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Im unserem Angelikastift, das ist ne Sache. 

Hier leben wir alle gemeinsam unter einem Dache. 

 

Die Pfleger sind alle so tolle, sie freuen sich täglich auf eine neue Rolle. 

Waschen, pflegen, Essen reichen; Windeln aus Toiletten greifen,  

die Rollstühle vor Sauberkeit blitzen und die Oberschwestern mit der Medi 

den Gang entlang flitzen. 

Hände und Füße schmerzen, jedoch nicht vor Gicht, geholfen wird allen 

mit einem Lächeln im Gesicht. 

 

Singen, spielen, Feste feiern und auch Brote schmieren, können nur die 

Profis vom Sozialdienst organisieren. 

Noch schnell ein Video eingelegt, die Zeit 

dann wie im Flug vergeht. Die Wanne 

schon mal vorgeheizt, ein Sensibad die  

Sinne reizt. 

 

Raus aus dem Bad, vom hunger verführt, 

die Hausdamen mit Lappen in Eimern 

rumrührt. 

Wenn sie den Feudel in die Ecken pressen 

um keinen Schmutz ` zu vergessen. Täglich 

neue Flusenjagd egal in Zimmer oder Bad, 

hier wird mit scharfen Sachen geschossen, 

die Blumen am Ende werden auch noch 

gegossen. 

 

Auf dem Weg zum Essen dann, hört man 

durch den Fahrstuhlschacht, die 

Küchenchefin Terror macht. 

Weil so laut die Töpfe klappern und 

manche heimlich Suppe schlappern. 

 

Doch am Ende, wird hier jeder satt, da ist sogar manch Rollstuhl platt. 

 

Und wenn ein Reifen platt verweilt der Hausmeister mit der Pumpe eilt. 

 

Auf dem Weg er merkt die Not, den Damen der Wäscherei ein Unheil 

droht. Eine Waschmaschine quietscht, fast brennt, da hat sich wohl ein 

Tropfen Öl verklemmt. Die Wäschedamen ohh welch Schreck, wie 

bekommen sie jetzt die Flecken weg?? 



 

Nun muss ein echter Klempner ran, der das gründlich reparieren kann. 

 

Die Chefetage nicht glücklich mit der 

Situation. ABER ACH, der Bewohner 

zahlt das schon. 

 

In der Buchhaltung die Münzen blitzen, 

zwei gepflegte Damen wie im Terrarium 

sitzen. Jeder Taler wird gezählt, was am 

Ende unser aller Konto schmält. 

 

 

Doch Geld allein, das zählt hier nicht.... 

kommen wir nun zur Moral dieser 

Geschich`t : 

Hier im Angelikastift, das ist schon ne 

tolle Sache, denn hier leben wir alle 

gemeinsam unter einem Dache. 

 

 

tääätäääää täääätääääää tääääätääääää ein bisschen Spaß muss sein!!!! 

 

Herrnhaus Helau!!!            
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