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Vorwort

SAGEN

Liebe Leser und Leserinnen,
es ist wieder Zeit, die wärmeren Kleidungsstücke aus
dem Schrank zu holen, die ersten Kerzen für den Adventskranz auszusuchen oder über neue Vorsätze zu
diskutieren. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es
hat uns mit vielen Ereignissen in Atem gehalten und uns
deutlich vor Augen geführt, wie wichtig der Zusammenhalt in diesen Zeiten ist. Doch es hat uns auch gezeigt,
was mit der richtigen Einstellung alles möglich ist. Wie
habt ihr das Jahr 2022 erlebt?
In der Redaktion von 4 Familii laufen die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest auf Hochtouren: Geschenke
werden verpackt, die Weihnachtsfeier geplant, der Tannenbaum geschmückt und in Vorfreude auf den Winterurlaub geschwelgt. Natürlich haben wir von 4 Familii
wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um euch ein tolles Magazin mit vielen spannenden Themen, tollen Tipps
und Wissenswertem zu bieten.

Prolog

Passend zum Fest haben wir für euch die verschiedenen
Charaktere der klassischen Familie analysiert und liefern
euch tolle Tipps zum Thema Wohnen und Energiesparen.
Kommt mit unseren Tipps für Gemütlichkeit gut durch
den Winter, lasst euch von unseren WeihnachtsmarktGeheimtipps zu einer Städtetour inspirieren und in die
Glasbläserei Thüringen entführen.
Wir möchten uns für ein tolles, einzigartiges, manchmal
etwas verrücktes und turbulentes aber vor allem erfolgreiches Jahr 2022 bei allen Kund:innen, Lesenden und
Mitarbeitenden bedanken und wünschen euch besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.

Euer 4 Familii-Team

!

WIR
		

Das 4 Familii-Team
stellt sich vor
Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Jonas. Ich bin 25 Jahre alt und
bin geboren und aufgewachsen im schönen
Gelsenkirchen Buer. Mein Weg führte mich
nach der Schule direkt in eine Handwerkslehre
als Maler und Lackierer. Über das Handwerk
sagt man: „Handwerk ist das Werk der Hand,
beseelt vom Herzen, geleitet vom Verstand.“
Doch schon in meiner Ausbildung habe ich
gemerkt, dass oft die Zeit fehlt seine Arbeit mit
Herz und Verstand zu verrichten. Auch ausgelernt wurde es nicht leichter, das Arbeitspensum
nach meinen Ansprüchen, gewissenhaft zu erfüllen. Daher beschloss ich in einem neuen Beruf Fuß zu fassen, in dem ich die Zeit bekomme, meine Arbeit mit Herz und Verstand zu
erledigen.

Liebe Auslagestellen,

hinter uns liegt ein turbulentes Jahr voller Höhen und Tiefen. Rohstoffmangel, Lieferengpässe und die höchste Inflationsrate seit fast
50 Jahren. An keinem von uns ist diese Krise spurlos vorbei gegangen.
Umso dankbarer sind wir, dass 2022 jede unserer Ausgaben in Ihren
Geschäften Platz gefunden hat und wir auch noch einige neue Kooperationen dazugewinnen konnten. Wir von 4 Familii möchten uns
deshalb für eine tolle Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken und freuen uns, Sie gesund und munter im neuen Jahr wiederzusehen. Schon
jetzt wünschen wir Ihnen ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2023
und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.

Hier könnt ihr das 4 Familii-Magazin in Gelsenkirchen finden:
44x in der Altstadt
17x in Beckhausen
12x in Bismarck

102x in Buer
60x in Erle
17x in Hassel

29x in Horst
24x in Heßler
35x in Resse

19x in Rotthausen
14x in Schalke
13x in Scholven

6x in Sutum

Auf Umwegen entdeckte ich den Journalismus
für mich und studiere nun Journalismus und
Public Relations an der Westfälischen Hoch
schule in Gelsenkirchen. Durch ein Praktikum
bei „4 Familii“ habe ich ein solches Arbeitsumfeld gefunden. Hier habe ich genügend Zeit mit
Herz und Verstand zu schreiben und zu recherchieren. Außerdem wurde ich von Anfang an
mit offenen Armen empfangen. Im redaktionellen Alltag konnte ich schon viel lernen, und
werde mit Sicherheit noch sehr viel mitnehmen
können. Da wir für euch immer neue Themen
recherchieren, Interviews führen und Unterhaltungsprogramme ausfindig machen, kann
ich meine Neugier in allen möglichen Bereiche
stillen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe des „4 Familii-Magazins“,
schöne Feiertage und einen guten Start in das
neue Jahr.

Jonas

(Redakteur bei „4 Familii“)
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Schöner Ort

Der Stadtwald in Buer

Das Backems Krüz
Gelsenkirchener Zeitreise

Mein Gelsenkirchen

Das Backems Krüz (Backems Kreuz) ist der Überrest eines steinernen Kreuzes, das zur Erinnerung des Mordes an
Dietrich von Backem zu Leithe aufgestellt wurde. Überlieferungen dieser Tragödie wurden zu einer dramatischen
Sage, die noch heute erzählt wird.
Das Mordkreuz
Das Backems Krüz ist ein Mordkreuz
oder auch Sühnekreuz genannt, das im
Jahr 1480 aufgestellt worden ist. Es wurde zur Sühne des Mordes an Dietrich
von Backem zu Leithe aufgestellt. Dieser
wurde von Adrian Sobbe zum Grimberg
ermordet. Dieser Mord geschah am 17.
Januar 1480 als Dietrich von Backem von
Haus Leithe in Erle zur St. Urbanus Kirche
in Buer fuhr. Das Kreuz wurde von Jörgen
von Backem aufgestellt, dem Bruder von
Dietrich. Dort stand es bis 1968, dann
wurde es vom Verein für Orts- und Heimatkunde Buer versetzt. Es bestand die
Sorge, dass das Kreuz neuen Bebauungsplänen zum Opfer fallen würde. Deshalb
befindet es sich heute an der Adenauerallee am Rande der Berger Anlagen. Mittlerweile ist nur noch ein Fragment des
Kreuzes zu erkennen, in der Form eines
großen Steines, ohne die seitlichen Auskragungen eines Kreuzes.
Freunde wurden Feinde
Opfer und Mörder waren etwa 10 Jahre
zuvor noch Waffenbrüder und kämpften
Seite an Seite. Doch während eines laufenden Gefechts empfanden beide eine
starke Anziehung zu einer jungen Mettel.
Doch nur Dietrich eroberte ihr Herz. Gekränkt und voller Hass beendete Adrian
Sobbe die Freundschaft und sann auf Rache. Das Motiv war wohl Habsucht, denn
Adrian Sobbe zum Grimberg wäre gern
der Besitzer der gesamten Berger Mark
6

gewesen. Über die Anteile verfügten derzeit aber die
Brüder von Backem. Dietrich verfügte über Haus Leithe und Jörgen über das Haus Berge.
Weitere Motive
Da Dietrich von Backem den größeren Hof erbte, entstand ein Erbschaftsstreit zwischen ihm und seinem
Bruder Jörgen. Adrian Sobbe sah damit seine Zeit gekommen und schlug sich auf die Seite Jörgens, um
am 17. Januar 1480 Dietrich zur Rede zu stellen.
Deshalb stoppte er den Schlitten Dietrichs. Daraufhin
ergab sich ein Handgemenge, in dem Adrian Sobbe
dann Dietrich von Backem erschlug und seine hochschwangere Frau am Arm verletzte. Den Überlieferungen nach wurde Adrian Sobbe für den Mord niemals zur Rechenschaft gezogen und ihm wurde kein
Haar gekrümmt. Doch er fand keine Ruhe und starb
schließlich einen selbstgesuchten, gewaltsamen Tod.
Die Sage
Aus diesem geschichtlichen Vorfall hat sich eine bekannte Sage entwickelt:
In der ersten Vollmondnacht eines jeden Jahres, wenn
die Uhr zwölf schlägt, fährt der Mörder in einem weißen Schlitten, der von einem achtbeinigen Schimmel
gezogen wird, über Busch und Baum durch die Lüfte.
In der Hand schwingt er ein feuriges Schwert. Wenn
er an die Mordstelle kommt, steht auf dem Kreuz, das
blutrot erstrahlt, eine schwarz gekleidete und tief verschleierte Frau und reckt drohend den entblößten Arm
empor, von dem Blut auf das Kreuz tropft. Es ist Dietrichs Witwe, die bei dem Überfall durch einen Stich
verwundet wurde. Seither ist Adrian Sobbe zu der alljährlichen geisterhaften Schlittenfahrt verdammt, wo
ihn am Kreuz die trauernde Witwe erwartet.
|jos|

Der Stadtwald in Buer ist ein entspannter und
ruhiger Ort für einen schönen Winterspaziergang. Er besticht allerdings nicht nur durch die
schöne Natur, die zum Entspannen einlädt, es
gibt dort noch einiges mehr zu entdecken. Der
Park wurde 1924 eröffnet und befindet sich im
sogenannten „Buerschen Grüngürtel“. Auf 28
Hektar Grünanlage befinden sich unter anderem eine Kinderspielwiese, Turn- und Spielgeräte und eine Wiese mit Laufbahn. Für erholsame Pausen gibt es verschiedene, teilweise sogar
überdachte, Sitzgelegenheiten. Ein besonders
idyllisches Örtchen ist der große Teich und das
dazugehörige Bootshaus, welches seit 1999
unter Denkmalschutz steht. Auch hier befinden
sich Bänke, die Aussicht dort ist wohl eine der
besten des Parks.
Unser Stadtwald ist das Zuhause zahlreicher
heimischer Tierarten. Vor allem im Winter lohnt
es sich inne zu halten und zu lauschen: es ist
überraschend wie viel Leben trotz der kalten
Jahreszeit im Wald steckt. Wer aufmerksam auf
den Boden achtet, kann besonders bei Schnee
eine Menge tierischer Fußspuren entdecken.
Zum Schutz der Natur wurde das ehemalige
Freilichttheater und die Wasserspielanlage in
Biotope umgewandelt. Der nördliche Teil des
Waldes, „im deipen Gatt“, ist seit 1956 ein Naturschutzgebiet.
Der nun fast Hundert Jahre alte Stadtwald steht
mittlerweile unter Denkmalschutz und bleibt
somit glücklicherweise noch lange ein Ort zum
Erholen, Ausruhen und Genießen.
|agm|
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Wir wünschen

Frohe Weihnachten
und einen
Guten Rutsch ins
Neue Jahr

NEUE Adresse:
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Vor Ort
in Ihrer
Nähe.
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Darauf können Sie sich verlassen.
Ihre persönlichen Werte sichern wir
mit ﬂexiblen Versicherungs- und
Vorsorgelösungen zuverlässig ab.
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Sie exzellent beraten.

Zofia Mazik
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Lacht mal wieder!
„Das Lachen ist die Sonne, die aus dem menschlichen Antlitz den Winter vertreibt“, wusste schon
der französische Schriftsteller Victor Hugo vor fast
200 Jahren. Wir sollten unser Lachen nicht verlieren, auch wenn es gerade mehr negative als positive Nachrichten gibt und die Sonne sich seit Tagen nicht gezeigt hat. Lachen hilft gegen fast alles.
Okay, die ständig steigenden Kosten, die uns überrollen, können wir nicht weglachen. Schön wär‘s
ja. Aber so ein bisschen TrotzLachen hilft uns, mit der Welt
klarzukommen, in der
wir leben. Wir
sollten lachen
r Lachen
ten unse
Wir soll rlieren, auch
obwohl vieles
e
nicht v erade mehr neeigentlich zum
g
s
e
n
n
we
e Nachls positiv
heulen
wäre
gative a

-Janine

nendendenllealflnaafneallealWir
lnaengerledigen
eidgeidlreelrreiWrialle
W anfallenden
Nicole Glass
ssalsGsealoGceiNlociN
.gu.gzu
mzUmnUenrheArbeiten
IrhrüI frünfentiefür
etbierA
Ihren
brA Umzug.
Kontakt / Auftragsbearbeitung
gnutigenburtaiebsrageabrtsfguaArt/futkAa/tnto
kK
atnoK

guzbanegieznA

Kuschelig warm
Mein Tipp für die kalte Jahreszeit sind Wärmepflaster, Wärmflasche und Handschuhe. Ein Wärmepflaster im Rücken beugt Verspannungen vor und
lässt euch auch bei niedrigen Temperaturen nicht
im Stich, komplettiert mit Handschuhen und warmer Kleidung, kommt euch der Winter nur noch
halb so lang vor. Kleiner Tipp: Mit einer Wärmflasche lassen sich kalte Füße zuverlässig auftauen
und das Bett schnell vorwärmen. Zeigt her eure
Survivalkleidung für den Winter.

Spaß auch im Schnee
Mein Winter-Survival Tipp ist es, sich nicht von der Kälte und der
Dunkelheit abhalten zu lassen, Spaß zu haben. Immerhin gibt
es für fast alles eine Lösung, wie zum Beispiel warme Kleidung,
Lampen oder Handwärmer. Bewegung ist wichtig um nicht in
ein Wintertief zu geraten. Deswegen runter von dem Sofa, und so
tun, als wäre Sommer. Auch bei Kälte oder Schnee, sind Spaziergänge oder mit Freunden Grillen eine gute Idee.
-Jonas
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Probier's mal mit Gemütlichkeit!
Meine Wintertaktik ist Gemütlichkeit. Das Wetter
zwingt einen an manchen Tagen beinahe zu Hause
zu bleiben, das nehme ich dann gerne auch mal
an. Klar ist der Winter ab und zu echt träge und
langweilig, aber genau dafür ist diese Zeit meiner
Meinung nach da. Einfach zwischen Decken und
Kissen auf der Couch sitzen, einen Tee trinken, die
Filme gucken für die sonst keine Zeit sind und sich
darüber freuen, drinnen statt draußen zu sein: das
bedeutet für mich Winter. Diese Gemütlichkeit ist
einmalig und ein guter Grund dem Sommer etwas
weniger hinterher zu trauern.

und nehmen so den Druck aus der ernsten Realität. Und genauso können wir auch den Winterblues weglachen. Lachen setzt
Endorphine frei und produziert damit eine Art „Glücksdroge“,
die unser Leben heller macht. Wer lacht, lebt glücklicher und das
sogar während dauerverregneter, kalter Wintertage.

0005401 .rN-nednuK

Man kommt von der Arbeit nach Hause und es
ist schon dunkel; draußen ist es kalt, windig und
nass: Die Wintermonate können schon eine Herausforderung darstellen und uns ganz schön auf's
Wohlbefinden schlagen. Damit ihr möglichst gut
durch die kalte Jahreszeit kommt, haben wir hier
die persönlichen „Survival-Tipps“ der Redaktion
zusammengestellt.
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Kerzenschein und Wärmepflaster –
Wie wir die dunkle Jahreszeit meistern
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Unsere Winter-Survival-Tipps

Unterstützung nach Maß
für die ganze Familie

erklärt Christina Schwab. Die individuell abgestimmten Angebote richten sich an Jung und Alt, denn nicht immer muss
ein Pflegefall in der Familie vorliegen. Auch bei Erkrankungen, die beispielsweise Aufenthalte in Tageskliniken eines
Familienmitgliedes nötig machen, kann eine Betreuungsleistung von den Kassen bewilligt werden. Insbesondere dann,
wenn Kinder unter 12 Jahren im Haushalt wohnen, die nicht
anderweitig betreut werden können. „In Familien mit einem
schwer kranken Kind bekommen beispielsweise oft die Geschwister zu wenig Aufmerksamkeit. Hier kann zum Beispiel
ein Ausflug, den eine der betreuenden „Käthen“ mit dem
gesunden Geschwisterkind unternimmt, helfen, Abstand zu
gewinnen und die Situation zu verarbeiten. Wir versuchen
nach Absprache zu helfen und unterstützen, wo wir können,
sodass alle Beteiligten entlastet werden. Im Prinzip betreuen
wir jeden“, so Christina Schwab. Je nach Bedarf übernehmen
bis zu zwei betreuende „Käthen“ einen Haushalt, um im Notfall eine reibungslose Vertretung zu gewährleisten.

Der Pflege- und Betreuungsdienst
der rapid med. GmbH
„Käthe kommt“, der ambulante Pflege- und Betreuungs- und Hauswirtschaftsdienst der rapid med. GmbH bietet
für die ganze Familie Hilfe nach individuellen Bedürfnissen an. So entsteht ein Ansprechpartner, der Menschen in
vielen Bereichen und Situationen des Lebens unterstützt. Die Servicebereiche Hauswirtschaft, Betreuung und Pflege
können sowohl von Privatzahlern als auch von Menschen, die eine Genehmigung von Kranken- oder Pflegekasse
erhalten haben, genutzt werden.

Unterstützung für alle
„Ein Pflegedienst wird oft mit reiner pflegender Tätigkeit
von älteren Menschen verbunden, aber dass wir als Pflegedienst weitaus mehr machen, wissen die Wenigsten.
So werden wir zum Beispiel auch tätig, wenn Menschen
schwer erkrankt sind oder nach einem Unfall Hilfe im
Haushalt benötigen. Wir sind sowohl für den eigenständigen Sohn, der berufstätig ist, als auch für die alleinerziehende erkrankte Mutter oder den pflegebedürftigen
Großvater da. Wir kommen bis zu acht Stunden täglich
ins Haus und helfen der Familie den ganzen
Tag, dabei decken wir mit den Bereichen
Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft
ein weites Spektrum ab und sind für
alle Menschen da. Längst nicht
nur für ältere und pflegebedürftige Menschen“, erklärt Christina Schwab, die Niederlassungsleitung. Die 34-Jährige
arbeitet seit acht Jahren bei
„Käthe kommt“ und kann
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sich an keinen Tag erinnern, an dem sie sich nutzlos
vorkam. „Natürlich ist die Arbeit bei einem Pflegedienst
eine Herausforderung, aber es ist oft auch sehr emotional
und schön. Es ist eine Arbeit, bei der einem das Herz
aufgeht“, erzählt sie. Das Team von „Käthe kommt“ steht
mit seinen „Käthen“ für Kompetenz, Achtung, Empathie,
Transparenz, Humor und Engagement.

Kompetent gepflegt – Die Pflege
In Bereichen des Lebens, die erkrankten und pflegebedürftigen Menschen zunehmend schwerer fallen wie beispielsweise die tägliche Körperpflege, unterstützen die pflegenden
„Käthen“ gerne. Geschultes Fachpersonal kümmert sich professionell um pflegerische Tätigkeiten wie beispielsweise der
Dekubitus (Druckgeschwür) Vorsorge, Medikamentengabe,
Wundversorgung und Körperpflege. In einem Erstgespräch
verschafft sich die Pflegedienstleitung einen Überblick über
die Situation vor Ort und bespricht die Vorgehensweise. Gemeinsam kümmert sich das Team von „Käthe kommt“ um
eine Aufrechterhaltung der Lebensqualität in der gewohnten
Umgebung der zu pflegenden Personen. „Wir planen die Ein-

Blitzblank sauber – Die Hauswirtschaftspflege
Von der Reinigung des Treppenhauses bis zum Aufhängen von Gardinen übernehmen
die Mitarbeitenden von „Käthe kommt“ Arbeiten rund
um die Pflege des Haushaltes. Dabei lassen sich die Einsatzmöglichkeiten variieren und an die individuellen Bedürfnisse des Haushaltes und der Kunden anpassen. „Wir
machen alles so, wie wir es von zu Hause auch kennen:
die Fenster sauber machen, kochen oder die klassischen
Sachen wie Küche, Bad putzen oder Böden reinigen“, erklärt Christina Schwab. Ob eine einmalige, flexible oder
regelmäßig Hilfe im Haushalt benötigt oder eine Schlüsselübergabe zur Reinigung des Haushaltes während der
Abwesenheit gewünscht wird, in einem ersten Gespräch
„Vor Ort“ können die Kunden gemeinsam mit der Einsatzleitung alle Modalitäten besprechen. Auch beim Einkaufen von Lebensmitteln erledigt das Team von „Käthe
kommt“ gerne behilflich.
In guten Händen – Die Betreuung
In Ruhe einkaufen gehen oder wichtige Termine wahrnehmen in dem Wissen, dass zu Hause gebliebene Familienmitglieder sicher versorgt und in guten Händen
sind, wird mit der Betreuung von „Käthe kommt“ möglich. Auch Personen mit körperlichen Einschränkungen
können den Service nutzen. Je nach Absprache hilft die
betreuende „Käthe“ beispielsweise beim Tragen von Einkäufen, begleitet zu Arztbesuchen, bringt die zu betreuende Person sicher wieder nach Hause oder steht als Redepartner zur Verfügung.
Neben der Betreuung demenziell erkrankter und betreuungsbedürftiger Menschen übernimmt „Käthe kommt“
in Absprache auch die zeitweilige Betreuung jüngerer
Familienmitglieder für Sie. Dabei geht es neben der Fürsorge auch um die Gestaltung des Alltages. „Die Angehörigen müssen auch mal raus. Sie sollen wissen, dass
ihre Lieben zu Hause gut versorgt sind bei jemand Qualifiziertem, der da ist und sich um ihre Lieben kümmert“,

Unterstützung finden - Die Beratung
In den Servicebüros und vor Ort berät und informiert das Team
von „Käthe kommt“ über verschiedene Hilfsmaßnahmen und
Angebote. Die Mitarbeitenden beantworten gerne Fragen zur
Beantragung eines Pflegegrades und geben Hilfestellung beim
Ausfüllen erforderlicher Anträge. Auch bei der Bewilligung von
Geldern für Hilfsmittel oder der Prüfung eines Ablehnungsbescheides über eine beantragte Hilfsmaßnahme ist das Team von
„Käthe kommt“ gerne behilflich.
Mutig sein, um Hilfe bitten
Gemeinsam unterstützt und berät das Team von „Käthe kommt“
Menschen, die Hilfe für sich oder ihre Angehörigen benötigen.
„Kein Mensch sollte Sorge haben müssen, weil Hilfe bei der Bewältigung des Alltags benötigt wird. Es muss sich keiner schämen, um Hilfe zu bitten oder um Rat zu fragen. Wir sind gerne
da, um Aufklärungsarbeit zu leisten, auch dann, wenn daraus
keine Geschäftsbeziehung entsteht. Uns ist wichtig, dass die
Menschen sich trauen, um Hilfe zu bitten. Dafür sind wir da, wir
möchten, dass es den Menschen, die Unterstützung benötigen,
gut geht“, erklärt Christina Schwab.
Sie wünschen sich professionelle Pflege, vertrauensvolle Betreuung oder benötigen kompetente Unterstützung beim
Haushalt? Dann rufen Sie uns unter 0800 2043 1111 an
oder schauen in einem unserer Servicebüros vorbei, wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen und beraten Sie gerne.

Foto: www.freepik.com / freepik

Mein Gelsenkirchen

Menschen jeden Alters bei der Bewältigung ihres Alltages helfen, das hat sich der Pflege- und Betreuungsund Hauswirtschaftsdienst „Käthe kommt“ zur Aufgabe
gemacht. Mit rund 250 Mitarbeitenden versorgt „Käthe
kommt“ hilfsbedürftige Menschen in ihrer häuslichen
Umgebung. Seit zehn Jahren sind die Einsatzkräfte, die
liebevoll „Käthen“ genannt werden, in vielen Städten im
Ruhrgebiet unterwegs, um Menschen zu unterstützen.
Mitarbeitende planen und koordinieren in den Servicebüros in Gladbeck, Gelsenkirchen, Mülheim, Bottrop
und Marl die Einsätze und sorgen so für schnelle Entlastung und Flexibilität. Für einen reibungslosen Ablauf
setzt sich „Käthe kommt“ mit den zuständigen Kassen
in Verbindung und sorgt für eine unkomplizierte direkte
Abrechnung.

sätze so, dass nach Möglichkeit immer derselbe Pflegende bei
einem Klienten im Einsatz ist“, erzählt Christina Schwab. Durch
Kontinuität und Zuverlässigkeit entsteht ein Vertrauensverhältnis, welches allen Beteiligten Sicherheit vermittelt.

13

NEIN zu Gewalt an Frauen
Orange Day am 25.11.2022
Die Soroptimistinnen
der drei Gelsenkirchener Clubs sagen:
„NEIN zu Gewalt gegen Frauen“
In jedem Jahr werden Frauen und Mädchen Opfer versuchter und vollendeter Gewalt. Dazu zählen Mord und Totschlag, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe,
Stalking oder erzwungene Prostitution.

Mein Gelsenkirchen

Am 25. November, dem „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen starteten weltweit die
Orange Days 2022. Die Farbe Orange wurde von den
Vereinten Nationen als Symbol für eine gewaltfreie Welt
für Frauen eingeführt. Bis zum 12. Dezember, dem Tag
der Menschrechte, werden rund um den Globus Aktionen jeder Art gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
durchgeführt.
Die drei Soroptimist International Clubs Gelsenkirchen
(Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Buer, Gelsenkirchen/
Ruhrgebiet) bieten in diesem Jahr als besondere Aktion
in Zusammenarbeit mit Horst Storb, (selbstständiger
Trainer), für 100 Mädchen der Mittelstufe der Gesamtschule Buer-Mitte Selbstbehauptungskurse an. Ziel des
Engagements der Beteiligten ist eine innere und äußere
Stärkung der Kinder, so dass sie resilient gegen Gewalt,
Missbrauch, Drogen, werden.
Die vier geplanten Kurse werden um den Orange Day
herum stattfinden. Nach einem Aufklärungsvortrag für
alle Mädchen werden in Gruppen á 25 Mädchen Schutztechniken für Körper und Geist trainiert.
DAS THEMA
Bei Vergewaltigung, sexuellen Übergriffen und sexueller Nötigung
in Partnerschaften sind die
Opfer zu 98,4% weiblich,
bei Bedrohung, Stalking,
Nötigung in der Partnerschaft sind es 88,5%. Bei
vorsätzlicher,
einfacher
Körperverletzung sind es
79,9%, bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen
sind 77% der Opfer Frauen
und Mädchen.
Die aufgeführten Zahlen bilden
nur jene Straftaten ab, die überhaupt
14

zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer ist weitaus höher: Nach sogenannten Dunkelfeldstudien ist jede
dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem
Leben von Gewalt betroffen (also nicht nur von Partnerschaftsgewalt). Statistisch gesehen sind das mehr als 12
Millionen Frauen.
WEITERE AKTIVITÄTEN DER SOROPTIMISTINNEN IN
GELSENKIRCHEN ZUM ORANGE DAY
• 20. Nov. ab 17 Uhr Fotoausstellung im Zutz,
Rottmannsiepe 1, 45894 Gelsenkirchen
• 25. November um 19 Uhr Kinoevent zum Thema
in der Schauburg, Horster Straße 6, 45897 Gelsenkirchen
• Kurzvideo: „Ein klares NEIN zu Gewalt an Frauen“
als Vorfilm im aktuellen Kinoprogramm der Schauburg
• Public Video Roadside in Gelsenkirchen,
zur Bekanntmachung des Orange Day
• Bierdeckelaktion
SOROPTIMIST INTERNATIONAL (SI)
Soroptimist International (SI) ist eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen. SI ist
parteipolitisch und konfessionell neutral. Ca. 70.000 Soroptimistinnen, davon mehr als 6.700 in Deutschland,
schaffen Möglichkeiten, um das Leben von Frauen und
Mädchen mit Hilfe unseres globalen Netzwerkes positiv
zu verändern. Sie befassen sich mit Fragen der rechtlichen, sozialen und beruflichen Stellung der Frauen und
vertreten deren Positionen in der öffentlichen Diskussion. Sie agieren lokal, national und global. SI hat als NGO
allgemeinen Konsultativstatus bei der UN und ist mit Repräsentantinnen an zurzeit acht UN-Zentren vertreten.
HORST STORB
Horst Storb, im Hauptberuf Polizist, arbeitet seit vielen
Jahren als selbstständiger Trainer mit vielen Schulen zu
den Themen Selbstbehauptung, Gewalt und Rassismus.
Sein Ziel – und das der Soroptimistinnen – ist es, Kinder
stark zum NEIN-Sagen zu machen, nein zu Drogen, Alkohol, Missbrauch, Übergriffen.

MARC O‘POLO STORE ROCHUSGASSE 7 45894 GELSENKIRCHEN/BUER

Kohle, Kult und Fußball
Kohle-Tour
Die Geschichte des Bergbaus ist maßgeblich für die
Identität der hier lebenden Menschen, mitverantwortlich für ihren Charakter und ihre Geschichte(n).
Kommen Sie mit auf eine unvergessliche Zeitreise
durch die Gelsenkirchener Bergbaugeschichte und
entdecken Sie über 20 verschiedene Stationen.

Mein Gelsenkirchen

Mythos-Tour
„Gelsenkirchen hat vergessen, stolz auf sich zu sein.“
Die Mythos-Tour zeigt Ihnen die Entstehung des
Stadtteils Schalke und wie Kumpels zu Beginn des
20. Jahrhunderts nicht nur Kohle gescheffelt, sondern
auch einen Fußballverein aus der Erde gehoben haben. Es geht zu Orten, an denen Sie Geschichte und
Geschichten erfahren. Wahre Begebenheiten, Anekdoten und überraschende Fakten begleiten Sie auf
dem Weg durch Deutschlands bekanntesten Stadtteil: Schalke. Und Sie werden schnell feststellen,
dass Fußball nicht nur in der Arena eine wichtige
Rolle spielt.
Gräber der Götter-Tour
Friedhöfe sind wunderbare Erinnerungsorte. Orte des
Abschieds, Oasen der Ruhe, des Schweigens, der
Melancholie und Trauer. Orte der Begegnung zwischen Verstorbenen und Lebenden. Orte der dankbaren Erinnerung und zuversichtlichen Feier. Gemeinsam besuchen wir über 20 letzte Ruhestätten, Orte,
an denen wir die Helden unserer Vereinsgeschichte
– von Ernst Kuzorra bis Adolf Urban, von Stan Libuda
bis Rolf Rüssmann – durch unsere Erinnerung weiterleben lassen.

WEIHNACHTSZEIT
IN DER FAHRSCHULE STOLPMANN

Für die Fahrschule Stolpmann ist Weihnachten eine besondere Zeit. Deswegen hat sich
Inhaberin Sandra Laux dieses Jahr wieder etwas einfallen lassen um Freude und Weihnachtstimmung zu verbreiten. 4 Familii berichtet über die Weihnachtsaktionen.
Das bin ich
„Gelsenkirchen ist vielleicht nicht die schönste
Stadt der Welt, aber sicherlich eine Stadt, die mit
und für ihren Fußball lebt. Hier gingen Industrie,
Bergbau und Fußball über Jahrzehnte eine Verbindung ein, die nicht nur einzigartig war, sondern auch eine Menge Geschichte(n) geschrieben hat.
Als Schalker setze ich mich seit vielen Jahren
dafür ein, dem Stadtteil Schalke wieder neues
Leben einzuhauchen, ihn wieder stärker mit ins
Vereinsleben einzubeziehen und das Potenzial
dieser – manchmal vielleicht auch erst auf den
zweiten Blick – liebens- und lebenswerten Stadt
neu zu entdecken.
Ich entführe Sie und nehme Sie mit auf eine Reise dorthin, wo auch heute noch das Herz des
Fußballs schlägt, dorthin, wo vor vielen Jahrzehnten die wirtschaftlichen Grundlagen für den
heutigen Reichtum, Wohlstand und Frieden in
unserem Land gelegt wurden.
Denn nur wer Vergangenheit kennt, kann Gegenwart verstehen und Zukunft gestalten.“

Diesen Dezember startet die Fahrschule Stolpmann eine soziale Weihnachtsaktion in Verbindung mit dem Christlichen
Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“. In der Fahrschule wird
Ende November ein Wunschbaum aufgestellt, an welchem
die Kinder der Arche zwei Wochen lang ihre Weihnachtwünsche aufschreiben und aufhängen können. Rund um Weihnachten findet dann die Bescherung in der Fahrschule statt.
Damit möglichst viele Wünsche erfüllt werden können, hofft
die Fahrschule Stolpmann und insbesondere Sandra Laux auf
Unterstützung: „Jeder kann kommen und sich einen Wunsch
von Baum nehmen, diesen dann für das Kind erfüllen und
wiederbringen. Es sind nur kleine Sachen für den guten

Zweck, aber die Freude wird sicher riesig.“ Wer also stellvertretend für den Weihnachtsmann einen dieser Wünsche
erfüllen möchte, kann gerne im Dezember während der Öffnungszeiten vorbeischneien und sich einen Wunsch zum Erfüllen vom Baum nehmen.
Zusätzlich findet die alljährliche Törchen-Aktion wieder statt.
Das bedeutet bei jeder Anmeldung im Dezember darf das
jeweilige Törchen geöffnet werden, hinter dem sich schöne
Überraschungen und Rabatte im Wert von bis zu hundert
Euro verstecken.
Übrigens: Die Fahrschule Stolpmann hat natürlich noch eine
weitere große Überraschung in den Startlöchern.
|agm|

Glückauf,
Olivier Kruschinski
www.mythosschalke.de

Das ganze Spektrum der Kosmetik:
• professionelles

Zahnbleaching
Behandlungen
• Anti-Aging Behandlungen
• dauerhafte Haarentfernung
• Microneedling
• Säurebehandlungen
• Hautstraffung mit IPL Technik

• Akne

Paketpreise
im Angebot!

Alle Behandlungen werden von einer geprüften
Laserschutzbeauftragten durchgeführt!
Weiterbildungen und Schulungen sind für uns
selbstverständlich.
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Birgit Ertmann
Hochstr. 74 A, 1. Obergeschoss
45894 Gelsenkirchen
Telefon: 0157 303 483 45
E-Mail: info@jungbrunnen-info.de
Web: www.jungbrunnen-info.de
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Autohaus Bellendorf GmbH

Pelsstr. 35, 46244 Bottrop, Tel. 02045 6000, bellendorf.seat.de

Die Autohaus Bellendorf GmbH

Spezieller Service ist unsere Stärke

Erfahrung und Fachkompetenz seit 28 Jahren in den Marken SEAT und CUPRA bietet die
Autohaus Bellendorf GmbH in Bottrop-Kirchhellen. Hier wird individueller Service großgeschrieben.
Egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen, im Autohaus Bellendorf bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot an Fahrzeugen von SEAT und
CUPRA an. Unser breites Leistungsspektrum umfasst zahlreiche Serviceleistungen und individuell abgestimmte Lösungen rund um Ihr
Auto. Neben Finanzierungs- und Leasingangeboten erhalten Sie bei uns eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beratung zu Ihrem Wunschmodell. Bei Problemstellungen und Reparaturen finden wir gemeinsam eine passende Lösung und garantieren Ihnen mit unserer Mobilitätsgarantie größtmögliche Flexibilität. Bei uns steht die Zufriedenheit unserer Kund:innen und Mitarbeitenden im Vordergrund.

Mein Gelsenkirchen

IN NEUEM GLANZ
In dem 2021 nach umfassenden Umbaumaßnahmen fertiggestellten Neuwagenzentrum und dem neuen, ausgelagerten Gebrauchtwagen-Center präsentieren wir unseren Kund:innen auf
10.000 Quadratmetern ein großes Angebot an Fahrzeugen. Genießen Sie bei uns eine familiäre Atmosphäre in einem modernen Ambiente und begeben Sie sich mit ihren Anliegen in unsere
vertrauensvollen Hände. Unsere 66 Mitarbeitenden sowie Familie Bellendorf betreuen Sie gerne und helfen Ihnen in Fragen und
Problemen rund um Ihr Auto weiter.
Um stetig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und
das Fortbestehen unseres Unternehmens sowie unserer sozialen
Verantwortung Rechnung zu tragen, haben auch in unserer Geschäftsführung Änderungen stattgefunden. Ab diesem Jahr hat
Tobias Bellendorf die Geschäftsführung von seinem Vater Christoph Bellendorf übernommen.
SERVICE GROSSGESCHRIEBEN
Bei uns wird Service großgeschrieben. Kleinere Reparaturen an
Ihrem Fahrzeug erledigen wir wo möglich ohne Voranmeldung.
Die günstige und schnelle Behebung von Glasschäden, die Wartung der Klimaanlage, die Montage von Reifen oder auch die
Prüfung Ihres Autos auf Mängel vor der Hauptuntersuchung gehören unter anderem zum routinierten Tagesgeschäft in unserer
Werkstatt.
Im Falle eines Unfalls kümmern wir uns um die vollständige
Instandsetzung Ihres Autos, mit allen nötigen Karosserie- und
Lackierarbeiten. Wobei Sie während des ganzen Prozesses von
unserem qualifizierten Unfallkoordinator betreut werden.
Wenn Ihr Auto in die Werkstatt muss, dann nutzen Sie gerne
unseren Hol- und Bringservice und bleiben Sie mit unserer Mobilitätsgarantie weiterhin flexibel. Im Notfall hilft unsere 24-Stunden-Hotline weiter und sorgt für eine schnelle und individuelle
Lösung.
MIT SPEZIALISTEN AUS DEN BEREICHEN ELEKTROMOBILITÄT, WARTUNG, INSTANDSETZUNG UND VERKAUF
sind Sie und Ihr Auto in guten Händen. Regemäßige Weiterbildungen sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter:innen stets auf dem
aktuellen Stand sind. Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und
Kompetenz zeichnen uns seit 28 Jahren aus. Durch fachkundigen und aktuellen Sachverstand können wir Probleme an Ihrem
Fahrzeug schnell und zuverlässig beheben. Gemeinsam finden
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wir eine Lösung auch für komplexe Problemstellungen rund um
Ihr Auto.
NEUE WEGE GEHEN
Ihnen liegt Elektromobilität am Herzen? Uns auch! Bis zum Jahr
2035 soll der CO2-Ausstoß neu zugelassener Pkws in der EU
per Klimagesetz auf Null gesenkt werden. Viele Unternehmen
arbeiten bereits jetzt daran, in naher Zukunft emissionslos zu
agieren und somit den EU-Richtlinien zur Klimaneutralität Folge
zu leisten. So auch SEAT. Der Hersteller plant, sein Unternehmen
bis 2050 emissionslos zu betreiben. Dazu gehört auch eine Ausweitung des Angebotes an elektrobetriebenen Fahrzeugen.
Sie wollen dem Trend folgen und die Umwelt schonen? Dann
steigen Sie doch auf ein elektrobetriebenes Modell um. Viele Modelle von SEAT und CUPRA sorgen für emissionsarmen Fahrgenuss. Als Vertragspartner sind wir immer auf dem neuesten Stand
und verfolgen aktiv Innovationen rund um das Thema Auto. Wir
verfügen über umfangreiches Wissen sowie viel Erfahrung im
Bereich der Elektromobilität. Unsere Expert:innen beantworten
gerne Fragen rund um neue Technologien.
GEMEINSAM FÜR GUTES KLIMA SORGEN
Wir sorgen nicht nur mit unseren elektrobetriebenen Modellen
von SEAT und CUPRA für ein gesundes Klima. Uns liegen ein
gutes Miteinander und ein angenehmes Betriebsklima genauso
am Herzen, wie ihre Zufriedenheit und Sicherheit. Kurze Entscheidungswege und die Wertschätzung untereinander lassen
eine familiäre und vor allem angenehme Arbeitsatmosphäre mit
motivierten Mitarbeitenden entstehen.
Uns ist bei Bellendorf nicht nur Ihr Auto wichtig, sondern auch
der Mensch dahinter. Wir wollen verstehen, was Sie bewegt und
Sie auf ihrem Weg begleiten. In uns haben Sie einen Partner, der
Ihnen langfristig zur Seite steht.
EMOTIONEN TRANSPORTIEREN
Testen Sie gerne Ihr Wunschmodell bei einer Probefahrt. Genießen Sie pure Freude am Fahren und lassen Sie sich durch die
neuen Modelle der Marken SEAT und CUPRA inspirieren. Sie
wünschen eine kompetente Beratung in einem Autohaus mit
familiärer Atmosphäre? Dann schauen Sie bei uns an der Pelsstraße 35 in Bottrop-Kirchhellen vorbei. Das Team vom Autohaus
Bellendorf freut sich auf Sie. |jhu|

Leon
SEAT Leon

Musik
in meinen
Ohren.

Ab 222 € mtl.1

Lease &Smile.

Kraftstoffverbrauch Benzin: innerorts 6,0, außerorts 4,4, kombiniert 5,0 l/100 km;
CO2-Emissionen: kombiniert 113 g/km. CO2-Effizienzklasse: B.

Ein PrivatLeasing-Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem
Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Zzgl. Zulassungskosten. Bonität vorausgesetzt. Wird der Vertrag im Fernabsatz geschlossen, besteht
ein Widerrufsrecht für Verbraucher. Angebot gültig für Privatkunden bis 31.12.2022. Solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen bei uns im Autohaus und unter www.seat.de/leon.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

1

Gilt für den SEAT Leon FR 1.0 TSI, 81 kW (110 PS); Fahrzeugpreis inkl. Überführungskosten: 28.905,00 €; Leasing-Sonderzahlung: 995,00 €; 36 Leasingraten à 222,00 €; Laufzeit:
36 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km.

Hier gibt es Geld

Alleinstehende Frau

Alte Leute

Alleinstehende Person

Ihre Kfz-Werkstatt in Gelsenkirchen
Das Rotthauser Autohaus stellt sich vor

Bissiger Hund

Sich fromm geben

Kein Mann im Haus

Hier gibt es nichts

Wir sind eine inhabergeführte Meisterwerkstatt mit langjähriger Erfahrung und höchstem Anspruch
an unsere Arbeit an Ihrem Auto. Unsere Werkstatt arbeitet herstellerunabhängig und markenübergreifend. Wir richten uns streng nach den Herstellerangaben und verwenden ausschließlich Original-Marken-Ersatzteile.
Damit die Kunden von neuesten Diagnostik- und Reparaturverfahren, fundierter Werkstattausrüstung und einem erstklassigen Autoteile-Sortiment profitieren können, halten wir
uns durch Schulungen und Zusatzqualifizierungen immer auf
dem Laufenden. Uns ist es besonders wichtig, Sie kompetent
und persönlich zu beraten. Haben Sie Fragen? Nur zu! Wir
sind immer gerne für Sie da. Wir erklären Ihnen Ihre Möglichkeiten und unsere Arbeitsschritte für jedes Problem mit
Ihrem PKW.

Mein Gelsenkirchen

Für die Meisten ist es eine absolute Horrorvorstellung: Fremde Menschen haben sich Zugang in die eigene Wohnung
verschafft, in persönlichen Gegenständen herumgewühlt und wertvolle Besitztümer entwendet. Einen Hinweis auf
einen bevorstehenden Einbruch können die sogenannten Gaunerzinken liefern.
Bei den Gaunerzinken handelt es sich um geheime
Markierungen an Briefkästen, Türen oder Hauswänden.
Damit sollen sich Kriminelle Hinweise vermerken, die
einen Einbruch oder Betrug erleichtern können, indem
sie Eingeweihten Auskunft geben, ob beispielsweise
Alleinstehende oder Hunde im Haus anzutreffen sind.
Oftmals werden sie von organisierten Verbrecherbanden
mit Spähern genutzt. Auch Trickbetrüger können sich die
Zeichen zu Nutze machen, um gezielt ältere Menschen
mit ihren Maschen hinter's Licht zu führen.
Geheimsprache der Fahrenden
Ihren Ursprung haben die Gaunerzinken in einer Geheimsprache der nicht sesshaften Bevölkerungsgruppen,
wie Fahrenden und Landstreichern, aber auch Bettlern,
die mit den Markierungen festhielten, wo es kostenlose Mahlzeiten oder Schlafplätze zu finden gab und wie
man an diese heran kommen konnte. Erst später fand der
Begriff „Zinken“ dann seinen Weg in unseren Sprachgebrauch und ist seitdem eher negativ behaftet. Jemand der
zum Beispiel mit „gezinkten Karten“ spielt, hat vermutlich keine ehrlichen Absichten.

Richtig handeln
Wer selbst ein merkwürdiges Zeichen am Briefkasten
oder der Haustier entdeckt, sollte dies mit einem Foto
festhalten und die Markierung dann entfernen. Danach
ist es ratsam zur Sicherheit der Polizei Bescheid zu geben.
Diese kann außerdem beraten, ob die eigene Wohnung
oder das Haus einbruchssicher ist. Generell sollte man
keinen Ersatzschlüssel unter Fußmatte oder Blumentopf
legen; die meisten Einbrecher kennen auch die raffiniertesten Verstecke. Außerdem ist eine gute Sicherung von
Türen und Fenstern sinnvoll, da viele Einbrecher Gelegenheitstäter sind. Diese verzichten vermutlich auf langes
Ausspähen und halten stattdessen nur nach Eingängen ins
Haus Ausschau, die leicht aufzubrechen sind.

Herr Fatum

Und was kostet das alles?
Geschäftsführer
Wir sind eine freie Werkstatt und kalkulieren fair und transparent. Das heißt, dass wir nicht an
bestimmte Fahrzeughersteller oder an bestimmte Marken gebunden sind. Wir kümmern uns um jedes Auto – unabhängig
vom Herstellertyp! Außerdem können wir Ihnen ein großes
Sortiment an Marken anbieten, da wir markenunabhängig
arbeiten. Bei uns kommt es auf das Ergebnis an! Und das soll
immer das beste für Ihr Auto sein.

ALLES FÜR IHR AUTO!
Unsere Meisterwerkstatt führt eine große Bandbreite an Leistungen rund um Ihr Fahrzeug aus. Wir übernehmen u.a.
•
•
•
•

Inspektionen
Hauptuntersuchung
Abgasuntersuchung
Reparaturen aller Art

•
•
•
•

Unfallinstandsetzungen
Reifendienst
Bremsen-Service
Ölwechsel

•
•
•
•

Klima-Service
Achsvermessung
Autoglas-Reparaturen
Auspuff- und Batterie-Check

Sie haben ein anderes Anliegen? Kein Problem! Dann rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach vorbei. Unser Team kümmert sich darum.

Moderne Zinken: Warchalking
Eine moderne Form der Gaunerzinken ist das Warchalking. Hier werden Kreidezeichen (chalk, engl. = Kreide)
an Hauswände angebracht, die kennzeichnen, wo es ein
privates, aber offenes WLAN-Netz gibt oder wie man
um eine einfache Verschlüsselung herum kommen kann.
Nicht immer weiß der Besitzer davon Bescheid.

Wenn das Ihr Schuldner ist, der mit Ihrem
Geld seinen Urlaub ﬁnanziert, haben wir
etwas zu besprechen.
Creditreform Gelsenkirchen
Sprenger + Hain GmbH & Co. KG
Telefon: 0209 / 9 58 94 - 20
info@gelsenkirchen.creditreform.de
www.creditreform.de/gelsenkirchen

®

Standorte Gelsenkirchen: Am Wedem 6c und Auf dem Schollbruch 25
45899 Gelsenkirchen · Fon 0209 5177407 Standort Düsseldorf: Gräulingerstraße 120a
40625 Düsseldorf · Fon 0211 88920120 · (Im Medicum am Sana Klinikum Gerresheim)
Standort Kirchhellen: Kirchstraße 14 · 46244 Bottrop-Kirchhellen · Fon 02045 4142346
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Curatio Anzeige 92 x 65 mm.indd 1

Pferdegestützte
Arbeit

Yoga

Ergotherapie

Logopädie

Atmungstherapie

Physiotherapie

info@curatio-team.de · www.curatio-team.de

03.05.22 10:08

Wir sind ihre KFZ-Werkstatt
in Gelsenkirchen!
Rotthauser Autohaus
Steeler Straße 90-92
Telefon: 0209/913990
www.rotthauser-autohaus.de
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Alternativlos?
Stefan ist auf dem Weg ins Testzentrum. Er muss sich testen lassen, um heute seine Mutter besuchen zu können.
Neun Wochen hat er sie nicht besuchen können, da im Pflegeheim strenge Besuchsregeln gelten. Hoffentlich ist der
Test negativ! Seine Mutter ist an Demenz erkrankt und kommt mit dem Handy nicht so gut klar. Sechs Monate lebt
sie schon im Heim.

Mein Gelsenkirchen

Wenn Sie lichte Momente hat, ruft sie Stefan an und fragt,
warum er sie nicht besucht. Warum sie abgeschoben
wurde. Das geht ihm an die Nieren, denn er würde sie
gerne öfter besuchen. Stefans Mutter würde gerne wieder
in ihrer alten Wohnung leben, wo sie mit ihrem verstorbenen Mann lebte und Stefan großzog. Das hat sie oft
gesagt – aber wie?
„Das Heim macht mich krank – zu viel alte Leute“, hat sie
ihm bei seinem letzten Besuch gesagt. Fast drei Monate
ist das her. Stefan sieht im Wartebereich ein Magazin und
blättert darin. Er liest eine Anzeige einer 24 Std. PflegeVermittlungsagentur: „Einen alten Baum verpflanzt man
nicht“, steht dort. Was soll das sein? Ist das Pflegeheim
nicht die einzige Möglichkeit für Menschen, die allein zuhause nicht mehr zurechtkommen? Er liest sich die Anzeige durch und scannt den QR-Code – die Warteschlange
ist ja noch lang. Auf der Webseite von Elisabeth24 findet
er Informationen, wie hilfebedürftige Menschen in ihrem
eigenen Zuhause weiterhin lebenswert ihre Zeit verbringen können. „Ach, das ist bestimmt viel zu teuer!“, denkt
er sich. Als er nach dem Test das Testergebnis bekommt,
haut es ihn um: positiv! Wie soll er seiner Mutter erklären,
dass er wieder nicht zu ihr kommen kann?
Zuhause bespricht Stefan mit seiner Frau die Situation
und erzählt ihr von der Anzeige. Stefans Frau Maja rät
ihm, doch einfach mal bei Elisabeth24 anzurufen: „Die
haben doch einen Standort hier in Gelsenkirchen! Und
die Wasserburg Lüttinghof ist nicht weit weg.“ Stefan
ruft am nächsten Tag dort an und vereinbart einen Ter-

min. Tanja Kück berät Stefan ausführlich über die Kosten,
die Anforderungen und die Refinanzierung. Da Stefans
Mutter immer noch die Eigentumswohnung hat, wäre
ein Rückzug in ihre Wohnung kein Problem. Ein eigenes
Zimmer für die Betreuungskraft wäre vorhanden und das
vorhandene Bad wird gemeinsam genutzt. Auch die Kosten für die Betreuungskraft sind geringer als das Heim, wo
Stefans Mutter jetzt lebt – Stefan findet die Lösung super.
„Ist das legal? Man hört ja so viel…“, fragt Stefan. „Keine
Sorge! Wir vermitteln nur Kräfte, die in ihrem Land legal
bei einer Agentur angestellt sind und eine A1 Bescheinigung haben. Die Damen sind sozial- und krankenversichert“, beruhigt ihn Tanja Kück. „Und die Sprachkenntnisse können Sie sich aussuchen – das Können bestimmt
den Preis.“
Stefan ist begeistert und schließt den Vermittlungsvertrag
mit Elisabeth24 ab. Schon zwei Wochen später kommt
Ganka aus der Slowakei und kümmert sich fortan um
Stefans Mutter. Stefan holt die beiden oft am Wochenende ab und gemeinsam unternehmen sie Ausflüge in die
Umgebung. Stefans Mutter hat nun öfter lichte Momente
und freut sich, dass sie nicht mehr im Heim ist. Ihre alten Freundinnen kommen nun auch wieder zu Besuch.
Ganka backt dann immer einen Kuchen. Auch die zweite Betreuungskraft Violetta aus Kroatien, die Ganka nach
sieben Wochen ablöst, freundet sich schnell mit Stefans
Mutter an und nun kümmern sich die zwei abwechselnd
um Stefans Mutter. Stefan denkt sich: „Es stimmt. Einen
alten Baum verpflanzt man nicht!“

Gemeinsam stark.

Auch im neuen Jahr sind wir wieder für Euch da.
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4 Familii Kinotipps

Bestellstopp?
Wir liefern weiter!

AVATAR: THE WAY OF WATER – KINOSTART: 14.12.2022
Science Fiction
13 Jahre nach dem unübertroffenen Erfolg von AVATAR ist es endlich so
weit: Mit AVATAR: THE WAY OF WATER laden James Cameron und Jon
Landau Sie erneut auf den beeindruckenden Planeten Pandora ein! Lassen Sie sich von atemberaubenden Bildern verzaubern und werfen Sie einen ersten Blick auf die spektakulären Landschaften und seine Bewohner.
AVATAR: THE WAY OF WATER spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von dem Ärger, der sie verfolgt
und was sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen; sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

STRANGE WORLD – KINOSTART: 24.11.2022
Kinder- und Familienfilm, Abenteuer, Science Fiction
Eine unvorstellbare Reise durch Raum und Zeit, bei der ein grenzenloses
Geheimnis gelüftet werden soll. Doch die neue Mission ist ziemlich riskant
und kann nur gelingen, wenn alle Clades, Mitglieder einer Entdeckerfamilie, zusammen halten.

Sofort verfügbar

Mein Gelsenkirchen

Das originelle und überaus humorvolle Action-Abenteuer taucht tief in ein unerforschtes und tückisches Land ein, in dem fantastische Kreaturen auf die legendären Clades warten. Die Clades sind eine Familie von Entdeckern, deren Differenzen ihre letzte – und bei Weitem wichtigste – Mission zu gefährden drohen.

* 5 Jahre Herstellergarantie

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ – KINOSTART: 08.12.2022
Kinder- und Familienfilm

bis 100.000 km bzw. 8 Jahre
Herstellergarantie auf die
Fahrbatterie bis 160.000 km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/
herstellergarantie

Die Kaffeemühle der geliebten Großmutter wurde gestohlen! Kasperl und
sein Freund Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber
Hotzenplotz zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände
des Räubers sowie des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann (August
Diehl), bei dem sie die wunderschöne Fee Amaryllis entdecken, die es nun
ebenfalls zu befreien gilt. Der ermittelnde Polizist Dimpfelmoser sowie die
Hellseherin Schlotterbeck (Christiane Paul) mit ihrem zum Krokodil mutierten Dackel Wasti sorgen für weiteres Durcheinander. Werden es die beiden Freunde schaffen, dem Räuber Hotzenplotz das Handwerk zu legen?
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=

29.990 EUR

Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch
auf Gewährung des Umweltbonus

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7.
CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTPTestzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Hinweis: Die KfZ-Steuer wird
auf Basis der WLTP-Werte berechnet.
1 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 PS),
Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab
Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic- Lackierung gegen
Aufpreis. 3 | Hierin ist bereits der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten.
Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de 4 | Voraussetzung ist die Genehmigung des
Förderantrags durch das BAFA. 5 | Empfohl. Aktions-Rabatt Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS1 der MMD
Automobile GmbH, Aktion gültig bis 31.08.2022.
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg
Dieses Material ist ausschließlich für Werbezwecke bestimmt. Jegliche anderweitige gewerbsmäßige Benutzung ist untersagt.

DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH- KINOSTART: 22.12.2022
Kinder- und Familienfilm
Endlich kehrt der kuscheligste Bandit der Filmgeschichte zurück in die Kinos!
In DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH muss der furchtlose Held
entsetzt feststellen, dass er bereits acht seiner neun Leben verbraucht hat –
und sie nur mithilfe des mythischen Wunschsterns wieder auffüllen kann.
Leider entpuppt sich dieses Unterfangen mit nur einem verbleibenden Leben auf dem Katerkonto als ungewohnt risikoreich, sodass nicht nur ernsthafte Zurückhaltung gefragt ist, sondern auch ein wenig Unterstützung
in Form der so hinreißenden wie hinterhältigen Kitty Samtpfote und des
gutgelaunt geschwätzigen Vierbeiners Perro. Gemeinsam muss das ungewöhnliche Trio die Stiefel in die Hand nehmen, um sowohl Goldlöckchen und ihren drei berüchtigten Bandenbären als auch dem fiesen Kopfgeldjäger großer böser Wolf immer einen Schritt voraus zu sein.

Der Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS 4WD1
ab 40.590 EUR2 Unverbindl. Preisempfehlung
- 4.500 EUR3 Mitsubishi Elektromobilitätsbonus
- 4.500 EUR4 Staatl. Innovationsprämie
- 1.600 EUR5 Empfohl. Aktions-Rabatt, nur für BASIS

Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Automobile Basdorf GmbH

.

Alfred-Zingler-Straße 3 45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209/940400 www.mitsubishi-basdorf.de

.

4 Familii Veranstaltungstipps

17.12.2022

Gelsenkirchen 07.12.2022–19.12.2022
Führung durch die neue Synagoge – Thema: Chanukka –
Das Fest des Lichtes mit 8 Kerzen und einem Diener
Führung: 07. Dezember 2022 17:00–18:00 Uhr,
Neue Synagoge Gelsenkirchen
Ein Fest zur Erinnerung an ein Lichtwunder.
Acht Tage, acht Kerzen und eine „Schamasch“
Treffpunkt: Georgstr. 2, 45879 Gelsenkirchen
Kosten: kostenfrei
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de

Traditionelles Weihnachtssingen im Schloss Horst
Konzert, 17. Dezember 2022, 17:00 Uhr, Schloss Horst
Weihnachtssingen im Horster Schloss mit dem Bergwerksorchester Consolidation.
Kosten: 10,00 €
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de

07.12.2022

Mein Gelsenkirchen

Eltern-Kind-Tanzen – Für Eltern mit Kindern
im Alter von 5–6 Jahren
Eltern/Kind-Angebot, 19. Dezember 2022, 17:15–18:15 Uhr, Städt.
Tageseinrichtung für Kinder, Middelicher Str. 316, 45892 Gelsenkirchen
Letzter Kurs 2022! Mit Musik, Spaß und guter Laune geht es rund.
Nebenbei fördert das spielerische Erlernen erster Tanzbewegungen
die Beweglichkeit und das eigene Körpergefühl der Kinder.
Kosten: kostenfrei
Anmeldung: Familienförderung unter Telefon 169-9433, Frau Hinz
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de

08.12.2022

Kamishibai – Erzähltheater
Wir lesen für Kinder ab 3 Jahren vor
Eltern/Kind-Angebot, 08. Dezember 2022, 16:30 Uhr–17:00 Uhr,
Stadtbibliothek Buer im Linden-Karree
Jeden zweiten Donnerstag im Monat von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr
wird eine Geschichte in der in der Kinderbuchabteilung gelesen.
Danach wird zum Thema passend gebastelt oder gemalt.
Informationen und Anmeldung: Tel.: 0209/169-4378
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Kosten: dieser Termin ist kostenfrei
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de

Musikalische Reise durch die Adventszeit mit Anke Sieloff
Konzert, 11. und 12. Dezember 2022, Café Albring-Rüdel
Anke Sieloff ist Sängerin am „Musiktheater im Revier“ und nimmt Euch
mit auf eine nachdenklich-besinnliche aber auch lebensbejahende musikalische Reise in der Adventszeit. Neben klassischen Adventsliedern zum
Mitsingen wird auch die „Zeit im Wandel“ musikalisch betrachtet.
Kosten: kostenfrei
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de

11.12.2022
12. 12.2022

19.12.2022

ab 16.12.2022
Frohet Fest
Die große Mondpalast-Weihnachts
komödie.

bis 30.12.2022

Tipp
Besucht auch unser InstagramProfil für aktuelle Veranstaltungstipps rund um's Jahr.
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Vier unterschiedliche Charaktere der Familienmitglieder

Sie haben maßgeblich Anteil an unserem Leben, mit ihnen halten wir es aus und gehen gemeinsam durch dick
und dünn. Das Familienleben ist oft anstrengend und
nicht immer harmonisch, doch am Ende stellen wir häufig fest, dass es uns doch die liebsten Menschen sind.
Pünktlich zum Fest hat 4 Familii für euch einzelne Charaktere der Familienmitglieder analysiert und stellt euch
nun vier Charaktertypen vor.

Familie

Es ist wieder so weit, die Familie kommt zu einem besonderen Anlass zusammen. Aktuelle Themen kommen
auf den Tisch und schnell ist die Diskussion in vollem
Gange. Umweltschutz, politische Konflikte, vegane Ernährung …, die Liste an Themen mit Konfliktpotenzial ist
lang, die Meinungen vielfältig und die Gemüter schnell
erhitzt. Dass es nicht unbedingt ein richtig oder falsch
gibt und sich Probleme auf unterschiedliche Arten lösen lassen, wird spätestens beim Familienessen deutlich.
Hier treffen viele verschiedene Persönlichkeiten und viel
Temperament aufeinander. Vom introvertierten, harmoniebedürftigen Kompromisssuchenden über den kreativen Freigeist, den analysierenden Perfektionisten bis
zum extrovertierten Entertainer. Die Dynamik bei einem
Familientreffen ist vielschichtig und kann je nach Gesprächsthema schnell explosionsartige Züge annehmen.

Von Genen, der Umwelt und der Erziehung geprägt
Grund hierfür sind unterschiedliche Charaktereigenschaften und Wesenszüge. Die Psychologie erkennt verschiedene Charaktereigenschaften, die maßgeblich unser Verhalten und unsere Einstellungen beeinflussen. Doch welche
Typen gibt es eigentlich und warum reagieren wir gerade
beim großen Zusammentreffen der Familie so empfindlich?
Emotionale Bindungen, Sympathien und die jeweilige
Gefühlslage der Gesprächsteilnehmer haben einen starken Einfluss auf Gesprächsverläufe. Auch unterschiedliche Ansichten oder ungeklärte Streitigkeiten sorgen
bei Familienzusammenkünften oft für eine angespannte
Stimmung. Doch wieso sorgen gerade die gleichen Gene
für so viel Konfliktpotenzial?
Gene und verschiedene Werte in der Erziehung machen
nur einen Teil des Charakters aus. Persönlichkeit besteht
nur zu einem Teil aus den Genen. Der andere Teil unserer
Persönlichkeit wird aus der Umwelt geprägt. Die Eltern beeinflussen also nur bedingt die Entwicklung ihrer Kinder.

Verträglichkeit

Geselligkeit

Gewissenhaftigkeit

Weltoffene Menschen lieben das Entdecken
neuer Wege und Lösungen. Sie schätzen die
kleinen und großen Freuden der Welt, handeln gefühlsorientiert und besitzen meist eine künstlerische Ader. Konventionen und Regeln empfinden sie oftmals als Einschränkungen
und verbreiten daher manchmal Chaos. Im Familienverband
geraten die kreativen Freigeister am häufigsten mit den analysierenden Perfektionisten aneinander. Mit viel Energie debattieren sie gerne über neue Wege, Lösungen und Trends.
Dabei genießen sie es, im Mittelpunkt zu stehen. Oftmals
ecken sie mit ihrer Offenheit bei stark konventionell denkenden Menschen an. Sie handeln gefühlsorientiert und sind auf
der Suche nach Seelenverwandten. Weltoffene Menschen
haben ein starkes Bedürfnis, die Welt zu verbessern, denn
Leid und Umweltzerstörung berühren sie tiefer als andere
Menschen.
Bei geselligen Menschen handelt es sich
oftmals um extrovertierte Menschen. Sie genießen es, im Mittelpunkt zu stehen und können zu wahren
Entertainern werden. Ihr Bedürfnis nach Gemeinschaft lässt
sie zum herzlichen Gastgeber werden. Ihre energiegeladene
Art kann manchmal etwas überdreht wirken. Mit introvertierten Menschen können sie oftmals wenig anfangen. Meist
sehr energiegeladen wecken gesellige Menschen leicht Begeisterung in anderen und können unheimlich gut überzeugen. Spontan aber strukturiert schwingen sie sich häufig zu
den Anführern auf und lieben die Aufmerksamkeit. Da kann
das große Familientreffen gerne zur Show werden, denn
vor Publikum fühlen sich die extrovertierten Entertainer am
wohlsten.

Menschen, deren Hauptcharaktermerkmal die Verträglichkeit ist, sind
meist die Ruhepole in der Familie. Sie besitzen ein großes
Bedürfnis nach Harmonie, nehmen Rücksicht auf andere Familienmitglieder und sind zu Kompromissen bereit. Oftmals
stellen sie ihre eigenen Bedürfnisse, für ein harmonisches
Zusammenleben, zurück. Streitigkeiten oder angespannte
Verhältnisse in Konfliktsituationen sind für sie fast gleichbedeutend mit körperlichem Schmerz. In der Gruppe treten
sie als Vermittler auf. Durch viel Empathie, Zuverlässigkeit
und Hilfsbereitschaft sind sie beliebte Ansprechpartner und
kommen mit fast jedem Familienmitglied zurecht. Ihr moralischer Kompass und das Bedürfnis nach Fairness lassen sie
zu loyalen Freunden werden, die sich gut in Menschen hineinversetzen können. Meist ruhen sie in sich und sind gute
Zuhörer.
Gewissenhafte Menschen lieben
Ordnung und Strukturen, sie sind
zuverlässig und pflichtbewusst. Entscheidungen treffen sie
rational, nach einer vorurteilsfreien Analyse der Situation. Sie
handeln planvoll und strukturiert. Ihr Hang zum Perfektionismus nervt besonders den kreativen Freigeist zuweilen. Umgekehrt ist für die analysierenden Perfektionisten der offene,
kreative Freigeist oftmals ein rotes Tuch, denn er sorgt nicht
selten mit seiner Art für ein kreatives Chaos und durchkreuzt
gerne die strukturierten Pläne. Dafür können sich alle darauf
verlassen, dass Pläne, die vom gewissenhaften Perfektionisten entwickelt worden sind, bis ins kleinste Detail durchdacht wurden. In der Gruppe sticht er mit messerscharfen
Analysen heraus. Dadurch sorgt er bei Streitigkeiten oftmals
für klare Verhältnisse.

Gutes Zusammenspiel

Obwohl einige Charaktereigenschaften gegensätzlich sind und bei einem Aufeinandertreffen
schnell Konfliktpotenzial entsteht, können sich die verschiedenen Charaktereigenschaften
auch hervorragend ergänzen und gemeinsam sehr effektive Lösungen für Probleme finden. Denn jeder Charakter hat sowohl positive als auch negative Eigenschaften.
|jhu|

Kamzoom – stock.adobe.com

Vom analysierenden Perfektionisten
bis zum kreativen Freigeist

Offenheit

STERNSTUNDEN
AUF HOHEWARD
NEUE HORIZONTE – Erlebnisausstellung zur Horizontastronomie
www.hoheward.rvr.ruhr

Vier Charaktereigenschaften
Sie sind so bunt wie ein Obstsalat und genauso vielfältig:
Die Persönlichkeiten, die in einer Familie aufeinandertreffen. Trotz der Vielschichtigkeit lässt sich die Persönlichkeit durch die folgenden vier Charaktereigenschaften
gut analysieren:
28
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Mut zur Veränderung

Jennifer Ganser Coaching
„Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an!“ - genau so war
es auch für mich persönlich, als ich mit Jennifer-Ganser-Coaching, im Mai 2021 und meinen Coaching-Räumen in Gelsenkirchen Rotthausen an den Start gegangen bin. Meine Motivation ist
es, das Thema Coaching allen interessierten Menschen ans Herz
zu legen. Es gibt so viel über uns selbst zu erfahren und zu entdecken, dass ich gerne jedem Menschen die Chancen und Möglichkeiten aufzeigen möchte, die sich uns durch das Coaching bieten. Ich möchte die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung
einfach weiter in die Welt tragen. Coaching ist für ALLE da, nicht
nur für den Lifestyle oder im beruflichen Kontext, sondern für
alle Menschen egal welchen Alters oder Geschlechts. Einfach für
Menschen, die ihre berufliche oder private Perspektive in einen
neuen Fokus rücken wollen – ihrem bisherigen Leben einen Sinn
und eine neue Ausrichtung geben möchten.

Familie

Wer ich bin?! Ich bin geprüfter „Zertifizierter Coach“ und
„Hynose-Master-Coach“, um meine Klienten im Coaching professionell begleiten zu können. Seit dem Sommer bin ich Trainerin für
angehende Coaches, welche zum Abschluss ihres theoretischen
Studiums einen Praxislehrgang im Coaching absolvieren müssen,
um ihr Abschlusszertifikat zu erhalten. Es erfüllt mich sehr, neben
meiner Arbeit in Einzel- & Teamcoachings, auch diese Menschen
auf diesem Weg ein Stückweit in ihrer Entwicklung und auf ihrem
Weg begleiten zu dürfen.
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Ihre Jennifer Ganser

Ist mein Coaching von der Stange?! Jede Coachingsession bei mir
ist individuell gestaltet und auf den jeweiligen Klienten und seine
aktuellen Bedürfnisse am Tag des Treffens ausgerichtet, so dass er

Sei mutig!

Mobil: 0157—384 585 92

Hypno-Coaching – ja oder nein?! Oft kommen Klienten zu mir,
die sofort in der Hypnose arbeiten wollen. Es kann allerdings sein,
dass Klienten die interessiert oder aber spirituell inspiriert sind,
mit dem Wunsch direkt in der Hypnose mit dem Coaching starten
wollen, erst einmal gar nicht die notwendige Kompetenz mitbringen, um in Hypnose zu gehen zu können, um mit sich zu arbeiten.
Es kann somit ganz wirksam sein, mit diesen Klienten anfangs

Sie möchten mich und die Arbeit mit einem Coach kennenlernen?! Wenn Sie nun jetzt bereits neugierig darauf geworden sind, sich selbst näher kennenzulernen und zu entdecken und die Arbeit mit einem Coach ausprobieren möchten,
freue ich mich, wenn Sie mit mir in Kontakt treten. Gerne
biete ich Ihnen ein kostenfreies persönliches Kennenlerngespräch von 30 Min. in meinen Coaching-Räumen in Gelsenkirchen Rotthausen an. Melden Sie sich gern per E-Mail
info@jennifer-ganser-coaching.com oder rufen Sie mich unter
der Mobilnummer 0157 – 384 585 92 an. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit finden Sie auf meiner Website:
www.jennifer-ganser-coaching.com.

Was für ein Coach bin ich?! Es gibt viele Coaches am Markt und
ich bin ein systemisch integrativer Coach. Ich betrachte in meiner
Coachingarbeit den Menschen als Individuum und arbeite nicht
nur mit den einzelnen Komponenten des Seins. Klienten werden
von mir als Ganzes innerhalb ihrer Systeme, wie z.B. Familie und
Job, wahrgenommen und genau damit arbeiten wir dann gemeinsam. Jedes noch so scheinbar kleine Thema des Klienten, ist immer in ein größeres System eingebettet, was in der Arbeit berücksichtig und auch wertgeschätzt werden muss.

Lust auf Veränderung?!

SchonnebeckerÊStraßeÊ1
45884ÊGelsenkirchen-Rotthausen

ganz nah bei sich und an sich arbeiten darf. In jedem Fall
ist es so, dass jede Art der Arbeit in der Coach-Klienten-
Beziehung, auf Vertrauen und einer guten Resonanz basieren
muss, um ein sinnstiftendes Ergebnis für Klienten zu erzielen. Es
gibt natürlich einen klaren Ablauf unserer Zusammenarbeit, den
wir gemeinsam im Vorfeld besprechen. Sozusagen den roten Faden, mit denen ich die Klienten in absehbarer und gemeinsam definierter Zeit, in ihre sich selbst gesteckten Ziele begleiten darf. Sie
als Klient sind immer Experte Ihres eigenen Lebens und müssen
in der Zusammenarbeit im Coaching bewusste Entscheidungen
für sich selbst treffen, welche auch weitreichende Folgen für die
bestehenden Systeme haben können. Diese Systeme können sich
durch das Coaching zukünftig auch ändern, dessen muss sich der
Klient im Vorfeld bewusst sein. Dies ist eine wichtige Basis, auf der
die gemeinsame Zusammenarbeit aufbaut. Wie heißt es doch so
schön: „Alles bleibt wie es ist und wenn sich nichts ändert, dann
bleibt das auch so!“

in kognitiven Methoden zu
arbeiten um den Zielweg klar
zu formulieren und um Struktur zu schaffen. Umgekehrt
kann es aber auch sein, dass gut strukturierte und sehr kognitive „Kopfmenschen“ in der Arbeit in der Hypnose, ganz
wirksame Ergebnisse erzielen und Blockaden lösen können,
die sie schon jahrelang gut durchdacht haben. Erstaunlicherweise besitzen grade diese kognitiven Klienten, die erst gar
nicht davon ausgehen, dass sie in eine Hypnosearbeit gehen können oder wollen, eine sehr hohe Kompetenz, in der
Hypnose mit sich an ihren Themen zu arbeiten, um diese für
sich endlich abschließen zu können.

...derÊwertschätzendeÊ
kollegialeÊAustauschÊ
1xÊimÊMonat—live!
www.fachverbandcoaching.de

PFLEGEDIENST
PFLEGEDIENST
Buersche LindeLinde
Buersche
Wörthstrasse 33
45894 Gelsenkirchen
T 0209 5130 51- 0
F 0209 5130 51- 51
pflegedienst@buersche-linde.de
www.buersche-linde.de

Krankenkassenleistungen
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Weihnachtsmärchen
statt Weihnachtsdrama

bei haben. Diese Situation kennen fast alle und wissen, dass das
ein echter Harmoniekiller sein kann. Vielleicht klappt ja folgende
Alternative: Legt eine Preisgrenze für ein Geschenk fest und vielleicht gebt Ihr noch ein Motto dazu vor.
Beispielsweise: Geschenkt wird etwas für maximal 20,00 Euro
zum Thema Badezimmer. Dann kann angefangen vom Bade-Entchen über Duftkerzen bis hin zur Großpackung Toilettenpapier
alles dabei sein. So wird niemand enttäuscht und einem fröhlichen Geschenke-Auspacken, ohne Angst vor unpassenden Geschenken, steht nichts im Weg.

7 Tipps für harmonische Feiertage

Wer träumt nicht von einem entspannten Weihnachtsfest, dass wir gemeinsam mit der Familie feiern können. Wir möchten glücklich vereint,
im Glanz eines geschmückten Weihnachtsbaumes, unseren Weihnachtsbraten genießen. Wir möchten in glänzende Kinderaugen schauen, die
erwartungsfroh ihre Geschenke auspacken. Wir wünschen uns, dass unser
Weihnachtsfest doch auch einmal so sein könnte, wie es uns die Familien
aus Werbung und Filmen suggerieren.

5. Gesprächsthemen mit Gähnfaktor oder Konfliktpotenzial

Jedes Jahr das Gleiche: Der Schwiegervater erzählt zum gefühlt
tausendsten Mal die gleiche Geschichte, die politische Lage wird
unter dem Weihnachtsbaum gelöst oder verschärft, Fußballtrainer
werden verbal entlassen, es wird geklatscht und getratscht und
die Geschwister erinnern sich plötzlich an einen uralten Streit,
der ungeklärt wieder hochkocht. Die Kinder liegen dabei schlafend auf dem Tisch oder schauen verängstigt in die Gesichter der
Erwachsenen, die sich in Rage reden.
Um dem Ganzen von vornherein aus dem Weg zu gehen, sollten
solche brisanten Themen unbedingt vermieden werden. Ihr könntet schon bei der Einladung die Gäste freundlich und augenzwinkernd darauf hinweisen, welche Themen zum Weihnachtsfest
nicht angesprochen werden. Stattdessen könntet Ihr Euch Themen
wie beispielsweise „Urlaub“, „Freizeit“, „Kochen“, „Spielen“,
„Musik“ überlegen, diese auf Zettel schreiben und wenn das Gespräch ins Stocken gerät, wird einfach ein neues Thema gezogen. Oder ihr kauft ein Frage-und-Antwort-Spiel für Familien. Das
macht Spaß und man kann vielleicht noch Interessantes über die
Familienmitglieder erfahren, was man noch nicht wusste.

Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Die meisten Familienfeiern sind
ganz weit weg von dieser Idealvorstellung. Leider ist es in der Realität um
Harmonie und Ruhe in vielen Familien nicht gut bestellt. Die Erwartungen
und der Druck, unter den wir uns selbst setzen, ist wie in jedem Jahr groß.
Aber es geht auch anders. Unsere Tipps helfen dabei, das Weihnachtsfest
für alle harmonisch und ein bisschen mehr relaxed zu gestalten.

Familie

Stellt Euch bitte einmal die Frage, wie Ihr Weihnachten wirklich verbringen möchtet. Meist kommen die Feiertage mit
ganz vielen Verpflichtungen daher. Wir müssen einkaufen,
wir müssen dekorieren, wir müssen zu den verschiedensten
Weihnachtsfeiern, wir müssen die Verwandten/Freunde besuchen, wir müssen kochen, backen … Alle sind im Stress
und von weihnachtlicher Freude und Besinnlichkeit im Advent ist wenig zu spüren. Schaut doch mal, ob Ihr das Tempo, den Besuchsmarathon und den Aufwand minimieren
könnt. Schafft Kompromisse, mit denen alle leben können,
an die sich dann aber auch alle halten müssen.

2. Planung & Organisation

Weihnachten kommt immer so plötzlich. Jedes Jahr nehmen
wir uns vor, es beim nächsten Mal ganz anders zu machen.
Doch leider klappt das nur in den seltensten Fällen.
Jetzt ist noch Zeit, um das Weihnachtsfest so vorzubereiten,
dass alle es genießen können und es nicht in Stress ausartet.
Verteilt Aufgaben und setzt Termine. Alle Familienmitglieder
sollten in die Weihnachtsvorbereitungen einbezogen werden. Wer mitfeiert, kann auch mithelfen.

3. Menü

Was kommt auf den Tisch? Der klassische fleischbasierte
Weihnachtsbraten oder die vegetarische Variante, die aus
Kidneybohnen und roter Beete besteht? Um alle zum gemeinsamen Essen unter dem Weihnachtsbaum zu versammeln, sollten auch alle Ernährungsformen der Gäste berücksichtigt werden. Aber auch hier können Aufgaben verteilt
werden. Was spricht dagegen, dass sich auch die Gäste am
Menü beteiligen? Gar nichts. Besprecht das Menü mit Euren
Gästen und Ihr werdet sehen, dass alle bereitwillig Koch-Aufgaben übernehmen. Mutti bereitet die Vorspeise, Omi backt
eine Torte, der Schwager zaubert etwas Vegetarisches und
so weiter. So lassen sich Vorbereitungsstress und enttäuschte
Gesichter an der Weihnachtstafel gekonnt vermeiden.

4. Geschenke

„Wir schenken uns nichts, nur die Kinder bekommen etwas.“ Dieses Versprechen geben wir uns so oft und genauso
oft wird es auch gebrochen. Die einen freuen sich, dass sie
doch noch eine „klitzekleine Kleinigkeit“ für alle besorgt haben und die anderen sind peinlich berührt, weil sie sich an
die Verabredung gehalten und tatsächlich kein Geschenk da-

6. Familienrituale
Fotos: www.freepik.com / denamorado

1. Erwartungen anpassen

Jedes Jahr läuft Weihnachten nach dem gleichen Ablaufplan ab.
Morgens wird nach dem Frühstück der Baum ins Wohnzimmer
geholt, der dann von der ganzen Familie zusammen bei Weihnachtsmusik geschmückt wird. Nachmittags wird Kaffee getrunken, anschließend geht es in die Kirche und wieder zu Hause ist
endlich Bescherung. The same procedure as every year. Klingt
langweilig? Ist es aber nicht. Gerade Kinder brauchen diese Traditionen, die sich jedes Jahr wiederholen. Für sie bedeutet das,
dass ihre Welt in Ordnung ist. Rituale helfen Ihnen, sich in ihrer
Welt sicher zu fühlen und vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit. Es sind diese Rituale, an die sich Kinder später gerne erinnern werden. Rituale schaffen eine Verbindung in der Familie.

Sie sind etwas, was nur die Familie weiß und die Mitglieder zu
Verbündeten macht. Weihnachtsrituale wecken die Vorfreude
auf das Fest.

7. Unperfekt ist das neue perfekt

Die Servietten sind nicht gebügelt, ein Rotweinglas fehlt und ein
Teller hat einen Sprung? Jetzt noch schnell alles neu kaufen? Reichen drei verschiedene Vorspeisen eigentlich für die Gäste? Was
muss noch alles für ein perfektes Fest gekauft, vorbereitet und organisiert werden? Schaffen wir es noch, alle Fenster vor dem Fest
zu putzen?
Wir setzten uns unter Druck, um unseren Gästen einen perfekten
Abend zu bieten. Und wo bleiben wir? Im Dauerstress. Es ist an
der Zeit, den Druck rauszunehmen, denn niemand muss perfekt
sein. Ein Weihnachtsfest ist dann perfekt, wenn alle glücklich sind.
Und das hängt nicht von der perfekten Deko, dem raffinierten
Weihnachtsmenü oder den teuren Weingläsern ab. Brot und Gebäck schmeckt auch vom Bäcker, und falls das Weihnachtsessen
misslingt, bedeutet das auch nicht den Untergang des Abendlandes. Einige Lieferdienste arbeiten tatsächlich an Heiligabend.
Wir hoffen, dass wir Euch mit
unseren Tipps ein wenig den
Advents- und Weihnachtsstress
nehmen konnten. Nehmt Euch
einfach mal Zeit und schaut
einmal, was Eure persönlichen Stressfaktoren sind. Habt Ihr sie
erkannt, dann könnt
Ihr etwas dagegen tun.
Sorgt für Auszeiten und
setzt Euch nicht zu sehr unter
Druck.
Am Ende zählt doch, dass Ihr
Zeit mit Euren liebsten Menschen verbringt und dankbar
zu sein. Dankbar für Familie,
Freunde, Gesundheit.
Schaut, was wirklich wichtig ist,
dann sind kleine
Missgeschicke nebensächlich und sogar sympathisch.
|ufs|

Rechtsanwälte und Notare
Goldbergstraße 84
45894 Gelsenkirchen

Tel. Anwälte: 0209 600090
Tel. Notare: 0209 6000910

Öffnungszeiten
Mo. - Do. 08:00 - 18:00 Uhr
Fr.
08:00 - 14:30 Uhr

Fax: 0209 6000920
Mail: kanzlei@kirstein-selders.de

www.kirstein-selders.de
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Professionell geschult
Studierende aus den Bereichen „Soziale
Arbeit“ und „Personalmanagement“
nehmen sich der schulischen Probleme an und bereiten die Kinder (an
ihre individuellen Bedürfnisse angepasst) auf Tests vor, arbeiten gemeinsam Lerninhalte auf oder geben bei
Hausaufgaben Hilfestellung. Dabei
werden sie von Julia Harvey unterstützt. Die Diplom-Pädagogin
und LRS-Therapeutin steht den
Studierenden bei Fragen zur
Seite und schult sie regelmäßig
in der Planung und Durchführung von Nachhilfestunden.
Auch das Vermitteln von
Lerntechniken ist Teil der
Lernwerkstatt von KidzzInForm. Mit gezielten Techniken wird das Lernen erleichtert und die Schüler
motiviert. „Manchmal
reichen schon kleine
34

Pausen in den Lerneinheiten aus, um die Konzentration zu stärken und weiter lernen zu können“, so Julia
Kaulitz-Michalik, Ansprechpartnerin der Lernwerkstatt.
Sie hat ihre zehnjährige Tochter selbst in der Lernwerkstatt angemeldet. „Oft reagiert ein Elternteil bei dem
eigenen Kind anders, als es von Vorteil für das lernende
Kind ist. Es ist sehr angenehm zu wissen, dass man nicht
die Einzige ist, die sich um schulische Belange kümmert
und Lernen mit dem eigenen Kind nicht mit Stress belastet
sein muss“, erklärt sie.
Individuelles Lernen
Das Team der Lernwerkstatt deckt ein breites Angebot an
Fächern, sowohl in den unteren als auch in den oberen
Jahrgangsstufen, ab. „Im Bereich der Grundschule werden alle Fächer von unseren Nachhilfekräften unterstützt.
Anschließend haben wir Studierende, die verschiedene
Schwerpunkte abdecken. So haben wir für jedes Fach
Nachhilfekräfte“, so Julia Kaulitz-Michalik. Dabei sind
die Förderinhalte flexibel und werden an die individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen angepasst. „Normalerweise liegt mein Schwerpunkt auf den Fächern Deutsch
und Englisch; wenn mein Schüler jedoch beispielsweise
einen Test in Physik schreibt und lieber dafür lernen
möchte, dann üben wir selbstverständlich in der Nachhilfestunde Physik“, erklärt Selim Kacmaz. Sie arbeitet
als Nachhilfekraft und studiert im zweiten Semester
Soziale Arbeit.
Von zu Hause oder in Oer-Erkenschwick
Die modern eingerichteten Räumlichkeiten der Lernwerkstatt in Oer-Erkenschwick sind mit Tafeln und
verschiedenen Lernmaterialien ausgestattet und bieten
so einen optimalen Platz zur Nachhilfe. Die Materialien
der Schüler:innen dienen dabei unterstützend, um eine
an den Unterricht angepasste Nachhilfe zu gewährleisten. Alternativ kann die Nachhilfe auch zu Hause bei
den Schüler:innen erfolgen. Erste Erfolge zeichnen sich
bereits bei den Schüler:innen ab, die die Lernwerkstatt
von KidzzInform besuchen. „Wir erhalten inzwischen
positive Rückmeldungen von den Eltern hinsichtlich
Lernerfolge ihrer Kinder, was uns sehr freut“, erklärt Julia
Kaulitz-Michalik.

Bewerbungen bitte an
KidzzInForm - Winkelfeld 8a - 45739 Oer-Erkenschwick oder per E-Mail: info@kidzzinform.de

Familie

„Durch wachsende Anforderungen und coronabedingte
Ausfälle in den Schulen geht es vielen Kindern so, dass
sie Schwierigkeiten in der Schule haben und keinerlei
Anlaufstelle existiert, die ihnen bei der Bewältigung
ihrer schulischen Probleme hilft“, erklärt Melanie
Goldhagen, die Gründerin von KidzzInForm. Gemeinsam mit dem Team des pädagogischen Fachdienstes schafft sie mit der Lernwerkstatt Abhilfe
und weitet das Angebot mit individueller Einzelnachhilfe aus. „Wir wollten diesen Kindern
helfen und haben mit der Lernwerkstatt eine
Anlaufstelle geschaffen, die diesen Kindern,
angepasst an ihre Bedürfnisse, hilft. Unsere
Studierenden aus der Schulbegleitung sind
bei ihren Einsätzen direkt an der Basis und
können so durch schnelle Auffassungsgabe
und spezielle Schulungen Unterrichtsinhalte gut vermitteln“, so Goldhagen.

Flexible Nachhilfe
Während die Nachhilfestunden zur Schulzeit meistens im Nachmittagsbereich
stattfinden, bietet KidzzInForm mit seiner Lernwerkstatt innerhalb der Ferien auch
vormittags Nachhilfeeinheiten an. „Als Studierende können wir uns die Woche
zwischen Studium und Praxiseinheiten aufteilen, sodass wir uns selbst sehr gut
koordinieren können. Die gesamte Woche sind Nachhilfekräfte im Einsatz, so
ist auch für eine Vertretung gesorgt, wenn einmal ein Kollege ausfallen sollte“,
erklärt Selim Kacmaz. Eine ausführliche Dokumentation über gelernte Inhalte und
Leistungsverbesserungen bildet darüber hinaus die Grundlage für eine lückenlose
Nachhilfe. Weiterhin arbeitet das komplette Team von KidzzInForm daran, sich
stetig zuverbessern und so das Beste für die Kinder zu entwickeln.

Mehr Informationen
über das gesamte Angebot des
pädagogischen
Fachdienstes Kidzz
inform gibt es
unter https://www.ki
dzzinform.de
* Der Preis für eine
10er-Karte á 90
Minuten beträgt für
die
225 Euro und für jed erste Karte
e weitere 300
Euro.

„Es ist sehr schön die Kinder zu begleiten und zu beobachten, welche Fortschritte
diese machen. Zu sehen, dass teilweise schon zehn Stunden gezielte Nachhilfe
die Situation verbessern können und die Hilfe ankommt“, fasst Selim Kacmaz das
flexible Konzept und ihre Tätigkeit als Studierende und Nachhilfekraft bei KidzzInForm zusammen.
|jhu|
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Das Angebot umfasst schwerpunktmäßig die
fachlich qualiﬁzierte Schulbegleitung im
Rahmen der ergänzenden Schulhilfen.

• Schulbegleiter (m/w/d) auf Minijobbasis
• Schulbegleiter in Teilzeit (m/w/d)

Die Lernwerkstatt von KidzzInForm bietet individuelle Einzelnachhilfe an.
Der jüngste Zweig des pädagogischen Fachdienstes hat im Juni 2022 gestartet und ist nun neben den Bereichen der
Schulbegleitung und der Autismustherapie fester Bestandteil von KidzzInForm. Neun Studierende aus verschiedenen
Studiengängen erteilen Schüler:innen Nachhilfe in einem 1:1 Lernsetting. Dabei richtet sich das Angebot der Lernwerkstatt sowohl an Privatzahler, als auch an Menschen mit Bildungsgutscheinen sowie mit Anspruch auf BuT.

KidzzInForm ist ein pädagogischer Fachdienst für kindzentrierte Angebote.
Wir richten uns nach der jeweiligen Lebenssituation sowie nach den
Bedürfnissen des einzelnen jungen Menschen.
Sie haben eine pädagogische, therapeutische oder pﬂegerische Ausbildung?
Dann bewerben Sie sich bei uns.
Wir suchen für Schulen in Gelsenkirchen:

Die Lernwerkstatt von KidzzInForm

Gemeinsam leben,
lernen, lachen...

Individuelle
Einzelnachhilfe für alle

Kostenlose Probestunde, Bildungsgutschein und BuT
In einer kostenlosen Probestunde können Eltern und Kinder die Nachhilfe kennenlernen und testen. Die Nachhilfe kann in Form einer Karte, welche 10 Nachhilfeeinheiten beinhaltet, über die Lernwerkstatt gebucht werden. Eine Einheit umfasst
60 oder 90 Minuten. „Jede erfolgte Nachhilfestunde wird von der Karte abgehakt.
So sind die Eltern nicht langfristig gebunden und können entscheiden, ob anschließend weitere Nachhilfeeinheiten benötigt wird“, erklärt Julia Kaulitz-Michalik.
Nach dem Erwerb der Karte werden jeweilige Termine durch die Studierenden
persönlich mit den Eltern vereinbart. Der Preis beträgt für die erste Zehnerkarte á 60
Minuten 150 Euro* und für jede weitere Karte 200 Euro. Das Angebot richtet sich
nicht nur an Privatzahler; sondern auch Menschen mit einem Bildungsgutschein
sowie jene, mit Anspruch auf BuT können Nachhilfestunden in der Lernwerkstatt
von KidzzInForm für ihre Kinder buchen.

Zudem entlastet unser qualiﬁziertes
Fachteam im Rahmen der Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI Familien auch im
außerschulischen Bereich.

KidzzInForm

Pädagogischer Fachdienst für
kindzentrierte Angebote

Ihre Ansprechpartnerin
Melanie Goldhagen
Diplom-Pädagogin
Lohstraße 56
45711 Datteln
Tel.
Fax

02363 466800-1
02363 466800-7

info@kidzzinform.de

www.kidzzinform.de

KidzzInForm

schult seine Mitarbeiter durch regelmäßige
Fortbildungen für das Arbeitsfeld der Schulbegleitung. Diese hausinternen Fortbildungen sind maßgeschneidert und werden
regelmäßig mit anerkannten Fortbildern weiterentwickelt und angepasst. Sie umfassen
die Bereiche AD(H)S, Autismus,
Wahrnehmungsstörungen, FASD und Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen.
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SPIELESTATT FILMABENDE

GROSSE ENTSPANNUNG
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Fernsehen
sie entspannen würde. Jedoch ist genau das Gegenteil der
Fall. Eine Studie der Johannes-Gutenberg-Universität in
Mainz hat herausgefunden: Die allermeisten fühlen sich
schuldig anstatt entspannt. Der Grund dafür ist, dass wir
unsere Zeit besser hätten nutzen können. Und das wissen
wir auch. Beobachte dich doch einfach mal selbst, nachdem du einige Stunden vor dem Fernseher verbracht hast.

viele Erwachsene immer noch gerne spielen. Kein Wunder,
denn neben der Entspannung gibt es auch vielfältige Lerneffekte beim Spielen. Nicht nur für Jüngere. Nein, auch Erwachsene können jederzeit noch dazu lernen. Angefangen
mit den Spielregeln. Außerdem verbessern die meisten Spiele die Konzentrationsfähigkeit und das logische Denkvermögen der Spieler. Manche Spiele verlangen auch strategisches Denken und fördern damit viele kognitive Fähigkeiten
zugleich. Nicht zu vergessen ist auch das soziale Verhalten.
Es ist entscheidend für eine angenehme Spielerunde und
kann auch soziale Kompetenzen für den Alltag verbessern.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich durch das
Spielen im Gehirn Netzwerke miteinander verbinden, die
sonst nie miteinander verknüpft sind. So kann das Hirn neuartige Ideen und Lösungen liefern.

FESTE MUSTER AUFBRECHEN
Vielleicht denken deine Freunde, Familie oder dein Partner
auch von dir, dass du unbedingt fernsehen willst. Ob es die
eigene Entscheidung ist, oder die Gewohnheit einer deiner Mitmenschen, solche Muster lassen sich aufbrechen.
Es erscheint im ersten Moment vielleicht anstrengender zu
lesen oder zu spielen als fernzusehen. Aber auf unproduktive Art und Weise kreativ zu sein, bringt die meiste Entspannung. Gesellschaftsspiele zu spielen hat einige weitere
positive Eigenschaften. Schon als Kleinkind ist das Spiel ein
ganz natürliches Element, um die Welt kennen zu lernen
und zu begreifen. Gesellschaftsspiele haben eine ähnliche
Funktion. Sie lassen die Spieler über Machtformen, Moral,
Herrschaftsformen und vieles mehr verhandeln. Erste Gesellschaftsspiele lassen sich sogar mindestens bis in das Jahr
2600 vor Christus zurückdatieren.

LANGFRISTIGER SPIELSPASS
Um langfristig Spaß am Spielen haben zu können, ist Freiwilligkeit entscheidend, denn wer gezwungen wird, der
spielt eigentlich nicht gern mit. Ein gutes Spiel zieht seine Spieler in seinen Bann und lässt sie in eine Welt versinken. Die Umsatzerlöse von Gesellschaftsspielen zeigen
einen deutlichen Anstieg der Beliebtheit in den letzten Jahren. Diesen Trend haben auch die Spielehersteller erkannt.
„Kidult“ werden Erwachsene genannt, die Spiele für sich selber
kaufen. Der Begriff setzt sich aus „Kid“ und „Adult“ zusammen.

LERNEFFEKTE
Der Spieltrieb begleitet die menschliche Entwicklung schon
von Anfang an. Sobald dieser Trieb weniger wird, findet
auch weniger menschliche Entwicklung statt. Dabei wollen

Gesellschaftsspiele haben sich längst von der Familienund Kinderbeschäftigung zu einem Zeitvertreib für
alle entwickelt. Und so kommen auch immer
mehr Erwachsene zurück zum Brettspiel. |jos|

WARUM IST DAS SO?

Familie

Der Griff zur Fernbedienung ist häufig keine bewusste
Entscheidung, es ist vielmehr eine Angewohnheit. Gewohnheiten sind Abkürzungen der Denkabläufe. Sie
sollen Entscheidungsfragen leicht machen oder sogar abnehmen. Wenn wir also etwas häufiger machen, dann
bildet sich eine Art „Trampelpfad“ im Gehirn, dem wir
immer wieder folgen. So wird auch der Griff zur Fernbedienung eine Gewohnheit, über die wir nicht weiter
nachdenken. Das Leben steckt voller Entscheidungen.
Einfache wie auch schwere. Wir wollen und können
nicht jedes Mal recherchieren, sortieren, sorgfältig abwägen und entscheiden. Eine gewisse Vorauswahl an Entscheidungsmöglichkeiten ist die Grundlage dafür, was
wir machen. Das ist einfacher als von Null anzufangen
und zu überlegen, was wir gern gucken würden oder
welche andere Beschäftigung uns interessieren könnte.
Deswegen benutzt unser Gehirn diese „Trampelpfade“
und man beschäftigt sich mit einer Angewohnheit.

Gesellschaftsspiele zählen nach wie vor zu den
beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen.
Doch sich auf die Couch zu setzen, das Knöpfchen
zu drücken und den Kopf abzuschalten, hat auch
so seine Vorzüge. Laut der „Arbeitsgemeinschaft
Fernsehforschung“ (AGF) sehen alle Bürger:innen
Deutschlands etwa 213 Minuten Fernsehen am
Tag. So viel Zeit werden die wenigsten von uns mit
Gesellschaftsspielen verbringen.

•
•
•
•
•
•
•
•
Regensburger Straße 6 ∙ 45886 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 - 2 40 02 ∙ Fax: 0209 - 27 17 87
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Notdienst
Rohrreinigungsdienst
Wartungsdienst
Thermographie
Brennwert-Technik
Solar-Energie
Regenwasser-Nutzung
Wannenaustausch ohne Fliesenschaden

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit
& ein frohes neues Jahr!

www.klement-gmbh.de
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www.geco-automobile.de

QUIZ

QUIZ

GEHIRN-JOGGING

Familie

SUDOKU

WI NT ER - WI SSEN
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Wann ist der Winteranfang 2022
(Nordhalbkugel)?
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a) 21.12.
c) 22.12.
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mittelschwer
3
2

#mobilität neu erleben.

b) 20.12.
d) 24.12.

Die tiefste Temperatur wurde am 12.02.1929
in Hüll gemessen und betrug ...?

5

a) -17,8°C
c) -37,8°C
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b) -27,8°C
d) -47,8°C
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Laut Guinness-Buch der Rekorde wurde 1887 in
Montana, USA die größte Schneeflocke gesichtet
mit einer Größe von ...?

3
1
6

a) 18 cm
c) 38 cm
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In welche Jahre wurde der erste Schneekugelherstellungsbetrieb gegründet?

4
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9

b) 28 cm
d) 48 cm

a) 1800
c) 2000

b) 1900
d) 2005
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6
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Die perfekte

Geschenkidee!
TIS
GRA

Kaufen Sie eine Edison the Petit und erhalten
Sie ein X-Mas Cappie Ihrer Wahl kostenlos dazu!*
*Gültig vom 29.11. bis 19.12.2022, solange der Vorrat reicht.

GELSENKIRCHEN

Horster Straße 31–33
45897 Gelsenkirchen
Telefon : 0209 32474

www.leuchtenland.com
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Silvia Cabello im Interview
Zum 30-jährigen Jubiläum des Varieté et cetera haben wir von 4 Familii
mit der Mitbegründerin Silvia Cabello über ihre Liebe zum Tanz, 30 Jahre
Jubiläum und die aktuelle Wintershow „Better Lametta“ gesprochen.
Hallo Frau Cabello, in diesem Jahr feiert das Varieté et cetera sein 30-jähriges Bestehen, erinnern Sie sich noch, wie alles begann?
Silvia Cabello: Natürlich! Das war eine verrückte Zeit. 1991 stand das Zelt
vom „Lachsack“, einem reisenden, politisch engagierten Kabarett aus der
DDR zum Verkauf. Wir waren damals sechs Künstler, die in Berlin engagiert
waren. Als wir erfahren haben, dass der „Lachsack“ zum Verkauf stand, haben wir uns das Zelt und die Wagen kurzerhand angeschaut und relativ
spontan gekauft. Wir haben lange daran gearbeitet, bis wir die damaligen
westlichen Standards erfüllt hatten und sind dann mit unserem Varieté am
1. September 92 gestartet. Damals standen wir neben vielen anderen Künstlern noch selbst auf der Bühne. Ich habe Flamenco und Tango getanzt, gesungen und mein Mann hat den Comedy-Part übernommen. So sind wir
dann sieben Jahre auf Tournee gewesen. 1999 sind wir dann in Bochum
sesshaft geworden.

Familie

Um ein Varieté zu gründen, muss einem das Showbusiness im Blut liegen.
Fühlten Sie sich schon immer auf der Bühne wohl?
Silvia Cabello: Ja, das war schon immer so und hat sich bis heute auch
nicht geändert. Die Begeisterung, die die Künstler mit ihren Talenten beim
Publikum wecken können, hat mich schon immer fasziniert. Wir konnten
es kaum glauben, als mein Mann und ich im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums selbst aufgetreten sind und das Publikum mit teils alten Tanz- und
Comedy-Nummern immer noch begeistert haben. Es war ein großartiges
Gefühl zu sehen, wie die Menschen immer noch gelacht und applaudiert
haben. Mir hat das Tanzen immer schon Freude bereitet. Ich habe mit fünf
Jahren angefangen, Ballett zu tanzen. Mit 15 Jahren habe ich neben orientalischem Tanz und „Modern Jazz“ mit Flamenco-Tanz angefangen. Ich habe
eine Flamenco-Tanzausbildung in Berlin gemacht und dann in Spanien verfeinert. Anschließend bin ich zum Zirkus gegangen, habe dort getanzt und
die späteren Gründer vom Varieté et cetera kennengelernt.
Mit der neuen Wintershow „Better Lametta“ endet das Jubiläumsjahr. Worauf kann sich der Besucher freuen?
Silvia Cabello: „Better Lametta“ steht für gute Laune und Spaß. Ganz nach
dem Motto: Streu ein bisschen Glitzer drauf, dann wird es schöner! Gerade
in dieser Zeit brauchen wir gute Gedanken und etwas Ablenkung. Nichts,
wo man zu viel nachdenken muss. Es geht darum, Spaß zu haben und die
ganzen Probleme für eine Zeit zu vergessen. Eine schöne Zeit mit der Familie und Freunden zu haben, ist momentan wichtiger denn je. Die Show soll
wieder den Spaß bei den Besuchern wecken. Unser Musikkabarettist Klaus
Renzel leitet mit seiner Gitarre durch eine bunte Show voller Lebensfreude
und jeder Menge Akrobatik.
Was macht das Varieté et cetera besonders?
Silvia Cabello: Die Künstler nehmen unser Publikum mit auf eine Reise und
lassen den Besuch im Varieté et cetera in einer schönen und gemütlichen
Atmosphäre zu etwas Besonderem werden. Wir wollen das Publikum dazu
einladen, in familiärer Atmosphäre Spaß zu haben, sich unterhalten zu lassen und sich wohlzufühlen. Wir sind eine große Familie. So bekommen
unsere Gäste das Gefühl nach Hause zu kommen, wenn sie uns besuchen,
denn es sind immer die gleichen Gesichter, die am Eingang stehen und sie
begrüßen oder die Karten kontrollieren.
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Welche Attraktionen waren bisher die Spektakulärsten im Varieté et cetera?
Silvia Cabello: Mit Abstand das Todesrad in der letzten Show vor der Sommerpause dieses Jahr. Das ist bis jetzt immer nur in großen Zirkussen gewesen. Bei uns im Theater hatten wir das kleinste Todesrad, das existiert.
Das wurde zu diesem Zweck extra für das Engagement hier gebaut. Die
Akrobaten waren mittendrin im Publikum. Das war schon einzigartig, denn
das gab es so noch nicht in einem deutschen Varieté.
In 30 Jahren kommt einiges an Ereignissen zusammen. Welche Augenblicke sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?
Silvia Cabello: Da gab es einige Momente, die ich so schnell nicht vergessen werde. Die Shows, in denen wir ausverkauft waren, sind mir genauso im Gedächtnis geblieben wie die Momente, in denen wir um unsere
Existenz gekämpft haben, weil keine Zuschauer kamen und das Zelt leer
blieb. Es sind sowohl traurige als auch schöne Momente. Ich erinnere mich
beispielsweise noch lebhaft an einen Moment vor einigen Jahren als unsere
schwangere Moderatorin der damaligen Show, mich plötzlich anrief und
mir mitteilte, dass ihre Fruchtblase geplatzt sei. Nur wenige Augenblicke
später stand ich zusammen mit ihr im Kreißsaal. Es gab immer Situationen,
die uns vor Herausforderungen gestellt haben und besonders waren, jede
auf ihre ganz eigene Art und Weise. Derzeit stellt uns Corona wieder vor
eine Herausforderung. Wir wissen weder, wie die Infektionszahlen sich über
den Winter entwickeln, noch ob die Menschen wegen der schwierigen finanziellen Situation uns überhaupt besuchen kommen werden.
Was hat sich seit Corona verändert?
Silvia Cabello: Wir haben das Platzangebot von 300 auf 230 Plätze reduziert. Außerdem haben wir uns dazu entschieden, die Pause in unseren
Shows zu streichen. Wir haben festgestellt, dass die Show dann besser läuft
und die Besucher einen runden Gesamteindruck bekommen. Sie können
ohne Unterbrechungen der Show folgen. Unsere UVC-Luftreiniger im ganzen Theater sorgen dafür, dass Corona- und Grippeviren abgetötet werden.
Zusätzlich haben wir eine Frischluftanlage installiert und Desinfektionsmittel stehen überall zur Verfügung.
Nicht nur Corona hat uns in letzter Zeit vor Herausforderungen gestellt.
Auch die Situation in der Ukraine sorgte für viel Leid. Das Varieté et cetera
hilft tatkräftig mit, die geflüchteten Menschen zu unterstützen.
Silvia Cabello: Uns war klar, dass wir was tun müssen, denn uns ist die Situation der Menschen, die in der Ukraine leben, sehr nah gegangen. Wir haben
damals einen Verein gegründet, um den Menschen, die aus der Ukraine
geflüchtet sind, zu helfen. Durch unsere Zeit auf Tournee haben wir die
Fähigkeit entwickelt, auf wenig Platz mit vorhandenen Mitteln Wohnraum
zu schaffen. So haben wir Container gemietet, die wir auf unserem Parkplatz hinter dem Theater aufgestellt und in kleine Wohnungen umgewandelt
haben. Das hat schnell funktioniert und sobald die Container bezugsfertig
waren, waren sie auch schon besetzt. So ist bis Juli 2022 ein kleines ukrainisches Dorf auf unserem Parkplatz entstanden. Alles haben wir aus Spendengeldern finanziert. Inzwischen haben alle ukrainischen Flüchtlinge, die
wir aufgenommen haben, eine feste Wohnung gefunden. Zwei ukrainische
Frauen sind bei uns inzwischen als Mitarbeiterinnen eingestellt.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Silvia Cabello: Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mutiger werden und sich trauen, wieder etwas zu unternehmen. Zwei Jahre auf der
Couch sitzen reicht aus, jetzt sollten die Menschen auch mal wieder ausgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute nach zwei Jahren Pandemie
das Ausgehen erst mal wieder lernen müssen. Die Freizeitgestaltung hat sich
verändert: Menschen, die früher jede Woche etwas unternommen haben,
machen das jetzt häufig noch einmal im Monat. Aber sie merken, wenn sie
sich trauen, etwas zu unternehmen, dass es ihnen gefehlt hat und wie schön
Liveunterhaltung ist. Deshalb ist mein Appell: Geht raus, unternehmt etwas
Schönes mit euren Freunden oder der Familie, lasst euch unterhalten und
habt Spaß! Das Leben ist oftmals grau genug. |jhu|
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tempel beklagen, dass die Sorge der ehemaligen Erziehungsberechtigten um ihre hilflosen „Kleinen“ heute bis in die Hörsäle reicht.
„Laissez-faire“ Nichterziehung
Im Urlaub lernte ich eine ganz andere Art des Zusammenlebens von
Eltern und Kindern kennen, nämlich eine konsequente Nichterziehung.
Mitten in der Nacht fielen wir aus dem Bett, weil irgendetwas gegen
unsere Wand und die Hoteltür wummste. Es war 03:45 Uhr und wir
wollten gerne schlafen. Ich tappte also zur Tür, um zu schauen, was
da los war. Auf dem Gang spielte ein etwa dreijähriger Knirps allein
Fußball. Eltern? Nope! Also fragte ich den kleinen Ronaldo, wo er
wohnt. Er zeigte auf eine Tür und spielte weiter. Nach mehrmaligem Klopfen öffnete eine verschlafene Frau, die zugab, die Mutter
des nächtlichen Fußballers zu sein. Mittlerweile hatten sich noch ein
paar andere Schlafbedürftige auf dem Gang versammelt. Die Mutter
verstand die Aufregung nicht. Sie erklärte uns Unwissenden, dass sie
ihr Kind „Laissez-faire“ erziehen würde. Das bedeutet, dass die Eltern
ihre Kinder einfach „machen lassen“. Sie mischen sich nicht ein, es
gibt keine Regeln und die Eltern erwarten auch nicht, dass sich das
Kind altersgemäß oder entsprechend irgendwelchen Vorstellungen
oder Werte verhält. Die Eltern denken, dass sie ihrem Kind etwas Gutes tun, weil es viele Freiheiten hat und viele Entscheidungen selbst
treffen kann.
Aber ist das wirklich so? Können so kleine Kinder schon selbst entscheiden, was wirklich gut für sie ist? Kinder handeln spontan und
ohne Weitsicht. Klein Ronaldo wollte mitten in der Nacht Fußball
spielen. Und das durfte er. Niemand erklärte ihm, dass er andere
Menschen damit vielleicht stört. Rücksichtnahme im Miteinander?
Fehlanzeige. So etwas lernt der kleine Fußballer ja nicht.
„Erziehung – ist Vorbild und Liebe“ (Johann Heinrich Pestalozzi)

...die Familienkolumne mit Ute Fischer-Szelies

Spezial | 4 Familii Pläuschken

Helikopter- und Rasenmäher-Eltern in der Oberstufe
Mein letzter Elternabend. In ein paar Monaten wird meine Tochter
18 und dann bin ich raus. Dann darf sich meine Tochter aufgrund ihrer
Volljährigkeit selbst Entschuldigungen für die Schule schreiben und
kann sich so auch um den organisatorischen Rest kümmern. Andere
Eltern denken darüber ganz anders, stellte ich beim Info-Abend der
Schule meiner Tochter fest.
Als sich der Abend seinem Ende entgegen neigte, folgte noch die Wahl
der Elternpflegschaft. Die alte/neue Pflegschaftsvorsitzende wollte meine Handynummer haben, um mich in die WhatsApp-Gruppe aufzunehmen. „Wir haben eine Eltern-WhatsApp-Gruppe zum Austausch.
Wir behalten so den Überblick über Hausaufgaben und Klausurtermine
und können die Kinder besser zum Abitur begleiten“, erklärte sie dazu.
WhatsApp-Gruppen fand ich bereits in der Grundschule völlig daneben. Schon damals hatte ich mich mit meiner Weigerung, Hausaufgaben und deren Lösungen auszutauschen oder über „unfähige“ Lehrer:innen zu lästern, ins Abseits manövriert. Und jetzt geht das wieder
los? Ich soll mich in der 12. Klasse um Hausaufgaben und Klausurtermine kümmern? Die „Kinder“ sind 17 und
18, manche sogar schon 19 Jahre alt. Sie
können Auto fahren, feiern (inkl. rauchen, trinken und was weiß ich noch
alles …), viele gehen nebenbei arbeiten und ich soll ihnen sagen, dass sie
ihre Hausaufgaben nicht vergessen
sollen? Ganz ehrlich: Nein, das will
ich nicht! Unterstützen und bei Problemen helfen: Ja! Immer und gerne.
Aber denken müssen sie allein
und die Verantwortung liegt bei
ihnen. Unsere Kinder möchten ihr Abi machen. Ich habe
das schon und muss da nicht
noch mal durch. Und deshalb
verzichte ich gerne auf die „Vorteile“
einer WhatsApp-Elterngruppe für (fast) erwachsene Kinder.
Ich frage mich: Wie sollen unsere Kinder lernen, Verantwortung für sich
selbst zu übernehmen, wenn die Eltern omnipräsent um sie herumschwirren, ihr Leben kontrollieren und über alles Bescheid wissen?
Wie sollen die Kinder lernen, für sich selbst einzustehen, wenn es mal
schwierig wird, wenn das die Eltern übernehmen und sofort eingreifen.
Die Kinder und jungen Erwachsenen werden durch ihre Eltern eingeschränkt und zu lebensunfähigen Mama- und Papa-Töchterchen und
-Söhnchen erzogen.
Bei meinen Recherchen über die verschiedenen Erziehungs- bzw.
Nicht-Erziehungsstile musste ich kopfschüttelnd feststellen, dass diese
Omnipräsenz der Eltern nach der Schule nicht aufhört. Mehrere Universitäten sind genervt und haben, um den Ansturm der Mütter und
Väter abzuwehren, sogar Info-Tage für sie eingerichtet. Die Bildungs
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Erziehen oder Nichterziehen –
das ist für mich keine Frage

Immer neue Erklärungsansätze wabern im Internet herum, warum
Erziehung gewalttätig, gemein, diskriminierend und machtmissbrauchend gegenüber Kindern sein soll.
Früher hieß Kindererziehung Gehorsam. Wenn es nicht lief, gab es
eine Tracht Prügel. Die Kinder mussten gehorchen und tun, was man
ihnen sagte. Widerspruch gab es nicht. Das war tatsächlich Machtmissbrauch und Gewalt gegen Kinder.
Aber wie erzieht man heute richtig? Das ist die Frage, die sich viele
verunsicherte Eltern stellen. Die einen erziehen fokussiert, um nur
ja alles richtig zu machen und nichts dem Zufall zu überlassen. Die
anderen lassen alles laufen und erziehen gar nicht. Die einen möchten, dass ihre Kinder eine erfolgreiche Zukunft haben und schaufeln
ihnen den Weg frei. Die anderen wünschen sich, dass ihre Kinder
fröhlich durchs Leben hoppeln und lassen sie einfach laufen. Es ist
nicht einfach für Eltern, ihre Kinder auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit zu begleiten. Wie so oft wäre hier ein goldener Mittelweg
wahrscheinlich die optimale Lösung.
Ich denke, dass die Erziehung unserer Kinder immer notwendig ist.
Unsere Kinder sind keine kleinen Schildkröten, die aus einem Ei
schlüpfen, sich aus dem Sand buddeln, instinktiv den Weg ins Meer
finden und dort auch genau wissen, was sie zu tun haben. Ja, Kinder
brauchen Freiheit, um sich entwickeln zu können. Aber Freiheit ist
nicht gleichbedeutend mit Grenzenlosigkeit. Kinder brauchen Regeln, Grenzen und Rituale, um sich in der Welt zurechtzufinden,
die riesengroß und voller Fragen auf sie einstürzt. Kein Kind hat sich
ausgesucht, auf diese Welt zu kommen. Das waren wir. Wir haben
uns dazu entschieden. Und deshalb haben wir die Verantwortung
für unsere Kinder. Wie heißt es so schön? Wir müssen Kindern zuerst Wurzeln und dann Flügel geben. Wir müssen Vorbilder sein und
Liebe geben. Und ja, das ist anstrengend, zeitintensiv und nervenaufreibend. |ufs|
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ENERGIESPARTIPPS

6. Wasserhahn nicht laufen lassen
Dieser Tipp ist wahrscheinlich der simpelste, dafür extrem effektiv. Beim Duschen und beim Zähneputzen immer das Wasser
ausstellen, wenn es gerade nicht gebraucht wird. Die Minuten,
die jeden Tag zusammenkommen, während das Wasser unnütz
läuft, ergeben im Jahr einige Hundert Liter, die ganz leicht eingespart werden können.

Kleiner Handgriff, große Wirkung
Das Thema Energiesparen ist zurzeit in aller Munde, da die Strom- und Heizkosten derzeit in die Höhe schießen.
Um die ganz böse Überraschung auf der Stromrechnung zu vermeiden, hilft es den Verbrauch an unnötigen
Stellen zu vermeiden. Gewusst wie, können schon kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen.
4 Familii verrät Tipps und Tricks zum Thema Energiesparen.

7. Kühlschrank und Gefrierschrank
Kühlschränke sind Stromfresser. Die Geräte müssen allerdings
24/7 laufen, damit unsere Lebensmittel nicht schlecht werden.
Deswegen sollte bereits bei der Wahl eines Kühlschrankes auf
dessen Energieverbrauch geachtet werden. Je mehr ein Kühlschrank kühlt, desto mehr Strom verbraucht er. Aus diesem
Grund solltet ihr euren Kühlschrank niemals neben Wärmequellen platzieren. Außerdem sollte heißes oder warmes Essen
zuerst komplett auskühlen, bevor es im Kühlschrank landet. Die
Tür sollte nicht zu lange offen gelassen werden, damit die Temperatur stabil bleibt und das Gerät weniger runterkühlen muss.
Die ideale Temperatur liegt bei 3°C bis 8°C.

Diese schnellen, kleinen Handgriffe haben eine große Wirkung, wenn ihr Energiesparen wollt:
1. Zwischenstecker mit Kippschalter
Kleine Helfer zum Energiesparen diesen Winter sind Zwischenstecker mit Kippschalter. Mit diesen kann die Stromzufuhr auf
Knopfdruck abgestellt werden. Besonders in der Nacht oder
wenn man nicht zu Hause ist, lässt sich dadurch eine Menge
Strom sparen. Ist der Strom nur eingeschaltet, wenn Geräte aktiv
genutzt werden, wird kaum Strom unnötigerweise verschwendet.

8. Sparsam Kochen
Beim Kochen könnt ihr an einigen Stellen etwas Energiesparen.
Es lohnt sich beispielsweise immer die Töpfe mit einem passendem Deckel abzudecken, so benötigt ihr deutlich weniger
Hitze. Beim Backen ist Umluft energiesparender als Ober- und
Unterhitze, außerdem kann oftmals auf das Vorheizen verzichtet
werden. Ein richtig guter Tipp, um keine Energie zu verschwenden, ist das Nutzen von Resthitze. Das heißt ihr könnt euren

Wohnen

2. Standby-Modus vermeiden
Sind Geräte auf Standby geschaltet, verbrauchen sie weiterhin
Strom. Viele nehmen an, die Geräte seien komplett ausgeschaltet obwohl sie sich eigentlich nur im Standby-Modus befinden.
Die beste Methode um sicher zu sein, dass ungenutzte Geräte
keinen Strom verbrauchen: Stecker ziehen. Sind diese schwer
zugänglich, eignen sich die oben genannten Kippschalter als
Alternative um den Strom abzuschalten.
3. Energiesparen beim Waschen
Auch beim Wäschewaschen kann gespart werden. Bei normal
verschmutzter Wäsche reicht eine Temperatur von 30°C bis
40°C in der Regel völlig aus. Wichtig ist, dass die Maschine voll
ist. Die maximale Füllmenge an Wäsche sollte auf jeden Fall
ausgenutzt werden (dieser Tipp gilt übrigens auch für die Spülmaschine). Wer außerdem auf den Trockner verzichtet und die
Wäsche an der Luft trocknen lässt, spart einiges an Strom und
Geld. Oftmals ersetzt das Aufhängen auf der Leine sogar das
Bügeln der Kleidung, was zusätzlich Strom spart.
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9. Sparen im Home Office
Laptops sind mittlerweile deutlich energiesparender als Desktop-Computer. Außerdem lohnt sich bei längerem Home Office
die Anschaffung eines Multifunktionsgerätes, welches beispielsweise Kopierer, Drucker und Scanner miteinander kombiniert.
So verbraucht nur ein Gerät Strom. Zudem sind Tintenstrahldrucker effizienter als Laserdrucker. Nach der Arbeit sollten alle
Geräte vernünftig ausgeschaltet und auch hier auf den StandbyModus verzichtet werden.
10. Richtig Heizen
Knapp 75% des Energiebedarfs eines Haushalts bildet das Heizen. Hier kann also richtig viel gespart werden. Wichtig ist, dass
Heizkörper regelmäßig gelüftet werden und frei stehen um Wärme optimal abzugeben. Es muss nicht jeder Raum permanent
beheizt werden, es ist schlau die Raumtemperaturen der Nutzung anzupassen. Elektronische Heizthermostate helfen dabei,
die Raumtemperaturen genauer zu regulieren. Diese sind Online oder im Baumarkt zu finden und können teilweise sogar per
Zeitschaltuhr oder von außerhalb gesteuert werden. Türen und
Fenster sollten in beheizten Räumen stets geschlossen bleiben,
allerdings ist ein regelmäßiges Lüften wichtig für das Raumklima. |agm|

Ihr Parkett, Ihr Design
das zu Ihnen passt.

Foto: www.freepik.com / freepik

4. Ladegeräte immer aus der Steckdose ziehen
Das Ladekabel vom Handy, Laptop, Tablet oder der Smartwatch
permanent in der Steckdose zu lassen, damit es immer direkt
zum Einsatz bereit ist, mag vielleicht praktisch und bequem
sein, allerdings wird dabei auch permanent Strom verbraucht.
Die Ladegeräte verbrauchen nämlich auch Strom, wenn sie gar
kein Gerät laden. Der Strom fließt praktisch ins Nichts. Also: Ladegeräte nach dem Gebrauch immer aus der Steckdose ziehen
und nur solange ein Gerät geladen wird in der Steckdose lassen.
5. Die richtige Beleuchtung
Spätestens diesen Winter solltet ihr die Birnen eurer Lampen
durch Energiesparbirnen ersetzen. LEDs verbrauchen am wenigsten Strom. Außerdem macht es trotz der gemütlichen Jahreszeit wenig Sinn den kompletten Wohnraum zu erleuchten,
wenn dieser teilweise nicht genutzt wird. Das heißt trotz Weihnachtsdeko sollten nur die Räume beleuchtet werden, die aktiv
genutzt werden. Falls ihr eure Fenster gerne schmücken und beleuchten wollt, lohnen sich hier Alternativen mit LEDs. Außerdem helfen Zeitschaltuhren den Verbrauch zu reduzieren.

Herd oder euren Ofen schon ein einige Minuten vor Ende der
Garzeit ausschalten, den Topf aber auf dem Herd bzw. im Ofen
lassen. So wird weniger verbraucht und weniger verschwendet.
Zum Erhitzen von kleinen Portionen erweist sich die Mikrowelle
als deutlich energiesparender als der Ofen.

Wenn Leidenschaft für Holz und Qualitätsbewusstsein zusammen finden, entsteht
etwas ganz Besonderes: RADO Parkett.
Wir bei RADO wissen, dass zu einem Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden
auch ein hochwertiger Bodenbelag als
letzte Veredelung gehört. Wir bieten Ihnen
das Parkett Komplett-Paket an: Kostenlose Beratung, exaktes Aufmaß und fachgerechte Verlegung.

ab

5990 +2990
€/qm

Materialpreis

Beratung

Verlegung

Showroom

Angebot

€/qm

Premiumverlegung
inkl. Verlegung,
Meisterbesuch
und Transport
zzgl. Verklebung
9,90 €/qm

Rado GmbH
Glückauf-Ring 11
45699 Herten
02366 – 56 40 993
info@rado-manufaktur.de
rado-manufaktur.de
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Feste feiern mit Genuss!
Wir machen Appetit auf Köstlichkeiten.

Gekräuselt, bestickt, glatt oder gewellt, Gardinen und Vorhänge gibt es in unterschiedlichen Variationen. Als modische Dekoration oder als Sichtschutz sind sie in unseren Wohnungen nicht mehr wegzudenken. 4 Familii zeigt euch,
welche Trends dieses Jahr im Fokus stehen und worauf ihr beim Kauf achten solltet.
Gardine oder Vorhang – der Unterschied
Gardinen sind weit mehr als eine einfache
Möglichkeit, den Raum zu verdunkeln.
Möbelhäuser und Dekoläden bieten sie
in unterschiedlichen Varianten an. Ob
einfaches Plissee, lange Vorhänge oder
luftige Designergardinen, die Auswahl ist
groß. Gardinen sind in der Regel transparent
und lassen Licht ins Zimmer, während Vorhänge
blickdicht sind und verdunkeln.

Wohnen

Mit den richtigen Fragen zur Traumgardine
Mit vorheriger Planung und Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten verhindert ihr einige Fehler beim
Kauf. Wichtige Punkte hierbei sind der Verwendungszweck, die Wahl des Schienensystems, deren Möglichkeiten zur Montage und die Schwere des Materials. Entschließt ihr euch, die Gardinen oder Vorhänge selbst zu
montieren, sind ein gewisses handwerkliches Geschick
und freier Zugang zum Fenster von Vorteil. Holt euch,
wenn möglich Unterstützung bei der Montage, denn zu
zweit ist die Anbringung um einiges leichter. Grundsätzlich gilt: Für einen Meter Fenster, das abgedeckt werden soll, braucht es zwei bis drei Meter Stoff. Achtet bei
schweren Stoffen darauf, dass zwischen Wand und Gardine bzw. Vorhang zehn bis fünfzehn Zentimeter Platz
bleiben, sodass die Luft zirkulieren kann.

Was im Katalog, Internet und Möbelhaus so einfach
und toll aussieht, lässt viele Menschen verzweifeln.
Winzige Schrauben, Klemmen, die nicht halten und
zu kurze Stangen, die Liste an Tücken ist lang. Von
Schleuderschienen, Schnurzug oder Elektroschienen zur Nischen-, Decken- oder Wandmontage und
wir sind noch nicht einmal bei der eigentlichen Gardine bzw. dem Vorhang angekommen.
Trends 2022
Im Trend liegen 2022 Vorhänge im
skandinavischen Look. In gedeckten Farben und filigranen Mustern
werden die Stoffe gerne mit Holzoder Metallstangen kombiniert.
Hauchdünne Stoffe lassen den
Raum luftiger wirken. Neben filigranen langen Gardinen sind derzeit auch
blickdichte, bodenlange Vorhänge mit großen Bildmotiven wie etwa einer Waldlichtung modern. Ebenfalls aktuell im Trend liegen gedeckte Naturfarbtöne und Stoffe
aus nachhaltigen Fasern wie Wolle oder Hanf.
|jhu|

Abenteuer Gardinenmontage
Die richtige Anbringung von Gardinen und Vorhängen
ist definitiv nichts für Menschen mit zwei linken Händen.

Fallen euch weitere Tipps ein, die
beim Thema Gardinen und Vorhängen zu beachten sind? Dann
schreibt sie uns gerne.
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tz 7
Sankt-Urbanus-Kirchpla
45894 Gelsenkirchen

Platz für die ganze Familie

Zweckeler Straße 14 - 45896 Gelsenkirchen
0209-386070
•
info@brinkmann-design.de
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Horster Straße 212
45897 Gelsenkirchen

WIE KANN ICH LICHT IM BILD EINFRIEREN?

Wohnen

In der Fotografie kann man sich die Langzeitbelichtung zu Nutze machen,
um mit Licht echte Kunstwerke in die Luft zu malen, die bereits wieder verschwunden sind,
sobald das Bild fertiggestellt wurde. Was bleibt ist der Spaß am Malen/Fotografieren und das
Foto auf dem Bildschirm der Kamera.

WAS ZUM LICHTMALEN
BENÖTIGT WIRD:
Eine Kamera, bei der man die Zeit selber einstellen kann (idealerweise eine Spiegelreflexkamera
mit Bulb-Funktion), ein Stativ, Lampen in allen Formen und Farben und Dunkelheit. Idealerweise
sollte man einen Fernauslöser nutzen oder das zeitverzögerte Auslösen einstellen, um Verwacklung, während des Betätigen des Auslösers, zu verhindern. Für Fotografie mit Models sollte man
einen externen Blitz verwenden, um das Model während der Belichtungszeit kurz anzublitzen
und so scharf im Foto darzustellen.
Wichtig: Man malt mit der Lichtquelle in die Richtung der Kamera und somit spiegelverkehrt.
Texte sollten daher auch spiegelverkehrt geschrieben werden oder das Bild mit Text, während
der Retusche, gespiegelt werden. Daher ist bei Bildern mit Text
ein Hintergrund zu berücksichtigen, der sich spiegeln lässt,
ohne dass dies dem Betrachter des Bildes unangenehm auffällt.
Wenn man sich dafür entscheidet den Text spiegelverkehrt zu
schreiben ist etwas Übung erforderlich, allerdings ist es auch
ein sehr gutes Gehirn-Training und macht Spaß.

:

Daniel Curia
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Eine intensiv leuchtende Taschenlampe erzeugt Sterne, wenn
man sie ein paar Sekunden gerade in Richtung der Kamera
hält. Für das Erzeugen von Sternen eignet sich beispiesweise
eine Taschenlampe am Handy.
Lightpainting Kurz-Start: Zuerst die Kamera auf dem Stativ
befestigen und an der Kamera die Bulb-Funktion einstellen/ mehrere Sekunden Verschlusszeit wählen und anschließend auslösen
(Fernauslöser, verzögertes Auslösen). Sobald ausgelöst wurde, lässt
sich mit einer Taschenlampe oder anderen Lichtquellen malen und nach
wenigen Sekunden das Licht-Kunstwerk auf der Kamera bestaunen.
Viel Spaß beim Fotografieren.							
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KONTAKT
Daniel Curia
Ludwig-Erhard-Straße 8 | 45891 Gelsenkirchen-Erle
+49 209 155340 | +49 176 34083369 | daniel.curia@arag-partner.de

Jetzt wirds gemeitüisttlKicusch helzeit
Winterz

Draußen ist es dunkel, kalt, nass und so richtig ungemütlich. Höchste Zeit, das eigene Zuhause in eine gemütliche Kuschel-Rückzugs-Oase zu verwandeln. Kaum jemand mag sie, die kurzen Tage und die langen dunklen Abende, die Herbst und Winter im
Gepäck haben. Und von denen gibt es bis zum Frühling noch jede Menge. Jetzt möchten wir nur noch nach Hause kommen, Jacke
und Schuhe ausziehen, uns in unsere Wohlfühlklamotten schmeißen und den ganzen grauen Matsch da draußen vergessen. Wir
verraten euch, wie ihr eure vier Wände noch gemütlicher gestalten könnt. Und das mit kleinem Aufwand und ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

Wohnen

DUFTENDES ZUHAUSE
Düfte begleiten uns durch unser Leben. Durch die Nase gelangt
der Duft ins Gehirn. Dort wird das Nervensystem stimuliert und
Hormone werden freigesetzt. Düfte beeinflussen unsere Gefühle und unsere Stimmung. Sogar längst vergessene Erinnerungen
können durch Düfte wieder aktiviert werden. Die positive Wirkung von angenehmen Düften können wir auch für unser Zuhause nutzen. Duftkerzen oder selbst gemachte Raumdüfte, wie
beispielsweise Potpourris, Duftlampen oder Duftsäckchen können uns euphorisch stimmen oder beruhigen, lassen uns vom
Sommer oder von Weihnachten träumen. Zitronenduft wirkt erfrischend und stimmungsaufhellend, Lavendel hat eine stresslindernde Wirkung. Mandarinenduft heitert uns auf und Vanille soll
sogar aphrodisierend wirken. So können wir ganz nach Lust und
Laune Düfte für unser Zuhause zusammenstellen, die wir lieben
und die uns guttun.
UMRÄUMEN UND AUSMISTEN
„Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst. Du
nimmst den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reist sich
besser mit leichtem Gepäck …“, singen Silbermond in ihrem
Song aus dem Jahr 2015. Und das stimmt.
Habt ihr auch das Gefühl, zu viel in Regalen und Schränken
gebunkert zu haben? Einen übervollen Schrank kann man
noch irgendwie schließen und die Ansammlung von „… Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann mal
brauchen …“ verstecken. Das geht bei einem vollgepfropften
und überladenen Regal nicht. Das wirkt immer unaufgeräumt.
Und Unordnung ist ein Gemütlichkeitskiller. Um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, kann es helfen, überfüllte Regale
aufzuräumen und ein wenig auszusortieren. Auch hier sollte
das Ziel sein, Akzente zu setzen. Eine dekorative Tischlampe

in einem Regal verliert an Attraktivität, wenn sie sich ihren Platz
mit Spielzeug, Süßigkeiten und Papierkram teilen muss. Steht die
Lampe allein im Regal, lenkt nichts von ihr ab und sie wird zum
Eyecatcher. Damit erreichen wir, was wir möchten: unsere Lieblingsstücke zu präsentieren. Alles andere darf in Schränken verschwinden oder im Regal neben anderen Gegenständen stehen.
UPCYCLING STATT NEUKAUF
Der alte Holztisch vor der Couch ist nicht mehr schön anzusehen und das Regal von Omi hat auch schon bessere Zeiten
erlebt? Statt Neukauf gibt es noch die Upcycling-Lösung. Mittlerweile gibt es so schöne, fertig gemischte Farben, mit deren Hilfe
und mit ein wenig Geschick wir aus alten Schätzen neue und
moderne Möbelstücke zaubern können. Gute Farben und Zubehör wie Schleifpapier und Pinsel gibt es im Baumarkt. Wer ein
bisschen mehr investieren möchte, findet im Fachhandel oder
auch im Internet verschiedene Anbieter von Spezialfarben, die
sich auf Upcycling spezialisiert haben.
ME-TIME NICHT VERGESSEN
Geschafft. Die Wohnung ist kuschelig, gemütlich und lädt zum
Faulenzen auf der Couch ein. Und genau das solltet ihr euch ab
und zu gönnen. „Me-Time“ ist nichts anderes, als sich Zeit für
sich selbst zu nehmen – Auszeit, Abschalten, Nichts-Tun. Einfach mal mit einem heißen Kaffee, Tee, Kakao … eingewickelt
in der Kuscheldecke auf der Couch sitzen und die Lieblingsserie
schauen. Dazu flackern Kerzen und eine Duftlampe verströmt ein
beruhigendes Aroma aus Orange, Lavendel und Melisse. Das entspannt und tut der Seele gut. Macht es euch „hyggelig“, wie es
euch gefällt und genießt euer kuscheliges Zuhause, eure Wohlfühl-Wintertraum-Oase. 				 |ufs|

Ihr Leben gewinnt
Ihr Leben
gewinnt
an Raum.
an Raum.

Zuhause ist der Ort, an dem man sich am wohlsten fühlt. Zeit für sich selbst oder für ein Treffen mit
Freunden und Familie. Mit unseren Überdachungen, Gartenzimmern und Glasschiebewände schafft sich
Zuhause ist der Ort, an dem man sich am wohlsten fühlt. Zeit für sich selbst oder für ein Treffen mit

jeder seinen idealen Raum zu Hause.

Freunden und Familie. Mit unseren Überdachungen, Gartenzimmern und Glasschiebewände schafft sich
jeder seinen idealen Raum zu Hause.

Laden Sie das aktuelle
Inspirationsmagazin
herunter und
Laden Sie das aktuelle
besuchen
Sie unsere herunter
Ausstellung
Inspirationsmagazin
und
besuchen Sie unsere Ausstellung
Überdachungen
Überdachungen
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Gartenzimmern
Gartenzimmern

Glasschiebewände
Glasschiebewände

Mehr Inspiration?
Besuchen
Sie verasol.de
Mehr
Inspiration?
Besuchen Sie verasol.de

Geld sparen und
dabei die Umwelt schützen
Photovoltaikanlagen sind auf dem Vormarsch. Das moderne Unternehmen von
Mauro Solar aus Herten bietet passende Lösungen an.

Immer mehr Privatleute, aber
auch Unternehmen, wollen die
Kraft der Sonne nutzen. Die Solarenergie schont nicht nur die
Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Wer sich für eine Solaranlage interessiert, ist bei Mauro
Solar in guten Händen.
Miguel Mauro, Geschäftsführer
von Mauro Solar aus Herten, erklärt: ,,Die Idee ist nicht mehr
den tagsüber produzierten Strom
zu verkaufen. Die Idee heute ist,
den Strom für den Eigenbedarf zu
produzieren - unter Verzicht auf
fossile Brennstoffe, die die Atmosphäre mit Schadstoffen und C02
belasten." Mit modernen Technologien kann die tagsüber gewonnene
Energie genutzt werden, wann sie

benötigt wird. ,,Zu einer
modernen Anlage ge
hört ein Speicher dazu",
sagt Mauro. Der Speicher kann den Strom
für den Verbrauch im
Haushalt, aber auch für
das Elektroauto, Nachtspeicherheizungen und
Wärmepumpen
dann
Miguel Mauro sucht Verstärkung.
bereitstellen, wann er Foto: Kurier zum Sonntag (Archiv)
gebraucht wird. ,,Kunden mit einer vernünftigen PhotoAnlage inklusive Speicher ist lukvoltaikanlage können die Stromrativ. So amortisiere sie sich nach
kosten um bis zu 80 Prozent
zehn Jahren. ,Wer EAuto fährt, bei
senken." Immer beliebter wird die
dem reduziert sich dieser Zeitraum
Nutzung für die Elektromobilität.
um die Hälfte." Unter dem Strich
,,Inzwischen nutzt jeder zweite
hält eine Anlage rund 30 Jahre.
Kunde die PhotovoltaikAnlage für
,,In diesen 30 Jahren verdiene ich
sein EAuto. So fahren sie fast kosdas Doppelte von dem, was ich intenlos Auto." Das Investment in eine
vestiert habe."

Stromausfall: Vertrauen ist gut, Hauskraftwerk ist besser!
Das Stromnetz ist in Deutschland sehr stabil,
dennoch führen Unwetter und Netzüberlastungen, aber auch Wartungsarbeiten immer
wieder zu Stromausfällen. Deshalb ist es gut,
sich stets auf die einzigartige Ersatzstromversorgung der E3/DCHauskraftwerke verlassen zu können.
Die Hauskraftwerke der Serien S10 E, S10 E
PRO und S10 X verfügen über die einzigartige TriLINK®-Technologie. Diese Hauskraftwerke bauen bei einem Stromausfall automatisch ein eigenes Netz auf und versorgen
den Haushalt innerhalb weniger Sekunden
aus den Batterien. Schaltet sich bei Tag der

Wechselrichter zu, steht auch die PV-Leistung
mit maximal 12 kW als Ersatzstrom zur Verfügung. Die solare Nachladung des Speichers
ist unterdessen ebenfalls möglich.
Mit dem dreiphasigen Ersatzstrom lässt sich
so das gesamte Haus zuverlässig weiterversorgen, bis das Netz wieder verfügbar ist
und das Hauskraftwerk in den Normalbetrieb
wechselt. Für den Ersatzstrom benötigt das
Hauskraftwerk keine zusätzlichen Schaltkästen oder Schalteinheiten, sondern nur einen
aufpreispflichtigen Motorschalter, der optional direkt im Werk eingebaut oder bei Bedarf
nachgerüstet wird.
Geschwisterstr. 6, 45701 Herten
Telefon: 0209 589 056 12
E-Mail: info@maurosolar.de
www.maurosolar.de
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Solar Sparpaket 5 kWp -Das Komplettpaket
Das Solarpaket bietet Ihnen eine hochwertige und zukunftsfähige
Lösung für Ihr Zuhause.

12 X Solarwatt Hochleistungsmodule Classic 400 Watt H 2.0 Black.
108 monokristalline Zellen, 25 Jahre LeistungsGarantie.
1 X E3DC Hauskraftwerk SlO SE 8,2 KWh
8 KVA HybridWechselrichter mit 8,2 KWh Speicher
App Steuerbar, 4,5 KW Ladeleistung, 2 MPP Tracker
10 Jahre Hersteller Garantie, Made in Germany.
ab 18.999€
inkl. Schlüsselfertiger Installation

Solar Premiumpaket 11.7 kWp - Die Solartankstelle
Das Premium Komplettpaket ist das Kraftpaket und
Tankstelle für Ihr Zuhause.

29 X Solarwatt Hochleistungsmodule Classic 400 Watt H 2.0 Black.
108 monokristallineZellen, 25 Jahre LeistungsGarantie.
1 X E3DC Hauskraftwerk Sl0 X 14 KWh,
1 X E3DC 22 KW Wallbox multi connect.
12 KVA HybridWechselrichter mit 14 KWh Speicher.
Echte Ersatzstromversorgung, App Steuerbar,
6 KW Ladeleistung, 2 MPP Tracker.
10 Jahre Hersteller Garantie, Made in Germany.
ab 28.999€
inkl. Schlüsselfertiger Installation

Zuverlässige Systemtechnik - garantiert!
Und wie lange hält das? Das Vertrauen der Kunden in die Zuverlässigkeit und die hohe
Lebensdauer eines Produkts bleibt entscheidend, auch wenn die Technologie bereits
überzeugt hat. Und E3/DC als Marke der HagerEnergy GmbH verdient dieses Vertrauen. Das Unternehmen gewährt auf die Batterien und alle Systemkomponenten der
Hauskraftwerke eine Garantie von 10 Jahren.

Geschwisterstr. 6, 45701 Herten
Telefon: 0209 589 056 12
E-Mail: info@maurosolar.de
www.maurosolar.de
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10 Weihnachtsmarkt-Geheimtipps
in Nah und Fern
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Foto: Wartburg-Weihnachtsmarkt

Freizeit

Cochemer Burgweihnacht auf der Reichsburg Cochem
Ein lebendiges Krippenspiel wartet auf die Besucher:innen der Burgweihnacht in Cochem. Historisch gekleidete
Laiendarsteller und viele Tiere erwecken die Weihnachtsgeschichte in den Burghöfen zum Leben. Das Spiel zieht
sich durch die ganze Burg, über deren Mauern ein symbolischer Stern von Bethlehem erstrahlt und mit seinem
Licht den Heiligen Drei Königen den Weg zur Krippe des
Jesuskindes weist.
Dieses eindrucksvolle Spiel verzaubert die großen und
kleinen Besucher:innen der Burgweihnacht auf eine
ganz besondere und stimmungsvolle Art. Und die Kulisse
der Reichsburg trägt einen großen Teil dazu bei. Stände
mit Weihnachtsartikeln und Leckereien laden zum Bummeln, Schauen und Schlemmen ein.
Cochemer Burgweihnacht 2022 – Reichsburg Cochem/
Mosel (reichsburg-cochem.de)
Yee-haw!
Deutsch-Amerikanischer-Weihnachtsmarkt
Pullman-City im bayerischen Eging am See
Weihnachten in der Westernstadt Pullman-City – das ist
Weihnachtsmarkt mal ganz anders.
„Hurlyburly“ geht es auf der Mainstreet zu. Country
Christmas Shows, ein singender Weihnachtsmann, Riesenplüschtiere und viele Schlemmer- und Verkaufsstände
sorgen für ausgelassene Weihnachtsstimmung und eine
ganz besondere Atmosphäre.
Stimmungsvoll wird es etwas abseits der Mainstreet. Ein
Rundgang führt vom beheizten „Big-Tipi“, in dem gebacken und gebastelt wird, zum „Polar-Express“ und weiter
hinunter ins Tal. Alles glitzert und funkelt. Geschichten
am Lagerfeuer werden erzählt und wie jedes Jahr dürfen
sich die Kinder auf eine große Bescherung freuen.
Wild-West-Winter-Urlaub Pullman City

Historischer Weihnachtsmarkt in einer einzigartigen
Kulisse auf der Wartburg bei Eisenach
Der Historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg macht
aus seinen Besucher:innen Zeitreisende. Haben die Gäste
den Aufstieg zur Wartburg geschafft, führt ihr Weg über
die Zugbrücke zum ersten Burghof. Und dort entführen
sie fahrende Händler, Kerzenzieher, Glasbläser, Seifensieder, Steinmetze, Kräuterfrauen und vieles andere mehr
ins Mittelalter der fast 1000-jährigen Burg, die seit dem
Jahr 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Und wie
es auf einem mittelalterlichen Markt üblich war, sorgen
Musikanten für Unterhaltung und gute Stimmung. Für das
leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.
Historischer Weihnachtsmarkt – Wartburg
Erfurter Weihnachtsmarkt
Zum 172. Mal verzaubert der Erfurter Weihnachtsmarkt
seine Gäste. Vor der atemberaubenden Kulisse des Mariendomes, der Severikirche und der Festung Petersberg
präsentiert sich buntes Weihnachtsmarkttreiben. Weiter
geht es durch die gut erhaltene Altstadt mit den prächtigen Patrizier- und den Fachwerkhäusern über den
Fischmarkt, die Schlösserbrücke, den Anger bis hin zur
Krämerbrücke bieten Händler in mehr als 200 Holzhäuschen ihre Waren an. Kulinarisches wie das Erfurter
Schittchen® (Stollen) und natürlich die Thüringer Bratwurst laden zum Probieren ein. Handwerkserzeugnisse
wie der Thüringischer Christbaumschmuck, Töpferwaren
und andere traditionelle Handwerkserzeugnisse sind
wunderbare Mitbringsel und Geschenkideen zum Weihnachtsfest.
Erfurter Weihnachtsmarkt | Erfurt.de

Weihnachtserlebnis im Kloster Graefenthal in Goch
Mit fast 800 Jahren empfängt das Klosters Graefenthal
in Goch seine Gäste. Heute beherbergt das ehemalige
Kloster keine Nonnen mehr. Es ist zur wunderschönen
Kulisse für verschiedene Events geworden.
So auch für das stimmungsvolle „Weihnachtserlebnis“ Anfang Dezember. Das Gelände ist charmant und
feierlich dekoriert. Überall sorgen Feuerkörbe, Kerzenschein und Fackeln für eine behagliche, vorweihnachtliche Atmosphäre. Für das leibliche Wohl wird
natürlich auch gesorgt. Glühwein oder heiße Schokolade wärmen die Gäste, die das vielseitige Musikprogramm und die Feuershows genießen. Und wer noch
Weihnachtsgeschenke sucht, wird an den Ständen mit
ausgewähltem Kunsthandwerk bestimmt fündig.
Weihnachtsmarkt 2022 – Kloster Graefenthal
(kloster-graefenthal.de)
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Puppentheater nach Antoine de Saint‑Exupéry
für Menschen ab 6 Jahren
Musik von Mathias Baresel
mir.ruhr/prinz

ab 26. November 2022

WWW.MUSIKTHEATER-IM-REVIER.DE
Foto:www.freepik.com / kjpargeter
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Burgweihnacht Burg Satzvey in Mechernich
Die Burgweihnacht auf der Burg Satzvey ist ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt für Groß und Klein in
einer der schönsten und am besten erhaltenen Wasserburgen des Rheinlandes. Händler und Handwerker bieten ihre Waren an und kulinarische regionale Spezialitäten verwöhnen die Besucher:innen. Die Höhepunkte der
Burgweihnacht sind die mehrmals am Tag präsentierten
Krippenspiele nach mittelalterlichen Vorlagen.
Für die Kleinen hält die Burg noch einen ganz besonderen Service bereit. Wunschzettel, die die Kinder von zu
Hause mitgebracht haben, können in einen Weihnachtsmann-Briefkasten eingeworfen werden. Der Weihnachtsmann selbst ist auch zu bewundern, ebenso seine fleißigen Elfen, die für die eine oder andere Überraschung
sorgen.
Burgweihnacht – Burg Satzvey

Weihnachtsmarkt und „Advent in den Höfen“ in Quedlinburg
Der größte Adventskalender Deutschlands steht in der
UNESCO-Welterbe-Stadt Quedlinburg. Jeden Tag vom
01. Bis zum 24. Dezember öffnet sich jeweils eine Tür
von 24 weihnachtlich geschmückten Häusern auf dem
Quedlinburger Schlossberg. Und hinter diesen Türen
kommen märchenhafte süße Geschenke für die Kinder
zum Vorschein.
Auf dem historischen Marktplatz verwöhnen weihnachtliche Köstlichkeiten und viele Marktstände mit weihnachtlichen Kleinigkeiten die Besucher:innen.
Zum „Advent in den Höfen“ öffnen sich etwa 20 der
schönsten Innenhöfe Quedlinburgs und zeigen, was
sonst im Verborgenen bleibt. Die ganze Stadt erstrahlt im
weihnachtlichen Lichterglanz und hält für alle Gäste jede
Menge Überraschungen bereit.
Adventsstadt Quedlinburg: Adventststadt Quedlinburg
Weihnachtsmarkt Wernigerode und Festliches WinterSchloss Wernigerode
Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten im Harz. Das weltbekannte Rathaus und der historische Marktplatz mit seinen Fachwerkhäusern sind
weihnachtlich beleuchtet und viele Hütten mit Leckereien und Kunsthandwerk sorgen für Weihnachtsduft und
Weihnachtsfeeling.
Verschiedene Attraktionen und eine Adventslandschaft
auf dem Nikolaiplatz lassen Kinderaugen strahlen. Im
Hof der „Krellschen Schmiede“ werden täglich Märchenfilme für die Kleinen und auch die Großen gezeigt.
Das Schloss Wernigerode erhebt sich auf dem Agnesberg rund 100 Meter über die „Bunte Stadt im Harz“
Wernigerode. Das Ausstellungskonzept „Festliches
WinterSchloss“ vermittelt den Besucher:innen, mit welcher Pracht auf dem Schloss früher das Weihnachtsfest
gefeiert wurde.
Weihnachtsmarkt, Wintermarkt & WinterSchloss Wernigerode (wernigerode-tourismus.de)

Weihnachtmarkt auf Schloss Lüntenbeck in Wuppertal
Unter dem Motto „Zimt, Glanz und Vivaldi“ und „Klasse statt
Masse“ wird der Advent auf Schloss Lüntenbeck in Wuppertal gefeiert. Die Gäste werden mit leckeren Köstlichkeiten verwöhnt und finden an mehr als 100 Ständen ganz besondere
kunsthandwerkliche Geschenke. Untermalt wird diese märchenhafte Atmosphäre von leiser Barockmusik. Hier ist alles
etwas dezenter, ruhiger und individueller.
Weihnachtsmarkt | schloss-luentenbeck
Schlo
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Über uns
Als einer von über 380 KüchenTreff-Händlern in Europa
wissen wir von Lachmann Küchen: Zufriedene
Kunden haben uns vom Newcomer zum
Markenzeichen für preisgünstige Qualitätsküchen gemacht.
Für dieses Vertrauen bedanken wir
uns!
KüchenTreff überzeugt durch:
- Auswahl und Ausstattung
- Preis und Leistung
- Beratung und Service
Unsere Leistungen
Wir bieten Ihnen Küchenplanung und Küchenmontage vom Fachmann in unserem 30 Jahre durchgehenden Küchenstudio an.

Inh. Rainer Lachmann
Ewaldstraße 7
45982 Gelsenkirchen
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Foto:www.freepik.com / kjpargeter

© GOSLAR marketing GmbH Fotograf Stefan Schiefer

Foto: Burg Satzvey
© Der Fotoschmied Mike Gîhre

Foto: Quedlinburger-Weihnachtsmarkt
© Fotografin Andrea-Fleischmann

Freizeit

Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald in Goslar
Es weihnachtet sehr – auch in der alten Kaiserstadt Goslar.
Die Stadt erstrahlt in festlichem, einladenden Lichterglanz.
Auf die Gäste warten kulinarische Köstlichkeiten, weihnachtliche Musik und viele Stände mit Kunsthandwerk
und einmaligen Weihnachtsgeschenken.
Der Weihnachtswald ist etwas ganz Besonderes. Inmitten
der historischen Altstadt können die Besucher:innen ein
Stück (fast) echten Wald genießen. 60 große und weihnachtlich beleuchtete Tannenbäume auf weichem Waldboden machen den Besuch im Weihnachtswald zu einem
außergewöhnlichen vorweihnachtlichen Erlebnis.
Weihnachtsmarkt & Weihnachtswald Goslar (harzinfo.de)
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lachmann@versanet.de
www.lachmann-kuechen.de

Tel:
Fax:
Mobil:
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Zusätzlich bieten wir digitale Ausmessungen, Verarbeitungen von Steinplatten jeglicher Art und Computergestützte 3D Visualisierungen an.
Mit führenden Möbel Marken wie : Nobilia /
Häcker / Nolte uvm, führenden Elektro
Herstellern wie : SIEMENS Studio Line
Zertifitierung / Miele / Bosch / Liebherr
/ Bora / Berbel / uvm. und führenden
Spülenherstellern wie : SystemCeran / Villeroy&Boch / Blanco / Franke uvm. bieten
wir Ihnen Top-Marken zu Top-Preisen.
Versprochen. Und das sogar mit deutschlandweiter Lieferung.
Dem Zufall überlässt KüchenTreff nichts. Und
wir wollen für Sie noch besser werden mit dem
Ziel, dass jeder weiß: „Neue Küche? Da geht man zu
Lachmann Küchen!“

0209 - 147 62 83
0209 - 147 57 77
0172 - 828 25 77

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10-18 Uhr
Sa: 10-14 Uhr

Foto:www.freepik.com / mariadetarosarinda
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Expedition Winterurlaub

Tiefschnee oder paradiesischer Flair −
				Winterzeit ist Reisezeit

Kanada

Kanaren

Thailand

Freizeit

New York

Karibische
Inseln

London

Wer so richtig in Winterstimmung kommen möchte, sollte auf jeden Fall im
ICEHOTEL in Jukkasjärvi (Schweden)
übernachten. Die beeindruckende Hotel
anlage wird jedes Jahr auf's Neue, mit
Hilfe von 10.000 Tonnen Eis und 30.000
Tonnen Schnee, gebaut. Es ist ein Erscheinungsbild, das ihr definitiv nicht
so schnell vergessen werdet. Denn hier
besteht wirklich alles aus Eis. Auch in
Finnland existiert ein Ort, der so manche Träume wahr werden lässt. Denn
im „Santa Claus Village“ taucht
ihr nicht nur in die geheimnisvolle Welt des Weihnachtsmannes ein, sondern könnt ihn auch
persönlich kennenler-

Schweden

Finnland
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Tatsächlich gibt es aber noch genügend
Länder, die mit kalten Temperaturen
und zauberhaften Schneedecken locken
und viele Touristen in die Ferne reisen
lassen. Beispielsweise in Kanada könnt
ihr die Natur in ihrer prächtigsten Form
erleben. Nicht nur ein Besuch des zugefrorenen Sees Abraham Lake lässt euch
aus den Staunen nicht mehr herauskommen, sondern auch das unglaubliche
Niagara-Naturphänomen. Wenn eisige
Temperaturen die sonst schon mächtigen Niagara Fälle gefrieren lassen, entsteht eine eindrucksvolle Kulisse die euren Urlaub zu etwas ganz Besonderem
werden lässt.

nen. Lasst euch von Huskys im Schlitten
durch die wunderschöne Schneelandschaft fahren, streichelt Santa´s
Rentiere oder begebt euch auf eine
Expedition zu den Nordlichtern. In
dieser ganz anderen Welt werdet ihr
vom weihnachtlichen Zauber magisch eingefangen – versprochen.
Tatsächlich gibt es aber auch einige Städte die das Weihnachtsfeeling entfachen
können. Die Berühmteste von allen ist
wohl die Stadt New York. Bereits unzählige Filme zeigen wie wunderschön die
Geschäfte in der Winterzeit geschmückt
und dekoriert sind. Auch den Rockefeller
Christmas Tree solltet ihr bei einem Besuch auf jeden Fall gesehen haben und
die Lighting Show Anfang Dezember ist
ein großes Spektakel für Groß und Klein.
Doch auch die Hauptstadt Englands
lockt die Touristen mit einem weihnachtlichen Lichtermeer an. Eine große
Eisbahn, ein Weihnachtszirkus und das
Winter Wonderland im Hyde Park verzaubern die Besucher. Alles in allem ein
„Must-See“ für jeden Weihnachtsfan.
Für diejenigen die ihre Wintertage eher
in wärmeren Regionen verbringen
möchten, sind die Kanarischen Inseln
ein perfektes Reiseziel. Kurze Flugzeiten
und Temperaturen bis 24 Grad – Optimal für eine kleine Auszeit. Thailand
oder die Karibischen Inseln locken eher
mit tropischen Temperaturen. Doch
wenn ihr weder auf Vitamin D noch auf
das winterliche Flair verzichten möchtet
haben wir einen Geheimtipp für euch –
Big Island. Big Island ist die größte Insel
des Staates Hawaii und bietet einen
ganz besonderen Mix aus Sonne und
Schnee. Denn auf den dort befindlichen
Vulkan Mauna Kea ist immer wieder
mit Schneefällen zu rechnen. Deshalb
kommt es immer mal wieder vor, dass
mitten in dieser paradiesischen Umgebung eine wunderschöne Skilandschaft
entsteht. Tauscht eure dicken Sachen
gegen Badekleidung, die Wintersachen
gegen Schneeanzüge oder die Winterjacke gegen das T-Shirt. Vollkommen egal,
denn diesen Winter könnt ihr so verbringen, wie ihr es am liebsten habt. Denn
die Welt ist voller Wunder.
|mik|
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Für viele sind die Wintermonate etwas
ganz besonderes. Während die Temperaturen draußen bis in die Minusgrade
wandern, sorgen Heizung und Kamin
für eine kuschelige Atmosphäre. Wenn
dann die ersten Schneeflocken vom
Himmel herunter rieseln, beginnen bei
vielen die Augen zu leuchten. Doch
leider ist das Wetter in den letzten Jahren immer unberechenbarer geworden. Die milden Temperaturen im Dezember verringern oft die winterliche
Atmosphäre.

Funkelnde Welten

Im Winter legt sich ein besonderer Zauber über das
Phantasialand: Ein zauberhaftes Funkeln und Strahlen verwandelt den gesamten Park in Winterwelten
zum Staunen und Genießen. Schlendern Sie durch die
traumhaft geschmückten Straßen Berlins. Wärmen sich
an gemütlichen Lagerfeuern im winterlichen Afrika. Lassen sich von anmutig leuchtenden Fabelwesen in China
Town verzaubern. Der Wintertraum bringt den Winterabend zum Leuchten – und lässt Herzen erstrahlen!

Winterlicher Fahrspaß

Ob rasante Achterbahnfahrten durch dunkle Schluchten oder flinke Pirouetten auf der glitzernden Eisfläche:
Im Winter erleben Sie im Phantasialand winterlichen
Fahrspaß in phantastischen Welten. Genießen Sie herrlichen Spaß auf Eis und Schnee, jagen Sie die frechen
Mäuse beim 3D-Ride in der Tortenfabrik, gehen Sie auf
interaktive Erlebnistour im winterlichen Afrika auf der
neuen Attraktion „Deep in Africa – Adventure Trail“
oder machen Sie Ihren Traum vom Fliegen wahr im
winterlichen Rookburgh. Im Wintertraum erwarten Sie
Abenteuer voller Spaß und Action für Groß und Klein –
drinnen und draußen!

Märchenhafte Wintershows
Freizeit

Ein geheimnisvolles Fest in einer mystischen Burg, heiße Sprünge auf dem Eis und eine phantastische Zeitreise zum Lachen und Träumen: Die liebevoll inszenierten
Shows im Phantasialand Wintertraum gehen ans Herz,
machen Spaß und bringen die ganze Familie zum Staunen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und feiern Sie den
Winter mit bezaubernden Geschichten, Artistik, Gesang und guter Laune!

Herrlicher Wintergenuss

Verlockend duftende Köstlichkeiten und wahres Winterfeeling: Der vielen charmanten Genuss-Stände des
Phantasialand Wintertraum beglücken mit großem Genuss und winterlichem Wohlbehagen. Stoßen Sie an
mit einem dampfenden Glühwein, genießen Sie heißen
Flammlachs direkt vom Feuer und lassen Sie sich vom
fluffigen Kaiserschmarrn verführen. Ob süße Leckerei
oder deftiger Schmaus – so schmeckt der Winter!
Der Phantasialand Wintertraum
vom 19. November 2022 bis 29. Januar 2023
(außer 24. + 25.12.22 / 01., 09. + 10., 16. + 17., 23. + 24.01.23)

täglich geöffnet von 11:00 bis 20:00 Uhr

Das Wintererlebnis mit Fahrspaß, Shows, Genuss und
Lichtermeer 19. November 2022 bis 29. Januar 2023

Eintritt nur mit tagesdatiertem Online-Ticket
Buchung nur im Online-Shop unter:
shop.phantasialand.de
Weitere Informationen zum Phantasialand
Wintertraum unter:

Alles strahl und funkelt in phantastischem Glanz, charmante Buden verströmen
wohligen Duft und fröhliches Lachen erfüllt festlich geschmückte Plätze: Vom
19. November 2022 bis 29. Januar 2023 begrüßt der Phantasialand Wintertraum
die ganze Familie zu wundervollen Erlebnissen voller Freude und Genuss, Spaß
und Abenteuer in traumhaften Winterwelten.
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(außer 31.12.22 von 11:00 bis 18:00 Uhr)

		
Fotos: Phantasialand
© Phantasialand

		

Spielen erlaubt!
Teppich mit
Kaschmir-Ziegenhaar
in über 60 Farben
Zu erhalten in Ihrem Fachgeschäft mit der großen Auswahl!
eigene Fachverleger ∙ ausmessen kostenlos ∙ Lieferung frei Haus
Braukämperstr. 137
45899 GelsenkirchenBeckhausen
Tel: (0209) 5801415
www.schulte-kellinghaus.net

AK-MODEN
ZIEHT SIE AN

seit über 30 Jahren
Wir führen eine große Auswahl von:
GERRY WEBER & TAIFUN MODE IN GR. 36 – 48
OUTDOORJACKEN IN GR. 38 – 50
HOSEN IN VERSCH. FARBEN & MUSTERN
(modern, elegant & klassisch)

EINE INDIVIDUELLE BERATUNG RUNDET DAS
EINKAUFSERLEBNIS BEI AK-MODEN AB.
JETZT WARM ANZIEHEN FÜR DEN WINTER

WIR HABEN REDUZIERT.
HOLEN SIE SICH IHR LIEBLINGS-OUTFIT.
Markenstraße 20
45899 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 5 28 57 / 0171 954 82 30

Am Wedem 3 /
Essener Straße
45899 Gelsenkirchen

Öffnungszeiten:
Mo. / Di. / Do. / Fr.:
9.30 – 13.00 Uhr & 15.00 – 18.00 Uhr
mittwochs geschlossen
Sa.: 10.00 – 13.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mo. / Fr.: 9.30 – 17.00 Uhr
Di. / Do.: 9.30 – 13.30 Uhr
Mi.: 9.30 – 18.00 Uhr
samstags geschlossen

Wintertraum-Trailer:
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Bei uns sind
Sie und Ihr Kind
in den besten Händen

Gute LauneTipps
imgegen
Winter
den Winterblues
Die richtige Motivation zu finden ist im Winter oftmals schwer. Wir fühlen uns teilweise lustlos und müde, mit unseren Aufgaben kommen wir nur träge oder gar nicht voran. Hier sind 6 Tipps um motiviert zu bleiben und nicht in
den Winterblues zu verfallen:
Belohne dich selbst
Kommst du mit einer Aufgabe nicht voran, weil du einfach keine Motivation hast, versuche die Aufgabe in
kleine Teilziele aufzubrechen. Für jedes erreichte Teilziel kannst du dich selbst belohnen, indem du dir beispielsweise einen Snack, ein Getränk oder eine Pause
gönnst. Womit du dich im Endeffekt belohnst ist dir
überlassen. Aus jedem Teilerfolg kannst du Motivation
für die nächste Etappe schöpfen und dich Schritt für
Schritt voran arbeiten. Diese etappenhafte Arbeitsweise verringert bei vielen Leuten Stress und erleichtert
das Lösen von Aufgaben, vielleicht ist dieser Tipp ja
auch etwas für dich!

Foto: www.freepik.com / freepik

Freizeit

Wärme gegen Stress
Der Winter ist dunkel und kalt, das ist ziemlich unbehaglich. Da kann schonmal jegliche Motivation
und Laune über Board gehen. Um dem vorzubeugen
solltest du versuchen die Kälte gar nicht erst an dich
heranzulassen. Das heißt: dick und doppelt anziehen.
Handschuhe, Schal und Mütze nicht vergessen, wenn
es nach draußen geht. Der sogenannte „ZwiebelLook“, also das Schichten mehrerer Kleidungstücke,
kann wahre Wunder bewirken und dich vorm Frieren
und schlechter Laune bewahren. Die Füße sind übrigens besonders wichtig für die Körpertemperatur, zwei
Paar Socken können da während der kalten Tage nicht
schaden. Für Wärme und ein wohliges Gefühl von Innen sorgen warme Getränke wie Tee, Kaffee, warme
und heiße Schokolade.
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Gute Gesellschaft
Die Lust aktiv zu sein sinkt mit jedem dunklen und
kalten Tag mehr und mehr. Manchmal hat man einfach keine Lust mehr etwas zu unternehmen oder sich
mit irgendwem zu Treffen. Das muss auch gar nicht
immer sein, sich Zeit für sich zu nehmen ist wie oben
bereits erwähnt wichtig, jedoch solltest du aufpassen
dass nicht alle deine sozialen Kontakte einfrieren. Es
muss nicht immer etwas Großes unternommen werden, manchmal reicht schon ein gemeinsamer Spaziergang oder eine gemeinsame Tasse Tee oder Kaffee.
Achte also auf deine Freunde und unterstützt euch
gegenseitig mit eurer Gesellschaft. Selbst ein kurzes
Telefonat mit einem Freund oder einer Freundin kann
schon Balsam für die Seele sein.

Auszeiten und Ruhe
Entspannung ist das A und O im Winter. Die Dunkelheit und Kälte können so bedrückend sein, dass
es wichtig ist sich eine Auszeit zum Relaxen zu nehmen. Dafür kannst du alles nutzen, was dich glücklich
macht und entspannt. Ein Bild malen, ein Bad nehmen, ein gutes Buch lesen, gemütlich auf der Couch
deinen Lieblingsfilm schauen oder etwas ganz anderes, du suchst es dir aus.
Pro Tag solltest du dir mindestens eine Stunde Zeit für
dich zum Entspannen nehmen um das Motivationsloch im kalten Winter zu füllen. Ab und zu kannst du
dir auch etwas außergewöhnliches, wie einen Tag im
Spa oder eine Massage, gönnen um die Laune zu verbessern.
Lachen
Einer der wichtigsten Tipps: Vergesst das Lachen nicht!
Dabei wird eine Menge Serotonin ausgeschüttet und
das können wir vor allem im Winter besonders gut gebrauchen. Die Wintertage können lang, kalt und hart
sein, umgib dich als Ausgleich also am besten mit
Personen oder Dingen, die dich zum Lachen bringen
und deine Stimmung erhellen. Vielleicht bringen
dich witzige Videos im Internet oder Fernsehen
zum Schmunzeln. Ein herzliches Lachen ist
gesund und tut gut!
Gemütliches Zuhause
Dein Zuhause ist dein Ort zum Entspannen und zur Ruhe kommen. Deswegen ist es
vor allem während des Winters wichtig, dein
Zuhause in diesen ruhigen gemütlichen Ort zu
verwandeln. Je schlechter das Wetter draußen,
desto gemütlicher ist es drinnen. Wie du dein
Zuhause auf den Winter vorbereitest ist dir überlassen, Hauptsache du fühlst dich komplett
wohl und empfindest deinen
Wohnraum als gemütlich.
Bekannte Klassiker für die
„Winterbasis“ sind (Duft-)
Kerzen und Teelichte, Decken und Kissen, kleine
Lampen mit warmem Licht
und kuschelige Pantoffeln.

Mutter-Kind-Apotheke

Warum sinkt die Motivation
im Winter eigentlich?

Wir sind Ihre zertifizierte Mutter
und Kind Apotheke in Gelsenkirchen! Unser Sortiment und
unsere Serviceleistungen sind
speziell auf den Bedarf von
Familien eingestellt.

Der Hauptgrund für die schlechte Laune im
Winter ist meist ein Mangel an Licht und Serotonin, unserem Glückshormon. Während des
Winters werden die Tage immer kürzer und die
Nächte immer länger. Der Himmel ist meist verhangen und die Sonne kommt eher selten raus.
Das sorgt dafür, dass wir wenig helle Stunden
am Tag haben. Tageslicht ist allerdings wichtig
für unsere Stimmung und unser Empfinden und
beeinflusst unsere Hormone. Bekommt man
zu wenig Licht ab, hemmt das die Bildung von
Serotonin. Serotonin ist allgemein als Glücksund Wachmacherhormon bekannt und wirkt
stimmungsaufhellend. Hinzu kommt, dass der
Körper zu viel Melatonin ausschüttet, welches quasi das Gegenstück zum Serotonin ist. Nicht
ohne Grund wird es auch
„Schlafhormon“ genannt.
Dementsprechend ist es
vollkommen natürlich,
dass in der dunklen
Jahreszeit die Laune etwas schlechter
wird Dieses Phänomen wird oft als
„Winterdepression“
bezeichnet.

Milchpumpenverleih
In unserer Apotheke können
Sie auch elektrische Milchpumpen leihen. Wir erklären
Ihnen, wie die Miete der
Milchpumpe abläuft.

Lieferservice
Bestellungen, die uns bis
16:00 Uhr erreichen, werden
in der Regel innerhalb des
Stadtgebietes noch am selben
Tag ausgeliefert.
Einfach anrufen
(0209) 22104
oder online bestellen auf
www.apothekenheld.de

|agm|

Abholautomat
Stressfreie Abholung rund
um die Uhr mit unserem
Abholautomat.
Rezepte

Abholen ohne nochmalige
Wartezeit in der Apotheke.

Robert-Koch-Straße 2
45879 Gelsenkirchen
Telefon 0209 22104
rosen-apotheke-gelsenkirchen.de
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Oh, Du stressige, schreckliche
Vorweihnachtszeit?

Gönnt euch Entspannung im Vorweihnachtsstress –
und die gibt’s sogar fast vor der Haustür
Wie jedes Jahr kommt Weihnachten wieder so plötzlich. Eben waren doch
noch Sommerferien und gefühlt kurz darauf wundert man sich, warum
plötzlich die Weihnachtsbeleuchtung den Weg in die Einkaufstempel weist.
Und wenn wir uns richtig erinnern, wollten wir doch in diesem Jahr die
Adventszeit etwas ruhiger angehen. Wir hatten vor, nach dem Stress und
der Erfahrung der letzten Jahre schon im Sommer mit dem Kauf der Weihnachtsgeschenke zu beginnen. Das wäre stressfreier für uns und schonender
für unser Portemonnaie gewesen. Aber diesen guten Vorsatz haben wahrscheinlich nur die Allerwenigsten in die Tat umgesetzt. Trifft man Freunde
und Bekannte in der ach so (un)besinnlichen Adventszeit und fragt, wie es
ihnen geht, erhält man wahrscheinlich zur Antwort: „Frag lieber nicht …“
oder „Bin im Stress …“.

Freizeit

Das Gehetze vor den Feiertagen hat uns voll im Griff. Von der in Gedichten
viel gepriesenen Ruhe und Besinnlichkeit der Adventszeit ist aber auch so
gar nichts zu spüren. Wir tun 1000 Dinge auf einmal und fragen uns hektisch: Wer bekommt welche Geschenke? Was kochen wir zu den Feiertagen?
Welche Plätzchen backen wir? Wie bekommen wir die Weihnachtsfeiern
der Kinder und Erwachsenen unter einen Hut? Wo soll der Besuch schlafen?
Jetzt wäre es an der Zeit, tatsächlich einmal innezuhalten und den Vorweihnachtsstress hinter sich zu lassen.

denn wir merken selber auch, dass gerade alles sehr viel teurer
geworden ist. Aus diesem Grund haben wir uns für euch auf die
Suche begeben, um euch zu zeigen, dass so ein Wellnesstag gar
nicht so teuer sein muss.
Gefunden und getestet haben wir die „RUHR.TOPCARD“. Mit
dieser Karte könnt ihr über 90 Ausflugsziele entweder einmalig
kostenfrei oder zum halben Preis besuchen. Und das Beste daran
ist, dass sogar verschiedene Thermen im Ruhrgebiet dieses Angebot unterstützen. Aber die Ruhrtopcard ist natürlich nicht nur
etwas für Wasserratten.
Die RUHR.TOPCARD hat für alle etwas dabei
Egal ob Adrenalinjunkies oder Hobby-Historiker:innen,
Wasser
ratten oder Kulturinteressierte – bei der RUHR.TOPCARD ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei.
Über 90 Ausflugsziele könnt ihr mit der Karte einmalig kostenfrei und über 50 Attraktionen zum halben Preis besuchen. Verliert beim Wasserski den Boden unter den Füßen, begegnet im
Zoo Löwen von Angesicht zu Angesicht oder wagt im Freizeitpark den freien Fall. Wenn ihr es lieber etwas ruhiger angeht,
dann besucht doch einfach die schon erwähnten Thermen und
die Freizeitbäder oder erweitert euren Horizont in zahlreichen Museen. Trainiert eure Lachmuskeln beim Besuch einer
Comedy-Vorstellung oder grübelt, wie ihr den Code eines
Escape-Rooms knackt. Egal, was ihr auch vorhabt, euer Portemonnaie wird es euch danken, denn allein durch den freien Eintritt
könnt ihr über 800 Euro an Eintrittsgeldern sparen.
Und das ist immer noch nicht alles
Im nächsten Jahr bereichern neue Partner das Leistungsangebot
der RUHR.TOPCARD. Ihr könnt euch 2023 ins Badevergnügen im Copa Ca Backum Herten stürzen, euch beim Wasser-

ski in der Xantener Südsee
versuchen oder spannende neue Museen in Velbert
und
Arnsberg
erkunden.
Wenn ihr noch mehr Action
braucht, dann fahrt doch mal
mit
dem
E-Scooter
bei einer geführten Tour durch
die Region, dreht eure Runden auf der Elektro Kart
bahn
RiMODROM in Hemer oder
übt den perfekten Abschlag bei
Topgolf Oberhausen!
Unser Fazit
Karteninhaber:innen sind klar
im Vorteil. Wer Urlaub vor der Haustür machen, viel erleben oder
unternehmen möchte, dem können wir die RUHR.TOPCARD nur
empfehlen. Diese Karte hat es in sich. Ja, es ist für eine Familie
erst einmal viel Geld. Aber es rentiert sich. Schon nach ein paar
Besuchen in Zoos, Freizeitparks oder Schwimmbädern profitiert
man von den Angeboten der RUHR.TOPCARD und spart durch
die Vergünstigungen eine ganze Menge. Ganz viel Gratisvergnügen gibt's on top.
Und ist man erst einmal Besitzer:in einer RUHR.TOPCARD, lernt
man auch noch ganz viele Ausflugsziele kennen, die man ohne
die Karte vielleicht nicht besucht hätte.
Wir von 4 Familii können die RUHR.TOPCARD nur empfehlen.
Und falls ihr noch nicht wisst, was unter'm Weihnachtsbaum an
Geschenken liegen soll, dann wäre diese Karte doch eine richtig gute Investition in viele unvergessliche Erlebnisse im nächsten
Jahr.

Kleine Auszeit unter Palmen vor der Haustür
Einfach mal entspannen und an nichts denken. Das wäre doch was in der
kalten, dunklen und jetzt auch noch stressigen Jahreszeit. Einfach mal raus
aus dem Alltag und rein in die Badeschlappen, um Energie zu tanken und
dem Vorweihnachtsstress die Rote Karte zu zeigen.
Und das geht tatsächlich. Im Ruhrgebiet gibt es viele Thermen, die zum Relaxen einladen und uns eine große Ladung Wohlbefinden und Entspannung
schenken. Wenn wir uns die Zeit nehmen, uns darauf einzulassen und ein
paar Wellness-Regeln beachten, kann uns der Besuch einer Therme aus unserem Hamsterrad herausholen. Anschließend können wir gut gelaunt und
tiefenentspannt die Adventszeit etwas gelassener angehen.

Fotol links und rechts: Atlantis Dorsten
© Atlantis Dorsten
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Die RUHR.TOPCARD bringt Entspannung, auch für's Portemonnaie
„Eure Vorschläge sind ja wirklich sehr schön, aber können wir uns das auch
leisten?“, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Das verstehen wir sehr gut,
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FASZINIERENDER GLÄSERNER CHRISTBAUMSCHMUCK
Eine Erfindung aus der Not wurde zum Welterfolg

Freizeit

Auf der ganzen Welt werden jedes Jahr Weihnachtsbäume aufgestellt
und dekoriert. Lichterketten, Kerzen, Anhänger in verschiedenen
Formen und Farben, Plätzchen, Zuckerstangen und vor allem Glasschmuck lassen die Bäume festlich erstrahlen. Wir haben uns gefragt,
wer auf die Idee kam, Glaskugeln an den Weihnachtsbaum zu hängen
und wie dieser Baumschmuck hergestellt wird. Mit Anja Fölsche vom
„Museum für Glaskunst“ in Lauscha und „Günther Horn“, Glasbläser in der 6. Generation und Lehrer an der „Berufsfachschule Glas
Lauscha“ begeben wir uns auf Entdeckungstour.

Es war einmal ein armer Glasbläser. Er lebte vor vielen,
vielen Jahren in dem kleinen Ort Lauscha im Thüringer
Wald. Der Glasbläser verdiente den kargen Lebensunterhalt der Familie mit der Herstellung von Glasperlen,
die reiche Leute kauften, um damit ihre Gewänder zu
verzieren oder Schmuck daraus fertigen zu lassen. Die
ganze Familie musste mithelfen, um ein mehr schlechtes als rechtes Auskommen zu haben. Großeltern, Eltern,
sogar die Kinder hatten alle Hände voll zu tun, um die
Wünsche der Reichen nach Perlen zu erfüllen. Jeden Tag
saßen sie um die kleine Flamme der Öl-Paraffin-Lampe,
um so viele Perlen zu fertigen, wie nur möglich.
Es wurde Weihnachten. Wie es zu der Zeit üblich war,
wurden die Weihnachtsbäume mit Äpfeln, Nüssen, Waffeln
und Süßigkeiten geschmückt. Aber solch einen Baumschmuck konnte sich der arme Glasbläser nicht leisten.
Trotzdem wollte er seiner Familie ein schönes Weihnachtsfest bereiten und mochte sich gar nicht vorstellen,
wie traurig seine Kinder schauen werden, wenn kein geschmückter Weihnachtsbaum in der Stube stehen würde. Er grübelte und grübelte, wie er den Baum anputzen
könnte. Und als er so nachdachte, fiel sein Blick auf die
Glasperlen. Vielleicht könnte er ja …? Wenn er ganz vorsichtig die Perlen etwas größer aufblasen würde …? Würde sich das Glas ausdehnen oder zerplatzen?
Einen Versuch war es wert. Der Glasbläser erwärmte
den Glasrohling langsam an der Lampe. Als das Glas
schmolz und glühte, blies und drehte der Glasbläser die
Kugel immer größer und größer. Am Ende hielt er, nachdem das Glas abgekühlt war, eine filigrane und funkelnde Kugel in den Händen. Noch viele andere Kugeln, große, kleine und gläserne Nüsse fertigte der Glasbläser und
überraschte damit seine Familie zum Weihnachtsfest. Mit
glänzenden Augen standen die Kinder vor dem Weihnachtsbaum, der mit seinen glitzernden Glaskugeln, in
denen sich das Licht der Kerzen widerspiegelte, wie nie
zuvor erstrahlte.
VOR MEHR ALS 140 JAHREN EROBERT EINE GLAS
KUGEL DIE WELT
So oder so ähnlich könnte sich die Erfindung der Weihnachtsbaumkugel zugetragen haben. Diese Geschichte
wird immer noch gerne erzählt. Jede Lauschaer Familie
wünscht sich, dass dieser arme Glasbläser ihr Ahne war,
der die Weihnachtskugel erfunden hat. Klären lässt sich
das heute nicht mehr, denn außer der schönen Legende

gibt es keine Aufzeichnungen darüber. Fakt ist, dass die
Weihnachtsbaumkugel im thüringischen Lauscha erfunden wurde und die Fertigung von gläsernen Nüssen und
Kugeln aus der Produktion von Glasperlen in den 1820er bis 1830-er Jahren hervorging. Der früheste dokumentierte Auftrag zur „Herstellung von Weihnachtskugeln“
stammt aus dem Jahr 1848.
Und danach begann der Siegeszug des gläsernen Baumschmucks. Etwa um das Jahr 1880 herum schafften die
glitzernden Glasobjekte den „Sprung über den großen
Teich“ nach Amerika. Ein amerikanischer Unternehmer
namens Frank Winfield Woolworth (ja, genau der mit
den vielen Kaufhäusern) importierte massenhaft Weihnachtskugeln in die USA. Und dort wurden sie ganz
schnell zum Bestseller. Damit wurde die Produktion in
Lauscha stark ausgeweitet und der Grundstein für einen
bedeutenden Wirtschaftszweig in dieser Region gelegt.
Eine Glaskugel, die ein armer Glasbläser aus der Not heraus fertigte, wurde weltweit zum Verkaufshit.
GLASBLÄSEREI FRÜHER UND HEUTE
Schon vor etwa 5000 Jahren stellten die Ägypter in kleinen Manufakturen Gefäße und Schmuckstücke aus Glas
her. Etwa 100 v. Chr. wurde in Syrien die Glasmacherpfeife erfunden. Eine technische Revolution, die es ermöglichte, größere Gefäße und dünnwandiges Glas
herzustellen. Dieses Werkzeug hat sich bis heute kaum
verändert. Mit dem 1 bis 1,5 Meter langen Rohr nehmen
die Glasbläser:innen die heiße und flüssige Glasmasse
an einem Ende auf. Um die Masse in der Form zu halten, muss das Werkstück fortwährend gedreht werden,
um am Ende die gewünschte Form zu erhalten. Durch
gut dosierte Lungenkraft wird die Glasmasse durch das
Mundstück am anderen Ende der Glasmacherpfeife aufgeblasen. An diesem Vorgang hat sich seit über 2000
Jahren nichts geändert. Trotzdem hat sich die Glasbläserkunst natürlich weiterentwickelt.
Günther Horn dazu: „Mittlerweile gibt es auch Hilfsmittel, die uns die Arbeit ein bisschen erleichtern. Aber
es ist immer noch viel Handarbeit am Brenner über der
Flamme mit dem heißen, flüssigen Glas. Wir sprechen
ja hier gerade speziell über den Christbaumschmuck.
Bei diesen Glasartikeln haben sich vor allem die Formen
verändert. Wir können jetzt viele andere Formen neben
Kugeln, Zapfen und ähnlichem fertigen. Beispielsweise
Tiere, Sterne, Weihnachtsengel und -männer. Und wir

können jetzt viel genauer und präziser arbeiten. Wir können die Hitze sehr
gut dosieren und das Glas in die verschiedensten filigranen Formen bringen. Unser
Ziel ist es, so die Leute zu erfreuen und auch zu
verblüffen.“
GEHT NICHT GIBT’S NICHT
Viele Besucher:innen aus Deutschland und der ganzen Welt
kommen in den kleinen thüringischen Ort Lauscha. Sie interessieren sich natürlich für den Christbaumschmuck, der zum
immateriellen Kulturerbe der Unesco gehört, aber auch für
Glas oder das Glashandwerk im Allgemeinen. Sie möchten
einmal erleben, wie dieses alte Handwerk heute noch lebendig erhalten wird. In Lauscha können sie den Glasbläser:innen über die Schulter schauen oder sogar selber eine Kugel
aufblasen. „Dabei merken Interessierte, dass Lungenkraft allein nicht ausreicht. Es kann schon eine ganze Menge schiefgehen. Und dann ist es mal ganz schön zu sehen, wie mit
dem Material Glas gearbeitet wird und wie viel Gefühl man
eigentlich dafür haben muss, um solche filigranen Gegenstände herzustellen“, erklärt Günther Horn.
Manchmal werden die Glasbläser:innen mit ausgefallenen
Glas-Wünschen überrascht. Wenn z. B. jemand den Weihnachtsbaum mit einer gläsernen Kopie der geliebten Hauskatze schmücken möchte, versuchen die Glasbläser:innen
auch diese Wünsche zu erfüllen.
„Wenn jemand etwas ganz Spezielles haben möchte, kann er
das auch beim Glasbläser anbringen. Und wenn sich das umsetzen lässt und man sich über den Preis einig ist, dann wird
das auch gemacht. Es können also auch Extrawünsche erfüllt
werden. Und wenn jemand einen ganzen Baum schmücken
möchte, dann kann er das auch bestellen“, bemerkt Anja
Fölsche vom Glasmuseum dazu.
„Ganz spezielle Wünsche haben tatsächlich die Amerikaner. Da werden schon mal Space Shuttles, Düsenjets oder
glitzernde Handys bestellt. Bei den Amerikanern kann es gar
nicht bunt und ausgefallen genug sein, was an den Baum
kommt“, ergänzt Günther Horn lächelnd.
WEIHNACHTS-FARBTREND 2023
Wie jedes Jahr erfahren wir aus den Medien, mit
welchen Farben wir unseren Weihnachtsbaum schmücken sollten. Diese Trends
werden in Lauscha natürlich auch aufgegriffen und umgesetzt.
„Die traditionellen Farben Gold,
Rot und Silber gehen jedes Jahr.
In diesem Jahr soll es neben
diesen Farben ein bisschen
dunkler oder gedeckter sein.
Wer im Trend sein möchte,

der schmückt seinen Weihnachtsbaum
Schwarz in Kombination mit Weiß, Beige
und Grau. Der schlichte und freundliche
Skandi Style mit den Naturfarben Beige, Hellbraun, Hellgrau und Pastell ist ebenfalls angesagt“,
beschreibt Anja Fölsche die Weihnachtsdeko-Farbpalette
2022.
Günther Horn und Anja Fölsche lassen die jährlichen Trends
für ihr eigenes Zuhause eher kalt.
„Ja, wir bekommen das natürlich auch mit und wir müssen
uns als Glasbläser auch darauf einstellen. Aber ich bin eher so
der klassische Typ. Meine Weihnachtsfarben sind Rot, Gold
und Grün. Ich hab noch ganz alte Sachen. Bei mir kommt an
den Weihnachtsbaum Schmuck, den ich gerne in die Hand
nehme und mit dem ich Erinnerungen verknüpfe. Trends interessieren mich nicht so. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, Hauptsache, es gefällt“, erzählt Günther Horn und Anja
Fölsche stimmt ihm zu.
EINZIGARTIGE UNIKATE MIT TIEFEM GLANZ
Mundgeblasenes Glas ist immer Handarbeit, für die Erfahrung, Zeit und Kraft aufgebracht werden muss. Die Fertigung
ist ein aufwendiger Prozess, der aus einem Glasrohling ein
glitzerndes Schmuckstück für den Baum oder andere weihnachtliche Deko macht. Der Weihnachtsschmuck ist nach
der Arbeit des Glasbläsers aber noch lange nicht fertig. Nach
dem Auskühlen folgt das „Verspiegeln“ der Innenseite Kugel oder der Figuren mit echtem Silber. Damit erhalten die
Kugeln ihren ganz speziellen Glanz. Anschließend wird der
Weihnachtsschmuck per Hand bemalt, es werden Muster,
Motive, Schmuckornamente und verschiedenfarbiges Glitzerpulver aufgebracht. Ganz zum Schluss erhalten die Weihnachtskugeln ihren Anhänger.
Diese in Handarbeit hergestellten Schmuckstücke sind einzigartige und künstlerisch liebevoll gestaltete Unikate.
Günther Horn erklärt: „Die Glasbläserei ist ein Kunsthandwerk, bei dem wie der Name schon sagt, sehr viel Handarbeit eingebracht werden muss. Wir merken in den letzten
Jahren wirklich den Trend dahin, dass das Käuferbewusstsein
wieder steigt. Dass Leute mehr Interesse haben, Produkte zu
kaufen, die hier gefertigt worden sind und die Tradition haben. Sie wollen etwas Besonderes und
Originales haben. Der Bedarf und das
Interesse sind da. Das freut uns natürlich ganz besonders, weil wir merken, wie unser uraltes Handwerk
wirklich geschätzt wird.“

Unsere Retter

... Polizeibeamter Horst Storb im Interview

Bezirksdienstbeamter Horst
Storb hat uns über ein Jahr
hinweg zum Thema Gewalt
Rede und Antwort gestanden. 4 Familii erzählt er von
seiner Vergangenheit und
was ihn dazu bewegt hat,
sein Leben der Hilfe anderer
Menschen zu verschreiben.

SEIN LEBEN DER HILFE ANDERER
MENSCHEN GEWIDMET

Spezial | 4 Familii Unsere Retter

Die Gewalt zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Horst Storb. Wütend tobt sie um sich und hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Es sind Situationen, die
er lieber vergessen möchte, aber nicht vergessen kann.
Grausame Taten, Gewalt, Missgunst und Ungerechtigkeiten, die Liste dessen, was Horst Storb erlebt hat, ist lang
und sie prasselt mit voller Wucht auf den Zuhörer ein.
Am 01.04.1961 in Westerholt geboren, wächst Horst
Storb gemeinsam mit seiner älteren Schwester in der elterlichen Wohnung in Gladbeck Zweckel auf. Er erlebt in
seiner Kindheit Abneigung und Distanz seitens des Vaters. Als Linkshänder regelmäßig von Lehrern mit einem
Holzlineal auf die linke Hand geschlagen und für dumm
gehalten, rebelliert er gegen die Zurückweisung. Gilt
fortan als jähzornig.
In dem Augenblick wirst du nicht mehr wahrgenommen und kannst keine Leistung erbringen, denn das, was
du schreibst, kann man nicht mehr lesen. Es wird rot
angestrichen.
Die roten Fehler in seinen Arbeiten werden zum Sinnbild
für die Ungerechtigkeit, die ihm immer wieder entgegenschlägt. Seine Politiklehrerin ist es, die erkennt, dass in
Horst Storb das Talent steckt, Inhalte zu vermitteln. Sie
motiviert ihren Schüler, sein Talent zu nutzen.
Die Erlebnisse in der elterlichen Wohnung lassen den damals 8-jährigen Horst Storb die Entscheidung treffen, es
bei seinen eigenen Kindern einmal anders zu machen.
Inspiriert durch seine Mutter, kreiert sich Horst Storb sein
eigenes Elternbild.
Meine Mutter hat getan, was sie konnte, um die Defizite meines Vaters auszugleichen. Sie war immer für
alle da. Jetzt ist es Zeit, dass ich für sie da bin.
Inzwischen sind die Kinder des 61-Jährigen erwachsen und
blicken auf eine Kindheit mit einem konsequenten, aber
zuverlässigen Vater zurück, der aktiv am Leben seiner Kinder teilnimmt. Horst Storb fährt nachts los, um sicherzugehen, dass seine Tochter sicher zu Hause ankommt und führt
mit seinem Sohn diverse Gespräche zum Thema Respekt.
Rückblickend erinnern sich die Beiden an einen Vater, der
eine feste Konstante in ihrem Leben ist, ihnen Rückhalt vermittelt und das fördert, was sie an Talenten mitbringen.
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Mit 16 Jahren wechselt Horst Storb
nach seinem Realschulabschluss auf die
Berufsfachschule für Technik. Schnell merkt
er, dass dies nicht der richtige Ort für ihn ist. Ein schwerer Verkehrsunfall an Weihnachten beendet fast, was bis
dato noch gar nicht begonnen hat. Der junge Horst Storb
sucht das Abenteuer, will den Worten seiner Politiklehrerin Folge leisten und etwas aus sich machen. Sicherlich ist
es auch der Wunsch, seinem Vater und den Lehrern von
damals zu zeigen, dass mehr in ihm steckt. So bewirbt er
sich mit 18 Jahren beim Bundesgrenzschutz.
Um sich zu verteidigen, im Einsatz seine Kollegen vor
Schaden zu bewahren und Situationen entschärfen zu
können, baut Horst Storb seine Fähigkeiten im Kampfsport aus. Unter anderem ist er Lehrer für Hapkido,
Großmeister im Taekwondo und beherrscht rund 60 Prozent aller Kampfsporttechniken. Als er im Einsatz sieht,
wie die Kollegen verprügelt werden, bricht er aus der
dritten Reihe aus, um seinen Kollegen beizustehen. Von
da an erfährt der 21-Jährige, was ihm bis dato fremd ist:
Solidarität und Rückendeckung.
Sein Blick ist stechend! Mit einer Intensität, die dem
Gesprächspartner das Gefühl gibt, geröntgt zu werden,
mustern die eisgrauen Augen hinter der blauen Brille ihr
Gegenüber. Plötzlich ziehen sich die Mundwinkel nach
oben und „Hotte“ fängt schallend an zu lachen.
Horst Storb hat sich von Erlebtem weder seinen Humor
noch seine Lebensfreude verderben lassen. Mit seiner
kantigen Statur, der schwarzen Lederjacke und einem
wachsamen Blick auf seine Umgebung strahlt er Autorität aus. Er ist längst kein „langer Junge“ mehr, wie sein
Vater es damals zu sagen pflegte.
Mit 22 Jahren wechselt Horst Storb als Polizeihauptwachtmeister zu den Hundeführern und landet 1987 bei der Landespolizei. Um den unbeliebten Objektschutz zu umgehen,
wechselt er dorthin, wo keiner seiner Kollegen hinwill: nach
Duisburg Hamborn. Horst Storb fährt in Einsatzwagen,
die teils so vergittert sind, dass er nicht sieht, wo die Fahrt
hingeht. Er löst Einsätze mit seinen Erfahrungen aus dem
Kampfsport. Mehrfach gerät Horst Storb mit Vorgesetzten
aneinander, ihm wird überhartes Einschreiten vorgeworfen.
Wenn es um Unrechtsbewusstsein geht, war egal,
wer vor mir stand, ich habe meine Meinung dazu gesagt, das tue ich heute noch.

1989 erblickt sein Sohn das Licht der Welt. Als Polizeiobermeister wird Horst Storb 1992 von Duisburg Hamborn zum Einsatzzug des Polizeipräsidiums nach Gelsenkirchen versetzt. Dort
erweitert er den bestehenden Einsatzzug und baut die Gelsenkirchener Hundertschaft auf, deren Einsatztrainer und Gruppenführer er ist. Er ist bei Fußballspielen, kämpft gegen Einbrecher und
Drogenbosse, erlebt und überlebt Angriffe mit Äxten, Messern
und Eisenstangen. 1993 wird er erneut Vater. Als seine Tochter
bedroht wird, sieht Horst Storb sich gezwungen, sie im Kampfsport zu unterrichten. Er treibt seine beiden Kinder dazu an, ihre
Talente zu nutzen und für sich einzustehen. 2001 lernt „Hotte“ den Menschen kennen, mit dem er den Rest seines Lebens
verbringen möchte. Im Schloss Horst heiratet er 23.04.2004 die
Frau,
ohne die vieles gar nicht möglich gewesen wäre.
Horst Storb beendet seine Zeit in der Hundertschaft und nimmt
ein Angebot der Fortbildungsstelle an. Fortan entwickelt er Konzepte zur Gewaltprävention und vermittelt Schutztechniken. In
seinen Konzepten steht der Mensch im Mittelpunkt. Er versetzt
sich in Situationen von Rettungssanitätern, Altenpflegern und
Busfahrern, will wissen, womit diese Menschen in ihren Berufen konfrontiert werden. Seine gesammelten Erfahrungen in den
einzelnen Bereichen lässt er in seine Konzepte einfließen. Immer
unter dem Fokus „Was macht der andere mit dir und warum hat
er damit Erfolg?“ 2019 wird sein Engagement mit dem Sicherheitspreis der Stadt Gelsenkirchen geehrt.

Kunst ist es, die Menschen dahin zu bringen, durch Überzeugung und Authentizität ihr Leben für sich und für andere zu
verbessern.
Sein Wunsch, anderen Menschen zu helfen und seine Fähigkeiten, Inhalte gut zu vermitteln, führen ihn zu unzähligen Projekten. Längst nicht mehr alle haben etwas mit Gewalt zu tun. Doch
alle haben eins gemeinsam, sie fordern Hilfe von Horst Storb, die
der Bezirksdienstbeamte gerne gibt. Er hilft Flutopfern, vermittelt
seh- und hörgeschädigte Menschen Schutztechniken und setzt
sich gegen Diskriminierung ein. Seine Imagefilme gegen Gewalt
und Rassismus gehen um die Welt. Horst Storbs Engagement,
Hilfe und Zuverlässigkeit gewähren ihm Einblicke in Kulturen
und Freundschaften zu Menschen, die gegen Vorurteile kämpfen. So hat er bei den Sikh eine zweite Familie gefunden. Es sind
die Menschen, die dem Hobbyfotografen am Herzen liegen.
Wenn ich Leuten helfen kann, dann ist das für mich Anerkennung genug.
Die ihm widerfahrenen Ungerechtigkeiten, haben ihn zu dem
Menschen werden lassen, der er heute ist „Einfach ein Bezirksdienstbeamter aus Gelsenkirchen, dem das Leben ins Gesicht
geschrieben steht.“ Es ist der Ruf nach Anerkennung, die Horst
Storb dazu inspiriert, sich tagtäglich für Menschen einzusetzen
und ihnen zu helfen. Mit dieser Anerkennung verarbeitet er Erlebtes und bekämpft die Spur von Gewalt und Ungerechtigkeit
auf seine ganz eigene Art und Weise. |jhu|

„Be
creative“

Die Bärenfamilie – ganzheitliche
Intensivpflege für Kinder und Jugendliche

Mehr Einblicke
in unsere Arbeit:
www.baeren-familie.de

Die Bärenfamilie Gelsenkirchen begleitet intensiv versorgungspflichtige Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag und
gestaltet deren Lebensumwelt so, dass ganz normale Dinge,
wie z. B. ein Spielplatz- oder Zoobesuch möglich werden.
Dabei liegt der Fokus auf der ganzheitlichen Intensivpflege,
die den pflegerischen und pädagogischen Aspekt verbindet.
Die Kinder und Jugendlichen erfahren durch vielfältige
Angebote, sei es in der Wahrnehmung oder durch soziale
Kontakte, die Möglichkeit ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Examinierte Pflegefachkräfte und Fachkräfte der Rehabilitations- und Heilpädagogik sind in stetigem Austausch
mit Eltern und Betreuern, Ärzten, Hilfsmittelversorgern und
Therapeuten, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. In einem familiären Setting wird auf die Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen eingegangen, damit sie in ihrer
Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit gestärkt werden.
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Probier’
s
mal
mit
Gemütlichkeit
Das winterliche Wohlbefinden stärken
Die Tage werden kürzer, es gibt weniger Licht. Deshalb fühlen sich viele Menschen im Winter antriebslos oder
müde. Das Problem beginnt häuftig schon mit der Herangehensweise an die kalte Jahreszeit. Denn die eigene
Einstellung ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Dabei lassen sich die dunklen Monate sehr gemütlich
verbringen.

Gesundes Leben

Keine Angst vor dem Winter
Geht man bereits mit Angst und Widerwillen auf
die Winterzeit zu, dann wird die Befürchtung
wahrscheinlich wahr. Dabei kann man sich die
dunklen Monate so richtig schön machen und
sich selbst verwöhnen. Müdigkeit und das Bedürfnis sich einzukuscheln sind ja auch nicht
immer falsch. Wenn die Atmosphäre stimmt,
können solche Abende viel Kraft spenden. Allein
die Worte „Kuschelsocken” und „heißer Kakao”
machen doch schon ein gutes Gefühl.
Komfort Zone
Auch wenn man oft vom Verlassen der Komfort
Zone spricht, ist diese extrem wichtig um Ruhe
und Entspannung genießen zu können. Durch
warme Farben, wie wir sie vom bunt gefärbten
Herbstlaub kennen, kann eine wohlig warme Atmosphäre geschaffen werden. Gerade viele Rot-,
Orange-, und Brauntöne sind gut. Farben tragen auch zur Temperaturwahrnehmung von uns
Menschen bei. Dazu die eigene Lieblingsmusik
und es lässt sich prima Daheim bleiben. Für die
ultimative Entspannung können auch Düfte ent-

scheidend sein, jeder von uns verbindet Gerüche mit Gefühlen oder mit erlebten Situationen. Der passende Geruch kann Körper und Geist richtig entspannen lassen.
Etwa durch den Geruch von Mandarinenschale oder Vanilleduftkerzen.
Also Komfort Zone einrichten, und nicht immer nur verlassen!
Etwas gegen die Wintermüdigkeit
Auch wenn es gemütlich ist, in einer Decke eingewickelt
zu sein, sollte trotzdem das Tageslicht genutzt werden.
Denn die Wintermüdigkeit kann man nicht mit noch mehr
Schlaf bekämpfen. Vor allem Menschen die sich selbst
eher als nachtaktive Personen beschreiben, haben oft mit
einem Wintertief zu kämpfen. Wenn man spät nachts zu
Bett geht und am nächsten Tag lange schläft, bekommt
man kaum was von den paar Stunden Helligkeit mit. Das
kann schnell zu Lustlosigkeit und Trägheit führen. Gerade dann sollte man nicht mit Schlaf dagegen angehen.
Denn zu viel Schlaf und zu viel Zeit im Bett verstärken
das Gefühl schlapp und antriebslos zu sein. Ratsam ist
es hingegen, den Wecker früh zu stellen. Wenn möglich,
sollte so viel Zeit wie möglich bei Tageslicht und an der
frischen Luft verbracht werden. Gegen die Dauermüdig-

Kostenabrechnung direkt
mit ihrer Pﬂegekasse

keit kann auch Sport helfen. Egal ob draußen oder drinnen.
Denn Aktivität ist das beste Mittel, wenn man sich dauerhaft
schlapp fühlt.
Gute Ernährung
Die richtige Ernährung ist auch sehr wichtig für unser Wohlbefinden. Im Winter verspüren die meisten Menschen vermehrten Appetit. Das ist auch nicht schlimm, die Nahrung sollte
nur wohl überlegt sein. Denn von einem unausgewogenen
Essverhalten wird man auch träge. Manche Lebensmittel kräftigen besser als andere. Nüsse, Früchte, Bohnen und Fisch
sind leicht verdaulich und geben uns schnell viel Energie.
Sehr fettige Gerichte bewirken genau das Gegenteil. Ein weiterer Trick ist es Gewürze zu benutzen, die den Stoffwechsel
anregen und uns innerlich aufheizen. Chili, Pfeffer, Zimt und
Ingwer haben diese Eigenschaft.
Kerzen und Kekse
Ob selber backen oder fertige Kekse kaufen, ist kein großer
Unterschied. Nur, dass die gekauften Kekse keinen angenehmen Duft in der Wohnung verströmen. Das Wohlfühlaroma
in der Luft lässt sich aber kurzer Hand durch Kerzen wieder
wett machen. Flackernde Kerzenlichter haben zusätzlich eine
ausgesprochen beruhigende Wirkung. Kerzenlicht enthält vie-

le Rotanteile und wirkt deswegen besonders warm.
Außerdem blendet die Flamme nicht, so dass man
einfach hinein sehen kann um das Feuer zu beobachten. Die stetige aber leichte Bewegung der Flamme wirft keine harten Schatten und wirkt damit beruhigend und unaufgeregt. Somit kann das Kerzenlicht
depressiver Stimmung im Winter vorbeugen. Gerade
in solch unsicheren Zeiten, wie jetzt, können Kerzen
das Gefühl von Geborgenheit vermitteln.
Heißgetränke
Eines der gemütlichsten Dinge am Winter ist es,
warme Getränke zu genießen. Die Wärme die sich
im Körper ausbreitet sorgt für Ausgelassenheit. Man
sollte jedoch nicht vollständig auf Heißgetränke umsteigen. Denn niedrige Temperaturen bringen in der
Regel auch trockene Luft mit sich, das hat einen höheren Flüssigkeitsbedarf zur Folge. Das heißt neben
den heißen Getränken muss genug Flüssigkeit getrunken werden, um nicht anfällig für Keime, Viren
und Bakterien zu sein. Aber auch eine heiße Schokolade kann gut für die Gesundheit sein. Bereitet man
diese nämlich mit dunkeler Schokolade zu, trinkt
man damit viele Antioxidantien. |jos|

Ihr Partner in Sachen Steuern
Goldbergstraße 84
45894 Gelsenkirchen
0209 - 60 45 49 - 0
kontakt@steuerberatung-kunze.de

Hauswirtschaft & Betreuung Petra Peters · Schulstraße 28 · 45891 Gelsenkirchen-Erle · Bürozeiten: Mo-Fr: 8-16 Uhr
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gute Gründe, die für das
eiskalte Nass sprechen

13003

Draußen eisige Kälte und jetzt ab unter die kalte Dusche? Da spricht doch mehr für
eine heiße Dusche. Aber warum sind so viele von einer kalten Dusche begeistert. Wir
zeigen euch hier vier gute Gründe, die für das kühle Nass sprechen. Auch wenn es
nicht schaden kann sich eine Wärmflasche bereit zu legen, um sich nach dem kalten
Duschen wieder aufzuwärmen.

1. Immunsystem-Booster
	Kaltes Duschen ist ein echter Booster für das Immunsystem. Bei einer kalten Dusche werden die weißen
Blut
körperchen aktiviert und die Herstellung des
Antioxidants Glutathion erhöht, dies sorgt für ein gestärktes Immunsystem. So können wir mit dem kalten
Wasserschauer schon morgens unsere Abwehr stärken.

Gesundes Leben

2. Glückshormon-Power
	Durch die Kälte werden im Körper Glückshormone
freigesetzt. Bei der kalten Dusche wird die Ausschüttung von Endorphinen angeregt, was unsere Stimmung
verbessert. Daher empfiehlt sich eine kalte Dusche bei
schlechter Stimmung, um wieder frisch und fröhlich
zu sein.

11. November 2022 - 26. Februar 2023

WAS GIBT ES ZU BEACHTEN?
Wichtig ist es nicht lange kalt zu duschen. Eine 3 minütige
kalte Dusche bei ca. 14°C Wasser-Temperatur genügt
vollkommen, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Bei
kälterem Wasser sollte nicht viel länger als eine Minute
geduscht werden.
WANN SOLLTE MAN DAS KALTDUSCHEN MEIDEN?
Bei Erkältungen, Fieber oder Autoimmunkrankheiten
C
sollte generell nicht kalt geduscht werden. Wenn wir
uns nicht fit fühlen, sollten wir lieber eine wohligwarme
M
Dusche nehmen.

30
JAHRE

Viel Freude beim Ausprobieren des abwehrstärkenden,
Y
glücklichmachenden Frische-Kicks.
|jkn|
CM

3. Abnehmen
	Das kalte Duschen hilft uns beim Abnehmen. Wobei
das weiße Fettgewebe beim Speichern der Kalorien
hilft, sind die braunen Fettzellen beim Aufwärmen des
Körpers bei Frost erforderlich. Durch die benötigte
Energie beim Aufwärmen des Körpers schwinden die
Kalorien.

MY

CY

CMY

K

4. Natürlicher Wachmacher
	Die Kälte regt die Durchblutung an und macht uns dadurch auf natürlichem Wege schnell wach. So können
wir erfrischt und munter in den Tag starten.

Foto: www.freepik.com / upklyak

VIER GUTE GRÜNDE FÜR KALTES DUSCHEN:

Notdienst Tag und Nacht

Schlüsseldienst Nikolaus GmbH
Hagenstraße 21
45894 Gelsenkirchen
Telefon: (02 09) 744 66
Telefax: (02 09) 77 93 71
E-Mail: SD-Nikolaus@t-online.de

• Sicherheitsschlösser
• Schließanlagen
• Beschläge
• Briefkastenanlagen
• Tresore
• Türen öffnen

SCHLÜSSELDIENST . MEISTERBETRIEB . EISENWAREN . EINBRUCHSICHERUNGEN
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Middelicher Straße 299 · 45892 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 / 70 10 70 · E-Mail: info@wolter.ruhr

SHOWS: Do. u. Fr. 20 Uhr | Sa. 16 & 20 Uhr | So. Brunch & 19 Uhr o. Satt & Lustig

WWW.VARIETE-ET-CETERA.DE

Tipps und Tricks rund um das Raumklima
Der Winter ist da und wir halten uns wieder häufiger in
unseren eigenen vier Wänden auf. Besonders jetzt sollte
wieder vermehrt auf ein gesundes Raumklima geachtet
werden. Durch welche Faktoren das Klima in Innenräumen beeinflusst wird und mit welchen Tipps ihr ein ausgewogenes Raumklima bekommt, zeigt euch 4 Familii.
Ein ausgewogenes Klima in Innenräumen steigert das Leistungsvermögen, trägt zum Wohlbefinden und der Gesundheit bei. Verschiedene Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Qualität der Luft, aber auch die Beleuchtung
nehmen Einfluss auf das Raumklima. So kann nicht nur ein
Ungleichgewicht der Luftfeuchtigkeit den Schlaf beeinflussen, sondern auch zu gefährlicher Schimmelbildung führen.
Mit einigen Tricks sorgt ihr nicht nur für ein angenehmes
Raumklima, sondern auch für eine gesunde Atmosphäre in
euren vier Wänden.

Gesundes Leben

Schadstoffarme Einrichtung
Neben vielen Materialien, die beim Bau von Gebäuden
verwendet werden, enthalten auch einige Möbelstücke für
Mensch und Luft ungesunde Stoffe, die in die Luft abgesondert werden können. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“
zeigt euch an, welche Möbel emissionsarm sind und sich
für Innenräume eignen. So könnt ihr die Abgabe schädlicher Stoffe in die Luft reduzieren. Auch Elektrosmog, verursacht durch technische Geräte, kann das Raumklima negativ beeinflussen und zu Kopfschmerzen führen. Bei der
Einrichtung der eigenen vier Wände solltet ihr Wert auf eine
ausreichende Zufuhr an Tageslicht legen. Dies ist in den
meisten Fällen ebenso effektiv wie künstliche Beleuchtung,
verbreitet ein angenehmes Raumklima und reduziert den
Elektrosmog.

Faktor Luftfeuchtigkeit
Durch körperliche Ausdünstungen, Aquarien oder Essenszubereitung und der Waschroutine sammelt sich Feuchtigkeit, die in
die Luft steigt, wenn sie nicht entweichen kann. Der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft lässt sich über ein sogenanntes Hygrometer bestimmen. Viele elektrische Wetterstationen und Uhren
haben ebenfalls ein Hygrometer verbaut. Alternativ könnt ihr
im Internet den nützlichen Feuchtigkeitsmesser ab 15 Euro erwerben. Eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit liegt bei 30 bis 50
Prozent und lässt sich meist mit einfachen Mitteln wie Lüften
oder Heizen herstellen, denn weder zu viel noch zu wenig Luftfeuchtigkeit fördern ein angenehmes Raumklima. Kurzes Stoßlüften mehrmals am Tag reguliert das Raumklima effektiver, als
die Fenster den ganzen Tag auf kipp zu stellen. Achtet besonders
beim Duschen darauf, anschließend zu lüften und verzichtet auf
das Trocknen eurer Wäsche in Wohnräumen.

Schädlicher Dampf
Der Qualm einer Zigarette ist für das Klima in Innenräumen
genauso schädlich wie für alle Anwesenden im Raum. Auch
E-Zigaretten bilden keine Ausnahme. Vorsicht solltet ihr auch
bei Duftkerzen walten lassen. Die ätherischen Öle können die
Luft stark beeinflussen und Schwierigkeiten bei der Atmung
verursachen. Wer in seinen vier Wänden auf gemütliche Atmosphäre, die Duftkerzen verbreiten, nicht verzichten will, sollte
nach dem Löschen der Kerzen gut durchlüften. Gut für das Klima hingegen sind Zimmerpflanzen. Sie sorgen für Feuchtigkeit
und filtern Schadstoffe aus der Luft.
|jhu|

Staubwedel schwingen
Auch der sich auf Möbeln und Boden absetzende Hausstaub
beeinflusst das Raumklima. Wer den Staub regelmäßig entfernt,
hat nicht nur ein sauberes Zuhause, sondern schafft auch gute
Bedingungen für ein gesundes Raumklima, denn der Hausstaub
ist häufig ein Auslöser für Allergien. Bei der Reinigung des Haushaltes solltet ihr auf chemische Putzmittel, wenn möglich verzichten. Diese schädigen oftmals nicht nur die Umwelt, sondern greifen viele Oberflächen an. Wasser reicht zur Reinigung
in den meisten Fällen aus. Für frischen Duft nach dem Putzen
sorgen natürliche Reinigungsmittel wie Orangen- oder Zitrusreiniger. Diese Reiniger basieren wie Essigreiniger auf natürlichen
Inhaltsstoffen, sind umweltfreundlich und greifen die Oberflächen nicht an.

Wir sind für Sie da!

Foto: www.freepik.com / pvproductions

Foto: www.freepik.com / freepik

Raumklima mit positivem Effekt

DER
PERFEKTE
DURCHBLICK

Nichts für Frostbeulen
Eine Temperatur von 18 bis 21 Grad im Wohnzimmer eignet sich optimal, um ein angenehmes Raumklima zu erzeugen. Im Schlafzimmer darf es dagegen mit maximal 18
Grad etwas kälter sein. Wer nach dem Duschen nicht frieren will, kann das Badezimmer auf 23 Grad heizen.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an
Marken, Farben und Stilrichtungen.
MOBILE & BETREUTE
ALTEN- UND KRANKENHILFE

Mit Liebe Zuhause pflegen
•
•
•

Wir sind ein von allen Kassen anerkannter Pflegedienst
Wir führen Pflegepflichtbesuche für Pflegegeldempfänger durch
Fachliche Hilfe bei Krankheit und im Alter

• Sensomotorisch perzeptive Behandlung
• Sensorische Integrationstherapie für Kinder
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Tel:. 0209 / 155 0 964

• Klassische Massagen

• Unterstützung bei der
Hilfsmittel- und
Schuhversorgung in
Kooperation mit Ärzten,
Therapeuten und
Orthopädie-Fachleuten

• Konzentrationstraining

• Lymphdrainagen

• Motorisch- funktionelle
Behandlung

• Hirnleistungstraining/ • Bobath- Therapie für
NeuropsychologischKinder & Erwachsene
orientierte Behandlung

• Hausbesuche

Feldmarkstraße 111
45883 Gelsenkirchen

• Orthopädische und
chirurgische
Behandlungen

Neue Brille auch ohne Termin! Schnelle Lieferung!

30% auf Brillengestelle der Marken:

Florastraße 9 · 45881 Gelsenkirchen · Telefon: (0209) 9 47 78 14
E-Mail: info@praxisergoundkg.de · www.praxisergoundkg.de

79

Finnland und
Schweden
Wem eine Silvesterfeier nicht
ausreicht, sollte sich überlegen
einen Kurzurlaub in Tornio, Finnland
zu machen. Von hier aus kann man
nämlich bequem über eine Brücke ins
schwedische Haparanda laufen und
auf Grund der Zeitverschiebung
eine Stunde später noch einmal
Party machen!

Wissen to go
Um die Welt

Der Silvesterabend in Deutschland wird meist in geselliger Runde, bei
Käsefondue oder Raclette, Wachsgießen und Feuerwerk um Mitternacht gefeiert. Dazu läuft bei vielen der Kult-Sketch „Dinner for One“
im Fernsehen. Wem „the same procedure as every year“ allerdings zu
eintönig ist, sollte einmal einen Blick auf die Neujahrs- und Silvesterbräuche in andern Ländern werfen:

Spezial | 4 Familii Wissen to go

Australien
Eines der spektakulärsten Feuerwerke gibt
es in Sydney an der Sydney
Harbour Bridge zu bestaunen.
Außerdem ist im Dezember
in Australien gerade Hoch
sommer und Open-Air
Parties locken viele
Besucher:innen.

Griechenland
Die Zeit bis Mitternacht
vertreiben sich die Griechen
mit Glücksspiel. Egal ob beim
Würfel- und Kartenspiel oder in der
Lotterie; wer an Silvester gewinnt,
soll auch im neuen Jahr Glück haben.
Kinder kommen am 1. Januar auf
ihre Kosten, da an diesem Tag der
griechische Weihnachtsmann
„Ai Vassilis“ Geschenke
bringt.

Südafrika
In Kapstadt findet am 2.
Januar der „Minstrel Carnival“
statt. Dafür schminken und
verkleiden sich tausende Musikanten und marschieren in einer
großen Parade durch die Stadt.
Für die besten Darbietungen
gibt es Wettbewerbe und
Preise.
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China
Nicht nur in China,
sondern auch in vielen anderen asiatischen Ländern, wird
das „Lunar New Year“ gefeiert. Das
Datum liegt zwischen dem 21. Januar
und dem 20. Februar. Traditionell wird
15 Tage mit Feuerwerk, Festessen und
kulturellen Bräuchen wie dem Laternenfest oder Drachentanz gefeiert. Besonders wichtig sind dabei die Farben
Gold und Rot – sie sollen böse
Monster verscheuchen und
Glück bringen.

Spanien
12 Weintrauben müssen zum Takt der Glockenschläge verspeist werden, um
im neuen Jahr Glück zu haben!
Am besten tragt ihr währenddessen rote Unterwäsche
– so steht auch der Liebe
nichts mehr im Wege.

Kuba
Ein großes Fest erwartet
euch in Kuba, denn hier fällt
der Neujahrstag auf den Jahrestag
des Sieges der Revolution von 1959.
Dazu gibt es gegrilltes Spanferkel und die
Hauptstadt Havanna lockt mit vielen Angeboten für eine ausgelassene Party. Doch
Vorsicht: Wer nicht nass werden will,
sollte aufmerksam sein, denn zu einer
kubanischen Silvestertradition gehört es, schmutziges Wasser aus
dem Fenster zu kippen.

Dänemark
In Dänemark wird um
18:00 Uhr der Ansprache
der Königin gelauscht.
Außerdem wird das neue Jahr
mit einem Sprung vom Stuhl
begrüßt – das soll Glück
bringen!

Norwegen
Am Silvesterabend soll es
möglich sein eine Geige vom
Fossegrim zu ergattern. Vorausgesetzt, man bietet dem hinter dem
Wasserfall lebenden Troll ein Lamm
oder eine Ziege als Opfer dar. Je
besser das Fleisch, desto leichter
soll das Erlernen des Instruments dann sein.

Brasilien
Um der Meeresgöttin
Yemanjá zu danken, werden
kleine Schiffchen mit Seifen,
Süßigkeiten oder Schmuck bestückt und ins Meer gelassen.
Außerdem tragen traditionell viele
Menschen weiße Kleidung, da
diese Farbe für Reinheit und
Frieden steht.

Russland
Traditionell geht es in
Russland zu: Hier wird nicht
nur am 31. Dezember gefeiert,
sondern gleich noch einmal am 14.
Januar. An diesem Tag beginnt nämlich nach dem Julianischen Kalender
das neue Jahr. Doch egal an welchem
Tag nun gefeiert wird: Da Russland in
ganze 11 Zeitzonen unterteilt ist,
wird hier wohl nicht einheitlich
angestoßen!
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Büchertipps der
Buchhandlung Junius von Sabine Piechaczek

Ein leuchtender Schneemann

Idee für einen
gemütlichen Bastelabend

AXEL SCHEFFLER & JULIA DONALDSON:

DIE RÜPELBANDE
Beltz Verlag (2022), 15.00 Euro

Ein Mädchen zieht in ein einsames
Haus. Was für eine Freude für die Rüpelbande, die im nahe gelegen Wald
bereits alle Tiere in Angst und Schrecken versetzt hat und sich
mittlerweile aus lauter Langeweile schon selbst das Leben
schwer macht. Der Troll, der Geist und die Hexe wollen die
Kleine das Fürchten lehren. Sie jedoch lässt sich nichts gefallen und vertreibt die Unholde mit Mut, Intelligenz und
Phantasie. Julia Donaldson (Reime) und Axel Scheffler (Illustrationen), die Macher von „Grüffelo“, haben erneut ein
farbenfrohes, lustiges und mutmachendes Bilderbuch geschaffen.
32 Seiten, ab 4 J.

Unsere Bastelanleitung für eine Schneemannlampe gelingt
auch kleinen Bastlern und kommt mit Materialien aus,
die ihr bestimmt schon zu Hause habt!

Benötigt wird: 		
Eine leere, saubere Plastikflasche
Eine batteriebetriebene Lichterkette
Ein weißer & ein bunter Strumpf
Papier & Pappe
Bastelkleber & Schere
Ein Filzstift in orange & schwarz
Evtl. Klebeband

1

Als erstes muss der Boden der Flasche vorsichtig
und gerade abgeschnitten werden. Das ist ein bisschen tricky. Lasst Euch am besten dabei von Euren
Eltern helfen.
Anschließend stopft Ihr die Lichterkette vorsichtig in die Flasche. Ihr könnt die Lichterkette mit dem Klebeband im Inneren der
Flasche auch noch festkleben.

2

KLAUS-PETER WOLF & BETTINA GÖSCHL

DIE NORDSEEDETEKTIVE (BD. 10),
GEFÄHRLICHE SPUR

Kinder

Jumbo Neue Medien (2022), 10,00 €

Die Nordseedetektive – das sind die
Geschwister Emma und Lukas Janssen.
Die beiden Rotschöpfe wohnen mit ihrem Vater, einem Schriftsteller und ihrer
Mutter, einer Sängerin, in einer alten
einsamen Villa in Norddeich nahe am
Meer. Die Eltern lassen sie eine Nacht allein, weil sie auf der
Insel Juist einen Auftritt haben. Es ist Winter und ein Schneesturm legt alles lahm. Zwei Männer dringen in die Villa ein.
Die Geschwister können fliehen, werden in ein altes Familiengeheimnis eingeweiht und können das Einbruchrätsel lösen.
Das Autorenduo, der gebürtige Gelsenkirchener Klaus-Peter
Wolf und die Liedermacherin Bettina Göschl haben diesen
aufregenden und lustigen Kinderkrimi geschrieben. Es gelingt
ihnen, Kinder fürs Lesen zu begeistern und Appetit auf mehr zu
machen. Zum Glück gibt es bereits in der Serie „Die Nordseedetektive“ 9 Bücher, weitere werden folgen.
148 Seiten, ab 8 J.

YUVAL NOAH HARARI:

Jetzt stülpt Ihr den weißen Strumpf über die Flasche – sollte er zu
lang sein, wird er einfach abgeschnitten oder das überstehende
Teil des Strumpfes ins Innere der Flasche gesteckt. Schneidet das
Bündchen des anderen Strumpfes ab. Das wird der Schal. Den
bekommt er gleich um.
Aus dem Rest (der evtl. noch ein Stück abgeschnitten werden muss) wird die Mütze des Schneemanns. Setzt sie ihm
gleich auf!

Malt die Augen auf Papier, schneidet sie aus und klebt sie auf. Ihr
könnt auch Wackelaugen nehmen, wenn Ihr welche habt. Für die
Möhrennase zeichnet ihr ein langgezogenes Dreieck auf Papier, malt
es orange an, schneidet es aus und klebt es dem Schneemann ins Gesicht. Mit dem Edding zeichnet Ihr noch den Mund mit einzelnen
Punkten.
Und zum Schluss zeichnet Ihr die Stock-Arme auf Pappe,
malt sie an, schneidet sie aus und klebt sie an die Seiten
des Schneemanns. Wer mag, kann dem Schneemann
auch noch Knöpfe aufmalen. FERTIG – das ging schnell.

3

4

DIE BILDERBUCHBANDE FEIERT
WEIHNACHTEN
NordSüd Verlag (2022) 25,00 €

15 Bilderbuchgeschichten begleiten
die ganze Familie von St. Martin bis zu
den Heiligen Drei Königen. In diesem
aufwändig und liebevoll gestalteten
Hausbuch finden wir bekannte und
neue reich illustrierte Erzählungen. Lesen, vorlesen, betrachten und genießen!
250 Seiten, ab 4 J.

Und zum Schluss: Einen schönen Platz für die Schneemannlampe suchen und die Lichterkette anschalten. WOW!
Vielleicht gebt Ihr ihm einen Namen. Unser Schneemann heißt
Frosti und wir finden, dass er richtig gut gelungen ist.
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Schickt uns
doch mal Bilder von Euren leuchtenden Olafs, Herberts, Flockis oder
Friedolins. Wir freuen uns darauf und sind auf Eure Ergebnisse gespannt.

Foto: www.freepik.com / freepik
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Witz des Monats

K

Wie heißt das Reh
mit Vornamen?
Kartoffelpü

Bilder Vergleich
Finde die fünf Fehler im Fehler-Bild.
Original

Fehler-Bild

Quiz
REHtsel

1.	Wie alt werden Rehe
durchschnittlich?
a)
b)
c)
d)

Bis zu 2 Jahre
Bis zu 12 Jahre
Bis zu 22 Jahre
Bis zu 32 Jahre

2.	Was fressen Rehe
hauptsächlich?
a)
b)
c)
d)

Gräser und Kräuter
Insekten
Gemüse
Pilze

3.	Welcher Sinn ist beim Reh
besonders ausgeprägt?

Foto: www.freepik.com / brgfx

Kinder

a)
b)
c)
d)
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AuAsumsmaal-l-BBildild

Geruchs-Sinn
Seh-Sinn
Tast-Sinn
Hör-Sinn

Der
Wunschzettel
„Pünktchen! Ist dein Wunschzettel fertig?“, fragt Mama
Reh. „Kommt dein Wunschzettel zu spät beim Weihnachtsmann an, dann kann es passieren, dass du kein
Geschenk bekommst.“
Zum Glück ist Pünktchens Wunschzettel gestern fertig
geworden. Stolz zeigt das kleine Reh seiner Mama sein
Bild mit einem bunten Ball. Mama Reh streichelt ihrem
kleinen Sohn über den Kopf und sagt: „Du hast einen
wunderschönen Ball gemalt. Ich glaube, dieser Wunsch
könnte in Erfüllung gehen.“ Mama Reh steckt Pünktchens
Wunschzettel in einen Briefumschlag und zusammen
werfen sie den Brief in den Waldpostkasten.
Auf dem Rückweg wird Pünktchen plötzlich ganz nachdenklich. Er fragt sich, ob der Weihnachtsmann weiß,
dass Luna Igel auch gerne ein Geschenk haben möchte.
Luna wünscht sich eine Trillerpfeife. Schon lange träumen
sie davon, mit ihren Freunden Anton Hase und Finchen
Faultier zusammen mal so richtig Fußball zu spielen. So
richtig mit einem Ball statt mit Tannenzapfen. Und mit
einer glänzenden silbernen Trillerpfeife für die Schiedsrichterin Luna. Aber Luna hält Winterschlaf. Sie verschläft
Weihnachten und einen Wunschzettel kann sie deshalb
auch nicht malen.
Lunas Weihnachtswunsch
Weihnachten rückt immer näher und Pünktchens Sorgen
werden immer größer. Er möchte endlich ganz genau wissen, ob Luna ein Geschenk bekommt. Als Mama ihn am
letzten Tag vor Heiligabend ins Bett bringt, fragt Pünktchen: „Mama, bist du dir ganz sicher, dass der Weihnachtsmann weiß, dass sich Luna eine silberne Trillerpfeife wünscht?“ Nachdenklich schaut ihn seine Mama
an und antwortet: „Ich glaube schon, Pünktchen. Luna
bekommt bestimmt ein Geschenk. Und jetzt schlaf schön.
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Der alte Mann im Wald
Plötzlich spürt Pünktchen, wie er hochgehoben wird. Eine
tiefe, freundliche Stimme sagt beruhigend: „Hab keine Angst,
kleines Reh. Ich tue dir nichts. Ich helfe dir.“
Pünktchen nimmt allen Mut zusammen und wischt sich die
Tränen aus den Augen. Er möchte wissen, in wessen Armen er
gelandet ist. Die Arme gehören zu einem alten Mann mit weißen Haaren, einem weißen langen Bart und buschigen weißen Augenbrauen. Er trägt eine Brille, durch die er Pünktchen
freundlich zuzwinkert.
„Was hat so ein kleines Reh ganz allein mitten in der Nacht
im Wald verloren?“, fragt der alte Mann. Pünktchen reibt sich
die Augen und schnieft. „Ich suche den Weihnachtsmann. Ich
muss ihm noch einen Wunschzettel geben“. Der alte Mann
schaut Pünktchen durch seine Brille ganz genau an und wiegt
den Kopf hin und her.
Nach einer Weile kommen Pünktchen und der alte Mann
an einem großen Lagerfeuer an. Kuschelig warm ist es dort.
Pünktchen wird in eine Decke eingewickelt und bekommt
einen großen Becher Kakao. Immer wieder schaut er heimlich
zu dem alten Mann, der sich durch seinen langen Bart streicht
und mit einem Stock im knisternden Feuer stochert. Nach einer Weile fragt der alte Mann: „Ist es nicht ein bisschen spät
für einen Wunschzettel?“ Pünktchen antwortet aufgeregt: „Ja,
ich weiß! Aber dieser Wunschzettel ist ganz besonders wichtig!“

Morgen ist Heiligabend und an diesem Tag können ganz
viele Wunder geschehen.“
„Gute Nacht, Mama“, sagt Pünktchen. Aber schlafen
kann er nicht. Er ist traurig, weil er nicht weiß, ob Luna
Igel auch ein Weihnachtsgeschenk bekommen wird. „Wo
wohnt eigentlich der Weihnachtsmann?“, fragt er sich.
Pünktchen klettert aus seinem Bett und sucht das dicke
Buch mit den Weihnachtsgeschichten, aus dem Mama
ihm immer vorliest. Auf vielen Bildern sieht er den Weihnachtsmann mit einem Schlitten in einem verschneiten
Wald. „Vielleicht wohnt der Weihnachtsmann ja in unserem Wald“, überlegt Pünktchen und: „Ich muss ihn suchen. Luna soll auch ein Geschenk bekommen!“
Pünktchen wickelt sich seinen dicken Winterschal um
und steckt den Wunschzettel ein, den er für Luna Igel gemalt hat.
Pünktchen sucht den Weihnachtsmann
Alle schlafen, als Pünktchen ganz leise hinaus in die
dunkle, kalte Nacht schleicht. Der eisige Wind reißt an
Pünktchens Schal und weht ihm Schnee ins Gesicht. Entschlossen stapft Pünktchen durch den hohen Schnee. Es
ist so dunkel, dass er gar nicht sehen kann, wohin er läuft.
Immer wieder stolpert er, fällt hin oder stößt sich an Ästen. Außerdem weiß Pünktchen schon lange nicht mehr,
wo er eigentlich ist. Trotzdem gibt er nicht auf. Er muss
den Weihnachtsmann finden, um ihm Lunas Wunschzettel zu geben.
Plötzlich schiebt der Wind die Wolken zur Seite und der
Mond taucht den dunklen Wald in ein kaltes, funkelndes Licht. Pünktchen bleibt stehen und schaut sich um.
Er sieht Bäume und Büsche, die sich unter der Schneelast
ducken und den Mond, der durch die Baumwipfel auf
ihn herunter scheint. Aber leider kennt Pünktchen all das

Foto: www.freepik.com / freepik

Kinder

Foto: www.freepik.com / trendysense

um ihn herum nicht. Pünktchen ist müde, ihm ist kalt und
er möchte jetzt doch lieber ganz schnell wieder nach Hause.
„Ich brauche doch einfach nur meinen Spuren im Schnee folgen, dann finde ich den Weg zurück“, denkt Pünktchen. Aber
als Pünktchen sich umdreht und nach seinen Spuren sucht,
muss er feststellen, dass der Wind alle Spuren mit Schnee zugeweht hat.
Pünktchen verlässt der Mut. Er will nach Hause und weiß aber
nicht, wo er langlaufen muss und den Weihnachtmann hat
er auch nicht gefunden. Pünktchen lässt sich in den Schnee
plumpsen, Tränen kullern über sein Gesicht. Was soll er jetzt
bloß machen?

Der alte Mann lacht und ein lautes: „Hohoho“, schallt durch
den dunklen Winterwald. „Alle Wunschzettel sind wichtig“,
sagt er zu Pünktchen.
„Aber dieser hier ist ganz besonders wichtig! Er ist für meine
beste Freundin Luna Igel. Sie hält Winterschlaf und kann deshalb keinen Wunschzettel malen. Ich wünsche mir so sehr,
dass sie auch ein Geschenk zu Weihnachten bekommt. Und
deshalb habe ich ihren Wunsch aufgemalt und suche den
Weihnachtsmann, um ihm Lunas Wunschzettel zu geben“,
antwortet das kleine Reh schnell.
Der alte Mann schaut Pünktchen lange an und fragt: „Und
du bist ganz allein losgelaufen, nur um einer Freundin einen
Wunsch zu erfüllen?“
„Ja“ antwortet Pünktchen kleinlaut. „Ich möchte auch selber
gar nichts mehr geschenkt bekommen. Ich wünsche mir nur
noch, zu Hause zu sein und dass Luna ihre Trillerpfeife bekommt …“, fügt er leise und traurig noch hinzu.
Pünktchen ist müde. Die Wanderung im Schnee und die ganze Aufregung lassen seine Augen zuklappen. „Schlaf schön,
kleines Pünktchen“, hört er den alten Mann noch sagen. „Du
bist der beste Freund, den man sich nur wünschen kann.“
Und dann schläft Pünktchen ein. Er träumt, dass er in einem
Schlitten voller Geschenke über den schneeglitzernden Winter
wald fliegt …

Weihnachten ist ein ganz besonderes Fest, an dem sogar
Wunder wahr werden
„Pünktchen!“, hört er seine Mama rufen. „Wo bleibst Du?
Komm schnell her, der Weihnachtsmann war hier!“ Pünktchen sitzt sofort kerzengerade in seinem Bett. „Wo bin ich?“,
fragt er sich und schaut sich um. Das sieht aus wie Pünktchens
Zimmer. Dort liegt das große Buch mit den Weihnachtsgeschichten, auf dem Regal ordentlich sein dicker Schal und auf
dem Tisch liegen die Buntstifte. Pünktchen schüttelt den Kopf
und denkt nach: „Dann habe ich wohl nur geträumt, dass ich
im Wald war, um den Weihnachtsmann zu suchen.“
Er zuckt mit den Schultern, hüpft aus dem Bett und saust wie
ein Blitz vor das Haus, wo der große geschmückte Weihnachtsbaum steht. Pünktchen staunt. Am Weihnachtsbaum
hängen Äpfel, Nüsse, Kastanien, Plätzchen, Karotten und Kerzen lassen den Baum strahlen und glitzern. Und unter dem
Weihnachtsbaum liegen die Geschenke – große und kleine,
runde und eckige.
Die Geschenke werden verteilt und auch Pünktchen bekommt ein Päckchen. Es ist schön verpackt mit Papier voller
weißer Punkte. Pünktchen wickelt es vorsichtig aus und zum
Vorschein kommt der Ball, den er sich so sehnlich gewünscht
hat. Zum Schluss schaut Pünktchen noch einmal ganz genau
unter dem Baum nach, ob nicht doch ein Geschenk übersehen wurde. Aber da ist nichts. Traurig trottet Pünktchen zu seiner Familie.
„Pünktchen, gefällt dir dein Geschenk nicht?“, fragt seine
Mama. „Doch“, antwortete Pünktchen. „Der Ball ist schön.
Aber mein allergrößter Wunsch war, dass Luna ihre Trillerpfeife bekommt. Aber es liegt nichts mehr unter dem Weihnachtsbaum. Es ist kein Geschenk für Luna dabei. Weihnachten ist
doof und Wunder gibt es auch nicht. Ich will nicht mehr feiern! “
Pünktchen lässt seinen Ball liegen und trottet mit hängenden
Ohren traurig in sein Zimmer. Er lässt sich im Dunkeln auf
sein Bett plumpsen und springt mit einem lauten „Aua!“ sofort
wieder auf. „Was liegt denn auf meinem Bett?“, fragt er und
knipst schnell das Licht an.
Auf Pünktchens Bett liegt ein kleines, in Weihnachtspapier
verpacktes Paket mit einer großen roten Schleife und daneben
ein Briefumschlag mit vielen Punkten. Genau solche Punkte,
wie sie auf dem Papier seines Weihnachtsgeschenkes waren.
Pünktchen öffnet den Briefumschlag und zieht einen Brief heraus. So schnell er kann, saust er zu seiner Mama und bittet
sie, ihm den Brief vorzulesen. Pünktchens Mama beginnt zu
lesen:
„Lieber Pünktchen,
ich habe mich sehr gefreut, Dich kennenzulernen. Einen
Freund wie Dich möchte bestimmt jeder gerne haben. Du
sorgst Dich um die, die Du lieb hast und setzt Dich für sie ein.
Das ist es, was Weihnachten ausmacht und das Wunder wahr
werden lässt.
Bitte gib das Geschenk Deiner Freundin Luna, wenn sie im
Frühjahr aus ihrem Winterschlaf erwacht.
Ich wünsche Dir ein frohes Weihnachtsfest, viel Spaß beim
Fußballspielen und ein wunderschönes Jahr voller Erlebnisse.
Bis bald und viele Grüße von dem alten Mann aus dem Wald.“
Pünktchen kann gar nicht glauben, was seine Mama gerade
vorgelesen hat. Hatte er das alles doch nicht geträumt? Seine Mama schaut ihn fragend an. Und bevor sie etwas sagen
kann, springt Pünktchen auf und ruft: „Mama komm, lass uns
Weihnachten feiern. Weihnachten ist das schönste Fest, das es
gibt. Und du hast recht. An Weihnachten können sogar Wunder wahr werden.“
|ufs|
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Beim Auskühlen härten die Cookies nach,
bleiben innen aber schön zart. Die Cookies
sind ca. 3 Tage haltbar.

BAUEN IM BESTAND –
NACHHALTIG BAUEN

Werterhaltung Ihres Gebäudes mit w-plaN
IHR MEISTERBETRIEB AUS DEM HANDWERK – VON DER PLANUNG BIS ZUR FERTIGSTELLUNG
exzellentes Netzwerk

in ganz Deutschland

im Notfall – 24 h für Sie da!

w-plaN – Bauunternehmer Uwe Weseman
Grimmbergstraße 6
45889 Gelsenkirchen
0209 / 38 65 19 97
info@w-plan.nrw
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Mitternachtstraum

Cremige Überraschung
			
für eine zauberhafte Nacht

wünscht Ihnen

ein besinnliches

Süße Nachteule

Zubereitung
Die Milch in einem Topf leicht erwärmen – Honig
und Zucker darin auflösen. Alles abkühlen lassen.
Crushed Ice in einen Shaker geben und die kalte Milch daraufgießen. Cremig mixen, dann in
Cocktailgläser verteilen.

Weihnachtsfest

Mit Schokoladenraspeln, Muskat und Zimtstangen
garniert servieren.

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten + Abkühlzeit

Foto:: www.freepik.com / freepik

Zutaten für 2 Gläser
• 250 ml Vollmilch
• 2 Tl Honig
• 1 Tl brauner Zucker
• Crushed Ice
• je 30 g Schokoladenraspel
• frisch geriebene Muskatnuss
• Zimtstangen

QUIZ
QUIZ

GEHIRN-JOGGING
GEHIRN-JOGGING

W IN T E R -W I S S E N

Rezepte

Lösungen:

SU DO KU
Lösungen:
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1. a) 21.12.

2. c) -37,8°C

3. c) 38 cm

4. b) 1900

Quiz
REHtsel

Bilder Vergleich
Lösung:

Lösungen

1. Wie alt werden Rehe durchschnittlich?
b) Bis zu 12 Jahre
2. Was fressen Rehe hauptsächlich?
a) Gräser und Kräuter
3. Welcher Sinn ist beim Reh besonders
ausgeprägt?
a) Geruchs-Sinn
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Grundpflege
Häusliche Betreuung
Behandlungspflege
Demenz WG

Sie wollen gerne selber pflegen, wissen aber nicht wie? Sie brauchen
Informationen zur aktivierenden und rehabilitierenden Pflege? Sie benötigen
Wohnraum-, Pflegehilfsmittel– oder Wohnformberatung?
In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie gern ausführlicher über die
Möglichkeiten einer ambulanten Betreuung.
Bismarckstraße 66, 45888 Gelsenkirchen
0209 - 361 794 00

www.asg-pflege.de
info@asg-pflege.de

