DORIS HÖLSCHER

DER VERKAUFSRENNER:
SPIELWAREN:
HAUSHALT:

»LEGO«

»ROBUSTO BOX«

SCHREIBWAREN:

»COLLEGE BLOCK
KARIERT«

„Das bisschen HAUSHALT macht sich doch von selbst, sagt
mein Mann,“ so besang schon Johanna von Koczian 1977
augenzwinkernd das Reich der Töpfe und Pfannen. Doch
was gehört eigentlich alles in einen guten Haushalt?
In meiner Studienzeit gab es eine Situation, an die
ich mich bis heute zurück erinnere, wenn ich eine
Backform sehe. Damals wollte mich meine
Schwester auf einen Kaffee besuchen kommen.
Der Gedanke kam mir plötzlich in den Sinn, dass
wir zu unserem Kaffee ja auch mal ein Stück Kuchen
essen könnten. Also einen richtigen Kuchen. So einen
selbst gebackenen. Noch nie hatte ich einen Kuchen
gebacken, geschweige denn darüber nachgedacht.
Leider verlief meine Idee im Sande, weil ich damals weder
eine Back- noch eine Auflaufformform besaß.

FRAG

EN

AN

wohnhaft in Balve
Wie lange ich im Unternehmen bin?
Am 01.04. bin ich 14 Jahre hier tätig.
Wie mich meine Kollegen beschreiben würden?
Lustig, zuverlässig, für jeden Spass zu haben
Mein Highlight im Unternehmen:
der jährliche Besuch bei der hagebau-Messe in Köln

„In jeden guten Haushalt gehört eine Auflaufform“, sagte
daraufhin mein damaliger Freund, der das wohl so von
seiner Mama kannte. Aber ist das wahr? Erkennt man
einen gut ausgestatteten Haushalt daran, dass man
eine Backform besitzt?
„Was alles zu einem guten Haushalt gehört, hängt
von den finanziellen Möglichkeiten und den
Lebensumständen der Person ab. Ein paar
Dinge für Küche, Wohnungs- und Wäschepflege sollten alle besitzen“, so die
Fachmeinungen unserer hagebauHaushalts-Feen. „Gerne stehen wir all
unseren Kunden, auch gerade den
Unerfahrenen, mit unserer jahrelangen
Erfahrung beratend zur Seite.“

»HAUSHALT & SCHREIBUND SPIELWAREN«

Leifheit gratuliert zum
50. Geburtstag!

ALLTAGSGESCHICHTEN
Wir sind es ja gewöhnt, dass Kunden mit ihren Hunden bei
uns einkaufen. Eines Tages kam eine Dame in den Laden
und wir dachten im ersten Moment ebenfalls, sie habe
ihren schwarzen Hund dabei. Sie kam näher und wir
haben erst auf den 2. Blick gesehen: Die Kundin
hatte ein Schwein an der Leine. Sie ging mit
ihrem Hausschwein bei uns Gassi.

