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Es ist an der Zeit, mehr 
über die positiven Aspekte 
des Berufs zu schreiben 
und zu sprechen! In dieser 
Herz-Ausgabe berichten 
wir deshalb über Mitarbei-
ter*innen, die finden: „AWO 
Pflege ist faire Pflege“ und 
über Kunden, die meinen: 
„Ja, hier findet Pflege auf 
Augenhöhe statt.“ Ge-
meinsam sagen sie: „Wir 
sind gekommen, um bei der 
AWO Pflege zu bleiben.“ 

Das Thema dieser 
Herz-Ausgabe ist ein-
gebettet in die neue 
Kampagne der AWO Pflege: 
FAIRWORK. Mit dem Slogan 
„Altenpflege – AWO Pflege: 
(M)Ein fairer Job“ geht der 
Unternehmensbereich in 
die Offensive, möchte mit 
den Vorurteilen über das 
Berufsfeld aufräumen und 
mehr Menschen für die 
Altenpflege begeistern. 

Es geht nicht um ein schön 
gefärbtes Bild, sondern 
um ein realistisches. Und 
darum, dass bei der AWO 
Pflege Fairplay gespielt wird.

Irmgard Stremlau

Als Leiterin des AWO Bildungszentrums 
Preetz höre ich von Auszubildenden 
oder gestandenen Mitarbeiter*innen, 
die sich fortbilden, viel von den positiven 
Seiten ihres Berufs: Altenpflege ist eine 
sinnstiftende Arbeit mit Menschen, sie ist 
ein Aushandlungsprozess und niemals 
langweilig, sie ist echte Teamarbeit, 
bietet Aufstiegsmöglichkeiten und flexi- 
ble Arbeitszeiten. Vor allem aber ist sie 
ein sicherer Job, mit dem ich mein Leben 
planen kann. 

Gekommen,  
um zu bleiben!

Dass du in der Altenpflege arbei-
test, finde ich toll. Ich könnte das 
nicht! – Warum willst du denn  
Altenpflegerin werden? – Solche 
und noch ganz andere Aussagen 
begegnen den jungen Menschen, 
die den Beruf Altenpfleger*in er-
lernen wollen. Es gibt viele 
Vorurteile über die Arbeit mit alten, 
auf Hilfe angewiesenen Menschen. 
Wie bekommen wir da, alle zu-
sammen, eine Trendwende hin?
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Als Katsiaryna Widmann vor zehn Jahren mit 25 und ihrem kleinen 
Sohn Alex von Weißrussland nach Deutschland kam, wollte sie arbei-
ten. „Viele Möglichkeiten gab es in meiner Situation nicht“, erinnert 
sich die junge Frau, „aber ich bin ein neugieriger Mensch.“  
So landete sie in einem vom Arbeitsamt vermittelten Praktikum in 
der Psychiatrie, und daraus wurde erst ein FSJ und danach eine An-
stellung. „Die Arbeit mit Menschen – das war mir nun klar – ist das, 
was ich kann und will. Sie ist mir in die Seele gegangen.“

Für ihre Qualifizierung sorgte sie selbst 
und erlangt nach einem Jahr Schule den 

Abschluss als Altenpflegehelferin. Nach der 
Geburt ihres zweiten Sohnes Theo 2012 
blieb sie ein Jahr zuhause. „Danach, das 
wusste ich, musste ich wieder arbeiten, 
sonst wäre ich unruhig geworden.“ Auf die 
AWO Pflege in Trappenkamp wurde Katsia- 
ryna Widmann durch einen Stellenanzeige 
in der Zeitung aufmerksam und bekam 
2014 eine halbe Stelle im Erwin-Wengel- 
Haus. Mit ihrem Mann, ihrer Schwieger-
mutter, Schule für den Älteren und einem 
ganztägigen Kindergartenplatz für den 
Kleinen war die Betreuung für Katsiaryna 
Widmann auch im Schichtdienst gut zu or-
ganisieren. 

„Kein Spätdienst ist auch keine Lösung“

„Die Situation änderte sich 2015 mit der 
Trennung von meinem Mann. Plötzlich wa-
ren da im Spätdienst kleine Zeitfenster von 

ein oder zwei Stunden als Betreuungslücke 
und mir war klar: Das kann ich nicht al-
leine.“ So suchte die 35-Jährige das Ge-
spräch mit Pflegedienstleiterin Kathrin Zan-
der. „Uns war schnell klar: Kein Spätdienst 
ist auch keine Lösung, denn dann hätte ich 
eine Kolleg*in als Gegenpart gebraucht, 
die nur im Spätdienst arbeitet – in einem 
kleinen Team von vier bis fünf Mitarbeiten-
den wie in Trappenkamp nicht machbar.“

Daher erlaubten sich Kathrin Zander und 
Kasiaryna Widmann die Frage: „Könnten 
der kleine Theo und vielleicht auch sein 
Bruder Alex Frau Widmann stundenweise 
bei der Versorgung von Mieterinnen und 
Mietern im Haus begleiten? „Wir gingen in 
Gedanken ‚meine Kunden‘ durch und ka-
men zu dem Schluss: Das kann funktionie-
ren.Voraussetzung: Alle müssen mitziehen 
und gefragt werden, die Mieter, die Kolle-
gen, meine Söhne – und auch ich selbst 
sollte noch einmal darüber nachdenken.“ ‣‣ 

DIE ARBEIT IST 
MIR IN DIE SEELE 

GEGANGEN

Mitarbeiterin Kasiaryna Widmann und ihr Sohn Theo
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Hannelore Lange und 
Regina Kelling kennen 
sich schon lange Jahre 
– sie kommen aus dem 
gleichen Ort

Viel Verständnis und  
eine neue Routine

Als Mutter hatte ich keine Bedenken, 
denn meine Söhne kannten das Haus 
und die Menschen von Veranstaltungen 
und Gruppenaktivitäten. Ich wusste, 
dass sie älteren Menschen unvoreinge-
nommen gegenübertreten würden. Auch 
meine Teamkolleg*innen zeigten Ver-
ständnis und standen hinter mir. Und 
seitens der Mieter schlug mir sogar viel 
Vorfreude auf meine kleinen Begleiter 
entgegen.“ 

Nach und nach entwickelte sich so für 
Kasiaryna Widmann eine neue Routine 
in ihren Spätdiensten: „Es gab zum Bei-
spiel einen Herrn im Haus, der in der 
Zeit, in der ich sein Abendbrot vorberei-
tete, mit Theo zusammen Gymnastik ge-
macht hat. Bei einer Mieterin hat er 
Buchstaben schreiben gelernt, und Alex 
hat einer anderen Dame immer die 
Schleife am Schuh zugebunden. Ich bin 
froh und stolz, dass meine Kinder so Re-
spekt vor älteren Menschen gelernt ha-
ben.“ 

Inzwischen sind Kasiaryna Widmanns 
Kinder schon größer und kommen fast 
nur noch mit, wenn sie selbst danach 
fragen. Doch auch sonst erkundigen sich 
die Mieter*innen regelmäßig bei der 
Pflegehelferin, was Alex und Theo ‚so 
machen‘. „Das Experiment hat funktio-
niert, kann ich sagen, und ich bin dank-
bar, dass ich diesen unkonventionellen 
Weg mit meinem Arbeitgeber an meiner 
Seite gehen konnte.“ •••

NIE
WIRKLICH 

WEG
Es kam ziemlich Knall 
auf Fall, erinnert sich 
Regina Kelling. „Ich 
hatte starke Rücken-
schmerzen bekommen 
und musste von heute 
auf morgen an der 
Wirbelsäule operiert 
werden. Bis dahin hatte 
die 61-Jährige als am-
bulante Pflegekraft im 
Servicehaus Lübeck ge-
arbeitet. „Und plötzlich 
kannst du nicht mehr 
arbeiten, dir fehlt die 
Existenzgrundlage, du 
stehst da und denkst: 
„Oh Gott! Wie geht es 
weiter?“ 

Eine, die diesen Knall miterlebt hat, ist Hannelore 
Lange, Mieterin im Servicehaus. Ich kenne Regina 
schon seit acht Jahren, von ihrem ersten Tag an. 
Als sie damals als Pflegekraft zu mir kam, um mir 
die Kompressionsstrümpfe an- und auszuziehen, 
dachte ich: Dieses Gesicht kennst du doch 
irgendwo her?' Es stellte sich heraus, dass beide 
aus dem gleichen Ort kamen. Die Erinnerungen 
aus dem Ort haben uns zusammengeschweißt und 
schnell Vertrauen aufgebaut, so Frau Lange. 

Doch dann war Regina Kelling plötzlich nicht mehr 
da. „Das war erstmal eine Umstellung“, erinnert 
sich Hannelore Lange. „Frau Lange hat mir damals 
einen Talisman gestrickt und andere Mieter haben 
mir 'Liebe Grüße' bestellt“, erzählt Regina Kelling. 
„Es hat mich damals erstaunt, dass so viele Leute 
Anteil genommen und an mich gedacht haben.“

„Sie können nicht mehr in der Pflege arbeiten“

Doch dann, in der Reha, kam der Schock, denn 
dort hieß es für die Pflegekraft: „Sie können nicht 
mehr in der Pflege arbeiten.“ Die Rentenversi-
cherung riet ihr, sich beim Arbeitgeber über ein 
Eingliederungsmanagement zu informieren, und 
Regina Kelling traf sich mit der Einrichtungslei-
terin und dem Betriebsrat, um gemeinsam zu 

überlegen, wie es weitergehen 
könnte. Der Vorschlag des 
Arbeitgebers: „Ich könnte weiter 
im ambulanten Bereich arbeiten, 
aber nicht mehr als Pflege-, son-
dern als Betreuungskraft. Man 
bewilligte mir eine Ausbildung 
zur Betreuungskraft nach § 87b, 
und seit Mai 2015 bin ich wieder 
voll am Arbeiten. Ganz wichtig 
war dabei, dass sich die Leiterin, 
Frau Stooß, darum gekümmert 
hat, dass alles zügig voranging.“

„Das Gefühl, ein Teil des Ganzen 
zu sein“

Zwar kann Regina Kelling heute 
keine pflegerischen Tätigkeit 
mehr ausüben, aber mit den 
Leuten arbeiten, die sie kennt. 
Darüber freut sich auch Frau 
Lange, die nun auch wieder von 
Frau Kelling betreut wird und 
lachend auf ihre Beine zeigt: „Ja, 
damals waren es noch kleine 
und jetzt große, dicke Stiefel.“

Wie Hannelore Lange hat auch 
Regina Kelling das Gefühl, trotz 
zehn Monaten Rehabilitation nie 
wirklich weg gewesen zu sein, 
und ist sehr gerührt über die 
Hilfestellung, die sie von allen 
Seiten bekommen hat: „Wenn 
man so aufgenommen wird und 
das Gefühl bekommt, dass man 
ein Teil des Ganzen ist, das ist 
sehr schön und die Motivation 
weiterzuarbeiten sehr groß, ge-
rade in meinem Alter.“ ••• 
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„MEINE 
ARBEIT 

HAT 
IMMER ZU 

MEINEM 
LEBEN 

GEPASST“

Mit diesem Slogan hat die AWO Pflege im 
Frühjahr eine neue Kampagne begonnen. Junge Menschen und 
Interessierte auf den Beruf Altenpflege aufmerksam machen, 
Menschen unser faires Unternehmen vorstellen, neue Kolleg*innen 
gewinnen und das Image der Altenpflege insgesamt verbessern, 
sind nur einige unserer Ziele. 

Markenbotschafter*innen präsentieren auf Plakaten, der Home-
page, Flyern und vielem mehr die Idee FAIRWORK, sie berichten aus 
ihrer täglichen Arbeit und zeichnen ein realistisches Bild von Pflege. 
So auch Sabrina Schaefer und Abou Thio. 

LESEN SIE SELBST... 

ALTENPFLEGE • AWO PFLEGE 

(M)EIN F iRER JOB

Ins Berufsleben startete Sabrina Schaefer mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr 
in Kiel-Ellerbek – Vollzeit. „So habe ich damals den Beruf der Altenpflegerin ken-
nengelernt“, erinnert sie sich. Im Anschluss daran machte die damals 21-Jährige 
eine Ausbildung zur Pflegehelferin und arbeitete Vollzeit weiter. 

Von Vollzeit auf Minijob

Als dann mit der Geburt ihres ersten Kindes zunächst die Familie im Vordergrund 
stand, konnte Sabrina Schaefer auf Minijob-Basis an den Wochenenden weiterar-
beiten. „So konnte ich den Draht zu meinem Beruf und den Kolleginnen aufrecht 
erhalten.“ Dadurch, dass sie trotz Familie weiter Berufserfahrung sammelte, trauten 
Pflegedienstleitung, Leitung und sie selbst es sich anschließend zu, auch als zweite 
Nachtwache zu arbeiten – wiederum in Vollzeit.

Eine „Mutter-Tour“ ab 8 Uhr und am Wochenende flexibel 

„Als sich weiterer Familienzuwachs ankündigte, wechselte ich in den Tagdienst. Die-
ser Wechsel war notwendig, aber so richtig passte es auch nicht, weil der Dienstbe-
ginn um 6 Uhr vor dem Schulbeginn meines ersten Kindes lag.“ Doch Sabrina hatte 
Glück. „Und tolle Kolleginnen“, wie sie selbst sagt: „Sie richteten eine 'Mutter-Tour' für 
mich ein, so dass ich erst zwei Stunden später, um 8 Uhr, starten musste.“

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes nahm Sabrina Schaefer ein knappes Jahr El-
ternzeit und fing anschließend mit 15 Stunden wieder an: „Meist im Zwei-Wochen- 
Rhythmus freitags und montags im Spätdienst und am Wochenende flexibel.“ So 
war die Kinderbetreuung möglich. „Mit Beginn des Kindergartens für meine Jüngste 
wollte ich meine Stunden dann wieder erhöhen“, erzählt Sabrina Schaefer. „Dafür 
wechselte ich in ein anderes Haus, nach Kiel-Suchsdorf. „Hier war es möglich, mit 30 
Stunden zu arbeiten und mir wieder eine „Mutter-Tour“ ab 8 Uhr einzurichten.“ 

Zurück zu den Wurzeln

Inzwischen ist die heute 33-Jährige sogar wieder zurück an ihren Wurzeln im Ser-
vicehaus Ellerbek und sagt: „Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass sich beruf-
lich bisher alles so gut gefügt hat. Ich glaube, das hat nur geklappt, weil ich immer im 
Gespräch mit meinen Vorgesetzten war. Und mit den Kolleginnen: So wie sie mich in 
den vergangenen Jahren unterstützt haben, werde auch ich künftig versuchen, wann 
immer möglich auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen.“ •••

Mitarbeiterin und Markenbotschafterin für 
die AWO Pflege: Sabrina Schaefer



UWE BRAUN,  
LEITER DER AWO PFLEGE,  
ÜBER DIE IDEE HINTER 
FAIRWORK
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Ich hatte schon vor der Ausbildung Erfahrungen im sozialen Bereich gesammelt, 
bei den Mürwiker Werkstätten für Menschen mit geistigen Behinderungen. Danach 
wusste ich, dass ich einen Beruf möchte, in dem ich mit Menschen arbeite. Das 
tue ich nun – und würde die Entscheidung wieder treffen! Der Kontakt zu den Mie-
ter*innen im Servicehaus und auch zu meinen Kollegen ist mir wichtig und macht 
mir Spaß.

Was sind die Herausforderungen in Ihrem Beruf?
Die Menschen sind auf unsere Pflege angewiesen und deshalb ist es wichtig, sie 
zu respektieren und zu achten.  Das ist manchmal unter Zeitdruck nicht so einfach 
und stellt jeden Tag eine Herausforderung dar.

Gibt es ein besonders bedeutsames Erlebnis, eine Geschichte, ein Erlebnis, 
das in Ihrer Erinnerung haften geblieben ist?

Ein Mieter hat sich vor Kurzem an die schreckliche 
Zeit von Hitler erinnert. Er erzählte mir, damals habe 
es auch viele dunkelhäutige Menschen gegeben, die 

jedoch wie Sklaven behandelt wurden. Er sei froh, 
dass diese schrecklichen Zeiten vorbei sind und 
er von mir gepflegt wird. 

Sie sind Markenbotschafter für FAIRWORK 
bei der AWO Pflege, was macht die AWO 

für Sie zu einem fairen Arbeitgeber?
Die Zusammenarbeit der Kolleg*innen ist 
besonders gut, wir sind freundlich mitei-

nander. Außerdem kommen mir die fle-
xiblen Arbeitszeiten entgegen. Auch 

meine Ausbildungsvergütung finde 
ich angemessen und ich freue mich 

über die vielen (in der Ausbildung 
27 Tage, A. d. R.) Urlaubstage. •••

ABOU THIO, SIE HABEN IM OKTOBER 2016 DIE AUS-

BILDUNG ZUM ALTENPFLEGER  BEGONNEN – WELCHE 

GRÜNDE WAREN DAFÜR AUSSCHLAGGEBEND?

Mit der Alterung der Gesellschaft wächst auch der Bedarf 
an gut ausgebildeten Fachkräften. Die Pflege ist ein zu-
kunftssicherer und unter jungen Menschen sehr beliebter 
Beruf. Wir möchten mit dieser Kampagne deutlich machen: 
die Pflege alter Menschen ist besser als ihr Ruf und wir, die 
AWO Pflege, sind ein fairer Arbeitgeber. 

Unsere regelmäßige Mitar-
beiter*innenbefragung zeigt, 
dass der Pflegeberuf trotz 
aller Belastungen zu großer 
Zufriedenheit der Beschäf-
tigten führt: 80% haben eine 
überdurchschnittliche Freude 
bei ihrer Arbeit, 84% gehen 
einer aus ihrer Sicht sehr in-
teressanten Arbeit nach. Gut 
82% fühlen sich bei der AWO 
Pflege in schwierigen Situa- 
tionen gut bis sehr gut unter- 
stützt, 83% sind zufrieden 
oder sehr zufrieden mit ihren 
Arbeitszeiten. 

Wir bieten faire tarifliche 
Arbeitsbedingungen wie 

30 Tage Urlaub, festgelegte 
Gehaltssteigerungen, Weih-
nachtsgeld und Zusatzrente. 
Wir wissen, dass Mitar-
beiter*innen flexibel sein 
müssen und gehen daher 
nach Möglichkeit auf die in-
dividuelle Situation unserer 
Beschäftigten ein. So gibt es 
variable Arbeitszeitmodelle, 
eine betriebliche Gesund-
heitsförderung und auch die 
betriebliche Mitbestimmung 
ist durch den Betriebsrat ge-
sichert. 

Faire Arbeitsbedingungen bei 
der AWO Pflege, damit Pflege 
auf Augenhöhe möglich ist. •

Mitarbeiter in der Ausbildung und Marken-
botschafter für die AWO Pflege: Abou Thio



FRAU URSULA RETTKE: „Mir ist es wichtig, dass wir einen festen An-
sprechpartner haben für unsere Belange und dass sich die Mitarbeiter*innen 
Zeit nehmen, um uns zu helfen.“

FRAU INGE BAUMGARTE: „Für mich ist das faire Miteinander zwi-
schen Pflegefachkraft und Bewohner sehr wichtig, und dass sie sich auch Zeit 
nehmen, um uns zu zuhören.“

FRAU EMMI VILLNOW: „Die Pflege findet zu meiner Zufriedenheit 
und nach meinen Wünschen statt, auch das Essen muss schmecken.“

FRAU HELGA MEYER: „Meine Wünsche sollen erfülllt werden, soweit 
dies möglich ist. Den „fairen Umgang“ mit und auch den „Ton“ uns Bewohnern 

gegenüber empfinde ich als 
fair – auch wenn mal Hoch-
betrieb herrscht wegen eines 
Neueinzuges.“ 

EMMI VILLNOW

INGE BAUMGARTE

URSULA RETTKE

HELGA MEYER

Bewohnerinnen aus dem AWO Haus am Mühlenteich in Lensahn
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Fehlerteufel: Wir entschuldigen uns bei allen, die am FARBSUDOKU in der letzten 
Herz-Ausgabe verzweifelt sind. Hier hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Dank an 
einen Sudoku-Freund aus Flensburg, der uns darauf aufmerksam gemacht hat.

NACHGEFRAGT: 
Pflege auf  
Augenhöhe -  
was ist das für 
mich?

1. FAIRWORK
2. FAIRPLAY
3. AWOPFLEGE
4. AUGENHOEHE

5. FAIRNESS
6. MITEINANDER
7. GEGENSEITIG
8. ZEIT

9. LEBENSWELT
10. ARBEITSWELT
11. SELBSTBESTIMMT
12. SOLIDARISCH
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▲ Mitarbeiterin 
Bianca Hafener 
aus Flensburg 
freute sich über 
das Dankeschön 
ihrer „entfernten 
Kollegn*innen“ aus 
Norderstedt

▶ Kerstin 
Riedesser 
freute sich: 
Kollgegialität 
über die 
Teamgrenzen 
hinaus

Einfach 
mal Danke 
sagen
MANCHMAL IST ES WIE 
VERHEXT, DANN PASST IM 
DIENSTPLAN NICHTS MEHR. 
SO PASSIERTE ES VOR 
KURZEM IM SERVICEHAUS 
NORDERSTEDT.

„Und dann ist es gut, wenn man nicht 
alleine da steht“, erzählt Pflegedienst-
leiterin Kerstin Riedesser. An dem 
verhexten Tag fielen zwei Nacht-
wachen aufgrund akuter Erkrankun-
gen aus, außerdem war Urlaubszeit, 
die Kolleginnen vor Ort waren schon ein-
gesprungen und niemand mehr zu finden. 
Die Lücke im Dienstplan war mit einem 
Mal vier Nächte groß. 

„Ich wusste nicht weiter und wusste es 
doch“ erzählt Kerstin Riedesser weiter. Da 
Angela Forray, die Leiterin des Service-
hauses ebenfalls krank war, wandte sich 
die Pflegedienstleiterin an den Leiter der 
AWO Pflege, Uwe Braun. 

Und dann ging alles schnell: eine Rund-
mail an alle AWO Pflege Betriebe im Land 
wurde verschickt und die gute Nachricht 
kam aus Flensburg. Bianca Hafener, Mit-
arbeiterin im ambulanten Dienst,  erklärte 

sich bereit einzuspringen. „Das Angebot, 
unser Gästezimmer zu nutzen, hat sie 
nicht in Anspruch genommen, weil sie 
besser auf ihrem Wasserbett zu Hause 
schläft“, berichtet Frau Riedesser und er-
gänzt „Was ein Einsatz von Flensburg nach 
Norderstedt, das ist nicht selbstverständ-
lich, das ist Kollegialtität über die Team-
grenzen hinaus.“ 

Selbstverständlich war für das Team aus 
Norderstedt dann aber noch ein richtiges 
„Dankeschön“, und so brachte der Post-
bote Blumenstrauß und Karte zu Bianca 
Hafener. Ihre Freude darüber können sie 
in der Nachricht an die Norderstedter Kol-
leg*innen auf dem Foto oben nachlesen. • 

Mit Vorliebe zeichnet 
er berühmte Persönlichkeiten.
Nach einem Schlaganfall 
musste der Rechtshänder mit 
der linken Hand neu zeich-
nen lernen. Heute zeigt er uns 
seinen Blick auf die Mitarbei-
ter*innen aus der Pflege:

„Ich denke, dass die 
Mitarbeiter*innen für ihre 
Arbeit mehr Wertschätzung 

verdienen. Sie bräuchten 
eigentlich so manchen Tag 
sechs Arme und arbeiten 

 doch nur mit zweien.  
Respekt.“

WERTSCHÄTZUNG ZEICHNEN
Hermann Lüthje (80) ist Zeichner aus Leidenschaft 
und wohnt im Servicehaus in Kiel-Mettenhof
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Spinatsalat mit Aprikosen und 
gebratenem Lachs 

ZUBEREITUNG
Schritt 1:
3 El Sojasauce, 1 El Öl, 1 Tl Honig und 1 El Zitronensaft verrühren. 1 Knoblauchze-
he fein hacken, mit ¼ Tl Chiliflocken unterrühren. 2 Stück Lachsfilet (à 100 g) in eine 
Auflaufform setzen, mit der Hälfte der Marinade übergießen und 10 Min. marinie-
ren. Ofen auf 220 Grad vorheizen (Umluft nicht empfehlenswert).

Schritt 2:
100 g Baby-Spinat verlesen, waschen und trocken schleudern. 200 g Aprikosen 
halbieren, entsteinen und in dünne Spalten schneiden. Lachs im heißen Ofen auf 
der mittleren Schiene 10 Min. garen. Restliche Marinade mit 1 El Balsamico-Essig 
und 1 El Öl verrühren, Spinat und Aprikosen auf 2 Tellern anrichten. Sauce darüber 
verteilen. Mit dem Lachs und 2 El Röstzwiebeln bestreut servieren.

ZUTATEN (für 2 Portionen)

• 3 El Sojasauce
• 1 El Öl
• 1 Tl Honig
• 1 El Zitronensaft
• 1 Knoblauchzehe
• ¼ Tl Chiliflocken
• 2 Stück Lachsfilet,  

(à 100 g)

• 100 g Baby-Spinat
• 200 g Aprikosen
• 1 El Balsamico-Essig
• 1 El Öl
• 2 El Röstzwiebeln


