezepten? Ist es die Erfahrung, die Kochkunst 
dieser Generation oder sind es geheime Zutaten? Um dieses Geheimnis zu lüften, 
haben wir unsere Kunden nach ihren Tricks gefragt und herausgefunden, was ihr 
Essen so besonders macht. Anhand ihrer Lieblingsrezepte möchten wir diese Er-
kenntnisse mit Ihnen teilen. 

Bernhard‘s Weisheit: 
„Nicht Kunst und Wissen 

allein, auch Geduld 
muss bei dem Werke 

sein.“

Bernhard‘s Geschichte

Als Beilage zu diesem Gericht eignen sich 
Pommes, Spätzle, Knödel oder Kartoffelrösti. 

Wir hoffen, Ihnen schmeckt dieses Gericht 
genauso gut wie unserem Bernhard, und 
freuen uns über Ihre Bilder! 

Die fertig gebratenen Schnitzel auf einen mit 
Küchenpapier ausgelegten Teller geben. So 
kann überschüssiges Fett aufgesaugt wer-
den. Die Schnitzel nun auf die Teller geben 
und mit reichlich Sauce übergießen. Die ver-
bliebene Petersilie kann zur Dekoration über 
die Sauce gegeben werden.

Für das gewisse Etwas gibt Bernhard gerne 
einen Schuss Cognac mit hinein. Das Ganze 
mit Salz und Pfeffer würzen und etwa fünf Mi-
nuten köcheln lassen. Anschließend die Pilze 
wieder in die Sauce geben und alles nochmal 
aufkochen lassen. Zum Schluss können Sie 
sie nochmal mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Petersilie hacken und etwa 2/3 un-
ter die Sauce heben.

Die Zwiebel und auch den Knoblauch schä-
len, anschließend klein schneiden, mit in die 
Pilzpfanne geben und so lange anbraten, bis 
die Zwiebeln glasig werden. Nehmen Sie die 
Pilze aus der Pfanne und stellen Sie sie kurz 
beiseite. Den Esslöffel Mehl in den Braten-
satz geben und kurz mit andünsten. Geben 
Sie nun die Sahne und den Rinderfond mit in 
die Pfanne.

Öl oder Butter in einer Pfanne kurz erhitzen, 
dann die Schnitzel darin goldgelb braten. 
Während die Schnitzel in der Pfanne braten, 
können Sie die Champignons mit einem Kü-
chentuch oder einer Pilzbürste putzen und 
in großzügige Scheiben schneiden. Die Pilze 
unter Rühren in einer Pfanne so lange scharf 
anbraten, bis sie etwas Wasser abgeben. 

Bernhard‘s Rezept

Zutaten

Für die Sauce
500 g frische Champignons
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
125 ml Gemüsebrühe oder Rinderfond
125 ml Schlagsahne 
1 Bund Petersilie
1 El Mehl 
1 Schuss Cognac
Salz
Pfeffer

4 Personen 30 Minuten 20 Minuten50 Minuten

4 Kalbsschnitzel
Mehl 
1 Eigelb
Semmelbrösel

Jägerschnitzel

1 Die Kalbsschnitzel waschen, gut trocken tup-
fen und dünn klopfen. Von beiden Seiten 
großzügig mit Salz und Pfeffer würzen. Für 
die Panierstraße werden das Mehl, das Eigelb 
und die Semmelbrösel auf jeweils einen Tel-
ler oder in eine Schüssel gegeben. Nun die 
Schnitzel in der Reihenfolge in den Zutaten 
gut wenden. Dadurch erhalten sie eine tolle 
Kruste.

2

3

4

5
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In der Pflege lernen wir nicht nur interessante Fakten über die menschliche Ana-
tomie. Auch die einzigartigen Erlebnisse und Geschichten unserer Kunden faszi-
nieren und inspirieren uns täglich. So hat auch unsere Kundin Helen eine ganz 

besondere Geschichte. 

Die wichtigsten Jahre ihres Lebens waren die zwischen 1970 und 1972, als sie hei-
ratete und mit ihrem Mann von Manchester in England nach Deutschland zog. Es 
überrascht also nicht, dass sie ihre Familie, ihren Ehemann, gutes Essen, gute Pfle-
ge und natürlich englisches TV zu den fünf wichtigsten Dingen in ihrem Leben zählt. 
Besonders stolz ist sie darauf, Mutter sein zu dürfen und tolle Freunde gefunden 
zu haben. Das Wichtigste in einer echten Freundschaft ist für sie Vertrauen. Könn-
te sie drei Augenblicke noch einmal erleben, wären dies ihre Hochzeit, die Geburt 
ihrer Kinder und der Augenblick am See, als sie ihren Lieblingssong „Love me do“ 
von den Beatles hörte. Über all die Jahre, in denen sie nun schon in Deutschland 
ist, hat sie ihre britischen Wurzeln nicht vergessen und möchte daher das Rezept 
eines Full English Breakfast mit uns teilen.  

Beim Full English Breakfast kommt alles auf den Teller, was der herzhafte Frühstü-
cker liebt: Würstchen, Bacon, Pilze und Toast. Es handelt sich um ein mehrgängiges 
Frühstück, bei dem zunächst ein Fruchtsaft oder eine halbe Grapefruit angeboten 
wird. Darauf folgen ein Porridge und erst danach der Hauptgang mit verschiede-
nen warmen Bestandteilen, deren Zubereitung wir hier gerne erläutern möchten.

Helen‘s Weisheit: 
„When it rains or when 

it shines, it is just a 
state of mind.“

Helen‘s Geschichte

Zunächst den Backofen auf 100 Grad vorhei-
zen, um darin die verarbeiteten Lebensmittel 
warm zu halten.
Ein wenig Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Würste bei mittlerer Hitze goldbraun braten. 
Nach etwa 12 bis 15 Minuten aus der Pfanne 
nehmen und warm stellen. Den Bacon in der-
selben Pfanne 4 bis 5 Minuten auf beiden Sei-
ten bei mittlerer Hitze knusprig braten. Aus 
der Pfanne nehmen und warm stellen.

Helen‘s Rezept

8 Bratwürste
8 Scheiben geräucherter Bacon 
8 Eier Größe M
4 Scheiben Blutwurst
4 Scheiben 2 Tage alter Toast
1 große Dose weiße Bohnen in Tomatensauce
2 große Tomaten
8 Champignons
8 Scheiben frisch geröstetes Toastbrot
Öl
Butter
Frisch gepresster Orangensaft
Salz
Pfeffer

4 Personen 50 Minuten50 Minuten

Zutaten

Full Englisch Breakfast

1

2

3

4
Die Blutwurst in etwa 1,5 cm dicke Scheiben 
schneiden und in der Pfanne 1 bis 2 Minu-
ten bei mittlerer Hitze von beiden Seiten an-
bräunen, aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. Die Champignons mit etwas Öl be-
träufeln, salzen und pfeffern und mit den 
Tomaten in die Pfanne geben. Bei mittlerer 
Hitze etwa 2 Minuten anbraten, danach bei-
des umdrehen und weitere 3 bis 4 Minuten 
braten.

Währenddessen das alte Toastbrot auf bei-
den Seiten buttern, halbieren, sodass Drei-
ecke entstehen, und in einer sehr großen 
Pfanne etwa 3 Minuten auf der einen Seite 
bei mittlerer Hitze anbraten. Danach umdre-
hen und die Eier dazugeben. Weitere 3 bis 4 
Minuten auf nicht so hoher Flamme weiter-
braten, bis die Eier gar sind. Das Eigelb sollte 
jedoch flüssig bleiben. In den letzten 4 Minu-
ten die Bohnen in einem Topf unter gelegent-
lichem Rühren erhitzen. 

Alle Zutaten zusammen auf vorgewärmten 
Tellern anrichten. Die Spiegeleier obendrauf 
geben. Dazu reicht Helen gerne frisch gerös-
teten Toast und Butter, Orangensaft sowie 
englischen Tee, der traditionell mit Milch ge-
trunken wird. 

Wir hoffen, dass Sie Helen‘s Geschichte ge-
nauso fasziniert hat wie uns und Ihnen ihr 
Rezept gefallen hat. Wir freuen uns auf Bil-
der von Ihrem frisch zubereiteten Full Eng-
lish Breakfast und wünschen guten Appetit! 
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Ein Buch schreiben  

Irgendwann sein eigenes Buch in den Händen halten 
– für viele ein unerreichbarer Traum. Doch das muss 
nicht so bleiben! Die Schreibkunst ist ein Handwerk, 

das wie jedes andere erlernt werden kann. Und es macht 
sogar richtig Spaß! Wir geben Ihnen einige Tipps, damit 
Sie Ihren Traum verwirklichen können. 

„Von allen Welten, die der Mensch 
erschaffen hat, ist die der Bücher 
die Gewaltigste.“ 
       - Heinrich Heine 

3 Thema und Genre ausfindig machen
Möchten Sie Ihre eigene Geschichte erzählen, einen Roman verfassen, einen spannenden Thriller 
schaffen oder in einem Sachbuch Ihr Wissen weitergeben? Für die Themenrecherche sollten Sie 
sich ausreichend Zeit nehmen. Manchmal dauert diese Vorarbeit sogar länger als das eigentliche 
Verfassen des Textes. Hierbei kann ein Rat von guten Freunden oder Bekannten hilfreich sein.  

4
Kreatives Schreiben lernen 
Wie bei jedem Handwerk benötigt man auch zum Schreiben gewisses Rüstzeug. Hierzu zählt 
unter anderem das Wissen über rhetorische Stilmittel oder einen dramaturgischen Aufbau. Viele 
Ratschläge und Tutorial-Videos finden Sie schon auf YouTube. Wenn Sie Ihre Technik perfektio-
nieren möchten, können Sie auch einen Schreibkurs besuchen, zum Beispiel an ortsansässigen 
Volkshochschulen. 

5 Buchinhalt konzipieren und strukturieren 
Die meisten Leser bevorzugen einen klaren roten Faden. Möchten Sie ein packendes Buch schrei-
ben, sollte der Aufbau daher gut durchdacht und detailliert ausgearbeitet sein. So kann Ihre Ge-
schichte auch richtig miterlebt werden. Am besten haben Sie dieses Grundgerüst beim Schrei-
ben immer im Hinterkopf, damit logische Brüche vermieden werden und das ganze Buch mehr 
Sinnhaftigkeit bekommt. Wenn Sie sich selbst feste Ziele und Deadlines setzen, eliminieren Sie 
eine zusätzliche Fehlerquelle. Tipp: Machen Sie eine Checkliste mit allem, was Sie während des 
Schreibens beachten sollten. Vergessen Sie nicht, sich bei jedem neuen Häkchen auch gerne mal 
zu belohnen! 

6 Beim Schreiben an den Leser denken
Was erwartet der Leser von Ihrem Buch? Das sollten Sie sich nicht nur bei der Themenfindung 
fragen, sondern auch, wenn Sie sich auf einen Stil festlegen. Soll es unterhalten, überraschen, viel-
leicht auch etwas beibringen? Hier hilft es, sich einen typischen Leser vorzustellen und das Bild von 
ihm im Laufe des Schreibprozesses weiter zu verfeinern. Überlegen Sie sich, welche Vorlieben diese 
Person hat und mit welchen Erwartungen Sie eventuell spielen könnten. So kann man den Leser 
auch durch spannende Wendungen provozieren. 

7 Der Feinschliff
Sie haben alle Kapitel geschrieben und sind so weit zufrieden – Zeit für den Endspurt! Doch hier 
fängt ein Großteil der Arbeit erst an. Das Buch soll schließlich ansprechend gestaltet werden und 
vor allem fehlerfrei sein. Leser sind kritisch und wünschen sich einen spannenden Lesegenuss, der 
nicht durch Tippfehler oder sonstige Unstimmigkeiten beeinträchtigt werden soll. Bei der Korrektur 
können Ihnen professionelle Lektoren oder auch Deutschlehrer helfen.

8 Kritik einholen
Ihr Werk ist vollendet. Doch bevor Sie es auf den Markt bringen, sollten Sie sich zunächst ehrliche 
Meinungen von Testlesern einholen. Dies können Bekannte, Familienmitglieder oder Freunde sein. 
Wenn Sie jedoch befürchten, dass sie Ihnen möglicherweise nicht die Wahrheit sagen, gibt es auch 
fremde Testleser. Sie können Ihnen objektiv vermitteln, wie das Buch tatsächlich ankommt. 

Wir hoffen, dass Sie Ihr Buchprojekt mithilfe dieser Tipps erfolgreich umsetzen können. Ein Buch 
zu schreiben ist nicht nur eine tolle Gelegenheit zur Selbstreflexion, sondern Sie können auch Ihre 
eigenen Erfahrungen und Geschichten an nachfolgende Generationen weitergeben. Sie werden 
überrascht sein, wie viel Sie beim Schreiben noch über sich selbst und Ihre Fähigkeiten lernen kön-
nen. Wir freuen uns auf die ersten Leseproben!

1 Lesen, Inspiration und Ideen sammeln 
Viele der heute bedeutendsten Autoren waren echte Leseratten, beispielsweise Goethe. Die 
meisten ihrer Bücher wurden von Werken und Texten anderer Autoren aus vorherigen Epochen 
inspiriert. Wir können also behaupten, dass ein guter Schriftsteller zunächst ein passionierter 
Leser ist. Schauen Sie einfach mal in Ihr Bücherregal, denn der Blick in alte Lieblingsbücher kann 
ein hervorragender Anstoß sein. Suchen Sie dabei Dinge heraus, die Ihnen am Schreibstil oder 
an der Wortwahl besonders gefallen, und interpretiere n Sie sie in Ihrer eigenen Geschichte neu. 

2 Bauen Sie Ihre Schreibroutine auf 
Wenn Sie eine Schreibroutine entwickeln, fällt es Ihnen leichter, produktiv zu arbeiten und im 
Rhythmus zu bleiben. Das ist nicht nur nützlich, wenn Sie längere Texte verfassen, sondern erhält 
auch die Motivation aufrecht. Schaffen Sie sich eine ruhige und entspannte Umgebung, das hilft 
auch, unkreative Phasen zu umgehen. Rituale und feste Zeiten sind ebenfalls ratsam, um den 
kreativen Fluss zu fördern.
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Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Nischenthema, sondern in jedem Alltag voll präsent. Nicht zuletzt durch 
die Protestbewegung „Fridays-for-future“ wurde uns dieses Thema immer wieder vor Augen geführt. Viele 
Verbraucher achten daher vermehrt darauf, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie nachhaltig sie pro-

duziert wurden. Doch was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Nachhaltige Lebensweise bedeutet, dass sichergestellt 
wird, dass die nächste Generation genauso leben kann, wie wir jetzt. Dazu gehört unteranderem, dass Produkte 
mehrfach verwendet werden, um Ressourcen zu sparen. Außerdem geht es darum, die Produktion von beispiels-
weise Lebensmitteln möglichst nachhaltig und umweltschonend zu gestalten. Bio-Produkte sind ein guter Anfang, 
um dieses Thema in den Alltag zu integrieren. Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr als 100 Bio-Siegel, die alle 
das Versprechen der Nachhaltigkeit und artgerechter Haltung geben. Um Ihnen Ihren Einkauf und die Auswahl 
der Produkte zu erleichtern, möchten wir Ihnen die wichtigsten Siegel vorstellen und vermitteln, was eigentlich 
dahintersteckt.  

Nachhaltig einkaufen

5443 Biobauern, 922 Lebensmittel-Hersteller: BioLand ist nach eigenen Angaben 
der bedeutendste ökologische Anbauverband in Deutschland. Auch die Kriterien 
für Bio-Siegel von BioLand gehen über die EG-Öko-Verordnung hinaus. Das System 
des Anbauverbandes basiert auf einem geschlossenen Betriebskreislauf, der unter 
anderem auf die langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit achtet. Produktions- 
und Futtermittel stammen weitgehend aus dem eigenen Betrieb und erkrankte Tie-
re werden naturheilkundlich behandelt. 

Natürlich ist dies nur eine kleine, aber die bekannteste Auswahl der in Deutschland vorhandenen Bio-Siegel. Neben 
diesen Labels gibt es jedoch gerade in ländlichen Regionen private Bauernhöfe, die keinem Verband angehören und 
dennoch genauso oder sogar nachhaltiger produzieren. Bei diesen Betrieben kann sich der Verbraucher selbst ein 
Bild von den dort herrschenden Umständen machen und weiß, woher seine Lebensmittel stammen. 

Wir hoffen, dass diese kurze Erläuterung bei Ihrem nächsten Einkauf hilft und Ihnen einen Einblick in die Vielfältig-
keit der Bio-Welt geben konnte.  

Diese Kennzeichnung tragen alle ökologischen-Lebensmittel, die in der EU produ-
ziert wurden und den EU-Mindeststandard erfüllen können, wie beispielsweise das 
keine Gentechnik verwendet wird, eine artgerechte Tierhaltung vorliegt und Anti-
biotika nur zu medizinischen Zwecken verwendet wird. Die Hersteller der Produkte 
werden einmal jährlich geprüft. Diese Kontrolle kann über einen Code auf der Ver-
packung nachvollzogen werden.  

Das seit 2001 verwendete Deutsche Bio-Siegel wird vom Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vergeben und kennzeichnet 
Lebensmittel aus kontrolliert ökologischem Anbau. Da jedoch auch hier die EU – 
Mindeststandards eingehalten werden, unterscheidet sich dieses Siegel nicht son-
derlich von dem oben genannten EU-Bio-Siegel. Mit dem Siegel versichert der Her-
steller beispielsweise den Verzicht auf Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Auch 
der Einsatz von Antibiotika ist hier stark begrenzt.  

Der Hof als Kreislauf – das ist das Motto der Landwirtschaftsbetriebe, die unter 
einem Demeter Label arbeiten. Dabei begrenzt sich dieses Siegel nicht nur auf Le-
bensmittel, auch Kosmetikartikel können diese Auszeichnung tragen. Demeter ist 
nicht nur der älteste, auch der strengste Anbauverband Deutschlands. Demeter 
Bauern verstehen ihren Betrieb als Organismus, der materiellen und immateriellen 
Einflüssen ausgesetzt ist. Bei seinen Richtlinien geht der Demeter-Verband zudem 
über die EU-Vorgaben hinaus.   
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Wir bei Mallon & Mallon wissen, wie wichtig Kommunikation ist. Nicht zuletzt durch die Pandemie haben 
wir gelernt, wie wichtig es ist, sich mit den neusten Kommunikationsformen zu beschäftigen – nicht nur 
im unternehmerischen Sinne, sondern auch im privaten Bereich. Die Digitalisierung schreitet schnell vo-

ran und eine reibungslose Kommunikation gehört dabei zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren. Um trotz der 
momentanen Beschränkungen in Kontakt zu bleiben, sind bereits viele Nutzer auf digitale Kommunikationsme-
thoden umgestiegen. Wir alle haben unterschiedliche Präferenzen und bei der aktuellen Vielzahl von Anbietern 
kann es schon mal schwerfallen, sich für den richtigen zu entscheiden. Wir haben daher die gängigsten Videotele-
fonie-Anbieter getestet und ihre Vor- und Nachteile für Sie zusammengestellt.

Welches Gerät sich für die Kommunikation am besten eignet, hängt natürlich vom technischen Verständnis des 
Nutzers ab. Wer schon einen PC hat, kann die meisten Apps auch hierüber nutzen. Bei einer Neuanschaffung 
empfiehlt sich vor allem für Senioren ein Tablet, da der Bildschirm größer ist als bei einem Smartphone und die 
Benutzeroberfläche übersichtlicher als bei einem herkömmlichen Computer. Wer sich nicht an einen Anbieter 
binden möchte, sollte von der App FaceTime absehen, da diese nur über Apple-Geräte nutzbar ist. Alle anderen 
Videotelefonie-Apps laufen jedoch auf verschiedenen Betriebssystemen.

Für welchen Anbieter Sie sich entscheiden, hängt also letztendlich von Ihren Ansprüchen ab. Wir hoffen, dass 
Ihnen dieser kurze Einblick in die digitale Kommunikation geholfen hat.

Skype
Skype ist die Mutter aller Videotelefonie-Apps. Die Anmeldung ist ganz einfach, Ton- und 
Bildqualität sind gut und gegen Gebühr können auch Personen angerufen werden, die 
kein Skype-Konto besitzen. Das macht den Dienst besonders für ältere Generationen in-
teressant, da Skype sehr benutzerfreundlich und leicht verständlich ist.

FaceTime
FaceTime ist eine Videochat-App, über die ausschließlich Nutzer von Apple-Geräten mitei-
nander kommunizieren können. Die Ton- und Bildqualität sind hoch und die Oberfläche 
ist äußerst intuitiv bedienbar. Vorteil ist zudem, dass die App bereits auf den Smartpho-
nes vorinstalliert ist und somit der gerade für die digital weniger Versierte schwer ver-
ständliche Downloadschritt wegfällt.

WhatsApp
Bestimmt nutzen Sie die App schon überwiegend zum Chatten, aber auch Videocalls sind 
hiermit möglich. Aus unserem Test ging hervor, dass die Bildqualität deutlich geringer 
ausfällt als bei den zuvor genannten Anbietern. Vorteile sind jedoch die einfache Hand-
habung und die hohe Reichweite – WhatsApp wurde bisher über 46 Millionen Mal her-
untergeladen. Somit ist die App schon auf den meisten Smartphones installiert und die 
Telefonfunktion wurde von vielen bereits entdeckt.

Google Duo
Mit einem klaren Bild und guter Tonqualität überzeugt dagegen der Anbieter Google Duo. 
Dank eines sehr schnellen Verbindungsaufbaus verläuft auch der Übergang vom WLAN 
ins Mobilfunknetz nahtlos. Der einzige Nachteil dieser App: Gruppenchats sind leider 
nicht möglich.

Zoom
Zoom ist ein Videotelefonie-Tool, das sich eher für Business-Konferenzen eignet als für 
private Zusammenkünfte. Die Benutzeroberfläche der App ist gut verständlich und Sie 
haben sogar die Option, den Videohintergrund zu verändern. Dies bietet vor allem im Ho-
me-Office viele Vorteile. Nachteil ist hierbei, dass die Konferenzräume nur für begrenzte 
Zeit offen sind, was sich nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement umgehen lässt.

Tango
Mit einer Vielzahl von Masken, Filtern und anderen Effekten bietet Tango eine spielerische 
und buntere Alternative zu den zuvor genannten Videotelefonie-Apps. Nachteil bei dieser 
App ist allerdings die schlechte Bild- und Tonqualität. Auch Gruppenchats sind hier nicht 
möglich. Zudem finanziert sich der Anbieter über Werbung, die immer wieder eingeblen-
det wird, was Sie vielleicht als störend empfinden könnten.Digitale Kommunikationsmittel

„Der persönliche Kontakt ist heute 
wertvoller denn je“
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Des Weiteren umfasst die Ausbildung viele administrative Auf-
gaben, beispielsweise die Erstellung von Pflegeplänen. Der 
Auszubildende erhält Einblicke darin, welche rechtlichen Re-
gelungen beim Ausüben des Berufs zu beachten sind und wie 
sich Krankenhäuser und das Gesundheitswesen organisieren. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Dokumentation. Ob Beob-
achtung oder konkrete Behandlung: Alle Schritte und Befunde, 
die den Kunden betreffen, müssen erfasst werden. Die münd-
liche und schriftliche Berichterstattung spielt hierbei ebenfalls 
eine wichtige Rolle.

Auch auf zwischenmenschlicher Ebene ist das Können der Pfleger gefragt, etwa wenn Patienten aufgenommen 
oder mit besorgten Angehörigen gesprochen werden muss. Gerade in der Pflege gilt es, empathisch und sen-
sibel zu agieren, denn Sie stehen mit Menschen in Kontakt, die im Alltag mit vielen Dingen zu kämpfen haben. 
Sie lernen, wie körperliche Krankheiten seelische Reaktionen auslösen können, wie Sie dies erkennen und die 
Bedürfnisse der Patienten entsprechend berücksichtigen können. Dafür ist eine freundliche und bedachte Um-
gangsweise essenziell. 

Nicht zu vergessen sind die praktischen Anwendungsbereiche. Sie erfahren nicht nur, wie Sie Wunden richtig ver-
sorgen oder was speziell bei der Pflege von Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut zu beachten ist, sondern auch, 
wie Blut entnommen wird, wie man in Notfällen erste Hilfe leisten kann, wie Arzneimittel sachgerecht verabreicht 
werden, wie medizinische Geräte bedient und gereinigt werden, sowie welche Hygienemaßnahmen in der Pflege 
immer zu beachten sind. Sie helfen den Kunden bei der körperlichen Mobilisierung sowie der Verrichtung des 
täglichen Lebens und berücksichtigen dabei die Besonderheiten jedes Einzelnen.

Die Pflegebranche ist also sehr vielfältig und vermittelt viele Kompetenzen, die Ihnen auch im Alltag weiterhel-
fen können. Wenn Sie das Thema Pflegeausbildung und ihre Inhalte interessiert, sollten Sie auf jeden Fall auf 
unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Hier posten wir coole Einblicke in die Ausbildung und den Alltag bei  
Mallon & Mallon!

Im Fokus der Kritiker steht häufig die Vielfalt der Tätigkeit an sich: Immer wieder hören wir, „Pflege ist nur wa-
schen und füttern“. Genau dieses Vorurteil schreckt viele ab, einen Beruf in diesem doch sehr vielfältigen Arbeits-
gebiet zu ergreifen. Daher möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Inhalte der Pflegeausbildung und 
auch den Berufsalltag geben. 

Das wohl spannendste Thema, mit dem Sie sich während einer Ausbildung zur Pflegefachkraft auseinanderset-
zen, ist die Anatomie des Menschen. Sie lernen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und wie die verschie-
denen Körperfunktionen ablaufen. Zudem wird Ihnen wertvolles Wissen über diverse Erkrankungen sowie ihre 
Ursachen vermittelt und Sie erfahren alles zur Diagnose, Behandlung und Vorbeugung. Außerdem erlangen Sie 
breite Fachkenntnisse zum Aspekt der Ernährung insbesondere bei Krankheiten wie Diabetes.

Kaum ein Berufsfeld ist mit so vielen Vorurteilen behaftet wie die Pflege. Täglich haben wir mit unzähligen Mythen 
zu kämpfen, die mit der Realität nur wenig zu tun haben. Wir möchten mit diesen Vorurteilen ein für alle Mal auf-
räumen und haben daher einige Fakten gesammelt, die diese Hürden aus dem Weg räumen.

Vorurteil: „Pflege 
ist nur waschen und 

füttern!“

Vorurteile in der Pflege

Vorurteil: „Pflege bietet keine Aufstiegschancen!“
Auch dieses Vorurteil möchten wir gerne widerlegen, denn die Pflege bietet zahlreiche Perspektiven für die beruf-
liche und persönliche Entfaltung. Von der pflegerischen Spezialisierung bis zum Studium – nach einer Ausbildung 
stehen Ihnen alle Wege offen. Wir möchten einen kleinen Überblick dazu geben, wie Sie sich nach einer Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft beruflich, aber auch persönlich weiterentwickeln können, und diesen Mythos ein für alle 
Mal aus dem Weg räumen.

Die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung 
sind im Bereich Pflege nicht nur vielfältig, sondern 
sogar zu einer notwendigen Voraussetzung gewor-
den. Bei der Arbeit mit Menschen stellen sich jeden 
Tag neue Herausforderungen, daher ist es äußerst 
wichtig, hinsichtlich spezifischer Aspekte immer 
auf dem Laufenden zu bleiben. Fortbildungen hier-
zu sind also immer eine sinnvolle Entscheidung.

Wer lieber die Karriereleiter hinaufklettern und 
sich selbst neuen Anforderungen widmen möchte, 
dem bieten sich zahlreiche Optionen. Sie können 
sich zum Beispiel zur Pflegedienstleitung fortbilden 
lassen und somit Ihren Verantwortungsbereich 
erweitern. Nach Abschluss dieser Weiterbildung 
dürfen dann Aufgaben in der Personalplanung 
übernommen werden. Darunter fallen die Perso-
nalbedarfsplanung sowie die Personalsteuerung 
und -förderung. Außerdem sind Sie dazu befugt, ei-
nen ambulanten Pflegedienst oder ein Pflegeheim 
zu leiten.

Möchten Sie Ihr Fachwissen lieber weitergeben, 
haben Sie die Möglichkeit, sich zum Praxisanleiter 
bzw. Mentor fortzubilden. So können Sie mit Aus-

zubildenden arbeiten, diese anleiten und sie am Arbeitsplatz betreuen. Diese Ausbildung dauert in der Regel 
einige Monate, kann aber auch bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen.

Es besteht zudem die Option, sich im medizinischen Bereich zur Fachpflegekraft weiterzubilden. Nach dieser zwei-
jährigen Ausbildung sind Sie befugt, spezifische pflegerische Maßnahmen auszuführen; das umfasst beispielswei-
se die Arbeit in einem Hospiz oder im gerontopsychiatrischen Bereich.

Wenn Sie lieber Ihr Fachwissen erweitern möchten, ist ein Studium bestimmt was für Sie. Zahlreiche Hochschulen 
bieten inzwischen Vollzeit- oder berufsbegleitende Pflegestudiengänge an, für die Sie zum Teil auch ohne Abitur 
zugelassen werden. Nach dem Studium können Sie beispielsweise in der Pflegeforschung oder -pädagogik ein-
steigen.

Doch Pflege umfasst nicht nur die Arbeit direkt mit den Kunden selbst. Bei Mallon & Mallon können Sie auch eine 
kaufmännische Ausbildung im Gesundheitswesen absolvieren und den Kollegen auf Tour in der Zentrale den 
Rücken freihalten.

In der Pflege gibt es also nicht nur zahlreiche Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, sondern es wird auch kontinu-
ierlich kompetentes Fachpersonal gesucht. Egal an welchen Ort es Sie im Leben treibt, in der Pflege sind Sie über-
all gefragt. Gerade dank der neuen Ausbildung zur generalistischen Pflegefachkraft können Sie in jedem Bereich 
der Pflege arbeiten. Schon im dritten Jahr besteht dabei die Gelegenheit zur Spezialisierung.

Wir bei Mallon & Mallon legen viel Wert auf die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und bieten daher viele 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem auch durch Führungskräfte-Coachings und der Zusammenarbeit 
mit anderen Partnern. Wenn Sie sich für eine Stelle bei unserem ambulanten Pflegedienst interessieren, können 
Sie sich gerne weitere Informationen zu diesem Thema auf unserer Karriereseite holen oder uns bei Fragen ein-
fach eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und hoffen, dass Ihnen dieser Überblick geholfen 
hat.
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Ihr Plus an Lebensfreude:

Unsere Plus-Leistungen

Wir als ambulanter Pflegedienst haben nicht nur den Anspruch, Ihr Leben durch pflegerische Leistungen zu 
verbessern. Wir möchten mithilfe unserer Plus-Leistungen dafür sorgen, dass Ihr Leben rundum erfüllter 
und unbeschwerter wird. Weil wir davon überzeugt sind, dass nicht nur körperliches Wohlbefinden wich-

tig für die Gesundheit ist, möchten wir Ihnen ein Leistungsspektrum bieten, das über die gesetzlichen Vorgaben 
der Pflege hinausgeht. Wir möchten, dass Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können, und Ihnen so weit wie 
möglich das Gefühl geben, immer noch selbstständig zu sein. Unsere Plus-Leistungen gelten als Selbstzahler-Leis-
tungen, die leider nicht von den Krankenkassen übernommen werden können. Dafür bieten wir Ihnen eine große 
Auswahl an Services, angefangen bei der Müllentsorgung bis hin zu einem vollgeplanten Wochenende. Wenn Sie 
sich von unseren Plus-Leistungen angesprochen fühlen, würden wir uns über einen unverbindlichen Anruf sehr 
freuen.

Sie möchten sich mal wieder 
Zeit nehmen, um sich richtig ver-
wöhnen zu lassen? Bei unseren 
Plus-Leistungen im Paket Well-
ness dreht sich alles um Körper, 
Beauty und Kosmetik. Unsere 
Angebote fügen wir in Ihren be-
stehenden Pflegeplan ein, so-
dass nach dem Eincremen bei-
spielsweise die Nägel lackiert 
werden oder der Bart rasiert 
wird. Selbstverständlich sind 
unsere Mitarbeiter mit Blick auf 
diese Leistungen bestens ge-
schult, um Ihr Zuhause in eine 
Wohlfühloase zu verwandeln.

In der Kategorie Haushalt un-
terstützen wir Sie in Ihren all-
täglichen Aufgaben, die Sie 
nicht mehr allein meistern wol-
len. Dazu gehören zum Beispiel 
das Einkaufen, die Grabpflege 
oder das Füttern der Haustie-
re. Da wir wissen, dass jeder 
Haushalt unterschiedliche An-
forderungen hat, entwickeln wir 
gerne bei einem persönlichen 
Gespräch ein für Sie optimal ge-
eignetes Programm.

Mit der Kategorie Freizeit wol-
len wir Ihnen Ihre Hobbys wie-
der näherbringen, tolle Ausflü-
ge mit Ihnen machen oder Sie 
bei einem Besuch bei Freunden 
oder Familie begleiten. Hier-
bei sind Ihren Wünschen kaum 
Grenzen gesetzt.

Wellness

Haushalt

Freizeit

„Unsere Plus-Leistungen sind die ideale 
Ergänzung für ein rundum erfüllteres

Leben“
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Giselas Tagesablauf

Peters Tagesablauf

Enthaltene Plus-Leistungen

Enthaltene Plus-Leistungen
1. Hobby-Service
2. Haustier-Versorgung
3. Haushaltshilfen

Peters Tag mit Mallon & Mallon beginnt gegen 
10 Uhr, wenn er Grundleistungen nach SGB 
XI erhält. Peter war in jüngeren Jahren leiden-
schaftlicher Angler und konnte dank unserer 
Plus-Leistungen dieses Hobby wieder aufleben 
lassen. Nun wird er bei Bedarf von unseren 
Fachkräften zu einem Ort begleitet, an dem er 
seine Begeisterung für den Sport voll ausleben 
kann. 

Auf Wunsch bleibt der Pfleger in seiner Nähe, 
anderenfalls wird eine Zeit zur Abholung ver-
einbart, um Peter wieder sicher nach Hause zu 
begleiten. 

Dort erwartet ihn bereits seine Katze, die von 
uns mit Essen versorgt wird. Beim Verabschie-
den nimmt unser Pfleger direkt den Müll mit 
raus, sodass Peter in aller Ruhe seinen Tag Re-
vue passieren lassen und den weiteren Abend 
genießen kann. 

1. Einkaufen 
2. Haushaltshilfen
3. Restaurant Service

Wenn Gisela morgens aufsteht, wird sie direkt 
von den Pflegekräften von Mallon & Mallon be-
grüßt und erhält von uns pflegerische Leistun-
gen nach SGB XI. Nachdem die Grundleistun-
gen erbracht worden sind, startet Gisela allein 
in den Tag. 

Am Nachmittag erhält sie erneut Besuch von 
einer unserer Fachkräfte, die mit ihr einkaufen 
geht. Da Gisela wegen ihrer Einschränkungen 
nicht mehr schwer tragen kann, ist die Hilfe für 
sie eine große Erleichterung. 

Nachdem der Einkauf erledigt ist, wird Gisela 
sicher nach Hause begleitet, wo unsere Mitar-
beiter ihr beim Einsortieren der Lebensmittel 
und anderen kleinen Haushaltstätigkeiten, wie 
Staubsaugen oder Wäschezusammenlegen, 
zur Hand gehen. 

Am Abend hat sie sich mit einer Freundin in 
einem Restaurant verabredet, wohin sie von 
einem unserer Mitarbeiter gebracht wird. Auf 
Wunsch bleibt dieser nicht nur auf Abruf, son-
dern die ganze Zeit in der Nähe, um sie jeder-
zeit sicher wieder nach Hause zu begleiten. 

Mögliche Freizeitangebote

Restaurant Hobby

Shopping Veranstaltungen

Um Ihnen ein Restauranterlebnis so einfach 
wie möglich zu machen, reservieren wir für Sie 
einen Tisch in Ihrem Lieblingslokal, holen Sie 
zu Hause ab und bringen Sie bis an Ihren Platz. 
Vor Ort kommunizieren wir mit dem Personal 
und tauschen unsere Kontaktdaten aus. So-
bald Sie abgeholt werden möchten, geben Sie 
einfach der Bedienung Bescheid und wir sind 
wieder für Sie da, um Sie sicher nach Hause zu 
begleiten. Verraten Sie uns Ihre Lieblingsloka-
le?

Ob Lebensmitteleinkauf oder ein Einkaufs-
bummel durch die Stadt, wir begleiten und 
unterstützen Sie bei Ihren Erledigungen. Bera-
tung inklusive!

• Shoppingausflug zum Minto
• Fußgängerzone Viersen

So wie bei all unseren Leistungen, haben wir auch bei unseren Plus- Leistungen den Anspruch, uns optimal an Ihre Gegeben-
heiten anzupassen. Deshalb freuen wir uns auf ein unverbindliches Gespräch mit Ihnen, nachdem wir i

Sie sehnen sich nach einem Theaterbesuch 
oder einem aufregenden Konzert? Nicht nur 
körperliche Pflege, auch kulturelle Ereignisse 
tragen erheblich zum Wohlbefinden bei. Wir 
möchten Ihnen den Besuch verschiedener 
Veranstaltungen ermöglichen:

• Gartenschau 
• Konzerte/Theater
• Familientreffen

Egal ob Angeln, Schach oder Gartenarbeit, wir 
möchten Ihnen ermöglichen, Ihre Hobbys erle-
ben und in vollen Zügen genießen zu können. 
Daher entwickeln wir mit Ihnen individuelle 
Möglichkeiten, damit Sie Ihrer Lieblingstätig-
keit nachgehen können. Folgende Lokalitäten 
und Aktivitäten kommen beispielsweise infra-
ge:

• Angelplatz am  
Hariksee

• Kirchenchor

• Schachklub
• Kegelverein
• Tanzverein

Preisgestaltung

Zum Beispiel: 
Einmal pro Woche den Müll herausbringen für 5 € / Woche

Wie bei all unseren Tätigkeiten haben wir auch bei unseren Plus-Leistungen den Anspruch, sie 
optimal an Ihre Gegebenheiten anzupassen. Deshalb freuen wir uns besonders auf ein unver-
bindliches Gespräch mit Ihnen, um Ihnen danach Ihr ganz persönliches Angebot zu erstellen.
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Rätsel
Knobelaufgabe

Scherzfrage

Füchse und Hüte

Wer wird hier gesucht?

Sudoku 

Gehirntraining
Wie viele Kreise ergeben sich aus dieser Figur?

Welche Tomaten sind am beliebtesten und 
spucken auch noch Scheine?

Die Bankautomaten.

Die vier Füchse wissen nicht, welche Farbe 
der Hut hat, den sie selbst auf dem Kopf 
tragen; sie wissen nur, dass es insgesamt 
zwei rote und zwei grüne Hüte gibt. Fuchs 
1 und 2 können aufgrund der Mauer keinen 
der Hüte sehen. Fuchs 3 kann lediglich den 
Hut von Fuchs 2 erkennen, Fuchs 4 kann 
die Hüte von Fuchs 2 und 3 sehen. Welcher 
Fuchs findet als Erster die Farbe seines Hu-
tes heraus?

1 2 3 4

Wer trinkt etwas, das er nicht selbst besitzt, 
und hätte er es, würde er es nie trinken?

Vor einer Kirche in Südamerika wird jeden 
Morgen ein Korb mit Früchten aufgestellt. 
Aus diesem dürfen hungrige Menschen für 
sich und ihre Familien Früchte herausneh-
men. Damit aber der Korb nicht schon vom 
ersten Besucher komplett geleert wird, darf 
jeder nur ein Drittel auswählen. An diesem 
Tag waren zwei Frauen und ein Mann ge-
kommen und jeder von ihnen hatte ein Drit-
tel der Früchte mitgenommen. Als der Pfar-
rer am Abend den Korb wieder hereinholte, 
waren noch acht Früchte im Korb.

Wie viele waren es am Morgen?

Kreuzworträtsel

Die Lösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Kreuzworträtsel 02
Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf der Webseite

www.Raetseldino.de
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Ihre Meinung zählt!

Fühlen Sie sich gut versorgt von uns?

Haben Sie Vorschläge, wie wir unsere Leistungen noch weiter verbessern könnten?

Was bereitet Ihnen in der Pflege die größte Freude?

Was ist Ihr größter Herzenswunsch und können wir diesen mit unseren Plus-Leistungen erfüllen?

Worüber würden Sie in unserem Apollon gerne mehr erfahren?

Wir freuen uns sehr über Ihre Meinung! Trennen Sie dieses Blatt heraus und geben Sie es unserem Team 
beim nächsten Besuch mit, oder senden Sie es per Post an:

Mallon & Mallon Pflege GmbH
Dülkener Straße 37
41366 Schwalmtal 

Neben den Pflegern, die täglich ihr Bestes geben, sind unsere Kunden der wichtigste Träger unserer Arbeit. 
Darum liegt uns Ihre Meinung besonders am Herzen. Nur durch Ihre Ansichten, Eindrücke und Erfahrungen 
können wir Großes bewegen.

Und zu guter Letzt ein paar lustige Pflegefakten:

Frauen haben mehr 
Geschmacksnerven 

als Männer.

Das Herz schlägt 
ca. 33 Mio. Mal 

pro Jahr.

Wir verlieren jährlich 
mehr als 3 kg an 

Hautzellen. Die Haut 
erneuert sich innerhalb 
eines Monats komplett. 

Ohne den kleinen 
Finger ist unsere 
Hand um 50 % 

schwächer.

Die Praxis, Menschen zu 
unterstützen, ist in allen 

Gesellschaften und 
Religionen verbreitet.

Wenn wir erröten, 
rötet sich auch unsere 
Magenschleimhaut.

Nasen und Ohren 
wachsen ein Leben 

lang.

2030 werden 2,3 
Mio. Menschen 
pflegebedürftig 

sein.
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Tel.:  02163 5756440
Fax: 02163 5756445

Unser Standort in Schwalmtal:
Dülkener Straße 37
41366 Schwalmtal

Unser Standort in Mönchengladbach
Karstraße 70
41068 Mönchengladbach

mallon_und_mallon_pflege

info@mallonundmallon.de
www.mallonundmallon.de


