
Frau Dausch wird voraussichtlich ab Januar 2023 zu täglich festgelegten Zeiten im Servicebüro Yulan als 
Ansprechpartnerin für alle Bewohner*innen des Magnolienhofs zur Verfügung stehen.
Zu welchen Zeiten Sie dort anzutre�en ist, werden Sie ab Januar auf einer dort angebrachten Tafel 
einsehen können. Diese Präsenzzeiten werden sich noch entwickeln, damit sie zum Tagesablauf der 
tatsächlichen Bewohner*innen des Magnolienhofs passen und sich dann als feste Zeiten etablieren.

Ab Anfang des Jahres 2023 werde ich für Sie als Präsenzfachkraft im Magnolienhof vor Ort sein.
Darauf, allen Bewohnerinnen und Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, freue ich mich 
schon heute. Denn die Gegebenheiten im Magnolienhof sind optimal, um entweder gemeinsam 
schöne Zeiten zu verbringen oder für sich zu sein, wenn man das möchte. So, wie es eben für jeden 
Einzelnen und die Gemeinschaft  jeweils am angenehmsten ist. 
Unterstützen werden mich weitere kompetente Kolleginnen aus unterschiedlichen Fachbereichen 
der Ökumenischen Sozialstation Landau, um Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit und Wohlbefin-
den in jeder Lebenslage anbieten zu können.

Auf dass wir schöne gemeinsame Stunden im Magnolientreff verbringen werden, grüßt Sie bis 
dahin mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit herzlichst, 
          Ihre Marina Dausch

Es freut uns sehr, Ihnen hiermit die Concierge der Ökumenischen Sozialstation Landau e.V./gGmbH für 
den Magnolienhof vorzustellen: Marina Dausch

Hallo liebe baldigen Bewohnerinnen und Bewohner des 
Magnolienhofs, Schön, dass ich mich schon heute bei 
Ihnen vorstellen darf.
Mein Name ist Marina Dausch und ich bin 58 Jahre alt.
Mein Mann und ich leben gemeinsam mit unserem Hund 
in Ranschbach.
Seit fünf Jahren bin ich sozial engagiert und gerne bei der 
Ökum. Sozialstation Landau beschäftigt. Zuvor habe ich 
in unterschiedlichen Branchen gearbeitet, vieles gesehen 
und reichlich Erfahrung im Umgang mit Menschen 
gesammelt.

DIE ÖKUMENISCHE SOZIALSTATION IM MAGNOLIENHOF



DER MAGNOLIENTREFF UND DIE MAGNOLIENTREFF-KÜCHE

Der Gemeinschaftsraum Magnolientre� wird von der mainuvest immo GmbH eingerichtet. Und auch die 
Magnolientre�-Küche wird mit den wichtigsten Dingen ausgestattet sein, damit man den Magnolien-
tre� direkt nutzen kann. Technische Geräte, inklusive Microwelle, sind bereits in der neuen Küche integ-
riert. Für ein einheitliches Bild bei Festen und Veranstaltungen, werden auch Geschirr, Gläser und Besteck 
einheitlich und passend gestellt.

Für weitere Küchenutensilien bitten wir aber um Ihre Mithilfe, um Ihre Magnolientre�-Küche gut 
und sinnvoll auszustatten!

Im Sinne der Nachhaltigkeit müssen ja nicht alle Küchenutensilien neu angescha� werden, wenn Sie, die 
zukünftigen Bewohner des Magnolienhofs, diese in gutem Zustand durch den Umzug vielleicht übrig 
haben. Auch größere Töpfe oder Geräte können in dem zusätzlichen Schrank Platz �nden und damit der 
Gemeinschaft noch gute Dienste erweisen. Eine große Küchenmaschine und einen Flammkuchenofen 
haben zukünftige Bewohner schon angeboten.

Damit es nicht mehr Dinge sind, als benötigt werden, bitten wir darum, nur die unten aufgelisteten 
Gegenstände einzubringen. Sollten Sie noch weitere Ideen haben, was in der Küche gebraucht werden 
könnte und was Sie anbieten möchten, fragen Sie bitte erst bei unserer Concierge nach. Frau Dausch ist 
auch jetzt schon für Sie zu erreichen, wenn es um den Magnolientre� geht. Melden Sie sich gern telefo-
nisch oder per Email bei ihr, um zu verabreden, wann und was Sie der Magnolientre�-Küche beisteuern 
möchten. 

Marina Dausch , Telefon: 0176- 1192 1318, Email: Marina.dausch@sozialstation-landau.de

Da in den letzten Wochen diesen Jahres noch sehr intensiv und überall in den Häusern und auf dem 
Gelände gearbeitet wird, bitten wir dringend darum, erst ab Anfang Januar, in Absprache mit Frau 
Dausch, Küchenutensilien zu bringen, falls Sie solche einbringen möchten. Natürlich ist das auch nach 
Ihrem Einzug noch möglich.

Hier eine Liste für sinnvolles Gemeinschaftseigentum für die Magnolientre�küche:
• Ka�eemaschine
• Thermoskannen
• Normale Küchenmaschine und/oder Handrührgerät
• Schneidebretter
• Küchenmesser, - gern im Messerblock
• Scheren/Sparschäler/Küchenreiben
• Töpfe in unterschiedlichen Größen
• Pfannen, Pfannenwender
• Kochlö�el und Schneebesen
• Salatsieb und Salatschleuder
• Salatschüsseln und Salatbesteck
• Schöpfer, Kellen, große Lö�el
• Brotkörbchen und Vorratsbehältnisse
• Toaster/
• Wa�eleisen/Kuchenbackformen 
• Nudelholz/Weihnachtsausstecher

Und auch gerne für das Gemeinschaftsleben im Magnolientre�: 
• Spielesammlung, Brettspiele
• Auch ein passendes Fernsehgerät ist vorstellbar 


