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Wunder geschehen doch:

Die Reise des verlorenen Ringes
Ich möchte eine Geschichte mit Ihnen teilen, die Sie vermutlich kaum glauben können. Ich jedenfalls würde sie nicht glauben ... wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte.
Warum erzähle ich sie Ihnen? Weil sie Mut und Zuversicht spendet und ein Lächeln in
Ihr Gesicht zaubern wird.
bs. Als sich meine Geschichte zutrug, lebte ich, Bettina
Schumacher, noch in Nordrhein-Westfalen, und zwar
in der Nähe von Gummersbach, einer Kreisstadt östlich
von Köln. Ich besaß damals
etliche Erb-Schmuckstücke, die alle eines
gemeinsam hatten: Sie gefielen
mir nicht. Doch
ich wollte unbedingt die Erinnerungen an
die „Beerbten“
im Bewusstsein
halten.
Deswegen trug ich
vor rund dreieinhalb Jahren sämtlichen geerbten
Schmuck in Gummersbach
zu einem mir gut bekannten

Juwelier. Er sollte daraus
einen Ring anfertigen. So
entstand ein wunderschönes
Unikat, das nicht nur materiell von hohem Wert war,
sondern mir vor allem ideell
sehr viel bedeutete.
Der Ring hätte zu keinem
passenderen
Zeitpunkt geschaffen
werden können.
Denn ich befand mich gerade in einer
sehr komplexen Umbruchphase meines
Lebens:
nicht
nur privat, sondern
auch beruflich. Es fühlte sich
an, wie einmal die „Reset“Taste zu drücken und alles
auf „Neustart“ zu stellen.

Um den Neubeginn zu besiegeln und Kraft zu tanken
flog ich eine Woche - das
erste Mal in meinem Leben
ganz alleine – in den Urlaub. Es war ein komisches
Gefühl, aber irgendwie gut:
abenteuerlich und mutig.
Aufbruchstimmung!
Als ich am 3. April 2016
morgens in meinem Hotel in
Fuerteventura ankam, war
mein Zimmer noch nicht bezugsfertig. Also deponierte
ich das Gepäck an der Rezeption, bis auf einige Badesachen ... und den Ring.
Ich hielt es für die sicherste
Variante, ihn am Körper zu
tragen. Dann ging ich ans
Meer.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung Titelgeschichte

Anzeige

Das Wunder vom verlorenen Ring
Geduld, Mut und Zuversicht gehören zu dem Fundament für einen Weg, der sicher durch das Leben führt. Bettina Schumacher
- Coach und Trainerin - hat eine kaum zu glaubende Geschichte
erlebt, die geduldiger, mutiger und zuversichtlicher machen kann.
bs. Am 3. April 2016 saß ich
morgens um 9 Uhr in Fuerteventura an einem herrlichen,
noch fast menschenleeren
Strand mit feinem hellen
Sand, unglaublich klarem,
türkis-leuchtenden Wasser
und erstaunlich hohen Wellen. Die Temperatur der Luft
und des Wassers war fantastisch. Welch ein Glück,
dachte ich. Es fühlte sich für
mich an wie im Paradies.
Ich verbrachte einige Stunden am Strand und ging
immer wieder ins Wasser.
Beim letzten Bad im Meer
riss mich eine gewaltige Atlantikwelle zu Boden. Dabei
spürte ich, wie die heftige,
von hinten anrauschende
Brandungswelle
meinen
neuen Ring vom rechten
Mittelfinger spülte. Ich sah
noch, wie die Brandung den
Ring mit ins Meer zog - dieses Bild werde ich nie vergessen.
Ich suchte verzweifelt nach
dem Ring - vergeblich. Dann
saß ich völlig paralysiert am
Strand, während ungefähr
12 hilfsbereite Menschen in
einer zweistündigen Aktion
mit Metalldetektoren den
Meeresboden absuchten auch vergeblich.
Irgendwann war mir klar:
Ich hatte gleich an meinem
ersten Urlaubstag auf FuerAnzeige

teventura meinen kostbaren
Ring verloren. Nun tröstete
ich mich damit, dass ihn eine
Krake tief unten im Meer trug
und dass ich wohl die Aufgabe hatte, das „Loslassen“ zu
üben und „alte Zöpfe“ endgültig abzuschneiden. Der
Gedanke, meinem Ring im
Meer zu wissen, war leichter
zu ertragen, als wäre er gestohlen worden. Wenigstens
etwas!
Knapp 2 Jahre
und 3 Monate
später ...
Am 19. Juni
2018 erhielt ich
von Juwelier in
Gummersbach,
der
meinen Ring angefertigt
hatte, eine WhatsApp. Die
Nachricht enthielt ein Foto
meines Ringes und den
Text: „Ist wieder aufgetaucht
- dein Ring ist wieder da melde dich“.
Zunächst dachte ich an
eine Verwechslung oder einen missglückten Scherz.
Doch die gute Nachricht
stimmte.
Ein junger Bäcker - Curt
Lückenbach - hatte mit seiner Freundin zum ersten Mal
in Spanien Urlaub gemacht,
und zwar auf Fuerteventura.
Dabei ging er auch öfters

tauchen. Bei einem seiner
Tauchgänge fand er einen
Ring. Die Fundstelle war
ungefähr zwei Kilometer entfernt von der Stelle, an der
ich damals gebadet hatte.
Curt Lückenbach untersuchte seinen neuesten Fund und
entdeckte in der Ring-Innenseite einen Stempel mit dem
Namen des Juweliers. Und
Curt Lückenbach kannte
diesen Namen.
Warum?
Der
junge Bäcker
stammte aus
derselben
Stadt, sprich:
aus
Gummersbach.
Nach Deutschland
zurückgekehrt, machte sich
Curt Lückenbach auf den
Weg zum Juwelier... und
zögerte kurz vor der Ladentüre. Womöglich würde man
denken, er hätte den Ring
gestohlen. Denn seine Geschichte, dass er als Gummersbacher beim Tauchen
in Fuerteventura einen Ring
aus Gummersbach fand, war
alles andere als glaubwürdig. Vielleicht sollte er das
wertvolle Stück einschmelzen lassen und verkaufen?
Doch es siegte die Ehrlichkeit. Curt Lückenbach sagte sich: „Das ist der richtige

Stoffwelt Neu-Ulm

Weg. Ich habe alles im Leben, um glücklich zu sein,
meinen Sohn, eine Partnerin
und einen Job... es geht mir
gut.“ So betrat der junge Bäcker das Schmuckgeschäft
und gab den Ring bei dem
erstaunten Juwelier ab.
Von dort fand das Stück
seinen Weg zu mir. In den
über zwei Jahren auf dem
Grund des Atlantiks hatten
Wasser und Sand einige
Spuren auf ihm hinterlassen
- sozusagen einen besonderen Schliff und eine eigene
Geschichte.
Ich trage den wiedergefundenen Schatz nun täglich.
Seine Botschaft heißt für
mich: „Lass los, was du nicht
halten kannst. Wenn es zu
dir gehört, kommt es wieder.“

Bettina Schumacher

Coaching –
auf den Punkt
gebracht
bs. Als Coach liefere ich keine Lösungsvorschläge. Ich
begleite vielmehr den ProAnzeige

Sommerferien-Nähkurse
kk. Auch in diesem Jahr bietet die Stoffwelt in Neu-Ulm
wieder eine große Anzahl an
Nähkursen für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren
in ihrer Nähschule in den
Sommerferien an.
Die ganz Kleinen haben
Spaß bei den Näh-Minis
ab 6 Jahren, bei denen sie
eigenhändig schon einen
kleinen Sorgenfresser anfertigen. Kinder ab 8 Jahren
können den Nähmaschinen-Führerschein erwerben, und die schon erfahrenen Kinder können bei den
Fortgeschrittenen-Nähkursen oder Teenie-Kursen
ein schickes Outfit für sich
selbst nähen. Neu in diesem
Jahr:
Kinder-PatchworkKurse, in denen tolle Kissen
genäht werden.
„Wellness für die See-

le“: Unter diesem
Thema gibt es Urlaubsnähkurse für
Erwachsen, geeignet für Anfänger
und Fortgeschrittene.
Nehmen Sie sich Zeit, Ihrem Hobby, dem Nähen,
ganz in Ruhe nachzugehen.
Sie können größere und auf-

zess und unterstütze dabei,
Ziele zu hinterfragen, eigene
Lösungswege zu finden und
andere Perspektiven zu gewinnen. Meine Erfahrungen
aus vielen verschiedenen
Bereichen in Industrie und
Handel, Konzernen und mittelständischen Unternehmen
helfen mir, mich in Themenstellungen
einzudenken.
Mein eigenes breites Erfahrungsspektrum im Spagat
zwischen Familie und Beruf
unterstützt dies.
Wenn Sie auf Ihrem persönlichen Weg zu Klarheit,
Erkenntnis,
Zieldefinition
und Umsetzung Unterstützung wünschen, begleite ich
Sie gerne.
Manchmal sind es die
Schnelligkeit des Alltags,
die eigenen Muster oder
auch die Komplexität der
zahlreichen Themen im persönlichen Alltag, die uns zu
schaffen machen.
Der Weg zur eigenen Souveränität geht nur über die
Arbeit an sich selbst. Erfolg
ist für mich keine Frage des
Zufalls, sondern das Ergebnis einer stimmigen und professionellen Begleitung.
wändige Projekte unter
fachkundiger Anleitung
in einer entspannten Atmosphäre fertigen.
Interessiert? Wir würden uns freuen, Sie in
einem unserer Nähkurse begrüßen zu können.
Unser
Gesamtkursprogramm finden Sie
unter www.der-stoff.de oder
in gedruckter Form in der
Stoffwelt. Weitere Infos unter
0731/830 26 oder naehkurse-neu-ulm@der-stoff.de.
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Michael Hager, Hager Ballonteam

Anzeige

3000 Meter im Himmel
mh. Es ist so weit - ein neuer
Heißluftballon des Ballonteam Hager schmückt den
Ulmer Himmel. Der Heißluftballon, der von der Brauerei
Gold Ochsen zur Verfügung
gestellt wird, fasst 5.100 Kubikmeter heiße Luft, kann bis
zu 7 Fluggäste + Pilot befördern und im Ulmer Luftraum
bis 3.000 Meter Höhe eingesetzt werden. Somit können Sie vor den Toren Ulms
atemberaubende Aussichten

genießen! Starts
direkt in Ulm auf
der
Volksfestwiese sind jetzt
auch möglich,
um im Herzen
von Ulm aufzusteigen. Zu jeder
Fahrt spendet
die
Brauerei
kühles Bier, um
die Ballonfahrt
perfekt abzurunden. Jetzt
gibt es keinen Grund mehr,

nicht in die
Luft zu gehen
:-).
Eine Ballonfahrt
eignet
sich gut als
Geschenk
oder zu einem anderen
besonderen
Anlass.
Im
Geschenkgutschein
wird
entweder der
Termin
der
Fahrt
gleich
angeben, oder der Beschenkte darf diesen selbst

Thomas Treutler, Comic Home - der Comic-Laden in Ulm

bestimmen. Die Gutscheine
des Ballonteam Hager lassen sich bestellen über ein
Formular auf www.ballon-

team-hager.de, unter 0173
32 85 751 oder durch eine
E-Mail an info@ballonteamhager.de.

Ulm hat einen Comic-Laden mit der größten Auswahl
an Manga, Superhelden,

Grafik Novellen und Merchandise in Ulm, um Ulm
und um Ulm herum.

Anzeige

Wo Helden ein Zuhause haben
tt. Ulm hat einen ComicLaden. Ja, und er muss
sich nicht verstecken. Mein
Name ist Thomas Treutler,
und ich betreibe den Comic
Home in Ulm. Ich besuchte
im Juni die Comic Con in
München und tags darauf
die ansässigen Comic-Läden. Ich muss Euch sagen,
Ulm muss sich mit seinem
Comic Home nicht vor München verstecken.
HOME

VERLAG
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Zeitung Lebensfreude vom
26. Oktober 2015

SPORT & BEWEGUNG

GESUNDHEIT

EXPERTENRAT

BAUEN & WOHNEN

GENIESSEN & ERLEBEN

„Lebensfreude“
ist das
wichtigste
im Leben,
und so
stieg
ich aus
meinem Leben im „Big Business“ aus. Vom Manage-

ment in den Comic Laden,
wie passt das? Ganz einfach. Anstatt nur den Geschäftsführer glücklich zu
machen, mache ich nun viele glücklich. Anstatt meine
Erkenntnisse für viel Geld
einem ausgewählten Publikum mitzuteilen, erzähle ich
es nun jedem, den es interessiert. Ich habe „Lebensfreude“, komm auch DU und
sei ein Teil.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 14. September 2019, in 130.000 Haushalte
im Raum Ulm/Neu-Ulm. Sie finden sie auch auf www.lebensfreude-verlag.de oder unter
www.facebook.com/lebensfreudeverlag

Aktuelle Ausgabe
Zeitung Lebensfreude

Verkaufsoffener Sonntag Neu-Ulm und Festa Italiana am 1.9.2019, Neu-Ulmer Töpfermarkt am 31.8. und 1.9.2019
Zeitung Lebensfreude vom
4. Juli 2015
Zeitung Lebensfreude vom
2. Mai 2015

Ausgabe vom 26. Oktober 2015
» Download

Anzeige

» Ältere Ausgaben

Entspannt einkaufen und italienisch feiern
KONTAKT

Dr. Helmut Schomaker

info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511

TOP-Artikel

Ausgabe vom 4. Juli 2015

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

Festa Italiana am Sonntag,
1. September 2019, 13 bis
20 Uhr, Rathausplatz NeuUlm
hs. Italienische Lebensfreude genießen - dafür müssen Sie nicht unbedingt in
das schöne Mittelmeerland
reisen. Es kommt auch zu
Ihnen, genauer gesagt:
nach Neu-Ulm auf den Rathausplatz. Dort findet am
Sonntag, den 1. September
2019, von 13 bis 20 Uhr das
Festa Italiana statt. Es gibt
italienische
Spezialitäten,
frische Waffeln, besten Kaffee, Sommerdrinks... und
natürlich die Botschafter
südländischer Lebenskunst:
die Vespas. Der Vespa-Club
Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die
Naturheilpraxis Surace wandte: » weiter lesen
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Ulm präsentiert
historische
Exemplare der
flinken Motorroller. Dabei können
Sie auch zu
italienischen
Klängen singen und tanzen. Denn
es spielt von
13 bis 19
Uhr die Eros
Ramazzotti Tribute Band. Was spielt
sie? Natürlich die Songs von
Eros Ramazzotti, einem der
populärsten
italienischen
Künstler.

Innenstadt, im
Gewerbegebiet
Starkfeld
und
entlang
der
Memminger
Straße.
Hier können Sie
relaxed
bummeln, in Ruhe
einkaufen und
gespannt darauf
sein, was sich
die Händler an
Aktionen haben
einfallen lassen.
Verkaufsoffener Sonntag
in Neu-Ulm am 1. September 2019, 13 bis 18 Uhr
Geöffnet haben viele Geschäfte in der Neu-Ulmer

Lebensfreude Juli 2019 - Sonderveröffentlichungen: Spaß und Unterhaltung

Neu-Ulmer
Töpfermarkt
auf dem Petrusplatz am
Samstag, 31. August, 10
bis 18 Uhr, und Sonntag,
1. September 2019, 11 bis

18 Uhr
Der Neu-Ulmer Töpfermarkt ist bestimmt schon älter als mancher seiner rund
10.000 Besucher. Denn er
findet dieses Jahr schon
zum 34. Mal statt. Regionale und nationale Töpfer und
Keramiker zeigen auf einem
der größten Töpfermärkte
Süddeutschlands ihre Handwerkskunst: Praktisch-Schönes für Küche und Garten,
Dekoratives, Kunstobjekte,
Schmuck... alles von Hand
gefertigt mit viel Liebe zum
Detail.
Kurzum: Nach einem solch
krönenden Sommerwochende kann der Herbst kommen.
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Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt

Anzeige

Land of Stories

Chris Colfer,
Sauerländer
Verlag, 18 €,
hm. Die Zwillinge Alex und
Conner werden durch ein
magisches Buch in eine
Märchenwelt voller Abenteuer, Wunder und Gefahren

Anzeige

Ihr eigener Musikunterricht

transportiert. Um in ihre Welt
zurückzukehren, benötigen
sie magische Gegenstände
für einen Wunschzauber,
so zum Beispiel Cinderellas
gläsernen Schuh. Eine fantastische Reise beginnt, auf
der die beiden viele klassische Märchenfiguren treffen
und Geheimnisse lüften, von
denen sie nie zu träumen
gewagt hätten. Auch die
Schurken kommen nicht zu
kurz. Allen voran die böse
Königin, die ebenfalls hinter
dem Wunschzauber her ist.
Allerdings aus ganz anderen
Gründen... Für alle Fantasyund Märchenfans ein unbedingtes Muss.
Das Buch gibt es auch
portofrei unter www.buecherwelt-senden.de.

Für Ihre Traumhochzeit

Sonja Rück, Musikschule Primus in Ulm

Anzeige

sr. Musik ist so vielseitig wie
das Leben. Jeder hat hierzu andere Vorstellungen.
Darauf einzugehen ist das
Wichtigste, wenn man musikalische Fertigkeiten und
Kenntnisse vermitteln will.
In einem persönlichen Gespräch und im Probeunterricht lerne ich die Wünsche
und Ziele meiner Schülerin
oder meines Schülers kennen.
Schüler können sein Kinder ab etwa 4 Monaten, Jugendliche, Erwachsene und
Senioren 60+. Sie wollen
vielleicht nur ein paar Lieder
lernen oder in einer Gruppe
spielen? Vielleicht streben
sie eine professionelle Ausbildung an? Selbstverständlich bekommt jeder einen

fachlich und pädagogisch
fundierten Unterricht, aber
individuell abgestimmt und
ohne starren Lehrplan.
Am besten eignet sich
dafür der Einzelunterricht,
möglichst mit zusätzlichem
Ensembleunterricht. Manche Schüler lernen lieber zu

Faszinierendes Abenteuer auf LA PALMA

zweit oder in kleiner Gruppe.
Hier wird zwischen Gruppenspiel und individuellem Fortschritt ausbalanciert. Optimal verläuft der Unterricht,
wenn das gewünschte Ziel
erreicht wird und die Freude
an der Musik erhalten bleibt
oder zunimmt. Unterricht an
einer Musikschule hat den
Vorteil, dass sich Lehrkräfte
unterschiedlicher Fachrichtungen ergänzen.

Anzeige

Schneeweiße Tauben Wandern, Entspannen, Lieder, Lebensfreude
ch. Hochzeitstauben
Illertal bietet Ihnen schneeweiße Hochzeitstauben als
besondere Überraschung.

Die Tauben werden in wunderschönen,
dekorierten
Herzkörben für Ihre Feier
vorbereitet. Vor dem Auflass
der Glücksboten erfolgt eine
Ansprache. Dann werden
die zahmen Tauben aus der
Hand in Freiheit entlassen.
Es ist ein ganz besonderer
Moment, wenn die weißen
Tauben zum Himmel aufsteigen. Mit ihnen kann man all
seine Wünsche und Träume
auf die Reise schicken.
All unsere Brieftauben sind
bestens trainiert und finden
auch über größere Entfernungen schnell und sicher
nach Hause.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Anzeige

Der Rolls-Royce zum 60.
hs. Das Geburtstagsfest von
Lebensfreude-Autor Dr. Helmut Schomaker war sehr
schön gewesen. Die Gäste
hatten sich verabschiedet
- bis auf zwei: sein Bruder
Martin und dessen Frau Helga. Warum sie einen Tag länger blieben, wussten weder
sie noch der Jubilar ... aber
seine Ehefrau Ute. Sie lud
alle drei mittags in ihren Wagen und fuhr mit ihnen auf
einen großen Parkplatz in
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Ulm. Dort
wunderten
sich
die
Ahnungslosen, warum ihnen
ein
königsblauer RollsRoyce entgegenkam. Doch
als das edle Gefährt neben
ihnen anhielt und ein stilgerecht gekleideter Chauffeur
- Manfred Lehner - ausstieg,
wurde allen klar, dass hier
eine Übergabe stattfindet.
Es folgte eine wunderschöne Ausfahrt im sanft dahinschwebenden Rolls-Royce
zum Hohle Fels, nach Schelklingen und zum Blautopf.
Die aus dem Raum Stuttgart
stammenden Gäste waren
beeindruckt, welche Schönheiten unsere Region zu bieten hat, - und das hier schon
länger lebende Geburtstagskind war es auch.

bk. Die Insel
des ewigen
Frühlings,
auch
„La
Isla Bonita“
genannt, ist
vom
Massentourismus noch unberührt und mit ihrer vielfältigen Vegetation ein wahres
Paradies für Naturliebhaber.
Bei den Wanderungen
durch gewaltige Schluchten
und mystische Lorbeerwälder, karge Vulkanlandschaften und zu einer Piratenbucht werden die Teilnehmer
mit atemberaubenden Ausblicken und Landschaftseindrücken belohnt. Höhepunkt
ist die Durchquerung des
weltgrößten Erosionskraters
„Caldera de Taburiente“.
Die Gitarre als Wegbegleiter sorgt bei den Touren für

Momente der Lebensfreude
und Leichtigkeit.
Gemeinsame
Besuche
bunter Märkte und uriger Lokale runden die organisierte
Reise ab. Dabei bleibt auch
Zeit für eigene Erkundungen
und einem entspannten Badetag am Atlantik. Lassen
Sie sich verzaubern von unvergesslichen Erlebnissen

Jermaine Melvin Wolff - JMW Camp

Anzeige

Camp fürs Siegerlächeln
jmw. Mein Name
ist Jermaine Melvin
Wolff, ich bin 30 Jahre alt,
trainiere seit 15 Jahren im
Fitnessstudio und spiele seit
12 Jahren Football. Seit zwei
Jahren helfe ich aktiv Menschen dabei, ihre Lebensqualität zu verbessern. Es
ist zu meiner Leidenschaft
geworden, Menschen zu einem gesünderen Lebensstil
zu verhelfen und sie dabei
zu motivieren, das Beste aus
sich herauszuholen.
Jeder ist einzigartig und
besitzt eigene Stärken und
Grenzen. Meine Methode
- mein Training - ist darauf
ausgelegt, dass ein jeder
das Maximale aus sich herausholen kann. Mein Ziel ist

es nicht nur, den Körper zu
stärken, sondern Dich dazu
zu bewegen, nachhaltigere
Entscheidungen zu Deiner
Gesundheit zu treffen.
In den JMW Camps trainieren wir gemeinsam und
überwiegend mit dem ei-

auf der Insel mit der nachweislich saubersten Luft der
Welt.
Bernd Kiederer • Livemusik für besondere Anlässe.
• Organisation und Leitung
von Wander- und Singevents
Information zu Programm,
Unterkunft, Flug und Anmeldung: www.berndkiederer.de
oder 0178 53 83 271.

genen Körpergewicht. Elemente von Koordination,
Functional, HIIT, Zirkel, Bewegung und Yoga sind Teil
der Camps. Wir kommen gemeinsam an unsere Grenze
und springen einfach drüber!
Außerdem erhältst Du immer
wieder kleine Inputs zur Motivation und Ernährung! Du
kommst aus jedem Camp
mit Deinem Siegerlächeln!
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Autohaus Saur GmbH & Co. KG in der Blaubeurer Straße 45 in Ulm

Anzeige

Auf 10 Meter keinen Millimeter Toleranz
Autos machen ihren Fahrern das Leben zunehmend leichter. Sie helfen beim Einparken, sorgen in der Kolonne für ausreichenden Abstand oder
warnen, wenn man die Fahrbahnrandmarkierung überquert. Je mehr ein Auto leistet, desto mehr Leistung muss und kann es erwarten - vor allem von der Werkstatt. So ist mittlerweile beim Tausch einer Windschutzscheibe oder beim Reifenwechsel eine Präzision notwendig, die früher
undenkbar war. Deswegen hat das Autohaus Saur in letzter Zeit mal wieder beachtlich investiert, um den Service zu bieten, den Fahrzeuge heutzutage benötigen und verdienen.
Fahrassistenzsysteme
Einparkhilfen, Tempomaten
mit automatischer Abstandsregelung,
Spurhalteassistenten... es gibt inzwischen
sehr viele elektronische Zusatzeinrichtungen, welche
den Fahrer in bestimmten
Situationen
unterstützen.
Dabei sind all diese Fahrassistenzsysteme auf eines
angewiesen: auf präzise Informationen über ihre Umgebung. Für einen solchen
Rundumblick sorgen sogenannte Sensoren, das heißt:
Kameras, Radar- oder Ultraschallmessgeräte.
Damit
sie zutreffende Ergebnisse
liefern können, müssen sie
exakt eingestellt sein.

samte Auto, sie muss also
ausgerichtet sein auf die Karosserie ebenso wie auf die
Fahrachse.

Genaue Position der Sensoren
Fernlicht-Assistenten passen die Leuchtweite automatisch der Umgebung an,
vor allem dem Gegenverkehr. Dabei berücksichtigen
sie sogar Objekte, die mehr
als 500 Meter entfernt sind.
Allein dieses Beispiel zeigt:
Ein Sensor muss genau
arbeiten und im Auto stets
exakt dieselbe Position einnehmen. Wenn sich diese
nur geringfügig verschiebt,
funktionieren die Assistenzsysteme womöglich falsch
oder gar nicht mehr.

Kalibrieren und
justieren
Die Vorderseite
des auf der Rampe
stehenden
Fahrzeuges zeigt
auf eine Messtafel,
anhand derer zunächst „kalibriert“
wird. Das heißt:
Man ermittelt den
Unterschied zwischen dem
zutreffenden Wert und dem
vom Sensor angezeigten
Ergebnis. Anschließend folgt
das „Justieren“: Der Sensor
wird so eingestellt, dass er
den korrekten Wert anzeigt.

Exponierte Lage
Eine Kamera ist im Handschuhfach oder im Kof-

Nulltoleranz
Um exakt messen zu können, sollte das Fahrzeug
auf ebenem Boden stehen.
Beim Autohaus Saur ist dank
einer erheblichen Investition
der Untergrund „topfeben“.
Denn die neu installierte Rampe,
auf welche die
Autos
gefahren
werden, weist auf
einer Fläche von
10 x 5 Metern keinen Millimeter Toleranz aus.

ferraum zwar recht sicher
verstaut, macht dort aber
wenig Sinn. Sie und die anderen Sensoren müssen
dort angebracht sein, wo
sie die Umgebung auch gut
auswerten können. Deshalb
befinden sie sich meist in
exponierter,
unfallgefährdeter Lage wie etwa in den
Stoßfängern oder in der
Frontschürze. Bei einer hinter der Windschutzscheibe
angebrachten Kamera kann
schon ein kräftiger Steinschlag ausreichen, damit sie
sich verstellt. Doch als Aus-

rede für Putzmuffel genügen die Sensoren nicht: Es
ist wohl noch keine Kamera
aus seiner exakten Position
geraten, weil der Fahrer die
Scheiben gereinigt hat.
Vom Scheibentausch bis
zum Reifenwechsel
Die Sensoren neu einzurichten, wird nicht nur etwa
beim Tausch einer Windschutzscheibe nötig, sondern sogar beim Reifenwechsel. Denn die Position
jedes Sensors muss stimmen in Bezug auf das ge-

Achsvermessung
Auch die Reifen erhalten
Sensoren. Diese haben nun
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nicht den Zweck, bei weiteren Fahrten interessante Informationen zu liefern. Sie
werden vielmehr vorübergehend angebracht, um die
Räder so einzustellen, dass
ihre sogenannten Sturz- und
Spurwerte stimmen. Dann
stehen sie senkrecht auf der
Straße (Sturz) und laufen
parallel zueinander, sprich:
in der Spur.

Jedes Auto ist individuell
Für jeden Fahrzeugtyp,
für jedes Auto ergeben sich
spezielle, individuelle Werte.
Und damit diese den realen
Bedingungen möglichst nahekommen, legt das Team
von Autohaus Saur vor jeder
Messung einen etwa 80 Kilo
schweren Sack auf den Fahrersitz.
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Beate Hüfner, Zentrum für Ruhe & Bewegung

Anzeige

Best of 30 Jahre Qigong

bh. In schönen Räumlichkeiten des Zentrums für Ruhe
und Bewegung einmal tief
in fernöstliche Lebenspflegepraxis eintauchen. Das
Kursprogramm führt in die
vielfältige Qigong-Welt, mit
ihren einzigartigen Möglichkeiten, dem Körper liebevoll
zu begegnen. Oberflächliche
Strukturen werden mit Tiefen
verbunden, und damit ent-

steht Nutzen für Knochen,
Faszien, Gelenke, Muskeln,
Gefäße und innere Organe.
Beate Hüfner lernt seit 30
Jahren von Experten aus
China. Durch die physiotherapeutische Ausbildung hat
sie alle Methoden auf Funktionalität hin überprüft. Durch
Weiterbildung zur Heilpraktikerin kam die Erforschung
der Methoden zur Wiederer-

Judith Milia-Pauke zu Depressionen

langung der Gesundheit hinzu. Schließlich wohnt allem
Qigong-Üben ein innerstes
Wesen bei. Sich diesem anzunähern, gleicht einem spirituellen Übungsweg.
Angebote richtet sich an interessierte Laien.
Kurszeiten jeweils Freitag,
18.15 - 20.30, sowie Samstag, 9.00 - 12.45 und 15.00 18.00 Uhr. Kosten 132,00 €.
• Start am 13.-14.9., Entspannung für den Rücken;
• 11.-12.10., Fanhuan Gong;
• 8.-9.11., Organe stärken-

des Gehen - Heilmethode
Lebensweg;

und andere Psychosen auslösen oder verstärken kann.
In dem Hanf-Nahrungsergänzungsmittel
CannaPur Complete Balance der
Juchheim GmbH findet sich
so gut wie kein THC. Es besteht nur aus gesetzlich zugelassenen Stoffen wie dem

CBD. Dieses Cannabinoid
gilt zwar ebenfalls als beruhigend und stimmungsaufhellend, wirkt aber nicht berauschend, psychoaktiv oder
bewusstseinsverändernd.
Marcel litt an Depressionen
und nahm dann CannaPur
Complete Balance. Nach ei-

niger Zeit schrieb er an die
Juchheim-Partnerin Judith
Milia-Pauke: „Jetzt hat sich
was geändert und zwar um
180 Grad! Ich fühle mich
einfach gut und wieder hoffnungsvoll. Einfach positiv.
Also, das Glas ist halbvoll
und nicht mehr halbleer.“

suchen lassen
oder einfach
einen zuverlässigen, aber
unverbindlichen Hörtest
beim Hörakustiker machen.
„Der
Gang
zum HNO-Arzt
oder
Hörakustiker
bei
Hörproblemen sollte selbstverständlich sein wie der
zum Augenarzt oder Optiker
bei Sehproblemen“, meint
Stefan Noack. „Niemand
braucht den Besuch bei uns
zu fürchten oder Angst davor
haben, ein monströses Hörgerät tragen zu müssen. Es
gibt heutzutage perfekte Lösungen für jede Art von Hörbeeinträchtigung. Die medizinischen und technischen
Möglichkeiten sind wirklich
sehr gut und die Hörgeräte

kaum mehr
sichtbar.“

• 13.-14.12., Qigong
Blutdruckregulierung.

zur

Anzeige

Aufhellendes CBD
hs. „Am Morgen einen Joint,
und der Tag ist Dein Freund!“
Wie dieser nicht ernstzunehmende Hippispruch bemerkt,
kann Hanf - auch Cannabis
genannt - eine stimmungsaufhellende Wirkung haben. Denn in allen wichtigen
Arealen unseres Gehirns
sowie auf den Immunzellen
befinden sich Cannabis-Rezeptoren. Rezeptoren sind
ja Zellen oder Zellbestandteile, welche Reize beziehungsweise Informationen
aufnehmen und als Signale
weiterleiten. Unser Cannabis-System reguliert wichtige
Bereiche:
Nervensystem,

Stimmung, Erinnerung, Appetit,
Schmerzempfinden
und Immunsystem.
Den Bestandteilen, Cannabinoiden, des körpereigenen
Systems sind die natürlichen
Cannabinoide der Hanfpflanze sehr ähnlich. Deswegen
kann pflanzliches Cannabis
das Cannabis-System unseres Körpers in Schwung
bringen und damit auch die
Stimmung heben.
Warum empfiehlt es sich
trotzdem nicht, den Tag einfach mit einem kleinen Joint
zu beginnen? Dieser enthält
den berauschenden Bestandteil THC, der Ängste

Hörwelt Noack hilft seit fünf Jahren erfolgreich bei Hörproblemen

Anzeige

„Wir schenken Lebensqualität“

„Nichts mehr sehen zu können, trennt von Dingen,
nichts mehr hören zu können, trennt von Menschen.“
Mit dieser ernsten, aber
wahren Aussage bringt Hörakustikmeister Stefan Noack
auf den Punkt, wie notwendig gutes Hören für den
Menschen und für ein gutes
Leben ist. Seit fünf Jahren
sorgen er und sein Team der
Hörwelt Noack in Nersingen
erfolgreich für Hilfe bei Hörproblemen aller Art.
Zeit für den Kunden
Angefangen hat die Erfolgsgeschichte der Hörwelt
Noack im Jahr 2014. Sie besteht aus zwei Filialen, eine
davon in Nersingen und die
andere in Lauingen an der
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Donau.
Im schönen Ambiente der
2017 eröffneten Nersinger
Filiale, Am Schwarzen Graben 12 („Im Riedle“), stehen dem Hörakustiker die
optimalen Räumlichkeiten
zur Verfügung. In den ruhigen und mit modernster
Messtechnik ausgestatteten
Räumen können sich Stefan
Noack und seine Mitarbeiter
in Ruhe um jedes individuelle Hörproblem und um jeden
einzelnen Kunden kümmern.
„Keine
Schwerhörigkeit
ist wie die andere und kein
Mensch wie der andere.
Hörprobleme zu beheben,
ist eine höchst individuelle und sensible Aufgabe,
der wir uns mit fachspezifischem Wissen, aber auch

mit
Einfühlungsvermögen
und Geduld widmen“, so der
Experte. Auch die kleinen
Patienten, also Kinder mit
Hörproblemen, sind bei dem
zusätzlich als Pädakustiker
ausgebildeten Inhaber herzlich willkommen, und ihnen
kann optimal geholfen werden.
Schnelles Handeln
Wenn der Partner sich über
den stets zu lauten Fernseher beschwert oder man oft
das Gefühl hat, die Menschen im Umfeld würden immerzu nuscheln, dann sind
das Anzeichen dafür, dass
man nicht mehr gut hört.
In so einem Fall sollte man
sich so schnell wie möglich
von einem HNO-Arzt unter-

Das Leben
erleichtern
Die Kunden
bekommen
einen Rundum-Service
vom unverbindlichen
Hörtest
bis
hin zur Anpassung und dem
Ausprobieren von Hörgeräten für ein individuelles
Hörerlebnis im gewohnten
Umfeld. Neukunden sind bei
der Hörwelt Noack ebenso
willkommen wie bereits versorgte Hörgeräteträger.
Auch für Themen wie den
Gehörschutz in Beruf und
Freizeit oder die Volkskrankheit Tinnitus hat Hörwelt Noack Lösungen parat, die das
Leben erleichtern und wieder schöner machen.
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P 15 Fitness Club in Neu-Ulm

Anzeige

Meine (P 15) Geschichte

2003

Geboren bin ich 1994 als gesundheitsorientierter Fitness Club im Herzen Neu-Ulms.
Auch wenn ich bereits 25 Jahre alt bin, so sehe ich aber immer noch aus wie „frisch
aus dem Ei gepellt“.
ab. Das liegt daran, dass
ich sehr viel Wert auf mein
Äußeres lege. Die tägliche
Körperpflege ist für mich
selbstverständlich, und der
letzte große Wellnessurlaub
ist gerade mal vier Jahre
her! Hier ließ ich mich komplett verjüngen - sozusagen
komplett entkernen und wieder neu aufbauen. Somit bin
ich wieder „Up to Date“.
Aber auch die inneren Werte
sind für mich enorm wichtig. Deshalb bin ich sehr innovativ geprägt und schau
immer, was es Neues am
Fitnessmarkt gibt. Wenn es
dann meinen Gästen hilft,
das Training erleichtert und
mehr Spaß vermittelt, dann
investiere ich sofort. So
war ich der Erste, der alle
mechanischen Geräte aus
dem Club entfernte und auf
hochmoderne, elektronisch
vernetzte Geräte umgestellt
hatte. Damals noch MIHA
genannt, haben wir aber vor
ein paar Jahren komplett auf
den Marktführer eGym gewechselt, da diese Technik
meinen Gästen ein neues,
einzigartiges, sicheres, einfaches und effizientes Training bot, dass es so noch
nicht gab! Mit dieser Ausstattung bin ich auch unvergleichbar und etwas Besonderes in der Region.
Aber das alles ist nur materiell, sozusagen das Hilfsmittel
für mich und meine Freunde
(Trainer), die mich täglich

bei meiner Arbeit unterstützen. Da ich mit meinen 698
Quadratmetern nicht riesig
bin - klein aber dafür fein -,
kennen sich meine Gäste
und fühlen sich fast wie zu
Hause.

Hilfestellung zu geben, für
unsere Gäste ansprechbar
zu sein und zu motivieren.
Damit wir das Training
ganzheitlich gestalten können, bieten wir neben dem
hochmodernen Training mit
eGym ebenfalls einen Freihantelbereich sowie einen
großen Kursbereich mit
vielen
abwechslungsreichen Kursen an. Für unsere
Gäste, die mehr Motivation
benötigen oder keine Zeit
haben, gibt es EMS-Training
zu einem Schnäppchenpreis. Eine Sauna oder eine
schöne Warmwasserstrahlmassage nach dem Training
laden zum Entspannen ein.
Bei akuten gesundheitlichen
Problemen ist der Inhaber
Alexander Brender ausgebildet in der Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher und Bracht
und sorgt hier gemeinsam mit der
Chiropraxis Ulm
für Abhilfe.

Ein freundliches Hallo, verbunden mit einem Lächeln,
ist bei mir selbstverständlich.
Ein weiterer Vorteil ist auch
der schon fast familiäre Umgangston unter den Gästen.
Bei mir grüßt man sich noch
untereinander und lächelt
miteinander, darauf lege ich
auch Wert. In der hektischen
Zeit heutzutage ist etwas
Freundlichkeit und ein liebevolles Miteinander für mich
sehr wichtig. Deshalb trinken
wir nach dem Training auch
gerne gemütlich bei einem
netten Gespräch einen Cappuccino oder leckeren Figurshake
miteinander. Egal
ob 16 oder
92 Jahre,
hier spricht
man noch Roland
LiebscherAlexander
miteinanBracht
Brender
der!
Das bedeutet aber nicht,
dass bei mir nicht trainiert
wird. Egal ob jung oder alt,
aufgrund der modernen Geräte trainiert jeder für sein
persönliches Trainingsziel
individuell, hochmodern und
effektiv. Deshalb sind auch
meine Freunde auf der Trainingsfläche unterwegs, um

2008

2019

Am besten Sie
kommen mal zu
mir, lernen meine
Freunde und ihre
Arbeitsweise persönlich kennen und lassen sich begeistern. Ich würde mich freuen,
Sie auch bald als eines unseren herzlichen Mitglieder
begrüßen zu dürfen.
Es grüßt Sie herzlich - Ihr
P 15 Fitness Club mit Inhaber Alexander Brender.

Lebensfreude Juli 2019 - Sonderveröffentlichungen: 25 Jahre P 15 Fitness Club

Seite 7

Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Anzeige

Radeln nach Video
hs. Bei einem Reitunfall hatte eine junge Frau sich das
Becken gebrochen und auch
sonst einige heftige Blessuren davongetragen. Sie war
seitdem ständig in Behandlung und litt an starken Verspannungen in Nacken und
Rücken - auch beim Radfahren.
Deswegen wandte sie
sich an Uwe Schneider vom

Fachgeschäft RADWEG. Der Fahrradmechaniker,
Radsportler und Radsporttrainer
setzte sie auf den Physiotherameter. Dieses Gerät
sieht aus wie ein Fahrrad
ohne Räder und misst unter anderem die Sitzposition
des Kunden. Uwe Schneider
ließ die junge Frau verschiedene, rückenschonendere

Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

Anzeige

Verspannungen lösen

„Dank QiGong
und Tai Chi
habe ich wieder
gelernt,
meinen Körper bewusst
wahrzunehmen“, berichtet
die 68-jährige Liselotte über
den Vormittagskurs in der Tai
Chi und QiGong Schule Um/
Neu-Ulm: „Ich habe wieder
gelernt, auf einem Bein zu
stehen, alle meine Gelenke
bewusster wahrzunehmen
und besser zu aktivieren.
Auch mein Geist wird gefordert, um die Bewegungen zu
koordinieren. Im Alltag spüre
ich inzwischen die verschiedenen Verspannungen infolge schlechter Haltung und
kann diese dann korrigieren.
QiGong und Tai Chi geben
mir Bewegung und Ruhe,
Konzentration und Loslas-

sen der Gedanken zugleich.
Ich habe damit die richtige
Art gefunden, etwas Wohltuendes für mich zu tun.“

Medica Vita, Infoabende am 11. und 12.7.

Anzeige

Heilpraktiker werden
hs. Den Menschen in seiner
Einheit betrachten und ihn
mit Hilfe der Naturheilkunde
und anderer ganzheitlicher
Verfahren behandeln: Das
ist die Aufgabe eines Heilpraktikers (oder natürlich einer Heilpraktikerin). Diesen
gesetzlich geschützten und
anerkannten,
erfüllenden
Beruf können Sie bei der
Heilpraktikerschule Medica
Vita erlernen.

Maike Mack, physio GmbH

Sie haben dort aber auch
die Möglichkeit, sich zum
Heilpraktiker für Psychotherapie oder zum Tierheilpraktiker ausbilden zu lassen.
Als Heilpraktiker für Psychotherapie sind Sie berechtigt,
alle klassischen und naturheilkundlichen Verfahren der
Psychotherapie anzuwenden. Auch als Tierheilpraktiker haben Sie nicht nur das
einzelne Symptom im Blick,
Anzeige

Fitness für die Wirbelsäule

mm. Viele Menschen leiden
unter Schmerzen im Bereich
der Wirbelsäule. Verantwortlich dafür sind einseitige Belastungen und Fehlhaltungen.
Um Beschwerden nachhaltig zu lindern und Wirbelsäulenerkrankungen zu vermei-
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den, ist gezieltes Training
nötig. „Allerdings werden
die Schwachpunkte häufig
nicht eindeutig identifiziert,
so dass ein zielgerichtetes
und effektives Training nicht
möglich ist“, erklärt Maike
Mack, Inhaberin der Physio
GmbH in Neu-Ulm.
Deswegen bietet sie
in ihrer Praxis für Physiotherapie einen speziellen WirbelsäulenFitness-Check an. Der
Check besteht aus 45

Haltungen einnehmen
und zeichnete das Ganze in einem Video auf.
Anschließend stellte er
Lenker, Sattel etc. optimal auf die Radlerin ein.
Seitdem sind die Verspannungen
verschwunden - beim Radfahren und
allmählich auch im Rest
des Lebens. Die begeisterte Kundin hatte das Video
ihrem
Physiotherapeuten
gezeigt, der daraus viele Erkenntnisse für seine Arbeit
gewinnen konnte.

So gefällt Uwe Schneider
seine Arbeit: Die Experten

Kampfkunstschule Hipp im Blautal-Center

tauschen sich aus - den
Kunden geht es besser.
Anzeige

Erste Kampfkunstfliege in neuen Räumen
hs. Kraft- und Dehnungsübungen im Wechsel mit
schweißtreibenden
Bewegungsabläufen der koreanischen
Kampfkunst
Taekwon-Do: Beim ersten
Erwachsenentraining
in
den neuen Räumen der
Kampfkunstschule Hipp im
Blautal-Center konnten sich
die Teilnehmer richtig auspowern. Mit ihren Fußtritten
und Fauststößen traktierten
sie Boxsäcke, die vorher
automatisch von der Decke
schwebten und dort nach
Gebrauch per Knopfdruck
wieder
vollständig
verschwanden. Auch die große
weiche Trainingsmatratze,
auf der unter anderem das
Abrollen geübt wurde, lässt
sich per Fernbedienung von
der Decke zum Boden und

zurück nach oben fahren.
Diese für Kampfkunstschulen wohl einmalige Technik
wurde von Inhaber Daniel
Hipp gemeinsam mit einigen
am Umbau beteiligten Handwerkern entwickelt.
Zur guten
Stimmung in
den
hellen
und freundlichen Räumen trägt bestimmt auch
die Beleuchtung im sogenannten Tageslichtspektrum bei. Denn
diese belebt ungefähr so wie
die warme Mittagssonne.
Abgeschlossen wurde das
einstündige Training mit einigen gezielten Selbstverteidigungsübungen.
Dann

begaben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zufrieden und gelöst in die
Umkleide- und Duschräume.
Nur eine der Anwesenden
blieb vermutlich über Nacht
in der rund
470
m²
großen
schönen
Kampfkunstschule:
Eine
Fliege, die
Lehrer Daniel Hipp
während des Trainings bemerkt und als „erste Kampfkunstfliege in unseren neuen
Räumen“ begrüßt hatte.

sondern das ganze Tier.
Medica Vita bietet die Kurse wahlweise vormittags,
abends und/oder samstags
an. So können auch Berufstätige daran teilnehmen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Es bestehen keine Zugangsbeschränkungen. Nur eine
Voraussetzung sollten die
Kursteilnehmer mitbringen:
die Freude an der Arbeit mit
Menschen oder Tieren.
Die Ausbildungen beginnen
nach den Schulferien. Mehr
darüber erfahren Sie bei
einem Infoabend von Me-

dica Vita am Donnerstag,
11.7.2019, 18 Uhr, in Günzburg, Bahnhofstraße 8,

oder am Freitag, 12.7.2019,
18 Uhr, in Ulm, Kronengasse 4/1.

mit individuellen Übungen,
die ihm gezielt helfen. So
vermeidet er unnötige Beanspruchungen. „Das Programm ist einfach toll, denn

schon nach wenigen Trainingseinheiten hat der Patient weniger Schmerzen“,
freut sich die Geschäftsführerin.

Infos und Anmeldung unter 0731 140 59 840 oder
www.hipp-kampfkunst.de.

Tests zur Haltung, Entspannung, Bewegung, Koordination, Beweglichkeit, Kraft
und Ausdauer. „Das Besondere an dem Programm ist,
dass in die Übungen ein Test
eingebaut ist, der Auskunft
darüber gibt, ob und wie lange die Übung durchgeführt
werden soll“, erläutert Maike
Mack.
Schnelle Wirkung
Durch den Check erfährt der Patient, welche
Schwachstellen er hat, und
zwar bevor der Schmerz entsteht. Er erhält einen maßgeschneidertes Programm
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Facharzt Dr. Florian Brückner

Anzeige

Ganzheitliche Therapiekonzepte bei chronischen Schmerzen am
Bewegungsapparat
fb.
Akute
Schmerzen
haben meist
ein direktes
Ereignis, das den Schmerz
ausgelöst hat, und bieten
einen direkten Behandlungsansatz. Bei chronischen
Schmerzen sind es oft viele
Faktoren, die über die Zeit
langsam zum Schmerz geführt haben. Bei Arthroseschmerz im Knie oder Hüfte
zum Beispiel kann die Ursache in Fehl- oder Überbelastung in Folge einer alten
Verletzung des Sprunggelenkes liegen. Chronische
Nackenschmerzen können

auf eine Bewegungseinschränkung im Schultergelenk zurück gehen. Rheumatische Beschwerden können
durch Übersäuerung des
Körpers, Stress oder falsche
Ernährung
verschlimmert
werden. Rückenschmerzen
können ihre Ursache in einer Bewegungseinschränkung der Hüfte oder einer
Reizung des Magen-DarmTraktes haben. Schwindel
oder Tinnitus können durch
Blockierungen in der Halswirbelsäule ausgelöst werden. Reizdarm kann neben
Störungen der Darmflora
und Nahrungsmittelunver-

Heilpraktiker Michael Aigner

träglichkeiten auch durch
Probleme der Brustwirbelsäule oder Stress getriggert
werden. Auch Zähne oder
Schwermetallbelastungen
durch beispielsweise Amalgam, auch wenn es schon
vor Jahren entfernt wurde,
können Störfelder und Auslöser von chronischen Beschwerden sein.
In diesen Fällen hilft ein Behandlungskonzept, das nach
ausführlicher Anamnese und
Untersuchung die Ursache
oder Ursachen aufdeckt. Anschließen werden die einzelnen Auslöser durch chirotherapeutische, osteopathische

und naturheilkundliche Therapieansätze behandelt. Dr.
Florian Brückner hat sich in

Wichtiger Hinweis

Anzeige

Endlich wieder schlafen!
hs. Nach der internationalen Klassifikation ISCD gibt es mehr
als 80 verschiedene Arten
der Schlafstörungen. So gesehen hatte eine Endvierzigerin geradezu noch Glück.
Denn sie litt nur an drei davon. Diese wechselten sich
jedoch ständig ab oder traten gleich geballt auf:
1. Wenn sie zu Bett ging, lag
sie noch lange wach.
2. Sie wachte viel zu früh
auf. Oft bereits um 4 Uhr.
3. Sie hatte das Gefühl, die
ganze Nacht nicht ge-

schlafen zu haben.
Deswegen ging sie zu dem
Heiler und Heilpraktiker
Michael Aigner. Er bat sie,
sich auf eine Liege zu legen und sich in das Gefühl
hineinzuversetzen, das sie
überkommt, wenn sie nicht
schlafen kann.
Dann fragte er sie, ob sie
dieses Gefühl auch von einer anderen Situation kennt,
insbesondere
aus
ihrer
Kindheit oder Jugend? Sie
erinnerte sich, wie sie als
junge Frau in den bereits
gebuchten Urlaub geflogen

seiner Privatpraxis auf diese Form der Behandlungen
spezialisiert.

war und ihr Vater vorher vermutet hatte, er könnte einen
Herzinfarkt bekommen. Dieser trat zwar nicht ein. Doch
die Tochter verbrachte den
Urlaub in höchster Beunruhigung. Und genau dasselbe

Erfahrungsbericht Naturheilpraxis Angela Surace

Gefühl begleitete sie über
Jahrzehnte hinweg in ihren
langen schlaflosen Nächten.
Und jetzt, nachdem sie diesen Zusammenhang erkannt
hatte? Seitdem schläft sie
ganz hervorragend.

Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte,
Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen können.
Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, falls Sie etwa
durch Gefühle überwältigt
werden oder Beschwerden
haben, vor allem ernsthafte
oder länger andauernde.
Wir - Verlag, Herausgeber
und Autoren der Lebensfreude - übernehmen keine Garantie und schließen
eine Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

fall, Borrelien sowie starke
Verklumpungen der im Blut
schwimmenden Zellen. Es
folgte eine darauf abgestimmte Behandlung.
Drei
Behandlungstermine genügten, und Andreas
Merkle arbeitet seit Ende

April 2019 wieder regulär:
Acht, neun oder mehr Stunden am Tag sind überhaupt
kein
Problem.
Andreas
Merkle fühlt sich sehr gut
und kann auch wieder entspannt mit seinen Kindern
im Garten herumtollen.

Anzeige

Halbe Stunde Arbeit - 4 Wochen Pause

hs. Wer träumt nicht
davon: Eine halbe
Stunde arbeiten und dann
erst mal vier Wochen ausruhen. Andreas Merkle (Name
geändert) lebte seit der
zweiten Januarwoche 2019
in ungefähr diesem Rhythmus - und fand das überhaupt nicht traumhaft. Denn
die Pausen waren alles andere als freiwillig: Jedes Mal,
wenn er zu arbeiten begann,
überkam ihn nach kürzester
Zeit eine bleierne Müdigkeit. Ihm wurde schlecht und
schwindelig. Er fühlte sich
so erschöpft und unwohl,

dass ihm nichts anderes übrigblieb, als seine Tätigkeit
abzubrechen. Er musste
sich für einige Tage oder gar
Wochen krankschreiben lassen, bis er einen neuen Anlauf am Arbeitsplatz startete
- wieder vergeblich.
Das ist auf Dauer keine
besonders beruhigende Situation für einen auf regelmäßige Gehaltszahlungen
angewiesenen Familienvater von drei Kindern. Mit ihnen in der ungewollten Freizeit zu spielen, war übrigens
auch kaum möglich. Dazu
fehlte nach kürzester Zeit

schlichtweg die Kraft.
Zudem machte die Lunge
Probleme: Andreas Merkle
bekam sehr schwer Luft.
Man untersuchte ihn auf
alle Richtungen hin - ohne
Ergebnis. Antibiotika verbesserte zwar die Atmung. Doch
einige Tage später folgten
„abartige“ Bauchschmerzen.
Im April 2019 wandte sich
Andreas Merkle an die Naturheilpraxis Surace. Dort
wurde sein Blut untersucht
mit Hilfe der Dunkelfeldmikroskopie nach Prof. Dr. Enderlein. Dabei zeigten sich
unter anderem ein Pilzbe-
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Bei Dolce Vita: Die Matratze, die richtig passt

Anzeige

Der Liege-Simulator
Jeder Mensch ist anders jede einzelne Matratze bei
Dolce Vita ist es auch. Denn
der Einrichtungs- und Wellnessexperte bietet VitarioMatratzen an. Sie werden
vor dem Kauf exakt auf den
Körper des Kunden eingestellt, bleiben aber jederzeit
veränderbar. Die bis zu 24
Stützelemente sowie alle
Oberschichten lassen sich
hinsichtlich Position und

Festigkeit frei konfigurieren.
Doch woher weiß man, wie
die Matratze einzustellen
ist, damit sie wirklich passt?
Durch den Liege-Simulator.
Dafür muss sich der Kunde
weder umkleiden noch speziell vorbereiten. Die Simulation beansprucht nur wenige Minuten und geht in drei
Schritten vor:
1. Liegedruck-Messung:
Sie ermittelt die derzei-

Karoline Thanner, Vortrag am 25.7.2019

Anzeige

Liegend auf Trab kommen
hs. Ein älterer Herr war
schwer krank. Er hatte Wassereinlagerungen im ganzen
Körper, auch in der Lunge.
Sechs Wochen Krankenhausaufenthalt samt einer
Lungenpunktion hatten keine Besserung gebracht.
Da überzeugte Karoline
Thanner den Geplagten,
eine BEMER-Therapie zu
beginnen. Das heißt, er
legte sich zweimal täglich
für je acht Minuten auf eine
sogenannte BEMER-Matte.

Axel Kneer

Er begann damit an einem
Montag. Am folgenden Donnerstagmorgen
beklagte
er, dass er die letzte Nacht
kaum geschlafen habe, weil
er „ständig raus musste“
aufs WC. Das Ergebnis: Alles überschüssige Wasser
war aus dem Körper verschwunden - nach nur vier
Tagen mit je zwei achtminütigen BEMER-Behandlungen.
Mit diesem Beispiel eröffnete Karoline Thanner am
27. Mai im Studio Feinschliff

tige Liegesituation und
vermisst den Körper ergonomisch mit Hilfe einer
Liegedruck-Messung am
Simulator.
2. Stützprofil-Simulation:
Danach errechnet der
Liege-Simulator
einen
Stützvorschlag für Matratze und Kopfkissen. Dieser
wird simuliert und liegeorthopädisch überprüft.
3. Die persönliche VitarioMatratze: Nun arbeitet
man das am Liege-Simulator ermittelte KörperStützprofil in Form von

unterschiedlich
festen
Stützelementen in die Matratze ein.

So kommt der Kunde zu einer Matratze, die so einzigartig ist wie er selbst.

einen Vortrag über die Physikalische
Gefässtherapie
BEMER. Die Referentin erläuterte anschaulich, wie in
unserem Blutkreislauf kleine
Gefäße - die Mikrogefäße
- die Körperzellen mit Nährstoffen versorgen und die
Stoffwechsel- und Abbauprodukte abtransportieren.
Die
BEMER-Behandlung
kann die Funktion der Mikrogefäße verbessern. Sie
bringt also unsere natürlichen
Regulationsmechanismen in Schwung. Damit
kann sie Selbstheilungskräfte, Leistungsfähigkeit und
Wohlbefinden stärken.

Wollen Sie diese wunderbare Therapie kennenlernen? Dazu haben Sie
die Gelegenheit bei einem
Vortrag am 25. Juli 2019,

um 19 Uhr. Wo: Feinschliff,
Platzgasse 26 in 89073 Ulm.
Anzumelden bei: Karoline
Thanner unter 08226-1283
oder 01706180536.

Fröhlicher Hanfmarsch am 4. Mai in Ulm

Anzeige

Stammzellen
ak. Warum altert
Ihr Körper? Die
Antwort: Stammzellen. Im Alter
nimmt die Anzahl
frei verfügbarer
Stammzellen im
Körper ab. Gleichzeitig steigt
die Anzahl an zu reparierenden Gewebezellen stetig.
Wenn Ihrem Körper nicht
mehr genügend Stammzellen zur Verfügung stehen,
kann er sich nicht mehr hinreichend selbst heilen.
Christian Drapeau M.Sc.,
führender Stammzellenforscher, entwickelte in 18-jähriger Arbeit eine pflanzliche
Getränkemischung
aus
Blaugrün- Algen, Sanddornbeeren und Aloe Vera mit
Kokoswasserpulver, die genauso gut schmeckt, wie sie

„Don‘t panic, it‘s organic“

funktioniert:
Auf natürliche Weise wird
ein Rezeptor am Knochenmark blockiert, der die
Stammzellen dort für gewöhnlich festhält. Hierdurch
werden je Anwendung ca.
4-6 Mio. Stammzellen aus
dem Knochenmark in den
Blutkreislauf
freigegeben
und stehen dort Ihrem Körper zur natürlichen Bildung
neuer, gesunder Zellen zur
Verfügung.

Silvia Baur über Relax & Dream Spray

Anzeige

Der Spray für guten Schlaf
hs. Ein Auto, das nicht anspringen will, braucht Starthilfe - ein Mensch, der nicht
einschlafen kann, manchmal
auch. Er muss sich dafür
aber nicht wie die Autobatterie Kabel anlegen,
es genügt vielmehr ein
schlichter Spray, der Relax & Dream Spray. Man
sprüht in einfach in den
Mund.
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Anzeige

Der natürliche Inhaltsstoff
Melatonin wird rasch über
die Mundschleimhaut aufgenommen. Melatonin trägt
dazu bei, die Einschlafzeit
zu verkürzen, und kann
außerdem die subjektive Jet-Lag-Empfindung
lindern.
Der Spray enthält noch
weitere Stoffe, welche
uns die Natur zur Beru-

Die möglichen Anwendungsgebiete?
Nahezu
grenzenlos! Von Hautausschlägen, über GewebeVerkapselungen, Sehschwäche, bis hin zu Parkinson,
Alzheimer, Migräne, Diabetes und ADHS – die Erfahrungen sprechen eine völlig
neue Sprache.
Interesse? Je früher Sie damit beginnen, desto schneller können Sie sich selbst
davon überzeugen.
higung geschenkt hat: Lavendelblütenextrakt, Passionsblumen, Ashwagandha
Wurzelextrakt, Hopfen-Extrakt und das als natürliches
Antidepressivum geltende
L-Tryptomin.
Da der Relax & Dream
Spray ohne Zucker auskommt, kann man ihn auch
nach dem Zähneputzen anwenden. Er ist jedoch nicht
geeignet in Schwangerschaft
und Stillzeit sowie für Kinder
und Jugendliche. Außerdem
wird - wenig überraschend -

hs. Sinflutartige Regenfälle begleiteten alle, die
sich am 4. Mai 2019 zum
Hanfmarsch in die Ulmer
Innenstadt begaben. Doch
als sie am Sammelpunkt in
der Hirschstraße eintrafen,
tröpfelte es nur noch. Und
der Regen verschwand vollständig, bevor die rund 250
Hanffreunde loszogen, um
für die Freigabe von Hanf
beziehungsweise Cannabis

oder Marihuana zu demonstrieren. Ihr Anliegen war es,
dass die bisherigen Legalisierungserfolge beibehalten
und ausgebaut werden. Dafür warben sie mit fröhlicher
Musik und mit Sprüchen wie
„Täglich fit mit 2 Gramm Shit“
oder „Regalisiert das Glas“.

empfohlen, den Spray nicht
unmittelbar vor der Arbeit

oder dem Autofahren zu sich
zu nehmen.
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Kompass Feng Shui Schule - 2. bis 4.8.2019

Anzeige

Raumaufteilung und Erfolg
hs. Welche Bereiche Ihres
Hauses eignen sich am
ehesten für die Entspannung und welche am besten zum Arbeiten? Karin
B. Stein vom Feng Shui Institut Stein beantwortet solche Fragen häufig mit dem
Kompass. Nicht mit einem
gewöhnlichen
Kompass,
sondern mit dem Lo‘pan,
dem 23 Ringe umfassenden
Kompass nach der fernöst-

lichen Harmonielehre
Feng Shui.
Mit diesem Jahrtausende alten Wissen
lassen sich Räume
so nutzen, einteilen,
gestalten und harmonisieren, dass sie Gesundheit,
Wohlergehen und Erfolg wirkungsvoll unterstützen.
Hierzu gibt das Feng Shui
Institut Stein vom 2. bis 4.
August 2019 den intensiven

Heilerin und Medium Petra Maurer

Anzeige

Finde Deinen Weg

Anzeige

Zurück zum Urgesunden

Was ist das Craniosacrale
System? Es handelt
sich um das pulsierende
System der Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit.
Als
feine rhythmische Bewegung ist es im ganzen Körper zu spüren. Dieser Rhythmus ist der Ausdruck des
Gesunden.
Als langjährig ausgebildete biodynamische Craniosacraltherapeutin geht nun
Cornelia Nunnink durch
sogenanntes
Craniosacral Balancing manuell auf
dieses System ein, um den
Ausdruck des Gesunden zu
stärken und zu harmonisieren. Das kann das - im Körper durch unterschiedliche
Erfahrungen im Leben - Gespeicherte lösen. So findet
der Rhythmus des Gesunden wieder seinen ursprünglich gedachten Ausdruck,

natürlich auch für den sogenannten Beziehungsbereich:
So mancher Single, der die-

Brigitta Egly, Abnehm-Hypnose

sen Bereich mit geeigneten
Symbolen aktivierte, blieb
nicht lange alleine.

Anzeige

Wie man gerne verliert

pm. Du kommst mit Fragen
und erhältst klare mediale
Antworten zu Gesundheit,
Familie, Kinder, Freunde,
Liebe, Beruf, Karma und
weiteren Lebensfragen.
Als Heilerin sehe ich Dein
Seelenfeld und erkenne die
Ursache für Deine Blockaden, Verspannungen, Unruhe und Ängste.
Durch mein Coaching und
die Übertragung von Heilenergie harmonisieren sich
Deine emotionalen und gesundheitlichen Themen.

Cornelia Nunnink, Craniosacral Balancing

3 Tage-Kurs Qi-Mag® Feng
Shui 2 - Kompass-FengShui-Schule. Das Seminar
erfordert keine Vorkenntnisse und wird sogar bei der
Architektenkammer BadenWürttemberg anerkannt mit
24 Unterrichtsstunden. Seine Inhalte und die Anmeldung finden sich auf www.
feng-shui-stein.de/Seminare.
In dem Kurs lernen Sie
also die Tatsache zu nutzen,
dass jede Ecke eines Hauses oder einer Wohnung ihre
eigene Dynamik hat. Das gilt

die Funktionsfähigkeit des
vegetativen Nervensystems
verbessert sich, und der
Mensch findet zurück zu seinem urgesundem Zustand.
Das Ziel des Craniosacral
Balancing besteht darin, drei
Ebenen im Menschen zum
Ausgleich zu bringen:
1. die physische, materielle
Ebene des Körpers,
2. die mentale des Geistes
und der Gefühle
3. sowie die essentielle als
unser spirituelles Sein.
Cornelia Nunnink arbeitet
mit Craniosacral Balancing
unter anderem bei
• Stress,
• Parkinson,
• Multiple Sklerose,
• Schleudertrauma,
• Migräne,
• Rheuma,
• Schulter- und Rückenbeschwerden,
• Hyperaktivität.

hs. „Abnehmen
ist das einzige
Spiel, in welchem Du gewinnst, wenn Du verlierst.“
Dieser Spruch fasst eigentlich zusammen, worauf es
ankommt beim Abnehmen:
Die Motivation zur Veränderung zu gewinnen und Angewohnheiten zu verlieren,
welche die Pfunde auf die
Hüfte treiben. Beides lässt
sich auf einfache und sehr
wirksame Weise befördern:
Durch Abnehm-Hypnose.
Dabei
führt
HypnoseCoach Brigitta Egly mit ihrem
Klienten - oder ihrer Klientin
- zunächst ein ausführliches,
kostenfreies Vorgespräch.
Danach folgen in der Regel drei Sitzungen. Die erste dauert etwa anderthalb
Stunden, jede weitere un-

Coaching Ditte Endriß

gefähr eine Stunde. Hierbei wird der Klient in einen
tranceähnlichen
Zustand
tiefer Entspannung versetzt,
welcher den Weg frei macht
zum Unterbewusstsein. Nun
kann Brigitta Egly die einer
Veränderung entgegenstehenden Blockaden auflösen.
Dann folgen sogenannte
Suggestionen. Sie dienen
dazu, gewichtstreibende Bedürfnisse etwa nach Süßigkeiten abzubauen und den
Wunsch nach mehr Bewegung oder besserer Ernährung zu verstärken.
Meist zeigen sich bereits
nach der ersten Sitzung
positive Ergebnisse. Und
nach der dritten Sitzung hat
der Klient in der Regel gewonnen, weil er an Gewicht
deutlich verloren hat.
Anzeige

Kinesiolo... Was?
de. Das Wort Kinesiologie
stammt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus „kinesis“ - die Bewegung - und „logos“ - die
Lehre.
Bewegung sowohl auf der
physischen als auch auf der
mentalen und emotionalen
Ebene.
Ganzheitlich
betrachtet
beeinflussen Wahrnehmung
und Gefühle unseren physiologischen Körper mit seinen Muskeln, Gefäßen und
Nervenbahnen.
Und umgekehrt.
Hinter Verspannungen verbergen sich oft Themen und
Stress aus Biographie und
Alltag. Damit wir uns gut und
gesund fühlen, bedarf es einer guten Balance zwischen
Körper und Geist.
Ich unterstützte diese Balance, da ich als Kinesiologin in der Lage bin, das
Zellgedächtnis mit in die
Behandlung einzubeziehen,
welches über weit mehr Information verfügt als unser
Bewusstsein.
Mit kinesiologischen Mus-

keltests
(Der
Muskel gibt
mir ein
„Feedback“
in Form
eines
schwachen oder starken Muskeltonus) spüre ich belastende
Störungen und Blockaden
auf „körperlich, mentaler und
emotionaler Ebene“ auf, um
diese mit geeigneten Balancen auszugleichen und
aufzulösen. Freiwerdende
Energie ermöglichen sowohl
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die Selbstheilung als
auch neue Wahlmöglichkeiten im Leben, so
dass die Lebensqualität nachhaltig verbessert wird.
Es ist mir ein Anliegen, andere Menschen
in ihrem Prozess zur
Verbesserung ihrer Lebensqualität zu begleiten. Ich begrüße Menschen, die nach Wegen
suchen. Ein wichtiger
Ansatz für mich ist: Wenn ich
mich selbst liebe, dann können mich auch andere lieben. Das Wort „lieben“ steht
für „mich selbst annehmen“,
auch mit meinen Schattenseiten. Denn gerade diese
haben einen enormen Einfluss auf mein Handeln.
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Psychosomatische Energetik (PSE)

Anzeige

Konfliktfreier Rücken

hs. „Ich habe Rücken“. Wer
so über Rückenschmerzen
klagt, hat viele Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen:
mehr Bewegung, bessere
Körperhaltung, Gymnastik...
und Konflikte aufarbeiten.
Konflikte machen sich nämlich gerne in körperlichen Beschwerden bemerkbar, ohne
dass der Betroffene überhaupt auf die Idee käme,
hier einen Zusammenhang
zu sehen. Unstimmigkeiten

in der Familie oder am Arbeitsplatz können beispielsweise zu Verspannungen
führen, die sich im Rücken
niederschlagen. Manchmal
rühren Schmerzen von einem Konflikt her, den man
längst ins Unterbewusste
verdrängt hat, von dem man
also gar nicht mehr weiß,
dass es ihn gibt.
Deswegen arbeitet die
Langenauer
Heilpraktikerin Irmgard Henseler häufig

Petra Staudacher, Impulszeit-Coaching

Anzeige

Wie Sie Ihrem Kind helfen,
seine Ressourcen zu nutzen!
ps. Auch junge Menschen
sehen oft vor lauter Bäumen
den Wald nicht mehr. Ein
Perspektivwechsel hilft weiter, wenn man weiß wie.
Gerade in der heutigen Zeit
stehen Kinder und Jugendliche vor sehr vielen Möglichkeiten aber auch Herausforderungen - etwa schulisch

oder im Freundeskreis.
Mein Kinder- und Jugendcoaching bietet Ihnen hier
gute Lösungen. Denn ich
arbeite mit wissenschaftlich
fundierten Methoden und
schaue ganz genau hin,
wo Ihr Kind Unterstützung
braucht, beispielsweise bei:
• Blockaden-Lösung,

mit der Psychosomatischen
Energetik (PSE). Diese geht
- vereinfacht dargestellt - davon aus, dass der Konflikt zu
einer Energieblockade führt.
Dabei wird in vier Energieebenen unterschieden:
• vital (körperliche Energie),
• emotional
(Gefühlszustand),
• mental (geistige Wachheit),
• kausal (Einfühlungsvermögen).
Mit einem Testgerät misst
nun Irmgard Henseler, in
welcher der Zonen Energie
fehlt. Dort befindet sich dann
die Energieblockade und da-

mit der verdrängte Konflikt.
Sobald dieser aufgedeckt
ist, kann ihn der Klient gedanklich aufarbeiten. Zudem

erhält er Homöopathika, um
die Energieblockade aufzulösen und damit die Selbstheilung in Gang zu setzen.

• Mentaltraining,
• Motivation/Antrieb,
• sozialen Kompetenzen,
• Selbstbehauptung/Lebensfreude,
• besseren
Ergebnissen/
schulischen Erfolgen.
Mit meinen Coachingmethoden zeige ich Ihrem Kind,
wie es sein wahres Potenzial entfalten und auch sein
Leistungspotenzial zum Ausdruck bringen kann.
Neulich kam ein Schüler
zu mir, der in Englisch zwar
fleißig lernte, aber schlech-

te Noten hatte. Ich habe ihn
wegen seiner Prüfungsangst

gecoacht. Seitdem schreibt
er zwei Noten besser.

Andreas Fechter, PALLAS-Seminare®

Anzeige

Weiß ich, kenne ich - tue ich es auch?
af. In der letzten
Ausgabe der Lebensfreude habe ich darüber berichtet, wie wichtig ein
gesundes und seinen Zielen
und Wünschen förderliches
Selbstvertrauen ist. Einer
der wichtigsten Voraussetzungen und zugleich eine
sehr wirkungsvolle Technik
ist dabei die Umsetzung von
Wissen in die Praxis. Das
hört sich einfach an, ist es
oftmals aber ganz und gar
nicht. Die meisten nichtwünschenswerten Verhaltensweisen stellen Gewohnheiten dar, die wir uns über
die Jahre auf der Gedanke-

nebene, in unserem Verhalten und auch physiologisch
gesehen antrainiert haben.
Dies geht soweit, dass wir
diese
Verhaltensweisen
brauchen, um uns wohl zu
fühlen. Obwohl wir wissen,
dass wir etwas anders machen sollten, beispielsweise gesünder ernähren oder
mehr Bewegung, bleibt es
oft dabei, dass wir es eben
nur wissen, aber nicht tun.
Entscheidend dafür, ob wir
erfolgreich und dauerhaft in
die Umsetzung kommen, ist
die Einbeziehung aller drei
Kräfteebenen:
1. die Gedankenkräfteebe-

ne (Wille, Gefühle und
Vorstellungsbilder),
2. die zielorientierte Wortebene,
3. die Tatenebene.
Wie könnte sich Dein Leben
verbessern, wenn es Dir immer besser gelingt, die drei
Kräfteebenen in Einklang zu
bringen? Und wie würden
sich diese Erfolge auf Dein
Selbstvertrauen auswirken?
Wenn Du wissen möchtest
wie Du dauerhaft in die Umsetzung kommst, freue ich
mich über eine Kontaktaufnahme.
Informationen hierzu gibt
es bei Andreas Fechter,
PALLAS-Seminare®
Tel. 0170 4794965,
Andreas.Fechter@
pallas-seminare.
de,
www.pallasseminare.de

ABC Andrea Blankenhorn Coaching

Räuchern bei Duft & Wärme

Anzeige

Frei atmen oder kreativ sein
hs. Noch vor zwanzig Jahren kamen manche Kunden
zu Olaf Reichardt in sein Ulmer Fachgeschäft Duft und
Wärme, schauten vorsichtig um sich, ob außer ihnen
niemand im Laden ist, und
fragten dann leise, als ob sie
verbotene Drogen kaufen
wollten: „Ich habe gehört,
bei Ihnen bekommt man alles fürs Räuchern?“ Jetzt ist
es hingegen selbstverständlich geworden, zu räuchern.
Dabei legt man Kräuter oder
andere Pflanzen auf glühende Kohle, um beispielsweise wohltuende, befreiende
oder anregende
Wirkung zu erzielen. So kann
Weihrauch die
Atemwege befreien und Gugul
die
Kreativität
anregen.
Olaf

Reichardt wird darüber ausführlich in der kommenden
Lebensfreude-Ausgabe berichten. Wer nicht solange
warten will, kann zu ihm in
das Geschäft Duft & Wärme
kommen und - ganz offen nach dem Räuchern fragen.

aufbauen oder Lösungen
finden. Sie fühlen sich ange-

sprochen? Dann melden Sie
sich bei mir.

Anzeige

Familienstellen mit Systembrett

ab. Familienstellen in der
großen Gruppe? Sie haben
Schwierigkeiten, sich zu
öffnen, sind nervös und gefangen in Ihren Gefühlen?
Familienstellen mit dem Systembrett gibt Ihnen die Möglichkeit, die Hemmschwelle

Seite 12

nicht überwinden zu müssen
und mit mir als Coach alleine einen Blick von oben auf
alles zu werfen, was Blockaden auslöst, Angst macht
oder sich „komisch anfühlt“.
Sie setzen aus einer Anzahl
von Holzfiguren sich und Ihr
Umfeld, egal ob Familien
oder Kollegen, Freunde oder
auch Situationen, unbewusst
auf das Systembrett. Dieses

unbewusste Stellen der Figuren wird ins Bewusstsein
transportiert und mit gezielten Fragen und auch meiner
Intuition analysiert, eventuell
geradegerückt oder klargestellt oder einfach nur aufgezeigt und bewusst erlebt. Wir
können gemeinsam nicht
nur Vergangenes aufarbeiten, sondern auch Muster
sichtbar machen, Stärken
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Ralf Waidner, Einrichtungsleiter vom SeniorenWohnen Ludwigsfeld, in ungewöhnlicher Mission

Anzeige

Auf dem Motorrad die Mitarbeiter besser verstehen
Wer Menschen führt, hat es leichter, wenn er sich in sie hineinversetzen kann. Deswegen versucht eine gute Führungskraft, in Gesprächen und
durch Beobachtung zu erkunden, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Herzen liegt. Ralf Waidner - Einrichtungsleiter vom SeniorenWohnen Ludwigsfeld - macht das ebenso. Doch er wählte noch einen ganz anderen Ansatz: Er nahm vom 16. bis zum 25. Mai diesen Jahres
Urlaub für eine Motorradtour. Das Reiseziel? Bosnien. Warum? Weil aus dem südosteuropäischen Land ein erheblicher Anteil seiner Mitarbeiter
stammen. Er wollte das Umfeld kennenlernen, das die bosnischen Kolleginnen und Kollegen geprägt hatte.
Ralf Waidner fuhr nicht alleine, sondern gemeinsam mit zwei weiteren Leitern von Senioreneinrichtungen der Sozialservice-Gesellschaft des
Bayrischen Roten Kreuzes (SSG). Auf der privaten Tour im dienstlichen Interesse haben die drei Biker einiges erlebt.
Grüne Oase
hs. Am zweiten Tag erreichten die Gruppe Bosnien. Das
ist der nördliche
und
überwiegende Teil des
südosteuropäischen
Staates Bosnien-Herzegowina. Zu
den ersten
Anlaufstationen dort gehörte Brnjaci, ein
kleines Dorf im Norden. Von
ihrer Unterkunft aus sah Ralf
Waidner vornehmlich Wiesen, Wald sowie ab und zu
ein Haus. Aus diesem Naturidyll stammte die erste Frau
eines der Reiseteilnehmer.
Sie war an Krebs gestorben, aber ihr Mann hielt den
Kontakt zur Familie aufrecht.
Hier blieb das Motorrad-Trio
drei Tage.
2,50 € pro Schnitt
Auf einer der Touren hielt
der Bosnienerfahrenste unter den Dreien einmal plötzlich an. Er stellte sein Motorrad ab und stürmte in einen
kleinen, rund 12 Quadratmeter Friseurladen mit nur einem Stuhl, einem Sofa und
einem kleinen Beistelltisch
samt Aschenbecher. „Hier
lasse ich mir immer die Haare schneiden“. Er und seine
Begleiter wurden freund-

lichst begrüßt und bestens
bedient für 2,50 € pro Haarschnitt. Nur Ralf Waidner
verzichtete dankend. Denn
von seiner Haarpracht sieht
man eigentlich immer gleich
viel, egal, ob er den Motorradhelm auf hat oder nicht.
Pflegeplatz für 400 €
Die reisenden Einrichtungsleiter befragten - wie
sollte es anders sein - die
Ortsansässigen zu den hiesigen Senioreneinrichtungen:
Für einen Pflegeplatz bezahlt
der Bewohner
rund 400 € im
Monat. Von diesem niedrigen
Satz kann ein
deutscher Senior nur träumen
- bis er erfährt,
wie hoch das
durchschnittliche
Monatseinkommen in
Bosnien-Herzegowina
ist:
knapp 400 €.
Dabei müssen
die Angehörigen
des bosnischen
Pflegeheimbewohners seine
Wäsche waschen, das Zimmer reinigen etc. So sah Ralf
Waidner in Bosnien recht
wenige Senioreneinrichtungen und viele Menschen,
die noch in sehr hohem Alter

sich fotografieren zu
lassen. Die eigentlichen
Maschinenbesitzer sahen dem
Treiben
freundlich
zu und sagten sich:
„Das dient alles dem
langfristigen Beziehungsaufbau.
Vielleicht können wir ja
bald Pflegekräfte aus
China gewinnen.“

zu Hause leben. Unserer Reisetruppe wurde
besonders bewusst, wie
zufrieden wir doch mit
unserer deutschen Seniorenpflege sein können.
Mit dieser und vielen
weiteren Erkenntnissen
ging es nun in Richtung
Süden, zur Hauptstadt
Sarajewo.
Schönes Land
Die Motorrad-Gruppe fuhr
meist auf kurvenreichen
Landstraßen durch
eine atemberaubende Landschaft
und kleine, oft mittelalterliche Dörfer. Ralf Waidner
musste beim Fahren immer wieder
darauf
achten,
dass für die Straße
noch genug Aufmerksamkeit blieb.
Sarajewo
In die Hauptstadt
Sarajewo kamen
die drei Reisenden auf einer in
jeder Fahrtrichtung
dreispurigen Autobahn. An der Seite sahen
sie mal ein hochmodernes
BMW-Autohaus und dann
gleich eine Ruine, die vom
Bosnienkrieg (1992-1996)
übriggeblieben war. Noch einige Häuser trugen Spuren

Lebensfreude Juli 2019 - Sonderveröffentlichung: Unterwegs im schönen Bosnien

der bald ein Vierteljahrhundert zurückliegenden Kämpfe. Andererseits zeigte sich
gerade in Sarajewo, dass
Bosnien-Herzegowinas Wirtschaft in den letzten Jahren
stetig gewachsen ist.
Offene Menschen
Die Menschen, denen unsere Reisetruppe begegnete, wirkten überwiegend
zufrieden, freundlich, offen
- und lobten Deutschland.
Jede Arbeit würde er dort annehmen, erklärte ein 51-jähriger Familienvater: Dann
könne er seinen Kindern
eine bessere Schulbildung
und mehr Zukunftsperspektiven ermöglichen.
Auf einer Aussichtsplattform lernten unsere Drei
auch eine Touristengruppe von etwa 25 Chinesen
kennen. Die waren restlos
begeistert - von den Motorrädern. Jeder saß einmal
auf einer der Maschinen, um

2.700 Kilometer
Nachdem das Trio im Süden Bosniens angelangt war,
ging es entlang der kurvenreichen Adriaküste wieder
zurück Richtung Deutschland. Dort angekommen,
hatte jedes der drei Motorräder rund 2.700 Kilometer
mehr auf dem Tacho.
Bei Ralf Waidner dauerte
die Tour etwas länger. Denn
er fuhr weiter nach Bamberg.
Hier fand ein Bowlingturnier
statt für die Mitarbeiter der
Senioreneinrichtungen der
Sozialservice-Gesellschaft.
Das Team vom SeniorenWohnen Ludwigsfeld war
auch schon angereist - natürlich einschließlich der
bosnischen Kolleginnen und
Kollegen. Diese staunten
über die gut erhaltene Altstadt Bambergs mindestens
ebenso wie Ralf Waidner in
den letzten Tagen über das
eindrucksvoll-schöne Bosnien gestaunt hatte.
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6. Netzwerkforum am 17.7.2019, 18.30 Uhr, im BCU Business Center Ulm

Anzeige

Netzwerken bei südlichen Farben
nb./hs. Kreativ sein, sich
interessieren für neue Begegnungen und Eindrücke,
etwas mitzuteilen haben:
Eigenschaften, die gute
Künstler auszeichnen, helfen auch im Geschäftsleben.
Deswegen verbindet das
BCU Business Center Ulm
im Stadtregal gerne beides:
Kunst und Business.
Business Center Ulm
Das BCU unterstützt Existenzgründer, Selbstständige
und Unternehmen rund um
den Büroalltag. In den öffentlichen Räumen des Bürodienstleisters können auch
Künstler ihre Werke präsentieren.

Farben des Südens
Vom 18. Juli 2019 bis zum
19. Januar 2020 sind im BCU
die anschaulich-lebendigen
Arbeiten der Künstlerin Ingrid Held zu sehen. Eröffnet
wird die Ausstellung „Farben
des Südens“ am Mittwoch,
den
17.
Juli 2019,
um 19 Uhr;
Einlass ist
ab 18.30
Uhr.

Dabei werden verschiedene
Anreize geboten, damit die
Besucher sich kennenlernen
und untereinander austauschen, sprich: netzwerken.
Ausgewählte Unternehmer
und Künstler stellen sich
kurz - jeder maximal 90
Sekunden - dem
Publikum vor. Präsentationsstände
laden zur Kommunikation ein. Und
es findet ein interaktiver VisitenkarBild: Micha Wolfson
tentausch aller BeNetzwerksucher statt. Außerdem gibt
forum
Doch es handelt sich nicht der Motivationstrainer Karsnur um eine herkömmliche ten Stommel von der JobAusstellungseröffnung, son- werkstatt ein Live-Coaching.
dern um ein Netzwerkforum. Sein Thema? Natürlich das

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Anzeige

Krankengeldanspruch prüfen
sis. Ein Mandant von mir
bezog wegen einer Arbeitsunfähigkeit Krankengeld von
der Krankenkasse und zugleich aus der gesetzlichen
Unfallversicherung Verletztengeld. Hierbei handelt es
sich um eine Entgeltersatzleistung nach Arbeitsunfällen
oder bei Berufskrankheiten.
Nun teilte die Krankenkasse meinem Mandanten mit,
dass die Zeiten, in denen er
Verletztengeld erhält, abzu-

ziehen sind von der Dauer,
die er Krankengeld beziehen
kann. Tatsächlich sieht das
neue Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG)
eine solche Anrechnung vor.
Es wurde im März 2019 vom
Bundestag
beschlossen
und trat am Tag nach seiner
Verkündung in Kraft. Laut
Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums
war für das Inkrafttreten der
1.5.2019 vorgesehen. Des-

halb zahlte die Krankenkasse meinem Mandanten ab
diesem Tag kein Krankengeld mehr, weil er ja bereits
Verletztengeld bezog.
Die Krankenkasse hatte
nur eines übersehen: Das
Gesetz war zum 1. Mai noch
gar nicht in Kraft getreten.
Denn es wurde aus mir unbekannten Gründen am
10.5. verkündet und damit
erst ab 11.5.2019 wirksam.
Ich legte deshalb Widerspruch gegen die Entscheidung der Krankenkasse ein
- mit Erfolg. Mein Mandant
erhielt nun 10 Tage länger

Unalltägliche Alltagsgeschichten von Bettina Ostermann

Netzwerken - wie man daraus nachhaltige Erfolge erzielt.
Sie sind herzlich zum 6.
Netzwerkforum am 17. Juli

2019 eingeladen, der Eintritt
ist frei. Melden Sie sich an
unter 0731 40 321 00, wenn
Sie interessiert sind an guter
Kunst und guten Kontakten.

sein Krankengeld. So gibt es
bestimmt hunderte solcher
fehlerhaften Bescheide. Das
Erfreuliche daran: Die Kos-

ten des Widerspruchsverfahrens werden gemäß § 63
SGB X von der Krankenkasse erstattet.

„Freund Google“ ein und beurteilte, ob die Übersetzung
Sinn macht. Das bei allen
Übersetzungen vorgeschriebene Korrekturlesen übernahm die Deutsch-Kurdin
Elif Arslan.

land lebende Iranerin Masoumeh
Khosravi
kennen.
Die studierte Volkswirtin sprang ein
und übertrug gemeinsam mit
ihrem Mann Mohammad den
Fragebogen perfekt in Farsi.
Das Projekt wurde somit
erfolgreich abgeschlossen
und im Landratsamt NeuUlm unter dem Titel „Von
Flüchtlingen für Flüchtlinge“
vorgestellt. Positiver Nebeneffekt: Durch einen Tipp
seiner Übersetzungskollegin
Masoumeh Khosravi fand
Mohamad Mograbi endlich
eine Wohnung. Und nun
steht schon eine neue Herausforderung an: Die vielen
Antworten auf den Fragebogen müssen ja auch übersetzt werden.

Anzeige

Wie übersetzt man ein Formular?
hs. Wer die Dienste einer
Behörde oder gemeinnützigen Organisation in Anspruch nimmt, füllt dafür in
der Regel ein Formular aus.
Flüchtlinge, die neu in unser
Land kommen, benötigen
zwangsläufig viel Hilfe und
müssen daher umfangreiche
Fragebögen bearbeiten. Nur
wie? Sie verstehen gewöhnlich die in Deutsch formulierten Fragen ebenso wenig
wie der zuständige Sachbearbeiter Antworten in ihrer
Heimatsprache.
Also muss im ersten Schritt
das Formular übersetzt
werden in die Sprache des
Asylsuchenden. Das ist kein
Problem, wenn dieser beispielsweise aus England
kommt. Denn Englisch beherrschen fast alle Übersetzer. Doch welcher Engländer
- Brexit hin oder her - stellt
in Deutschland schon einen
Asylantrag?
Unsere Flüchtlinge kommen vielmehr aus Ländern,
deren Sprachen sich selten
im Repertoire hiesiger Übersetzer finden. Die Fachübersetzerinnen Bettina Ostermann und Katrin Voß-Lubert
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übersetzen zwar in Englisch
und Französisch, aber der
Auftrag, den sie kürzlich erhielten, ging weit darüber hinaus: Gewünscht war, einen
sieben DIN A 4-Seiten umfassenden Fragebogen auch
in Farsi, Arabisch, Kurmandschi und Tigrinya zu übersetzen. Farsi (Persisch) wird
unter anderem im Iran und
in Afghanistan gesprochen,
Kurmandschi in kurdischen
Regionen und Tigrinya in
Eritrea und Äthiopien.
Doch Bettina Ostermann
übersetzt nicht nur, sondern engagiert sich auch in
der Flüchtlingshilfe. Sie hat
also schon vielen Menschen
geholfen, in unserem Land
besser Fuß zu fassen. Und
einige von ihnen haben nun
ihr geholfen, nämlich beim
Übersetzen des Fragebogens:
Tigrinya
Mohammud Ibrahim Idris (im Bild links) arbeitet als Aluminiumgussputzer
und Tumzgi Gebrezgabiher
ist bei einer Zeitarbeitsfirma
tätig. Die beiden Eritreer hat-

ten in ihrer Heimat das Abitur
oder einen vergleichbaren
Schulabschluss absolviert.
Sie leben noch im Flüchtlingsheim und übersetzten in
Windeseile den Fragebogen
in Tigrinya. Dafür wollten sie
kein Geld: „Du hast uns so
viel geholfen, jetzt helfen wir
Dir.“ Doch natürlich erhielten
sie, wie alle übrigen Übersetzer, die marktübliche Vergütung.
Arabisch
Mohamad Mograbi macht
gerade eine Lehre als KFZMechatroniker und Gwan
Baklaro ist Auszubildender
für Fachinformatik. Beide
waren mit syrischem Abitur
nach Deutschland gekommen und übersetzten den
Fragebogen ins Arabische.
Kurmandschi
Gwan
Baklaro
spricht auch Kurmandschi. Das Problem war
nur: Er kann es nur bedingt
schreiben. Denn in Syrien war es bis vor kurzem
verboten, Kurmandschi zu
schreiben. Deswegen gab er
schwierige Begriffe in seinen

Farsi
Ähnliche Schwierigkeiten zeigten sich bei der
Übersetzung in Farsi. Hier
hätten zwei Afghanen gerne
geholfen. Der eine hatte gute
Deutschkenntnisse, konnte
jedoch Farsi nur sprechen
und nicht schreiben. Beim
anderen war es genau umgekehrt: Er beherrschte die
persische Schrift, aber nicht
ausreichend die deutsche
Sprache. Doch über das
Landratsamt Neu-Ulm lernte
Bettina Ostermann die seit
rund 12 Jahren in Deutsch-
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ADVORANGE – Rechtsanwalt Jürgen Rechenberger

Anzeige

Das kosten Verkehrssünden im Ausland
überschreitungen um 20
km/h werden dort beispielsweise 375 Euro (Norwegen), 250 Euro (Schweden),
170 Euro (Italien), 165 Euro
(Niederlande) und 155 Euro
(Schweiz) fällig.
Falschparker werden am
heftigsten zur Kasse gebeten in den Niederlanden (ab
95 Euro), Norwegen (ab 80
Euro), Spanien (bis zu 200
Euro) und Dänemark (ab 70
Euro).
Teuer kommt in einigen
Ländern auch das Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung. Während
derartige Verstöße in Lettland nur mit 15 Euro geahndet werden, sind hierfür in
Italien 160 Euro, in Dänemark 200 Euro und in den
Niederlanden sogar 230
Euro fällig.
Bei Fahrten unter Alko-

holeinfluss geht die innereuropäische Schere an
möglichen Sanktionen noch
weiter auseinander. Hier
kann zum Beispiel in Italien
ab einer bestimmten Blutalkoholkonzentration auch die
Enteignung des Fahrzeugs
angeordnet werden. Ähnlich
drastische Regelungen gibt
es auch in Schweden und
Spanien.
Die Kanzlei ADVORANGE
berät
Verkehrsteilnehmer,
die im europäischen Ausland
unterwegs sind – entweder
präventiv oder (wenn „das
Kind schon in den Brunnen
gefallen ist“) verteidigend
im Rahmen eines Bußgeldoder Strafverfahrens.

Volksbank Ulm-Biberach eG als leistungsstarker und
verantwortungsvoller Partner

Anzeige

ethische und soziale Belange – führt.

tung leben“; unterzeichnete
vor zwei Jahren die WINCharta des Landes BadenWürttemberg und bekennt
sich damit klar zu den Leitlinien nachhaltigen Wirtschaftens; 2018 trat die Volksbank zudem der „Allianz für
Entwicklung und Klima“ bei,
einem Bündnis aus starken,
nichtstaatlichen Akteuren,
die auf freiwilliger Basis Verantwortung für Entwicklung
und Klimaschutz übernehmen – für jetzige und zukünftige Generationen.

jr. Sommerzeit ist Reisezeit
– und so sind in der warmen
Jahreszeit wieder Millionen
von Verkehrsteilnehmern auf
Straßen des europäischen
Auslands unterwegs.
Das geht häufig gut. Hin
und wieder folgt auf einen
schönen Urlaub aber auch
Ungemach in Form eines
ausländischen Bußgeldbescheides.
Dabei sind die Bußgeldsätze im europäischen Vergleich sehr unterschiedlich.
Die in Deutschland für Verkehrsverstöße
drohenden
Sanktionen sind da eher von
der harmloseren Sorte.
An der Spitze der Länder
mit den höchsten Bußgeldsätzen stehen nach wie
vor neben Norwegen und
Schweden auch die Niederlande, die Schweiz und Italien. Für Geschwindigkeits-

Nach soviel „Schwarzmalerei“ zumindest eine positive
Nachricht zum Schluss:
Für Verkehrsverstöße im
Ausland
gibt es
keinen
Punkteeintrag in

der Flensburger Verkehrssünderdatei (Fahreignungsregister). Und auch die von
einer ausländischen Behörde ausgesprochene Führerscheinmaßnahme (z.B.
Fahrverbot) wirkt sich grund-

sätzlich nicht auf die Fahrberechtigung in Deutschland
aus.
In diesem Sinne wünscht
das Team von ADVORANGE eine reibungslose Urlaubsfahrt.

Netzwerke der Region zusammenzubringen, Impulse
zu setzen, Lösungsansätze

aufzuzeigen und somit gemeinsam erfolgreich Zukunft
zu gestalten.

Mit starkem Einsatz für die Zukunft
unserer Heimat
Seit über 150 Jahren ist die
Volksbank
Ulm-Biberach
eG ein Teil unserer Region
und verlässlich an der Seite der Menschen, die hier
leben. Respekt, Solidarität
und
Partnerschaftlichkeit
sind dabei die Erfolgsgaranten der größten Genossenschaftsbank
zwischen
Alb und Bodensee, die als
Universalbank das komplette Spektrum der Finanzdienstleistungen für private
und gewerbliche Kunden
abdeckt.

Dabei hat sie die Aspekte
der Nachhaltigkeit in ihren
Unternehmenszielen verankert und für jeden Bereich
der Bank daraus Vorgaben
abgeleitet – vom internen
Einkauf bis hin zur Anlage
von Kundengeldern. Die
Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg und gesellschaftlich verantwortlichem
Handeln ist ihr ein besonderes Anliegen, und so engagiert sie sich auf vielfältige
Mit einer Bilanzsumme von Weise für die nachhaltige
nahezu 3 Milliarden Euro Gestaltung der Zukunft unsowie 30 Geschäftsstellen serer Heimat: unterstützt mit
in und rund um die Regio- Spenden und Sponsorings
nen Ulm, Biberach, Illertal hiesige Vereine und soziale
und Ravensburg ist sie ein Einrichtungen; zeichnet mit
leistungsstarker Partner, der ihrem Verantwortungspreis
seine Bankgeschäfte zudem regelmäßig Menschen, Ververantwortungsvoll – mit eine, Kindergärten, Schulen
Rücksicht auf ökologische, und Unternehmen aus, die
sich auf vorbildSave the Date: Der nächste Klimaschutztag liche Weise für
findet am 5. Oktober 2019 in Illertissen statt
unsere Gesellschaft
engagieren; fördert
seit drei Jahren
das
freiwillige soziale und
ökologische
Engagement
ihrer Mitarbeiter
durch das Projekt „Verantwor-

Mit ihrem jährlichen Klimaschutztag – einer gemeinsamen
Baumpflanzaktion
– setzt sie bereits seit 2012
ein starkes Zeichen für den
Erhalt unserer Umwelt. Bislang wurden hierbei 7.660
Bäume und Sträucher in die
Erde gebracht. Der nächste
Klimaschutztag, und damit
die Unterstützung der KlimaInitiative „Ulm pflanzt Bäume“, steht für den 5. Oktober
2019 im Kalender, diesmal
in Illertissen. Die nachhaltige
Gestaltung der Zukunft unserer Heimat stand auch Pate
beim neuen Veranstaltungsformat der Volksbank: dem
Ulmer ImpulsForum „Zukunft
verantworten – nachhaltig
gestalten“. Das Ziel hier: Unternehmen, Menschen und
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myStorage in Neu-Ulm, Von-Liebig-Straße 4, an der B 10

Anzeige

Über 500 Lagerräume – sofort bezugsfertig
So geht lagern heute: Modernes Selfstorage Lagerzentrum bietet Lagerräume von einem bis 50 Quadratmeter.

hb. Wird der Platz in den eigenen vier Wänden oder der
Firma zu eng, dann bietet
myStorage die Lösung: Über
500 Lagerräume von einem
bis zu 50 Quadratmeter Fläche stehen zur Anmietung
bereit. Die Lagerräume können von Privatpersonen und
Firmen angemietet werden.
Täglich Zugang zum Lagerraum
Kunden haben täglich von 6
bis 22 Uhr Zugang zu ihrem
Lagerraum. Alle Räume sind
abschließbar und können
von außen nicht eingesehen
werden. Die Mindestmietdauer beträgt nur zwei Wochen.
Lagerraum für alles Mögliche
„Egal

ob
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Haushaltsauflö-

sung, Umzug oder Renovierung - die Möbel und
Kartons lassen sich perfekt
bei uns lagern. Oder im gewerblichen Bereich Akten,
Material und Produkte aller
Art bis hin zum Messestand.
Auch sperrige Hobby- und
Sportartikel werden bei uns
gerne eingelagert.“, so Thomas von Ow, Vorstand der
myStorage AG.
Alle Lagerräume sind einzeln abschließbar
Dass die Lagerräume einzeln abschließbar, trocken
und sauber sind, machen
diese auch für empfindlichere Lagerware interessant. „Die Kunden schätzen
besonders unsere ﬂexiblen
Mietzeiten und die kurze
Mindestmietdauer von zwei
Wochen. Zudem wird der
Platzbedarf vom Kunden

oft zu groß eingeschätzt, so
dass wir in einem persönlichen Gespräch gemeinsam
den optimalen Platzbedarf
ermitteln. Und sollte sich
der Platzbedarf nachträglich
ändern, so ist ein Wechsel
auf die nächst kleinere oder
größere Fläche problemlos
möglich“, so von Ow.
Lagerräume mit drei Meter
Höhe
Das Selfstorage-Lagerzentrum ist im ehemaligen Praktiker Baumarkt in der VonLiebig-Straße 4 in Neu-Ulm
angesiedelt. Der Markt wur-

de hierfür komplett umgebaut, so dass jetzt auf über
6.000 Quadratmeter Fläche
Lagerräume mit einer Raumhöhe von bis zu drei Metern
angeboten werden können.
Kostenloser PKW-Anhänger bei Anmietung
Für einen reibungslosen
An- und Abtransport sind genügend Kundenparkplätze
vorhanden. Bei Anmietung
kann ein kostenloser PKWAnhänger genutzt werden.
Zudem gibt es Spezialangebote für Miet-LKW und
Umzugsunternehmen sowie

günstige Verpackungsmaterialien und Regale zur Einrichtung der Lagerräume vor
Ort. Transporthilfen wie Hubwagen und Transportwagen
runden den umfangreichen
Service ab.
Weitere Informationen
Weitere Infos und Preise gibt
es auf der Internetseite unter
www.myStorage.de
myStorage AG
Von-Liebig-Str. 4
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 94023080
neu-ulm@myStorage.de
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Maik Baumbach, SRW - Hochwasserschutz

Anzeige

Wassermassen wegklicken
hs. Wenn einem im Internet etwas nicht gefällt, gibt
es eine schnelle Lösung:
wegklicken. Im realen Leben funktioniert das meist
nicht so einfach... außer bei
Hochwasser: Sobald ein
sommerliches Gewitter für
immer mehr Regenmassen
sorgt oder ein reißender
Fluss über die Ufer zu treten
droht, können Sie Ihr Haus

blitzschnell schützen - mit
maßgefertigten Aqua-StopAluminiumplatten. Angeboten wird das System vom
Ulmer Unternehmen SRW
- Service rund ums Wasser.
Die Platten lassen sich von
außen vor Fenster, Türen,
Tore, Lichtschächte etc. an
vormontierten
Schienen
befestigen. Einfaches Anklicken genügt. Die Alumini-

Benedikt Michale, BFGI

Anzeige

Für den Regenwald
„Bist Du aber groß geworden!“. Das hören nicht nur
Kinder, wenn Verwandte sie
nach einiger Zeit wiedersehen, sondern auch Regenwälder, welche mit Hilfe von
BFGI Natur & Solarinvest
wieder aufgeforstet werden.
Binnen zweier Jahre entstehen aus kleinen Setzlingen
ellenlange Stämme, die ihre
menschlichen Besucher bei

weitem
überragen.
BFGI Natur & Solarinvest bietet Investitionen, welche die Natur,
die Artenvielfalt und
die Tierwelt schützen und
zum Gedeihen bringen. Dabei stehen nachwachsende
Rohstoffe im Vordergrund.
BFGI arbeitet mit Unternehmen zusammen, die seit

Unternehmensgruppe Carres

Anzeige

Bungalow oder Toskana-Villa
hs. Bei Schwaben erübrigt
sich angeblich die Frage, ob
das erste Wort, das sie sprechen können, „Mama“ oder
„Papa“ lautet. Denn es heißt
„Bausparvertrag“. Mit anderen Worten: Die Menschen
hierzulande stehen im Ruf,
ein eigenes Zuhause sehr
zu schätzen.
Den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, darauf hat
sich die Carres Gruppe aus
Wertingen spezialisiert. Ver-

fügt der Kunde bereits über
ein Grundstück, so errichtet
sie für ihn das gewünschte
Haus. Er hat die Auswahl
zwischen einem Bungalow,
einem Einfamilienhaus, einer Toscana-Villa, einer Doppelhaushälfte oder einem
Stadthaus.
Nun
sind
freie Grundstücke derzeit
eher Mangelware. Deswe-

um-Schutzschilde
haben
ein
geringes Gewicht und lagern im Haus. Sie sind damit
immer einsatzbereit. Selbst
im aufgebauten Zustand
kann man sie problemlos
reinigen. Außerdem bieten
sie zusätzlichen Schutz, falls
nicht nur Wassermassen,
sondern auch Langfinger in
Ihr Haus eindringen wollen.
Nähere Information erhalten
Sie bei SRW - Service rund

ums Wasser unter 0162 92
51 116, auf www.srw-ulm.de

oder auf Facebook und Instagram unter srw-ulm.

vielen
Jahren
in unterschiedlichen Ländern
diese Art von
Projekten erfolgreich umsetzen,
beispielsweise
Aufforstungen
und Projekte zu
Resturwaldbeständen des atlantischen
Regenwaldes. Die Möglichkeiten, in Naturwald und
Nutzwald zu spenden und
zu investieren, gehen mit individuellen Investitionsbeträ-

gen. Informationen erhalten
Sie unter 0162 32 59 202

von Benedikt Michale, BFGI
Natur- und Solarinvest.

gen bietet die Carres Gruppe
auch komplette Eigenheime,
mit Grund und Boden. Diese
liegen überwiegend im weiteren östlichen Einzugsbereich von Ulm:
• Eine Doppelhaushälfte mit
161 m² Wohnfläche und ca.
800 m² Grund in Nordendorf.
• 5 Toscana-Villen mit Wohnflächen zwischen 125 und
171 m² und Grundstücksgrößen von ca.
615 m² in Zusamaltheim
• Eine Toscana Villa
mit 124 m² Wohnflä-

che und ca. 450 m² Grund
in Weißenburg.
Alle Objekte liegen in einem
beschaulichen Umfeld. Dort

können auch Kinder gut aufwachsen, von denen klar ist,
welches Wort sie als erstes
aussprechen konnten.
Anzeige

Thomas Roth, Geschäftsführer der Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG

Photovoltaikanlagen als Investition für anspruchsvolle Kunden
tr. Photovoltaikanlagen sind
der nachhaltige Energiespeicher für die Zukunft. Energiepark legt höchsten Wert
auf Qualität und Transparenz.
Daher erhalten Investoren
alle Informationen zu den
nächsten Schritten und bleiben so zu jeder Zeit auf dem

aktuellsten Stand. Durch
direkte
Ansprechpartner
und ein starkes Netzwerk
von Experten ist eine ideale Betreuung gewährleistet.
Die anschließende Wartung
kann auf Kundenwunsch
hinzugebucht werden und
stellt so einen optimalen Betrieb der Anlage sicher.

Unser
Leistungsumfang:
Projektbetreuung
Unsere Kompetenzen in Planung und Koordination
von
Projekten schaf-
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fen die Basis.
Bau & Entwicklung
Mehr als 25
Jahre Erfahrung
auf
unserem
Buckel gewährleisten höchste
Qualität.

Finanzierung
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus unserem
Vertrieb beraten Sie gerne
persönlich.
Wartung
Auf Kundenwunsch können Versicherung und Wartung hinzugebucht werden.
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Karriere bei HS Heinrich Schmid

Anzeige

„Ich wurde richtig gefördert“
hs. 2003 kam Adem Ercan aus der Türkei nach
Deutschland. Mittlerweile ist
er Arbeitsgruppenleiter bei
dem deutschen Marktführer
für Malerarbeiten, Ausbau
und Gebäudesanierungen,
bei der HS Heinrich Schmid
GmbH & Co. Der heute
34-jährige Familienvater von
zwei Kindern schildert seine
Karriere:

Nach dem Hauptschulabschluss begann ich 2006
meine Ausbildung bei Heinrich Schmid in Ulm. Abends
durfte ich eine Sprachschule besuchen. In der Lehre konnte ich schon sehr
selbstständig arbeiten. Jetzt
erst verstehe ich, wie viel
mir das gebracht hat. Nach
der Ausbildung wurde ich als
Geselle übernommen und

Manuel Galla, WE4HOME

Anzeige

hs. Eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf
dem Dach bietet einige Vorteile, selbst den,
dass man leichter in den
Urlaub fahren kann. Wer
nämlich seinen Strom zu
einem erheblichen Anteil selbst erzeugt, senkt
die Stromrechnung spürbar.
So wird auf Dauer manches
Extra möglich, etwa ein zusätzlicher Urlaub.
Natürlich gibt es PV-Anlagen nicht umsonst. Doch
die Investitionskosten sind
in einigen Jahren wieder erwirtschaftet, erklärt Manuel
Galla von WE4HOME.

Dazu liefert in
der Regel der
Selbstverbrauch
den größten Beitrag. Denn jede
selbst
produzierte Kilowattstunde an Strom
erspart
knapp
0,30 € - so viel berechnen
die Stromversorger derzeit.
Nun scheint die Sonne
nicht immer so, wie man
Strom benötigt. Deswegen
lässt sich in der Regel nicht
der
gesamte
Eigenverbrauch über die PV-Anlage
abdecken. Manuel Galla
prüft darum für seine Kun-

anschließend zum Vorarbeiter befördert. Dann sagte unser Abteilungsleiter: „Es geht
in Richtung Arbeitsgruppenleiter“. Ich traute mir das
nicht zu. Doch man ermunterte mich, es zu probieren.
Seit drei Jahren leite ich nun
eine Arbeitsgruppe von sieben Mitarbeitern. Meine Karriere wurde sehr gefördert,
ich kann Heinrich Schmid
auf jeden Fall empfehlen.
Willst Du bei einem der
TOP-Arbeitgeber
und
-Ausbildungsbetriebe

Deutschlands arbeiten?
Dann melde Dich bei Hein-

rich Schmid Ulm unter 0731
14021-0.

den, ob sich der Kauf eines
Batteriespeichers
lohnt.
Dieser sammelt zunächst
überschüssigen Strom für
die Zeit, in der er gebraucht
wird.
Doch meist erzeugt die PVAnlage auch Strom, der sich
nicht selbst nutzen lässt. Ihn

kann man in das öffentliche
Netz einspeisen Dafür gibt
es je nach Größe der Anlage
Vergütungen von rund 7 bis
10 Cent je Kilowattstunde.
Darüber hinaus bietet der
Strom vom Dach noch Vorteile, die sich derzeit nicht
in Heller und Pfennig bele-

gen lassen: Von einer CO2Abgabe, wie sie momentan
für fossile Brennstoff diskutiert wird, dürfte der Sonnenstrom immer verschont
bleiben. Denn er ist umweltfreundlich - darin liegt für
Manuel Galla nach wie vor
sein größtes Plus.

PV-Anlagen für den Urlaub

PREFA, Das Dach, stark wie ein Stier - Bauherrenberatungstage am 6. Juli und 3. August 2019

Anzeige

10 gute Gründe für Dach, Fassade und Rinne aus Aluminium
Dach und Fassade leisten
einiges für Ihr Haus: Sie
schützen es, und sie prägen
sein Aussehen. Dabei spielt
das verwendete Material
eine große Rolle. Das Unternehmen PREFA empfiehlt
hier Produkte aus Aluminium
- aus 10 guten Gründen:
Sturmsicher
Die Dachplatten greifen
ineinander und sind mit Patenthaftern an der Vollschalung oder Lattung befestigt.
Deswegen hält ein Dach von
PREFA sogar Stürmen von
bis zu 235 km/h stand.
Rostsicher
Durch die dichte Oxidschicht, die Aluminium bildet, ist das Dach vor witte-
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rungsbedingten Einflüssen
geschützt. Es bleibt rostfrei.
Leicht
Die Dachplatten lassen sich
einfach verlegen und transportieren. Denn ein PREFA
Aluminiumdach wiegt nur
1/10 eines herkömmlichen
Dachs.
Bruchfest
Dank der Platten aus Aluminium lassen Schneemassen und Temperaturschwankungen Ihr Dach kalt.
Schön
Bei allen PREFA Dachsystemen können Sie je nach
Art des gewünschten Produktes aus bis zu 15 Farbtönen wählen oder sich sogar

Ihre Wunschfarbe herstellen lassen. Zusätzlich bietet
PREFA Ihnen Gestaltungsfreiheit in Form von Dachrauten, Dachschindeln oder
Dachplatten.
Farbbeständig
Ihre Farbe bleibt immer sicher. Denn die Lackschicht
ist verformbar und dauerhaft
temperatur- und witterungsbeständig.
Optimal für Sanierungen
Durch das geringe Gewicht
eines PREFA Dachs sparen
Sie sich bei einer Sanierung
die Kosten einer aufwändigen Unterkonstruktion. Egal,
ob Sie zuvor ein Schiefer-,
Ziegel- oder Betonsteindach
hatten.

Komplettsystem
Für alle, die mehr aus ihrem
Haus machen möchten, bietet PREFA neben dem Dachsystem ein breites Sortiment
für Fassadenlösungen, für
die Dachentwässerung sowie den Hochwasserschutz.
Umweltfreundlich
Aluminium ist ohne Qualitätsverlust zu 100 % recycelbar. Zudem erreichen
PREFA Dachelemente, dank
der hohen Lebensdauer,
eine positive Ökobilanz.
40 Jahre Garantie
Bei einem PREFA Dach
oder einer PREFA Fassade
erhalten Sie 40 Jahre Garantie auf Material und Farbe.

Bauherrenberatungstage
Im Schulungszentrum der
PREFA Academy in NeuUlm, Pfaffenweg 26, stehen
Ihnen alle PREFA Produkte
auf Schauwänden zur Verfügung. Von Juni bis November können Sie hier an
jedem ersten Samstag im
Monat - von 9 bis 13 Uhr den Bauherrenberatungstag
besuchen.
Mehr Informationen oder
den Kontakt zu Ihrem zuständigem Fachberater finden Sie auch unter www.
prefa.de.
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Stefan Hödl - Ab sofort im RE/MAX Immocenter:

Anzeige

Gutscheine für Ballonfahrten
Ende Juli wird es soweit sein: Unser RE/MAX-Ballon soll am 25.7.2019
in der Friedrichsau getauft werden und ist dann einsatzbereit. Und bei
uns im RE/MAX-Büro in der Wendeschleife in Söflingen gibt es Gutscheine für eine
Fahrt, entweder käuflich zu erwerben oder als Geschenk, das Sie erhalten, wenn Sie
mit mir eine Immobilie verkaufen.
sh. Mit dem Gutschein für eine
Fahrt im RE/MAXBallon
schenken
Sie magische Momente am Himmel.
Aber haben Sie keine Sorge: wir bleiben am Boden und
sind weiterhin Ihre
Spezialisten für alle
Immobilienfragen.
Das Ballonfahren

überlassen wir den
professionellen und
kompetenten Piloten von Sunshine
Balloning, unserem
Partner und einem
erfahrenen Luftfahrtunternehmen.
Die Unterlagen
für die Zu-

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Anzeige

Den Sommer genießen
hs. Bestimmt jeder von uns
hat gerne eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus
- um sich darin im Sommer
möglichst wenig aufzuhalten. Dann streben wir nämlich nach draußen und genießen sonnige Tage und
laue Nächte.
Doch wenn die Sonne
sticht, wird das schnell zu
viel. Hier helfen Markisen,

erklärt
Martin
Kirsamer von
Kirsamer Bauelemente
in
Elchingen. Sie
lassen sich ausund einfahren und spenden
den gewünschten Schatten.
Nun kann es auch im Sommer regnen. Wer dann nicht
gleich ins Haus flüchten will,
ist mit einer Terrassenüber-

lassung sind komplett, Versicherung und Funkfrequenz
sind beantragt. Das Kennzeichen ist auch schon vergeben: D-ORMX. Jetzt fehlt
nur noch die Zulassung beim
LBA, dann
geht es los
in die Lüfte
über Ulm.
Kommen
Sie am 25.
Juli
zur

Ballontaufe in die Friedrichsau. Sollte das Wetter
nicht mitspielen, wird die

Taufe verschoben, dann fragen Sie mich nach dem neuen Termin.

dachung gut beraten. Das
Glasdach schützt vor Regen und sorgt
außerdem dafür, dass es
nachts auf der
Terrasse nicht
so
schnell
kühl wird. Idealerweise installiert man sowohl eine
Terrassenüberdachung als
auch eine Markise - entweder ober- oder unterhalb des
Glasdaches. Diese Kombination bietet Regen- und

Sonnenschutz zugleich, damit man möglichst oft drau-

ßen den Sommer genießen
kann.

eine professionelle Sanierung der Freiflächen sicher
richtig schön und gemütlich“,
ist Marco Frank Gayer über-

zeugt. „Nur für das passende Wetter können wir leider
nicht sorgen!“
Infos: www.getifix.de/gayer

Gayer Stuck: Schöne Freiflächen bieten ein Stück Lebensqualität

Anzeige

Balkonien und Terrassien als Wohlfühloasen
Freiflächen schaffen Wert
mfg. Für viele Wohnungsund Hauseigentümer gehören Balkon oder Terrasse zu
den eigenen vier Wänden
einfach dazu. Intakte und
gepflegte Freiflächen erhöhen nicht nur den Wohnwert,
sondern steigern gleichzeitig
auch den Wert der Immobilie. Das gilt auch für reine
Anlageobjekte, da sich für
Wohnungen oder Häuser mit
Außenflächen leichter Mieter
finden lassen. Doch nicht
immer sind Balkone und
Terrassen so gepflegt, dass
sich die Bewohner gerne
dort aufhalten.
Wind und Wetter
„Wir finden oft Balkone und
Terrassen vor, die in einem
denkbar schlechten Zustand
sind“, erzählt Marco Frank
Gayer vom Getifix Fachbetrieb Gayer-Stuck aus Dischingen. „Risse im Beton
und Ausblühungen, marode
Geländer und defekte Fugen

sind die Regel. Das ist aber
auch kein Wunder, weil die
Freiflächen jahrein, jahraus
Wind und Wetter, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind“, erklärt der Fachmann.
Richtige Sanierung
Die
Getifix
Sanierungsexperten sorgen für einen
dauerhaft widerstandsfähigen und dichten Untergrund
und bereiten ihn für eine
neue
Oberflächengestaltung mit dem Getifix Belino System vor. Mit diesem
System für Balkone und
Terrassen haben Haus- und
Wohnungseigentümer
die
Gewissheit, dass sie nicht
nur einen attraktiven, neuen Belag erhalten, sondern
auch eine wasserdichte Abdichtung. Sie trägt dazu bei,
dass die Oberflächen lange Jahre schön bleiben,
und
verhindert,
dass eindringende
Feuchtigkeit
die
Bausubstanz und
das
Mauerwerk
angreift.

Schnelle Abwicklung
„Für unsere Kunden ist es
außerdem wichtig, dass sie
keine tage- oder gar wochenlange Baustelle vor der
Terrassen- oder Balkontür
haben“, erklärt Marco Frank
Gayer. „Wir übernehmen alle Arbeiten
selbst, so dass der
Kunde keine anderen
Gewerke beauftragen
muss, sondern nur mit
uns zu tun hat. Und da
wir auch bei schlechtem Wetter arbeiten können,
geht die Sanierung in der
Regel sehr fix.“
Geschlossene Fugen
Es gibt noch eine Besonderheit des Belino Balkonsystems: Das Stecksystem
sorgt für geschlossene einheitliche Fugen, so dass
kein Unkraut mehr dazwischen wachsen kann. Die
Platten haben – ähnlich wie
bei der Parkettverlegung
– keine feste Verbindung
zum Untergrund. So können
Spannungsrisse in Folge
hoher Temperaturschwankungen nicht mehr auftreten. Und falls doch mal eine
Platte kaputtgeht, kann sie
einfach ausgetauscht werden. „Urlaub auf Balkonien
oder Terrassien wird durch
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Badsanierung Jakob Schneider GmbH

Anzeige

Bad fliesen nach DIN 18534
hs. Würden Sie einen löchrigen Regenschirm benutzen?
Ihrem Bad geht es ebenso.
Dabei gibt es jedoch große Unterschiede: Wenn wir
nass werden, merken wir das
sofort. Außerdem entsteht
kein größerer Schaden. Bei
einer Badezimmerwand ist
es in der Regel umgekehrt:
Dringt Feuchtigkeit ein, fällt
das zunächst kaum auf, bis
ein echter Schaden eintritt.
Deswegen will Ihr Bad so
gefliest werden, dass kein

Wasser ins Mauerwerk gelangt. Wie man dabei vorgeht, regelt erstmals eine
DIN-Norm, nämlich die Mitte
2017 eingeführte DIN 18534
zur Abdichtung von Innenräumen.
Entscheidend ist die Untergrundbehandlung: Man
trägt auf die Wand zweifach
eine wasserundurchlässige
Kunststoffschicht auf. Erst
dann werden die Fliesen angebracht. Diese sogenannte
Verbundabdichtung wird von

Bausachverständiger Rainer Walther

Anzeige

Messen Sie Ihre Bodenluft
hs. Normalerweise unterscheidet man die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft
und Erde. Doch auch die
Erde beziehungsweise der
Boden besteht zumindest
teilweise aus Luft. Denn die
Freiräume zwischen den
festen Bodenpartikeln sind
entweder mit Wasser gefüllt
oder eben mit Luft, genauer
gesagt: mit Gasen. Diesen
gasförmigen Teil bezeichnet
man als Bodenluft.

So enthält auch der
Untergrund unter Ihrem
Haus Gase. Diese können
durch Fugen und durchlässige Bodenplatten in Keller
und Wohnräume gelangen
und sich dort ansammeln.
Gerade in Süddeutschland
findet sich in der Bodenluft
häufig ein farb- und geruchloses, aber radioaktives Gas,
das Radon. Wenn es sich
in einem Haus anreichert,
kann das die Gesundheit der

der DIN 18534 vorgeschrieben. Dabei unterscheiden
sich ihre Anforderungen
nach der „Wassereinwirkungsklasse“, also dem Risiko, dass Wasserschäden
auftreten: W0-I (gering),
W1-I (mäßig), W2-I (hoch)
und W3-I (sehr hoch). Häusliche Badezimmer gehören
höchstens zu Klasse W2-I.
Das Team der Jakob
Schneider GmbH wurde
vom führenden Abdichtungshersteller ARDEX nach
der DIN 18534 geschult und
zertifiziert. Es sorgt also mit
Brief und Siegel dafür, dass
sich in der Wohnung unter einem schön gefliesten Bad keine Tropfsteinhöhlen bilden.
Bewohner beeinträchtigen. Nach Studien der
Weltgesundheitsorganisation tritt Lungenkrebs verstärkt auf bei
Strahlungswerten von
100–200 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft.
Deswegen misst Rainer
Walther, ob in Kellern, Wohnoder Arbeitsräumen erhöht
Radon auftritt. Ist das der
Fall, sucht der Sachverständige und Bauunternehmern
nach den undichten Stellen,
über die das Gas eindringt.
Gegebenenfalls empfiehlt er
geeignete Maßnahmen, damit das Radon dortbleibt, wo es hingehört: im Boden.

Thomas Stetter, S2 Generalplaner GmbH & Co. KG

Anzeige

Feng-Shui in der Architektur, definitiv mehr als nur Schnickschnack
ts. Durch das Zusammenspiel
von
Architektur,
Feng-Shui und Geomantie werden Gebäude geschaffen, welche Sie und
Ihr Unternehmen fördern.
Verstehen Sie Ihr Zuhause
und Ihre Geschäftsräume
als wesentlichen Teil Ihres
Lebens. Bringen Sie mehr
Klarheit und Erfolg auf allen
Ebenen des Bewusstseins in
Ihr Leben. Es gibt viele gute
Gründe, seinen Lebensraum
mit höchster Achtsamkeit zu
gestalten.
Gehen Sie aufmerksam
durch das Leben. Beobachten Sie! Dann werden Sie
Gebäude entdecken, die
ohne ersichtlichen Grund
nicht für den dauerhaften
Aufenthalt von Menschen
geschaffen sind. Aus uner-
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klärlichen Gründen sind die
Bewohner solcher Häuser
oft müde, angespannt oder
werden vielleicht auch frühzeitig ernsthaft krank. Ich
bezeichne solche Häuser
als glücklos. Es gibt Arbeitsplätze, an denen
immer wieder Unfälle
passieren. Deuten
Sie die Zeichen
und gehen Sie dagegen an. Für sich,
für Ihre Familie, für
Ihre Mitmenschen.
Es gibt keinen Zufall und auch kein unabwendbares Schicksal.
Allerhöchstens
stoisches
Ausharren oder Verweigern.

rungen um und starten Sie
in ein neues Leben mit mehr
Energie. Sie werden überrascht sein, wie viel Gutes
Ihnen wiederfahren wird.

Brechen Sie auf in ein neues glückliches und erfolgreiches Dasein. Gehen Sie
aktiv mit Ihren Herausforde-

Alle Energie-Signaturen in
der Erde, ob Wasseradern,
Erdverwerfungen usw., beeinflussen durch ihre energe-

Das Interesse an
dem zuvor beschriebenen
energetischen
Wechselspiel
zwischen Menschen
und
Gebäuden
führte mich von
der Architektur zu
TAO Geomantie und auch
zu Qi-Mac Feng-Shui.

tische (positive oder negative) Schwingungen Gebäude
und Menschen. Aus belastenden Schwingungen können langfristig schwere körperliche oder emotionale
Beeinträchtigungen werden.
Mit herkömmlichen Mitteln
sind diese Krankheiten dann
oft nicht zu beheben. Mit
tiefgreifenden Transformationstechniken und einem
umfassenden taoistischen
Verständnis von energetischen
Zusammenhängen
analysieren Tao Geomantie-Berater die Energien,
um diese dann liebevoll zu
verändern. Ungünstige Situationen im Umfeld werden
erkannt, harmonisiert und
positiv transformiert. Ziel ist
es, die Menschen in Resonanz mit dem Leben zu
bringen.

Kosmisches Qi ist die
Energie, die alle Lebewesen durchströmt und
ihnen Leben einhaucht. Qi
ist nicht nur im Körper aller
Lebewesen, sondern überall
in der Natur. Holen Sie sich
bewusst ungeahnte Qualitäten in Ihr Leben. Mit allen
Mitteln, die Ihnen geboten
werden.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit als erfahrene Architekten, Architektur, FengShui und Geomantie zu
verbinden. Es ist Ihr Raum
für persönliche Entfaltung,
Freude, Erfolg und Liebe!
Es ist Ihr Weg, auf dem Sie
sich wie der Phönix in die
Lüfte erheben werden.
Rufen Sie uns an unter 0731
37 419 0 oder 0176 196 780
15. Wir beraten Sie gerne.
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Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Ihr Mann fürs Grüne

sk. Ich führe seit 15 Jahren
ein junges, dynamisches
und vielseitig tätiges Forstunternehmen und berate Sie
in allen Fragen rund um den
grünen Bereich.
Als gelernter Forstwirtschaftsmeister biete ich
Ihnen ein umfangreiches
Leistungsspektrum für alle
anfallenden Arbeiten im
forstlichen Bereich, in der
Baum-, Garten- und Ge-

Anzeige

hölzpflege, Rasenerneuerung
und
Wurzelstockentfernung.
Ich übernehme Mäh- und
Mulcharbeiten und entsorge
das anfallende Grüngut.
Bei meiner täglichen Arbeit
versuche ich, den Aspekt
der Nachhaltigkeit einfließen
zu lassen und die Arbeitsweisen unter den ökologischen und ökonomischen
Gesichtspunkten sorgfältig

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Anzeige

Malen will gekonnt sein

hs. Unser Auge
bemerkt kleinste
Unregelmäßigkeiten. Darum
ist es beim Malen wichtig,
sorgfältig zu planen und präzise zu arbeiten:
Untergrund vorbereiten:
Untapezierte Wände werden
meist abgebürstet und grundiert. Die Grundierung senkt
den Farbverbrauch und
sorgt dafür, dass die Farbe

gleichmäßig deckt.
Sind die Wände tapeziert,
können wir sie oft gleich neu
streichen. Ist jedoch die alte
Farbschicht zu dick, dann
wird zunächst grundiert oder
neu tapeziert. Alte Tapeten
müssen wir oft mit einem
Spezialwerkzeug durchlöchern, einweichen und dann
mühsam mit einem Spachtel
stückchenweise abkratzen.

auszuwählen.
Bei
allen
unseren
Dienstleistungen erwerben Sie ein Höchstmaß
an Qualität sowie ein
Stück soziales und umweltbewusstes Engagement.
Wir wenden verschiedene
Arbeitsverfahren und Arbeitsgeräte an. Dadurch sind
wir in der Lage, alle Arbeiten
zeitnah und flexibel ausführen zu können.
Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen bei uns
an oberster Stelle. Bei uns
sind alle Leistungen indivi-

duell auf Ihre Wünsche und
Ihren Garten abgestimmt
Gerne kommen wir zu ei-

nem unverbindlichen Beratungsgespräch bei Ihnen
vorbei.

Nicht mehr benötigte Bohrlöcher und andere Unebenheiten werden verspachtelt.
Abkleben: Schalter, Fliesen, Fensterrahmen, Türzargen etc. kleben wir mit einem Kreppband ab. Dieses
sollte gut kleben und nach
dem Anstrich zum richtigen
Zeitpunkt wieder entfernt
werden: Die Farbe darf weder zu feucht noch bereits zu
sehr getrocknet sein.
Streichen: Die Vorbereitungen dauern meist länger
als das Streichen. Aber sie

sind es wert. Denn es gibt
nichts Schöneres als eine

schön
nung.

gestrichene

WohAnzeige

WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm

Anzeige

Kostenlose Photovoltaik-Schulungen für Hausbesitzer und Bauherren
Wissenschaftsstadt Ulm
– WBZU in guter Gesellschaft
ms. Die aktive Verzahnung
von Forschung und Wirtschaft steht in Ulm bereits
seit den 1980er Jahren im
Mittelpunkt. Durch die räumliche Konzentration von Instituten und Unternehmen aus
Wissenschaft,
Forschung
und Industrie auf dem Oberen Eselsberg hat sich eine
lebendige Innovationskultur
entwickelt, in dessen Umfeld das WBZU angesiedelt
ist und sich in bester Gesellschaft befindet. Mit der
räumlichen Nähe zu den
Forschungseinrichtungen
sehen wir es als eine unse-

rer Aufgaben an, Informationen aus den Einrichtungen
interessierten Bürgerinnen
und Bürgern zugänglich zu
machen.
Ulms exzellente Energieforschung
Mit dem Zuschlag des „Exzellent in der Batterieforschung“ zu Ende des letzten
Jahres ist die Stellung Ulms
in der Elektromobilitäts-Forschung und hier insbesondere in der Speichertechnologie auch für alle nach außen
sichtbar. Doch was bedeutet
das Attribut, „exzellent“ zu
sein, konkret für Ulm und die
Region? In einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem

Helmholtz Institut Ulm für
elektrochemische Energiespeicherung (HIU) und dem
Zentrum für Sonnenenergieund Wasserstoff-Forschung
(ZSW) möchten wir dieser
Frage und weiteren Aspekten am 17. Juli 2019 ab
18.30 Uhr nachgehen. Infos
und Anmeldung über wbzu.
de.
Neue Termine für kostenlose PV-Schulungen
Mit der Unterstützung der
Solarstiftung Ulm können wir
die Photovoltaik-Schulungen
weiterhin kostenlos anbieten. Die Inhalte sind an die
Bedürfnisse von Bauherren,
Hausbesitzern mit und ohne

PV-Anlage sowie Besitzer
einer Anlage, die 20 Jahre
und älter ist, ausgerichtet.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich unabhängig und
herstellerneutral über Technik, Speichermöglichkeiten
sowie Wirtschaftlichkeit und
ihre individuellen Möglichkeiten zu informieren! Jeweils dienstags von 16 bis
18 Uhr in Labor 3 am WBZU
statt. Alle Termine finden Sie
auf unserer Homepage unter
http://www.wbzu.de/seminare/pv-schulungen.
Kostenlos teilnehmen –
bitte anmelden
Die Plätze sind auf 12 Teilnehmer pro Termin limitiert,
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daher bitten wir um vorherige Anmeldung unter Angabe
Ihres Wunschtermins und etwaiger Begleitpersonen bevorzugt per E-Mail an info@
wbzu.de
Das WBZU
Das Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm (WBZU)
ist seit Anfang 2014 Teil
der Bildungsakademien der
Handwerkskammer Ulm und
ist in der Aus- und Weiterbildung tätig. Darüber hinaus bearbeitet das WBZU
Projekte zu verschiedenen
aktuellen Themen, u. a. in
Kooperation mit der Technischen Hochschule Ulm.
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Oliver Schweizer, Geschäftsführer der Fliesen Schweizer GmbH

Anzeige

Der Sportwerker

hs.
Wie
verbringt ein
Fliesenlegemeister
seine Sonntage, beispielsweise den 7.
Juli 2019? Oliver Schweizer
wird 3,8 Kilometer schwimmen. Denn der Inhaber
des elf Mitarbeiter starken
Familienbetriebes
Fliesen
Schweizer GmbH ist Sportwerker. Was ist das?
Die Sportwerker
Die Sportwerker sind eine
gemeinnützige
Organisation, entstanden aus der
Idee dreier Fliesenleger,
gemeinsam an einem Triathlon in Venedig teilzunehmen. Dabei starteten sie als
Staffel. Das heißt, der eine
schwamm 3,8 Kilometer, der
zweite radelte 180 Kilometer
und der dritte lief einen Marathon über 42,195 Kilometer. Doch ihr Ziel war es nicht
nur, die enormen sportlichen
Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Sie wollten auch zum krönenden
Abschluss einen möglichst
hohen Betrag für einen guten Zweck überreichen.
Deswegen bestand ihre Vorbereitungszeit aus zweierlei:
fleißig trainieren und eifrig
Spenden sammeln.
Der gemeinsame Triathlon verlief so gut, dass dar-

aus ein Verein entstand: die
Sportwerker.
Fliesenleger
und auch andere Handwerker können unter diesem
Namen an Wettkämpfen teilnehmen.

DATEV Challenge Roth.
Ausgetragen wird die früher auch Ironman Europe
genannte Veranstaltung in
der mittelfränkischen Stadt
Roth.

Schwimmtraining
So dauerte es nicht lange,
bis auch der umtriebige Oliver Schweizer Mitglied wurde. In seiner Jugend hatte er
häufig sportliche Wettkämpfe bestritten – aber das ist
ja schon 25 Jahr her. Jetzt
hieß es wieder: dreimal in
der Woche trainieren, und
zwar im Hallenbad. Denn
Oliver Schweizer hat in seiner Staffel den Part
des Schwimmers
übernommen.
Die Fliesenlegerkollegen
Thorsten
Meusel und
Monika Lambertz sind zuständig für die
Radtour beziehungsweise den
Marathon.

Kinderhospiz
Regenbogenland
Wenn Oliver Schweizer
und seine Staffel das Ziel erreichen, haben sie - natürlich
nur bildlich gesprochen - einen großen Scheck bei sich.
Schließlich sammelten sie in
ihrer Vorbereitungszeit eifrig
Spenden für das Kinder- und
Jugendhospiz Regenbogenland. Die Einrichtung nimmt
Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene mit
einer lebensverkürzenden Erkrankung
auf, um sie in dieser
schwierigen Phase
zu begleiten.

Challenge Roth
Und das Datum, auf das
die drei Fliesenleger hinarbeiteten, ist eben der 7. Juli
2019. Dann starten sie um
9.00 Uhr bei dem weltweit
größten Wettkampf auf der
Triathlon-Langdistanz, beim

Scheible bad & heizung: SYR Leckageschutz

Anzeige

Ihr Wasserwächter

hs. Wie ist das entspannend:
Sie sitzen im Urlaub am
Meer, hören das Rauschen
der Wellen ... und wissen,
zu Hause in der Wohnung
rauscht es nicht so. Denn
sonst wären dort irgendwelche Leitungen geborsten
und würden gerade alles unter Wasser setzen.
Doch was gibt Ihnen die
Gewissheit, dass Ihre heimische Wohnung sicher und
trocken ist? Der SYR Safe-T
Connect Leckageschutz, erklärt Mike Hechinger-Kras-

selt von Scheible bad
& heizung.
Das internetfähige,
leicht zu installierende Gerät misst im Sekundentakt den Wasserkonsum und
vergleicht die Messwerte mit
dem individuell einstellbaren Wasserverbrauch. Wird
dieser überschritten, sperrt
der SYR Leckageschutz sofort das Leitungssystem ab,
sprich: er dreht das Wasser
ab. Außerdem benachrichtigt er den Haus- oder Wohnungseigentümer durch eine

Hubert Killinger Radiästhesie

Anzeige

Gesund und unbelastet wohnen, von Anfang an!
hk. Der gesunde Schlafplatz
bietet mehr denn je Anlass
zu intensiven Diskussionen.
Das Gesundheitsbewusstsein der Menschen ist geweckt worden.
Viele stellen sich bei unerklärlichen Gesundheitsproblemen immer häufiger die
Frage: „Liegt es an meinem
Bettplatz?
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Was können wir gegen die
Gefahr durch Erdstrahlung tun?
Idealerweise sollten Sie vor
dem Bauen den Baugrund
auf Störzonen untersuchen
lassen. Das geplante Haus
kann dann gezielt auf der
unbelasteten Fläche des
Grundstücks errichtet wer-

Fliesen Schweizer
Und was macht Oliver Schweizer, wenn
er nach erfolgreicher
Challenge Roth ausgepowert, aber glücklich wieder
nach Hause kommt? Nichts
Anderes als das, was er bisher auch schon immer getan
hat: Er und sein Team bieten Bäder und Balkone aus
Meisterhand. Dabei stattet
das Familienunternehmen
auch öffentliche Schwimm-

bäder aus. Dort kann Oliver
Schweizer regelmäßig kontrollieren, ob mit den Fliesen
alles in Ordnung ist - wenn
er sich auf seinen nächsten
Sportwerkereinsatz vorbereitet.

Weitere Infos
http://www.sportwerker.de/
donate/
https://www.kinderhospizregenbogenland.de
https://www.fliesen-schweizer.de

E-Mail oder SMS.
Solange Sie also keine
Nachricht bekommen, wissen Sie, alles ist gut. Und
wenn Sie eine erhalten,
wissen Sie, dass auch
nicht viel passiert sein
kann. Denn das Wasser
wurde ja schon abgestellt.
Der SYR Leckageschutz
warnt nicht nur vor überdurchschnittlich hohem Wasserverbrauch, sondern auch
vor besonders niedrigem,
insbesondere wenn dieser
ständig auftritt. Der kontinuierliche Verbrauch selbst zu
Zeiten, in denen eigentlich
kein Wasser benötigt wird,
deutet auf undichte Stellen,

etwa auf einen tropfenden
Wasserhahn. So bewahrt
der SYR Leckageschutz

nicht nur Ihr Haus vor Schäden, sondern Ihren Geldbeutel vor unnötigen Kosten.

den.
Steht der Rohbau schon,
lässt sich im Ernstfall immer noch die Zuordnung
der Zimmer ändern. Denn
eine Wasserader ist noch
keine Katastrophe, sie wird
erst zum Problem, wenn sie
unter einem der geplanten
Schlaf- oder Arbeitszimmer
verläuft.
Bei einer radiästhetischen
Untersuchung wird der Bauplatz bzw. der Rohbau auf
Wasseradern, Gesteinsbrüche oder erhöhte Radonwerte untersucht. Somit besteht

die Möglichkeit, sich den
vorhandenen Gegebenheiten anzupassen.

Damit Sie und Ihre Familie
gesund und unbelastet wohnen, von Anfang an!
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Strobl Service in Weißenhorn - Bautrocknung und Baubeheizung

Anzeige

Dem Wetter ist Ihre Bauzeitplanung egal - Ihnen auch?
Bauen hat vornehmlich den Zweck, uns vom Wetter unabhängiger zu machen. Denn mit einem guten Dach über dem Kopf kann es einem egal
sein, ob es regnet oder schneit. Aber solange man baut, ist man noch sehr abhängig vom Wetter. Das gilt auch für die Zeit, in welcher das frisch
fertiggestellte Gebäude austrocknen muss. Denn die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit haben starken Einfluss auf das Austrocknungsverhalten von Baumaterialien. Doch Strobl-Service bietet Lösungen, um der Natur beim Trocknen Flügel zu verleihen: Bautrocknungsgeräte sorgen
dafür, dass sozusagen immer das richtige Wetter herrscht.

HEIMATNAH, IMMER FÜR SIE DA:
STROBL SERVICE

Trockenwohner
Früher, zu Beginn der Industrialisierung, konnten mittellose Menschen für rund ein
halbes Jahr kostenfrei oder
sehr günstig in neugebauten
Wohnungen und Häusern
leben. Denn die Materialien der neu erstellten Gebäude enthielten noch viel
Feuchtigkeit. Diese wurde
herausbefördert, indem die
Menschen dort wohnten. Sie
beheizten die Räume und
mussten stets lüften. Nach
einigen Monaten war die
Mission der „Trockenwohner“ erfüllt. Sie zogen aus
und machten damit Platz für
die Eigentümer oder Mieter.

BAYERNWEIT FÜR SIE IM EINSATZ.

Messtechnik & Leckageortung

häufig statt, um für trockene
Wasserschadenbeseitigung
Räume
sorgen zu können.
Bautrocknung

Dichte Häuser
Die Brandschadensanierung
klassische Bautrocknung Schimmelpilzsanierung
stößt aber an Grenzen,
die es in der „guten alten
Zeit“ Sanierungen
des Trockenwohnens
noch Gerätevermietung
gar nicht gab: Die
Häuser
werden viel besser
Klassische Bautrocknung
Bauwerksdiagnostik
Die Zeiten haben sich ge- isoliert als damals. Wände,
ändert, nur eines ist geblie- Fenster und Türen sind daben: Neubauten sind nach raufhin perfektioniert, EnerStrobl Service | Kammerloh 2 | 83666 Waakirchen
gie zu sparen. Deswie vor sehr feucht. Deswegen lassen sie
wegen müssen sie
im geschlossegetrocknet werden.
nen Zustand so
Dafür gibt es eine
gut wie keinen
ganz herkömmLuftaustausch
liche Methode:
mehr zu. Wer
eifrig heizen und
also
seinen
lüften. Doch das
Neubau herVerfahren dauert
kömmlich auslange und ist teutrocknen will,
er. Dabei hängt
braucht sehr viel
sein Ergebnis stark
Turbolüfter
Zeit und müsste
von den Launen des
häufiger stoßlüften,
Wetters ab. Damit nämals es sein Tagesablauf
lich die Räume trocknen,
muss die Luft zwischen dem normalerweise erlaubt.
Innen- und Außenbereich
zirkulieren. Dieser Luftwech- Professionelle Bautrocksel findet nur bei bestimmten nung
Einen wesentlich schnelleWetterlagen
ausreichend

Im Schadensfall
reicht ein
Anrufgünsren,
wirksameren
und
bei Strobl Service!
tigeren Weg eröffnet der
Wir sind der Fachmann im Kampf gegen
Experte
für GebäudeschaWasser-, Brand- und Schimmelschaden. Unsere Experten kümmern sich bayernweit
an
denmanagement
Strobl-Ser5 Standorten – seit über 20 Jahren rund um
vice:
Das
85
Mitarbeiter
stardie Uhr – um die problemlose Abwicklung
Schadensfälle. Unser Ursprung
keIhrerUnternehmen
mit und
einer
unsere Heimat bleibt jedoch der Tegernsee.
Niederlassung
in Weißenhorn vermietet TrocknungsEntdecken Sie unser umfangreiches
geräte.
Dabei
es zwei
Angebot und
lassen Siegibt
sich von
unseren Experten
beraten!
Verfahren
derindividuell
Bautrocknung:

Turbolüfter
Der Turbolüfter funktioniert
Tel.: 0 80 21 / 50 48 90 | www.strobl-service.de
wie
ein Fön, mit dem man
sich nach dem Duschen oder
Baden die Haare in Windeseile trocknet. Denn der Lüfter nutzt einen Ventilator,
um die Luft in Bewegung
zu bringen. Dann geben die
Wände und sonstigen Bauteile die Feuchtigkeit besser
an die Luft ab.
Kondenstrockner
Der Kondenstrockner hingegen pustet nicht, sondern
saugt im Raum die feuchte
Luft an. Anschließend führt
er sie über ein Kühlelement.
Dieses senkt die Temperatur der Luft solange, bis der
Taupunkt unterschritten ist,

Miete in der bisherigen Wohnung.
Auch auf längere Sicht
macht es sich bezahlt, professionell zu trocknen - ob
nun bei einem Neubau oder
aufgrund eines Wasserschadens im Altbau. Feuchte
Wände können in den Folgejahren zu stark erhöhtem
Energiebedarf führen und
die Heizkosten um bis zu
200 % erhöhen. Kurzum:
AusreichenSchnell
und
de Bautrockgünstig
nung
spart
Ein
KondenHeizkosten.
strockner entzieht
Sie
bannt
dem Gebäude bis
außerdem
zu 120 Liter am
die
SchimTag. Ein Haus mit
melgefahr
180 m² Wohnund schließt
fläche beispielsfeuchtigkeitsweise ist nach
bedingte
zwei bis drei WoSpätschäden
chen KondensKondenstrockner
sowie Nachtrocknung
von
arbeiten aus.
rund 3.700 Liter
Wässer befreit und damit Und sie ermöglicht natürlich,
komplett trocken. Und das dass Sie in Ihrem trockenen
ohne Nebenwirkungen und Zuhause gesund leben und
bei Kosten von in der Regel sich wohlfühlen können.
weniger als 1.000 €.
Strobl-Service rund um die
Uhr
Die Vorteile
Haben Sie noch Fragen?
Welche Vorteile bietet also
die professionelle Bautrock- Die Experten von Strobl-Sernung von Strobl-Service? vice beantworten sie Ihnen
Sie verkürzt die Trocknungs- gerne. Sie helfen Ihnen auch
zeit um etwa 50 % oder bei Wasser-, Brand- und
mehr. Sie ermöglicht jedoch Schimmelschäden. Mit ihnicht nur kürzere, sondern rem 24-Stunden-Service an
auch planbarere Bauzeiten. 365 Tagen stehen sie Ihnen
Das kann einige Kosten er- rund um die Uhr zur Verfüsparen, etwa für längere gung unter 07309 92 75 337.
sprich: bis aus der Feuchtigkeit in der Luft Kondenswasser wird. Das Wasser
sammelt sich in einem Behälter und ist damit der Luft
entzogen. Die jetzt trockene
Luft reichert sich wieder mit
der vorhandenen Feuchtigkeit aus den Baumaterialien
an. Nun saugt sie der Kondenstrockner erneut an, entfeuchtet sie, gibt sie trocken
wieder ab...
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outdoorambiente Seeger - Grillseminare 12.7., 6.9., 18.10., 22.11.2019

Anzeige

Genial Grillen und Grillen 2.0

„Fleisch muss man scharf angrillen. Dann schließen sich seine Poren, und es bleibt
saftig“. Mit dieser Erkenntnis kam Lebensfreude-Autor Dr. Helmut Schomaker am 10.
Mai 2019 um 18.30 Uhr zu outdoorambiente Seeger nach Nattheim, zu dem Seminar
„Genial Grillen“. Danach wusste er: Fleisch hat gar keine Poren, sondern nur Fasern.
Die rund zwanzig begeisterten Seminarteilnehmer lernten aber noch viel mehr: Wie
man nicht nur das perfekte Steak grillt sondern beispielsweise auch leckeren Spargel
oder unvergesslichen Schokokuchen.
hs. Hauptdarsteller des vierstündigen, sehr unterhaltsamen Abends waren der
Metzgermeister und geprüfte Fleischsommelier Benni
Amann sowie zwei imposante Napoleon-Grillgeräte. Auf
ihnen wurde gemeinsam ein
Dreieinhalb-Gänge-Menü
zubereitet, das die Teilnehmer immer wieder in Erstaunen versetzte. Weil Lernen,
Kochen und Essen durstig
macht, wurden die Getränke
gestellt. Nach Hause fuhren
dann die beeindruckten Grillfreunde mit einem Zertifikat
und einer Zusammenstellung sämtlicher Rezepte.

Wollen Sie auch die Kunst
des Grillens erlernen oder
verfeinern? Dann melden
Sie sich an unter 07321 945
860 für ein Seminar bei outdoorambiente Seeger:
Genial Grillen
6.9. oder 18.10.2019, besonders für Anfänger:
• Theoretisches Wissen rund
um das Erlebnis Gourmet-

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Anzeige

Verkaufen mit Gartenpflege
hs. Zu einem Haus gehören nicht nur seine Räume
und eventuell eine Garage,
sondern in der Regel auch
ein Garten. Und der kann
beim Verkauf der Immobilie
eine echte Herausforderung
darstellen. So erging es Immobilienmaklerin Eugenie
Kramer aus Dornstadt. Sie

wurde beauftragt, das Haus
eines etwa 30-jährigen Mannes zu veräußern, der überraschend verstorben war.
Sein Haus hinterließ er im
komplett möbilierten und ordentlichen Zustand. Nur der
Keller war voller Gerümpel
- und dann noch der Garten:
sozusagen ein einziger Ur-

Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Anzeige

Die Zukunft des Schlafens
hs. Zahlungseingangsbeleg
vom Stapel nehmen, Kunde
im System aufrufen, Zahlung
eingeben, Beleg abhaken,
nächster Beleg... So verbrachte Lebensfreude-Autor
Dr. Helmut Schomaker Tage
für Tage, als er vor einigen
Jahrzehnten während seiner
Lehre auch in der Buchhaltung eingesetzt wurde. Falls
er mal leicht einnickte, fiel
das nicht weiter auf. Besonders ausgeschlafen musste
er also nicht sein, wenn er
morgens den Dienst antrat.
Anzeige

Heutzutage erledigt solche
Routinearbeiten der Computer. Der Mensch beschäftigt sich stattdessen mit anspruchsvolleren Aufgaben.
Dafür muss er hellwach sein,
sprich: ausreichend und gut
geschlafen haben.
Und genau darin liegt die
Zukunft des Schlafens, erklärt Ing. Herbert Sigl sen.,
der Geschäftsführer und
Gründer des österreichischen Bettsystemanbieters
Relax: Immer mehr Menschen wollen gesünder

grillen.
• Einführung Profigrillgeräte,
Garzeiten, Zubereitungsarten und Hitzequellen.
• Tipps und Tricks vom Profi.
• Kreative Rezepte für den
alltäglichen Einsatz oder
die nächste Grillparty.
Grillen 2.0
12.7. oder 22.11.2019, auch
für Anfänger, geht jedoch
weiter in die Tiefe:
• Fleisch- und Produktkunde
(Garstufen, Garzeiten und
Temperaturen).
• Zusammenspiel von Gewürzen und Produkten.
• Innovative Zubereitungsar-

ten und kreative Rezepte.
• Passendes Zubehör, Gewürze und Marinaden.
• Vegetarische Komponenten vom Grill.
Bei beiden Grillseminaren

gibt es Vorspeisen, einen
Hauptgang und ein kreatives Dessert wie den Schokokuchen, den man geniest,
wenn er noch halbflüssig
und warm vom Grill kommt.

wald.
Eugenie Kramer zog die
Gummihandschuhe
an,
räumte die Zimmer, lagerte
Werthaltiges für den nächsten Flohmarkt ein, entrümpelte den Keller und zähmte
in mehreren Arbeitseinsätzen den völlig überwucherten Garten. So konnte das
Haus gut verkauft werden
an ein Paar, das dort seine
Kinder großziehen und alt
werden möchte.
schlafen, um die intensiven
Anforderungen des Tages
gut bewältigen zu können.
Sie legen Wert auf erholsamen Schlaf als Schlüssel
zum Erfolg.
Das Relax 2000 Bettsystem ist für diese Zukunft gerüstet:
• Rost und Matratze passen
sich individuell dem Körper
an, damit er stets in der
richtigen Position liegt.
• Verwendet werden Naturmaterialien. Die Massivholzbetten sind vollkommen metallfrei.
• Es gibt sie auch in Zirbenholz, dessen wohlriechende ätherische Öle beruhigend wirken.

Numerologie Otto E. Aydin

Anzeige

Zahlen: Schlüssel zur Seele
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oa. Die Numerologie ist eine
praktische Methode zur
Selbsterkenntnis. Aus den
Zahlen des Geburtstags und
Namen kann man unsere
veranlagten Potentiale berechnen, die unsere partnerschaftlichen sowie familiären
Beziehungen unterstützen
und zu Erfolg und Heilung
führen. Wer sich lange Zeit

mit der Numerologie beschäftigt, stellt fest, dass
bestimmte Tageszahlen besonders und andere weniger geeignet sind für Unternehmungen aller Art. Darum
kann Numerologie Inspirationsquelle sein, an welchem
Datum man Geld investiert,
wann man heiratet, sich bewirbt, eine Reise beginnt oder an einen anderen Ort zieht.
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