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Steaks – Frisch aus Argentinien und Uruguay
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Rinder-Hüftsteak
Das nahezu fettfreie  
Steakfleisch stammt aus dem 
besten Teil der Keule. 100 g

Rib-Eye/Entrecôte
Das typische Fettauge und eine  
kräftige Marmorierung geben  
dem Rib-Eye-Steak seinen herz-
haften, aromatischen Ge- 
schmack.  
100 g

Rumpsteak/Roastbeef
Das Rumpsteak ist mit seinem
schmalen Fettrand und der
gleichmäßigen Fettmarmo-
rierung saftig und kräftig im 
Geschmack.
100 g

Rinder-Filetsteak
Das edelste und zarteste
Steakfleisch. Die gute und
gleichmäßige Marmorierung
geben dem Filet seinen herz-
haften Geschmack.  
100 g

ten Teil der Keule.
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MAREDO Steakfleisch stammt ausschließlich von Weideochsen. 
Viel Bewegung und natürliches Futter sorgen für eine 
feine Fettverteilung im Fleisch.
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Zarte Schinkenschnitzel
ideal zum Kurzbraten, 
1 kg

Frische 
Vordereisbeine

1 kgg

Frische Stiel-Koteletts
das schnelle Pfannenge-
richt, 1 kg

Frische 
Lummer-Koteletts
zart und mager,  
1 kg

Frische Stiel-KotelettsSSttieiel-KoKooteteletttssts
das schnelle Pfannenge-
richt, 1 kg
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zart und mager, 
1 kg
z
1 kg

Hackfleisch
Rind- und Schweinefleisch  
gemischt, vielseitig 
verwendbar,  
1kg
verwendbar,
1kg

Frisches 
Hähnchenbrustfilet
für den kalorienbewussten  
Genuss, Handelsklasse A,  
1 kg

Zarte Rinderrouladen
aus den Kernstücken der Keule  
geschnitten, deutsches Jung- 
bullenfleisch,  
1 kg

Schweine-Nacken- 
Steaks
verschieden gewürzt  
oder natur, je 1 kg

Frischer 
Schweinerückenbraten

ohne Knochen, besonders  
zart und mager, 

1 kg1 kg

Rotkäppchen Camembert
55% Fett i. Tr. oder 13% Fett  
absolut, je 125 g Packung
(100 g = € 0.70)

Ehrmann 
Almighurt oder Fit Vital
Joghurt, versch. Sorten und 
Fettstufen, je 150 g Becher 
(100 g = € 0.19)

Niederlande
Rispen-Tomaten 
Klasse I, 1 kg

Bananen
1 kg
een
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Deutschland/Niederlande
Rosenkohl

Klasse I, 750 g Beutel
(1 kg = € 1.17)

Cinzano  
Asti Spumante

0,75 l Flasche  
(1 l = € 5.32)

h Cää h C b tb tt EhEh

Delikatess
Bratenaufschnitt
vielfach sortiert,
je 100 g

Gekochter 
Hinterschinken
saftig und  
mager,
100 g

Pommersche 
Leberwurst grob, fein oder 
mit Schnittlauch,
je 100 g

iglo Grünkohl
grob gehackt,  
tiefgefroren,  
600 g Packung
(1 kg = € 1.67)

Dallmayr 
prodomo
gemahlener 
Bohnenkaffee,  
versch. Sorten, 
je 500 g  
Packung
(1 kg =  
€ 7.54)
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Mo. bis Fr. 8 bis 19 Uhr
Sa. 8 bis 18 Uhr

Chantré Weinbrand
36% Vol. oder
Cuvée Rouge 30% Vol., 
je 0,7 l Flasche
(1 l = € 7.93)

»Nur Seifenblasen können
wir nicht verpacken!«

BREERGmbH

Umzüge In- und Ausland
Möbellagerung

Möbelaußenaufzug

� (02 02) 47 53 33

Kinderhospiz „Danke, dass das hier möglich wird!“

Küllenhahn. „Wir freuen uns,
dass es jetzt auch in Wuppertal ein
Kinderhospiz geben wird”, sagte
eine Mutter eines schwerst er-
krankten Kindes beim so genann-
ten „Bergfest“ für das Kinderhos-
piz Burgholz. In ihrer bewegenden
Rede im Rahmen des ökumeni-
schen Gottesdienstes zum Auftakt
des Fests an der Kaisereiche be-
richtete die Mutter von dem
Schock, als sie und ihr Mann er-
fuhren, dass ihr heute fünf Jahre
altes Kind schwer krank zur Welt
kommen würde – „wir sind dank-
bar, dass wir es haben“.

Bislang, so erzählte die Betroffe-
ne weiter, habe sie es abgelehnt,
ihr Kind in ein Hospiz zu geben;
auf das kommende Hospiz freut
sich die Mutter: Es sei ja nicht nur
zum begleiteten Sterben gedacht,
sondern gebe auch den Familien
einmal die Gelegenheit, eine Aus-
zeit zu nehmen und neue Kraft zu
tanken: „Wir danken der Kinder-
hospiz-Stiftung, den Sponsoren,
allen Unterstützern und Helfern,
dass sie das möglich machen.“ So
wie in dieser kurzen Rede der
Mutter klang bei dem „Richtfest“
für das Kinderhospiz Burgholz in
allen Ansprachen viel Dankbarkeit
an – ohne die viele Unterstützung
von vielen Seiten, von Unterneh-
men ebenso wie von Vereinen oder
auch unzähligen Privatspendern,
hätte das Küllenhahner Projekt ja

auch nie auf den Weg gebracht
werden können; bei 4,5 Millionen
Euro liegt aktuell das Spendenba-
rometer für das circa 5,3 Millionen
Euro teure Projekt.

Nicht nur Küllenhahns Pfarrerin
Dr. Sylvia Hartmann dankte dafür,
dass das Haus im Burgholz mög-
lich wird; auch Wuppertals Super-
intendentin Ilka Federschmidt, die
den Gottesdienst gemeinsam mit
Solingens Stadtdechant Bernhard
Dobelke leitete, beschrieb mit be-
rührenden Beispielen aus der eige-
nen Familie sowie dem Freundes-
kreis das Schicksal von Betroffe-
nen und die Notwendigkeit, ihnen
Hilfe und Unterstützung zu geben.
Das Kinderhospiz werde nicht nur
ein Ort sein, wo auch gestorben
wird, es werde auch ein Ort des
Lebens sein: „Im Kinderhospiz
wird gelacht und geweint, gespielt
und gedankt, wie an jedem ande-
ren Ort auch – alles das wird auch
hier lebendig sein“, zeigte sich Fe-
derschmidt überzeugt: „Jesus geht
den Weg mit den Eltern und Kin-
dern, an dieser tiefen Überzeugung
wird hier gebaut – Stein um
Stein!“

Diakoniedirektor Dr. Martin
Hamburger, sein Caritas-Kollege
Dr. Christoph Humburg oder auch
Zita Höschen von der Kinderhos-
piz-Stiftung betonten in ihren kur-
zen Reden, dass das Bergische
Kinderhospiz-Projekt mittlerweile

breit im Städtedreieck und auch
darüber hinaus aufgestellt und ver-
ankert sei. Das sei nicht zuletzt
auch dem Umstand geschuldet,
dass die Einrichtung das erste öku-
menische Kinderhospiz Deutsch-
lands werde, das liege aber auch
daran, dass das Vorhaben von den
Menschen im bergischen getragen
werde: „Wenn ich in Remscheid
jemanden anspreche auf das Kin-
derhospiz, dann weiß jeder Be-
scheid“, berichtete die Remschei-
der Pfarrerin Annette Stoll und
fügte hinzu: „Vielleicht aber noch
nicht immer, wo es liegt.“

Auch wenn die Kinderhospiz-
Baustelle ebenso idyllisch wie
aber auch ziemlich versteckt im
Küllenhahner Burgholz liegt, fan-
den am Sonntag mit und ohne
„Navi“ viele Besucher den Weg zu
dem „Bergfest“, wie das Fest ge-
nannt wurde, weil dort ja nicht neu
gebaut, sondern das ehemalige
Kinderheim Küllenhahn umgebaut
wird. Den kürzesten Weg hatte
wohl Wuppertals OB-Gattin Ulri-
ke Jung, die sich als Botschafterin
für das Kinderhospiz engagiert;
dem Gottesdienst im vollen Zelt

wohnten aber auch Solingens
Oberbürgermeister Norbert Feith,
Dr. Eugen Trautwein, Beiratsvor-
sitzender der E/D/E-Stiftung, so-
wie Ex-Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers bei.

Rüttgers, seit Mitte 2012 für das
Kinderhospiz engagiert, war der
einzige der „Promi“-Botschafter,
der den Weg an die Kaisereiche
fand, Ehefrau Angelika begleitete
den ehemaligen Landesvater: „Ich
freue mich, wenn ich zu so etwas
wie hier kommen kann.“ Nicht
lange nach dem ökumenischen
Gottesdienst verließ das Ehepaar
Rüttgers die Baustelle, was im An-
schluss so alles im Rahmen des
Bergfests geboten wurde, beka-
men sie also nicht mit: Bis in den
Nachmittag hinein wurde im Fest-
zelt vom Lebenshilfe-Chor über
die Hedwigkids bis hin zu Dr. Mo-
jo viel Musik gemacht, davor gab’s
von Suppe bis Waffeln viel Kulina-
risches, und weil zudem die Nach-
barn von der Elterninitiative Zwer-
genburg ihr Herbstfest feierten,
war auch für das Wohl der Kinder
bestens gesorgt.

Meinhard Koke

Die Schüler der Friedrich-Albert-Lange-Sportschule aus Solingen
bastelten beim „Bergfest“ für den guten Zweck.

Viele Gäste kamen zum „Bergfest“ des Kin-
derhospizes Burgholz an die Kaisereiche.

Wie Diakoniedirektor
Martin Hamburger

auf CW-Nachfrage erklär-
te, wird mit der Einwei-

hung des Kinderhospizes nunmehr im letzten Quartal 2014 gerechnet. In
den Baukosten von rund 5,3 Millionen Euro stecken übrigens auch rund
200.000 Euro, welche die Kinderhospiz-Stiftung als Träger für die Erneue-
rung der Straße zum Hospiz-Gelände zahlen muss. Spenden an die Kinder-
hospiz-Stiftung Bergisches Land sind immerzu auf das Konto 979 997 bei
der Stadtsparkasse Wuppertal (BLZ 330 500 00) willkommen. Mehr Infos
zum Kinderhospiz online unter www.kinderhospiz-burgholz.de.

Infos & Spenden

Raclette-Soirée
bei Lapinski

Ortsmitte. Wer für ein bisschen
Abwechslung im Pfännchen sorgen
möchte, der sollte sich am 9. No-
vember nicht das Raclette-Soirée
in der Weinhandlung Lapinski ent-
gehen lassen. An der Hauptstraße
89 werden ab 19 Uhr allerdings
nicht nur verschiedene Raclette-
Gerichte vorgestellt, sondern auch
die passenden Weine präsentiert. 

Die Teilnahme kostet pro Person
49 Euro, im Preis enthalten sind
dabei ein Glas Prosecco, Weine,
Käse, Baguette und Mineralwasser.
Anmeldungen weren unter der Te-
lefonnummer 47 05 25 oder aber
71 46 43 entgegen genommen.

Bio-Reinigung
von Teppichen

Ortsmitte. Ausschließlich mit der
Hand und auf traditionelle persi-
sche Art mit weichem Wasser und
speziellen Waschmitteln reinigt
das Teppichaus Shiraz in der Kem-
mannstraße 8. Auch Reparatueren
sind möglich, ebenso werden Ori-
entteppiche an- und verkauft.

Zur Eröffnung des Teppichauses
Shiraz gibt es vom heutigen Frei-
tag ab bis zum 31. Oktober 30 Pro-
zent Rabatt für Neukunden. Weite-
re Infos unter Telefon 29 53 28 99.

Business-Yoga
für Jedermann

Cronenberg. Wie man in der hek-
tischen Berufswelt dennoch ruhig
und entspannt bleibt und einem
Burnout vorbeugen kann, das zeigt
Petra Hoffmann von „Padma –
Raum für Yoga“ an diesem Sonn-
tag von 10.30 bis 12.30 Uhr an der
Rottsieper Höhe. Die Teilnahme
kostet 20 Euro pro Person, Infos
und Anmeldungen bis zum heuti-
gen Freitag unter 47 68 50.


