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Thema Name Datum 

1. Suche Arzt (11)  Ruby P.  22.11.11 21:37  

2. Frage (3)  Claudia  22.11.11 21:31  

3. nix los ? (10)  Heinz  22.11.11 21:11  

4. Pendeln? (5)  sirtoby77  22.11.11 21:10  

5. Ernie (1)  Gina  22.11.11 21:10  

6. Guten Abend (22)  Pater Lehmann  22.11.11 21:06  

7. Helge (10)  Gina  22.11.11 21:02  

  

 

Suche Arzt (Antwort verfassen)  1. Ruby P.  
22.11.11 21:37  

Hallo zusammen,  
kennst jemand zufällig einen kompetenten Arzt? 
 
Danke,  
Ruby P. 
(Name geändert)  

Re: Suche Arzt (Antwort verfassen)  2. sirtoby77  
22.11.11 21:41  

Bei labiler Stimmungslage sind die Rezepte von Dr. Jendretzke zu empfehlen  

läuse alarm (Antwort verfassen)  3. loginino  
22.11.11 21:44  

Läuse alaaaaaaaaaaaaaaaaarm! 

Re: Suche Arzt (Antwort verfassen)  4. Ruby P.  
22.11.11 21:44  

Ich hatte ja von Dokhtar Berg gehört ... aber die Seite scheint mir irgendwie 
"unseriös" (http://www.dokhtar-berg-hilft.de/). Was meinen Sie als "Versicherung" 
dazu? Kann man das nutzen? Oder gefährde ich damit meine Gesundheit? Trägt 
die Schäden hier Ihre Versicherung? Oder ist das auf mein eigenes Risiko? 

dr. berg (Antwort verfassen)  5. loginino  
22.11.11 21:50  

ich glaub das ist einer dieser abzog ärzte. der verschreibt einem nasentropfen 
wenn man bauchschmerzen hat. 

undefined (Antwort verfassen)  6. Frau  
22.11.11 21:51  

Hallo, 
 



 

in der Krankenvollversicherung besteht grundsätzlich freie Arztwahl. Jeder Kunde 
muss da eigenverantwortlich mit seiner Gesundheit umgehen. Was dem einen 
hilft, muss beim anderen noch lange nicht helfen. 
 
Gruß 
Jennifer Schirrmann  

Re: dr. berg (Antwort verfassen)  7. Ruby P.  
22.11.11 21:52  

ähm, ich hatte nicht den Eindruck, daß sich dr. berg um "bauchschmerzen" 
kümmert ... 

Re: Suche Arzt (Antwort verfassen)  8. sirtoby77  
22.11.11 21:54  

>Ich hatte ja von Dokhtar Berg gehört ... aber die Seite scheint mir irgendwie 
"unseriös" (http://www.dokhtar-berg-hilft.de/). Was meinen Sie als "Versicherung" 
dazu? Kann man das nutzen? Oder gefährde ich damit meine Gesundheit? Trägt 
die Schäden hier Ihre Versicherung? Oder ist das auf mein eigenes Risiko? 
 
Diese Anfrage sollten Sie nicht an die Schadensregulierung richten, sondern an 
die Abteilung Schiffkasko.  

dr.berg (Antwort verfassen)  9. loginino  
22.11.11 21:55  

aso. bauchschmerzen eher so unten rumm.  

Re: dr.berg (Antwort verfassen)  10. Ruby P.  
22.11.11 21:56  

>aso. bauchschmerzen eher so unten rumm.  
 
Ja, hatte so den Eindruck gemacht.  

Re: dr.berg (Antwort verfassen)  11. Ruby P.  
22.11.11 22:01  

>>aso. bauchschmerzen eher so unten rumm.  
> 
>Ja, hatte so den Eindruck gemacht. 
 
Der Herr Stromberg müßte sich mit dem doch auskennen? Könnten Sie den mal 
Fragen, ob er da Erfahrungen gesammelt hat? 
Danke.  

herr becker (Antwort verfassen)  12. loginino  
22.11.11 22:02  

apropo bauschmerzen unten rumm. 
habe gestern glaube ich den herrn becker an ner kneipe gesehen. sah eigentlich 
ganz gut aus, dafür das die wodka flasche leer war.  
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Frage (Antwort verfassen)  1. Claudia  
22.11.11 21:31  

Hallo, 
 
ich hätte mal eine etwas private Frage. Wie ist denn der Bernd so als Liebhaber?
Eher ein Romantiker oder durchaus auch mal der wilde Stier? 
 
Gruß an Helge und Herrn Stromberg. 

Re: Frage (Antwort verfassen)  2. Oberschef  
22.11.11 21:33  

Igitt. Sowas gehört nun wirklich nicht hierhin. 

undefined (Antwort verfassen)  3. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:35  

Hallo Claudia, 



 

 
schön, hier auch mal mit einer Frau zu sprechen. Also der Bernd, der ist voll allem, 
na ich finde irgendwie lustig. Jedenfalls muss ich immer ganz viel lachen, auch 
wenn er einen auf wilden Stier macht. Das geht aber meist ganz schnell und dann 
ist es auch schon vorbei. Aber so viel Zeit habe ich ja auch immer nicht... 
 
Gruß 
Jennifer  
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nix los ? (Antwort verfassen)  1. Heinz  
22.11.11 21:11  

Heute nix los, oder was?  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  2. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:23  

Hallo Heinz, 
 
ich könnte mir auch ´was schöneres vorstellen. Gerade hat Helge angerufen, dass 
er nicht einschlafen kann. Aber Herr Stromberg möchte sich drum kümmern. Er ist 
gerade in der Nähe. Der ist schon lieb ...  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  3. Heinz  
22.11.11 21:29  

Hoffentlich wird er bei dem Weg dahin nicht aufgehalten ... oder schlägt sich mit 
Ihrem Freund, --- können Sie da die Ruhe bewahren?  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  4. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:32  

Hallo Heinz, 
 
alles in Ordnung. Er hat soeben angerufen. Beide sitzen vor dem Fernseher "two 
an half man". Das passt ja ... :-)  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  5. Ruby  
22.11.11 21:34  

hehe, das schau ich auch. Aber ob das so das optimale Programm für einen 
Jungen im Wachstum ist ?!?  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  6. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:41  

Ja, was soll ich da jetzt machen. Ich bin ja froh, dass ich Bernd habe, der sich um 
Helge kümmert. Wahrscheinlich schlafen gleich beide auf der Couch. Dann muss 
ich nur zusehen, dass ich das große Kind heute Abend noch von der Backe 
bekomme.  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  7. Heinz  
22.11.11 21:45  

... also mich würdest Du nicht mehr aus Deiner Wohnung bekommen ;o)  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  8. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:50  

Dafür habe ich ja schließlich Helge, der mir auch noch helfen kann. Wo wohnst Du 
denn überhaupt? Auch hier in Köln? 
 
Frau Schirrmann  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  9. Heinz  
22.11.11 21:55  

Nööö, in DÜSSELDORF ! HELAUUUU !  

Re: nix los ? (Antwort verfassen)  10. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:57  

... wir hätten Freunde werden können!  



 
Re: nix los ? (Antwort verfassen)  11. Heinz  

22.11.11 21:59  
>... wir hätten Freunde werden können! 
 
Ich möchte an dieser Stelle die Toten Hosen zitieren: 
 
"Damit es war zu erben gab, musste einer sterben. Acht kleine Jägermeister 
fuhren gerne schnell. Sieben fuhr´n nach Düsseldorf, einen fuhr nach Köln." 
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Pendeln? (Antwort verfassen)  1. sirtoby77  
22.11.11 21:10  

Hallo Frau Schirrmann, 
 
erstmal Glückwunsch zu Ihrem erfrischend legeren Kleidungsstil.  
Nun meine Frage: Pendeln Sie eigentlich noch zwischen Hannover und Botswana, 
also äh emotional gesehen? Wenn ja: kein Wunder, dass Sie bei der Arbeit oft 
einen so gehetzten Eindruck machen...  

Re: Pendeln? (Antwort verfassen)  2. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:13  

Hallo, 
 
aktuell pendel ich mehr denn je. Selbst mit Hannover bin ich mir nicht so im 
Reinen. Ich danke der Nachfrage. ... 
 
Frau Schirrmann  

Re: Pendeln? (Antwort verfassen)  3. sirtoby77  
22.11.11 21:20  

Liebe Frau Schirrmann, 
 
die private Beziehung zu Ihrem Vorgesetzten bringt Sie ja in eine ganz 
einzigartige Situation. Sie sind sich vielleicht darüber im Klaren, dass Sie der 
einzige lebende Mensch sind, der uns die wahren Ziele des Herrn Stromberg und 
das Funktionieren seiner Führerschaft erklären kann? Wann packen Sie aus? 

Re: Pendeln? (Antwort verfassen)  4. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:27  

Lieber Sir Toby, 
 
in der Liebe ist es wie mit Hunger: entweder man hat es oder man hat es nicht. 
Und das Chefsein ist genauso: entweder man kann es oder man kann es nicht. 
Aber als alleinerziehende Mutter muss man sich um anderes kümmern: Unterhalt, 
wie zahle ich die Klassen´fahrt, welches Läusemittel nehme ich? 
Da müsste ich mal auspacken. Die Geschwister-Scholl-Schule ist das letzte. Keine 
Kinderbetreuung bei Notfällen. Und einen Betriebshort gibt es auch nicht. 
Ich hoffe, nun ist bald 10 Uhr, damit ich nach Hause komme. 
Ihre Jennifer Schirrmann  

Re: Pendeln? (Antwort verfassen)  5. sirtoby77  
22.11.11 21:35  

Liebe Frau Schirrmann, 
 
gerade deshalb war ich überrascht, dass Sie kürzlich die Gelegenheit 
ausgeschlagen haben, in die Vorgesetztenfunktion aufzurücken. Sie müssten 
doch an Ihrem Bernd beobachtet haben, dass sich vielleicht die Verantwortung 
steigert, aber nicht die Arbeit? 
Und da wäre doch sicher eine schöne Gehaltserhöhung drin gewesen. 
Mein Tip für Helge wäre, ihn als Azubi in der Firma anzumelden. Dort ist man 
momentan extrem dünnhäutig und wird ihn nehmen, um keine Klage wegen 
Diskriminierung kleiner Menschen zu riskieren. 
 
Ihr S. Toby 



 
Re: Pendeln? (Antwort verfassen)  6. Oberchef  

22.11.11 21:48  
Also ich finde immer: hauptsache die Kohle stimmt ! 
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Ernie (Antwort verfassen)  1. Gina  
22.11.11 21:10  

Hi Jenny, 
 
und wie gehts Ernie? Der scheint ja jetzt langsam am Rad zu drehen ?  

Ernie (Antwort verfassen)  2. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:14  

Hallo Gina, 
 
ja, also er Ernie, der nervt mich total. Jetzt wo ich bei Herrn Stromberg sitze ist es 
viel ruhiger. Wenn der so laut telefoniert, kann man ja gar nichts mehr machen. 
Ich kann mich jetzt nicht auch noch um seine Probleme kümmern. Da kann hier 
Pater Dings bestimmt mehr sagen. 
 
Gruß 
Jennifer Schirrmann  

Guten Abend (Antwort verfassen)  1. Pater Lehmann  
22.11.11 21:06  

Einen wunderschönen Abend und Gottes reichsten Segen Frau Schirrmann  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  2. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:11  

Guten Abend Pater Lehmann, 
 
das ist sehr schön, dass Sie sich melden und im Chat sind. Ich wünsche Ihnen 
einen angenehmen Abend. Gottes Gruß 
 
Jenniffer Schirrmann  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  3. Heinz  
22.11.11 21:12  

wie kommen Sie denn hier her, Pater? 

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  4. Pater Lehmann  
22.11.11 21:12  

Vielen Dank wie geht es ihnen und was macht Herr Stromberg? 

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  5. Pater Lehmann  
22.11.11 21:16  

>wie kommen Sie denn hier her, Pater? 
 
Ich komme aus dem wunderschönen Erzbistum Hamburg  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  6. Heinz  
22.11.11 21:17  

Sie sollten mal nicht so sehr den Ernie eispannen. Der bekommt schon Ärger an 
der Arbeit ! Nur ao als Tip.  

Guten Abend (Antwort verfassen)  7. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:19  

Hallo Herr Lehmann, 
 
bei mir ist es jetzt so jobmäßig ganz gut, denn der Helge kann bei mir im Büro sein 
und da ist gerade nicht sooo viel zu tun.  
 
Der Bernd Stromberg ist schon echt nett. Aber er ist jetzt gerade ein bisschen 
komisch drauf, irgendwie so ernst... 
 
Gruß 



 
Jennifer Schirrmann  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  8. Pater Lehmann  
22.11.11 21:20  

>Sie sollten mal nicht so sehr den Ernie eispannen. Der bekommt schon Ärger an 
der Arbeit ! Nur ao als Tip. 
 
Sie haben recht Herr Heisterkamp ist sicherlich für seine gemeinde eine 
bereicherung allerdings sein auftretten gegen über des neuen Azubi´s ist nicht mit 
unserer Katholischen lehre vereinbar.  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  9. Heinz  
22.11.11 21:27  

>>Sie sollten mal nicht so sehr den Ernie eispannen. Der bekommt schon Ärger 
an der Arbeit ! Nur ao als Tip. 
> 
>Sie haben recht Herr Heisterkamp ist sicherlich für seine gemeinde eine 
bereicherung allerdings sein auftretten gegen über des neuen Azubi´s ist nicht mit 
unserer Katholischen lehre vereinbar. 
 
Wie läufts denn so mit den Jugendfreizeiten beim Ernie? Würde nämlich meine 
Nachbarskinder mal hinschicken.  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  10. sirtoby77  
22.11.11 21:28  

>>Sie sollten mal nicht so sehr den Ernie eispannen. Der bekommt schon Ärger 
an der Arbeit ! Nur ao als Tip. 
 
Ernies letzte Eispanne betraf meines Wissens einen kleinen Malagabecher und 
liegt schon länger zurück. 

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  11. Pater Lehmann  
22.11.11 21:28  

Herr Stromberg ist dabei im hohen Alter die Karriereleiter hoch zu klettern. Ich 
denke das Herr Strombergs absichten was sie anbelangt ernst gemeint sind nur 
kann er es evtl schlecht zum ausdruck bringen.  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  12. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:34  

so alt ist er doch auch wieder nicht, oder finden Sie das? Sie haben Recht. 
Manchmal ist er ganz nett, dann mag ich ihn auch. Aber dann lügt er mir das 
Baluer vom Himmel herunter und ist dann so ein Kindskopf. Und noch einen kann 
ich nicht auch noch gebrauchen. Ein Kind reicht mir voll und ganz. Und außerdem 
muss man Beruf und Freizeit auseinanderhalten. Das ist wie Gulasch und 
Pudding, sagt Herr Stromberg. 
 
Ihre Jenny  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  13. Pater Lehmann  
22.11.11 21:35  

@ Heinz auch da bittet ihnen der Katholische Kirche ein breites spektrum an,wenn 
sie sich für die Jugendfreizeit mit Herren Heisterkamp interessieren wenden sie, 
sich bitte an die gemeinde von Herr Heisterkamp.  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  14. Pater Lehmann  
22.11.11 21:37  

Da haben sie recht Herr Stromberg ist wie ein Kind der auch mal mist baut. 
Allerdings tut es ihm hinterher immer leid und er versucht leider meist erfolglos es 
wieder gut zu machen. Ich finde es sehr mutig von ihnen das sie gegen allen 
wiederständen im Unternehmen versuchen beruf und Familie im einklang zu 
bringen. Nein er wirkt älter als er ist  

Helge (Antwort verfassen)  15. loginino  
22.11.11 21:38  

 
Was sagt den der herr nübel dazu. das gefällt den aber bestimmt nicht mit dem 



 
helge 

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  16. Pater Lehmann  
22.11.11 21:50  

Frau Schirrmann ich würde mich sehr freuen wenn ich sie und Herr Stromberg bei 
meiner Heiligen Messe begrüßen dürfte. 

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  17. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:53  

Hallo Pater, 
 
da komme ich besser mit Helge, der kann sich besser benehmen.  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  18. Pater Lehmann  
22.11.11 21:55  

>Hallo Pater, 
> 
>da komme ich besser mit Helge, der kann sich besser benehmen.  
 
Meinen sie Herr Stromberg würde sich in einer Kirche nicht benehmen?  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  19. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:59  

Das wäre der erste Ort, wo er sich benehmen würde ...  

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  20. Pater Lehmann  
22.11.11 22:00  

>Das wäre der erste Ort, wo er sich benehmen würde ...  
> 
 
nun auch auch solche Menschen steht das Tor zum Hause des Herren immer auf. 
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Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  1. Dame  
22.11.11 22:02  

>>Das wäre der erste Ort, wo er sich benehmen würde ...  
>> 
> 
>nun auch auch solche Menschen steht das Tor zum Hause des Herren immer 
auf. 
 
Sie sind einfach zu gutgläubig Herr Pater ... 

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  2. Pater Lehmann  
22.11.11 22:02  

>Das wäre der erste Ort, wo er sich benehmen würde ...  
> 
 
nun auch auch solche Menschen steht das Tor zum Hause des Herren immer auf. 

Re: Guten Abend (Antwort verfassen)  3. Pater Lehmann  
22.11.11 22:04  

@ Dame:Das ist ja unsere Berufung :-) 

Helge (Antwort verfassen)  1. Gina  
22.11.11 21:02  

Hi Jenny, 
 
wie gehts eigentlich Helge so ? Lange nichts mehr gehört. 
 
Gruß, Gina  

Re: Helge (Antwort verfassen)  2. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:07  

Hi Gina , 



 

der liegt hoffentlich im Bett. Mein Freund, oder so, macht den Babysitter. Der 
wollte meinem Möppel auch noch den Kopf waschen, wenn Du weisst, was ich 
meine. 
 
Viele Grüße 
Jennifer Schirrmann  

Re: Helge (Antwort verfassen)  3. Gina  
22.11.11 21:09  

Ist er jetzt wenigstens etwas besser im Schummeln ? 

Helge (Antwort verfassen)  4. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:13  

den Ulf hat er jedenfalls ganz gut beschummelt. Hat ihm alle Originalakten geklaut 
und Flugzeuge gebaut. man war da was los im Büro. Und die Pistolehat er ihm 
auch abgerippt. 
Gruß 
Jennifer Schirrmann  

Re: Helge (Antwort verfassen)  5. Oberschef  
22.11.11 21:32  

>den Ulf hat er jedenfalls ganz gut beschummelt. Hat ihm alle Originalakten 
geklaut und Flugzeuge gebaut. man war da was los im Büro. Und die Pistolehat er 
ihm auch abgerippt. 
>Gruß 
>Jennifer Schirrmann 
 
SO ein Durcheinander würde es in meinem Betrieb nicht geben ! Wasserpistolen 
??? Im Büroooo? 

Re: Helge (Antwort verfassen)  6. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:37  

Ach, woanders wird auch nur mit Wasser gekocht. Zum Beispiel bei der Helios 
sieht es auch nicht besser aus. Ich finde es ganz witzig bei uns.  

Re: Helge (Antwort verfassen)  7. Oberschef  
22.11.11 21:39  

BEI DER HELIOS ? Niemals. Das läuft alles ganz sauber ! Das ist auch alles voll 
zertifiziert und bescheinigt und so !  

Re: Helge (Antwort verfassen)  8. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:46  

Da habe ich wohl in´s Schwarze getroffen! Müssen in der Helios nicht die 
Schadenrückstellungen abgearbeitet werden? Wie kommt es, dass Sie hier im 
Chat sind? Ich freue mich trotzdem ...  

Re: Helge (Antwort verfassen)  9. Oberchef  
22.11.11 21:51  

Ich "lasse" selbstverständlich arbeiten ! 
Aber mal im Ernst, Frau Schirmann, könnten Sie sich vielleicht eine berufliche 
Zukunft bei der Helios vorstellen? Wir würden sicherlich auch eine Lösung für 
Helge (woher eigentlich dieser "außergewöhnliche" Name?) finden.  

Re: Helge (Antwort verfassen)  10. Frau Schirrmann  
22.11.11 21:58  

Hallo, 
 
finden Sie "Helge" als Name so außergewöhnlich? Wie würden Sie denn Ihren 
Sohn nennen? Tut mir Leid, der Herr Stromberg hat mir von der Helios nur 
abgeraten u d jetzt einen Wechsel, bei dem Stress zu Hause? Nee, habe ja auch 
vor zwei Jahren schon eine ordentliche Gehaltserhöhung bekommen, damit 
komme ich schon aus. 
 
Viele Grüße 
Jennifer Schirrmann  



 
Re: Helge (Antwort verfassen)  11. Oberchef  

22.11.11 22:04  
Also ich würde ja eher zu Jeanne-Luka-Melissa-Jaquline tendieren. Das finde ich 
hübsch. 
 
Aber zu dem Angebot: Über Gehalt und so, können wir gerne nochmal sprechen. 
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