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Liebe Leserinnen und Leser,
wann wart ihr das letzte Mal draußen? An der frischen Luft, umgeben 
von der Natur? Immer wieder in den Medien und von Ärzten disku-
tiert, ist der Mangel an Bewegung an frischer Luft ein großes Thema 
in Deutschland. Das Handy ist verlockender als, bei strahlendem 
Sonnenschein, die freie Zeit draußen zu verbringen. Dabei laden 
gerade die Parks und Seen in Gelsenkirchen mit ihren Wiesen zum 
Verweilen in der freien Natur ein. Es kann sehr entspannend sein, 
einfach mal abzuschalten, auf einer Bank am Berger See die Seele 
baumeln zu lassen oder beim lockeren Spaziergang Gelsenkirchen 
neu zu entdecken. Neben sportlichen Aktivitäten wie Fahrradfahren 
sind auch Outdoor Spiele eine schöne Alternative, um seine freie 
Zeit in der Natur zu verbringen. Wer schon mal mit seinen Freun-
den draußen eine Runde Frisbee gespielt hat, weiß, welchen Spaß 
der flache runde Teller bringen kann.

Wir zeigen euch in dieser Ausgabe, wie ihr eure Freizeit, ohne 
den ständigen Blick auf den Bildschirm, verbringen könnt. 
Taucht in unserer Rubrik „Schöne Orte“ ins alte Parkstadion ein 
oder stöbert in unserem Veranstaltungskalender nach tollen 
Events. Lasst euch inspirieren und verbringt gemeinsam mit euren 
Freunden und unseren Tipps rund um das Thema Lagerfeu-
er einen gemütlichen Abend mit Stockbrot und geröstetem 
Marshmallow am Feuer. Haltet es so wie unsere Kolumnistin und 
schreibt euren Freunden ganz „oldfashioned“ Grüße aus der Na-
tur per Karte. Oder zaubert mit Kräutern von der Fensterbank ein 
tolles Gericht auf den Tisch.

 
Tierisch wird es in dieser Ausgabe. Begebt euch mit uns auf die 
Suche nach dem Tier des Jahres 2023 oder erfahrt mehr im großen 
Erlebnisbericht über die Auslandsvermittlung. Traut euch mit Gar-
tenschläfer Toby das Geheimnis des grauen Monsters zu lüften und 
erfahrt mehr über die Schweine auf den Bahamas oder näht 
euch, in unserem Do it Yourself, euren eigenen Hasen im Ei.

 
Wir, das Team von 4 Familii wünschen euch viel Spaß beim Lesen 
der neuen Ausgabe und hoffen, dass sie euch gefällt.

Wir bewegen mehr als Autos.

BOCHUM | DORTMUND 
GELSENKIRCHEN | HERNE

Bochum · Hanielstr. 10 · 0234/938800

Dortmund · Hörder-Bach-Allee 2 · 0231/516700

Gelsenkirchen · Grothusstr. 30 · 0209/925880

Herne · Holsterhauser Str. 175 · 02325/37280

www.autohaus-pflanz.de
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Kinder, die draußen spielen, auf Abenteuersuche gehen und völlig schmutzig erst zum Abendessen wieder nach 
Hause kommen, scheinen der Vergangenheit anzugehören. Immer weniger Kinder erleben heute regelmäßig die 
natürliche Welt. Die Forschung gab dieser Abkopplung von der Natur und ihren Folgen einen Namen: „Natur-De-
fizit-Syndrom“. Es beschreibt das Entfremden von der Natur, das Nicht-mehr-Erleben natürlicher Prozesse und die 
Folgen, die sich daraus ergeben. Vor allem auf Kinder kann sich der fehlende Kontakt zur Natur nachteilig auf ihr 
Wohlbefinden und auf ihre geistige und körperliche Entwicklung auswirken.

Der Bau startete 1969 auf dem Flug-
platz Buer Mitte. Nach vier Jahren war 
das Parkstadion mit Leichtathletikanla-
ge fertiggestellt. Von der Idee im Jahr 
1960 bis zum Beschluss hat sich die 
Stadt Gelsenkirchen fast 10 Jahre Zeit 
gelassen. Im Sommer 1973 wurde das 
Stadion mit einem Freundschaftsspiel 
gegen Feyenoord Rotterdam einge-
weiht. Die Anlage bot derzeit 70.600 
Zuschauerplätze und wurde von zahl-
reichen Veranstaltern genutzt. 

Heimat des FC Schalke 04
Das Parkstadion liegt im „Schalker 
Feld” zwischen den Stadtteilen Erle, 
Buer und Schalke. Das Stadion hat eine 
langjährige Geschichte als Heimspiel-
stätte der Bundesliga-Mannschaft. Vor-
her spielte der Verein in der „Glückauf-
Kampfbahn” im Stadtteil Schalke. Von 
der Eröffnung des Parkstadions an, war 
es bis 2001 Austragungsort der Heim-
spiele. Im Sommer 2001 zog der FC 
Schalke 04 in die benachbarte, neu ge-
baute Arena AufSchalke. Anschließend 
wurde ein Großteil des Parkstadions 
abgerissen. Heute stehen nur noch die 
Gegengrade und der Flutlichtmast des 
alten Stadions. 

Austragungsort vieler Veranstaltungen
Auch schon im Parkstadion standen 
die Anhänger des FC Schalke 04 in der 
Nordkurve, insbesondere Block 5 er-
langte Kultstatus unter den Schalkern. 
Seit der Eröffnung wurden von der deut-
schen Fußballnationalmannschaft acht 
Spiele im Parkstadion absolviert. Es 
diente unter anderem als WM-Stadion, 
EM-Stadion, als Austragungsort für 
mehrere Leichtathletik Meisterschaf-
ten und für Konzerte. Sogar der Papst  
Johannes Paul II hielt in dem Parksta-
dion eine Papstmesse ab. Aufgrund der 
Messe wurde der damalige Papst Eh-
renmitglied beim FC Schalke 04.

Abriss wegen Alterserscheinungen
Schon 1990 wurde deutlich, dass das 
Stadion trotz seines geringen Alters nicht 
mehr internationalen Ansprüchen ge-
nügt. Bergschäden, fehlender Komfort 
und eine zu große Entfernung zum Spiel-
feld waren nur einige Gründe, für den 
Bau eines neuen Stadions. Der damalige 
Schalke-Präsident Günter Eichberg ver-
kündete schon 1989 den Bau einer neu-
en Arena. 1992 sollte diese eröffnet wer-
den. Allerdings wurde der Bau erst 1998 
begonnen und dauerte bis 2001. 

Umbau und Neubau
Im Jahr 2004 begann der Teilabriss. Wo 
einst die Südtribüne stand, entstanden 
ein Rehazentrum und ein Hotel. 2008 ist 
dann der Rest der Haupttribüne abgeris-
sen worden. Von 2015 bis 2020 wurden 
auf dem Gelände viele Umbaumaßnah-
men durchgeführt. Insgesamt investierte 
der FC Schalke 04 in die Anlage 95 Mil-
lionen Euro. Das Parkstadion ist nun zu 
einer Nachwuchsspielstätte geworden. 
Ein Profileistungszentrum, eine Erwei-
terung des bisherigen Trainingsgeländes 
und ein neues Parkhaus kamen noch 
dazu. Heute liegen die Zuschauerränge 
auf der ehemaligen Gegengerade. Die 
originalen Sitzbänke und die Betonstufen 
wurden restauriert und erinnern nun an 
vergangene Tage. Der legendäre Block 5 
ist zwar nicht mehr im Original erhalten, 
dennoch ist er symbolisch ein Teil des 
neuen Stadions geworden. 

Parkstadion heute
Mit der Fertigstellung des Parkhauses im 
Jahr 2021 sind die Baumaßnahmen ab-
geschlossen worden. Seit dem Umbau 
ist das Stadion Regionalliga-tauglich und 
bietet 2.999 Zuschauern Platz. Die Ju-
gendmannschaft der U19 und die zweite 
Mannschaft U23 von FC Schalke 04 tra-
gen seit dem hier ihre Heimspiele aus. 

EINE Stadt  erstrahlt in blau 

Zeitreise Schöne Orte

Das Parkstadion
Das Parkstadion ist ein Ort, der vielen Gelsenkirchenern das Gefühl von 
„Ich bin zu Hause“ vermittelt. Ein Ort mit viel Geschichte. Insbesondere der 
Flutlichtmast ist für viele ein Zeichen der Heimat, eine Landmarke Gelsen-
kirchens. Seit 1973 thront er über dem Berger Feld. Er ist der Letzte, der 
noch steht, die Restlichen wurden entsorgt. Mit seinen 68 Metern ist der Mast 
schon außerhalb der Stadtgrenze gut sichtbar. Mit ihm sind viele glückliche 
Erinnerungen und Momente der Schalker Vereinsgeschichte verbunden. Vor 
diesem Mast haben die Eurofighter von 97 ihren einmaligen und legendären 
Siegeszug begonnen und Geschichte geschrieben. 
Um diese Landmarke zu retten, sammelten die Ultras Gelsenkirchen zu-
sammen mit den Fans innerhalb eines Jahres knapp etwas über 220 Tausend 
Euro für die Restauration 
und Instandsetzung des 
Masts. „PARKSTADION – 
Und wenn ich von einer 
Reise zurückkehrte und die 
Flutlichtmasten des Park-
stadions erblickte, wusste 
ich, ich bin zu Hause und 
alles ist in Ordnung“ lautet 
die Beschriftung der Schals 
im Oldschool-Design, die 
zu diesem Anlass verkauft 
wurden. 

Ein Zitat, das verbindet.   
Zusammen haben es die Schalker geschafft, den 
Mast zu erhalten. So wurde er beim Training am 
28.01.2023 mit viel Support, Gejubel und Gesang 
von über drei Tausend Fans eingeweiht. Nun er-
leuchtet er als eine Art Denkmal, als ein Zeichen 
des Zusammenhalts, den Gelsenkirchener Nacht-
himmel und vermittelt weiterhin das Gefühl von 
Heimat. 

Mehr als ein Flutlichtmast –
 Auf diesem Boden wurde Geschichte geschrieben

1960

1988

1974

2004

1969

1998

1980

2015

1967

1989

1975

2008

1973

2001

1987

2020

Idee auf dem Flugplatz ein 
Stadion zu errichten

Die wichtigsten Ereignisse auf einen Blick:

Fußball-Europameister-
schaft 

Weltmeisterschaft 

Teilabriss des
Parkstadions

Erster Spatenstich

Baubeginn der „Arena 
AufSchalke” (heute Veltins 
Arena)

DFB-Pokal Halbfinale

Umbau und Neubau

Beschluss der Stadt GE 
für das Parkstadion

Ankündigung der neuen 
Arena

deutsche Leichtathletik 
Meisterschaft

Weiterer Abriss

Fertigstellung:
Austragungsort der Heim-

spiele von Schalke 04

Schalke zieht in die 
Arena

Papstmesse 

regionalligataugliches 
Kleinstadion

Blauer Himmel, Vögel fliegen über das Feld. Ob Sonne, Wind oder Regen, im Parkstadion wurden die Spiele unter freiem Himmel 
gespielt. Das Parkstadion war das Wohnzimmer des FC Schalke 04, bis die Veltins-Arena erbaut wurde. In diesem Beitrag gehen 
wir mit euch auf die Geschichte des Parkstadions ein. Nach zahlreichen Umbauten ist es seit der Saison 2020/21 nun wieder ein 
Regionalliga-taugliches Kleinstadion. 

|jos|
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Start 2023 gelungen. Mehr als 50 Teilnehmer*innen zählte DAS NETZWERK für Kontakt, Vertrauen und Empfehlung am Abend 
des 03. März zu seinem #Start 2023 im PLAZA Hotel Gelsenkirchen. 

„Wir freuen uns, dass so viele Unternehmer*innen und Entschei-
der*innen den Weg zu unserem diesjährigen #Start im PLAZA Hotel 
Gelsenkirchen genommen haben. Die Veranstaltung soll immer den 
Beginn unserer Netzwerk-Veranstaltungen im neuen Jahr einläu-
ten.“ so Henning Ritter, Geschäftsführer des Netzwerkes. „Wir sind 
als Netzwerk da, um in einer sich ständig verändernden Welt neue 
Ideen und Perspektiven für sich selbst, den Job oder das eigene Unter-
nehmen zu entdecken, andere Unternehmen persönlich kennenzu-
lernen, neue Märkte und Geschäftsbeziehungen zu entwickeln und 
diese zu pflegen.“ so Ritter.

Aber das Netzwerk ist noch mehr als das Durchführen von Veran-
staltungen, so Botschafter Gelsenkirchen, Oliver Bloemkolk. Er stell-
te den Anwesenden die einzelnen Säulen vor, die allen Mitgliedern 
zum Vorteil sind und zahlreiche Mehrwerte bieten. Ist man Teil des 
Netzwerkes geworden (siehe Button „Teil werden“ unter www.netz.
nrw) erhält man im ersten Schritt einen eigenen Netzwerk-Eintrag 
im Unternehmensregister und kann ganz einfach mit seinem Busi-
ness gefunden werden. Sucht man Mitarbeiter kann auf die Jobbörse 
der Netzwerk-Karriere zurückgegriffen werden. Und wer Fort- und 
Weiterbildung sucht, findet sie in der Netzwerk-Akademie. Von be-
sonderer Wichtigkeit ist die Netzwerk-Card, die als Legitimation bei 
Events aber auch als Rabatt-Card dient. So kann man auf Preisnach-
lässe für Produkte und Dienstleistungen der Netzwerk-Unternehmen 
zugreifen. „Gerade in derartigen Zeiten, die wir erleben mussten 
mit Corona und die wir derzeit aktuell mit dem Krieg erleben, ist für 
Unternehmer*innen und Entscheider*innen ein gut funktionierendes 
Netzwerk von größter Bedeutung“, so Oliver Bloemkolk. 

Auch Gelsenkirchens Wirtschaftsdezernent, Simon Nowack, der 
sich nicht nehmen ließ, beim Start 2023 des Netzwerkes dabei zu 
sein, sah das so und lobte in seiner Begrüßungsrede das Engage-
ment der Netzwerkverantwortlichen zum Wohle der Stadt Gelsen-
kirchen und der umliegenden Region:

„Wir brauchen INITIATIVEN wie diese, die 
dazu beitragen, dass das HEIMISCHE 
UNTERNEHMERTUM und damit die 

heimische Wirtschaft GESTÄRKT wird.“ 

Im Rahmen der Start-Veranstaltung stellte sich auch der neue Ho-
teldirektor, Marc Schenk, den Gästen vor und erklärte, was aus 
dem in die Jahre gekommenen, früheren Maritim Hotel, dem jetzi-
gen PLAZA Hotel, durch umfangreiche Renovierungs- und Moder-
nisierungsarbeiten werden soll. Das einst als besondere Herberge 
der Stadt gepriesene Hotel will sich alsbald wieder im neuen Glanz 
präsentieren und seinem Namen wieder alle Ehre machen. Dabei 
ist auch eine weitere, fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Netz-
werk für Kontakt, Vertrauen und Empfehlung geplant. 

Bis 22:00 Uhr wurden neue Kontakte geknüpft und gute Gespräche 
geführt. Wer als Unternehmer*in oder Entscheider*in die Vorteile 
des Netzwerks nutzen möchte, findet auf www.netz.nrw weitere 
Informationen und kann durch den Button „Teil werden“ signali-
sieren, dass sie/er dabei sein möchte. Der persönliche Botschafter 
wird sich dann kurzfristig und persönlich melden.

DAS NETZWERK
GELUNGENER #START 2023 IM PLAZA

Fußball ― Tennis ― Fitness ― Teamsport ― Textildruck

Bei Vorlage dieser Anzeige: auf nicht reduzierte Ware

Buerer Straße 2 * Horst-Mitte 

Tel. 02 09 / 5 75 63 * info@spor t-hoelzel.de

Montag bis Freitag 10 - 18 Uhr 

Samstag 10 - 14 Uhr

Unser Par tner
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E-Mail: info@maurosolar.de
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1 X Huawei Speicher-System 5 KWh
5 KVA Hybrid-Wechselrichter mit 5 KWh Speicher
App Steuerbar, 4,0 KW Ladeleistung, 2 MPP Tracker
5 Jahre Hersteller Garantie, Made in Germany.
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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. 

überzeugt hat. Und E3/DC als Marke der HagerEnergy GmbH verdient dieses Ver
trauen. Das Unternehmen gewährt auf die Batterien und alle Systemkomponenten der 
Hauskraftwerke eine Garantie von 10 Jahren. 

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.

Geschwisterstr. 6, 45701 Herten
0209 589 056 12

Mehrwertsteuer-Befreiun
g
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im gesamten Jahr 2023
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Das mittlerweile dreiköpfige Team der 
Kinderchirurgie im Marienhospital Gel-
senkirchen wird wegen seiner Behand-
lungsexpertise von immer mehr Eltern in 
Gelsenkirchen und aus der Umgebung 
sehr geschätzt. Diese Rückmeldungen 
beflügeln Dr. med. Kolja Eckert, leiten-
der Arzt der Kinderchirurgie, und sein 
Team in der täglichen Arbeit mit den 
kleinen Patienten. Dr. Kolja Eckert: „Wir 
legen großen Wert auf einen kindge-
rechten Umgang in einem kindgerech-
ten Umfeld. Und wir binden die Eltern 
stark ein. Bei uns können sie ihr Kind bis 
zur Übergabe in den Zentral-OP beglei-
ten. Wenn das Kind dann aus der Nar-
kose im Aufwachraum erwacht, sind sie 
ebenfalls dabei. Somit ist jedes Kind bei 
der Operation praktisch nicht von seinen 
Eltern getrennt.“

Die Fachabteilung für Kinderchirurgie 
gehört zur Klinik für Allgemein-, Visze-
ral- und Endokrine Chirurgie unter der 
Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. 
Andreas Raffel und setzt u.a. in den Be-
reichen Früh- und Neugeborenenchirur-
gie, Verbrennungschirurgie, Kinderun-
fallchirurgie oder auch Kinderurologie 
medizinische Akzente. Dr. Kolja Eckert: 
„Es ist immer ein Geschenk, wenn Kin-
der völlig gesund zur Welt kommen und 
in den ersten Lebensjahren keine signi-
fikanten Erkrankungen zeigen. Wenn 
man so will, freuen wir uns über jedes 
Kind, das unsere medizinische Hilfe und 
Kompetenz nicht benötigt. Aber selbst-
verständlich sind wir gerne für die Kin-
der da, die die Kinderchirurgie und ihre 
Expertise benötigen! Bauchschmerzen, 

h!

Eltern empfehlen die Kinderchirurgie im Marienhospital Gelsenkirchen
Kompetente Hilfe für kleine Patienten

Blinddarmentzündung, Leistenbrüche, 
Bauchwanddefekte, Narbenkorrektu-
ren, Wunden, Knochenbrüche oder die 
medizinische Hilfe beim sogenannten 
Hodenhochstand sind nur einige Bei-
spiele für Themen, mit denen wir uns als 
Fachabteilung beschäftigen und unsere 
Expertise anbieten. Das wissen hilfesu-
chende Eltern, aber auch die niederge-
lassenen Kinderärzte, sehr zu schätzen.“

Für Dr. Eckert und sein Team ist die 
enge Zusammenarbeit mit der Klinik für 
Neonatologie, Kinder- und Jugendme-
dizin im Marienhospital und dem Team 
von Chefarzt Dr. Marcus Lutz  eine täg-
liche Selbstverständlichkeit: „Wir ha-
ben am Marienhospital Gelsenkirchen 
das Perinatalzentrum Level 1 – damit 
sind wir immer auch mit chirurgischen 
Eingriffen bei Frühgeborenen befasst. 
Dies ist eine Arbeit, die herausfordert, 
die spannend ist und wo wir immer 
wieder unsere Expertise helfend und 
unterstützend mit einbringen können.“ 
Und nicht nur im Bereich der Frühge-
borenenchirurgie ist die enge Abstim-
mung mit den Eltern, die medizinische 
Beratungsleistung und die sensible Zu-
wendung ein wichtiger Anspruch an 
das Team der Kinderchirurgie. Dr. Kolja 
Eckert. „Wir sind da, wenn Kinder und 
Eltern uns brauchen. Und vor allem für 
die Eltern ist es immer wieder wichtig 
zu wissen, dass ihre Kinder bei uns in 
guten Händen sind. Diese Zusammen-
arbeit mit den Eltern sorgt am Ende für 
die vielen positiven Rückmeldungen, 
die wir bekommen, und dafür sind wir 
sehr dankbar!“  

Tai Chi in Buer
Tai Chi Schule der ITCCA  

Helge Allmer
02045/960759 

info@tai-chi-gelsenkirchen.de
www.tai-chi-gelsenkirchen.de45897 Gelsenkirchen-Buer

Im Schlienkamp 1 

Neue Kurse 

starten im Frühjahr

Rotthauser Autohaus

Steeler Straße 90-92

Telefon: 0209/913990

www.rotthauser-autohaus.de

Wir sind ihre KFZ-Werkstatt 

in Gelsenkirchen!

Das Rotthauser Autohaus stellt sich vor

Ihre Kfz-Werkstatt in Gelsenkirchen

Damit die Kunden von neuesten Diagnostik- und Reparatur-
verfahren, fundierter Werkstattausrüstung und einem erst-
klassigen 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 Mög-
lichkeiten und unsere Arbeitsschritte für jedes Problem mit 
Ihrem PKW.

Und was kostet das alles?
Wir sind eine freie Werkstatt und kal-
kulieren fair und transparent.  Das heißt, dass wir nicht an 
bestimmte Fahrzeughersteller oder an bestimmte Marken ge-
bunden 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.

Wir sind eine inhabergeführte Meisterwerkstatt mit langjähriger Erfahrung und höchstem Anspruch 
an unsere Arbeit an Ihrem Auto. Unsere Werkstatt arbeitet herstellerunabhängig und markenüber-
greifend. Wir richten uns streng nach den Herstellerangaben und verwenden ausschließlich Original-
Marken-Ersatzteile.

Herr Fatum 

Geschäftsführer

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 küm-
mert sich darum.
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DAS REINSTE VERGNÜGEN 
KINOSTART: 20. APRIL 2023
Komödie

Gina wird fünfzig und ihr Leben lief schon mal besser: Ihren 
Job als Insolvenzverwalterin hat sie gerade an eine jüngere 
und attraktivere Kollegin verloren und auch zu Hause läuft es 
miserabel: Aus der Ehe mit Gatte Adrian ist seit Jahren die Luft 
raus. Eines Tages klingelt Tom an Ginas Tür. Er ist ein Geburts-
tagsgeschenk ihrer Freundinnen. Toms Mission: jeden, aber 

auch wirklich jeden Wunsch von Gina zu erfüllen. Gina nutzt die Gunst der Stunde, in-
dem sie Tom das Haus putzen lässt. Später erfährt sie, dass Tom von einer Umzugsfirma 
kommt, an deren Auflösung sie beteiligt war. Ihre Freundinnen sind begeistert von Ginas 
Idee und wünschen sich auch einen sexy Putzmann. Das ist der Startschuss für Ginas 
neue und überaus erfolgreiche Karriere. Kurzerhand übernimmt sie das gesamte männ-
liche Umzugsteam, die als Hausputzer ihre Kundinnen wunschlos glücklich machen. 

ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU
KINOSTART: 25. MAI 2023
Kinder- & Familienfilm, Abenteuer, Fantasy

Die rothaarige Arielle, die jüngste und eigenwilligs-
te Tochter von König Triton, sehnt sich danach, mehr 
über die Welt jenseits des Meeres zu erfahren. Sie 
verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in 
den attraktiven Prinzen Erik, dem sie das Leben rettet.
Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen 

verboten ist, folgt Arielle ihrem Herzen. Sie geht einen Pakt mit der bösen Meer-
hexe Ursula ein. Dieser gibt ihr zwar die Chance, das Leben an Land kennenzu-
lernen, bringt aber letztlich ihr Leben – und die Krone ihres Vaters – in Gefahr.

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3
KINOSTART: 03. MAI 2023

Action, Science-Fiction

Nachdem sie Knowhere vom Collector gekauft haben, 
arbeiten die Guardians daran, die von Thanos verursach-
ten Zerstörungen zu beseitigen. Sie sind entschlossen, 
Knowhere in einen Zufluchtsort zu verwandeln, nicht nur 
für sich selbst, sondern für alle, die das brutale Univer-
sum vertrieben hat. Ihr Versuch, ein wenig Stabilität zurückzugewinnen, wird jedoch 
schon bald zunichtegemacht, als sie einem gewalttätigen Angriff eines unbekannten 
Gegners ausgesetzt sind. Peter, der immer noch unter dem Tod von Gamora leidet, 
muss sein Team zusammenrufen, um das Universum zu sichern und einen der ihren 
zu schützen. Eine Mission, die, wenn sie scheitert, den Untergang der Guardians, wie 
wir sie kennen, bedeuten könnte.

KINOTIPPSKINOTIPPS

Der Eclipse Cross Plug-in Hybrid

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

Eclipse Cross Plug-in Hybrid 4WD1  Energieverbrauch (gewichtet2, kombiniert): 2,0 l Benzin/100 
km und 17,5 kWh Strom/100 km; CO₂-Emissionen (gewichtet2, kombiniert): 46 g/km; elektrische 
Reichweite** (EAER): 45 km, innerorts (EAER city): 55 km. Werte nach WLTP3.

1 | Unverbindlich empfohlener Aktions-Rabatt, nur bei teilnehmenden Handelspartnern, gültig bis 30.06.2023. 
2 | Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahr-
zeugen bei durchschnittlichem Nutzungs profil und täglichem Laden der Batterie. 3 | Die angegebenen Werte zu Ver-
brauch, Reichweite und CO₂-Emission wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO 
(EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge 
keine NEFZ-Werte und keine CO₂-Effizienzklassen vorliegen.
** Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individu-
eller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich der 
Verbrauch erhöhen und die Reichweite reduzieren.

Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Jetzt 

4.500 EUR1

sparen!

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Straße 3 . 45881 Gelsenkirchen 

Tel. 0209 / 940400 . www.mitsubishi-basdorf.de

 

Schonnebecker Straße 1 
45884 Gelsenkirchen-Rotthausen 

 
 

Mobil: 0178—84 58 547 
www.jennifer-ganser-coaching.com 

DFC-
Peergroup 
Gelsenkirchen 

 
...der wertschätzende  
kollegiale Austausch  
1x im Monat—live! 

 
 

www.fachverband-
coaching.de 

Mut zur Veränderung - 
starte jetzt! 
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21.05.2023

4 Familii Veranstaltungstipps
Gelsenkirchen 11.04.2023–18.06.2023

Osterferien im Schloss Horst
11.04.2023 / 10:00 – 13:00 Uhr / Schloss Horst
In Schloss Horst wohnten früher viele Menschen: der 
Schlossherr mit seiner Familie, mit seinen Dienstleuten und 
Wachen. Hier lebten aber auch Tiere. Welche mögen das 
wohl gewesen sein? Kommt mit auf eine Suche in Schloss 
und Museum! Anschließend kannst du dir dein eigenes 

kleines Tier aus Wolle basteln und mitnehmen. Selbst-
verständlich machen wir auch eine Mittagspause. Dafür 

bringst du dir etwas leckeres zu essen mit. 
Für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren. Da nur eine be-

grenzte Zahl von Kindern teilnehmen können, bitten wir um eine 
Anmeldung unter (0209) 169-6131.
Kosten: kostenfrei
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de 

11.04.2023

13.04.2023

16.04.2023

17.06. – 18.06.2023

21.05.2023

Gejazzt OPEN im Kulturraum „die flora“
Konzert 13.04.2023 / 20:00 Uhr / Kulturraum „die flora“ Martin Furmann 
(Bass) + Friends
Ostern ist vorbei und GEjazzt-Mitglied Martin Furmann lädt wieder Musiker 
und Musikerinnen der hiesigen Jazzszene in den Kulturraum „die flora“ ein.  
Die Session begeistert seit Jahren durch die Vielfalt der Beteiligten und der 
Klangfarben – getreu dem Motto: Ein Konzert ohne Konventionen, ob Free,  
Modern, Electric – egal, Hauptsache, es groovt! 
GEjazzt wird gefördert durch die Volksbank Ruhr Mitte eG. Veranstalter:  
GEjazzt e. V. – Initiative zur Förderung des zeitgenössischen Jazz in Gelsenkirchen
Reservierung/info: 02 09 / 169-9105 oder flora@gelsenkirchen.de
Kosten: 10,00 €, erm. 7,00 € (Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, 
GE-Passinhaber/innen, Ehrenamtskarten-Inhaber/innen). Begleitpersonen von 
Schwerbehinderten haben freien Eintritt.
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de

1.Fahrrad-Erlebnistag Gelsenkirchen
Alles rund ums Radfahren  
16.04.2023 / 11:00 – 18:00 Uhr / Marina Graf Bismarck
Die Besucher erwartet eine bunte Mischung aus Informationen, Tipps und 
Mitmachangeboten. So präsentiert das Deutsche Fahrradmuseum Expona-
te aus rd. 160 Jahren Fahrradgeschichte. Das ADAC Fahrsicherheitszentrum 
Westfalen bietet Interessierten ein Fahrrad-Sicherheitstraining für Pedelecs an 
und bei verschiedenen Radparcours vom Laufrad für die Kleinsten bis hin zu 
Jugendlichen und Erwachsenen können Besucher aller Altersgruppen ihre 
Geschicklichkeit testen. Doch das ist noch nicht alles: … Weitere Infos 
findet ihr auf der Website.
Kosten: kostenfrei
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de 

MUSIKBRUNCH
28.05.2023 / 11:00 Uhr / MiR Musiktheater im 
Revier – Großes Haus 
Bei unserem Musikbrunch im lichtdurchfluteten Foyer 
des MiR können Sie sich rundum verwöhnen lassen: 
Genießen Sie neben dem reichhaltigen Buffetangebot 
unseres Caterers die musikalischen Leckerbissen, die 
Ihnen die Sängerinnen und Sänger unseres Opern-
ensembles servieren.
Kosten: 31,00 € pro Person
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de

Ein Tag für die heimischen Tiere
21.05.2023 / ZOOM Erlebniswelt

Besuchen Sie den Grimberger Hof mit seinen heimischen Haustierrassen, die 
an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. Nicht nur Wildtiere, sondern auch zahl-
reiche einheimische Haustierrassen sind stark gefährdet. Ein Quiz lädt ein, 
den Wildbienenlehrpfad kennenzulernen. Erfahren Sie durch Spiel- und 
Bastelaktionen wie Sie sich für die heimische Tier- und Pflanzenwelt ein-

setzen können. Tierische Aktionen mit Tierpflegern, diverse Infostände 
und vieles mehr sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Kosten: Es gelten die regulären Eintrittspreise
Weitere Infos: www.gelsenkirchen.de 

Gelsenkirchener ErzählFestival 
Erzählfrühling, Erzählcamp,  

Erzählfestival / 17. – 18.06.2023 / 
 Consol Theater
Familien-Erzählwochenende mit 
Übernachtung vom 17. – 18. Juni 
2023 für Kinder ab sechs Jahren 
und ihre Väter oder Mütter! (jüngere 

Geschwisterkinder auf Anfrage).
Ein ganz besonderes Wochenende soll 

es werden, wenn Eltern mit Kindern nicht 
nur auf dem schönsten Zechengelände Gelsen-

kirchens campen können, sondern wenn sie gemein-
sam den tollsten Geschichten, Märchen, Anekdoten, 
Erzählungen und Musik lauschen können. Zusam-
mengekuschelt, zugedeckt, am Lagerfeuer und mit 
vielen anderen Eltern und Kindern den Erzählern 
und Musikern zuhören oder gar selbst Geschichten 
erzählen. Eine Nachtwanderung steht auch noch auf 
dem Programm. Das kann ja spannend werden!
Kosten: 15 €, erm. 10 € pro Person/Nacht
Anmeldung: kontakt@consoltheater.de
Weitere Infos: Erzählcamp für  
Familien 2023 |  
Consol Theater

Foto: MiR Musiktheater im Revier © Pedro Malinowski

KAROSSERIEWERKSTATT 

UND LACKIEREREI

Unfallschadenbeseitigung

Autolackiererei

Allgemeine 
Fahrzeuginstandsetzung

Karosseriefachbetrieb

Karosserie & Lack
Buschgrundstraße 41 · 45894 Gelsenkirchen

Telefon 0209/39 41 17 · basdorf.karosserie@t-online.de

90 Jahre Basdor f
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 UND LOS GEHT’S.

 Zuerst braucht ihr das Schnittmuster. Das könnt ihr euch unter  
 https://stefanie-perlenfee.jimdofree.com kostenlos herunterladen. 

1.    Schneidet die einzelnen Teile zuerst aus der Vorlage und dann aus dem 
Stoff aus (Zuschnitt). Mit einem Stoffmarker lassen sich die einzelnen Tei-
le des Schnittmusters leichter auf den Stoff übertragen. Achtet beim Aus-
schneiden aus dem Stoff darauf, dass ihr ca. 0,5 Zentimeter Platz für die 
Nähte (Nahtzugabe) lasst. Achtung: Die Ohren müssen spiegelverkehrt 
ausgeschnitten werden. 

2.   Bügelt das Stickflies auf die „nicht plüschige“ Rückseite des Hasen körpers. 
So lassen sich später die einzelnen Elemente auf den Plüschstoff leichter 
anbringen (applizieren). 

3.    Steckt mithilfe der Papiervorlage den Gesichtsbereich auf der Plüschsei-
te fest. Nun könnt ihr diesen vorsichtig auf dem Hasenkörper festnähen 
(applizieren). Verwendet ihr eine Nähmaschine? Dann nehmt dazu am 
besten einen engen Zickzackstich. 

4.    Das Gleiche macht ihr mit den Füßchen. Denkt auch hierbei daran, etwas 
Platz für die Nähte (Nahtzugabe) auf dem Körper zu lassen, sonst ver-
schwinden die Füßchen später im Ei. 

5 .        Nun näht ihr die Nase auf dem Gesichtsbereich ebenfalls fest. Arbeitet ihr 
mit einer Nähmaschine, könnt ihr jetzt die Schnurrbarthaare und den Mund 
in den Gesichtsbereich nähen. Alternativ lassen sich diese Bereiche auch 
per Hand mit einer Sticknadel hervorragend auf den Körper anbringen. 

6 .    Bringt anschließend die Augen an. Wollt ihr keine Knöpfe verwenden, 
lassen sich die Augen ebenso gut sticken oder aufnähen. 

7 .    Jetzt näht ihr jeweils ein Ohr aus Plüsch und ein Ohr aus Baumwollstoff 
rechts auf rechts zusammen. Achtet darauf, dass die Rückseite des Stoffes 
zu euch zeigt. Die „schönere Seite“ befindet sich innen. Der untere Teil 
bleibt frei (Wendeöffnung). Durch diesen Teil wendet ihr schließlich das 
Ohr. Nun habt ihr die „schönen“ Seiten außen und die Nähte sind ver-
schwunden.

8.    Anschließend werden die Ärmchen rechts auf rechts aneinandergenäht 
und dann gewendet. 

9 .    Näht die Ohren und Ärmchen, an den entsprechenden Stellen, an der Vorder-
seite an. Das Innenohr zeigt dabei nach unten.

10 .  Nun ist euer Hase fast fertig. Nehmt nun die beiden Teile des Eies aus Baum-
wollstoff und bügelt sie glatt. 

11 .  Legt die Stoffhälften auf das ganze Ei aus Baumwollstoff. Dabei zeigt der schö-
nere Stoffteil nach innen. Steckt beides rechts auf rechts fest und näht einmal 
außen herum. Achtet dabei darauf innerhalb des Platzes für die Naht (Nahtzu-
gabe) zu bleiben. So verschwinden auch hier später die Nähte. 

12 .  Nehmt nun euren Plüschhasen und steckt ihn zusammen, rechts auf rechts mit 
dem Ei aus Baumwollstoff. Anschließend näht ihr beides zusammen. Lasst da-
bei 4 bis 5 Zentimeter frei (Wendeöffnung). 

13.  Zieht jetzt durch die kleine Öffnung euren Hasen (wenden). 

14.   Nun könnt ihr mit etwas Füllwatte, durch die gelassene Öffnung, eurem Hasen 
etwas Kontur verleihen. 

15.   Anschließend schließt ihr die Öffnung (Wendeöffnung). Klappt dazu die über-
stehenden Stoffenden nach innen und näht, per Hand mit Nadel und Faden, 
von innen nach außen (Matratzennaht) die Öffnung zu. Zieht vorsichtig mit der 
Nähnadel die Plüschfransen aus der Naht. So bekommt euer Hase ein „kusche-
liges Aussehen“. 

 Fertig! Ist er oder sie nicht goldig geworden? 

  Das Team von 4 Familii und Stefanie Perlenfee wün-
schen euch viel Spaß beim Nähen eurer Hasenbande. 
Habt ihr bereits Hasen im Ei genäht? Dann zeigt 
sie uns gerne. 

  
 |jhu|

 
MATERIAL: 

• etwas Füllwatte ca. 30 Gramm, 

• Vlieseinlage ca. 50x50 Zentimeter,

•  Plüschstoff in schokobraun für den Hasen körper  

ca. 1x1 Meter, 

•  Plüschstoff in Weiß für die Füßchen und Gesichts-
 -

partie ca. 40x40 Zentimeter, 

•  Filz in Orange oder Rosa für die Nase ca. 5x5 Zentimeter, 

•  farblich passendes Nähgarn zum Verschließen und Nähen,

•  Kleine schwarze Knöpfe für die Augen alternativ können  

die auch gestickt werden,

• Baumwollstoff für das Ei und die Ohren ca. 1x1 Meter.  

Eine Nähidee von Stefanie Perlenfee

Ihr seid auf der Suche nach einer Geschenkidee? 4 Familii hat sich für euch an den Hasen im 
Ei von Stefanie Perlenfee gewagt und gibt euch eine Anleitung zum Nachmachen des plüschi-
gen Langohres. Also ran an die Nähmaschine und auf zu leuchtenden Augen von Hasenfans. 
Natürlich lässt sich der ca. zwanzig Zentimeter große Hase im Ei, mit etwas Geschick, auch 
traditionell mit Nadel und Faden von Hand nähen. Das Schnittmuster dazu gibt’s im ange-
gebenen Link. Achtung: Etwas Näherfahrung ist für das Nähen des Häschens notwendig. Ihr 
solltet zumindest gerade Nähte nähen können und Grundkenntnisse im Nähen besitzen.  

WAS IHR BRAUCHT: 

Zubehör: 

•  Nähmaschine oder alternativ Nähnadel  

und Nähgarn, 

• Sticknadel (optional),

• Stickgarn (optional),

• Selbstlöschender Markierstift (optional),

• Stoffklammern oder Stecknadeln,

• Bügeleisen,
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KidzzInForm ist ein pädagogischer Fachdienst für kindzentrierte Angebote. 

Wir richten uns nach der jeweiligen Lebenssituation sowie nach den 

Bedürfnissen des einzelnen jungen Menschen.

Gemeinsam leben,

lernen, lachen... 

Schulbegleitung

Autismus – Beratung & Therapie

Ferienangebote

Lernwerkstatt

Familienunterstützender Dienst

Winkelfeld 8a

45739 Oer-Erkenschwick

Tel.: 02363/46 68 00 - 2

Lohstraße 56

45711 Datteln

Tel.: 02363/46 68 00 - 4

info@kidzzinform.de      www.kidzzinform.de

 

 



 



	  
	 








fachlich qualifizierte Schulbegleitung im 
Rahmen der ergänzenden Schulhilfen.


qualifiziertes 

tungen nach § 45b SGB XI Familien auch im 

Fortbildungen für das Arbeitsfeld der Schul

erentwickelt und angepasst. Sie umfassen 
die Bereiche AD(H)S, Autismus, 
Wahrnehmungsstörungen, FASD und Um
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Cybermobbing, die virtuelle Gewalt 
im Internet hat viele Gesichter: 
Ausgrenzung, Bloßstellung, Belei-
digung, Drohung und Einschüchte-
rung. Die Opfer von Cybermobbing 
leiden oft unter ernsten psychischen 
Problemen wie Angst, Stress, De-
pressionen bis hin zu Suizidgedan-
ken. Cybermobbing ist eine ernst zu 
nehmende und immer größer wer-
dende Bedrohung, ganz besonders 
für Kinder und Jugendliche.

HASS IM NETZ
Wenn das Internet für unsere Kinder zum Albtraum wird

Was veranlasst Täter:innen dazu, Online-Hass zu verbreiten?
Cybermobbing ist im Vergleich zum Mobbing von Angesicht zu An-
gesicht besonders heimtückisch. Täter:innen agieren anonym und 
haben mehr Zeit und Raum, ihre Opfer zu beleidigen, zu bedro-
hen oder bloßzustellen. „Normales“ Mobbing endet in der Schule 
größtenteils nach Unterrichtsschluss, wenn Täter:innen und Opfer 
getrennte Wege gehen. Beim Cybermobbing gehen die Schikanen 
weiter, denn das Internet ist immer und überall verfügbar. Den Be-
troffenen wird keine Ruhepause und kein Rückzugsort gegönnt. 
Stattdessen sind die Diffamierungen über das Internet einer breiten 
Öffentlichkeit, zu jeder Zeit, zugänglich. Diese allgegenwärtige Be-
drohung verstärkt das Leid der Opfer erheblich. 
Die Gründe, warum Kinder und Jugendliche Hass, Unwahrheiten 
und Beleidigungen im Internet über andere Mitschüler:innen ver-
breiten, sind vielfältig. Das „Bündnis gegen Cybermobbing“ nennt 
in ihrer Studie2 folgende MOTIVE, mit denen sich die Täter:innen für 
die Gewalt im Netz rechtfertigen:

• 57 Prozent: Die betreffende Person hat es verdient, gemobbt zu 
werden.

• 46 Prozent: Die Täter:innen haben Ärger mit der gemobbten
Person.

• 37 Prozent: Die Täter:innen wurden durch das Opfer gemobbt.
• 33 Prozent: Es macht Spaß.
• 29 Prozent: Andere rächen, die gemobbt wurden.
• 23 Prozent: Langeweile.
• 19 Prozent: Schlechte Laune.
• 13 Prozent: Gruppenzwang.
• 13 Prozent: Es ist cool.

Wer ist von Cybermobbing betroffen?
ES KANN JEDE/-N TREFFEN! Aussehen, Verhalten, Zugehörigkeit zu 
bestimmten Gruppen, sozialer Hintergrund, Hobbys, Kleidung kön-
nen potenzielle Auslöser für Cybermobbing sein. Aber oftmals ist 
der „Grund“ etwas völlig Unbedeutendes, wie beispielsweise eine 
falsche Antwort im Unterricht. Die Anonymität und die räumliche 
Distanz, die digitale Medien bieten, haben die Hemmschwelle ge-
senkt, psychische Gewalt im Netz anzuwenden.
Obwohl Cybermobbing in allen Altersgruppen vorkommen kann, 
sind bestimmte Gruppen häufiger betroffen. Die 13- bis 15-Jährigen 
sind am stärksten gefährdet. Bei Mädchen ist die Wahrscheinlich-
keit, Opfer von Cybermobbing zu werden, fast doppelt so hoch wie 
bei Jungen.
Lt. dem „Bündnis gegen Cybermobbing“ sind oder waren mehr als 
1,8 Millionen Schülerinnen und Schüler (16,7 Prozent) Opfer von 
Cybermobbing. Cybermobbing ist nicht mehr nur ein vorüberge-
hendes Problem − es entwickelt sich zu einem festen Bestandteil 
unserer Gesellschaft, und die Zahl der Fälle nimmt weiter zu.

Wie wirkt sich Cybermobbing auf seine Opfer aus? 
• Psychologische Auswirkungen:

Cybermobbing kann zu Angstzuständen, Depressionen, Post-
traumatischen Belastungsstörungen, Selbstmordgedanken und 
anderen psychischen Gesundheitsproblemen führen. Die Op-
fer können sich verletzt, isoliert und einsam fühlen und unter 
geringem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein leiden. Sie 
haben möglicherweise dauerhaft Schwierigkeiten, Vertrauen 
in andere Menschen aufzubauen.

• Soziale Auswirkungen:
Cybermobbing wirkt sich in den meisten Fällen negativ auf 
das soziale Leben und das Wohlbefinden der Opfer aus. Die 
Opfer fühlen sich von Gemeinschaften ausgeschlossen. Sehr 
oft haben sie Schwierigkeiten, Hilfe zu finden, da ihre Freun-
de, Familienangehörigen und Lehrer:innen ihre Situation nicht 

richtig einschätzen und so keine Unterstützung anbieten kön-
nen. Die Opfer fühlen sich allein und alleingelassen.

• Auswirkungen auf die Schulleistung:
Opfer von Cybermobbing können Schwierigkeiten haben, 
sich auf ihre Schularbeit zu konzentrieren oder in der Schule 
anwesend zu sein. Dies kann zu schlechten Schulnoten und 
anderen Bildungsproblemen führen.

• Physische Auswirkungen:
Cybermobbing kann schwerwiegende körperliche Folgen 
haben, z. B. Schlafstörungen, veränderte Essgewohnheiten, 
Selbstverletzungen, Missbrauch von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten, Drogen und Alkohol. 

Welche Strategien gibt es, gegen Cybermobbing vorzugehen?
Cybermobbing gilt nach deutschem Recht nicht als Straftat, da in 
Deutschland bisher kein Gesetz, das sich explizit mit dem Thema 
Cybermobbing auseinandersetzt, existiert. Trotzdem können Hand-
lungen, die von Täter:innen beim Cybermobbing ausgeübt werden, 
strafrechtlich verfolgt werden. Zur Anwendung können beispiels-
weise die „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 
Bildaufnahmen“ oder „Nötigung“ kommen, die mit Geld- und sogar 
Freiheitsstrafen geahndet werden. Die Mehrheit der in der Studie 
„Cyberlife IV – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr“2 
befragten Personen sprach sich für eine eigenständige gesetzliche 
Regelung aus. Ein Gesetz gegen Cybermobbing könnte dazu bei-
tragen, dass Opfer besser geschützt und Täter schneller zur Verant-
wortung gezogen werden. 
Außerdem würden Medien-Unterricht, Anti-Gewalt-Trainings und 
Mobbing-Präventionen an Schulen helfen, aufzuklären und die Kin-
der und Jugendlichen für das Thema zu sensibilisieren.

Wie und wo finden Betroffene Hilfe?
Es ist wichtig, dass die Opfer von Cybermobbing Unterstützung er-
halten, um ihnen zu helfen, mit den Auswirkungen umzugehen und 
sich zu wehren. Diese Unterstützung kann durch Psychologen oder 
Berater, durch Freunde, Familie und Pädagogen oder auch durch 
eine Anzeige bei der Polizei erfolgen.

Mit diesen Schritten können sich Opfer schützen und Hilfe finden:
1. Täter blockieren
2.  Nicht zu viel preisgeben: nur Informationen ins Internet stellen, 

die notwendig sind
3. Hasskommentare ignorieren
4. Mobbing-Tagebuch führen: Datum, Uhrzeit und andere Details
5.  Mit einer vertrauenswürdigen Person sprechen (Freundin/Freund, 

Familienmitglied, Lehrer:in …) 
6.  Hilfsorganisationen kontaktieren: www.buendnis-gegen- 

cybermobbing.de
7.  Vorfall melden: Anzeige bei der Polizei oder bei der Beschwerde-

stelle von www.jugendschutz.net erstatten.
8. Kinder und Jugendtelefon: „Nummer gegen Kummer“: 116 111

Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt wer-
den, sich gegen Cybermobbing zu wehren, und dass sie dabei die 
Unterstützung von Erwachsenen erhalten. Dies trägt nicht nur dazu 
bei, ihr emotionales Wohlbefinden zu schützen und ihr Selbstver-
trauen zu stärken, sondern kann auch eine positive Online-Kultur 
schaffen, die auf Respekt und sozialer Ethik basiert. Außerdem kön-
nen diejenigen, die sich gegen Cybermobbing wehren, als Vorbil-
der fungieren und anderen Opfern zeigen, dass sie nicht allein sind. 
Sich gegen Cybermobbing zu engagieren ist ein mutiger Schritt, der 
weitreichende positive Auswirkungen auf unsere digitale Landschaft 
haben kann.

Was ist Cybermobbing?
Cybermobbing ist Mobbing1 mithilfe der 
digitalen Technologien. Cybermobbing 
ist vielschichtig und perfide. Es werden 
beispielsweise diffamierende Fotos und 
Videos der Opfer ins Internet gestellt, Ge-
rüchte, Lügen, Klatsch und Tratsch oder 
Verunglimpfungen über jemanden in den 
sozialen Netzwerken verbreitet. Täter:in-
nen melden sich bei Kommunikations-
diensten wie E-Mail, Chats, Foren oder 
Gästebüchern unter der Identität der Op-
fer an, um in deren Namen falsche Infor-
mationen zu versenden. Auch Beleidigun-
gen und Drohungen werden über diese 
Dienste verschickt. Was als fieser Scherz 

z. B. mit einem unvorteilhaften Foto oder 
einem dummen Spruch beginnt, kann 
schneeballartig zu einem bösartigen und 
folgenschweren Angriff auf eine Person 
werden. Einmal gepostete Bilder, Videos 
oder Nachrichten können sich rasant und 
unkontrollierbar im Netz verbreiten. Die-
se Kettenreaktion ist fast nicht zu stoppen 
und es ist nahezu unmöglich, alle Kom-
mentare oder Bilder im Netz zu löschen. 
Dazu kommt: Das Internet vergisst nichts! 
Ziel dieser Aktionen ist, die Opfer zu ver-
ängstigen, zu verärgern, lächerlich zu ma-
chen und auszugrenzen. Cybermobbing 
läuft in den meisten Fällen parallel zum 
Mobbing von Angesicht zu Angesicht.

1www.juuuport.de/ratgeber/cybermobbing#:~:text=Die%20TU%20Berlin%20hat%20in%20einer%20Studie%20von,Belästi-
gung%20%2F%20Verfolgung%20Cyberthreat%3A%20Androhung%20von%20körperlicher%20Gewalt

Formen von Cybermobbing1:

• Cyberstalking
Fortwährende Belästigung

• Cyberthreat
Androhung körperlicher Gewalt

•Exclusion
Sozialer Ausschluss

• Flaming
Gegenseitiges Provozieren, Be-
schimpfung

• Happy Slapping
Online Veröffentlichung entwürdigender 

Fotos / Videos

• Harrassment 
Wiederholte Belästigung und Schikane

• Impersonation
Identitätsdiebstahl

2www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/wp-content/uploads/2022/10/Cyberlife_Studie_2022_endfassung.pdf
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Es ist Montagmorgen, halb zehn: Im Kursraum 1 des 
TanzExpresses liegen rote Matten auf dem Boden verteilt. 
Vor ihnen stehen junge Mütter. Sie sind Teilnehmer:innen 
des MuKiExpresses und absolvieren das Mutter-Kind-
Workout in der Babytrage. Auf den Matten liegt neben 
Handtüchern, Trainingsutensilien und Trinkflaschen bun-
tes Babyspielzeug. Bevor es losgehen kann, hilft Charlotte 
Osigus Trainerin für Schwangerschaftsrückbildung sowie 
prä- und postnatales Training einigen Teilnehmer:innen 
beim Anlegen der Babytrage. 

Seit 2021 bietet der TanzExpress neben den Tanzkursen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nun auch den 
MuKiExpress an.

Von drei Monaten bis zu einem Jahr
Das Mutter-Kind-Fitnessprogramm richtet sich an Mütter 
und deren Kinder mit einem Alter von drei Monaten bis 
zu einem Jahr. Ab einem Alter von anderthalb Jahren er-
folgt dann die musikalische Bewegungserziehung. Hier 
werden die Kinder das erste Mal selber aktiv und tanzen 
die Bewegungen ihrer Elternteile nach. 

Spaß an Bewegung für Mutter und Kind
Gestartet wird beim Mutter-Kind-Workourt mit einer Auf-
wärmphase. Alle Teilnehmenden sind Charlotte Osigus 
zugewandt, die vor den Müttern mit ihren Kindern steht 
und die Übungen anleitet. Die Bewegungen reichen von 
federnden Schritten über schwingende Arme bis hin zu 
Übungen auf dem Boden. 
Gelegentlich ist fröhliches Gequietsche zu hören. Eini-
gen der Babys scheint das rhythmische Geschaukel zur 
Musik eindeutig Spaß zu machen. Andere schlafen tief 
und fest in der Babytrage, dicht an die Körper ihrer Müt-
ter geschmiegt.

Fit durchs Zusatzgewicht 
Neben Kräftigungs- und Ausdauerübungen werden 
durch das Gewicht des Kindes die Übungen intensiviert. 

„Je nach Größe und Gewicht kann das schon ganz schön 
anstrengend werden“, erklärt Tina Osigus, die Inhaberin 
des TanzExpresses. 
Mit langen Widerstandsbändern aus Gummi, an deren 
Enden Haltegriffe angebracht sind, sogenannten „Tubes“ 
werden in dieser Einheit zusätzliche Übungen allein 
oder auch zu zweit absolviert. 
Längst nicht mehr alle Kinder sind noch in den Tragen 
bei ihren Müttern. Sie sind aufgewacht oder unruhig 
geworden. Munter spielen sie mit dem mitgebrachten 
Spielzeug, robben zu anderen Kindern oder erkunden 
den Tanzsaal. Immer unter den wachsamen Augen ihrer 
Mütter, die währenddessen weiter trainieren. 

Fundierte Ausbildung und Anleitung
Die Kosten des MuKiExpresses betragen je nach Dau-
er des Kurses 120 Euro für 10 Einheiten à 60 Minuten. 
„Selbstverständlich ist es auch möglich, das Mutter-Kind-
Workout mehrmals hintereinander zu absolvieren, wenn 
das entsprechende Alter für andere Kurse wie beispiels-
weise die musikalische Bewegungserziehung noch nicht 
erreicht ist“, verrät Charlotte Osigus. Sie ist mit einer 
tanzbegeisterten Mutter aufgewachsen und hat die Lei-
denschaft kurzerhand von ihr übernommen. „Ich habe 
quasi im Mutterleib schon mit dem Tanzen angefangen“, 
erzählt die      25-jährige Tanzpädagogin, die im März 
2021 zusätzlich eine Ausbildung als Trainerin für prä- 
und postnatales Training und Rückbildungsgymnastik 
abgeschlossen hat. 

Training im Schlaf 
Die Musik wird ruhiger, es geht ins sogenannte „cool 
down“. Hier soll der Körper der Mütter wieder etwas zur 
Ruhe kommen und die gekräftigte Muskulatur wird ge-
dehnt. Inzwischen ist nur noch eines der Kinder in der 
Babytrage. Der kleine Junge verschläft in aller Seelenruhe 
das gesamte Training. Die anderen Kursteilnehmenden 
sind inzwischen auf die Matte gewechselt und schaukeln 
ihre Kinder auf ihrem Schoß auf und ab. 

Gemeinsam nach der Schwangerschaft den Körper wieder in Form bringen, darum geht es in den Kursen: Rückbil-
dungsgymnastik und Mutter-Kind-Fitness. An die Bedürfnisse der Mutter sowie des Kindes angepasst wird in beiden 
Kursen des TanzExpresses in Gelsenkirchen-Buer und Haltern am See mit gezielten Übungen die Stabilität des Kör-
pers wieder hergestellt, für Beweglichkeit und Fitness gesorgt.

               
        FIT UND BEWEGLICH 

 
       RUND UM DEINE SCHWANGERSCHAFT 

               
               

               
               

               
    Der MuKiExpress  

               
          umfasst die Schwangerschaftsgymnastik,

          Rückbildungskurse und das Mutter-Kind-Fitness.

Rückbildung zur Vorbereitung
Während im Mutter-Kind-Fitness der Schwerpunkt auf der 
körperlichen Fitnesswiederherstellung liegt, geht es im Kurs 
der Rückbildungsgymnastik um die Kräftigung der Becken-
bodenmuskulatur. Ab der 7. Woche nach der Geburt wird mit 
Atemübungen, Übungen für die Tiefenmuskulatur und Gleich-
gewichtsübungen, die körpereigene Statik wieder aufgebaut. 
Auch Gesundheitstipps für den Alltag sind Bestandteile dieser 
Kurse. „Durch die Schwangerschaft verschiebt sich die Kör-
perstatik. Wir versuchen uns in den Rückbildungskursen dem 
Ausgangspunkt der körperlichen Beschaffenheit wie vor der 
Schwangerschaft zu nähern“, erklärt Charlotte Osigus.

Schwangerschaftsgymnastik im Fokus
Zeitnah werden Tina und Charlotte Osigus das Ange-
bot des MuKiExpresses für werdende Mütter vergrößern. 

 
Die Linderung von Beschwerden während der Schwanger-
schaft und Vorbereitung auf die Geburt stehen beim geplan-
ten Kurs der Schwangerschaftsgymnastik im Fokus.

Ob jung oder alt: Im TanzExpress sind alle Tanz- und Bewe-
gungsbegeisterten genau richtig. Seid mit dabei, wenn es an 
beiden Standorten des TanzExpresses Gelsenkirchen Buer 
und Haltern am See wieder heißt: Bewege deinen Körper 
zur Musik und zeige deine Leidenschaft. 

Mehr Infos findet ihr unter: 
http://tanzexpress-buer.de 
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Jennifer Kranz

 

Telefon: 0160 90236293

jennifer.kranz@mindsetmirror.de

Ernährungs-

beratung

& 

Workshops

Personal

Training

Online  

Coaching

www.mindsetmirror.de
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Generation Indoor
Kinder sind besonders anfällig für das Natur-Defizit- 
Syndrom. In einer Welt voller Technologie, Bequemlich-
keit und Indoor-Aktivitäten verbringen immer mehr Kin-
der ihre Zeit in geschlossenen Räumen. Sie haben wenig 
bis gar keine Gelegenheit, die freie Natur zu erleben. Der 
Schulweg ist oftmals die einzige Möglichkeit, mit einem 
kleinen Stück Natur in Berührung zu kommen. Rund 
90 Prozent des Tages (einschließlich Autofahrten oder 
Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln) verbringt 
der moderne Mensch in geschlossenen Räumen. Wenn 
Kinder keinen oder zu wenig Zugang zum Spielen und 
Lernen in der Natur haben, kann dies schwerwiegende 
Folgen für ihre körperliche und geistige Gesundheit ha-
ben. Depressionen, Übergewicht, Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsstörungen, mangelnde Kreativität und Le-
bensfreude können die Folgen sein.

Im Wald gibt’s keine Steckdose
Es gibt kaum noch ein Schulkind, dass kein Smartphone 
besitzt. Diese kleinen digitalen Wunderwerke sind Se-
gen und Fluch zugleich. Zum einen ermöglichen Smart-
phones, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, 
schnell Informationen zu erhalten oder im Notfall Hilfe zu 
holen. Zum anderen fällt es vielen Kindern und Jugend-
lichen schwer, das Handy einfach mal zur Seite zu legen. 
Zu verlockend sind WhatsApp, TikTok, Instagram und Co.  
Smartphones drängen das Bedürfnis nach Bewegung 
und Naturerlebnissen immer mehr in den Hintergrund. 
„Ich bleibe lieber zu Hause. Hier gibt’s  Steckdosen und 
WLAN“ oder „Ich spiele lieber Minecraft. Da hab ich 
auch Natur“, werden einige Eltern bestimmt schon zu 
hören bekommen haben. 

Kindern fehlen Kinder, Raum, Zeit und Freiheit
Nicht nur die digitale Welt mit ihren vielfältigen Un-
terhaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten hält 
unsere Kinder davon ab, rauszugehen und Natur zu 
erleben. Für Stadtkinder ist es mittlerweile fast unmög-
lich, naturnah zu spielen. Die modernen Stadtplanungen 
sehen die Einbeziehung von Natur heute beispielswei-
se in begrünten Fassaden und Dächern. Das ist schön 
anzusehen und tut der Umwelt bestimmt gut. Es bietet 
aber kein naturnahes Lebens- und Erlebnisumfeld. Dazu 
gibt es in vielen Parks und auf Grünflächen die Schil-
der, die darauf hinweisen, dass das Spielen verboten ist. 

Ein weiteres Problem ist, dass Kinder heute keine 
Spielpartner finden oder beklagen, dass sie viel zu 
wenig Zeit zum Spielen haben. Auch Eltern können 
mit ihrem Verhalten den unbeschwerten Spaß blockie-
ren. Überängstlich möchten sie verhindern, dass ihren 
Kindern etwas zustößt. Sie begleiten ihre Kleinen und 
Großen zur Schule, auf den Spielplatz, zum Sport und 
zu anderen Aktivitäten. Statt ihren Kindern Freiraum zu 
geben, organisieren sie lieber Indoor-Spielenachmittage 
oder stellen ein Trampolin in den Garten. So kontrolliert 
können Kinder keine eigenen Erfahrungen sammeln und 
spontane Abenteuer erleben.

Natur macht Mut
Jetzt haben wir den Salat. Und der kommt aus dem 
Supermarkt. Viele Kinder haben tatsächlich eine etwas 
„ungenaue“ Vorstellung von der Natur. Sie kennen Tiere 
und Pflanzen vorwiegend aus den Medien und wissen 
beispielsweise nicht, wo die Lebensmittel herkommen.  
Leider leben die meisten Kinder nicht wie Astrid Lind-
grens Protagonisten in „Bullerbü“. Und ein Zuhause auf 
einem Berg mit ganz viel Natur und Tieren drumherum 
wie „Heidi“ haben auch nur die wenigsten. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass Eltern, Kita, Schule und Frei-
zeiteinrichtungen den Heranwachsenden ermöglichen,  
Naturerfahrungen zu machen. Das aktive Erfahren von  
Natur fördert bei Kindern und Jugendlichen unter anderem:
• Kreativität
• Mut
• Entdeckerfreude
• Konzentration
• Empathie
• zielführendes Handeln.

Zum aktiven Erleben gehören übrigens auch Schram-
men, Kratzer, Beulen, aufgeschlagene Knie … Kinder 
möchten ihre Fähigkeiten testen. Sie sammeln nicht nur 
durch Erfolge, sondern auch durch Missgeschicke Erfah-
rungen. Sie lernen Risiken einzuschätzen und Probleme 
zu überwinden. Das stärkt ihr Selbstvertrauen. Alles, was 
Eltern ihrem Kind abnehmen, kann es nicht mehr selbst 
entdecken.

Kinder, die draußen spielen, auf Abenteuersuche gehen und völlig schmutzig erst zum Abendessen wieder nach 
Hause kommen, scheinen der Vergangenheit anzugehören. Immer weniger Kinder erleben heute regelmäßig die 
natürliche Welt. Die Forschung gab dieser Abkopplung von der Natur und ihren Folgen einen Namen: „Natur-De-
fizit-Syndrom“. Es beschreibt das Entfremden von der Natur, das Nicht-mehr-Erleben natürlicher Prozesse und die 
Folgen, die sich daraus ergeben. Vor allem auf Kinder kann sich der fehlende Kontakt zur Natur nachteilig auf ihr 
Wohlbefinden und auf ihre geistige und körperliche Entwicklung auswirken.

Ab ins Grüne! Kinder brauchen Natur 

Kinder in den Wald! Kinder sollten die Natur er-
leben dürfen, indem sie die Geräusche und Ge-
rüche wahrnehmen und mit ihren Händen die 
Welt erspüren. Mit den folgenden Tipps werden 
aus „Digital Junkies“ und Stubenhockern mög-
licherweise abenteuerlustige, neugierige, mutige 
und selbstbewusste Naturentdecker:innen:

•  Plant gemeinsam einen Ausflug in die Natur 
und legt Strecken, Ziele, Pausen und mögliche 
Aktivitäten fest. 

•  Schatzsuche: Erstellt eine Liste, auf der ver-
schiedene Dinge stehen, die es nur im Wald, 
im Park, am Strand …, je nachdem, wo ihr 
gerade seid, gibt. Diese müssen dann gesucht 
werden. 

•  Anschleichen: Ein Kind oder ein Erwachsener 
(der Lauscher) sitzt oder steht mit verbunde-
nen Augen mehrere Meter von den anderen 
(Schleichern) entfernt. Ziel ist es, sich so leise 
wie möglich anzuschleichen. Einzeln machen 
sich die Schleicher auf den Weg. Sobald der 
Lauscher etwas hört, muss er in die Richtung 
zeigen, aus der er das Geräusch wahrgenom-
men hat. Der Schleicher muss stehen bleiben 
und der Nächste ist dran. Wer am weitesten an 
den Lauscher herankommt, hat gewonnen.

•  Nachtwanderung: Nichts ist spannender und 
gruseliger als eine Nachtwanderung mit Ta-
schenlampen. Der Wald sieht ganz anders aus 
und auch die Geräusche sind andere.

•  Picknick: Essen in der freien Natur schmeckt 
viel besser als zu Hause. Da wird das selbst-
belegte Brötchen zu etwas ganz Besonderem 
und ein Apfel war noch nie so lecker! Die über 
die Picknickdecke krabbelnden Ameisen und 
Käfer werden wieder auf die Wiese gesetzt, 
nachdem sie ausgiebig mit der Lupe betrachtet 
wurden.

•  Spuren suchen und zuordnen.
•  Naturmaterialien sammeln und später daraus 

etwas basteln.
•  Wer gar nicht auf sein Handy verzichten möch-

te, könnte z. B.  Geocaching ausprobieren.   
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Raus in die Natur: 7 + 1 Tipp für eine  
spannende Draußen-Zeit
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Sie sind Trainerin für moderne Umgangsformen und 
Facilitator im Virtues Project™. In ihrem Unterneh-
men „Wertevoll“ bieten Sie Kurse zum Thema Tugen-
den an. Was umfasst so ein Kurs genau?

››› Ina Seidel-Rarreck: Der Basiskurs umfasst 12 
Stunden. Darin behandeln wir die 5 Strategien, 
die Basis des Virtues Project. Auf den ersten Blick 
lesen sie sich recht einfach, aber es bedarf schon 
einer gewissen Übung, ehe auch die Haltung 
dahinter stimmt. Bei mir findet der Basiskurs in 
sechs Einheiten à zwei Stunden statt und läuft im 
Onlineformat. Die Kosten für den Kurs betragen 
198 €. Zusätzlich biete ich alle zwei Monate im 
Unperfekt-Haus in Essen einen kostenlosen „Tu-
gend-Treff“ an. Nach einer kurzen Einführung in 
das Virtues Project™ beschäftigen sich die Teil-
nehmer:innen mit einer bestimmen Tugend und 
bearbeiten kleine tiefergehende Arbeitsaufgaben. 
(Näheres dazu auf der Internetseite des Unperfekt-
hauses)

An Schulen vermitteln Sie sowohl Lehrenden als 
auch Schüler:innen den Umgang mit den Tugenden. 
Wie kann man sich das vorstellen?

››› Ina Seidel-Rarreck: An den Schulen, an denen 
ich zu Gast sein darf, unterrichte ich jede Woche 
die „Tugend der Woche“. Gemeinsam mit der 
ganzen Klasse schauen wir uns die Definition der 
Tugend mit Hilfe einer Tugendkarte (diese können 
bei Verein des Virtuesproject Germany e.V. be-
stellt werden) an. Danach füllen wir diesen Begriff 
mit praktischen Beispielen und entdecken ihn bei 
verschiedenen Experimenten. Für die Lehrer gibt 
es die Möglichkeit in einem 24-stündigen Online 
Kurs (Klasse! Mit Charakter) die Methodik zu er-
lernen. Zur Zeit sind in diesem Kurs, den ich mit 
einer Kollegin zusammen gebe, Lehrkräfte aus 
Leipzig, Münster, Bayern und Hamburg. 

Was empfehlen Sie denn Eltern, die nicht das Glück 
haben, dass Kinder in ihrer Schule an dem Projekt 
teilhaben können?

››› Ina Seidel-Rarreck: Das beste und einfachste 
ist es, als Elternteil selber einen Einführungskurs 
zu besuchen. So können sie selbst erkennen und 
üben, wie die Tugenden zu einem friedlichen und 
respektvollen Familienklima beitragen.

Wenn Sie einen Blick in eine Welt voller Tugenden 
werfen könnten, wie sähe der aus?

››› Ina Seidel-Rarreck: Was wäre das für eine 
wunderbare Welt, wenn ich mich darauf verlas-
sen könnte, dass jeder einfach hilfsbereit ist und 
freundlich ist. Wenn Mitgefühl und Verständnis 
selbstverständlich in unserer Gesellschaft wären, 
würde sich auf lange Sicht nicht nur der Um-
gangston ändern, sondern es würde ein friedliches 
Miteinander zwischen allen Menschen entstehen.

WARUM TUGENDEN KEINE ALTEN ZÖPFE SIND
Der Tugend-Unterricht „Wertevoll“ von Ina Seidel-Rarreck

Sprache der Tugenden sprechen: Positive Eigen-
schaften benennen. Durch Sprache kann jemand 
angeleitet, unterstützt oder korrigiert sowie ein-
geladen werden, ein gewünschtes Verhalten zu 
zeigen.

Lehrreiche Momente nutzen: Tägliche Heraus-
forderungen und schwierige Situationen werden 
als lehrreiche Momente wahrgenommen, die 
als Basis dienen, beim nächsten Mal eventuell 
stärker auf die Tugenden einzugehen. Im Mittel-
punkt steht zum einen die Frage: Was könnte 
mir helfen, das nächste Mal die Situation besser 
zu meistern? Zum zweiten soll der Rückblick auf 
vergangene Herausforderungen, zeigen, welche 
Stärken bereits eingesetzt wurden. Die Teilneh-
merr:innen lernen so Hindernis als Chance, als 
Geschenk wahrzunehmen.

Klare Grenzen setzen: Erkennen der eigenen Be-
dürfnisse und setzen von Grenzen durch klare 
Kommunikation. 

Zeit für Muße und Besinnung: Das persönliche 
Reflektieren, sich dem Bedeutungsvollen im Le-
ben zu widmen und Erfahrungen miteinander zu 
teilen, kann helfen, den Blick auf die eigenen 
Bedürfnisse und Stärken zu schärfen.

Begleitung anbieten: Mit aufmerksamem Zuhö-
ren und gezielten Fragen wird eine Person bei 
einem Problem begleitet, bis sie ihre eigene Lö-
sung findet. Endorphine*: Körpereigene Substanzen, die von der Hirnanhangdrüse ausgeschüttet werden. Sie haben unter 

anderem eine schmerzstillende Wirkung. Sie zählen neben Dopamin, Serotonin, Oxytocin mit zu den wich-
tigsten Botenstoffen und erzeugen unter anderem Glücksgefühle, weshalb sie auch als Glückshormone be-

zeichnet werden. 

Ina Seidel Rarreck ist Trainerin für Tugenden, Werte und moderne Umgangsformen. Sie bietet mit ihrem Unternehmen 
„Wertevoll“ Trainings für Eltern/Erwachsene und Schulklassen an. Die Hauptrolle in ihren Trainings spielen unsere 
positiven Charaktereigenschaften, ganz im Sinne des internationalen Virtues Project™, bei dem sie sich als Facilitator 
ausbilden ließ. Trainer:innen wie Ina Seidel-Rarreck sind gefragt, die 58-Jährige bietet gleich in mehreren Schulen in 
Gelsenkirchen Unterrichtsstunden zum Thema Tugenden an. So hat sie 2019 gemeinsam mit der Manuel Neuer Kids 
Foundation das Projekt „Neuer Ton“ neu aufgelegt. Doch es sind bei Weitem nicht nur Schüler:innen, die Ina Seidel-
Rarreck unterrichtet. Warum das Virtues Projekt™ etwas für alle ist und wofür es konkret steht, was hinter dem Virtues 
Project™ steht, erklärt sie 4 Familii. 

Was ist das Virtues Project™? 
››› Ina Seidel-Rarreck: Das Virtues Project TM ist 
eine weltweite Initiative zur Entwicklung von Ich-, 
Du- und Wir-Qualitäten. Seit 1991 begleitet es Men-
schen dabei, die inneren persönlichen Qualitäten, 
unsere Tugenden, in sich zu entdecken und zu för-
dern. Tugenden sind unsere positiven Charaktereigen-
schaften, wir kennen sie alle. Mitgefühl, Empathie, 
Wertschätzung, Dankbarkeit, Freude, Disziplin, Ord-
nung, Respekt und Hilfsbereitschaft sind nur einige 
von mehr als 300 universell vermittelten Tugenden. 
Diese Eigenschaften sind für die persönliche Entwick-
lung und den täglichen Umgang miteinander wichtig, 
langfristig tragen sie zu einem besseren Miteinander 
bei. Überall setzen wir alle bewusst oder unbewusst 
Tugenden ein, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der 
Familie, unter Freunden… Wenn wir den Fokus auf 
unsere positiven Eigenschaften legen, dem Gegen-
über die Tugend anerkennen, die diese Person gerade 
gezeigt hat, verändert sich die Beziehung zueinander 
– ganz besonders in Schulen und Familien.

Wie ist das Virtues Project™ aufgebaut?
››› Ina Seidel-Rarreck: Das Virtues Project 

basiert auf 2 Säulen, den Tugenden 
und den 5 Strategien: 1. Sprache 
der Tugenden 2. Lehrreiche Mo-
mente erkennen 3. Grenzen 
setzen,
4. „Zeit zur Reflexion“ und 5. 
„Begleitung“.
Das Virtues Project wurde 
von den Vereinten Nationen 
schon sehr früh als herausra-

gendes Erziehungsprojekt für 
Familien gewürdigt und ver-
breitet sich seitdem über den 

ganzen Erdball. In Deutsch-
land ist es noch 

eher unbe-
kannt.

Beschreiben Sie ihre Rolle als Tugend-Trainerin:
››› Ina Seidel-Rarreck: Ich erarbeite mit meinen Kurs-
teilnehmern die 5 Strategien des Virtues Project. Die-
se helfen dabei, den eigenen inneren Kompass zu 
finden, an dem sie sich ohne fremde Hilfe orientieren 
können. Diese 5 Strategien schenken uns neue Hand-
lungskompetenz, die sich sofort bei der Erziehung 
und im täglichen Umfeld einsetzen lässt.

Auch die Manuel Neuer Kids Foundation unterstützt mit 
„neuer Ton“ das Virtues Project™. Wie kam es dazu?

››› Ina Seidel-Rarreck: Gemeinsam haben wir 2019 
eine Neuauflage des Projektes „Neuer Ton“ an Schu-
len in Gelsenkirchen gestartet. Der bewusste Umgang 
mit der Sprache soll zu einem wertschätzenden Ver-
halten untereinander führen. Auf lange Sicht ändert 
sich der Umgangston untereinander.

Warum ist das Virtues Project™ so wichtig?
››› Ina Seidel-Rarreck: Ein guter Umgang miteinander 
wird immer wichtiger. Die Lehrenden bekommen mit 
den 5 Strategien wirksame Hilfsmittel an die Hand, 
um auf das Verhalten der Schüler so einzugehen, dass 
am Ende eine Stärke zum Einsatz kommt. Tugenden 
tragen enorm zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 
Kinder und Erwachsene entwickeln eine andere Sicht-
weise die eigene Person, die eigenen Bedürfnisse und 
natürlich auch auf die Sichtweise anderer. 
Wir alle wünschen uns Respekt und Wertschätzung 
im Umgang miteinander. Es tut uns gut, wenn wir bei 
unserem Gegenüber positive Eigenschaften wie Empa-
thie, Hilfsbereitschaft, Aufmerksamkeit oder Fürsorge 
sehen. Die 5 Strategien des Virtues Project helfen uns 
dabei, in einem solchen Moment dem Gegenüber 
eine Tugend anzuerkennen, zum Beispiel Hilfsbereit-
schaft. Wissenschaftlich ist bewiesen, dass unser Hirn 
dann Endorphine und Glückshormone wie Dopamin, 
Serotonin und Oxytocin ausschüttet – das ist wie eine 
warme Dusche. Unser Gegenüber spürt das, fühlt 
sich bestärkt, die Tugend der Hilfsbereitschaft ge-
zeigt zu haben und erfährt Selbstwirksamkeit. Bei der 
Arbeit mit Kindern ist die Tugendanerkennung einer 
der wichtigsten Bausteine des Projekts. Aber auch Er-
wachsene profitieren davon. |jhu|
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I AM WHAT I AM!
Die Frühjahrsshow vom 03. März bis 11. Juni 2023

Eine Show, die wie keine andere zuvor für Vielfalt, Toleranz, Respekt, Liebe und Anerkennung steht! Denn sind wir 
nicht alle anders und trotzdem genau richtig, so wie wir sind? Und ist es nicht eben das, was das Leben so wunder-
voll farbenfroh und interessant macht?

Moderator Erasmus Stein ist ein echter Wirbelwind und 
einigen sicherlich bekannt aus der vergangenen Show 
„Klein aber oho!“ oder den TV-Formaten NightWash, 
Fun(k)haus und dem legendären Quatsch Comedy Club. 
Dabei verblüfft der selbsternannte Kugelblitz der Magie 
mit einem explosiven Witz-Wunder-Mix, ja einem wahr-
haftigen Gag-Feuerwerk! Eine in jedem Fall besondere 
Erscheinung ist Majestic Luxor alias Vadim Lukjanchuk 
aus Lettland. Neben seinem außergewöhnlichen Drag-
Look, mit dramatischem Make-Up und provokanten Büh-
nenoutfits, fasziniert er das Publikum an den Strapaten 
und mit Hula-Hoop! Bei seinen Darbietungen spielt der 
Wahl-Berliner mit den klassischen Stereotypen von Mann 
und Frau. In seiner Strapaten-Nummer zeichnet Vadim zu 
ruhiger Musik sinnlich-ästhetische Bilder am Bühnenhim-
mel. Sein Hula-Hoop-Act, ein eleganter Mix aus feuri-
gen-Tango-Elementen und modernen Sequenzen elektro-
nischer Beats. Der Äthiopier Tameru Zegeye zeigt, dass es 
auch mit Handicap möglich ist, Grenzen zu überschrei-
ten und seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Als 
Akrobat mit Handicap performt er eine fesselnde Hand-
stand-Show auf Krücken und lässt es dabei kinderleicht 
aussehen! Er hält den Weltrekord im Guinness Buch der 
Rekorde als schnellster Mann im Handstand auf Krücken 
im 100 Meter-Lauf. Das ecuadorianische Duo Enominne 
gastiert das erste Mal in Europa und zeigt eine lebendi-

ge und außergewöhnliche 

Partner-Performance, die es nur selten in deutschen Va-
rietés zu sehen gibt. In ihren weißen Gewändern wirbeln 
sie in unerwarteter Dynamik über die Bühne, bevor es 
in den entscheidenden Zopfhang geht. Dann heben José 
und Byron gemeinsam ab und kreieren hoch oben in der 
Luft, einzig an ihren Haaren hängend, akrobatische Meis-
terleistungen. Die vier jungen Frauen Feven, Heldana, 
Kaleta und Netsanet des afrikanischen Quartetts Queen 
Sheba beeindrucken mit einer einzigartigen Gruppen-
Kontorsion! Gemeinsam zeigen Sie unglaubliche und 
wunderschöne Figuren aus der Kunst des Verbiegens, zu 
afrikanischen Klängen. Zwei von ihnen zeigen als Duo 
Queen Sheeba außerdem eine außergewöhnliche Anti-
poden-Darbietung. Dabei liegen sie auf einer Art Stuhl 
und jonglieren geschickt Gegenstände mit ihren Füßen. 
Der sympathische Sandeep Kale vervollständigt die Früh-
jahrsshow mit einer Performance am Mallakhamb, dem 
indischen Pole. Dabei kombiniert der junge Inder pure 
Muskelkraft mit Kreativität und Beweglichkeit, um die tra-
ditionelle Technik mit zeitgenössischen Bewegungen in 
Einklang zu bringen. Sein ausgefallenes Künstler-Requisit 
ist eine polierte Holzstange aus „Sheesham“.  
Erleben Sie Artisten, die unterschiedlicher kaum sein 
könnten, und erfahren Sie mehr über den Menschen hin-
ter dem Künstler. Es erwartet Sie ein Feuerwerk aus Witz 
und Wunder, wenn der „Kugelblitz der Magie“ auf einen 
atemberaubend-bunten Cast trifft!   

BE YOU – BE PROUD! 
BE YOU – BE PROUD! 

BE YOU – BE PROUD! 

BE YOU – BE PROUD! 
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Queen Sheba
Kontorsion, Antipoden
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Analoge Ostergrüße
Die Postkarte ist tot – es lebe die Postkarte

Ich schreibe gerne. Das wird jetzt vielleicht niemanden so wirklich 
überraschen, schließlich ist Schreiben ja mein Beruf. Aber ich schreibe 
nicht nur gerne Geschichten, Reportagen, Kolumnen, Blogs oder Werbe-
texte. Mir macht es Spaß, mit einem Füller und leichtem Schwung Krin-
gel und Linien auf echtem Papier zu Buchstaben, Wörtern und Sätzen 
zusammenzuführen. Und deshalb verschickte ich in diesem Jahr meine 
Ostergrüße mal ganz altmodisch per Postkarte. Die Reaktionen darauf 
fielen unterschiedlich aus …

Mein Handy plingt. Eine WhatsApp von meiner Freun-
din: „du hast mir einen riesen schrecken eingejagt“, lese 
ich. Sie hat meine Ostergrüße per Brief erhalten. „Warum 
schreibst du Briefe und die auch noch mit schwarzem 
Kulissen? Ich dachte es wäre jemand gestorben!!!“, what-
sappt sie weiter. Drei entsetzt schreiende Emojis vervoll-
ständigen den Satz und unterstreichen den „riesen schre-
cken“, den sie erleiden musste. „Ich wünsche euch auch 
schöne oster! Bin im Stress hab keine Zeit zum karten-
schreinen. Handmade, oldfashioned aber trotzdem sehr 

nice!“, schreibt sie noch mit 
versöhnlichem Zwinker-Emoji. 
Ei, Hase, Blume, Sonne, Ei, 
Hase, Blume und ein hysterisch 
lachender, sich auf dem Boden 
wälzender Emoji beenden ihre 
Osternachricht. 

Ich muss zugeben, dass ich schon ein wenig enttäuscht 
war. Zum einen über den Text voller Rechtschreibfeh-
ler und darüber, dass die Autokorrektur unkontrolliert 
ihr Unwesen treiben durfte. Ich habe nämlich nicht mit 
einem „schwarzen kulissen“ meinen Osterbrief geschrie-
ben und auch nicht mit einem „schwarzen Kuli“, den 
meine Freundin bestimmt damit meinte. Wie schon er-
wähnt mag ich es, mit einem Füller zu schreiben; vor-
zugsweise mit schwarzer Tinte. 
Zum anderen hätte ich mir ein bisschen mehr Freude 
über meine „handmade, oldfashioned und trotzdem  
nicen“ Grüße gewünscht. 
Ich dachte, dass so ein handgeschriebener Ostergruß et-
was Besonderes wäre und vielleicht auch als solches von 
den Empfänger:innnen wahrgenommen würde. Schließ-
lich erfordern handgeschriebene Grüße etwas mehr Zeit 
und Aufwand, als elektronisch verschickte Post. Zuerst 
ging ich in einen Schreibwarenladen, um die Karten aus-
zusuchen und zu kaufen. Zu Hause nahm ich mir die 
Zeit, um für alle Adressat:innen individuelle Grüße zu 
schreiben. Anschließend fuhr ich zur Post, um die Kar-
ten loszuschicken, denn ich besaß nur noch ein paar alte 

Briefmarken, bei denen das Porto nicht mehr ausreichte.
Als ich begann, mich darüber zu ärgern, dass ich so viel 
Zeit zum Schreiben der Karten und Briefe investiert hat-
te, trudelten zu meiner Freude die ersten positiven Re-
aktionen ein. Die meisten freuten sich digital über meine 
handmade Ostergrüße. Drei antworteten mir per Post mit 
einer persönlichen Osterkarte. Eine Postkarte ist doch et-
was ganz anderes als eine elektronische „copy and paste“ 
Rundnachricht oder eine Statusmeldung. Eine Postkarte 
kann ich anfassen. Sie ist nur für mich bestimmt und ist 
nicht noch für viele andere Kontakte auf WhatsApp oder 
alle Facebook-Freunde. Mit dem Erhalt einer Postkarte 
bin ich nicht eine von vielen, sondern DIE EINE, für die 
diese Grüße erdacht und aufgeschrieben wurden.
Diese drei bunten Postkarten mischten als Farbklecks 
meinen tristen Briefkasteninhalt gehörig auf. Sie blinzel-
ten mich farbenfroh zwischen grauen Briefen von amtli-
chen Ämtern und weiß kuvertierten Rechnungen freund-
lich an. 
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich vor den diesjährigen 
Osterkarten zum letzten Mal eine Postkarte oder den ei-
nen handgeschriebenen Brief erhielt. Auch deshalb freu-
te ich mich so sehr über die Überraschungen in meinem 
Briefkasten. Alle Schreiber:innen hatten sich in dieser di-
gitalen und schnelllebigen Zeit viel Mühe gegeben. Sie 
nahmen sich Zeit, mit mir auf so altmodische Art und 
Weise zu kommunizieren. Und das Schönste daran ist, 
dass sie im Moment des Schreibens ausschließlich an 
mich dachten. Sie suchten für mich Karten aus, von de-
nen sie meinten, dass sie mir gefallen würden. Und ja, 
ich mag die Karten sehr! Mit persönlichen Worten wün-
schen sie mir darauf frohe Feiertage, teilen mir mit, dass 
sie mich vermissen und sich alle auf ein Wiedersehen 
freuen. 
Ich finde, Postkarten sind etwas Besonderes. Sie sind 
physisch vorhanden, ich kann sie anfassen und wenn 
ich mag, sie als Erinnerungsstücke behalten. Mal ehrlich: 
Wer druckt schon ein WhatsApp- oder Facebook-Posting 
aus? So etwas findet keinen Platz am Memo-Board, am 

Kühlschrank oder in einem Sammelalbum. Ich habe ei-
nen Karton voller alter Postkarten – ein Sammelsurium an 
Urlaubs-, Feiertags-, Dankes- und Glückwunschkarten. 
Allesamt aus einer Zeit, in der Grüße und Wünsche noch 
nicht oder nicht überwiegend digital versendet wurden. 
Viele dieser Postkarten stammen aus meiner Jugendzeit 
und sind mit Erinnerungen an vergangene Freunde und 
Reisen verbunden. 
Jedes Mal überkommt mich eine Welle von Emotionen, 
wenn ich mir die Karten anschaue. Ich sehe die klare 
und elegante Handschrift meiner Mutter und die fast un-
leserliche gezackte Schrift meines Vaters, die mir auf Kar-
ten von ihren Reisen erzählen. Ich lese die Worte einer 
Freundin, die schon lange nicht mehr zu meinem Leben 
dazugehört, aber deren Freundschaft ich nie vergessen 
werde. Ich sehe Bilder von Orten, an die ich mich nicht 
mehr erinnern kann. Ich lache über förmliche und witzi-
ge Glückwünsche zu Hochzeit und Geburt. Ich bin trau-
rig, wenn ich Karten von Menschen lese, die nicht mehr 
leben. Dieses kunterbunte Durcheinander an Postkarten 
ist wie ein Fenster, durch das ich in die Vergangenheit 
schauen kann. Es erzählt Geschichten von vergangenen 

Zeiten und von Menschen, von denen einige leider nicht 
mehr hier sind. Es bewahrt Erinnerungen. Und zu diesen 
Erinnerungen wandern nun auch drei Osterkarten aus 
dem Jahr 2023. 
Zukünftig werde ich wieder mehr Karten schreiben.  
Natürlich geht es schneller und einfacher, im Urlaub ein 
Selfie mit Meer oder Bergen zu machen und darunter 
zu schreiben, dass alles perfekt ist + augenzwinkernder, 
lachender und Sonnenbrille tragender Emoji + Sonne + 
Sonnenschirm. Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. 
Das machen alle und ich ebenfalls. 
Aber auch die handschriftlichen persönlichen Urlaubs-
karten, die Feiertags- und Geburtstagsgrüße an Men-
schen, die mir wichtig sind, werde ich jetzt wieder ver-
schicken. Ich finde, das ist eine großartige Möglichkeit, 
Traditionen und Bräuche der Feier- und Festtage zu be-
wahren, die manchmal in der hektischen modernen Welt 
verloren gehen können.
Ich hoffe, dass ich ab und zu auch einen „handmade und 
old-fashioned“ Gruß per Postkarte oder sogar einen Brief 
zurückbekomme. Und das würde ich dann mehr als nur 
„trotzdem sehr nice“ finden.  |ufs|

Inh. Rainer Lachmann
Ewaldstraße 7
45982 Gelsenkirchen

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

Tel: 0209 - 147 62 83
Fax: 0209 - 147 57 77
Mobil:  0172 - 828 25 77

lachmann@lachmann-kuechen.de
www.lachmann-kuechen.de

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 Quali-
tätsküchen 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 Küchen-
montage vom Fachmann in unserem 30 Jahre durchge-
henden Küchenstudio an. 

Zusätzlich bieten wir digitale Ausmessungen, Verarbei-
tungen von Steinplatten jeglicher Art und Computerge-

stützte 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 / Vil-
leroy&Boch / Blanco / Franke uvm. bieten 
wir Ihnen Top-Marken zu Top-Preisen. 

Versprochen. Und das sogar mit deutsch-
landweiter 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!“

30 Jahre durchgehendes Küchenstudio

Spezial
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Rado Manufaktur 
Der Echtholz-Profi

Wie ist die Rado Manufaktur entstanden? 
„Gestartet sind wir 2016, damals noch am Schlesischen Ring, 
in Gelsenkirchen Buer. Dort haben wir klein angefangen, sind 
mit unseren Produkten sehr gut angekommen und so haben 
wir recht schnell nach ganz Deutschland geliefert. 2021 sind 
wir dann zum Standort hier am Glückauf Ring 11 in Herten 
gewechselt. Mittlerweile besteht unser Team aus acht Mitarbei-
tern, aufgestellt in Vertrieb, Werkstatt und Produktion.“ 

Was macht Rado Parkett so besonders?
„Im Sortiment haben wir Parkett mit unterschiedlichsten Ver-
edelungen, so erzeugen wir verschiedene Töne des Holzes. Das 
Holz wird beispielsweise auf spezielle Weise geräuchert und 
gebeizt. Durch diese Spezialbehandlung entwickelt das Holz 
dann seine eigentliche Farbgebung, behält die natürliche Ma-
serung. Zusätzlich können wir das Holz weiter handveredeln 
und beispielsweise Silberpigmente einarbeiten, das ergibt dann 
einen ganz speziellen und außergewöhnlichen Farbton. Kein 
Stück gleicht dem anderen und jeder Boden ist einzigartig, das 
macht den Charakter unseres Parketts aus. Es ist edel, aber sehr 
natürlich. Des Weiteren kann die Verlegerichtung des Parketts 
frei gewählt werden. Die Oberfläche kann, nach Belieben des 
Kunden, unterschiedlich stark gebürstet werden, das entschei-
det dann über die Haptik des Holzes.“ 

Was zeichnet  Rado Tische aus? 
„Neben dem Parkett stehen wir für unsere massiven Holztische, 
deren Tischplatten aus einem Stück gefertigt werden. Die Tische 
designen wir individuell für jeden Kunden. So ein Echtholztisch 
ist ein wahrer Hingucker und verleiht jedem Raum natürliches 
Flair und Komfort. Mit Liebe zum Detail und Handwerk ver-
edeln wir jedes unserer Werke. Vom Couchtisch bis zum Kon-
ferenztisch ist bei uns alles möglich. Unsere ausdrucksstarken 
Massivholztische halten ein Leben lang.“

Wie kann ich mir den Ablauf vorstellen, wenn ich mich für 
einen Rado Tisch entscheide?
Erstmal wird das Design zusammen mit dem Kunden indivi-
duell erstellt. Der Kunde entscheidet über die Größe und das 
Aussehen des Tisches. Die Tischplatte und dessen Veredelung 
sowie das Tischgestell werden, nach Belieben, ausgesucht und 
angepasst. Auf unserer Homepage www.rado-manufaktur.de 
steht ein Konfigurator zur Verfügung, dort kann das Design so-
gar ganz bequem von zu Hause aus erstellt und angefragt wer-
den. Dazu gibt es auch nochmal eine Anleitungs-PDF. Sobald 
der Kunde mit dem Design zufrieden ist, machen sich unsere 
Schreiner ans Werk. Dabei ist es uns wichtig, stets im Kontakt 
mit dem Auftraggeber zu bleiben. Wir halten die Kunden auf 
dem Laufenden, schicken Bilder und Videos. Kunden aus der 
Nähe kommen gelegentlich vorbei um zu schauen, wie ihr 

Tisch hergestellt wird. Transparenz und ein enger Kundenkontakt 
haben hohe Priorität, da so eventuell noch Kleinigkeiten angepasst 
werden können. Bis der Tisch dann fertig ist kann es bis zu vier Wo-
chen dauern. Es wird alles mit Liebe zum Detail von Hand gefertigt.

Was ist die Rado Cucina?
„Neben dem Parkett und den Tischen, die unser Markenzeichen 
sind, beschäftigen wir uns auch vereinzelt mit Sonderprojekten. Ein 
ganz besonderes Stück ist unsere Rado Cucina. Gefertigt wurde die 
edle Baumstammküche aus einem Baum aus Gelsenkirchen Scholven. 
Die einzigartige sowie robuste Formgebung des Stammes war be-
reits von der Natur vorgegeben und wurde behutsam, in höchster 
handwerklicher Qualität ausgearbeitet. Die gesamte Küche ist also 
aus einem Stück, einem Stamm, gefertigt. Man kann die Jahresringe 
und die Maserung wunderschön erkennen, der Baum dürfte an die 
250 Jahre alt sein.“ 

Was habt ihr sonst noch im Angebot?
„Unser Fokus liegt auf Echtholzparkett und Massivholztischen, zu-
sätzlich bieten wir aber eine Auswahl von Sitzmöbeln an, die unse-
re Tische perfekt ergänzen. In unserem Shop finden sich außerdem 
über einhundert Holzaccessoires. Diese eignen sich als Küchen-
utensilien, Bürozubehör sowie Wohnaccessoires. Das Holz bringt 
eine warme Atmosphäre in jeden Raum. Als Naturprodukt zeichnen 
sie sich durch ihre Stabilität und Langlebigkeit aus.“

Welches Holz benutzt ihr für die Produktion?
„Für unser Parkett und unsere Möbel benutzen wir immer Eiche, 
eins der hochwertigsten Hölzer, meiner Meinung nach. Bis ein 
Baum mal so groß ist, dass wir ihn nutzen können, dauert es um 
die zweihundert Jahre. Da steckt also richtig viel Geschichte in dem 

Holz. Die Eichen, die uns das Holz liefern, müssen sowieso gefällt 
werden und werden nicht extra für unser Material abgeholzt. Entwe-
der sind sie verkehrsgefährdend oder einsturzgefährdet. Der Groß-
teil des Holzes kommt aus Nord- und Süddeutschland sowie dem 
benachbarten Münsterland.“

Was ist der Vorteil von Echtholzmöbeln?
„Die Optik ist natürlich ein Bonuspunkt, so ein Tisch oder Boden 
sieht einfach edel aus und macht viel her. Allerdings ist Echtholz 
nicht nur was für’s Auge, es wirkt sich nämlich wunderbar auf das 
Raumklima aus. Der natürliche Werkstoff atmet. Massivholz nimmt 
überschüssige Flüssigkeit aus der Raumluft auf und gibt diese dann 
wieder ab, wenn die Raumluft zu trocken ist. Eiche ist zusätzlich 
sehr robust und haltbar, gleichzeitig ist sie hochwertig und dennoch 
bezahlbar.“ 

Welche Services bietet ihr noch?
„Wir entfernen alte Böden, renovieren und erhalten aber auch gerne 
vorhandene Böden. Bevor ein Echtholzboden ersetzt wird, besteht 
in den meisten Fällen noch die Möglichkeit diesen aufzuarbeiten 
und zu erhalten. Neues Parkett wird selbstverständlich geliefert und 
von uns verlegt. Das heißt wir liefern und montieren neue Möbel 
und Parkett, retten aber auch gerne mal einen alten Boden, um die-
sen aufzuarbeiten.“ 

Wohin liefert ihr?
„Wir liefern nach ganz Deutschland. Wir hatten auch schon Kunden 
aus Süddeutschland, die hier vorbeigeschaut haben, um nach ihrem 
Tisch zu sehen. Wir versuchen immer möglichst nah am Kunden zu 
sein, Entfernung spielt da allerdings keine Rolle. Wir haben auch 
schon Tische ins Ausland geliefert.“

Seit über fünf Jahren bietet die Rado Manufaktur edles Echt-
holzparkett und luxuriöse Echtholztische an, alles individuell 
handgefertigt. Die Ausstellungsstücke und Muster können seit 
2021 im neuen Showroom im Gewerbepark, auf dem alten Ze-
chengelände „Schlägel & Eisen“ in Herten, bestaunt werden. 
Hier entstehen auch die Produkte selbst. Mitgründer Philipp 
Borkowski plaudert mit 4 Familii über die Holzmanufaktur. 

BAUEN IM BESTAND –  

NACHHALTIG BAUEN

Werterhaltung Ihres Gebäudes mit w-plaN

IHR MEISTERBETRIEB AUS DEM HANDWERK – VON DER PLANUNG BIS ZUR FERTIGSTELLUNG

im Notfall – 24 h für Sie da!exzellentes Netzwerk  in ganz Deutschland

w-plaN – Bauunternehmer Uwe Weseman
Grimmbergstraße 6

45889 Gelsenkirchen

0209 / 38 65 19 97

 info@w-plan.nrw
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BASILIKUM
Basilikum ist ein echter Klassiker unter den Kräutern 
und eignet sich vor allem für Gerichte aus der mediter-
ranen Küche. Seine genaue Herkunft ist nicht klar, das 
Kraut wurde allerdings schon in den Pyramiden des 
alten Ägyptens gefunden. Aus diesem seit Jahrtausen-
den verwendeten Kraut lässt sich mit etwas Parmesan, 
Pinienkernen, Knoblauch und Olivenöl ein herrliches 
Pesto zubereiten. Zum Garnieren von Pizzen und Nu-
delgerichten eignet sich Basilikum ausgesprochen gut.  
Basilikum auf dem Balkon oder der Fensterbank:  
Kauft ihr eine Basilikumpflanze im Laden, solltet ihr 
diese in einen etwas größeren Topf umtopfen. Dieser 
kann dann auf der Fensterbank stehen, am besten in 
einem warmen Raum, in dem die Temperatur immer 
mindestens zwölf Grad beträgt. Im Sommer kann die 
Pflanze auf den Balkon gestellt werden. Mäßiges gie-
ßen reicht. Dasselbe gilt für die Anzucht von Samen.  

 

MINZE
Minze ist insbesondere für ihren frischen Menthol- 
Geschmack bekannt. Deswegen ist sie die Top-Zutat 
für Erfrischungsgetränke und Cocktails. In einem Glas 
Hugo sollte ein Blatt frische Minze nie fehlen. Genutzt 
wird sie vor allem in der orientalischen Küche. Dips mit  

Joghurt, Zitrone, Knoblauch oder Zwiebel und frischer 
Minze sind bei jedem Grillabend eine tolle Beilage. 
Minze auf dem Balkon oder der Fensterbank:  
Auf dem Balkon pflanzt ihr die Minze am besten in Töp-
fe mit torffreier Erde und stellt sie an einen halbschatti-
gen Standort. So gedeihen sie optimal, Minze ist gene-
rell ziemlich pflegeleicht. Stellt ihr die Pflanze auf eine 
Fenster bank, solltet ihr ebenfalls auf einen halbschattigen 
Standort achten. Zum Ernten schneidet ihr ganz einfach 
die gebrauchte Menge an den Spitzen mit einer Schere ab.   

ROSMARIN
Rosmarin ist ein aromatisches 
Kraut, welches etliche Gerichte 

verfeinert. Zum Einsatz kommt es 
häufig bei mediterranen Fleisch-

gerichten: Rind, Schwein, Lamm und 
Geflügel. Doch auch Gemüse lässt sich damit verfei-
nern. Ein echter Klassiker sind Rosmarinkartoffeln, die 
schnell und simpel zubereitet und superlecker sind.  
In Öl eingelegt entsteht ein aromatisches Rosmarin- 
Öl, welches zum Kochen genutzt werden kann.  
Rosmarin auf dem Balkon oder der Fensterbank: 
Rosmarin ist pflegeleicht, bevorzugt jedoch sonnige und 
warme Standorte. Als mediterranes Kraut sollte er aller-
dings im Winter vom Balkon hereingeholt werden, falls 
er nicht ganzjährig auf der Fensterbank steht. Der Boden 
im Topf darf gerne trocken und steinig sein, Staunässe 
sollte unbedingt vermieden werden, achtet auf genug 
Abläufe bei den Töpfen. Ihr könnt entweder einzelne 
Nadeln der Pflanze abzupfen oder die Spitzen mit einem 
scharfen Messer abschneiden, wenn Ihr das Kraut zum 
Kochen verwenden wollt. 

FRISCHE KRÄUTER FÜR ZU HAUSE  
Die fünf besten Kräuter für den Balkon oder die Fensterbank

Frische Kräuter eignen sich ideal zum Verfeinern von Speisen und Getränken und sind eine beliebte Zutat in den meisten 
Küchen. Sie haben nicht nur einen intensiven Geschmack, sie sind zusätzlich enorm gesund und eine reiche Quelle an 
Vitaminen und Mineralstoffen. Kräuter könnt ihr ganz einfach selbst auf dem Balkon oder auf der Fensterbank anpflan-
zen. 4 Familii stellt euch fünf Kräuter und ihre Eigenschaften vor und verrät Tricks zum Anbau und Pflegen der Pflanzen.

Unser umfangreiches Angebot an Dienstleistungen unterstützt Sie im Alltag 
und leistet Hilfestellungen. Eine sinnvolle Ergänzung zur Betreuung durch 
Angehörige und Pflegedienste. Durch unsere Erfahrungen und Qualifikatio-
nen können wir für Ihre Anforderung und Wünsche entsprechende Lösungen 
bieten.

Unsere Intention:
Leben Sie solange wie möglich in den eigenen vier Wänden. 

Du möchtest zu unserem Team gehören?

Dann bewirb dich gerne bei uns. Wir suchen eine  
Bürohilfe sowie Betreuungsassistenten (m/w/d) auf 
Mini- oder Teilzeitjobbasis.

Wir freuen uns auf Dich.

Alltagsengel Gelsenkirchen
Anissa El Hamdaoui

Heßlerstraße 19 ∙ 45883 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 – 92 418 926 ∙ Fax 0209 – 413 355
www.alltagsengel-gelsenkirchen.de ∙ info@alltagsengel-gelsenkirchen.de

Wir unterstützen....

• hauswirtschaftlicher Service

• kurzfristige Hilfe, 
z.B. in der Kurzzeitpflege oder 
bei Krankenhausaufenthalten

• Übernahme der 
Verhinderungspflege

• Gedächtnistr

Wir sind Partner von Vitakt.

Wir begleiten...

• Termine beim Arzt, 
Friseur, Fußpflege, etc.

• Besuche bei Freunden, 
Vereinen, Gottesdiensten

• Einkäufe

• Freizeitgestaltung, 
Gedächtnistraining oder 
Erinnerungsarbeit

Immer für Sie da. Fachlich fundiert und respektvoll.

Unsere Leistungen werden von den Krankenkassen 
anerkannt.

DER

PERFEKTE

DURCHBLICK
Wir sind für Sie da! 

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Marken, Farben und Stilrichtungen.
Neue Brille auch ohne Termin! Schnelle Lieferung!

Neue Brillengestelle für Kids von

KORIANDER 
Koriander ist eine echte Wunderzutat der asiatischen  
Küche, wenn man ihn denn mag. Der Geschmack 
wird nämlich von einigen Menschen als seifig empfun-
den, abhängig von der genetischen Variante des Geruchs-
rezeptors OR6A2. Für Liebhaber ist Koriander allerdings ein 
Muss bei asiatischen Gerichten und verleiht Suppen, Eintöp-
fen, Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichten einen besonderen 
Geschmack. Koriander ist gesund und fördert die Verdauung.  
Koriander auf dem Balkon oder auf der Fensterbank: 
Der klassische Blattkoriander sollte schattig bis halbschat-
tig stehen, dies gilt sowohl für den Balkon als auch für die 
Fenster bank. Auf heißen, sehr sonnigen Balkonen solltet ihr 
die Pflanze deswegen beschatten. Im Raum sollte die Tem-
peratur immer mindestens 18 °C betragen, damit die Pflanze 
gedeiht. Um weiteres Austreiben der Pflanze zu fördern, soll-
tet ihr nur die unteren Blätter ernten. Die geernteten Blätter 
behalten übrigens eingefroren über einen längeren Zeitraum 
ihr Aroma. 

PETERSILIE
Petersilie ist das Kraut zum Garnieren. Das satte Blattgrün 
sieht sehr appetitlich aus und lässt jedes Gericht direkt ed-
ler wirken, das Auge isst schließlich immer mit. Als Zutat 
lässt es sich vornehmlich zu Soße verarbeiten, diese passt 
perfekt zu Kartoffeln und Fisch. Petersilie liefert einiges an 
Vitamin B, C und E sowie Kalzium, Eisen und Magnesium.  
Petersilie auf dem Balkon oder der Fensterbank: 
Petersilie gedeiht an sonnigen und halbschattigen Standorten 
und kann drinnen und draußen stehen. Ansonsten solltet ihr 
darauf achten, dass die Erde nie austrocknet.  

|agm|
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Der April macht, was er will. Neben Aprilscherzen, dem 
Osterfest und sehr wechselhaftem Wetter, kann im April 
auch das große Wiedererwachen der Natur beobachtet 
werden. Genau das wird auch mit dem geschmückten 
Osterstrauch gefeiert. Farbenfrohe Bänder oder bun-
te Eier werden meist dafür verwendet. Auch die Oster-
glocke (Narzisse) steht symbolisch für die Wiedergeburt 
des Lebens nach dem dunklen Winter. Leuchtend gelbe 
Narzissen an Wegrändern, pink oder weiß aufblühende 
Bäume mit Abertausenden Blühten und die ersten Blu-
menwiesen entfalten wieder ihre Schönheit. 

Blumenzwiebeln machen den Anfang

Die ersten Blumen im Jahr werden Frühblüher genannt. Sie 
werden meist als Blumenzwiebeln gepflanzt. Dazu zählen 
auch Schneeglöckchen und lila Krokusse, die bereits seit 
Ende Januar die Rasenflächen unserer Stadt verzieren. Von 
Ende März bis Mitte Mai ist dann die Tulpenzeit. Am aller-
schönsten blühen die Tulpen allerdings Mitte April. 

Diese Blumen blühen auch im April: 

• Tulpen,
• Hyazinthen,
• Iris,

Blühende Obstbäume

Die Zeit um Ostern ist auch die Blütezeit von Magnolien 
und vielen Obstbäumen. Zuerst beginnen Kirschen und 
Pflaumen in Rosa oder Weiß zu blühen. Kurz darauf blü-

hen Birnen-, Apfel- und Quittenbäume. Jedes Jahr, wenn 
die Kirschbäume in voller Blütenpracht stehen und in 
einem märchenhaften rosa erstrahlen, ziehen sie die Bli-
cke auf sich. Mitte April werden Kirschbäume häufig als 
Fotokulisse aufgesucht. Zu dieser Zeit ist auch ein starkes 
Summen von Bienen und anderen bestäubenden Insek-
ten, um die Bäume herum zu hören.

Wildkräuter im April

Der April bietet unter anderem ein breites Angebot an Wild-
kräutern. Viele dieser Kräuter sind auch als Heilpflanzen be-
kannt. Die jungen Pflanzen sind zu dieser Jahreszeit noch 
zart und nährstoffreich. Aus den Kräutern kann ein leckerer 
Wildkräutersalat zubereitet werden. Dafür sollten allerdings 
keine Pflanzen aus der Nähe von Straßen oder von gedüng-
ten Flächen genommen werden. Außerdem sollten alle ge-
sammelten Pflanzen vor dem Verzehr gründlich gewaschen 
werden. Anfängern wird empfohlen, jemanden mit Erfahrung 
mitzunehmen, denn auch für das Sammeln gibt es Regeln 
und Vorsichtsmaßnahmen. Und aufgepasst! Viele der essba-
ren Pflanzen haben giftige Doppelgänger. Dafür ist auch ein 
Kräuterratgeber in Form eines Buchs oder einer App hilfreich. 

UNSERE NATUR ENTDECKEN  
Im Frühjahr blüht und brummt es wieder

An den tristen Sträuchern sprießen junge Blätter. Dunkle Baumstämme sind wieder mit üppigem Grün behangen. 
Die Natur erwacht, die Pflanzen blühen auf und die Tage werden spürbar länger. Viele Menschen nutzen die Hellig-
keit außer Haus und machen Ausflüge in die Natur. In diesem Text stellen wir dir vor, welche Bäume, Blumen und 
Sträucher jetzt blühen. Und welche Pflanzen jetzt ausgesät werden können. 

 

Jetzt ist Pflanzzeit

Im April beginnt auch die Pflanzzeit für viele Gemüsearten 
und anderen Gartenpflanzen. Aber nicht alle Jungpflanzen 
kommen jetzt schon im Garten klar. Um Tomaten, Brokkoli, 
Melone, Mais oder Zucchini anzupflanzen, solltest du bis 
Mitte Mai auf höhere Temperaturen warten. Die Samen kön-
nen aber bereits jetzt Zu Hause vorgezogen werden. 
Dafür können die Töpfe zur Anzucht einfach selbst gebastelt 
werden. Du benötigst dafür eine alte Zeitung, Blumenerde 
und ein längliches Gefäß. Die Doppelseiten der Zeitung zer-
teilen und die einzelne Seite in vier Streifen schneiden. Die 
Streifen um das längliche Gefäß wickeln, sodass die Hälfte 
davon übersteht. Den Überstand in die Öffnung drücken, das 
Gefäß herausziehen. Anschließend das Töpfchen mit zwei 
Teelöffeln Erde auffüllen und fertig ist das Anzuchttöpfchen. 

                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                         
                         

Wir haben für dich eine Liste mit Pflanzen angelegt, 
die du jetzt im Garten anpflanzen kannst:

• Dicke Bohne
• Erbse
• Mangold
• Möhre
• Pastinake
• Radieschen
• Rote Bete
• Rucola
• Salat

• Schwarzwurzel
• Spinat
• Steckrübe
• Zuckererbse
• Zwiebel
• Kartoffel
• Knoblauch
• Lauch 

• Narzissen,
• Primeln,
• Ranunkeln,

• Freesien,
• Gerbera,
• Rosen.

Diese Wildkräuter könnt ihr besonders häufig finden: 

• Bärlauch (Blätter + Blüten)

• Taubnessel
• Brennnessel (junge Blätter)

• Löwenzahn (Blätter + Blüten)

• Minze
• Duftveilchen
• Waldmeister

• Pimpernelle
• Gundermann
• Spitzwegerich
• Kerbel
• Ackerschachtelhalm
• Breitwegerich
• Brombeere (junge Blätter)

|jos|

• Notdienst
• Rohrreinigungsdienst
• Wartungsdienst
• Thermographie
• Brennwert-Technik
• Solar-Energie
• Regenwasser-Nutzung
• Wannenaustausch ohne Fliesenschaden

Regensburger Straße 6 ∙ 45886 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 - 2 40 02 ∙ Fax: 0209 - 27 17 87 www.klement-gmbh.de

Hier bewerben: www.bp.de/karriere

www.bpgelsenkirchen.de

Die Marken der bp Gruppe in Deutschland
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ZAHLENREIHE FORTSETZEN

Ergänze die folgenden Zahlenreihen sinnvoll:

0,75   3,75   0,75   4,75   0,75               

8   32   35   140   143           

2   4   16                    

15   18   6   9   3   6          

RÄTSEL-FUCHS

          Ganz schön raffiniert

Die fehlenden Zahlen sind so einzusetzen, 
dass in jeder Reihe (vertikal und horizontal) 
und in jedem Quadrat, jede Ziffer von 1 bis 
9 einmal vorkommt.

FORMEN & ZAHLEN

Löse das letzte Ergebnis. Welchem   Wert 
die einzelnen Symbole entsprechen, 
erschließt sich aus den vorgegebenen 
Ergebnissen:

7 4 3 5 6 2

8 4 3

6 3 8 4

2 3

1 3

5 6

8 2 5 1

4 5 6

9 5 1 7 4 8

2 4

9 1 7 3

7 3 1

4 1

8 9 5 6

2 9

6 2 8

1 7 9 6

8 5

=

=

= 80

= 50

= 70

60

33 30 28

34 5 26

36 1 24

7 3 23

11 14 20

12 16 19

In die leeren Felder werden die noch 
fehlenden Zahlen eingetragen, so dass 
sich eine geschlossene Zahlenschlan-
ge ergibt. Aufeinander folgende Zah-
len müssen sich horizontal, vertikal 
oder diagonal berühren. Das Zahlen-
rätsel ist vollständig gelöst, wenn am 
Ende eine geschlossene Zahlenkette 
eingezeichnet werden kann.

HIDOKU

56

59 1 14 16 11

62 8 19

64 46 6 4 20

52 47 21 23

49

50 41 43 32

38 35 26 29

Schwierigkeitsgrad: leicht

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer Schwierigkeitsgrad: schwer

Schwierigkeitsgrad: mittel

SODOKU

2 1 9

4 3 8

5 6 7

Beispiel:

Anzeige
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Geheime Sandbänke, einsame Inseln, eine ungestörte Tier-
welt und leuchtend blaues Wasser. Rund 80 Meilen von 
der Küste Floridas entfernt, liegt das wohl paradiesischste 
Fleckchen Erde - die wunderschöne Inselwelt der Bahamas. 
Mitten im Atlantischen Ozean verteilen sich 700 kleine bis 
mittlere Trauminseln auf über 100.000 Quadratmeilen. 
Kaum zu glauben, dass gerade mal 30 bis 40 Inseln tatsäch-
lich bewohnt sind.
Doch die Bahamas sind nicht nur ein karibischer Ge-
heimtipp, weil sie den klarsten Ozean der Welt besitzen, 
sondern weil jede Insel komplett unterschiedlich ist. Von 
grandioser Natur und Nationalparks, zu idyllischer Kulisse, 
einsamen Stränden und einer belebten Hauptstadt. Jede 
Insel ist ein wahres Naturwunder. Deshalb möchten wir 
euch heute einen kleinen Einblick in die beliebtesten baha-
maischen Ziele geben. Überzeugt euch selbst von der Ein-
zigartigkeit und Schönheit dieser Inseln und begebt euch 
mit uns zusammen auf ein karibisches Abenteuer voller In-
spirationen, Spaß und Erholung. 

Die Exuma Cays sind eine Inselkette in den Bahamas und sind 
mit ihren 365 Inseln bekannt für ihr saphirblaues Wasser – 
Wasser, das so atemberaubend ist, dass seine leuchtenden Far-
ben sogar vom Weltraum aus sichtbar sein sollen. Und das Beste 
ist, dass die Exuma Inseln noch so unbekannt sind, dass sie vom 
Kreuzfahrttourismus bisher verschont geblieben sind. Wahr-
scheinlich ist dies auch einer der Gründe warum diese Cays an 
Schönheit kaum zu überbieten sind. Wer auf der Suche nach 
einer atemberaubenden Unterwasserwelt, dem klarsten türkis-
farbenen Meer und den unfassbaren Traumstränden ist, der ist 
hier genau richtig. 

Deshalb liegt es auch nicht all zu fern, dass sich die Fortbe-
wegung zwischen den einzelnen Inseln ausschließlich auf das 
Boot beschränkt. Die Exuma Cays gehören nämlich seit 1958 
zum ersten Land- und Meerespark der Welt und es ist das erste 
karibische Naturschutzgebiet an dem das Fischen verboten ist – 
Wasser, Land und Strände sind unberührt. 
Kein Wunder, dass das Tauchen und Schnorcheln hier unbedingt 
auf jeder Bucket List stehen sollte.
Doch die Exuma Inseln locken nicht nur mit einer der schönsten 
und makellosesten Kulissen der Welt, sondern auch mit tieri-
schen Begegnungen der ganz besonderen Art. 

Denn sie sind die Heimat der weltberühmten schwimmenden 
Schweine. Sie leben auf einer unbewohnten Insel namens Big 
Major Cay in den Out Islands der Bahamas und leben kurzer-
hand so manchen Traum – den ganzen Tag in der Sonne liegen, 

Der Ausgangspunkt der meisten Bahamasreisen ist die Haupt-
stadt Nassau. Sie liegt auf der 33 Kilometer langen Insel New 
Providence und gilt als einer der wichtigsten Kreuzfahrthäfen in 
der Karibik. Mit insgesamt 250.000 Einwohnern und täglich 4 bis 
7 anlegenden Kreuzfahrtschiffen, ist das Städtchen immer sehr 
belebt. Hier trifft Großstadt auf die Leichtigkeit der Tropen. Bei 
all dem Menschentrubel ist es oft nicht leicht, den Charme einer 
Stadt wahrzunehmen. Doch in Nassau versteckt sich hinter so 
vielen Ecken eine neue Sehenswürdigkeit, die die Geschichte, 
Kunst und Kultur des Landes wiedergibt. Die älteste Durchgangs-
straße der Bahamas, die Bay Street, ist beispielsweise mit pastell-
farbenen Gebäuden gesäumt. Diese Stadt strotzt vor lauter Viel-
seitigkeit. Deshalb liegt es auch nahe, dass sie nicht nur für die 
Anreise auf die Bahamas die perfekte Anlaufstelle ist, sondern 
auch für die Weiterreise. Von hier aus geht es beispielsweise per 
Powerboot Richtung Exuma Inseln oder gemütlicher über’s Was-
ser zu Long Island oder Cat Island.

Diejenigen die tiefste Erholung suchen sind 
auf den letzten Inseln am besten aufgehoben. 
Während Cat Island mit Alvernia, den höchs-

ten Punkt der Bahamas, und einen 13 Kilometer langen 
Sandstrand zum Spazierengehen einlädt, lockt Long Island mit 
prächtigen Korallenriffen, ruhigen Stränden und dem zweittief-
sten blauen Loch der Welt, dem Dean's Blue Hole. Es ist ein 
perfekter Urlaubsort für Angler, Taucher und Bootsfahrer. Denn 
von aufregenden Begegnungen mit Meerestieren mal ganz ab-
gesehen, lockt diese Insel auch mit erstklassigen Bonefishing.

Jede Insel ein Naturwunder

das wunderschön türkisfarbene Wasser bestaunen und Essen, bis der 
Arzt kommt. Doch wie genau sind die Schweine denn eigentlich 
auf diese einsame Insel gekommen. Darum tummeln sich einige Ge-
rüchte, doch wirklich sicher ist sich bisher niemand. Einige Tour-
guides erzählen, dass die Vorfahren der jetzigen Schweine von einer 
Gruppe Piraten ausgesetzt wurden oder auch, dass sie Überlebende 
eines Schiffsunglücks gewesen sind. Doch die Wahrheit kennt tat-
sächlich niemand. Nach einem plötzlichen Schweinesterben vor 
einigen Jahren, wollte das Tourismusministerium das Rätsel um die 
mysteriösen Schweine lösen und erklärte, dass Ende der Neunziger-
jahre angeblich zwei Männer die Schweine auf die Insel gebracht 
haben, um sich nach der Apokalypse, die nach der Jahrtausendwen-
de angekündigt war, selbst versorgen zu können. Doch der Unter-
gang blieb aus und so ist es möglich, dass die Schweine auch heute 
noch von ihren Besitzern versorgt werden.

Aufgrund der enormen Abgeschiedenheit dieser Inseln sind die 
Schweine keiner touristischen Menschenmasse ausgesetzt und freu-
en sich unheimlich über Geschmacksexplosionen wie Äpfel und 
Brot. Besonders Getreideprodukte sind auf den Bahamas nur ziem-
lich schlecht oder für extrem viel Geld zu erwerben und deshalb 
auch eher eines der wertvolleren Produkte. 

Doch die Exuma Inseln haben außer schwimmenden Schweine noch 
so einige andere Abenteuer in petto. Denn am Compass Cay lebt 
eine Gruppe Ammenhaie, die völlig ungefährlich sind. Sie sind so 
an Menschen gewöhnt, dass sie sich freiwillig streicheln lassen. Bei 
Flut schwimmen sie sogar auf den Wassersteg, um dort Futter abzu-

stauben. Ähnliches ist auf der Hauptinsel Great 
Exuma, zu beobachten. Denn am Hoopers Bay 
tummeln sich Meeresschildkröten häufiger als an-
derswo auf diesen Inseln. Mittels gefrorenem Fisch 
und Achtsamkeit bei der Futtergabe lassen sich die 
meisten von ihnen sogar füttern.

Nur wenige Hundert Meter von Great Exuma entfernt, befindet sich 
Stocking Island. Nahe der Conch Bar sammeln sich hier wirklich 
riesige Stachelrochen, die darauf lauern, etwas zu Futtern von den 
Muschelabfällen abzubekommen. Wer vorsichtig ist und nicht ver-
gisst, welch giftigen Tiere sich dort am Ufer versammeln, kann den 
ein oder anderen sogar streicheln. Auf Stocking Island gibt es aber 
nicht nur zahme Rochen und die Bahamas-Spezialität schlechthin, 
den Conch Salad, sondern auch riesige rote Seesterne. Diese besit-
zen sogar einen eigenen Starfish Beach.

Auch auf Iguana Island gibt es ein tierisches Phänomen das woanders 
eher selten zu beobachten ist. Sobald ein Boot sich diesem Strand 
nähert, kommen zahlreiche Leguane aus den Büschen gerannt und 
belagern die Besucher. Wer vor diesem Ausflug Salat eingekauft hat, 
ist an dieser Stelle gut beraten. Denn die Leguane lieben Salat. 

Wer Lust auf noch mehr Abenteuer hat, der sollte sich unbedingt mit 
einigen Touren oder Inselhopping-Inspirationen auseinandersetzen. 
Denn die Bahamas sind vielfältig und abwechslungsreich, dass sie so 
viel mehr zu bieten haben als karibische Sandträume.

Die Bahamas

EXUMA
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JETZT

RUND!
GEHT‘S WIEDER

GRATIS in den

FREIZEITPARK!

Bei Kauf der Karte vom 01.04. bis 30.04.
Eingeschränkter Gültigkeitszeitraum | Änderungen vorbehalten

GRATIS in den

GRATISin den GRATIS in den

RUHR.TOPCARD 
Ganz viel Action, Spaß und Erlebnisse und dabei jede Menge sparen 

Info- & Bestellhotline 01806 18 16 180
(0,20 Euro / Verbindung aus allen deutschen Netzen)

Örtliche Verkaufsstellen und
ausgewählte Ausflugsziele der RUHR.TOPCARD

Info & Bestellung:  

www.ruhrtopcard.de

Willkommen zu über 140 Erlebnisgeschichten
Keine Lust mehr auf langwierige Freizeitplanungen? Es soll für je-
den etwas dabei sein, aber den Geldbeutel schonen? Dann ist die 
RUHR.TOPCARD ein absolutes Muss für euch! Egal ob Adrenalin-
junkie oder Hobby-Historiker, Wasserratte oder Kulturinteressierte 
– bei der RUHR.TOPCARD ist für jeden Geschmack und jedes Alter 
etwas dabei. Über 90 Ausflugsziele besucht ihr mit der Karte ein-
malig kostenfrei und über 50 Attraktionen bieten Eintritt zum hal-
ben Preis an. Verliert beim Wasserski den Boden unter den Füßen, 
begegnet im Zoo Löwen von Angesicht zu Angesicht oder wagt im 
Freizeitpark den freien Fall. 
Ihr geht es lieber etwas ruhiger an? Dann tankt Kraft in einer der 
vielen Thermen und Freizeitbäder oder erweitert euren Horizont in 
zahlreichen Museen. Trainiert eure Lachmuskeln beim Besuch einer 
Comedy-Vorstellung oder eure grauen Zellen, wenn es im Escape 
Room ans Rätseln geht. Egal was am kommenden Wochenende an-
steht, euer Portemonnaie wird euch danken, denn alleine durch den 
freien Eintritt spart ihr über 800 Euro (!) an Eintrittsgeldern. 

MOVIE PARK GERMANY
IN BOTTROP-KIRCHHELLEN: 

1,3 Millionen Besucher pro Jahr können 
einfach nicht irren: Der Movie Park macht 
irre viel Spaß! Auf der ältesten Holzach-
terbahn Deutschlands die Arme in den 
Himmel strecken, im „Star Trek“-Coaster 
den puren Adrenalinkick spüren oder 60 
Meter freier Fall – hier geht´s ganz schön 
wild zu. Aber auch die Kleinen kommen 
auf ihre Kosten – in der SpongeBob-Bahn 
oder im familienfreundlichen Jimmy Neu-
tron´s Atomic Flyer. 

Neuheit in 2023: Action wie in Holly-
wood wartet auf dem Stunt Set in Studio 6!

FORT FUN Abenteuerland
bei Bestwig im Hochsauerland:

 
Es ist so groß wie 100 Fußballfelder und 
bietet das perfekte Familien-FUN-Pro-
gramm: das FORT FUN Abenteuerland. 
Hier rauscht Ihr mit euren Kindern bei 
64 km/h auf der Speed-Snake-Achter-
bahn hoch und runter, bejubelt die Klei-
nen in der Marienkäferbahn oder macht 
ein Familien-Selfie im 45 Meter hohen 
Riesenrad – Panorama-Ausblick über die 
grünen Weiten des Sauerlandes inklusive.

Neuheit in 2023: Entdeckt „Yakaris Er-
lebniswelt“ mit zwei neuen Familien-At-
traktionen.

Kernie´s Familienpark
im Wunderland Kalkar: 

Wenn das keine einzigartige Kulisse ist: 
Am ehemaligen, nie in Betrieb gegange-
nen Kernkraftwerk sind mehr als 40 At-
traktionen angesiedelt. Egal ob Wildwas-
serbahn, Riesenrad oder das 58 Meter 
hohe Kettenkarussell „Vertical Swing“ 
im einstigen Kühlturm.

Im Kernie´s Familienpark kommen gro-
ße und kleine Kinder ganz groß raus. Als 
Belohnung für Mut und Neugierde war-
ten unbegrenzt Pommes Frites, Eis und 
Getränke. 

Die teilnehmenden Parks der RUHR.TOPCARD Frühjahrsaktion: 

Frühjahrsaktion im April

Mit der RUHR.TOPCARD erlebt ihr 
den ultimativen Freizeitspaß! Beim 
Kauf der Karte in der Zeit vom 01. – 30. 
April 2023 besucht ihr einen von drei 
teilnehmenden Freizeitparks einmal 
kostenfrei! Der kostenfreie Eintritt kann 
je nach Park bis Ende Mai oder Juni 
2023 eingelöst werden – das bedeutet 
viel zeitliche Flexibilität für euren Aus-
flugstag.
Aber das ist noch nicht alles! Für alle 
Adrenalinfans und Zuckerwatte-Lieb-
haber:innen, einfach für alle, die nicht 
genug bekommen können: Besucht die 
Parks das ganz Jahr über so oft ihr wollt 
und zahlt mit der RUHR.TOPCARD für 
jeden weiteren Besuch nur die Hälfte 
des Eintritts. 

RUHR.TOPCARD 2023 – neue Erlebnisse in der Region

Auch in diesem Jahr gibt es mit der RUHR.TOPCARD viele neue 
Aktivitäten in der Region zu entdecken: Stürzt euch ins Badever-
gnügen im Copa Ca Backum Herten. Traut euch mal etwas Neu-
es! Wie wäre es mit Wasserskifahren in der Xantener Südsee? 
Oder erkundet spannende neue Museen in Velbert und Arns-
berg. Fußball-Fans kommen im BORUSSEUM, dem Borussia- 
Dortmund-Museum in Dortmund auf ihre Kosten. Und all das 
einmalig kostenfrei. 
Wer noch mehr Action sucht, kann an einer geführten Tour mit 
dem e-Scooter durch die Region teilnehmen, ein paar Runden 
auf der Elektro-Kartbahn RiMODROM in Hemer drehen oder 
bei Topgolf Oberhausen den perfekten Abschlag üben und sei-
ne Golfkünste unter Beweis stellen! Mit der RUHR.TOPCARD 
genießt ihr all diese tollen Aktivitäten, Ausflüge und Orte.|ufs|
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Herqul Award*1

Auszeichnung für Sportler:innen, Promoter, Trainer, Talente und Persönlich-
keiten mit vorbildlichem Auftreten im Boxsport. 

Mit dem „Herqul“ Award*1 ausgezeichnet, zeigt Tim Vößing, dass im Boxen nicht nur Kraft, sondern auch Intelligenz und men-
tale Stärke eine entscheidende Rolle spielen. Der 24-Jährige ist Junioren-Weltmeister und deutscher Meister im Cruisergewicht 
und studiert derzeit Energiesystemtechnik an der Ruhr-Universität Bochum. Bis zu 12-mal die Woche trainiert er unter Trainer 
Sebastian Tlatlik bei Boxing Industry in Essen-Steele. Mit 4 Familii hat er über das Boxen, sein Studium und seine Siegermentalität 
gesprochen. 

Was bedeutet für dich das Boxen?
Ich will immer gewinnen und kann wahnsinnig schlecht verlie-
ren, egal worum es geht. 
Aus diesem Grund sind für mich Teamsportarten immer schwie-
rig, weil ich bei einer Niederlage dann auf das gesamte Team 
wütend bin. Beim Boxen bin ich selbst schuld, wenn ich verliere, 
da gibt es keine Ausrede. Es ist ein schöner Ausgleich zum Alltag 
für mich. Wenn ich im Ring stehe oder trainiere, dann habe ich 
nicht viel Zeit zum Nachdenken und kann gut dabei abschalten. 

Wer boxt, hat wenig im Kopf! Ein Klischee?
Es ist ein Klischee. Mit purer Gewalt kann man einige Siege im 
Boxen erzielen, aber um wirklich erfolgreich zu sein, gehört auch 
Intelligenz dazu. Boxen ist mehr als pures Draufhauen. Beim Bo-
xen muss man anpassungsfähig sein, analysieren können und 
sollte dazu in der Lage sein, die Taktik schnell umsetzen oder 
auch ändern zu können. Deshalb hat die Auszeichnung mit dem 
„HERQUL“ in der Kategorie Youngster des Jahres mir besonders 
viel bedeutet. Ich will mit den Klischees aufräumen und zeigen, 
dass man trotz guten Benehmens auch im Boxring ernst genom-
men werden kann.

Hast du Vorbilder? 
Henry Maske ist mein Vorbild. Ein KO-Schläger bin ich nie ge-
wesen und werde ich auch nicht mehr. Mein Ziel ist es, sich auf 
technischer Seite zu duellieren und einen schönen Kampf zu lie-
fern. 

Mit welchen Emotionen steigst du in den Boxring?
Emotionen versuche ich aus dem Ring zu verbannen. Natürlich 
ist eine gesunde Anspannung immer dabei, die gehört dazu. Viele 
Boxer sind sehr nervös, wenn sie in den Ring steigen. Ich bleibe 
eher entspannt. Steige ich in den Ring, sehe ich nur noch den 
sportlichen Wettkampf und blende alles andere aus. Mein Motto 
ist: Gib im Training alles, bereite dich gut vor und sorge dafür, 
dass du dir selbst nichts vorzuwerfen hast. Dann kannst du auch 
mit einem guten Gefühl in den Boxring steigen.

Welche Eigenschaften sind wichtig, um im Boxen Erfolg zu ha-
ben?
Eine mentale Grundstärke, Ehrgeiz und gewisse Standhaftigkeit 
gegenüber Gegnern sind im Boxen wichtig, um sich seinem Ge-
genüber behaupten zu können und ernst genommen zu werden. 
Das regelmäßige Training und die richtige Disziplin sind genau-
so wichtig wie eine gesunde Ernährung und die mentale Stärke. 
Nachzuweisen, dass man sowohl physisch als auch mental die 
richtigen Anpassungen treffen kann, die nötig sind, um zu gewin-
nen. Es ist ein Zusammenspiel aus Physis und Psyche.

Wie lassen sich Studium und das Boxen miteinander vereinbaren?
Meistens lässt sich beides gut miteinander vereinbaren. Im Profi-
geschäft finden in der Regel zwei und vier Boxkämpfe im Jahr statt. 
Dementsprechend suche ich mir die Termine aus und trainiere 
dann in der Wettkampfvorbereitung bis zu 12-mal in der Woche. 
Auch wenn ich das Boxen vielleicht ernster nehme als die Defini-
tion Hobby es vermuten lässt, ist es für mich ein Hobby. 

Apropos Hobbys. Bleibt denn neben Boxsport und Studium noch 
Zeit für andere Freizeitaktivitäten?
Mit meinem Studium, dem Boxen und meiner Arbeit im Familien-
unternehmen bin ich gut ausgelastet. Wenn ich eine Sache als 
mein Hobby bezeichne, dann mache ich sie nicht halbherzig, das 
ist nicht mein Anspruch. Ich unternehme gerne etwas mit Freunden 
oder spiele Schach mit meinem Vater, aber als ernstes Hobby sehe 
ich das nicht an. 

Wer gewinnt?
Früher hatte ich keine Chance, gegen meinen Vater zu gewinnen. 
Mittlerweile sind es spaßige, ausgeglichene Partien. Ich bin ehr-
geizig und möchte, wenn ich spiele, auch gewinnen, also schiebe 
ich häufiger mal eine Onlinepartie ein, um zu trainieren. Grund-
sätzlich bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch, wenn ich irgendwas 
nicht weiß oder kann, dann ärgert mich das und dann tue ich alles, 
um das Defizit auszugleichen. Verlieren geht wirklich gar nicht für 
mich, es ist keine Option.

Wie gehst du mit deinen Fehlern im Boxring um?
Die eigenen Fehler, die du begehst, die spürst du direkt. In der Regel 
versuche ich immer mich zu besinnen, mir einen vernünftigen Plan 
auszudenken und nicht emotional zu werden. Es wäre gelogen zu 
behaupten, dass mich Treffer eiskalt lassen und ich mich nicht auch 
mal über meinen Gegner ärgern würde. Das ist das Schöne am Bo-
xen, ist der Gegner unkonzentriert oder geht mit roher Gewalt und 
purer Kraft in den Kampf, dann passieren ihm immer mehr Fehler 
und es wird für den Gegenüber leichter den Kampf zu gewinnen. 

Wie begegnest du der Konkurrenz? 
Boxen erlernt man nicht in der Theorie oder am Sandsack, das 
kann man nur in Partnerarbeit lernen und umsetzen. Es sind schon 
Menschen nötig, mit denen man trainieren kann. Gerade im Boxen 
sind nicht immer nur die liebsten Leute unterwegs, die nehmen 
einen oft und gerne nicht ernst, bis man dann mit denen trainiert. 
Grundsätzlich ist der Respekt für jeden Sportler da. Jeder, der in das 
Boxen Arbeit und Leidenschaft reinsteckt und auch ein Stück weit 
seine Gesundheit auf Spiel setzt, verdient meinen Respekt. Den 
anderen zu respektieren und sich nach dem Wettkampf die Hand 
zu geben, gehört wie bei jedem anderen Sport dazu. 

„VERLIEREN IST KEINE OPTION!“
Im Gespräch mit Tim Vößing, dem Junioren-Weltmeister im Cruisergewicht*

Cruisergewicht*
Gewichtsklasse von 79 Kilo bis 90,7 Kilo im Boxen 
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pro Minute. Während dieser Zeit verbirgt sich der Gartenschläfer in 
Felsspalten und Baumhöhlen oder brüchigen Mauern an Gebäuden. 
Anfang Juni ist es nicht nur ordentlich warm, sondern auch ziemlich 
eng in dem kleinen Nest des Gartenschläfer- Nachwuchses geworden. 
Die kleinen fünf Babys haben seit ihrer Geburt ihre Körpergröße von 
vier Zentimetern auf sieben Zentimeter knapp verdoppelt. Ihr Ge-
wicht haben sie in den letzten zwei Wochen fast verzwanzigfacht. 
Inzwischen haben die Minibilche die Augen geöffnet. Noch werden 
knapp zwei Wochen vergehen, bevor sie die ersten Versuche wagen, 
das Nest zu verlassen.

Reichhaltiger Speiseplan
Wie allen Bilcharten fehlt auch dem Gartenschläfer der, zur Verdau-
ung faserreicher Bestandteile notwendige, Blinddarm. Er ist deshalb 
auf tierische Kost angewiesen. Als Allesfresser stehen Spinnen, Käfer 
und Tausendfüßer genauso auf dem Speiseplan des Gartenschläfers 
wie Beeren und Früchte. Auch Kleinvögel, Mäuse und Vogeleier er-
beutet der kleine Bilch des Öfteren. Hecken, Sträucher und Streuobst-
wiesen gehören deshalb zu den bevorzugten Gebieten seiner Nah-
rungssuche. Als Anpassungskünstler profitiert der Gartenschläfer nicht 
nur vom Obst- und Gemüseanbau, sondern bedient sich gerne am 
Vogelfutter, was die Menschen verteilen. Um für den Winterschlaf gut 
gerüstet zu sein, frisst sich die Schlafmaus eine Fettschicht an, die sie 
warmhält und ihr als Energiereserve dient. Dabei kann sie ihr Gewicht 
von 90 Gramm auf bis zu 130 Gramm steigern.  
Ende Juni ist das Nest mit dem Bilch-Nachwuchs verlassen. Die klei-
nen Gartenschläfer erkunden ihre Umwelt im Familienverband. In-
zwischen sind sie alt genug, um allein zu leben. Sie nehmen Nahrung 
auf und erproben an Sträuchern und Mauern ihre ersten Kletterkünste. 
Auch wenn ihre Entwicklung abgeschlossen ist, werden die jungen 

Schlafmäuse ihren ersten Winterschlaf ab Ende Oktober zusammen 
verbringen, bevor sie ihre eigenen Wege gehen.

Ein Lebensraum voller Gefahren 
Zu den natürlichen Feinden des Gartenschläfers zählen Füchse, Mar-
der, Ratten und Greifvögel. Aber auch die Nähe zu Siedlungen birgt 
für den kleinen Nager Gefahren. So macht die Hauskatze ebenfalls 
gerne Jagd auf den kleinen Kerl mit der Zorro-Maske. Neben den 
Fressfeinden stellen über Obstbäume gespannte Fressschutznetze, 
Regenwassertonnen und Giftköder weitere Gefahren für den Garten-
schläfer dar. Zudem reduziert eine Intensivierung der Forstwirtschaft 
den natürlichen Lebensraum des Gartenschläfers. Die deckende 
Kraut- und Strauchschicht, die dem Gartenschläfer Nist- und Versteck-
möglichkeiten bietet, ist in vielen stark beforsteten Wäldern immer 
seltener anzutreffen. Wenige verschiedene Arten von Nadelbäumen, 
sogenannte Monokulturen, bieten dem kleinen Bilch nicht genug 
Nahrung. So hat sich in den letzten dreißig Jahren das Verbreitungs-
gebiet des Gartenschläfers um die Hälfte reduziert. Ob der fehlende 
Lebensraum und ein klimabedingter Wandel verantwortlich an dem 
erheblichen Rückgang der Population des Gartenschläfers sind, bleibt 
unklar. 

Inzwischen ist es Ende Oktober geworden. Während der Garten-
schläfer-Nachwuchs es sich im behaglichen Nest bequem gemacht 
hat, ist der Vater des Wurfes nach dem Paarungsakt längst weiterge-
zogen. Er ist Einzelgänger. Mit knapp fünf Jahren hat er als männ-
liches Tier seine Lebenserwartung erreicht. Ein letztes Mal wird er in 
einer Felsspalte Schutz vor der Kälte suchen und Winterschlaf halten. 
Sein Nachwuchs wird nächsten Frühling ebenfalls auf Partnersuche 
gehen.   
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DER BILCH  
           MIT DER ZORRO-MASKE 

DER GARTENSCHLÄFER IST TIER  

DES JAHRES 2023

|jhu|

Bärenfamilie GmbH

Zum Ehrenmal 23

45894 Gelsenkirchen

T: +49 209 / 94 70 70 01

gelsenkirchen@baeren-familie.de

Mehr Einblicke

in unsere Arbeit:

www.baeren-familie.de

Die Bärenfamilie in Gelsenkirchen
Intensivpflege für Kinder und Jugendliche

• individuelle Förderung durch Fachpersonal

• barrierefreies Zuhause mit Einzelzimmern

• Rund-um-die-Uhr-Betreuung in familiärem Setting

Wer genau hinschaut und etwas Glück hat, erkennt den kleinen 
scheuen Gartenschläfer, der aus einem Spalt in der bröckelnden 
Mauer an einem Parkgelände auftaucht. Auf der Suche nach 
Nahrung durchstreift der Gartenschläfer unsere Gärten, Wälder, 
Parkanlagen und Obstplantagen. Laut grunzend und murmelnd 
trottet er am Wegesrand entlang. Er ist auf der Suche nach einer 
Partnerin. Ein Pfeifen lockt ihn zu einem paarungsbereiten weib-
lichen Gartenschläfer. 

Der Zorro unter den Bilchen 
Der seltene Gartenschläfer, ist eine von dreißig verschiede-
nen Bilcharten, die auch als Schlafmäuse bezeichnet werden. 
Die schwarze Gesichtsmaske verleiht dem zehn bis fünfzehn 
Zentimeter großen dämmerungs- und nachtaktiven Nagetier 
neben seinem Spitznamen sein einzigartiges Aussehen. Sie 
umschließt die Augen des kleinen „Zorros“ wie eine Bril-
le und läuft entlang des Kopfes bis unter die Ohren. Das Fell 
des Gartenschläfers ist rötlich-braun bis grau, seine empfind-
liche Unterseite ist creme-weiß. Bei seinen Kletterkünsten 
kommt dem Bilch mit den großen Ohren sein langer buschi-
ger Schwanz zu Gute, der ihm hilft, sein Gleichgewicht zu 

halten. Eine Sollbruchstelle sorgt dafür, dass die kleine Schlaf-
maus bei Gefahr einen Teil ihres Schwanzes abwerfen kann. 
Es ist Mitte Mai und kuschelig warm in dem kugelförmigen Nest 
aus Moos, Federn, Gras, Laub und Haaren. Die fünf kleinen Gar-
tenschläfer liegen eng aneinander gekuschelt und genießen die 
Wärme. Sie sind gerade mal eine Woche alt und werden von 
ihrer Mutter gesäugt. Es vergehen noch elf Tage, bis die „Mini-
Zorros“ das erste Mal die Augen öffnen und ihre Welt mit allen 
Sinnen wahrnehmen werden.  

Von Siesta bis Winterschlaf 
Das Verbreitungsgebiet des Gartenschläfers, lateinisch Eliomys 
quercinus, reicht von Südportugal über die Bretagne bis nach 
Russland. Je nach herrschenden Temperaturen variiert die Aktivi-
tät des kleinen Bilches. Während der Gartenschläfer beispiels-
weise in Spanien das ganze Jahr über aktiv ist und lediglich 
während der heißen Mittagszeit einige Stunden Siesta einplant, 
verschläft er hierzulande ganze sechs Monate. Dabei reduziert 
sich sein Stoffwechsel und er senkt seine Körpertemperatur bis 
auf minus ein Grad ab. Das kleine Herz schlägt während der 
langen Ruhephase von Ende Oktober bis April nur noch zweimal 

Goldbergstraße 84
45894 Gelsenkirchen

0209 - 60 45 49 - 0

kontakt@steuerberatung-kunze.de

Ihr Partner in Sachen Steuern

Es raschelt, murmelt und pfeift draußen, die Gartenschläfer sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Die deutsche Wild-
tierstiftung hat die faustgroße Schlafmaus zum Tier des Jahres 2023 gekürt. Sie will die Aufmerksamkeit auf den kleinen 
Verwandten von Siebenschläfer und Haselmaus lenken, denn der Gartenschläfer ist auf der Roten Liste bedrohter Tier-
arten. 4 Familii hat sich für euch den kleinen Bilch mit der schwarzen Gesichtsmaske genauer angeschaut.
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Die Kunst des Feuermachens: Tipps und Tricks  

für den perfekten Lagerfeuer-Abend

Der Mensch hantiert schon seit mindestens einer Millio-
nen Jahre mit dem Feuer. Etwa seit 400.000 Jahren be-
herrschen wir das Feuer und können es entfachen, wenn 
es nötig ist. Die menschliche Entwicklung wurden davon 
stark geprägt. Im Laufe der Zeit wurde am Feuer nicht nur 
Essen zubereitet, sich gewärmt und damit Raubtiere fern-
gehalten, sondern das Feuer spielte bald auch eine so-
ziale Rolle. Man traf sich, um Geschichten zu erzählen, 
es diente als Treffpunkt und wurde wichtiger Bestandteil 
von Lebenskultur und Gemeinschaft. Somit ist am Lager-
feuer sitzen, eine der ursprünglichsten und natürlichsten 
Beschäftigungen für uns.
 
DIE RICHTIGE LOCATION
Um sich am Feuer richtig entspannen zu können, gibt es 
einiges zu beachten. Angefangen mit dem richtigen Ort. 
Hast du einen Garten? Dann achte darauf, dass Pflan-
zen, Gebäude und Fahrzeuge genug Abstand zu deiner 
Feuerstelle haben. Kommt das nicht infrage, kannst du 
dich nach öffentlichen Feuerplätzen erkundigen. Gibt 
es in deiner Nähe auch keine öffentliche Feuerstelle, so 
könntest du nach einem Campingplatz suchen, auf dem 
offenes Feuer erlaubt ist. Um kein Loch in den Rasen ein-
zubrennen, ist eine Feuerschale, ein Feuerkorb oder ein 
Grill als Feuerstelle zu empfehlen. Campingplätze ver-
leihen diese oftmals an ihre Gäste.

WINDSTILL UND TROCKEN SOLLTE ES SEIN
Eine zentrale Rolle für ein schönes und sicheres Feuer 
spielt das Wetter. Hat es vor Kurzem geregnet und der 
Boden ist nass, dann ist ein Feuer nicht zu Empfehlen. 
Selbst in einer trockenen Feuerschale kann es, wegen 
hoher Luftfeuchte und Holzfeuchte, schwer werden 
ein Feuer zu entzünden. Auch bei starkem Wind sollte 
kein Feuer gemacht werden. Ist es schon lange trocken, 
kann Waldbrandgefahr herrschen. Das ist auch gefähr-
lich, wenn kein Wald in der Nähe ist. Denn trockener 
Rasen, Sträucher und Gebäude sind bei Hitze und Dürre 
logischerweise auch anfälliger für Brände. Für alle Fälle 
sollte an Feuerstellen immer mindestens ein Eimer Lösch-
wasser bereitgestellt sein.

AUF DAS HOLZ KOMMT ES AN
Wohnst du in der Stadt, solltest du einfach ein paar Sä-
cke Kaminholz kaufen. Diese bekommst du im Baumarkt 
und sogar in manchen Supermärkten. Die Holzscheite 
griffbereit, aber mit etwas Entfernung zur Feuerstelle auf-
stapeln. Dicke Scheite nach unten, dünnere Scheite nach 

oben. Diese Aufgabe können auch Kinder übernehmen. 
Die Stapeltechnik sorgt dafür, dass die dünneren Scheite 
erstmal eine ordentliche Glut entwickeln, bis die dicken 
Scheite verbrannt werden. Holz aus dem eigenen Garten 
sollte 1 bis 3 Jahre trocknen, damit es ohne viel Rauch-
entwicklung verbrennt. Willst du im Campingurlaub 
Feuer machen, so kann es schon reichen, etwas Treib-
holz zu sammeln. Wichtig ist, dass nur trockenes Holz 
gesammelt wird. Keine grünen Zweige oder Äste, an 
denen Blätter hängen. Dabei stets die Augen offen halten 
nach passenden Stöcken, um daraus Spieße für Stockbrot 
zu schnitzen. Diese Aufgabe kann schnell einen ganzen 
Nachmittag dauern. Für die Kinder ist es wahrscheinlich 
ein Abenteuer, bei dem sie schon viel Spaß haben. 

DAS FEUER SICHER AUFBAUEN
Zuerst kommt der Zunder in die Feuerstelle. Dafür eig-
nen sich Karton, Zeitung oder sehr dünne Zweige. So 
muss kein gefährlicher Brandbeschleuniger zum Einsatz 
kommen. Anschließend kreisförmig dünne Äste an den 
Zunder anlehnen. Wichtig ist es, luftig genug aufzubau-
en, damit der Sauerstoff seine Arbeit machen kann. Au-
ßerdem sollte ein Loch gelassen werden, um per Streich-
holz noch den Zunder erreichen zu können. Nun auch 
dickere Äste zeltförmig daran anlehnen und die Lücken 
mit dünnen Ästen bestücken. Diesen Aufbau nennt man 
Pyramidenfeuer. Es ist das klassische Lagerfeuer und gut 
geeignet für Spieße mit Stockbrot oder Würstchen. Wenn 
das Feuer einmal brennt, müssen nur etwa halbstünd-
lich dicke Scheite nachgelegt werden. Dabei ist wichtig, 
nicht zu viel auf einmal aufzulegen.

KINDER UND DER UMGANG MIT FEUER
Schon die Kleidungswahl ist wichtig. Nicht zu empfehlen 
sind leicht entflammbare oder hochwertige Kleidungs-
stücke. Kleine Brandlöcher oder Rauchgeruch gehören 
eben zu einem solchen Abend dazu. Deswegen sollte 
alte Kleidung, bestenfalls aus schwer brennbarem Mate-
rial, angezogen werden. Jeansstoff und Baumwolle eige-
nen sich dafür gut. 
Lange Haare sollten zurückgebunden werden! Neben 
allen Sicherheitsmaßnahmen ist es wichtig Kinder nicht 
unbeaufsichtigt am Feuer zu lassen. Lege zusammen mit 
deinen Kindern Regeln fest, an die sich alle halten. Geh 
mit gutem Beispiel voran, denn dein Umgang mit dem 
Feuer wird die Kinder beeinflussen. 

LECKEREIEN VOM FEUER
Nicht nur das Feuer möchte gefüttert werden, auch die Men-
schen drumherum. Dafür eignet sich besonders das klassi-
sche Stockbrot. Einen Rezeptvorschlag und ein paar Ideen für 
Toppings haben wir für euch rausgesucht.
Es gibt aber auch viele weitere Spezialitäten, die man am 
Feuer genießen kann. Kleine Würstchen, Marshmallows, 
Maiskolben, Champignons oder Folien-Kartoffeln aus der 
Glut sind weitere Klassiker. Und zu allem passt Kräuterbut-
ter. Egal was davon zubereitet wird, am besten schmeckt es 
vom selbst geschnitzten Spieß. Da die Zubereitung am Feuer 
etwas Geduld und Geschick braucht, ist das nicht unbedingt 
für den großen Hunger geeignet.

ABENDGESTALTUNG
In die Flammen zu schauen hat eine meditative Wirkung 
und kann gerade Kinder für Stunden beschäftigen. Zu den 
typischen Lagerfeuer-Traditionen gehört natürlich auch etwas 
Musik. Gitarre spielen, gemeinsam ein Lied singen oder mit 
gesammelten Stöcken und Steinen einen Rhythmus spielen, 
kommt immer gut an und stärkt das Gruppengefühl. Gesell-
schaftsspiele sind auch eine tolle Möglichkeit, gemeinsam 
etwas zu tun. Dafür haben wir dir ein paar Spiele herausge-
sucht, die du ohne Spielmaterial spielen kannst.

 

ZEIT SCHLAFEN ZU GEHEN
Es ist spät, der Sternenhimmel funkelt und das Feuer brennt 
langsam runter. Am besten lässt du das Feuer ausbrennen, 
bis sich nur noch Glut darin befindet. So benötigst du nicht 
so viel Wasser zum Ablöschen. Willst du nicht mehr so lan-
ge warten, kannst du auch glühende Holzscheite ablöschen. 
Stühle, Getränke und alles was nah am Feuer steht wegstel-
len. Und ein wunderbarer Abend, den ihr gemeinsam mit Fa-
milie und Freunden verbracht habt ist vorbei. Wir wünschen 
euch ganz viel Spaß mit unseren Lagerfeuertipps. Genießt die 
besondere Atmosphäre, aber denkt immer dran: Sicherheit 
geht vor!  |jos|

Die Sterne leuchten am Himmel, die Flammen lodern, es werden Geschichten erzählt, Spiele gespielt und Stockbrot 
zubereitet. Welche Abendgestaltung bietet mehr Atmosphäre und Gemeinschaftsgefühl, als zusammen ein Feuer zu 
machen? Ob Kind oder Erwachsener, ein leuchtendes Feuer hat eine magische Wirkung auf seine Betrachter. Damit 
dein Lagerfeuer zu einem unvergesslich schönen Erlebnis wird, hier einige Tipps, worauf du achten solltest.

FASZINATION LAGERFEUER

Spiele ohne Material

„Ich packe meinen Koffer und nehme mit”

„Stille Post”

„Ich sehe was, was du nicht siehst”

„Ich kenne ein Lied, das du nicht kennst”

„Zwei Wahrheiten und eine Lüge”

Ein Stockbrot-Rezept gibt’s 
auf der nächsten Seite ...

Facebook: www.facebook.com/textilhausstrickling

Seit 100 Jahren!

Horst-Mitte - Essener Straße 4 - 6 • Telefon 5 55 62

Öffnungszeiten: 
MO - FR  9.00 - 18.00 Uhr • SA 10.00 - 14.00 Uhr

www.textilhaus-strickling.de

Frühlings- Frühlings- 
erwachenerwachen

20% Rabatt
zum Start in die Saison auf 

ein Teil Ihrer Wahl!
Bitte ausschneiden und mitbringen!

Das Rabatt-Angebot gilt bis zum 08.04.2023

# #

#
#

Die neuen Die neuen 
KollektionenKollektionen

unserer unserer 
ModemarkenModemarken

sind sind 
eingetroffen!eingetroffen!

GAASTRA -

Jetzt neu bei uns!
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KLASSISCHER STOCKBROTTEIG  

FÜR 8 PORTIONEN

400 g Mehl

1 Päckchen Trockenhefe  

(oder ½ Würfel frische Hefe)

2 Teelöffel Salz

½ Teelöffel Zucker

3 Esslöffel Olivenöl

230 ml lauwarmes Wasser

& etwas Mehl zur Verarbeitung

Alle Zutaten etwa 3 Minuten, auf höchster Stufe, mit  

Knethaken, zu einem glatten Teig kneten. Und zugedeckt  

mindestens 30 Minuten gehen lassen. Auf leicht bemehlter  

Arbeitsfläche in 8 Portionen teilen und nochmal mindestens  

15 Minuten gehen lassen.

Der klassische Stockbrotteig lässt sich auch  

vielseitig und kreativ mit Toppings verfeinern. 

 

HIER EIN PAAR VORSCHLÄGE:

Herzhaft: Kräuter, Röstzwiebeln, Käse oder 

Speck

Süß: Honig, Zimt oder Puderzucker  

 

Unsere Checkliste für einen  
perfekten Lagerfeuerabend:

   trockenes Feuerholz zerkleinert bereitlegen
   Stöcke für Grillspieße
   Geeignete windstille Stelle finden   Feuerstelle oder Feuerschale bereitstellen   Essen vorbereiten

   Instrumente und Spiele vorbereiten   Löschwasser bereitstellen   Lange Haare zurückbinden Wir machen das!

Werde Teil einer starken Gemeinschaft!

Du willst mehr erfahren  

oder benötigst unsere  

Unterstützung im Betrieb?  

Melde dich bei uns!

Homepage Facebook Telegram

Rechtsanwälte und Notare
Goldbergstraße 84
45894 Gelsenkirchen

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

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

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

www.kirstein-selders.de
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  Kleine Geschenke 

mit großer Wirkung 

Was benötigt wird: 
FÜR EIN BADESALZ  
ALSO EIN VOLLBAD
  

•  250 g Basis Badesalz 

•    ca. 8 Tropfen von einem 
oder zwei ätherischen 
Ölen (nach Wunsch)

•   2 EL Milchpulver

•   Trocken-Früchte/Frucht-
tee/Kräuter (passend zum 
Öl gewählt)

•   Ein Glas oder eine  
spitze Klarischttüte  
für das fertige Badesalz

Was benötigt wird: 
ESSBARES LIPPEN-PEELING
  
•  1 EL brauner Zucker

•   1 TL Kokos-Öl

•  1 TL Honig

•   3 Tropfen Back-Aroma nach 
Wahl (z.B. Butter-Vanille, 
Zitrone, Orange oder Bitter-
mandel)

•   1 TL Zucker-Streusel

•   Einen kleinen Tiegel 

 LIEBLINGS-BADESALZ
1.     Als Basis für das eigens kreiierte Badesalz nutzen wir  

das Tote-Meer-Badesalz aus einem Drogeriemarkt. Wir 
füllen es in eine Schale und träufeln ca. 8 Tropfen eines 
ätherischen Öls oder zwei gewählter ätherischer Öle 
hinein. Die Gesamtmenge an ätherischem Öl sollte 10 
Tropfen nicht überschreiten, da sie bei zu großen Mengen 
allergische Reaktionen hervorrufen können. Ätherische 
Öle erhält man im Biomarkt und darf dort meist auch 
Geruchsproben, zur Entscheidungsfindung, nehmen. 

2.     Nachdem wir das Badesalz gleichmäßig mit dem 
ätherischen Öl durchgemischt haben, fügen wir 2 
Esslöffel Milchpulver hinzu und vermengen es gut.

3.     Je nach gewünschter Duftnote und auf die ausge-
wählten Öle abgestimmt, können nun etwa 2 Esslöffel  
Fruchttee, Kräuter oder Trockenfrüchte der Mischung  
hinzugefügt werden. Hierfür geeignet wären beispiels-
weise getrocknete Orangenschalen, Hibiskus blüten, 
Rosenblätter oder für ein Erkältungsbad Kamille oder 
Pfefferminze.

4.     Das nun fertige Badesalz können wir in einem Klarsicht-
spitz-Beutel oder einem kleinen Glas-Tiegel verpacken. 
Die Verpackung lässt sich noch mit einem schönen Auf-
kleber oder mit Etiketten verzieren zum Verschenken.

  Viel Freude beim Verschenken oder selber anwenden.
 

Beliebte Kombinationen  
zweier Öle:

  Pfefferminze & Zitrone

  Grapefruit & Ylang Ylang

  Tanne & Orange

  Rosmarin & Bergamotte

  Lavendel & Lemongras

  Vanille & Rose

  Fichte & Sandelholz

MASSAGE-ÖL
Wir nutzen als Basis für das 
Massage-Öl idealerweise Sonnen-
blumen-Öl, da dies nur langsam 
einzieht und sich dadurch gut zur 
Massage eignet. Um ein besonders 
pflegendes Öl zu erhalten, lässt sich 
dem Basis-Öl beispielsweise Trau-
benkernöl beimischen.

In das Basis-Öl träufeln wir maximal 
20 Tropfen eines ätherischen Öls 
oder in Gesamtmenge 20 Tropfen 
von zwei ätherischen Ölen.  Sofern 
ein Massage-Öl mit beruhigendem 
Duft kreiiert werden soll, eignen 
sich Düfte wie Lavendel, Kamille 
oder Melisse. Soll das Massage- 
Öl aktivieren empfehlen sich Düfte 
wie Ingwer, Zitrone, 
Orange oder Euka-
lyptus.

Das fertige Massa-
ge-Öl lässt sich nun 
in einem Pipetten-
Fläschchen abfül-
len und mit einem 
Aufkleber beschrif-
ten.

Viel Freude beim 
Verschenken.

1.

2.

3.

         ESSBARES LIPPEN-PEELING
Um ein essbares Lippen-Peeling herzustellen ist  
es angebracht braunen Zucker zu nutzen, da dieser  
feiner und somit besser zur Lippenpflege geeignet ist, 
als der weiße Zucker. Zu dem Zucker fügen wir einen 
Teelöffel Kokos-Öl und einen Teelöffel Honig hinzu und 
vermischen dies gleichmäßig.

In die Zucker-Öl-Honig-Masse träufeln wir nun 3 
Tropfen Back-Aroma, da dies im Gegensatz zu den äthe-
rischen Ölen essbar ist. Je nach Belieben lässt sich ein 
fruchtiges Backaroma wie Orange oder Zitrone nutzen. 
Um einen Marzipan-ähnlichen Geschmack zu erhal-
ten bietet sich Bittermandel an und wem nach einem 
Vanille-Geschmack ist, der verwendet Back-Aroma: 
Butter-Vanille.

Für eine schöne optische Wirkung des Lippen-Peelings 
und einen verstärkten Peeling-Effekt können wir dem 
Peeling zum Schluß noch Zuckerstreusel hinzufügen.

Das nun fertige essbare Lippen-Peeling noch 
in einen lebensmittelgeeigneten Glas- oder 

Kunststoff-Tiegel füllen und diesen dekorie-
ren.

Viel Freude beim Verschenken
   oder selber anwenden.

1.

2.

3.

PFLEGEPRODUKTE  

SELBER HERSTELLEN
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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 

info@curatio-team.de · www.curatio-team.de 
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EIN HUND AUS ALICANTE VON VIVA LA HUND 

Ein Erfahrungsbericht über das  
Abenteuer Auslandstiervermittlung

In meinem Wohnzimmer herrscht das Chaos: Papier liegt 
zerfetzt auf dem Boden, ein kleiner Tennisball kullert 
unter den Heizkörper und eine einsame Socke liegt quer 
auf einem Hocker. Verursacher des Chaos ist ein Hund 
namens „Nilo“. Er hat es sich auf dem Teppich bequem 
gemacht. Zufrieden liegt er zu meinen Füßen und wedelt 
gelegentlich mit seinem kleinen Schwänzchen. Seit fünf 
Monaten gehört der kleine Mischling zu meiner Familie.

Alles auf Anfang: Vorüberlegungen
Die Entscheidung einen Hund zu adoptieren habe ich mir 
nicht leicht gemacht. Bei meinen Abwägungen zu dem 
Thema spielten unter anderem die Themen Unterbringung, 
Platz, Kosten und Zeit eine große Rolle, denn eins ist klar, 
ich gehe eine lange Verpflichtung ein, an die eine große 
Verantwortung geknüpft ist. Bei meinen Recherchen zum 
Thema Hundeanschaffung stelle ich fest, dass der geeig-
nete Kandidat einige Anforderungen erfüllen muss. Als 
Hundeanfänger brauche ich einen pflegeleichten Hund 
mit freundlichem Wesen. Ich beschließe: Es soll ein junger 
Hund werden. Wenn ich schon noch mal die Schulbank 
drücken muss, so will ich es gemeinsam mit meinem Hund 
machen. Am liebsten möchte ich einem Hund helfen, der 
ein neues Zuhause sucht. Es soll ein Hund aus dem Tier-
schutz werden. Im Internet stoße ich unter unzähligen Tier-
schutzorganisationen auf die Website von Viva la Hund. 

Der Tierschutzverein Viva la Hund hat es sich zur Aufga-
be gemacht, Hunden und Katzen ein neues liebevolles Zu-
hause zu schenken. Gemeinsam mit 10 Tierheimen und 
Auffangstationen aus Portugal und Spanien hilft der, 2004 
gegründete, Verein Tieren in Not. Seit 2022 sind auch Tiere 
aus einem ungarischen Tierschutzverein mit auf der Web-
site der Viva la Hund e. V. gelistet.

Qual der Wahl: Die erste Kontaktaufnahme
Kleine und große Hunde schauen mich auf der Website 
von Viva la Hund an. Unter dem Foto werden mir, soweit 
bekannt, Daten zur Rasse, Alter, Größe, Gesundheitszu-
stand und eine kurze Beschreibung des Charakters, der 
einzelnen Hunde, geliefert. „Nube“ passt zu den von mir 
gestellten Anforderungen. 
Ich nehme unter der angegebenen E-Mail-Adresse Kon-
takt auf. Schnell meldet sich Carla Frank, die 2. Vorsit-
zende des Vereins Viva la Hund bei mir und gibt mir 
nähere Informationen zu „Nube“. Sie vereinbart einen 
Termin zur Vorkontrolle mit einer ihrer Pflegestellen. 

Im Gegensatz zu anderen Organisationen, die sich auf 
den Auslandstierschutz und Vermittlung spezialisiert ha-

ben, setzt Viva la Hund auf die Unterbringung in lang-
jährigen Pflegestellen. Im familiären Umfeld lernen die 
Pflegehunde von erfahrenen Hundehaltern das Fami-
lienleben kennen und können besser in Bezug auf ihren 
Charakter und eventuelle Ängste beurteilt werden. Erste 
Fragen lassen sich so bereits im Vorfeld abklären. Dem 
Verein Viva la Hund e. V. ist wichtig, dass die Hunde und 
deren neue Halter gut zusammenpassen. 

Es wird ernst: Die Vorkontrolle 
Die Vorkontrolle, die bei der Vermittlung von Tierschutz-
tieren üblich ist, lässt in mir Unsicherheit aufkeimen: Er-
fülle ich überhaupt die Voraussetzungen, um einen Hund 
zu adoptieren? 
Während der Vorkontrolle werden mir Fragen zur Hal-
tung, meiner beruflichen und finanziellen Situation und 
meiner verfügbaren Zeit gestellt. Meine mangelnde Er-
fahrung in der Haltung von Hunden, ist kein Hindernis. 
Zwei Tage nach der Vorkontrolle meldet sich Carla Frank 
bei mir. Sie hat keine guten Nachrichten: „Nube“ ist in-
zwischen in Deutschland, sie braucht nach ersten Ein-
schätzungen aber einen erfahrenen Halter. Ich komme 
leider nicht infrage. 
Während des Telefonates schaue ich mir die anderen Hun-
de an. Bei meiner Suche stoße ich auf „Nilo“. Der ein Jahr 
alte Mischling passt zu meinen Vorstellungen und schleicht 
sich mit seinen etwas zu groß geratenen plüschigen Pfoten 
und den abgewinkelten Öhrchen in mein Herz. 

„Nilo“ ist nur einer von 55 Hunden, die derzeit zur 
Vermittlung stehen. Einige davon befinden sich bereits 
in Deutschland bei Pflegestellen, andere warten unter 
anderem in den portugiesischen Tierheimen Beja und  
Mertola darauf, nach Deutschland reisen zu können. Das 
Kennenlernen von Interessenten und Hund, nach positi-
ver Vorkontrolle, erfolgt in der Pflegestelle.
Immer wieder kommt es vor, dass bereits vermittelte Tiere 
wieder in die Pflegestellen zurückgebracht werden. Mit 
zu den häufigsten Gründen gehören sich veränderte Le-
bensumstände und Anpassungsschwierigkeiten. Ist ein 
Halter irgendwann nicht mehr in der Lage, das von Viva 
la Hund vermittelte Tier zu halten, übernimmt der Verein 
dessen Weitervermittlung. 

Und los geht’s: Ein geeigneter Kandidat
Eine halbe Stunde später ruft Carla Frank mich zurück. 
Sie hat sich erkundigt, gemeinsam mit den Menschen, 
die „Nilo“ vor Ort betreuen, hat sie entschieden, dass 
„Nilo“ gut zu mir passen könnte. Nur fünf Tage später 
reise ich nach Wuppertal, um „Nilo“ kennenzulernen, 

den Carla Frank selbst vom Flughafen abgeholt hat. Gerade 
bei Hunden aus dem Mittelmeerraum besteht die Gefahr von 
Mittelmeerkrankheiten*, wie unter anderem Leishmaniose. 
Einer bei einem Hund unheilbaren Erkrankung, die durch 
Sandmücken übertragenen wird und tödlich verlaufen kann. 
Weshalb jeder Hund von Viva la Hund im Vorfeld der Ver-
mittlung, falls möglich untersucht, geimpft und gechipt wird. 
Auch Tiere, die durch Misshandlungen oder schlechte Hal-
tung, Erkrankungen oder Behinderungen aufweisen, werden 
von Viva la Hund medizinisch versorgt, aufgepäppelt und 
vermittelt. Alle Tiere haben, im Vorfeld der Vermittlung, die 
Zulassung des zuständigen Veterinäramtes erhalten. 

Im Herz geblieben: Eine tragische Heldin
Immer wieder sind es schwere tierische Schicksale, mit de-
nen Carla Frank bei ihren Besuchen in Portugal konfrontiert 
wird. Das Schicksal von „Maus“ ist ihr besonders in Erinne-
rung geblieben. Bei einem Besuch in der privaten Auffang-
station „Cuba“ in Portugal trifft sie auf einen Hund mit tiefen 
Wunden. Mit einer Schlinge um den Hals an einem Motorrad 
angebunden und mehrere Meter hinterher geschleift worden, 
war das Bauchfell der jungen Hündin zerfetzt. Viva la Hund 
nahm sich dem Hund an und ließ sie umgehend operieren. In 
Deutschland angekommen startete die „Maus“ dank Viva la 
Hund in ein sorgenfreies Leben bei herzlichen Menschen, die 
sie in ihrem neuen Zuhause willkommen hießen.

Volltreffer: Es passt!
Es ist so weit: Ich darf „Nilo“ kennenlernen. Ich verschenke 
mein Herz sofort an den kleinen Kerl mit dem Clownsgesicht 
und den tapsigen Pfoten, der mir in Carla Franks Wohnung 
direkt entgegengelaufen kommt. Nachdem wir uns etwas 
kennenlernen dürfen, händigt Carla Frank mir die Ausweis-
dokumente aus. Sie informiert mich über die Mittelmeer-
krankheiten, die auch nach einigen Monaten noch auftreten 
können und zeigt mir, wie ich „Nilo“ das Geschirr richtig an-
lege. Der kleine Hund lässt alles geduldig über sich ergehen. 
Auf der Fahrt drehe ich mich immer wieder zu „Nilo“ um. 
Kaum zu fassen, dass dieser süße Kerl nun meiner ist! 

Viva la Hund sorgt als eingetragener gemeinnütziger Verein ne-
ben der Abwicklung von Einreiseformalitäten für eine gesicher-
te Unterbringung der Tiere in Pflegestellen. Zu ihren Projekten 
zählen diverse Kastrationsaktionen, Futterspenden und finanzi-
elle Unterstützung zur Versorgung und Unterbringung der Tiere.

Angekommen: Kennenlernen und Eingewöhnung
Es sind zwei Monate vergangen. Ich musste lernen, dass ein 
Hund nicht unbedingt ohne das ein oder andere Leckerli in 
eine Straßenbahn einsteigt. „Nilo“ akzeptiert mich inzwischen 

als Bezugsperson und Rudelchefin. Ich habe einen tollen Hund 
bekommen, der mit sichtlich Spaß beim Training dabei ist und 
noch engagierter die anschließenden Kuscheleinheiten genießt. 
In rund 30 Pflegestellen finden die Tiere bei Viva la Hund ein 
Zuhause auf Zeit. Dabei kann es sich wie bei „Nilo“ um we-
nige Stunden bis zu mehreren Monaten handeln. Alter, Ge-
sundheitszustand, Charakter, Sozialverträglichkeit, Aussehen 
und Größe spielen bei der Vermittlung eine große Rolle. „Es 
sind oftmals Straßenhunde, die mit einem Koffer voller Erleb-
nisse reisen. Sie müssen sich erst langsam an den deutschen 
Alltag gewöhnen. Das erfordert Geduld“, erklärt Carla Frank. 

Happy End: Gemeinsam auf zu neuen Abenteuern
Inzwischen sind wir beiden ein tolles Team geworden und er-
leben gemeinsam viele Abenteuer. „Nilo“ ist mein Hund und 
genau das darf er bei mir sein: Ein glücklicher Hund mit Flau-
sen im Kopf, der morgens um 5:30 Uhr an meinem Bett steht, 
mich freudig weckt und seine Streicheleinheiten einfordert. 

Ihr habt einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert?  
Dann erzählt uns unter https://www.facebook.com/4familii/ 
von euren Erfahrungen. 

Zur Website von Viva la Hund geht es hier lang. 

 

* Mittelmeerkrankheiten: Vor allem im Mittelmeerraum 
vorkommende Erkrankungen, die durch Stiche von Sand-
mücken oder Zeckenbissen übertragen werden können.

 

Julia vom 4 Familii Team ist frischgebackene Hundehalterin. Sie hat einen 
Hund aus Alicante adoptiert. Von ihren Erfahrungen mit dem Tierschutz-
verein Viva la Hund und wie sich ihr Leben mit dem neuen vierbeinigen 

Familienmitglied gestaltet, erzählt sie uns.
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Die Pacific & See Fisch GmbH wurde im April 2007 von Adbullah 
Yurttutan gegründet, operativ aktiv wurde sie im Dezember 
desselben Jahres. Der gebürtige Duisburger wuchs als eines 
von 4 Kindern, als Sohn eines Bergarbeiters, auf. Ursprünglich 
kommt die Familie aus der Türkei und zog Mitte der 1970er 
Jahre nach Deutschland. „Mein Vater arbeitete über 40 Jahre 
als Leitstandleiter, war stets fleißig und hat sehr großen Wert auf 
unserer Bildung gelegt“, so der Geschäftsführer. Den Wunsch 
zu studieren hat Abdullah Yurttutan von ihm: „Er wollte, dass 
wir etwas Vernünftiges lernen und hat uns alle Wege frei ge-
macht, um uns eine akademische Bildung zu ermöglichen. Er 
hat uns nichts aufgezwungen und trotzdem sehr viel gegeben.“ 
Bis heute ist sein Vater sehr stolz auf seine Kinder, dies beruht 
auf Gegenseitigkeit. 
Angefangen hat das Unternehmen vor 15 Jahren, mit ungefähr 
zehn bis 15 Mitarbeiter:innen. „Wir haben uns über die Jah-
re hinweg nach vorne katapultiert und haben stetig weiter ex-
pandiert. Sowohl unsere Räumlichkeiten, unser Team als auch 
unser Sortiment wurden mit der Zeit immer größer“, erzählt 
Herr Yurttutan. Mittlerweile arbeiten circa 35 Mitarbeiter:innen 
auf knapp 3000 Quadratmetern daran, jeden Wunsch rund um 
den Fisch zu erfüllen.
Beim Handeln mit Fisch müssen jedoch zahlreiche strenge Re-
gularien eingehalten werden, Hygiene und Qualität werden 
also groß geschrieben: „Auf diese Regeln müssen wir enorm 
achten, sie sind extrem wichtig, deswegen werden unsere 
Mitarbeiter:innen permanent geschult.“ Die Fischspezialitä-
ten werden außerdem an über 30 Marktständen in ganz NRW 
angeboten, unter anderem auch auf dem Wochenmarkt in 
Gelsenkirchen Buer. „Hier hat jeder seine Aufgabe, unser Ver-
kaufsleiter ist beispielsweise für das Angebot in den mobilen 
Verkaufsständen zuständig“, erklärt der Unternehmer. 

Was finde ich bei Pacific & See Fisch?
„Wir haben über 60 Arten Fisch täglich im Angebot. Besorgen 
können wir auf Wunsch allerdings alles. Fischliebhaber sind hier 
an der besten Adresse. Wir bieten ein reiches Angebot an See-
fischen aus dem Pazifik und dem Mittelmeer, Süßwasserfischen 
und Meeresfrüchten.“ 

Woher kommt der Fisch, der verkauft wird?
„Wir verkaufen bei uns sowohl Fisch aus Zuchtstationen als 
auch wild gefangenen Fisch. Der größte Teil der Zuchtstationen 
befindet sich in der Türkei und in Griechenland. Lachs wird bei-
spielsweise aus skandinavischen Ländern, wie Dänemark und 
Norwegen, bezogen. Um solch ein umfangreiches Sortiment 
anbieten zu können, tauschen wir uns auch mit Fischern aus 
Spanien, den Niederlanden und anderen europäischen Län-
dern aus. Wir haben ein großes Netzwerk an Kontakten in ganz 
Europa, man hilft sich gegenseitig aus.“

Wie viele Tonnen Fisch werden ungefähr verkauft?
„Die Einschätzung ist relativ schwierig, die Zahlen variieren na-
türlich je nach Saison. Ich bin eher der Mann für die Finanzen, 
da reden wir von einer Umsatzgröße von ungefähr elf Millionen 
Euro netto, das ist schon eine riesige Menge Fisch. Da kommen 
natürlich noch einige Abzüge dazu. Ich denke, wir kommen im 
Monat auf ungefähr 320 Tonnen Fisch mit denen wir handeln, 
um jetzt eine Zahl zu nennen.“ 

Wie lange dauert es vom Fang des Fisches bis zum Verkauf?
„Vom Fang bis zum Verkauf des Fisches dauert es maximal zwei 
Tage. Die Fische werden direkt nach dem Fang schockgefroren, 
in Sattelschlepper verladen und machen sich dann unverzüg-
lich auf den Weg nach Gelsenkirchen. Teilweise holen wir den 
Fisch auch selbst aus dem Ausland ab. Unser Fisch ist also wirk-
lich sehr frisch.“

Warum ist Fisch eigentlich so gesund?
„Fisch sollte bei einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen. 
Er enthält wichtige Omega-3-Fettsäuren, welche die Produktion 
von Hormonen und den Stoffwechsel unterstützen. Fisch ist zu-
dem reich an Mineralstoffen wie Jod und an Vitamin B12 und 
Vitamin D. Dank des hohen Eiweißgehalts versorgt uns Fisch 
mit einer Menge Protein, welches den Muskelaufbau fördert. 
In der Regel ist Fisch außerdem recht kalorienarm, trotz der 
vielen wichtigen Nährstoffe, die er enthält. Es ist demnach für 
eine gesunde Ernährung empfehlenswert zwei Mal pro Woche 
Fisch zu verzehren.“ 

Wie finde ich den richtigen Fisch für mein Gericht?
„Unsere erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen beraten Sie immer gerne bei der Auswahl und 
Verarbeitung des Fisches und/oder anderer Meeresfrüchte. Wir 
filetieren, portionieren und enthäuten jeden Fisch auf Wunsch. 
Gerne empfehlen wir Ihnen neue Fischgerichte. Lassen Sie sich 
inspirieren!“

An wen verkaufen und liefern Sie?
„Wir sind ein Groß- & Einzelhandel und jede:r Fischliebhabe:r 
ist bei uns willkommen. Wir verkaufen Fisch in handelsüblichen 
Mengen an ganz normale Kunden, beliefern aber auch Super-
märkte und Restaurants mit etwas größeren Mengen.“

Wie sind die Öffnungszeiten? 
„Wir sind von Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr und 
am Samstag von 8.00 bis 17.00 Uhr auf der Dessauerstraße 
für Sie da. Sonntags haben wir geschlossen. Zusätzlich finden 
Sie unsere Verkaufsstände auf den Wochenmärkten im Umkreis, 
die Marktzeiten variieren allerdings von Markt zu Markt.“ 

 Der Experte für frischen Fisch und Meeresfrüchte

Die Pacific & See Fisch GmbH ist ein Groß- und Einzelhandel für frischen Fisch und Meeresfrüchte in Gelsenkirchen. Beim rei-
chen Angebot an Meeresspezialitäten kommt jeder Fischliebhaber und jede Fischliebhaberin auf seine oder ihre Kosten. 4 Familii 
spricht mit Unternehmer Abdullah Yurttutan, dem gesellschaftlichen Geschäftsführer, über den Fischmarkt auf der Dessauer-
straße 27 A. 
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James Rizzi –  

Bunt, poppig, lebendig und voller Freude – so greift 

James Rizzi in seinen 3-D-Grafiken, Pigmentdrucken und 

Unikaten immer wieder das Thema Liebe in allen seinen 

Facetten auf. Alle Werke des New Yorkers sind in der 

Auflage limitiert, mit Echtheitszertifikat sowie Echtheits-

hologramm versehen oder handsigniert.

Otto Waalkes –  

Nachdem er bereits als Comedian, Synchronsprecher, 

Autor und Zeichner gearbeitet und gelebt hat, wendet 

sich Otto Waalkes wieder zunehmend seiner ersten gro-

ßen Liebe zu: der bildenden Kunst. Mit seinen Bildern 

spielt er auf viele künstlerische Vorlagen an und inter-

pretiert Klassiker neu. Er verbindet Handwerk, Können, 

Wissen, seine Ottifanten und sich selbst als Person zu 

immer wieder überraschenden Motiven, die einzigartig 

sind. Damit spricht er alle Generationen an.

Armin Mueller-Stahl – 

Mit diesem ungewöhnlichen Universalkünstler öffnen 

sich immer wieder neue Horizonte. Mit 89 Jahren 

blickt Armin Mueller-Stahl auf eine reiche künstlerische 

Laufbahn zurück. Dabei konzentriert er sich in den ver-

gangenen Jahren auf sein druckgrafisches Werk. Seine 

Bilder setzen bekannten und unbekannten Persönlich-

keiten ausdrucksstarke bildnerische Denkmäler – auf 

eine sympathische, fast bescheidene und dennoch 

überaus überzeugende Art. 

Udo Lindenberg –  

Lindenberg-Idyllen sind immer mit einem gewissen 

Augenzwinkern zu betrachten und das macht gute 

Laune. Mit seinen neuen limitierten und handsignierten 

Siebdrucken setzt Udo Lindenberg seine Hommage an 

das Leben fort – selbstironisch, vital und lebensfreudig.

Karolingerstr. 32 · 46395 Bocholt

Telefon +49 2871 260 636

info@artnetwork-shop.de

www.artnetwork-shop.de

Seit vielen Jahren ist der Kunsthandel Koenen ART NETWORK in Bocholt für 

Kunstliebhaber ein Begriff! Hier finden Sie Bilder lokaler, internationaler und pro-

minenter Künstler. Das Angebot umfasst Gemälde, Grafiken, Unikate und Rah-

mungen von höchster Qualität. 

Der Kunsthandel Koenen ist der Ansprechpartner für zeitgenössische Kunst mit direktem Draht zu 

den Künstlern. Ob Bilder zur Dekoration oder als Wertanlage, bei fachgerechter und kompetenter 

Beratung finden Sie hier Ihr gesuchtes Wunschbild.

Einen ganz besonderen Service bietet das KUNST TUT GUT Mobil: 

Peter Koenen besucht Sie, um Ihre Räume vor Ort also Ihr Büro, Ihre Praxis oder Ihr zu Hause 

zu begutachten und um in einem ersten Gespräch zu ermitteln, welches Kunstwerk zu Ihnen und 

Ihren Räumen passt. Bei einem zweiten Termin werden Ihnen passende Bilder vor Ort gezeigt. 

Nach Ihrer Auswahl werden die Bilder auf Wunsch fachgerecht montiert.

Die Galerie und der Online-Shop zeichnen sich im Besonderen durch einmalige Unikate und ex-

klusive Auflagen aus.

THE SUN – THE MOON – AND OUR LOVE

Auf dem Strich II

Rebell David Bowie

Wir heben ab – NO PANIC
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Stellen Sie sich doch einmal den Leser:innen vor.
„Mein Name ist Tamer Albuz, ich bin 30 Jahre alt und 
führe seit 2018 die ASG Pflege GmbH. Ich bin glücklich 
verheiratet und habe zwei Kinder. Geboren wurde ich 
in Buer, bin hier in Gelsenkirchen in den Kindergarten 
und zur Schule gegangen. Mein Examen zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger habe ich vor genau 10 Jah-
ren, also 2013, am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen 
gemacht. Eines der besten Lehrkrankenhäuser hier im 
Ruhrgebiet, meiner Meinung nach. Dort habe ich eine 
ausgesprochen lehrreiche und interessante Ausbildung 
genossen und viel Wissen mitgenommen. Bis heute habe 
ich über 15 zusätzliche Fort- und Weiterbildungen ab-
geschlossen, darunter unter anderem die Weiterbildung 
zum Fachkrankenpfleger für Beatmung und Weiterbil-
dungen zum Pflegedienstleiter, Wohnbereichsleiter und 
Praxisanleiter.“

Wie kam es dann nach der Ausbildung zur Gründung 
Ihres eigenen Pflegedienstes?

„Nach meiner Ausbildung habe ich direkt bei 
unserem Familienunternehmen, der HHK in 
Buer, angefangen. Vor über 30 Jahren gründete 

mein Onkel Ilhan Bükrücü den ambulanten Pflegedienst 
als selbständig wirtschaftende Einrichtung, mittlerweile 
wird er in der zweiten Generation geleitet. Dort war ich 
dann eine Zeit lang der Allrounder und habe verschie-
denste Aufgaben übernommen. Im Grunde habe ich dort 
alles im Pflegebereich gemacht und viele Erfahrungen 
sammeln können. Später habe ich mich dann dazu ent-
schlossen, mich etwas vom Familienbetrieb abzukapseln 
und meinen eigenen Pflegedienst hier auf der Bismarck-
straße 66, im Herzen von Gelsenkirchen, zu gründen. 
Angefangen haben wir damals mit 4 Leuten, inklusive 

meiner Wenigkeit, und haben stetig expandiert. Mit dem 
Familienunternehmen arbeiten wir bis heute zusammen, 
mir war es aber wichtig, etwas Eigenes auf die Beine zu 
stellen. 2019 habe ich dann noch eine Demenz-Wohn-
gemeinschaft übernommen, die mir sehr am Herzen liegt 
und die ich eher hobbymäßig betreibe.“ 

Erzählen Sie mehr über die Demenz-Wohngemeinschaft. 
„2019 habe ich die Demenz-Wohngemeinschaft 
auf der Hohenzollernstraße, übernommen. Zu 

dem Zeitpunkt kannte ich weder Zahlen noch Fakten 
und wusste nicht ob sich die WG rentiert, das war mir 
aber auch komplett egal. Ich habe mir die Örtlichkei-
ten, die Menschen und das Personal dort angeschaut und 
gemerkt, wie glücklich sie alle waren und welche Mög-
lichkeiten so eine Einrichtung für die Bewohner:innen 
mit sich bringt. Die Lebensqualität von Senioren ist mir 
eine Herzensangelegenheit, ich bewirte einfach gerne 
die älteren Menschen dort. Deswegen habe ich auch die 
Katze im Sack gekauft, um dieses schöne Projekt wei-
terzuführen. Wir kochen immer frisch, gehen zusammen 
einkaufen und unternehmen etwas. Die Bewohner:innen 
dürfen frei entscheiden, was auf den Speiseplan kommt 
und was unternommen wird. Wir spielen Spiele und pro-
bieren neue Sachen aus, ich kümmere mich gerne um 
die Belange der Bewohner:innen. Viele dieser Menschen 
haben einiges in ihrem Leben durchmachen müssen und 
es ist schön, dafür Sorge zu tragen, dass sie im hohen 
Alter noch ein qualitatives Leben führen können.“ 

Was bietet die ASG Pflege GmbH?
„Wir versorgen Patient:innen in ganz Gelsenkir-
chen, angrenzend an Essen, Wattenscheid und 
Herne und kümmern uns um fast alle Belange, 

in jeder Lebenslage. Jede:r Patient:in wird individuell ge-
pflegt, je nachdem was gewünscht und nötig ist. Unsere Leis-
tungen in der Grundpflege umfassen die Körperpflege, das 
An- und Auskleiden, die Hilfe bei der Nahrungs- und Flüs-
sigkeitsaufnahme, die Unterstützung beim Toilettengang, die 
Verwendung von Inkontinenzprodukten, die Prävention von 
Krankheiten wie Thrombose und Dekubitus sowie die aktivie-
rende Pflege zur Förderung der Selbständigkeit. Des Weiteren 
leisten wir neben der Grundpflege noch Beratungsbesuche, 
Behandlungspflege, Hauswirtschaftliche Versorgung und Ein-
kaufs- und Fahrdienste.“

Wen versorgt die ASG Pflege GmbH?
„Unser Team versorgt in erster Linie kranke Personen, 
die Unterstützung im Alltag, bei der Medikamenten-

einnahme und/oder der eigenen Körperpflege brauchen. Se-
nioren bilden natürlich einen Großteil dieser Patient:innen, 
allerdings richten sich Schicksalsschläge und Krankheiten 
nicht nach dem Alter. Wir betreuen und versorgen auch recht 
junge Menschen, die beispielsweise nach einem Unfall oder 
einem Schlaganfall auf Unterstützung angewiesen sind. Im 
Grunde versorgen wir jeden, der unsere Hilfe braucht, ledig-
lich die Versorgung von Kindern übernehmen wir nicht.“ 

Was ist Ihnen beim Umgang mit den Patient:innen beson-
ders wichtig? 

„Die oberste Priorität ist selbstverständlich die fach-
gerechte und professionelle Versorgung der Bedürfnisse 

der Patient:innen. Die Leute sollen sich mit unseren Pfle-
ger:innen wohlfühlen, unsere Pfleger:innen sollen Spaß an 
der Arbeit haben. Mir ist es außerdem sehr wichtig, dass sich 
unsere Mitarbeiter:innen Zeit mit den Patient:innen nehmen 
und sich mit ihnen unterhalten. Deswegen wird Smalltalk 
von vorneherein mit eingeplant. So können die Mitarbei-
ter:innen entspannt arbeiten und sich mehr Zeit mit den Men-
schen nehmen, diese vielleicht kennenlernen und ein gutes 
Verhältnis zu ihnen aufbauen. Schnell rein, kurz die Pflege 
übernehmen und direkt wieder raus wie ein Wirbelwind, das 
gibt es bei uns nicht. Die Menschen leben aufgrund ihres Al-
ters oder ihrer Krankheit teilweise isoliert mit wenig oder gar 
keinen sozialen Kontakten, da tut so ein kleines Geplauder 
mit den Pfleger:innen gut und hilft gegen die Einsamkeit. Wir 
sind leider manchmal sogar die einzigen sozialen Kontakte 
überhaupt, die Leute freuen sich dann richtig über unsere Be-
suche. Das versuche ich meinem Team immer mit auf den 
Weg zu geben: ‚Nehmt euch Zeit und seid respektvoll‘. Mit 
dieser Philosophie fahren wir bisweilen sehr gut.“  

Wie groß ist das Team mittlerweile?
„Unser Team besteht derzeit aus ungefähr 80 qualifizierten 
Mitarbeiter:innen. Es setzt sich aus examinierten Pflegefach-

kräften, Pflegehelfer:innen, Alltagsbegleitern, Haus-
wirtschaftskräften und unseren Auszubildenden zu-

sammen. Im Jahr bilden wir ungefähr zehn Azubis, mit einer 
hundertprozentigen Übernahmegarantie, aus. Unsere Pfle-
ger:innen fahren meist zu zweit zu einem Patientenbesuch, 
außer wenn dies nicht gewünscht ist.“ 

Sind denn noch weitere Projekte geplant?
„Ja, definitiv. Aufgrund der tollen Erfahrungen mit der aktu-
ellen Demenz-WG und dessen Bewohner:innen, habe ich 

mich dazu entschlossen eine weitere Demenz-Wohn-
gemeinschaft zu gründen. Ich finde, es ist einfach 

eine tolle Sache, Menschen mit Demenz ein schönes Heim, 
Beschäftigungen und ein qualitatives Leben zu ermöglichen. 
Deswegen haben wir hier auf der Bismarckstraße ein Hotel 
gekauft, welches umgebaut wird. Die Eröffnung sollte eigent-
lich schon letztes Jahr, also 2022, stattfinden. Allerdings müs-
sen doch noch weitere Renovierungsarbeiten abgeschlossen 
werden, bis wir die neuen Wohngemeinschaften eröffnen 
können. Stetiger Fortschritt ist uns wichtig und je mehr Men-
schen wir in Gelsenkirchen versorgen können desto besser.“ 

Was motiviert Sie persönlich?
„Ehrlich gesagt: Ich arbeite einfach gerne, bin gerne beschäf-
tigt und tue etwas um weiterzukommen. Ich möchte, dass es 

unseren Patient:innen stets gut geht. Der Profit steht 
für mich an zweiter Stelle, Entscheidungen treffe ich 

aus dem Bauch heraus. Das was ich tue, muss mir ein gu-
tes Gefühl geben, sonst kann ich nicht dahinter stehen. Die 
Menschen gehen immer vor! Deswegen wollte ich selbstän-
dig sein, damit ich meine Philosophie leben und weiterge-
ben kann. Die Menschen verdienen unsere Hilfe. Wir sind 
oft da, wenn es sonst kaum jemand anderes ist. Zu wissen, 
dass sich Patient:innen nach unseren Besuchen besser fühlen, 
erfüllt mich mit Stolz und Zufriedenheit. In der Demenz-WG 
zu sehen, wie erfüllt das Leben der Bewohner:innen ist, sich 
ihre Geschichten anzuhören und ein Teil davon zu sein, da-
für mache ich das. Die Arbeit mit den Menschen, egal ob 
Patient:in oder Mitarbeiter:in, macht mich einfach glücklich 
und ich schaue positiv in die Zukunft.“  

ASG PFLEGE 
Ambulante Pflege in ganz Gelsenkirchen

Die ASG Pflege GmbH auf der Bismarckstraße 66 hat sich auf ambulante Pflegedienstleistungen in Gelsenkirchen 
spezialisiert. Gegründet wurde der Pflegedienst im April 2018 von Tamer Albuz. Der gelernte Gesundheits- und 
Krankenpfleger beschäftigt mittlerweile 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist stolz auf sein Unternehmen 
und das Team. Im Interview mit 4 Familii stellt sich der 30-Jährige Pflegeexperte vor und erzählt von seinem Pflege-
dienst und weiteren geplanten Projekten. 

• Sicherheitsschlösser
• Schließanlagen
• Beschläge
• Briefkastenanlagen
• Tresore
• Türen öff nen

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

SCHLÜSSELDIENST . MEISTERBETRIEB  . EISENWAREN . EINBRUCHSICHERUNGEN

Notdienst Tag und Nacht

Middelicher Straße 299 · 45892 Gelsenkirchen

Telefon: 0209 / 70 10 70 · E-Mail: info@wolter.ruhr

WIR SUCHEN TEAMPLAYER (m/w/d) auf Mini-Job-Basis

DEINE AUFGABEN:

• Erstellung von Angeboten und Rechnungen
• Kundenbetreuung
• allgemeine Verwaltungsarbeiten

WAS WIR UNS WÜNSCHEN:

• Grundkenntnisse PC (Word und Excel)
• Kundenfreundlichkeit

DAS HABEN WIR ZU BIETEN:

• Flexible Arbeitszeiten • Ein familiärer Umgang
• Einen lieben Firmen-Hund, der sich auf deine Bekanntschaft freut.

STELLEN-ANGEBOT: Bürokraft (m/w/d)

Gelsenkirchen

BEWERBUNG BITTE AN: 

4 Familii Vertriebs GmbH & Co. KG 
z. Hd. Patrick Olthof
Goldbergstraße 84
45894 Gelsenkirchen

E-Mail: info@4familii.de
Telefon: 0209 94 58 91 0
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 Der kleine Gartenschläfer Super-Toby, aus unserer Gute-
nachtgeschichte, wird wach wenn wir uns schlafen legen 
und eignet sich daher ideal für eine kleine selbst gebas-
telte Nacht-Lampe. Das Nachtlicht lässt sich mit wenigen 
Mitteln ganz einfach nachbasteln. Wie das funktioniert, 
erfahrt ihr hier in unserer Bastelanleitung:

  Zuerst kopieren wir uns den Gartenschläfer von dieser Seite oder nut-
zen diesen aus dem Magazin und schneiden ihn ordentlich aus.

  Für das Behältnis des Gartenschläfer-Nachtlichts lässt sich ein kleines 
Glas und eine durchscheinende Milchglas-Folie oder eine Effekt-Folie 
(beispielsweise Sternen-Effekt) aus dem Bastel-Laden verwenden. Die 
Folie legen wir um das Glas und kleben diese an den Enden zusammen.

  Nun lässt sich der ausgeschnittene Gartenschläfer um die Folie legen 
und mit Klebestift auf der gewünschten Höhe befestigen.

  In das Gefäß wird zum Schluß eine Lichterkette oder ein künstliches 
Teelicht eingesetzt und fertig ist ein süßes Gartenschläfer-Nachtlicht.

 Viel Freude beim Nachbasteln.

BASTEL-ANLEITUNG
GARTENSCHLÄFER NACHTLICHT

HÖHLEN BAUEN LEICHT GEMACHT!

Besucht uns!

www.triglu.com

10% Rabattcode:

4familii

Triglu-Sets ab 49€

Fördert freies Spiel und Kreativität

Intuitive, kindgerechte Bauteile

Langlebigkeit durch Schwerlastpappe

Zahlreiche Aufbaumöglichkeiten

Schnell auf- und abgebaut

Nachhaltig und fair produziert
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RÄTSELN  

AUFGEWECKTER GARTENSCHLÄFER RÄTSELN UND MALEN  

AUFGEWECKTER GARTENSCHLÄFER 
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BILD-FEHLER-SUCHE:

Original

Fehler-Bild

Ausmalbild

INTERESSANTES
ÜBER DEN 

GARTENSCHLÄFER:

•  Gartenschläfer ist das 
Tier des Jahres 2023.

•  Sie sind nachtaktiv, 
daher sehen wir sie 
fast nie.

•  Sie sind maskiert wie  
Zorro.

•  Sie sind 20 bis 25 cm 
groß.

•  Sie gehören zur  
Familie der Schlaf-
mäuse.

•  Sie fressen Eier,  
Früchte, Samen,  
Knospen, Insekten  
und Schnecken. 

•  Sie bauen sich kuge-
lige Schlafnester aus 
Moos, Gras, Laub, 
Federn sowie Haaren.

•  Sie kommunizieren 
durch leises Murmeln 
und Knarren über 
Grunzen und Knurren, 
bis hin zu pfeifenden 
Geräuschen.

•  Die Hälfte des Jahres 
verbringt der Garten-
schläfer mit schlafen.

•  In Mitteleuropa dauert 
der Winterschlaf des 
Gartenschläfers von 
Oktober bis April.
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GARTENSCHLÄFER AUF NAHRUNGSSUCHE:

Helfe dem Gartenschläfer den Apfel zu finden. 

Labyrinth

2 1

3

2 1 4

4 3

1

3 4 1

3 4

Mini Sudoku Mini Sudoku

Finde die 10 eingebauten Fehler im unteren Bild.

Kreuze an, welcher Gartenschläfer anders aussieht als die anderen.

Witz des Monats

Was machen Schafe,  

die Streit miteinander haben? 

Sie kriegen sich in die Wolle.
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und das graue

In einem Garten, mit 
vielen Obstbäumen, lebte 

der kleine Gartenschläfer Toby. Er hatte 
es sich in einem gemütlichen Nest aus Moos, Gras und 
Blättern, in einer Höhle unter einem großen Apfelbaum, 
gemütlich gemacht. 
Toby war wirklich ziemlich klein – etwa so groß wie eine 
Maus. Und er sah auch fast aus wie eine Maus. Er hatte 
einen langen Schwanz, große Kulleraugen, wache Ohren 
und flinke Beine. Aber etwas Auffälliges unterschied Toby 
von einer Maus. Das Fell um seine Augen war schwarz 
und sah aus wie eine Superheldenmaske. Und wie ein 
Superheld fühlte sich Toby, wenn er heimlich gute Taten 
für die Tiere vollbrachte, die ebenfalls im Garten lebten. 
Das machte er immer nachts. Denn anders als die ande-
ren tierischen Gartenbewohner schlief Toby am Tag und 
war in der Nacht wach. 
Toby packte an, wo Hilfe gebraucht wurde. Jeden Mor-
gen wunderten sich die Tiere des Gartens und fragten 
sich, wer in der Nacht die Futternäpfe füllte, Moos, Zwei-
ge und Laub für den Nestbau sammelte und die Pflanzen 
goss. Zu gern wollten sie den geheimnisvollen Helfer 
kennenlernen. Aber wie sehr sie sich auch bemühten, 
sie schliefen immer ein, bevor der Superheld nachts mit 
seiner Arbeit begann. Auch Toby wünschte sich, die Tiere 
dabei beobachten zu können, wenn sie sich über seine 
Superhelden-Taten freuten. Aber zu dieser Zeit schlief er 
tief und fest. Und er wünschte sich einen Freund oder 
eine Freundin. Doch er kannte niemanden, der nachts 
wach war.
In einer sternenklaren Nacht sah Toby etwas, das auf ei-
nem Ast des großen Apfelbaumes im Mondlicht leuchte-
te. Toby blieb regungslos stehen. Was war das? Vorsichtig 
schlich er zum Apfelbaum und kletterte flink den Stamm 
empor. Tobys Herz schlug immer schneller, je näher er 
kam. Plötzlich bewegte sich das leuchtende Ding auf 
dem Ast und Toby wäre vor Schreck beinahe vom Baum 
gestürzt. Er hielt sich mit aller Kraft an der Rinde fest, 
kniff die Augen zu und hielt den Atem an. Nach einer 
Weile traute sich Toby, vorsichtig zu blinzeln. Er schaute 
in zwei große schwarze Augen, die ihn starr anblickten. 
War das ein Monster? Toby hätte sich jetzt am liebsten 
in seinem warmen Nest versteckt. Doch dann erinner-
te er sich an seine schwarze Augenmaske. Genau! Toby 
war ein Superheld! Und Superhelden haben keine Angst 
vor großen, grauen Monstern mit schwarzen Augen. Toby 
nahm all seinen Mut zusammen und sah sich das Wesen 

auf dem Ast genauer an. Es hatte graue Federn, einen ge-
bogenen Schnabel und riesige Flügel. Toby holte tief Luft 
und setzte seinen mutigsten Superhelden-Blick auf. Ent-
schlossen stellte er sich vor: "Ich heiße Toby, und wer bist 
du? Bist du ein Monster?“
Das Wesen kicherte und antwortet sanft und gar nicht 
monstermäßig: „Ich bin kein Monster. Mein Name ist  
Jolanda und ich bin eine Eule.“
Toby hatte noch nie zuvor eine Eule gesehen. „Was sind 
Eulen?“, fragte er deshalb.
„Eulen sind Vögel. Es gibt viele verschiedene Arten: Uhus, 
Schleiereulen, Steinkäuze und noch ein paar andere. Ich 
bin ein Waldkauz“, erklärte Jolanda. Sie lächelte Toby an 
und fragte: „Und wer bist du? Du siehst aus wie eine 
Maus mit einer Augenmaske.“ Toby musste lachen. „Ich 
bin ein Gartenschläfer. Die Augenmaske ist in meinem 
Fell. Das ist meine Superhelden-Maske. Ich helfe den Tie-
ren im Garten. Ich sammle Futter und Baumaterial für sie 
und gieße die Pflanzen“, erklärte Toby.
„Du bist das!“, rief Jolanda aufgeregt aus. „Alle Tiere im 
Garten reden über dich, aber niemand weiß, wer du 
bist!“ Toby lächelte stolz. „Ich werde allen Tieren von 
Super-Toby erzählen.“, sagte Jolanda. „Sag mal: Haben 
Superhelden wie du auch Wünsche?“, fragte sie.
Toby überlegte einen Moment. „Ja“, antwortete er, „ich 
habe drei Wünsche.“ Er erzählte Jolanda, dass er gerne 
Freunde hätte, dass er einmal eine Erdbeere probieren 
würde und er möchte gerne wissen, ob sich die Tiere im 
Garten über seine Superheldentaten freuten. „Da kann 
ich dir helfen!“, rief Jolanda. Sie lächelte und erzählte 
ihm vom Frosch, der Amselfamilie, dem Eichhörnchen, 
den Bienen und Marienkäfern, die im Garten lebten und 
wie glücklich sie über Tobys Hilfe waren. 
Die beiden unterhielten sich die ganze Nacht über ihre 
Wünsche, ihre Träume und teilten sogar Geheimnisse. 
Und so gingen zwei von Tobys Wünschen in Erfüllung. 
Er hatte in der Eule Jolanda eine Freundin gefunden und 
von ihr erfahren, dass die Tiere des Gartens dankbar für 
Tobys Hilfe waren.
Als der nächste Tag anbrach, stellte Toby erschrocken 
fest, dass er keine einzige Superheldentat vollbracht hatte. 
Das wollte er in der nächsten Nacht nachholen. Jolanda 
versprach, Toby dabei zu helfen. Während Toby schon 
schlief, berichtete Jolanda den Tieren von ihrem Freund, 
dem kleinen Superhelden, der immer für andere da war 
und von seinen Träumen.

Eines Sommerabends wurde auch Tobys dritter Traum wahr. 
Als er aus seiner Baumhöhle kroch, um Jolanda am Apfel-
baum zu treffen, traute er seinen Augen nicht. Vor dem Ein-
gang stand eine Schale und darin lagen drei leuchtend rote 
Früchte, die köstlich dufteten.
„Sind das Erdbeeren? Und wer hat sie hier hingestellt?“, fragte 
sich Toby erstaunt.
„Ja, das sind Erdbeeren“, hörte er jemanden sagen. Es war 
Jolanda. Sie erklärte Toby, dass sie den Tieren von seinem 
Traum, einmal Erdbeeren zu probieren, erzählt habe. Als 
Dankeschön für all seine guten Taten haben die Tiere für Toby 
Erdbeeren gepflückt. Toby probierte die Erdbeeren. Sie waren 
wirklich süß und lecker! Toby strahlte über‘s ganze Gesicht 
und freute sich, dass die Tiere, die im Garten lebten, an ihn 
gedacht hatten. 
Jolanda und Toby wurden die besten Freunde. Sie verbrach-
ten lustige Nächte zusammen, spielten Spiele, erzählten sich 
Geschichten und erlebten Abenteuer. Aber bei all dem Spaß 
vergaßen sie nie die anderen Tiere. Jede Nacht setzten sie 
Tobys Arbeit fort, um ihnen eine Freude zu bereiten. Und oft 
überraschten nun auch die Garten-Tiere Toby und Jolanda, 
indem sie Leckereien unter den Apfelbaum stellten.
Jolanda war stolz auf ihren Freund Toby, den kleinen Super-
helden, und Toby war überglücklich, eine so tolle Freundin 
wie Jolanda zu haben.

Mit unserem Lieferservice:

Jetzt bestellen und  
innerhalb von drei 
Stunden geliefert

Schritt 1:
 
Rufen Sie uns an  
(0209) 22104  
oder online bestellen auf  
www.apothekenheld.de

Schritt 2:
 
Wir stellen alle vorrätigen  
Produkte für Sie zusammen.

Schritt 3:
 
Sie erhalten Ihre Produkte  
innerhalb von drei Stunden 
nach Hause geliefert.

Robert-Koch-Straße 2 
45879 Gelsenkirchen

Telefon 0209 22104
rosen-apotheke-gelsenkirchen.de
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Der erste Gegenstand, 

der auf eBay verkauft 
wurde, war ein kaputter 

Laserpointer.

Nur 30% der 
Weltbevölkerung 

benutzt regelmäßig 
Toilettenpapier.

Bis 1945 lautete der berühmte

- Schriftzug 
noch Hollywoodland.

Bei Straußen ist das

Erst zu den

olympischen 
Spielen 1936 
ist aufgefallen, dass 
Haiti und Liechtenstein 
bis dato die 

gleiche Flagge 
hatten. Ein Jahr später 
wurde  dann auf der 
Liechtensteiner Flagge 
eine Krone ergänzt.

Wissen to go
Kuriose Fakten
         für Zwischendurch

Schwitzen wie ein Schwein?
Unwahrscheinlich! 

HOLLYWOOD

Schweine haben nämlich so gut wie keine Schweißdrüsen.
Zur Abkühlung nehmen sie Schlammbäder.

größer als ihr
Gehirn.

Größe,
Form und 

Gewicht des
Tischtennisschlägers 

sind beliebig.
 Das Blatt muss jedoch

   eben & unbiegsam
sein.
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Überdachungen  Gartenzimmern Glasschiebewände 
Mehr Inspiration? 

Besuchen Sie  verasol.de

Laden Sie das aktuelle 

Inspirationsmagazin herunter und 

besuchen Sie unsere Ausstellung

Ihr Leben gewinnt 
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 

jeder seinen idealen Raum zu Hause.
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Fischlein, deck dich !
Paprika Sahne LachspfannePaprika Sahne Lachspfanne

Vorbereitung:

• Die Paprikaschoten, Zwiebel, Knoblauchzehen und  Lauch-
zwiebeln in kleine Stückchen schneiden. 

• Lachs in kleine Teile schneiden und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Danach die einzelnen Stücke in Mehl wenden. 

Zubereitung:

• Öl in einer Pfanne erhitzen und die Paprikastückchen bei 
mittlerer Hitze anschwitzen lassen.

• Danach Knoblauch- und Zwiebelwürfel dazugeben und 
ebenfalls kurz anschwitzen lassen.

• Zum Schluss muss der melierte Lachs hinzugegeben werden. 
Zusammen mit den anderen Zutaten wird dieser für etwa 3 
Minuten kurz angebraten.

• Nun müssen alle Zutaten mit Weißwein und der Sahne ab-
gelöscht und im Anschluss mit Paprika edelsüß, Meersalz und 
Pfeffer gewürzt werden.

• Paprika Paste und die Gartenkräuter hinzugeben und die ge-
samte Mischung bei mittlerer Hitze für ca. 8 Minuten kochen 
lassen.

• Zum Ende kann das Gericht noch nach Bedarf abgeschmeckt, 
gewürzt und mit den Lauchzwiebeln serviert werden.

Zutaten: 
(für 2 bis 3 Personen)

200 g Lachsfilet
2 Paprikaschoten (rot, gelb)

3 Knoblauchzehen
1 kleine Zwiebel
2 El Paprika Paste

2 El Mehl
Prise Meersalz und bunten Pfeffer 

zum würzen und abschmecken
1 Tl Paprika edelsüß

200 ml Sahne
100 ml Weißwein

Spritzer Zitronensaft
1 El gehackte Gartenkräuter

2 Lauchzwiebeln
3 El Olivenöl

Zutaten Risotto: 
250 g Risottoreis 

2 (ca. 500 g) Zucchini
2 Bio-Zitronen      

1 Zwiebel   
2 Knoblauchzehen     
2 TL Gemüsebrühe

(instant)  

2 EL Butter    
1/4 l Prosecco oder Sekt  

Zutaten Fisch: 
800 g Fischfilet

(z. B. Kabeljau oder Lachs)    

4 EL Mehl   
2 EL Butterschmalz   

50 g Parmesan (Stück)
Pfeffer und Salz

Zu aller erst muss eine Zitrone gründlich gewaschen und in Schei-
ben geschnitten werden. Danach die Lachsfilets unter kaltem Was-
ser abspülen, trockentupfen uns salzen. Anschließend die Hautseite 
mit mehreren diagonalen Messerschnitten leicht einschneiden.

Um eine stärkere Hitze erzeugen zu können wird der Lachs nun 
bei mittlerer Temperatur und bei bereits erhitzem Butterschmalz ca. 
3 Minuten angebraten. Bekommt die Haut eine goldbraune Farbe, 
kann der Fisch gewendet werden und zusammen mit den Zitronen-

scheiben weitere 1 bis 2 Minuten in der Pfanne  angebra-
ten und stetig mit Butterschmalz übergossen werden.

Zubereitung Teil 1 – Risotto:

• Zwiebel und Knoblauch schälen und fein 
hacken. 

• Zucchini wa schen, putzen und die Schale 
auf ca. 3mm Dicke abschneiden und bei-
seite legen. Das Fruchtfleisch würfeln.

• Zitronen heiß waschen und von einer die 
Schale fein abreiben und den Saft auspres-
sen.

• Brühe in 3⁄4 l kochendem Wasser auflö-
sen.

• Butter im Topf erhitzen und Zwiebel, 
Knob lauch und Reis darin gla sig dünsten.

• 3⁄4 Zi tro nen schale zu fügen und kurz mit 
an schwit zen.

• 1⁄4 Brühe und Prosecco einrühren und 
30 bis 35 Mi nuten vor sich hin köcheln 
lassen.

• Ist die Flüssigkeit aufgesogen, mit weiterer 
Brühe angießen.  

Unser Serviervorschlag:
Den Fisch auf dem Risotto platzieren und mit  

den Zucchiniwürfeln bestreuen.
Für einen besseren Geschmack, die restliche Zitrone in 

dicke Scheiben schneiden und dazureichen.

Zubereitung Teil 2 – Fisch:

• Die Zucchinischale würfeln und den Fisch 
gewaschen und trockengetupft in 8 Stücke 
schneiden.

• Die Hälfte des Zitronensaftes darüberträu-
feln und mit Salz und Pfeffer würzen.

• Das Ganze in Mehl wen den und leicht 
abklopfen.

• But ter schmalz in einer großen Pfanne er-
hitzen und den Fisch beidseitig goldgelb 
braten

• Für die Dauer der weiteren Zubereitung 
warm halten. 

Zubereitung Teil 3 – Risotto:

• Im hei ßen Bratfett die Würfel der Zucchi-
nischalen knusprig braten und mit übriger 
Zitronenschale, Salz und Pfeffer würzen. 

• Den Käse reiben und auch in den Ri sotto 
rühren – Mit Salz, Pfef fer und dem Rest 
Zitronensaft abschme cken.

Fischfilet  mit  Zucchiniwürfeln Fischfilet  mit  Zucchiniwürfeln 
auf  Zitronenrisottoauf  Zitronenrisotto

Lachs  mit  Haut Lachs  mit  Haut 
richtig bratenrichtig braten
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  Zutaten:
BLAUBEER- 
KÄSEKUCHEN

• 160 g Mehl

• 50 g Zucker

• 1 Prise Salz

• 90 g weiche Butter

•  etwas Mehl (zur  
Teigverarbeitung)

•  etwas Butter
 (für die Form)

• 1 kg Magerquark

• 200 g Sauerrahm

• 2 Eier (Gr. M)

• 1 TL Vanillearoma

• 200 g Zucker

•  1 Pck. Puddingpulver 
(Vanille-Geschmack)

• 200 ml Sonnenblumenöl

• 250 ml Milch

• 500 g Heidelbeeren

• 1 Pck. klaren Tortenguss 

• 3 EL Zucker

Blaubeer-käsekuchen
1.    Für den Boden Mehl, Zucker, Salz und Butter  

in einer Rührschüssel vermischen und mit Knet- 
   haken zu einem gleichmäßigen Teig verkneten. 

 
2.  Eine Springform einfetten und den Teig darin  

gleichmäßig festdrücken. Den Teigboden mit  
einer Gabel einstechen, damit der Boden beim  
Backen eben bleibt und sich nicht wölbt.  Die Springform daraufhin kühlstellen.

 
3.  1 kg Quark, 200 g Sauerrahm, 2 Eier und 1 Tee löffel 

Vanillearoma zusammen rühren. 200 g Zucker mit 
einem Päckchen Vanille-Pudding pulver mischen und 
in das Quark-Gemisch einrühren. 200 ml Öl und 
250 ml Milch hinzugeben. Die Quarkmasse in die 
Springform, auf den Teigboden, gießen.

 
4.   Den Backofen auf 180 ˚C (Umluft: 160 ˚C) vorheizen 

Den Kuchen ca. 65 Minuten backen. 

 
5.  Den fertigen Käsekuchen komplett erkalten lassen.

 
6.  Den abgekühlten Käsekuchen, in der Form, mit den 

Heidelbeeren belegen. 

 
7.  Den klaren Tortenguss, nach Packungsangabe, mit 

200 ml Wasser und 3 Esslöffeln Zucker zusammen 
aufkochen. Nachdem der Tortenguss kurz ab - 
ge kühlt ist, diesen auf die Heidelbeeren gießen. 

 
8.  Mindestens 30 Minuten vor dem Servieren kühl-

stellen.
 
  Wir wünschen viel Freude beim Nachbacken und 

einen guten Appetit.

Backen  

    mit Liebe

    

Rhabarber-Kuchen

1.    Vorab eine Springkuchenform einfetten und  

bemehlen.
 
2.    Für die Streusel des Kuchens, die kalte Butter in 

kleine Stücke schneiden, Mehl darüber sieben,  

die gemahlenen Mandeln und den Zucker hin zu-

fügen und alles zu einem Knetteig verarbeiten.  

Den Knetteig zu Streuseln formen und kühl stellen.

 
3.    Den Rhabarber gründlich säubern, schälen und  

in kleine Stücke schneiden.
 
4.    Die weiche Butter mit dem Zucker schaumig  

schlagen und die Eier nach und nach unterziehen. 

Das Backpulver mit Salz und Mehl vermischen  

und abwechselnd mit der Milch unterheben. 

5.    Den Teig glatt auf dem Backblech verteilen,  

die Rhabarberstücke in den Teig drücken und  

die zuvor vorbereiteten Streusel gleichmäßig  

darüber streuen.

6.    Den Kuchen bei 175 °C Ober-/Unterhitze ca.  

30 bis 45 min. backen lassen.

7.    Nach dem Auskühlen des Kuchens, kann dieser, 

nach Belieben, noch mit Puderzucker bestäubt  

werden.

  Wir wünschen viel Freude beim Nachbacken und 

einen guten Appetit.

Zutaten:
RHABARBER- 
KUCHEN

• 125 g Butter (kalt)

• 125 g Mehl (Type 405)

• 80 g Mandeln  
 (gemahlen)

• 80 g Zucker

• 700 g Rhabarber

• 250 g weiche Butter

• 180 g Zucker

• 4 Eier

• 400 g Mehl (Type 405)

• 3 TL Backpulver

• 1 Prise Salz

• 150 ml Milch
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BILD-FEHLER-SUCHE AUFLÖSUNG:

Lösung:

Lösung:

3 2 4 1

1 4 2 3

2 3 1 4

4 1 3 2

Mini Sudoku

1 2 4 3

3 4 2 1

4 1 3 2

2 3 1 4

Mini Sudoku

RÄTSEL-FUCHS

                       
   Lösungen

33 32 31 30 28 27

35 34 5 29 26 25

36 6 4 1 24 22

7 8 3 2 23 21

9 11 14 15 17 20

10 12 13 16 19 18

7 4 1 3 8 5 9 6 2

5 2 8 6 4 9 3 1 7

6 9 3 7 2 1 8 5 4

4 6 9 2 7 3 1 8 5

2 1 5 4 9 8 7 3 6

3 8 7 5 1 6 4 2 9

8 3 2 9 6 4 5 7 1

1 7 4 8 5 2 6 9 3

9 5 6 1 3 7 2 4 8

Sudoku

8 1 3 2 9 4 6 7 5

9 6 2 1 5 7 4 8 3

4 5 7 6 3 8 1 2 9

6 4 5 9 7 2 3 1 8

7 8 9 4 1 3 5 6 2

3 2 1 5 8 6 7 9 4

5 9 6 3 2 1 8 4 7

1 3 8 7 4 9 2 5 6

2 7 4 8 6 5 9 3 1

Sudoku

=

=

= 80

= 50

= 70

60

FORMEN & ZAHLEN

50

ZAHLENREIHE FORTSETZEN

Ergänze die folgenden Zahlenreihen sinnvoll:

0,75     3,75     0,75     4,75     0,75     5,75     0,75              

8     32     35     140     143     572     575      

2     4     16    256 
        
15     18     6     9     3     6      2      5        

x4 +3 x4 +3 x4 +3

+3 -3 +4 -4 +5 -5

+3 :3 +3 :3 +3 :3 +3

x2 x4 x16

HIDOKU

HIDOKU

60 58 57 56 15 13 12 10

59 61 1 55 14 16 9 11

63 62 54 2 7 8 17 19

64 53 46 6 3 4 20 18

52 47 48 45 5 21 22 23

51 49 40 42 44 33 24 31

50 39 41 43 34 25 32 30

38 37 36 35 26 27 28 29

= 20

= 10

= 5

= 15

Wir suchen dich!
Bewirb dich jetzt unter info@asg-pflege.de

ASG Pflege GmbH

Bismarckstraße 66

45888 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 / 361 79 400

Fax: 0209 / 361 79 401

Web: www.asg-pflege.de
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Marienhospital Gelsenkirchen  Virchowstraße 135  45886 Gelsenkirchen

Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin

T +49 209 172-4701

Abteilung für Kinderchirurgie, der Klinik für Chirurgie

T +49 209 172-3701

Du spielst mit Deinen Freunden, lernst neue Dinge 
und hast viel Spaß...

Marienhospital Gelsenkirchen GmbH im katholischen  

Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

... und falls mal was passiert: 

Wir machen Dich ganz schnell 
wieder gesund!

Scan mich!


