
 
  

Protokoll vom Live Chat am 29. November 2011 
Schwerpunktthema: 5. Staffel Folge 4 
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Thema Name Datum 

1. Backpfeife (2)  sirtoby77  29.11.11 21:50  

2. ja (2)  loginino  29.11.11 21:47  

3. Ulf (4)  Herr Araghi  29.11.11 21:44  

4. Aufstiegsmöglichkeiten (8)  MadX  29.11.11 21:42  

5. Stromberg ?? (5)  ???  29.11.11 21:39  

6. Ulf Steinke überfordert (1)  Herr Araghi  29.11.11 21:38  

7. an die Technik (5)  Erward  29.11.11 21:36  

8. neue Mitarbeiterin (3)  Edward  29.11.11 21:31  

9. Pausenchef (6)  sirtoby77  29.11.11 21:25  

10. Tanja (6)  Helge  29.11.11 21:16  

11. Ulf (8)  Marco  29.11.11 21:06  

12. Ist der Bert da? (10)  Der Andy  29.11.11 21:05  

13. Kinderwunsch (12)  sirtoby77  29.11.11 21:03  

 

Backpfeife (Antwort verfassen)  1. sirtoby77  
29.11.11 21:50  

Hallo Frau Steinke, 
 
ich war überrascht, dass Sie neulich Ihre flache Hand bei Frau Schirrmann 
aufgesetzt haben. Nehmen Sie es demnächst in einem Rematch mit Gernot Graf 
auf? 
 
Grüße, Toby  

Re: Backpfeife (Antwort verfassen)  2. Frau Steinke  
29.11.11 21:55  

ja, das ist mir sehr peinlich. Aber wir haben uns ausgesprochen und ich glaube es 
ist geklärt. So etwas darf nicht passieren. Besonders, wenn man Kinder haben 
möchte. Da kann mir doch auch nicht die Hand ausrutschen, oder?  

Re: Backpfeife (Antwort verfassen)  3. Marco  
29.11.11 21:57  

>ja, das ist mir sehr peinlich. Aber wir haben uns ausgesprochen und ich glaube 
es ist geklärt. So etwas darf nicht passieren. Besonders, wenn man Kinder haben 
möchte. Da kann mir doch auch nicht die Hand ausrutschen, oder? 
 
Hi Tanja frag den Stromberg der hat ja erfahrung was das angeht hat ja schon mal 
ein Kind oder besser gesagt eine Jugendliche geschlagen  

 

1. loginino  
29 11 11 21:47

ja (Antwort verfassen)  



 
29.11.11 21:47  der gute herr steinke wird als chef wahrscheinlich genauso loosen wie bochum  

so (Antwort verfassen)  2. loginino  
29.11.11 21:49  

vielleicht sogar wie ingolstadt 

Re: so (Antwort verfassen)  3. will nicht genannt 
werden  
29.11.11 21:53  KÖLN *hüstel* 

 

Ulf (Antwort verfassen)  1. Herr Araghi  
29.11.11 21:44  

Na dortmund hat ja gewonnen .... an Ulf steinke... 
Ich bin Bochum fan , wir haben 4:0 verloren in braunschweig.  
Na meinen Sie ihr werdet Meister ?  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:47  

Herr Araghi, 
 
die Bochumer sind doch zumindest aus dem ganz tiefen Sumpf raus. Was macht 
Neuhaus?  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  3. Herr Araghi  
29.11.11 21:51  

>Herr Araghi, 
> 
>die Bochumer sind doch zumindest aus dem ganz tiefen Sumpf raus. Was macht 
Neuhaus?  
Ach der Uwe Neuhaus ? :D Der ist ja bei Union Berlin.  
Herr Steinke , fühlen sie sich eigentlich nicht unterstützt von ihrer Frau ? Ich habe 
oft das Gefühl das keiner Ihnen diesen Job anvertraut. Würde ich auch nicht nach 
ihrer Arbeitsqualität als Sachbearbeiter. Immer haben Sie gezockt oder so :) 
Richtige Arbeitseinstellung. Falls sich jemand verletzt bei diesem Schießspiel und 
diesen Schaumstoffpfeilen , da eilt die Capitol Versicherung :D ! Aber sie packen 
das ! Der Papa wird es sehen !  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  4. Herr Araghi  
29.11.11 21:57  

Herr Steinke ?  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  5. Ulf Steinke  
29.11.11 22:00  

Danke für die aufmunternden Worte! Ich wünsche noch einen schönen Abend!  
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Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  1. MadX  
29.11.11 21:42  

Hallo Frau Steinke, werden Sie irgendwelche Aufstiegsmöglichkeiten in der 
Capitol wahrnehmen, wenn Sie Sie nochmals bekämen??  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  2. Frau STeinke  
29.11.11 21:44  

ich möchte mich erst einmal ganz auf die Familienplanung konzentrieren, Sie 
verstehen?  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  3. Oberschef  
29.11.11 21:44  

Wenn Frau Steinke neue Herausforderungen wahrnehmen wollen würden, dann 
wohl nur bei UNS ! 

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  4. Frau Steinke  
29.11.11 21:52  

wenn das Ergebnis von Dr. Schüller vorliegt und nicht so ausfällt, wie ich erhoffe, 
so werde ich mich gern bei der HELIOS melden. Denn hier in diesem Irrenhaus 



 

hält man es ja gar nicht aus... der Erni ist schon den ganzen Tag am Gitarre 
spielen. Lieder aus der Mundorgel... Danke für diesen guten Morgen kann ich nun 
nicht mehr hören  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  5. MadX  
29.11.11 21:52  

Na gut Familienplanung... wenn Herr Steinke nicht will..es gibt ja andere mögliche 
Spender...wäre das was für Sie. 
 
In Behälter 0815 befindet sich etwas von einem Herrn S... 
 
Ist von einer Frau Schi... nicht abgeholt worden.  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  6. 000  
29.11.11 21:55  

Gibts bei der Capitol eigentlich auch Praktikumsplätze für Schüler???  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  7. Ulf Steinke  
29.11.11 21:56  

Das wär´s noch. Ein Kind mit Klobrillenbart ... 

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  8. Ulf Steinke  
29.11.11 21:58  

Die Bewerbungen gehen demnächst nur noch über meinen Kicker, äh Tisch. Ich 
freue mich über die aussagekräftigen Unterlagen von Ihnen. Das kriegen wir 
schon hin ... viel Erfolg!  

Re: Aufstiegsmöglichkeiten (Antwort verfassen)  9. 000  
29.11.11 22:01  

>Die Bewerbungen gehen demnächst nur noch über meinen Kicker, äh Tisch. Ich 
freue mich über die aussagekräftigen Unterlagen von Ihnen. Das kriegen wir 
schon hin ... viel Erfolg! 
 
Danke! Freue mich schon  

 

Stromberg ?? (Antwort verfassen)  1. ???  
29.11.11 21:39  

Was macht eigentlich euer Lieblingschef? 
Schleimt der Papa auf der Chefetage?  

undefined (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:42  

Der "schleimt" doch in erster Linie bei der Jennifer rum. Seitdem die Zahlen 
stimmen, kommt er wohl auch mit Herrn Tremmel klar. Hier lässt er sich dafür 
nicht mehr oft blicken, dann hab ich wenigstens erst mal meine Ruhe. Ist im 
Moment ja gerade auch privat nicht so der Hit. Da hab ich nicht so den Nerv für 
den Kleinkram. 
 
Gruß 
Ulf  

Re: undefined (Antwort verfassen)  3. Marco  
29.11.11 21:43  

Pass auf Ulf ich glaube die drei fragezeichen ist der Herr Stromberg selbst 

Re: undefined (Antwort verfassen)  4. ???  
29.11.11 21:46  

>Pass auf Ulf ich glaube die drei fragezeichen ist der Herr Stromberg selbst 
 
Keine Sorge, bin nur der Herr Becker :) 

undefined (Antwort verfassen)  5. Ulf Steinke  
29.11.11 21:49  

Hallo Marco, 
 



 

sehr lustig. Das wird hier genau entschlüsselt und ein Mitmachen vom 
Privataccount hat der Betreibsrat ausdrücklich verboten. Der Becker soll erstmal 
wieder vom Sprit loskommen. 
 
Gruß 
Ulf  

Re: undefined (Antwort verfassen)  6. Marco  
29.11.11 21:49  

>>Pass auf Ulf ich glaube die drei fragezeichen ist der Herr Stromberg selbst 
> 
>Keine Sorge, bin nur der Herr Becker :) 
 
 
Herr Becker ich hoffe das sie bald wieder zurück sind und glauben sie mir Alkohol 
löst ihre probleme nicht.  
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Ulf Steinke überfordert (Antwort verfassen)  1. Herr Araghi  
29.11.11 21:38  

Liebe Frau Steinke , meinen sie der Herr Steinke kommt besser zurecht mit dem 
Job als sie früher ?  

Re: Ulf Steinke überfordert (Antwort verfassen)  2. Frau Steinke  
29.11.11 21:42  

bitte sehen Sie es mir nach, dass ich diese Frage nicht ausführlich beantworten 
kann. Zwei Menschen mit derart unterschieldichen Führungsstil kann man nicht 
vergleichen. Und er soll doch auch seine ERfahrung sammeln, da kann ich ihm 
nicht immer Topps geben. Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild davon, wenn 
es heute Abend wieder heißt: wer macht die Arbeit?  

 

an die Technik (Antwort verfassen)  1. Erward  
29.11.11 21:36  

Herr Steinke, 
können SIe mal bitte Ihrer Technik melden, daß die Verbindung im Chat heute 
eher mangelhaft ist. Ihr Netz scheint leicht überlastet. 

undefined (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:38  

Hallo Edward, 
 
echt? Davon merke ich hier nichts. Schick doch mal ne genaue Beschreibung, 
dann gebe ich die an den Schüller weiter. Sonst kann der keinen Change Request 
(CR) einstellen, danke! 
 
Gruß 
Ulf  

Re: undefined (Antwort verfassen)  3. Edward  
29.11.11 21:47  

also das Laden dauert mind. 15 Sekunden pro Seite ! Das ist zu lange. Was ich in 
der Zeit alles machen könnte ... 

undefined (Antwort verfassen)  4. ulf  
29.11.11 21:52  

Hallo Edward, 
 
wohl aus Finsdorf zugeschaltet, was ? Steht Kuh Elli wieder auf dem Kabel? 
 
Gruß 
Ulf  

5. Prellwicz  
29 11 11 21:56

Re: undefined (Antwort verfassen)  



 
29.11.11 21:56  Hallo Herr Steine, 

 
Sie wissen, wie es dem netten Herrn Stromberg geht? War so eine liebe Mann. 
Hat den ganzen Tag gearbeitet und viel verkauft.  
Wird sehr vermisst hier in Finsdorf. Auch vom Gesangverein.  

undefined (Antwort verfassen)  6. Ulf Steinke  
29.11.11 21:59  

Hallo Frau Prellwicz, 
 
ja, dem Herrn Stromberg geht es gut. Er hat auch nur Gutes über Finsdorf und 
seine Mitarbeiter dort berichtet. Läuft es weiterhin gut mit den Absätzen ? Immer 
noch viele Stammkunden, oder? 
 
Gruß 
Ulf Steinke  

Re: undefined (Antwort verfassen)  7. Prellwicz  
29.11.11 22:04  

nein, is nicht mehr so gut, wie bei Herrn Stromberg. Wir nur verkaufen, was Leute 
wollen. Ist nicht viel 

 

neue Mitarbeiterin (Antwort verfassen)  1. Edward  
29.11.11 21:31  

Herr Steinke, 
wie macht sich eigentlich die neue Mitarbeiterin? Scheint mir etwas "schüchtern" 
zu sein. Und irgendwie "zickig". 

Re: neue Mitarbeiterin (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:34  

schüchtern? sprechen wir von der gleichen? heute hat sie Tanja nach 2 Tampons 
gefragt, was will die damit? Die sieht aus, als wäre sie schon ausgetrocknet. Und 
ihren Namen dürfen wir auch nicht sagen, wenn die Kamera an ist.  

Re: neue Mitarbeiterin (Antwort verfassen)  3. Edward  
29.11.11 21:39  

>schüchtern? sprechen wir von der gleichen? heute hat sie Tanja nach 2 
Tampons gefragt, was will die damit? Die sieht aus, als wäre sie schon 
ausgetrocknet. Und ihren Namen dürfen wir auch nicht sagen, wenn die Kamera 
an ist. 
 
ja, aber, Sie brauchen doch Ersatz für Fr. Schörmann, oder wie die heißt. Die 
scheint ja nun eher mit Herrn Stromberg "beschäftigt". Da ist es doch gut, wenn 
jemand die Arbeit macht.  

undefined (Antwort verfassen)  4. Ulf Steinke  
29.11.11 21:45  

Die Frau Schirrmann kann die ja auch locker ersetzen. Die ist nicht so viel 
abgelenkt, außer wenn die Kamera an ist...  
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Pausenchef (Antwort verfassen)  1. sirtoby77  
29.11.11 21:25  

Herr Steinke,  
 
jahrelang waren Sie in der Capitol für Ihre starken Pausen bekannt. Diesen 
Cheftitel werden Sie nun abgeben müssen, aber an wen? Sehen Sie irgendwelche 
Anzeichen dafür, dass sich Herr Lehnhoff zu Ihrem Rivalen entwickelt?  

undefined (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:29  

Herr Toby, 
 
na da warten Sie mal ab. Wenn ich endlich in mein neues Büro komme, dann wird 



 

das für Pausen nur so geschaffen sein. Vielleicht nicht gleich mit dem Kickertisch, 
aber Darts und so müssen sein.  
Der Lehnhoff? Solange ich hier den Ernie habe, ist mir doch egal, ob der mehr 
machen will oder nicht... 
 
Gruß 
Ulf  

Re: undefined (Antwort verfassen)  3. ???  
29.11.11 21:32  

>Herr Toby, 
> 
>na da warten Sie mal ab. Wenn ich endlich in mein neues Büro komme, dann 
wird das für Pausen nur so geschaffen sein. Vielleicht nicht gleich mit dem 
Kickertisch, aber Darts und so müssen sein.  
>Der Lehnhoff? Solange ich hier den Ernie habe, ist mir doch egal, ob der mehr 
machen will oder nicht... 
> 
>Gruß 
>Ulf 
 
Wenn man dann mal den Schlüssel hätte!!!  

undefined (Antwort verfassen)  4. Ulf Steinke  
29.11.11 21:34  

Keine Sorge, den hole ich mir schon. Hab da ja so ein neues Buch, da weiß ich 
jetzt das jeder auf seine Art bedient werden muss. 
 
Gruß Ulf  

Pausenchef (Antwort verfassen)  5. sirtoby77  
29.11.11 21:39  

Interessant, Herr Steinke, 
 
aber ich kann Ihnen im Vertrauen verraten, dass Lehnhoff selbst gern kommiss. 
stv. Leitung geworden wäre. Wenn es bei Ihnen nicht bald klappt mit dem Kind, 
könnte Ihre Frau in Apathie verfallen und sich mit ihm zusammentun? 
 
Grüße, Toby  

Re: Pausenchef (Antwort verfassen)  6. Ulf Steinke  
29.11.11 21:44  

Hi Toby, 
 
der Tipp ist gut, aber so schlecht kann es Tanja gar nicht gehen. Ich bin nachher 
noch mit Spritti verabredet. Mal sehen was der dazu sagt.  

Re: Pausenchef (Antwort verfassen)  7. sirtoby77  
29.11.11 21:58  

Hallo Ulf, 
 
ja, der Herr Spritti ist in letzter Zeit sicher zu kurz gekommen, der macht sich 
Sorgen, dass Sie zu seriös geworden sind. Also locker bleiben, aber trotzdem 
immer auf die Prähmien achten!  
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Tanja (Antwort verfassen)  1. Helge  
29.11.11 21:16  

Die Tanja ist ja wohl voll doof !!! Bääähhhh !!!  

Re: Tanja (Antwort verfassen)  2. loginino  
29.11.11 21:17  

Helge! helge! Helge 

3. Frau Steinke  
29 11 11 21:18

Re: Tanja (Antwort verfassen)  



 
29.11.11 21:18  du sollst doch schon längst im Bett sein, du Bengel. Spielt Deine Mutter wiieder 

"fang den Chef"? 

undefined (Antwort verfassen)  4. Helge  
29.11.11 21:21  

Neee, die spielt nur noch CHEFALARM, voll langweilig. Bin jetzt eh beim Papa, 
sooooo!!! 

Re: undefined (Antwort verfassen)  5. unknown  
29.11.11 21:29  

>Neee, die spielt nur noch CHEFALARM, voll langweilig. Bin jetzt eh beim Papa, 
sooooo!!! 
> 
 
He Helge,  
Du hier im Chat. Wie cool. Hast Du noch die coole Pistole von Ulf ? 
Vielleicht braucht der die jetzt als Chef wieder.  

Re: undefined (Antwort verfassen)  6. Frau Steinke  
29.11.11 21:29  

dann geh jetzt aber ins Bett. Sagst Du zu Herrn Stromberg auch schon "der 
Pappppa"?  

undefined (Antwort verfassen)  7. Helge  
29.11.11 21:32  

Die Pistole ist ja jetzt meine ! Ätsch! Ich habe nur einen Papa. Der Strombach 
oder so kann daran auch nichts ändern, so!  
Von der Tanja lass ich mir gar nichts sagen. Soll die doch erstmal mit dem Ulf ins 
Bett gehen!!!!  
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Ulf (Antwort verfassen)  1. Marco  
29.11.11 21:06  

Ulf Junge wie geht es dir was ist los hat dir der alte immer noch nicht den 
Schlüssel zu deinem Büro gegeben?  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:09  

ja heute werde ich dem Stromberg aber mal die Meinung geigen. So kann ich 
nicht arbeiten...  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  3. Marco  
29.11.11 21:10  

Richtig so zeig den ruhig wo der Hammer hängt so einen guten mann wie dich 
könnten wir bei uns auch gebrauchen.  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  4. Ulf Steinke  
29.11.11 21:15  

Hallo Marco, was machst Du denn so? Vielleicht hast Du ja ein paar gute Tipps für 
eine Nachwuchsführungskraft. Nach dem Motto "vom Schaf zum Hirten" oder so 
...  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  5. Marco  
29.11.11 21:17  

Gerne ich bin Offizier bei der Bundeswehr. Ich kann dir nur denn Tip geben das du 
deine leute zwar gut behandelst also Kameradschaftlich aber sie auch sehen lässt 
wer das sagen hat. Dein Ton sollte meist freundlich aber auch durch Autorität 
geprägt sein. Also beim ersten mal sagst du noch bitte und beim zweiten mal 
einfach nur ausführung.  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  6. Ulf Steinke  
29.11.11 21:28  

Aha, Ausbilder Schmidt :-)! Ich versuche es zu beherzigen ...  

7. Marco  
29 11 11 21:30

Re: Ulf (Antwort verfassen)  



 
29.11.11 21:30  >Aha, Ausbilder Schmidt :-)! Ich versuche es zu beherzigen ... 

 
:-) na ja der Altag ist da leider nicht ganz so Lustig. Wie geht es denn eigentlich 
deiner Frau sie macht ja zur zeit eine menge durch und wie kommt sie damit klar 
das du jetzt ihr Chef bist?  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  8. Ulf Steinke  
29.11.11 21:34  

Hallo Ausbilder! 
 
Ich danke - Tanja unterstützt mich wo es nur geht. Sie ist mit mir voll im Reinen. 
Natürlich ist es momentan schwer, aber ich denke das wird schon ...  

Re: Ulf (Antwort verfassen)  9. Marco  
29.11.11 21:38  

>Hallo Ausbilder! 
> 
>Ich danke - Tanja unterstützt mich wo es nur geht. Sie ist mit mir voll im Reinen. 
Natürlich ist es momentan schwer, aber ich denke das wird schon ... 
 
Ausbilder bin ich nicht bin Zugführer. Das ist gut ich sage es ja immer wieder du 
und die Tanja seit die einzigen dennen ich was zutraue und glaub mir Stromberg 
hat auch bald abgewirtschaften mit seinerJenny und der Becker na ja der Liebt 
seine Flasche mehr als alles andere und dann bist du dran als Bereichsleiter.  
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Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  1. Der Andy  
29.11.11 21:05  

Hallo Herr Steinke, 
 
Sie sind doch der Kollege vom Berthold. Können Sie kurz was für mich fragen? 
Mir ist seine Handynummer verschütt gegangen. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Grüße, 
DER Andy  

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:08  

Hallo Andy, 
 
ich muss mich den ganzen Tag um die Horde kümmern. Sein Handy hat Ernie 
übrigens hier im Büro liegen gelassen. Es ruft nämlich ständig jemand von der 
Kirche an. Der Klingelton geht gar nicht.  

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  3. Der Andy  
29.11.11 21:12  

Guten Tag Herr Steinke, 
 
das ist aber echt wichtig. Können Sie ihn morgen mal von mir fragen, ob wir 
nochmal Gitarre üben können. Ich bin da schon ganz nervös, wegen der 
Jugendfreizeit. Da wollen wir ja voll abgehen und so. Deshalb müssen wir 
nochmal sprechen vorher. 
 
DER Andy 

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  4. Pater Lehmann  
29.11.11 21:14  

>Guten Tag Herr Steinke, 
> 
>das ist aber echt wichtig. Können Sie ihn morgen mal von mir fragen, ob wir 
nochmal Gitarre üben können. Ich bin da schon ganz nervös, wegen der 
Jugendfreizeit. Da wollen wir ja voll abgehen und so. Deshalb müssen wir 



 

nochmal sprechen vorher. 
> 
>DER Andy 
> 
 
Hallo Andy das kann ich gut verstehen Herr Heisterkamp macht ja auch viel für 
seine Gemeinde. Und den Eheleuten Steinke wünsche ich Gottes reichsten 
Segen. 

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  5. Ulf Steinke  
29.11.11 21:18  

>>Guten Tag Herr Steinke, 
>> 
>>das ist aber echt wichtig. Können Sie ihn morgen mal von mir fragen, ob wir 
nochmal Gitarre üben können. Ich bin da schon ganz nervös, wegen der 
Jugendfreizeit. Da wollen wir ja voll abgehen und so. Deshalb müssen wir 
nochmal sprechen vorher. 
Hallo Pater Lehmann, 
hallo Andy, 
 
für den Segen vielen Dank. Den Ernie werde ich morgen eine SMS schicken, dass 
er sich nach der Schadenabwicklung Hulsmxxxxx bei Andy melden soll. Das wird 
schon.  

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  6. Der Andy  
29.11.11 21:18  

Herr Pater,  
 
Sie hier ?!?! Da freue ich mich aber ! Wir sind schon voll in den Vorbereitungen. 
Das wird bestimmt eine super Jugendfreizeit. Und der Bernd kann auch voll gut an 
der Arbeit üben, weil der sich jetzt voll gut mit seinem Chef versteht. Der neue soll 
total in Ordnung sein, meint Bernd. 

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  7. Pater Lehmann  
29.11.11 21:21  

>Herr Pater,  
> 
>Sie hier ?!?! Da freue ich mich aber ! Wir sind schon voll in den Vorbereitungen. 
Das wird bestimmt eine super Jugendfreizeit. Und der Bernd kann auch voll gut an 
der Arbeit üben, weil der sich jetzt voll gut mit seinem Chef versteht. Der neue soll 
total in Ordnung sein, meint Bernd. 
> 
Viel erfolg bei der Jugendfreizeit wer weiss so Gott will tretten sie und Herr 
Heisterkamp ja mal im Vatikan auf vor dem Heiligen Vater  

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  8. Der Andy  
29.11.11 21:25  

 
> Viel erfolg bei der Jugendfreizeit wer weiss so Gott will tretten sie und Herr 
Heisterkamp ja mal im Vatikan auf vor dem Heiligen Vater 
 
 
Wow, das wäre mein Traum. Meinen Sie, da sind wir gut genug? 
So etwas von Ihnen zu Hören ist eine Ehre für mich !  

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  9. Pater Lehmann  
29.11.11 21:29  

 
>Wow, das wäre mein Traum. Meinen Sie, da sind wir gut genug? 
>So etwas von Ihnen zu Hören ist eine Ehre für mich ! 
 
Ich denke schon sie müssen ihren Bischof oder den Kardinal davon überzeugen 
der Pontifex war ja auf Deutschland reise das wäre ihre Chance gewesen mit 
Herren Heisterkamp vor 70.000 gläubige im Olympiastadion zu spielen.  



 
Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  10. Der Andy  

29.11.11 21:35  
 
>Ich denke schon sie müssen ihren Bischof oder den Kardinal davon überzeugen 
der Pontifex war ja auf Deutschland reise das wäre ihre Chance gewesen mit 
Herren Heisterkamp vor 70.000 gläubige im Olympiastadion zu spielen. 
 
... ich weiß nicht. Vor 70.000 Leuten? Wir können doch beide den G7-Akkord noch 
nicht so gut ... 

Re: Ist der Bert da? (Antwort verfassen)  11. Pater Lehmann  
29.11.11 21:39  

 
>... ich weiß nicht. Vor 70.000 Leuten? Wir können doch beide den G7-Akkord 
noch nicht so gut ... 
 
einfach auf Gott vertrauen wenn sie denn Herren Heisterkamp treffen sagen sie 
ihn das er für die Katholische Kriche vom großen wert ist  
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Kinderwunsch (Antwort verfassen)  1. sirtoby77  
29.11.11 21:03  

Hallo Ihr beiden, 
 
was ist der neuste Stand, darf man inzwischen schon zum Nachwuchs 
gratulieren??  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  2. Ulf Steinke  
29.11.11 21:05  

Können wir das Thema heute bitte ausblenden? Vielleicht schreibt Tanja da 
besser ´was zu.  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  3. Frau Steinke  
29.11.11 21:05  

wenn Ulf endlich die Ergebnisse abholen würde, wüssten wir mehr. Aber als 
Führungskrft muss man ja Schlüssel suchen....  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  4. sirtoby77  
29.11.11 21:11  

Wir kennen also die Ergebnisse noch nicht, ok gut. 
 
Frau Steinke, da höre ich doch Enttäuschung durch, dass Ihr Gatte jetzt Ihre 
Funktion übernommen hat. Wie lebt es sich damit?  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  5. Frau Steinke  
29.11.11 21:15  

tja, wenn wir dann tatsächlich eine Familie sind, so würde ich dann die ersten 
Jahre gern zuhause bleiben. Und dann kann (frau) keine Karriere machen....Aber 
der Ulf wird das schon lernen mit dem führen.  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  6. Sabine Haune  
29.11.11 21:21  

>tja, wenn wir dann tatsächlich eine Familie sind, so würde ich dann die ersten 
Jahre gern zuhause bleiben. Und dann kann (frau) keine Karriere machen....Aber 
der Ulf wird das schon lernen mit dem führen.  
 
... mit der entsprechenden Literatur sollte das selbst der Ulf hinbekommen ;o) So 
schwer kann das nicht sein.  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  7. Sabine Haune  
29.11.11 21:22  

Frau Steinke,  
 
hätten Sie denn schon einen Namen für das potentielle Kind?  



 
Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  8. Frau Steinke  

29.11.11 21:25  
Hallo Frau Haune, 
 
eine gute Frage, darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Mit Ulf 
kann man da aber einfach nicht drüber reden. Wenn es ein Mädchen wird soll es 
Skrollan heißen, wenn es ein Junge wird, was ich nicht glaube, denn da müssen 
die Spermien ziemlich flott sein, so sollte er Friedjof heißen, was halten Sie 
davon?  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  9. Sabine Haune  
29.11.11 21:43  

... was ist denn ein "Skrollan" ????  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  10. Frau Steinke  
29.11.11 21:46  

>... was ist denn ein "Skrollan" ???? 
schwedisch  
Tochter der Weisen 
Trollkind 
Kosename für "Liebling, Liebes" 

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  11. Sabine Haune  
29.11.11 21:52  

entschuldigen Sie vielmals, aber ich finde das klingt eher nach "Gollum". Was 
würden Sie von Jaqueline und / oder Pascal halten?  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  12. Frau Steinke  
29.11.11 21:56  

so heißt doch jeder 2. aus den neuen Bundesländern. Die anderen heißen Peggy, 
Mandy, Wendy....  

Re: Kinderwunsch (Antwort verfassen)  13. Sabine Haune  
29.11.11 22:00  

... bevor Sie ihn "Helge" nennen ... was war denn da bei Fr. Schirrmann los? So 
kann man doch sein Kind nicht nennen ! 
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