
GRILLBUFFET
am 10.06.2017, 18.00-20.00 Uhr

verschiedene Nackensteaks, Bratwurst, Hänchen, Salat,
Baguette, Soßen für 10.- € p.P.

SPARGELBUFFET am 11.06.2017, 11.30 bis 14.00 Uhr
Spargelcreme, Spargel, Räucherlachs, Schnitzel, gebratene Lachsforelle, Schinken,

Salzkartoffeln, Kartoffelgratin, Hollandaise, Eisauswahl
für 18,50 € p.P.

Kinder unter 12 Jahre bekommen Sonderpreise. Bei geringer Reservierungsan-
zahl wird am Tisch serviert. Bei Gruppen ab 10 Personen auch Grünkohl- oder

Spargelessen an Wunschtagen möglich.

Wir laden Sie vom 01.04.2017 bis zum 29.10.2017, zu unserem à la carte essen,
ein.Unsere Speisen werden frisch zubereitet und unsere Speisekarte bietet alles

was unser Betrieb an frischen Fischen zur Verfügung hat.

Öffnungstage: Dienstag-Mittwoch & Freitag-Sonntag 11:30 - 20:30 Uhr
ausschließlich auf Reservierung!

In unserem Café kann man sich auch ab dem 01.04. bis zum 29.10.
mit verschiedenen Haustorten verwöhnen lassen.

Lust zum Feiern? Dann laden wir Sie herzlich ein bei uns Ihre Familienfeier,
Hochzeit, Geburtstage... zu veranstalten. Zur Verfügung stehen Ihnen ein

Saal, Café und unsere Sonnenterrasse.

Kommen Sie von weiterher?
Kein Problem, wir bieten Ihnen gerne eine Schlafmöglichkeit an.

Andreas Schmitz · Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.net

www.angelhof-weseloh.de
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Von Reis bis zu frischem Obst
Von Karin
Neukirchen-Stratmann

E in neues Lebensmittel-
fachgeschäft bereichert
im Luftkurort seit weni-

gen Wochen das Angebot:
Arabisch-Türkische Lebens-
mittel bietet Seinab Khodr an
der unteren Bahnhofstraße
an. Sie selber ist gebürtige
Deutsche, ihre Familie aber
hat libanesische Wurzeln, ge-
nau wie die ihres Mannes.
„1984 sind meine Eltern aus
dem Libanon geflohen,“ sagt
dieser. Damals war er vier
Jahre alt. Das Ehepaar zeigt
sich äußerst geschäftstüch-
tig, Ahmed Khodr ist bereits
als Maler selbstständig.

Nun hat seine Frau Seinab
also den Laden eröffnet, der
für den Ortskern Vilsen eine
wichtige Versorgungslücke
schließt. Frisches Obst und
Gemüse, Milchprodukte, Ge-
bäck, aber auch abgepackte
Waren und Konserven gibt es
im Laden zu erwerben. Ein
Grund für Seinab Khodr, den
Laden zu eröffnen: „Arabi-
sche und orientalische Le-
bensmittel gab es hier noch
nicht. Und wir mussten sel-
ber immer nach Syke oder
Bremen fahren, wenn wir

einkaufen wollten. Außer-
dem gibt es jetzt immer mehr
Flüchtlinge und Migranten in
der Samtgemeinde, die dieses
Problem bislang auch hat-
ten.“

Doch erstaunlicherweise,
berichtet Ahmed Khodr, sind
„im Moment 90 Prozent unse-
rer Kunden Deutsche“.

Im Lebensmittelbereich
gibt es viele Spezialitäten aus
arabischen Ländern, oft in
Großpackungen. Etwa Reis
oder Schafskäse. Weinblätter,

Kichererbsen, diverse Linsen
und Bohnen, aber auch Fer-
tiggerichte in Dosen gibt es
zu erwerben.

„Halva ist sehr beliebt“, er-
klärt Seinab Khodr. Halva ist
eine Sesampaste, „die ist süß
und die gibt es mit Vanille-
oder Pistaziengeschmack.“ In
der Theke für Käse, Joghurt,
Quark und Wurst gibt es un-
ter anderem auch Lab. „Viele
machen ihren Käse selber zu
Hause“, begründet Seinab
Khodr. Getrocknete Malven-

blätter, zahlreiche Gewürze,
Rosenwasser, Sesam und vie-
les mehr findet sich im groß-
zügigen Laden.

„Immer dienstags und don-
nerstags fahren wir nach Bre-
men zum Großmarkt“, er-
zählt Seinab Khodr weiter.
Frisches Obst und Gemüse
rundet die Angebotspalette
im Laden ab. „Und ganz neu
ist unsere Slush-Eis-Maschi-
ne.“ Darin wird Wasser mit
verschiedenen Geschmacks-
sirupen gefroren, eine bei
Kindern sehr beliebte Erfri-
schung. „Wer möchte, kann
die Maschine auch mieten,
mit Personal“, erklärt Ahmed
Khodr.

In der Backwarentheke sta-
peln sich Fladenbrot und Se-
samkringel, Börek, das sind
gefüllte Teigwaren, Tatli,
süße Brandteigringe und das
bekannte Baklava.

Wechselnde Angebote wird
es zudem auch immer geben.
„Derzeit ist Reis im Angebot,
der sogenannte Rosenreis für
5,99 Euro pro fünf Kilo, Bas-
mati-Reis für 9,99 Euro“, sagt
Ahmed Khodr.

Das Geschäft hat täglich au-
ßer sonntags von 8.30 bis
18.30 Uhr durchgehend geöff-
net.

Ein neues Lebensmittelfachgeschäft bereichert das Angebot im Luftkurort

Die familiäre Atmosphäre zählt
Von Karin
Neukirchen-Stratmann

D ie familiäre Atmosphäre
in ihrer Einrichtung ist
Andrea Könenkamp

und Andreas Duschneit sehr
wichtig. Die Bewohner der
A&A Senioren- und Pflege-
pension sollen sich schließ-
lich wohlfühlen. Dafür sorgt
ein liebevoller Umgang, und
der bezieht sich nicht nur auf
die Bewohner.

Ebenso wichtig ist den bei-
den Geschäftsführern der di-
rekte und intensive Kontakt
zu den Angehörigen.
„Schließlich sollen sich am
Ende alle gut versorgt wissen,
und dazu zählt auch, dass wir
zum Beispiel die Lebensge-
schichte der Bewohner von
den Angehörigen erfahren“,
sagt Andrea Könenkamp.

Damit sich wirklich jeder in
der Einrichtung wohlfühlt,
gibt es nicht nur helle und
freundlich eingerichtete Zim-
mer, sondern auch einen gro-
ßen Garten, der gerade in die-
ser Jahreszeit intensiv ge-
nutzt wird. Überall sitzen
kleine Grüppchen von Be-
wohnern zusammen und hal-
ten einen Klönschnack.

Immer mitten im Gesche-
hen: Berner Sennenhund
Herr Lehmann. Ein Leckerli
hier, ein Leckerli da, und
überall Streicheleinheiten, so
erfüllt Herr Lehmann den
Status des Therapiehundes.

Auch Katze Kasimir lebt in
der Pension. „Früher bei mir
in der Wohnung, doch heute
vagabundiert sie mehr oder
weniger durch alle Zimmer,
in denen sie geduldet wird“,

sagt Andrea Könenkamp la-
chend. Beschäftigung für die
Bewohner gibt es auch. „In
unserer hauseigenen Küche
dürfen die Bewohner mithel-
fen, oder auch beim Wäsche
zusammenlegen“, so Andrea
Könenkamp. Gekocht wird
täglich frisch, mit regionalen
Produkten.

Vor 24 Jahren sind Andrea
Könenkamp und Andreas Du-
schneit mit der Pension ge-
startet, „angefangen haben
wir mit 18 Pflegeplätzen“,
blickt Andrea Könenkamp
zurück. Mittlerweile gibt es
48 Plätze, nachdem das Haus
zuletzt 1999 erweitert wurde.
Um den reibungslosen Ablauf

kümmern sich inzwischen 56
Angestellte, von der Reini-
gungskraft über die Haus-
wirtschafterin bis hin zum
Pflegepersonal und den Ver-
waltungsmitarbeitern. „Wir
sind sehr stolz auf unser Per-
sonal, das macht unsere Ein-
richtung aus“, sagt Andrea
Könenkamp. Ergänzt wird

das Angebot im Haus durch
externe Kräfte, im medizini-
schen aber auch Dienstleis-
tungsbereich wie Friseur
oder Fußpflege.

Vier Auszubildende runden
das große Team ab. „Derzeit
sind wir noch auf der Suche
nach einem Auszubildenden,
ein Platz wurde kurzfristig

wieder frei“, sagt Andrea Kö-
nenkamp.

Einmal im Monat gibt es ein
kleines Fest für die Bewoh-
ner, immer zur Jahreszeit
passend. Am Sonntag, 11.
Juni, ist es wieder so weit,
dann steigt das Sommerfest
von 10 bis 13 Uhr. „Mit Mu-
sik, Erbsensuppe und Brat-

wurst“, verrät Andrea Könen-
kamp schon jetzt.

Die A&A Pflegepension liegt
mitten im Luftkurort Bruch-
hausen-Vilsen, an der Bollen-
straße 8. Telefon: 04252/2874,
E-Mail: info@aunda-pensi-
on.de.

www.aunda-pension.de

Die A&A Senioren- und Pflegepension geht liebevoll mit den Bewohnern um

Seinab Khodr und ihr Mann Ahmed freuen sich, Leckereien in ihrem
Geschäft anbieten zu können. Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Andrea Könenkamp und Andreas Duschneit (von links) mit dem Hund Herr Lehmann und einigen Bewohnern im Garten. Fotos: neuFür einen Plausch findet Andrea Könenkamp immer Zeit.




