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Wie wir mit Corona und Existenzängsten zurechtkommen

Stark aus der Krise mit Huna
Covid-19, Social Distancing, geschlossene Schulen, Impfstoff?, Desinfektion und 
Home Office - Deutschland 2020. Das vertraute Leben ist verschwunden und Unge-
wissheit bestimmt den Alltag. Wie wir damit besser umgehen können, erklärt uns Su-
sanne Weikl. Sie ist Heilpraktikerin (Psychotherapie), Heilerin und Huna-Lehrerin von 
Aloha International, Hawaii. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet sie in eigener Praxis in 
Neu-Ulm. Außerdem hat sie bereits mehrere Bücher veröffentlicht.

sw. Wir Menschen als 
soziale Wesen meiden 
einander und verste-
cken unser Gesicht hin-
ter Masken. Die Angst 
vor dem Unbekannten, 
dem nicht greifbaren 
Virus, lässt uns im-
mer mehr erstarren. 
Zukunftssorgen und 
Schutzmaßnahmen, 
das zerrt an unseren Ner-
ven und erhöht das Stress-
niveau.

Huna ist eine erfrischende 
Inspirationsquelle aus Ha-
waii, die uns hilft, flexibel 
und selbstbestimmt mit dem 
Leben umzugehen. Huna 
ist leicht verständlich, sehr 
tiefgreifend, ideal, um die-
se Krisenzeit zu meistern. 

Huna betrachtet das Leben 
als Abenteuer. Abenteurer 
strahlen Kraft und Vertrau-
en aus, sind überzeugt von 
sich und der Richtigkeit ihres 
Handelns und fühlen sich 
stark.

Es gibt 3 Arten, auf ein Ge-
schehen zu reagieren: kämp-
fen, weglaufen oder heilend 
aktiv werden. Kampf braucht 

viel Energie, und die 
meiste Energie versi-
ckert in Widerständen. 
Viel effektiver ist es, die 
Energie für etwas ein-
zusetzen. Ein Abenteu-
rer bekämpft nicht den 
Virus, sondern bündelt 
seine Energie, um sich 
zu stärken und Stärke 
auszustrahlen. Was wir 

jetzt brauchen, ist das Ge-
fühl, etwas tun zu können, 
statt hilflos zu warten, was 
geschieht. Huna setzt genau 
hier an, es ermutigt uns, ak-
tiv zu sein und uns auf unser 
Potential zu besinnen. 

Wie Sie mit Huna die Krise 
meistern, erfahren Sie auf 
Seite 2.
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sw. Es gibt viele Meinungen 
zum Coronavirus. Egal was 
Sie denken, ein gut funkti-
onierendes Immunsystem, 
Vertrauen und unser gesun-
der Menschenverstand sind 
jetzt das 
Wichtigste.

Je hö-
her unser 
Stressni-
veau, je 
mehr An-
spannung 
wir in uns 
tragen, desto wahrschein-
licher ist es, zu erkranken, 
weil unser Immunsystem he-
runtergefahren wird. Alles, 
was Spannung löst, ist jetzt 
hilfreich. Nur so wird das na-
türliche Bestreben des Kör-
pers, gesund zu sein, unter-
stützt. Wir verfügen über ein 
unglaublich wirksames Im-
munsystem. Lassen Sie sich 
nicht in Panik versetzen, 
vertrauen Sie Ihrem Körper 
und tun Sie alles, um sich zu 
stärken.

Angst entsteht, wenn zu-
künftigen Befürchtungen uns 
vereinnahmen oder vergan-
gene Erlebnisse in das ak-
tuelle Geschehen projiziert 
werden. Angst ist erlernt, 
ansteckend und reduziert 
unsere Immunität erheblich. 
Wir vergessen, dass es uns 
jetzt gerade gut geht.

Vertrauen stärkt unsere Im-
munität. Wir sind zuversicht-

lich, trauen unseren Maß-
nahmen, fühlen uns als Herr 
der Lage und sind überzeugt, 
die Krisen zu meistern. Ver-
trauen ist angeboren und 
kann lediglich verlernt wer-

den.
Ein Aben-

teurer nutzt 
seine an-
geborenen 
Selbsthei-
lungs- und 
Anpas-
sungskräf-

te. Wir haben den Schlüssel, 
stark und gesund zu bleiben, 
in uns! Unser Körper ist ein 
Meister der Anpassung. 
Das wird er auch jetzt tun, 
und das kann schneller und 
nachhaltiger gehen, als wir 
uns vorstellen können. 

Ein starkes Immunsystem 
ist unsere Lebensversiche-
rung. Wenn wir immun sind, 
sind wir geschützt, resistent, 
unempfänglich, unempfind-
lich, widerstandsfähig und 
unantastbar. Es ist nicht auf 
die Körperebene beschränkt, 
emotional und mental im-
mun zu sein, ist mindestens 
genauso wichtig. Unser gan-
zes Denken, Fühlen und 
Handeln entscheidet über 
unsere Immunität.

Wie werden wir immun?
„Mut steht am Anfang des 

Handelns, Glück am Ende.“ 
Demokrit

Fortsetzung Titelgeschichte Susanne Weikl

Corona - stark aus der Krise mit Huna
Es gibt so viele Wege, uns 

auf Körperebene zu stärken, 
wie zum Beispiel Bewegung, 
gesunde Ernährung, guten 
Schlaf und wilde Kräuter.

Hier sind Huna-Übungen, 
die unsere emotionale und 
mentale Immunität erhöhen:
1. Menschen, die sich auf 

Wertschätzung und Lob 
ausrichten, verbessern in-
nerhalb weniger Tage ihr 
Immunsystem enorm.

2. Leben Sie in der Gegen-
wart, das gibt Sicherheit. 
Setzen Sie sich auf einen 
Stuhl, spüren Sie die Sitz-
fläche, und legen Sie je-
weils auf einer Skala von 
1 – 10 fest, wie sicher Sie 
sich auf diesem Stuhl füh-
len und wie groß Ihr Ver-
trauen ist, dass Sie in der 
Lage sind, nicht vom Stuhl 
zu fallen. Diese Übung ist 
Angst auflösend.

3. Aloha = Liebe und 
Freundlichkeit verschen-
ken. Stellen Sie sich vor, 
eine Wolke aus grünen 
Licht umhüllt Sie. Ver-
schenken Sie Aloha an 
alle Menschen, die Ihnen 
begegnen.

4. Verteilen Sie imaginäre 
Überraschungen in Zei-
ten von Social Distancing. 
Denken Sie an Men-
schen, die Ihnen wichtig 
sind, und stellen Sie ihnen 
beispielsweise fröhliche 
Delfine, Meereswellen 

oder bunte Luftballons zur 
Seite.

5. Richten Sie Ihren Fo-
kus, Ihre Aufmerksamkeit 
auf „best case“ statt auf 
„worst case“! Planen Sie 
jetzt schon gedanklich 
eine harmonische Zu-
kunft. Wie soll die Welt 
aussehen, in der Sie ger-
ne leben möchten?

6. Wenn alles wackelt, ist 
die größte Chance, dass 
Neues entsteht. Gehen 
Sie auf Zehenspitzen 
durch einen Raum und 
genießen Sie das Wa-
ckeln im Wissen, dass et-
was Besseres geschehen 
kann.

7. Gönnen Sie sich eine 
kraftvolle Körperhaltung. 
Wie würde ein Abenteurer 
dastehen? Spüren Sie die 
Kraft darin.

8. Wählen Sie eine Pflan-
ze aus. Beobachten Sie, 
wie diese Pflanze mit 
der Coronakrise umgeht. 
Konzentrieren Sie sich 
auf ihre Freude, zu leben, 
auf ihre Stärke und das 
Glück, frei zu sein. 

Diese Vorschläge mögen 
einfach aussehen, doch sie 
haben es in sich. Probieren 
Sie es aus!

Corona ist das Abenteuer, 
unsere Welt umzugestalten 
und neue Akzente zu setzen. 
Kampf und Angst passen 
nicht mehr. Unsere Zukunft 
ist nicht festgeschrieben. Mit 
Mut, Vertrauen und Kreativi-
tät haben wir große Chan-
cen, neue Wege zu gehen!

Buchtipps:

Harmonie 
ist der ent-
scheiden-
de Faktor 
für unsere 
Wirksam-
keit! Su-
sanne 
Weikls 
Buch ent-
hält viele Methoden, Übun-
gen und Geschichten aus 
ihrem Alltag als Heilerin. Au-
ßerdem finden Sie 36 Heil-
übungen für Harmonie, die 
eine verblüffende Tiefenwir-
kung haben.

Lernen 
Sie, sich 
die Natur 
als starken 
Partner 
zur Seite 
zu stellen, 
und spü-
ren Sie 
mehr Kraft 
und Leich-
tigkeit in Ihrem Tun.
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Michael Hager, Ballonteam Hager

Im Ballon hoch hinaus in 
den Ulmer Luftraum
mh. Nach dem langen Co-
rona-Schlaf hat der Gold 
Ochsen Ballon nun seinen 
Platz am Ulmer Himmel wie-
der gesichert. Jetzt geht es 
wieder an Schönwettertagen 
und tollen Startplätzen in die 
Luft. Fahrgäste können die 
Stadt Ulm aus einer ganz 
anderen Sichtweise betrach-

ten. Bis zu 7 Fahrgäste kann 
der Ballon in den schwäbi-
schen Luftraum bringen, um 
die wunderschöne Umge-
bung betrachten zu können! 
Danach gibt es ein eisge-
kühltes Ulmer Bier mit einer 
zünftigen Ballontaufe! Also 
Ulmer und Besucher – auf 
geht`s!!!

Beeindruckende Aufnah-
men aus dem Ballonkorb 
zu verschiedenen Jahres-
zeiten, Impressionen von 
Stadt, Land und Fluss und 
Eindrücke von Start, Lan-

dung und Ballonfahrt finden 
Sie unter www.ballonteam-
hager.de und auf unserer 
Facebook-Seite www.face-
book.com/gasriesen/.

Wollen Sie Ihre Ballonfahrt 
bestellen? Oder haben Sie 
Fragen, egal welcher Art? 
Dann freuen wir uns auf Ih-
ren Anruf unter 0731 / 716 

77 87 oder 0173 / 328 57 51. 
Sie können uns auch gerne 

schreiben an info@ballon-
team-hager.de.

Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Im Sommer braucht die Haut mehr Pflege
ab. Im Sommer benötigt die 
Haut noch mehr Aufmerk-
samkeit und Pflege. Denn 
sie trocknet in der heißen 
Jahreszeit stärker aus und 
bildet somit Falten und Lini-
en. Auch die klimatisierten 
Räume trocknen die Haut 
aus und belasten sie.

Diplom-Kosmetikerin Ayse 
Büyüktatli von Eleganz Kos-

metik Ulm bietet Ihnen des-
wegen bis Ende September 
eine luxuriöse Sommerbe-
handlung von MEDEX BIO 
SCIENCE COSMETICS.

Erleben Sie eine sichtbare 
Verjüngung und ein strahlen-
des Hautbild nach der ersten 
Behandlung!

Für eine Einzelbehand-
lung investieren Sie 89 €; 

beim Kauf eines Produktes 
bekommen Sie noch ei-
nen speziellen Rabatt zur 
Heimpflege von 10% 

Für die Kuranwendung von 
3 Behandlungen investieren 
Sie insgesamt 240 €, bei ei-
ner Behandlung pro Woche.

Die Hautverjüngungsme-
thode umfasst 10 Schritte:

1. Anti-Oxidant 
Prepare 
Foam

2. Deep Clean
3. Kräuter-

peeling 
• Alpha Hycid 
Fruchtsäure-
npeeling 10% 
mit pH 3,8 • Herbs Repair 
Therapy

4. Mask Ranimee
5. Seren 

• Serum 10.5 Arnyligine 
• Concentrated Stamcell 

Serum • Serum High-
ly Concentrated Pro-
Vitamin A • Serum 4 
x stabilized 30% Vit-
amin C
6. Acti Mask 
Collagen Face and 
Neck
7. Eventuell 

Ultraschallbehandlung 
15 Minuten

8. Crème de Réveil
9. Essence de Beauté
10. Cellular Anti-Ageing 

„Meso“ Fluid SPF 25

Anzeige

Anzeige
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Nähmaschinen Hörmann e.K.

80 Jahre - feiern Sie mit Elna
hs. Was gibt es sowohl im 
New Yorker Museum of Mo-
dern Art als auch bei Näh-
maschinen Hörmann in 
Ulm? Eine elna Lo-
tus - die erste kom-
pakte Leichtmetall-
Nähmaschine. 1968 
brachte sie der 
schweizerische 
Qualitätsherstel-
ler Elna auf den 
Markt. Sie ist die ein-
zige Nähmaschine 
überhaupt, welche das New 
Yorker Museum of Modern 
Art ausstellt.

Wer nicht so weit reisen 
möchte, kann dieses Maß-

stäbe setzende Fabrikat 
auch beim Ulmer Fachge-
schäft Nähmaschinen Hör-

mann bewundern, 
natürlich neben 
vielen modernen 
Elna-Maschinen. 
Inhaber Daniel 
Wahl hält sehr 
viel von ihnen: 

„Sie sind äußerst 
stabil und zuver-
lässig und lassen 
sich gut bedienen. 

Außerdem gewährt der Her-
steller 5 Jahre Garantie auf 
Elektronik, Mechanik und Ar-
beitszeit, also auf alles.“

Dass Elna schon immer 

ber und Uhrmachermeister 
in zweiter Generation. „Der 
Erhalt liebgewonnener Uh-
ren und Schmuckstücke mit 
emotionalem und ideellem 
Wert sind uns immer schon 
sehr wichtig gewesen“, be-
tont Ehefrau Elke Buck. 

Auch Altgold findet von weit 
her den Weg in die Werk-
statt von Otto Schwaibold, 
der daraus außergewöhnli-
chen Nugget-Schmuck an-
fertigt. „Es ist aber ebenso 
eine Freude, aus besagtem 
Altgold Neues zu schaffen, 
neue Emotionen zu wecken 
und so gleichzeitig einen 
Beitrag zur Schonung von 
Ressourcen zu leisten“, so 
Otto Schwaibold.  

„Nun wird aber erstmal 
Platz geschaffen! In den 
Sommermonaten Juli und 
August kommen Schmuck-
liebhaber ganz besonders 
auf ihre Kosten. Gold-, Sil-
ber- und Perlschmuck wer-
den zu stark reduzierten 
Preisen angeboten“, berich-
ten Otto Schwaibold und sei-
ne Ehefrau Elke Buck.

zs. Seit 1948 steht der Name 
Schwaibold in Blaustein für 
fachliche Kompetenz, Zu-
verlässigkeit, Präzision und 
Service rund um Armband-
uhren, Großuhren und auch 
Schmuck.

„In den letzten Jahren ist 
die Nachfrage in unserer 
Werkstatt stetig gestiegen. 

Selbst aus Ulm und von der 
schwäbischen Alb bringen 
uns Kunden ihre geliebten 
Uhren und Schmuckstücke 
zur Reparatur. Daher haben 
wir uns entschieden, unsere 
Werkstatt noch mehr in den 
Fokus zu setzen und ihr noch 
mehr Raum zu schaffen“, 
sagt Otto Schwaibold, Inha-

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Goldige Zeiten

der Schlüsselübergabe 
kann der Käufer die Immo-
bilie nutzen.

• Beschaffenheit der Immo-
bilie und Rechte des Käu-
fers bei Mängeln.

• Auflassung und Regelun-
gen zum Eigentumsüber-
gang: Die Immobilie wird 
für den Käufer im Grund-
buch „reserviert“, die ei-
gentliche Eintragung erfolgt 
erst nach Begleichung der 
Grunderwerbsteuer und 
natürlich des Kaufpreises.

• Sonstige Grundbucher-
klärungen: z.B. zu beste-
henden Wohnungsrechten 
oder Grundpfandrechten 
bzw. zur Löschung dieser 
Rechte.

• Ggf. Finanzierungsvoll-
macht: Finanziert der Käu-
fer den Kaufpreis mit ei-
nem Darlehen, kann er die 
Immobilie als Sicherheit für 
die Bank verwenden.

Der Staat schützt Immo-
bilienkäufe mit besonders 
strengen Verträgen. Die 
werden nicht nur schriftlich 
festgehalten, sondern au-
ßerdem von einem unpar-
teiischen Dritten, dem Notar, 
aufgesetzt und bezeugt.

Der Notar ist ebenfalls zu-
ständig für die Aufklärung 
über Rechte, Pflichten und 
sonstige Inhalte des Schrift-
stücks. Denn der Kaufver-
trag einer Immobilie ist für 
einen Laien kaum verständ-
lich, da er alle rechtlichen 
Fallstricke umgehen und in 
jeder Situation seine Gültig-
keit haben soll.

Was gehört vor allem in 
den Kaufvertrag?
• Name, Geburtsdatum und 

Anschrift von Käufer und 

Verkäufer.
• Genaue Bezeichnung der 

Immobilie, einschließlich 
übernommener Gegen-
stände vom Heizöl bis zur 
Hängelampe.

• Löschung bzw. Übernahme 
ggf. bestehender Grund-
schulden.

• Kaufpreis: Bei Eigentums-
wohnungen bzw. Mehrfa-
milienhäusern sollte die 
Instandhaltungsrücklage 
extra ausgewiesen werden.

• Regelungen zu Kaufpreis-
fälligkeit und Kaufpreiszah-
lung: Der Notar klärt den 
rechtssicheren Eigentum-
serwerb und teilt dem Käu-
fer mit, wann er bezahlen 
soll.

• Besitzübergang/Schlüssel-
übergabe: Ab dem Datum 

Mario Krisch, Wüstenrot Immobilien

Der Immobilienkaufvertrag

innovativ war, zeigte auch 
seine erste Maschine, die 
Elna 1 aus dem Jahr 1940. 
Es handelte sich um die 
erste transportable Haus-
haltsmaschine mit Freiarm, 
Elektromotor und eingebau-
ter Beleuchtung. Sie kam 
auch nicht in dem bis dahin 

üblichen Schwarz auf den 
Markt, sondern in einem für 
damalige Verhältnisse mo-
dernen Grün.

Jubiläumspreise
Seinen 80. Geburtstag fei-

ert Elna mit Jubiläumsprei-
sen bei allen 22 Näh- oder 

Overlock-Modellen. Zudem 
beträgt ja die Umsatzsteuer 
vom 1.7. bis zum 31.12.2020 
statt 19% nur 16%. Nähma-
schinen Hörmann berät Sie 
gerne, wie Sie sehr günstig 
80 Jahre Innovationen und 
Schweizer Design auf Ihren 
Nähtisch bringen können.

tt. DANKE 
für Eure 
Unter-
stützung. 
Dank so 
toller Kun-
den habe 

ich die bisherige Krise ge-
meistert. 

Der Urlaub steht bevor. Wie 
wäre es mit einem Urlaub 
mit Feen im Wald von Bro-
celiande? Erlebt den Wilden 
Westen oder die Zukunft.

Comics bringen Euch an 
Orte, die Ihr noch nie gese-
hen habt.

Kommt in den Comic Home 
nach Ulm. Der Ort, an dem 
Helden ein Zuhause haben.

Thomas Treutler, Comic Home

DANKE!

Ihre Lebensfreude kommt 
wieder am Samstag, den 
19. September 2020, in über 
130.000 Haushalte.

Wenn Sie sie nicht erhalten, rufen Sie an unter 07392 968-204 
oder schreiben Sie an info@lebensfreude-verlag.de. Sie fin-
den die Lebensfreude auch auf www.lebensfreude-verlag.de 
oder unter www.facebook.com/lebensfreudeverlag.

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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Wieder Präsenz-Näh- und Stick-Kurse in der Stoffwelt Neu-Ulm

Eine tolle Indoor-Aktivität ist: DAS NÄHEN
kk. In diesen aktuell he-
rausfordernden Zeiten 
ist es oft wichtig, sich zu 
Hause zu beschäftigen.

Bei vielen schlummer-
te die Nähmaschine 
lange nicht benutzt im 
Keller und wurde jetzt 
reaktiviert für das Nähen von 
Nasen-Mund-Masken. Denn 
wenn schon Maske tragen, 
dann doch bitte selbst ge-

näht und passend 
zum eigenen Outfit.

Wer Spaß am Nä-
hen gefunden hat 
und nicht nur Mas-
ken nähen möchte 
sondern auch für 
sich schöne Mode 

oder Taschen, kann das 
Know How und das Materi-
al in großer Auswahl in der 
Stoffwelt in Neu-Ulm finden.

Die Stoffwelt in NEU ULM 
bietet ab sofort wieder Prä-
senz-Näh- und Strick-Kurse 
an. Freuen Sie sich auf ein 
neues vielfältiges Kurspro-
gramm ab September 2020.

Und wer für seine alte 
Nähmaschine einen Ser-
vicetechniker braucht oder 
nach einer passenden neu-
en Nähmaschine sucht, ist 
in der Stoffwelt herzlich will-

kommen.
Weitere Infos unter 

www.der-stoff.de oder 
0731/83026.

www.carnello-shop.de

3 Sterne-Shop für 4 Pfoten
nb. Dass ein Online-Einkauf 
nicht anonym sein muss, das 
beweist Carnello, das Ulmer 
Familienunternehmen mit 
Hunde- und Katzensnacks 
in Manufaktur-Qualität.

Wir sind einfach soziale 
Wesen. Eine wertschätzen-
de Kommunikation, zu spü-
ren, dass sich jemand um 
einen kümmert, das ist so 
wichtig und trägt zu unserer 
Lebensqualität bei. Daher 
bleiben auch positive Ein-
kaufserlebnisse immer in 
bester Erinnerung. 

Schon beim Eintritt in 
Carnello´s Shop werden die 

Kunden mit einer klaren, 
freundlichen Bildsprache 
durch das Gourmet-Angebot 
geführt. Eine helle, duftige 
Aufmachung machen einem 
fast selbst Lust auf die lecker 
aussehenden Köstlichkei-
ten, und man sieht förmlich, 
wie verführerisch sie duften.

Bei Fragen kümmert sich 
ein realer Mensch kompe-
tent und überaus freundlich 
um die Anliegen der Kun-
den. Carnello´s persönlicher 
Service ist herausragend. 
Und die liebevoll gestalte-
ten Päckchen bereichern 
das Verkaufserlebnis beim 

Auspacken der Snacks noch 
mehr. Meist sind auch sofort 
Hund´ und Katz´ zur Stelle 
und helfen dabei, und ste-
cken ihre Nasen tief in die 
Pakete. Eine handgeschrie-
bene Karte, Produktpröb-
chen sowie weitere Auf-

merksamkeiten lassen die 
Herzen der Hunde- und Kat-
zenbesitzer höher schlagen.

Bei so viel Liebe und Qua-
lität, die einem entgegen-
kommt, ist es kein Wunder, 
dass Carnello seit zwei Jahr-
zehnten eine treue Stamm-

kundschaft hat. 
Drei Sterne für vier Pfoten 

ist Carnello´s Devise – und 
das mit Herz, Stil und wun-
derbar gesunden Gourmets-
nacks. Lebensfreude pur – 
für Mensch und Tier.

www.carnello-shop.de

ar. Ältere und pflegebedürf-
tige Menschen möchten in 
der Regel so lange wie mög-
lich in ihrer gewohnten Um-
gebung leben.

Seit 2009 vermittelt die 
Seniorenbetreuung Golden 
Care von Anna Rowshan 
kompetente und zuverlässi-
ge Betreuungskräfte sowie 
Haushaltshilfen. Sie bietet 
Pflegebedürftigen - ob jung 
oder alt - mit ihren Pflege-
kräften aus Polen die Mög-
lichkeit, in den eigenen vier 
Wänden weiterhin würdevoll, 
sicher und betreut zu leben.

Der Service reicht von der 
Grundversorgung wie Kör-
perhygiene, Hilfe beim An- 
und Auskleiden und Kochen 
bis hin zur individuellen Be-
treuung. Auch soziale Kon-

takte und Hobbys werden 
wieder möglich gemacht.

Die Ganztagsbetreuung 
garantiert eine solide, für-
sorgliche und rechtlich si-
chere häusliche Pflege und 
Betreuung. Die Vermittlung 
ist ein legales und langjährig 
bewährtes Konzept.

Die Erfahrung eines Jahr-
zehnts hat gezeigt, dass die 
bei den polnischen Partne-
runternehmen angestellten 
Pflegekräfte mit A1-Entsen-
debescheinigung und euro-
päischer Gesundheitskarte 
die Seniorenbetreuung mit 
viel Hingabe und Über-
zeugung übernehmen. Die 
meisten Senioren können 
sich ein Leben ohne ihre pol-
nischen Pflegekräfte nicht 
mehr vorstellen.

GOLDEN CARE SENIORENBETREUUNG

Zu Hause in besten Händen

für E-Autos 
bis 40.000 € 
beschlossen. 
Mit Herstel-
leranteil sind 
das vom Bund 
nun 9.000 €. 
Und für fast alle 

Gewerbebereiche gibt es 
noch 3.000 € BW-Förderung 
zusätzlich. Wenn das mal kein Wort ist….

Manfred Lehner - Innovative Produkte

Bis zu 12.000 € Förderung
ml. Klein – cool 
– elektrisch, so 
war der e.GO 
Life angekün-
digt, und so fühlt 
er sich auch tat-
sächlich an, fast 
wie ein Go-Kart.

Doch zurück zur Förde-
rung: Ganz neu wurden ja 
weitere 3.000 € Förderung 

hk. Entdecken Sie Ihre Sen-
sitivität im Umgang mit der 
Wünschelrute. Für Neulinge 
ein unvergessliches Erleb-
nis!

Aber auch wer schon eine 
Wünschelrute in der Hand 
hatte, entdeckt hier neue 
Möglichkeiten. Wieso wächst 

Hubert Killinger, Radiästhesie

Ein Tag mit der Wünschelrute
ein 
Baum 
schief? 
Was 
erzählt 
ein 
Amei-
sen-
bau? 
Die Na-
tur hält 
für den 
Wünschelrutengänger viele 
Erkenntnisse bereit.

Schon nach einem Tages-
kurs, dem „ Schnuppertag 
Wünschelrute“, sind Sie bes-
tens gerüstet für ganz neue 
Naturerfahrungen.

Infos gerne telefonisch 
unter 07346 924388 oder 
per Mail über hk@wasser-
schmecker.de.

theater - extra für Kinder ge-
dreht. Natürlich können sich 
hier auch die Eltern darüber 
informieren, was die Region 
ihren Kindern alles bietet. 
Finden Sie die Idee gut? 
Dann dürfen Sie sie gerne 
mit einem kleinen Geldbe-
trag unterstützen. Mehr dar-
über erfahren Sie unter www.
startnext.com/kids-kultur

Online-Schaufenster der regionalen Kinderkultur

„Kids-kultur“ auf youtube
Kurze, kindgerechte 
Videos von Kultur-
schaffenden aus der 
Region - das wird 

bald auf dem neuen youtu-
be-Kanal „Kids-kultur“ zu se-
hen sein. Ins Leben gerufen 
hat ihn das Familienmagazin 
„Kinder in der Stadt“. Die 
Filme werden von Kulturan-
bietern - etwa vom Kinder-
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ab. Wer seine Muskulatur 
regelmäßig unter Belastung 
setzt, hat eine wesentlich 
höhere Produktion von Bo-
tenstoffen, den sogenannten 
Myokine. Diese sind für die 
körperliche Widerstands-
fähigkeit unentbehrlich! 
Offensichtlich sind es da-
bei gerade überschwellige 
Belastungen - Belastungen 
also, die weit über unsere 
Alltagsbelastung hinausge-
hen -, die diese wichtigen 

Botenstoffe in großer Zahl in 
unseren Kreislauf ausschüt-
ten und uns damit beson-
ders wirksam vor Erkrankun-
gen schützen können. 

Dass Muskeltraining also 
weit mehr bedeutet als ei-
nem „Schönheitsideal“ nach-
zueifern, sollte nun jedem 
klar sein.

Muskeltraining ist nichts 
anderes als Körperpflege, 
und kein Medikament der 
Welt kann die positiven Ei-

zu bringen, aber es ist nie zu 
spät, damit zu beginnen. 

Deshalb sollten Sie sich 
auch regelmäßig um Ihre 
Muskulatur kümmern. Denn 
dann genügen zweimal in 
zehn Tagen, um Ihre Musku-
latur zum „Blühen“ zu brin-
gen.

Starten Sie jetzt, und las-
sen Sie uns gemeinsam an 
Ihrer Fitness arbeiten, und 
sorgen Sie damit für ein 
starkes Immunsystem, um 
Krankheiten abzuwehren.

Mehr Informationen unter 
www.immunbooster28.de

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Muskeltraining – jetzt 
so wichtig wie nie?
Warum gerade Muskeln wichtig für Ihr 
Immunsystem sind!

genschaften einer guten 
Muskulatur ersetzen. 

Ihr Immunsystem ist ver-
gleichbar mit einem Garten. 
Wenn man ihn regelmäßig 
pflegt, bleibt er in Schuss 
und blüht auf. Versäumt man 
es, kostet es unglaublich viel 
Aufwand, ihn wieder in Form 

Dolce Vita

Whirlpools
hs. Urlaub zu Hause 
ist auch sehr schön, 
vor allem, wenn man 
dabei beinahe so baden 
kann wie im Meer - nämlich 
in Whirlpools. Die mit Düsen 
versehenen Wasserbecken 
sind derzeit besonders ge-

fragt, berich-
tet Joachim 

Hermann 
vom 
Einrich-
tungs- und 

Wellness-
experten Dol-

ce Vita in Lon-
see. Er empfiehlt Whirlpools 
des erfolgreichsten und 
größten Herstellers der USA, 
von American Whirlpool. Die 
Düsen wurden zusammen 
mit Medizinern entwickelt 
und präzise angeordnet, da-
mit sie die richtigen Muskeln 
beziehungsweise Trigger-
Punkte massieren. Dabei 
ist die Intensität jeder Düse 
einzeln regelbar So eignen 
sie sich etwa zur Punkt-
massage, Hydromassage, 
Schulter- und Nackenmas-
sage oder Fußreflexzonen-
massage.

Markus Brzuske, Dietenbronner Quelle

Vielfalt aus Ihrer Region
mb. Der Dietenbronner Mi-
neralbrunnen füllt nicht nur 
natürliches Mineralwasser 
ab. Es gibt jede Menge Erfri-
schungsgetränke direkt aus 
der Region in der Glasmehr-
wegflasche und in der um-
weltfreundlichen PETCYC-
LE-Flasche.

Ganz neu sind der lecke-
re Dietenbronner Eistee 

Pfirsich und unser isoto-
nischer Sportdrink mit 
Grapefruitgeschmack.

Dietenbronner Saftschor-
len sind eine Mischung aus 
Mineralwasser und Frucht-
säften. Die perfekten Durst-
löscher liefern dem Körper 
ein Plus an Energie.

Unsere Fruchtsaftgeträn-
ke bestehen aus hochwer-

tigem Mineralwasser und 
einem ordentlichen Schuss 
Fruchtsaft. Es gibt Holler, 
Früchtetee, ACE Vitamin-
drink, Granatapfel, schwar-
ze Johannisbeere, Orange-
Mango-Maracuja, Trübe 
Zitrone und Multivitamin.

Immer noch am belieb-
testen sind die süßen Er-
frischungen: die klare, 
prickelnde Dietenbronner 
Zitronenlimonade, die fruch-
tige Dietenbronner Orangen-
limonade und die Dieten-
bronner Cola-Mix-Limonade, 
auch „Silber“, „Gold“ und 
„Cola-Mix“ genannt.

Unsere fruchtig-frischen 
Begleiter für Gesundheit 
und Fitness enthalten einen 
Vitamin C-Zusatz. Sie kom-
men trotz höherem Saftge-
halt mit bis zu 80% weniger 
Kalorien aus als herkömm-
liche Limonaden. Probieren 
Sie Fit Zitrone, Fit Orange, 
Fit Grape oder Apfel-Limette 
und Iso-Sportdrink Grape.

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Mit dem Rad bergauf
us. So fahren Sie 

mit dem Rad einen Berg hi-
nauf:
1. Machen Sie sich keinen 
Kopf, es geht immer noch 
steiler. Aber wählen Sie bitte 
nicht gleich einen sehr stei-
len Berg zum Anfang Ihrer 
Saison.
2. Teilen Sie sich Ihre Kraft 
auf der gesamten Strecke 
ein, oder machen Sie Pause 
zwischen drin. Sie verdienen 
damit nicht Ihren Lebensun-
terhalt!
3. Fahren Sie locker im Kopf 
und locker in den Beinen! 
Einen Berg „gefahren zu 
sein“, kann ihnen niemand 
mehr nehmen, aber auch die 
„Schönheiten“ am Weges-
rand sind oft eine willkom-
mene Ablenkung.
4. Schalten, schalten, schal-
ten… auch mal schwerer, 
um eine ganz andere Be-

lastung in die Muskulatur zu 
bekommen, auch wenn dies 
nur wenige Meter hilft
5. Bleiben Sie sitzen! Ver-
spannen Sie sich zwischen 
Sattel und Lenker. Beim 
Wiegetritt haben Sie Ihr 
komplettes Körpergewicht 
auf einem Bein.
6. Wenn Sie nicht allei-
ne sind: • Fahren Sie IHR 
Tempo, Ihre Trittfrequenz/

Kurbelumdrehungen pro 
Minute. Man wartet irgend-
wo auf einander. • Fahren 
Sie immer so weit hinter die 
Kuppe, dass auch der letzte 
der Gruppe über die Kuppe 
kommt und nicht im Hang 
anhalten muss.
7. Oben angekommen, erst-
mal weiterfahren, den Puls 
unter Belastung runterkom-
men lassen.
Kleiner Tipp: Nutzen Sie 
alle Gänge, heben Sie sich 
keinen auf: Kraft aufheben, 
nicht Gänge.

Harald Fürst, SchwabenSurf

SURFEN+SUPPEN
hf. 
Schwa-

benSurf, unser Multi-Mar-
ken-Center für Windsurfen 
und Stand UP Paddling 
(SUP), hat sich vergrößert. 
Das dem Verband Deut-
scher Wassersport Schulen 

e.V. (VDWS) angeschlosse-
ne Center gibt es seit 1978 
am Oberrieder Weiher bei 
Breitenthal im Landkreis 
Günzburg. 2014 kam die 
neue Sportart SUP hinzu. 
Heute erfüllen wir Kunden-
wünsche fürs „SUPPEN“ wie 
„Richtig paddeln“, „Spaß am 
Paddeln“, „Bojentraining“, 
„Touren paddeln“, Vorberei-
tung fürs „Wellen paddeln 
am Meer“. Außerdem findet 
man bei uns das richtige 
SUP- oder Windsurf-Board. 
Dazu haben wir viele ver-
schiedene Modelle mehrerer 
Hersteller vor Ort und zum 
Testen bereit. Ob Windsur-
fen oder SUP, unser Ziel 
ist es, mit unseren Kunden 
auf dem Wasser viel Spaß 
zu haben unter Berücksich-
tigung der Sicherheit und 
Funktionalität, um an Strän-
de, Meere und Seen zu rei-
sen! Anmeldung unter info@
schwabensurf.com. oder un-
ter 0179 7573 328 
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Stimmfrequenzanalyse Irmgard Henseler

Ihre Stimme wirkt auf Sie
hs. Unsere Stimme ist hor-
monabhängig. Deswegen 
merkt man ihr an, ob wir 
beispielsweise traurig, ge-
stresst oder fröhlich sind. 
Irmgard Henseler nutzt die 
Stimme sogar, um Men-
schen zu analysieren. Dafür 
verwendet die Heilpraktike-
rin ein Mitte der 1990er Jah-
re entwickeltes, softwareun-
terstütztes Verfahren: die 
Stimmfrequenzanalyse.

Dabei spricht der Klient 
ungefähr 10 Sekunden lang 
in ein Aufzeichnungsgerät. 

Viel überlegen muss er dafür 
nicht, denn er sagt immer nur 
rhythmisch: „ah, ah, ah...“ 
Daraufhin wertet das Gerät 
die aufgezeichnete Stimme 
aus und zeigt unter anderem 
auf, wo die persönlichen Po-
tentiale des Klienten liegen 
und wie stresstolerant er ist.

Nun besteht eine Wechsel-
wirkung: Wir beeinflussen 
nicht nur unsere Stimme, 
sondern sie auch uns. Des-
wegen stellt sich der Klient 
in einem zweiten Behand-
lungsschritt vor, dass er be-

stimmte Ziele erreicht hat, 
etwa ein stressfreies Leben 
oder mehr Konzentration in 
der Schule. In diesem Zu-
stand spricht er wieder in 
das Gerät. Aus der Aufnah-

Die Bike-Spezialisten
hs. Er fuhr schon unter den 
ersten zwanzig bei den 
Deutschen Meisterschaften 
im Dual-Slalom und war bei 
mehreren Freeride-Rennen 
in ganz Europa unterwegs. 
Mike Gerber (im Bild der 
Dritte von links) hatte also 
eine reichhaltige Erfahrung 
im sportlichen Mountainbike 
(MTB)-Renneinsatz, als er 
am 9. April 2011 mit seiner 
Frau Silke das bikecenter-
alb eröffnete. Bis dahin war 
der staatlich geprüfte Tech-
niker über 25 Jahre tätig in 
der Reparatur, im Ausmes-
sen und Aufbau passender 
Räder. Außerdem hat er das 
vollgefederte „Mountain-
Wheelchair“ entwickelt.

Auch die Mitarbeiter in 
Werkstatt, Einkauf und Kun-
denberatung können mit be-
achtlichen Ausbildungen und 
Zertifikaten in Radtechnik 

und -sport aufwarten.

Das bikecenter
Die ersten vier Jahre saß 

das bikecenter-alb im Zen-
trum von Laichingen. 2016 
bezog das Team von 8 Bike-
Experten sein neues La-
dengeschäft im Industriege-
biet Süd-Ost in Laichingen, 
schräg gegenüber vom ehe-
maligen Süddekor-Gebäu-
de. Die Werkstatt umfasst 
drei mit modernster Techno-
logie ausgestattete Arbeits-
plätze. Genügend Parkplät-
ze finden sich direkt vor dem 
Ladengeschäft.

dann das Rad entsprechend 
ein.

Testbikes, Radservice, Fi-
nanzierung und Leasing, Zu-

behör... das bikecenter-alb 
bietet noch einiges, damit 
Freude am Radfahren auf-
kommen kann.

Mike Gerber, bikecenter-alb

Für die Freude am Radfahren
Die Bikes

Im bikecenter-alb kann 
jeder das für ihn optimale 
Fahrrad und den passenden 
Rundumservice finden. Die 
Auswahl reicht von Moun-
tainbikes und Road-Bikes 
beziehungsweise Rennrä-
dern über die in Natur und 
Stadt einsetzbaren Cross-
Bikes bis hin zu den Kinder-
Bikes sowie den elektrisch 
unterstützen E-Bikes.

Besonders stolz sind Mike 
Gerber und sein Team auf 
die Custom-Bikes. Dabei 
kann sich der Kunde ein in-
dividuelles Rad aus den ver-
schiedenen Komponenten 
zusammenstellen lassen.

Der Service
Damit ein Rad sich seinem 

Besitzer anpasst und nicht 
umgekehrt, wird jeder Kunde 
auf Wunsch kostenfrei mit 
einem CRM Body Scanner 
berührungslos vermessen. 
Anhand der gewonnenen 
Daten ermittelt man die op-
timale Sitzposition und stellt 

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Nicht immer sind es Magenschmerzen
sm. Oft kom-
men Patienten 
in meine Pra-
xis, die mir sa-
gen, sie hätten 
Magenschmer-
zen. Aber nicht 
jeder Schmerz, 

der sich im Oberbauch be-
findet, ist auch wirklich ein 
Magenschmerz, das heißt: 

hat seine Ursache im Ma-
gen. Über dem Magen ver-
läuft der Dickdarm. Wenn 
der Schmerz hauptsächlich 
aus einem Druck- und Völ-
legefühl besteht, das sofort 
beim Essen oder kurz da-
nach auftritt, dann ist oft der 
Darm die Ursache und nicht 
der Magen.

Druck und Völlegefühl ha-

ben ihre Ursache oft in ei-
nem stark geblähten Dick-
darm, und der Grund hierfür 
liegt in einer maroden Darm-
flora in Verbindung mit fal-
scher Ernährung.

Sie müssen mit diesen 
Beschwerden nicht leben! 
Lassen Sie sich einen unver-
bindlichen Beratungstermin 
bei uns geben, und wir zeigen Ihnen Wege aus Ihren Schmerzen hinaus!

Heilkunde für Informations-  und Energiemedizin

Mach Dich STARK fürs Leben!
gm. Alles unterliegt Gesetz-
mäßigkeiten, wie das Natur-
gesetz „Keine Wirkung ohne 
Ursache“ beschreibt! 

Für unsere therapeutische 
Arbeit bedeutet das, die Ur-
sache zu ergründen, den 
ganzen Menschen im Kon-
text seines Umfeldes zu se-

hen. Das Ziel ist es, unter 
Berücksichtigung der Schöp-
fungsgesetze die Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. 
Körper/Materie, Geist und 
Seele bedingen sich gegen-
seitig und bedürfen der Be-
achtung. 

Wie wäre Ihr Wohlbefinden, 

wenn Ihr körpereigenes Re-
paratursystem wieder opti-
mal arbeiten würde? Genau 
- Sie wären STARK fürs Le-
ben!

Sie im Vorankommen Ihrer 
Ziele und Ihrer Gesundheit 
zu unterstützen, das ist un-
ser Bestreben!

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass un-
sere Berichte psychothera-
peutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medika-
mente nicht ersetzen kön-
nen. 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.

me fertigt Irmgard Henseler 
eine 14-minütige CD, die der 
Klient täglich anhört: Seine 
positiv aufgeladene Stimme 
wirkt auf ihn und bringt ihn 
seinen Zielen näher.
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Heilpraktiker Michael Aigner

Liegewunder
hs. Knie, die selbst 

das Gewicht einer Bettdecke 
nicht ertrugen, oder ein Rü-
cken, der sich 10 Jahre lang 
aufs Unangenehmste be-
merkbar machte: Seit knapp 
vier Jahren hörte sich Le-
bensfreude-Autor Dr. Helmut 
Schomaker alle zweieinhalb 
Monate die Erfahrungen von 
Menschen an, die zweier-
lei gemeinsam hatten: Sie 
waren schmerzgeplagt zur 
geistigen Wirbelsäulenauf-

richtung beim Heilpraktiker 
und Heiler Michael Aigner 
gekommen und hatten seit-
dem keine Beschwerden 
mehr. In den Telefonaten 
schilderten sie den gleichen 
Ablauf ihrer Behandlungen: 
Michael Aigner stellte an 
ihnen körperliche Fehlstel-
lungen fest und dokumen-
tierte diese durch Fotos. 
Dann sprach er konzentriert 
einige Worte, um die Wir-
belsäule aufzurichten. Nun 

es gar noch ein oder zwei 
weiterer Behandlungen, 
bis die Beschwerden ver-
schwunden waren.

legten sich die Klienten - oft 
mühsam und unter Schmer-
zen - auf eine Liege. Michael 
Aigner saß neben ihnen und 
fragte immer wieder, wie es 
ihnen geht und ob sie etwas 
spüren. Und sie spürten eini-
ges - vom Kribbeln bis zum 
Brennen, das in einem Fall 
so stark wurde, dass Michael 
Aigner beinahe die Behand-
lung abgebrochen hätte.

Nach ungefähr einer Drei-
viertelstunde stiegen die Kli-
enten von der Liege: leicht 
und schmerzfrei. Nur bei ei-
nigen von ihnen dauerte es 
ein paar Tage oder bedurfte 

Alle Erfahrungsberichte 
finden Sie auf https://www.
lebensfreude-verlag.de/kun-
den/heilpraxis-aigner.html

Vortragsreihe Duft & Wärme

Antivirales Räuchern
lage für ein energievolles 
Leben, Olaf Reichardt.
23.7.: Nach Corona den 
Wohlstand stärken mit 
Feng Shui, Karin B. Stein.
30.7.: Heilsteine spüren ler-
nen, Ma Prem Kamadevi.
5.8.: Pendeln, um immer 
das Richtige für sich zu fin-
den, Olaf Reichardt.
13.8.: Räuchern - Botschaf-
ten abschicken, negative 
Stimmungen beseitigen, an-
tivirale Energien verbreiten...

„Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben“: Wegen Corona 
etwas verspätet gibt es auch 
dieses Jahr eine Vortragsrei-
he im Ulmer Fachgeschäft 
Duft & Wärme in der Frau-
enstraße 19. Dort finden die 
Vorträge jeweils um 19 Uhr 
statt, der Eintritt beträgt 5 €.
9.7.: Heilsteine, ihre Wir-
kung auf Organe und Im-
munsystem, Olaf Reichardt
16.7.: Wasser und Vegan 
als gute körperliche Grund-

Beate Kühn, Blickpunkt Ulm

Homeschooling im Blick
die Augen. Sie 
analysiert, ob sich 
beide im richtigen 
Winkel zueinander 
befinden, aufein-
ander abgestimmt 
bewegen, gleich-
zeitig gut fokus-
sieren und ob das 

Sehzentrum im Gehirn die 
Infos der Augen gut abspei-
chern kann.

Damit Sehen entspannter 
wird, bietet die Visualtrai-
nerin ein individuell ange-
passtes Training mit alters-
gerechten Übungen an. Oft 
verhilft sie, mit einer spezi-
ellen Farblichtanwendung 
für die Augen, vor Trainings-
beginn zu Entspannung und 
Erleichterung beim Sehen. 
Diese Kombination, Farb-
licht und Visualtraining, eig-
net sich sehr gut, um Lern- 
und PC-Streß der Augen zu 
minimieren.

bk. Onlineunter-
richt, Webinare, 
Videokonferenzen 
- zusätzlich zum 
normalen Lernen 
und Arbeiten.

Das sind viele 
neue Herausfor-
derungen. Für un-
sere Augen kann das sehr 
anstrengend sein. Beson-
ders Kinderaugen sind damit 
schnell am Limit. Manche 
Schüler haben jetzt mehr 
Konzentrationsprobleme, 
Lese- oder Lernschwierig-
keiten als früher, reagieren 
störrisch oder bockig. Das 
kann am Zusammenspiel 
der Augen liegen. Auch 
wenn beide gut sehen, sind 
sie manchmal kein optima-
les Team. Aber Sehstress ist 
messbar und kann meistens 
behoben werden! 

Beate Kühn ist Augenop-
tikerin und Teamcoach für 

Naturheilpraxis Angela Surace

Wieder regelmäßig Schule
hs. Durch-

schnittlich 
einmal in der 
Woche fehlte 
Lars Müller 

(Name geän-
dert) in der Schu-

le. Und wenn der 12-Jährige 
eine Woche lang mal jeden 
Tag zum Unterricht kam, 
konnte man davon ausge-
hen, dass er in einer der fol-
genden Wochen gleich zwei-
mal nicht erschien. Dabei 
war Lars Müller kein beson-

ders hartgesottener Schul-
schwänzer. Er hätte viel-
mehr liebend gerne auf die 
freien Tage verzichtet. Denn 
dann zwangen ihn Kopf-
schmerzen, Magenschmer-
zen, Übelkeit und häufiges 
Erbrechen dazu, daheim zu 
bleiben. Und ausgerechnet 
im Skiurlaub war er gleich 
drei Tage am Stück außer 
Gefecht gesetzt.

Die Mutter ließ ihren früher 
so lebenslustigen und nun 
immer schlapp wirkenden 

Sohn untersuchen - ohne 
Ergebnis. Bis sie sich an 
die Naturheilpraxis Sura-
ce wandte. Dort wurde das 
Blut des Jungen mithilfe 
der Dunkelfeldmikroskopie 
nach Prof. Dr. Enderlein un-
tersucht. Dabei zeigten sich 
ein Schimmelpilzbefall, Ver-
klumpungen der Blutkörper-
chen und eine starke Belas-
tung mit Borrelien. Es folgte 
eine darauf abgestimmte 
Behandlung über ungefähr 
ein halbes Jahr.

Die Eltern waren über-
rascht, wie bereitwillig und 
gerne sich ihr Sohn zweimal 
wöchentlich zur Naturheil-

praxis Surace begab. Er fühl-
te sich dort wohl und spürte 
anscheinend, dass ihm die 
Therapie guttat. Mittlerweile 
ist Lars Müller wieder „ganz 

der Alte“: fit, lebenslustig, 
gesund. Und wenn er in den 
letzten Monaten seltener 
in die Schule ging, lag das 
nicht mehr an ihm.

Feng Shui Institut Stein

Unter den einzigen 10
was sie schon lange vor sich 
hergeschoben hatte: Sie ab-
solvierte das strenge und 
sehr zeitaufwendige Prüf-
verfahren zum zertifizier-
ten Ausbildungsbetrieb des 
Berufsverbandes für Feng 

hs. Alles hat 
sein Gutes, selbst 

die coronabedingten Aus-
gangsbeschränkungen. Ka-
rin B. Stein vom Feng Shui 
Institut Stein nutzte die un-
verhofft freie Zeit für etwas, 

Shui und Geomantie 
e.V.  Jetzt kann das 
Feng Shui Institut 
Stein als eines von 

nur zehn Instituten 
in ganz Deutschland 

die komplette Ausbildung 
zum zertifizierten Feng Shui-
Berater anbieten.

Wollen Sie die fernöstliche 
Harmonielehre Feng Shui 
zu Ihrem Beruf machen oder 
sie vor allem privat nutzen? 
Beim Feng Shui Institut Stein 
haben Sie nun die Möglich-
keit, innerhalb von 12 bis 15 
Monaten zertifizierter Feng 
Shui Berater zu werden. 
Sie lernen beispielsweise, 
wie Sie zu Hause für vitale 
Energie sorgen, den ge-
schäftlichen Erfolg mit Feng 
Shui beflügeln oder mit der 
Wünschelrute den optimalen 
Schlafplatz finden.

Anzeige

Anzeige

Anzeige Anzeige

Anzeige
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Abnehmhypnose Brigitta Egly

Innerlich schlank
hs. Abneh-
men kann 

leicht sein, 
und zwar nicht 

nur dann, wenn das Tele-
fon klingelt. Um schlank zu 
werden, hilft ein kleiner „Um-
weg“: Man versucht nicht, 
direkt das Verhalten zu än-
dern, also weniger zu essen 
und sich mehr zu bewegen. 
Wirksamer ist es, die Wün-
sche und inneren Überzeu-
gungen zu bearbeiten. Sie 
führen dann - sozusagen au-
tomatisch - zu einem neuen 
Verhalten.

Und wie verankert man 
in sich das Bedürfnis nach 
ausgewogener Ernährung, 
kleineren Portionen oder 
mehr Bewegung? Durch 
Abnehmhypnose. Dazu ver-
setzt Hypnosecoach Brigitta 
Egly ihre Klienten - nach ei-
nem Vorgespräch - in einen 
Zustand tiefer Entspannung, 
in die Trance. Das Unterbe-
wusstsein lässt sich nun an-
sprechen. Durch sogenann-
te Suggestionen löst Brigitta 
Egly in ihm dann beispiels-
weise den Wunsch aus, 
Obst und Gemüse zu essen 
anstelle von Schokolade und 

Kohlehydraten.
Einige solcher Hypnosesit-

zungen genügen, und der 
Körper will von sich aus das, 
was ihm guttut und die Waa-
ge entlastet.

Stefie Rapp - Training + Coaching

Glaubenssätze verändern
hs. Aus Fehlern lernen - was 
selbstverständlich klingt, 
scheint im Leben vieler Men-
schen unmöglich zu sein. 
Denn sie stoßen regelmäßig 
auf dieselbe Schwierigkeit. 
Genauer gesagt: sie ma-
chen sich ständig auf diesel-
be Weise das Leben schwer.

„Das passiert mir immer 
wieder“, hört Coach Stefie 
Rapp deshalb häufig von 
ihren Klienten. Dazu gehö-
ren vor allem Unternehmer 
und Führungskräfte, die 
beispielsweise ihre Ziele 
verfehlen, keine Ruhepau-
sen mehr kennen oder ihre 

Mitarbeiter nicht klar führen 
können.

Stefie Rapp versucht nun 
nicht, mit dem Klienten - oder 
der Klientin - neue Verhal-
tensweisen zu entwickeln. 
Sie setzt vielmehr tiefer an: 
Sie forscht nach den Ur-
sachen, warum immer die-
selben Hürden auftauchen. 
Und hier stößt sie auf Glau-
benssätze. Das sind innere 
Überzeugungen, die meist 
schon in der Kindheit gelegt 
wurden, etwa von den El-
tern, die es damit bestimmt 
nur gut gemeint haben.

„Geld verdirbt den Cha-

rakter“, könnte eine solche 
verinnerlichte Richtschnur 
lauten, die nun nicht gera-
de dabei hilft, Gewinnziele 
zu erreichen. Die Ermah-
nung, „nur hartes Arbeiten 
führt zum Erfolg“, lässt so 
manche Führungskraft noch 
Jahrzehnte später pausen-
los am Schreibtisch sitzen.

Auch frühere Erlebnisse 
können zu Glaubenssätzen 
führen, bei einem Unterneh-
mer etwa zur tiefen Über-
zeugung, dass Freiheit über 
alles geht. Da er maximale 
Freiheit auch seinen Mitar-
beitern zugestand, wussten 
diese nicht mehr so recht, 
was tun, und taten eigentlich 
gar nichts mehr.

Stefie Rapp ermittelt nicht 
nur die Glaubenssätze und 
ihre Auslöser, sondern be-
arbeitet sie gemeinsam mit 
dem Klienten. Dazu versetzt 
sie ihn zunächst in eine 
Trance, in einen Zustand tie-
fer Entspannung.

Dabei kann er noch re-
agieren, falls ihm beispiels-
weise etwas nicht behagt. 
Doch sein Unterbewusstsein 
ist leichter ansprechbar. In 
mehreren Schritten wird es 
nun dazu geführt, hinderli-
che Glaubenssätze aufzu-
geben und durch förderliche 
Überzeugungen zu erset-
zen.

Nach zwei Stunden ist das 
Coaching beendet, und der 
Klient verlässt es mit neu-
en Glaubenssätzen. Schon 
bald bemerken er und sei-
ne Umgebung die Verände-
rung: Ziele werden erreicht, 
Arbeitstage kennen einen 
Feierabend und Mitarbeiter 
ihre Aufgaben...

Sandra Schmidbaur Fotografie

Der erste Eindruck zählt
sb. Ich sorge dafür, dass Sie 
einen bleibenden Eindruck 
bei Ihrem zukünftigen Arbeit-
geber hinterlassen.

Mit meiner Erfah-
rung und meinem 
Einfühlungsvermö-
gen erstelle ich Ihre 
Bewerbungsbilder 
passend zu Ihnen, 
zu Ihrem Beruf und 
zu Ihrer Erfahrung.

Nehmen Sie sich Zeit für 
dieses Shooting, denn Sie 
werben in eigener Sache 
und möchten das natürlich 
bestmöglich machen. Wir 
vereinbaren einen Termin, 
damit Sie sich auf das Shoo-
ting gut vorbereiten können. 
Ich nehme mir gerne Zeit, 
um mit Ihnen vorab zu be-
sprechen, wie Sie sich dar-
stellen möchten, und gebe 
Ihnen auch gerne Ratschlä-
ge und Tipps, beispielswei-
se in Bezug auf die richtige 

Kleidung.
Die Bilder werden gleich 

beim Shooting gesichtet und 
besprochen, damit 
Sie ein Gefühl dafür 
bekommen, wie Sie 
auf den Bildern wir-
ken. Unter meiner 
Anleitung können 
wir dann den per-
fekten Gesichtsaus-
druck, die richtige 

Pose und Ausstrahlung er-
zielen.

Das gilt natürlich nicht nur 
für ein ausdrucksstarkes Be-
werbungsbild, sondern auch 
bei Ihrem Auftritt im Internet 
als Profilbild, oder Sie benö-
tigen die richtigen Bilder für 
Ihren Business-Internetauf-
tritt.

Rufen Sie mich an unter 
07304/928871 und verein-
baren Sie einen Termin mit 
mir. Zusammen holen wir 
das Beste aus Ihnen heraus!

Yogalehrerin BDY/EYU Caroline Anne Hagel

Anerkannte Systemaufstellerin (DGfS)
cah. Caroline 
Anne Hagel 
hat die Er-
nennung zur 

anerkannten Systemaufstel-
lerin der Deutschen Gesell-
schaft für Systemaufstellung 
(DGfS) erhalten. Die Yoga-
lehrerin BDY/EYU erweitert 
damit ihr Angebot, speziell 
für die Einzelsettings, also 
die Einzelsitzungen. Die Auf-
stellungsarbeit/Supervision 
ermöglicht ein
fokussiertes Arbeiten mit 
einem zentralen Anliegen, 

um Blockaden zu lösen.
Grundsätzlich basiert eine 

sinnvolle Aufstellung auf ei-
nem ernsthaften Anliegen. 
Dies kann beispielsweise ein 
immer wiederkehrendes Er-
eignis sein, Finanzen, Part-
nerschaft, Familie/Kinder/
Kinderwunsch, physische 
und psychische Gesundheit 
und vieles mehr.

Ferner dient die Metho-
de der Aufstellungsarbeit/
Supervision der Persönlich-
keitsentwicklung im privaten 
Bereich wie auch im Beruf. 

In Unternehmen wird diese 
Methode als Struktur- oder 
Organisationsaufstellung im 
Bereich der Teamentwick-
lung, bei Entscheidungs-
prozessen wie auch zur Lö-
sungsfindung angewandt. 

„Wer Menschen begleitet 
und führt, sollte sich regel-
mäßig reflektieren und klä-
ren.“ Das ist ein Anspruch, 
den Caroline Anne Hagel 
auch an sich selbst stellt. 
Denn klare Entscheidungen, 
ob privat, beruflich oder in 
der Verantwortung für ein 
Unternehmen und für ande-
re, sind wegweisend.

Die System-/Familienauf-
stellung:

Bei dieser Methode wer-
den Symbole oder Personen 
stellvertretend für das aufge-
rufene Anliegen eingesetzt. 
Verstrickungen werden da-
durch aufgezeigt. Diese 
Bewusstwerdung führt zu 
neuen Verhaltensweisen im 
Alltag. 

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 9Lebensfreude Juli 2020: Sonderveröffentlichung sichere Arbeitsplätze in der Pflege

Pflegefachmann/frau
Seit dem 1.1.2020 gibt es 
den neuen Ausbildungsbe-
ruf „Pflegefachmann/frau 
(m/w/d)“. Wer diesen Ab-
schluss erwirbt, kann in der 
Altenpflege, in der Kranken-
pflege oder in der Kinder-
krankenpflege als Fachkraft 
tätig werden. Früher waren 
dafür jeweils separate Be-
rufsausbildungen erforder-
lich, jetzt genügt eine. Die 
Lebensfreude hat in ihrer 
Ausgabe vom 15.2.2020 
über die neue umfassende, 
„generalistische“ Ausbil-
dung berichtet; nachzulesen 
ist dies unter https://www.
lebensfreude-verlag.
de/artikel/2020-02/
was-bietet-der-be-
ruf-pflegefachfrau-
mann.html.

Start am 1. Septem-
ber

Das SeniorenWoh-
nen Ludwigsfeld 
bietet die dreijähri-
ge Ausbildung zum 
Pflegefachmann/
frau an. Sie beginnt in der 
Regel zum 1. April und zum 
1. September eines jeden 
Jahres. Wer also gleich zum 
1.9.2020 mit dabei sein will, 
kann Einrichtungsleiter Ralf 
Waidner oder Katrin Sowada 
anrufen unter 0731 98575-0 
oder eine Mail senden an 
ralf.waidner@ssg.brk.de be-
ziehungsweise katrin.sowa-
da@ssg.brk.de.

Zugangsvoraussetzungen
Welche Voraussetzungen 

sind zu erfüllen, um sich zum 
Pflegefachmann/frau ausbil-
den zu lassen?
• Mittlere Reife oder Abitur
• oder ein Hauptschulab-

schluss und eine mindes-
tens zweijährige, erfolg-
reich abgeschlossene 
Berufsausbildung

• oder ein Hauptschulab-
schluss und ein erfolgrei-
cher Abschluss als Pflege-
fachhilfe.

• Gesundheitliche Eignung.
• Mindestalter von 17 Jahren 

beziehungsweise auf An-
trag von 16 Jahren.

Ausbildungsinhalte
In der Ausbildung lernen 

die Schülerinnen und Schü-
ler unter anderem:
• Grundlagen der Pflege,
• Pflegetheorie und -praxis,
• Lebensgestaltung und Be-

rufskunde,
• Recht und Verwaltung/

Deutsch und Kommunika-
tion,

• Sozialkunde,

• Psychiatrie und Neurolo-
gie,

• Lebenszeit- und Lebens-
raumgestaltung.

Vergütung
Die Ausbildungsvergütung 
beträgt brutto im ersten 
Jahr 1.065,69 €, im zweiten 
1.127,07 € und im dritten 
Ausbildungsjahr: 1.228,38 €. 
Nach der Ausbildung errei-
chen die Pflegefachkräf-
te ein Gehalt, das sich mit 
seinen Zulagen hinter dem 
allgemeinen Durchschnitts-
verdienst nicht verstecken 
muss.

Pflegefachhilfe
In der Pflege sind alle 

helfenden Hände ge-
fragt. Deshalb können 
hier auch Quereinsteiger 
aus anderen Branchen 
unterstützend mitarbei-
ten.

Dabei besteht die Mög-
lichkeit, sich ein Jahr lang 
zur staatlich anerkannten 
Pflegefachhilfe (m/w/d) 
ausbilden zu lassen.

Die Voraussetzungen dafür 
sind:
• Ein amtliches Führungs-

zeugnis.
• Gesundheitliche Eignung.
• Hauptschulabschluss.
• Mindestalter 17 Jahre (auf 

Antrag 16 Jahre).
Als staatlich anerkannte 

Pflegefachhilfe erfüllt man 
die Zugangsbedingungen, 
um sich zum Pflegefach-

mann/frau ausbilden 
zu lassen. Dabei 
kann diese Ausbil-
dung auf zwei Jahre 
verkürzt werden.

Förderung
Wer frisch von der 

Schule kommt, für 
den ist vermutlich 
jede Ausbildungs-
vergütung fürstlich. 
Als mager erscheint 
sie hingegen all den-
jenigen, die vorher 
normal verdient und 
damit ihren Lebens-
unterhalt bestritten 
haben. Für sie gibt es 
Programme der Ar-
beitsagentur, welche 
den vorübergehen-
den Verdienstausfall 
abfedern sollen. Danach 
winkt dann ein ordentlich be-
zahlter, sicherer und sinnstif-
tender Arbeitsplatz.

Aufstiegschancen
Außerdem bieten sich den 

Pflegefachkräften vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten, 
beispielsweise zur:
• Praxisanleiter/-in für Aus-

zubildende,
• Wohnbereichsleitung,
• Pflegedienstleitung,
• Fachkraft in der Geronto-

psychiatrie,
• Leitung eines ambulanten 

Dienstes,
• Qualitätsmanagementbe-

auftragten,
• Einrichtungsleitung.

Daneben bieten Hochschu-
len in ganz Deutschland wei-
terführende fachspezifische 
Studiengänge wie „Bachelor 
Pflegemanagement“ oder 
„Bachelor Gesundheits- und 
Sozialmanagement“.

Machen Sie den Praxistest
„Probieren geht über Stu-

dieren“: Machen Sie einfach 
mal ein Praktikum beim Se-
niorenWohnen Ludwigsfeld. 
Es kann nur ein paar Tage 
oder auch ein paar Wochen 
dauern. Dann erleben Sie, 
dass die Pflege nicht nur 
krisensichere Arbeitsplätze 
bietet, sondern im Umgang 
mit den Menschen auch 
Freude bereitet.

Krisensichere Arbeitsplätze im SeniorenWohnen Ludwigsfeld

Pflege: Einsteigen und aufsteigen
Auch die Corona-Krise hat gezeigt: Manche Berufe werden immer gebraucht - in guten wie in schlechten Zeiten. Zu den wenigen Branchen, in 
denen sozusagen Arbeitsplatzgarantie herrscht, gehört die Pflege. Denn aufgrund der demographischen Entwicklung nimmt die Zahl der Men-
schen, die Hilfe benötigen, stetig zu und die Zahl derer, die helfen könnten, ab. Beim SeniorenWohnen Ludwigsfeld kann man sich zum Pfle-
gefachmann/frau ausbilden lassen. Außerdem bietet die Neu-Ulmer Senioreneinrichtung auch erfahreneren Menschen, die keinen Arbeitsplatz 
mehr haben oder ihn zu verlieren drohen, die Möglichkeit, in die krisensichere Pflege umzusteigen.

Anzeige
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Niko Gäßler, DEITRON e.K.

Wie man mit Online-Marketing Kunden für 
sein Unternehmen gewinnt
ng. „Wer ein Unternehmen 
hat oder selbständig ist, 
braucht regelmäßig neue 
Kunden“, sagt Niko Gäßler 
von DEITRON. 5 Mitarbei-
ter kümmern sich in seiner 
Internetagentur bei ihm um 
Webdesign und Online-Mar-
keting.

Zu Google gehen wir im-
mer, wenn wir etwas su-
chen: Bei Google geben wir 
Suchbegriffe ein, bei Goog-
le Maps sind es Orte und 
bei YouTube (das auch zu 
Google gehört) suchen wir 
oft nach Erklärvideos. Bei 

Google zu werben, ist also 
ideal, wenn man etwas hat, 
nach dem gesucht wird. Das 
sind Handwerker, Rechts-
anwälte, Dienstleister. Wir 
geben bei Google ein: „Ma-
ler Ulm“. Deswegen ist es 
wichtig, hier ganz weit oben 
zu stehen. „Das sind Such-
maschinenoptimierungen 
beziehungsweise Adwords-
Kampagnen“, erklärt Niko 
Gäßler.

Zu Facebook beziehungs-
weise Instagram (=Social 
Media Marketing) gehen 
wir nicht, wenn wir etwas 

suchen, sondern nur, um 
Unterhaltung zu haben. 
Niemand würde hier nach 
einem „Maler Ulm“ suchen. 
Hier könnte ein Maler seine 
Dienstleistungen rund um 
hochwertige Tapeten bildlich 
zeigen.

Hier wirbt man, wenn 
man ein Produkt oder eine 
Dienstleistung anbietet, bei 
denen der Kunde noch gar 
nicht weiß, dass er Bedarf 
hat. Das sind oft Coaches, 
Floristen, aber auch Auto-
häuser und Restaurants.

Die richtige Wahl, welche 

Online-Marketing-Strategie 
die beste ist, trifft Niko Gäß-
ler zusammen mit seinem 

Kunden.
Seit 17 Jahren gibt es seine 

Agentur DEITRON schon.

Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

Die Krise gut überstehen
db. Covid-19 stellt 
uns vor manche He-
rausforderung. Sie 
können sich dabei 
helfen lassen und so 
die Krise besser be-
wältigen.

Ihre Fragen
Welcher dieser Fragen be-

schäftigen Sie:
1. Wie wirkt sich die Kurzar-
beit auf meine betriebliche 
Altersvorsorge aus?
2. Was habe ich für Mög-
lichkeiten, Beiträge zu Ver-
sicherungen in der aktuellen 
Situation nicht zu bezahlen 
und trotzdem den wichtigen 
Versicherungsschutz zu be-
halten?
3. Besteht gerade kein finan-
zieller Spielraum für wichti-
gen Versicherungsschutz? 
Welche Möglichkeiten gibt 
es, kostenfreien Versiche-
rungsschutz zu bekommen?
4. Wenn das Geld knapp ist 
oder wird: Welche Versiche-
rungen sind unbedingt not-
wendig, welche eher Luxus?
5. Gibt es weitere Möglich-
keiten, bei Versicherungen 
Geld einzusparen? Natür-
lich! Ich könnte beispiels-
weise einen (höheren) 
Selbstbehalt vereinbaren 
und damit die Prämie um bis 
zu 40% senken. Ratenzah-
lungszuschläge ermöglichen 

Einsparungen bis zu 
6%. Und es gibt noch 
viele weitere Ansatz-
punkte, um die Prä-
mie zu senken.
6. Ist jetzt die Zeit 
zum Sparen, zum In-
vestieren? Ja, aber 

richtig! Auf was sollte ich 
in Krisenzeiten bei meiner 
Geldanlage achten, etwa bei 
fondsgebundenen Lebens-/
Rentenversicherungen?

Unsere Antworten
Dieter Bonaita - Bezirksdi-

rektor der ERGO Beratung 
und Vertrieb AG - hat für Sie 
folgendes Angebot:
1. Sie erhalten individuelle 
Antworten auf all Ihre Fragen
2. Dieter Bonaita und sein 
Team erstellen kostenlose 
Leistungsvergleiche für Ihre 
Versicherungen.
3. Jeder gewinnt! Wenn sich 
bei 
Ihnen 
keine 
Opti-
mie-
rungs-
mög-
lichkeit 
findet? 
Dann 
gibt es 
für Sie 
ein Los der Deutschen Fern-
sehlotterie als Geschenk.

BAIRLE Druck & Medien GmbH - Lösungen von Print bis Online

Perfekte Printkommunikation 
- für Ihren Werbeerfolg
tb. BAIRLE Druck & Medien 
bietet ganzheitliche Lösun-
gen – von Print bis Online – 
aus einer Hand. Mit über 70 
Jahren Branchenerfahrung 
und 50 Mitarbeitern ist die 
Druckerei leistungsstark wie 
ein Großbetrieb und flexibel 
und persönlich wie ein Klein-

betrieb.
Produktionsschwerpunkte 

sind der Werbedruck (Pros-
pekte, Kataloge, Preislisten) 
sowie der Industriedruck 
(Bedienungsanleitungen, 
Packungsbeileger). Der 
Kundenstamm reicht vom 
Handwerker bis hin zu in-

ternationalen Industrieunter-
nehmen. Alle schätzen die 
überdurchschnittliche Bera-
tungsqualität, das hohe Leis-
tungs- und Qualitäts-Niveau 
sowie das breite Produkt- 
und Dienstleistungsspekt-
rum. 

Produziert wird mit neu-
esten Bogenoffset- und Di-
gitaldruckmaschinen, um 
den Kunden neben höchster 
Qualität auch günstige Prei-
se bieten zu können.

Zur Abrundung werden den 
Kunden Gestaltungsdienst-
leistung, Werbebetechnik 
(Schilder, Beschriftungen) 
und Online-Dienstleistungen 
(Webseiten, Online-Shops) 
angeboten.

www.bairle-druck.de Tel. 
07327 9601-0

Christian Heubaum, ich-geh-online.de

Ihre E-Recruiting-Software
ch. Schaffen Sie genau jetzt 
Ihre bewerbung@E-Mail-
Adresse ab! Setzen Sie 
stattdessen auf moderne E-
Recruiting-Software. Diese 
unterstützt Sie automatisch 
bei der Einhaltung der Da-
tenschutzgrundverordnung 
(DSGVO).

Das größte Risiko beim Ver-
arbeiten von Bewerberdaten 
ist die nahezu unkontrollier-

bare Verwaltung, Weiterlei-
tung und Ablage der Bewer-
bungsunterlagen innerhalb 
eines Unternehmens. Le-
bensläufe, Anschreiben, 
Zeugnisse und Fotos gehen 
in dem bewerbung@...- oder 
in dem info@...-Postfach 
ein. Nachts wird ein Sicher-
heitsbackup des Postein-
gangs erstellt. Anschließend 
kommen die Unterlagen in 

die Personalabteilungen und 
von dort in die Fachabteilun-
gen. Und überall speichert 
man sie eifrig ab.

Doch Bewerber haben seit 
dem 25. Mai 2018 ein Aus-
kunftsrecht, wo ihre Daten 
gespeichert werden und 
wie Sie weiterverarbeitet 
wurden. Zusätzlich haben 
sie sogar ein Recht auf Lö-
schung. Dies bedeutet, dass 
Ihr Unternehmen sämtliche 
Bewerbungsunterlagen auf 
allen Systemen, Servern 
und Festplatten entfernen 
muss, und das nachweislich 
bei jedem Kollegen, der sie 
in dem gesamten Recruiting-
Prozess gespeichert haben 
könnte.

Christian Heubaum von 
ich-geh-online.de - und 
nehm´Dich mit! unterstützt 
Unternehmen bei der rich-
tigen Auswahl und Einrich-
tung der modernen E-Recru-
iting Software, vereinbaren 
Sie noch heute Ihr Strategie-
gespräch.
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Elena Bakalopoulou, Hauptvertretung Allianz

Jetzt ist der Zeitpunkt!
eb. Wieder liefert das Le-
ben scheinbar einen Grund, 
warum gerade jetzt nicht 
der richtige Zeitpunkt ist, zu 
sparen oder gar erst damit 
anzufangen. Dabei eröffnen 
die Tief-Zeiten auf dem Kapi-
talmarkt die Hoch-Zeiten für 
Start-Spar-Raten.

Sie sind Eltern, Großeltern, 
Pateneltern oder einfach nur 

jemand, der sinnvoll für sei-
ne Zukunft ansparen möch-
te. Sie sagen Ihren Kindern, 
dass Sparen wichtig ist. 
Aber wie das geht, bringen 
wenige bei. Und dass das 
Porzellanschwein inflationär 
ein paar Scheine wegfrisst, 
beachtet auch keiner.

Tauschen Sie Schwein ge-
gen Schein. In Form eines 

„Versicherungsscheins“ oder 
„Depotscheins“ oder “Bau-
sparscheins“. Es gibt viele 
Möglichkeiten - fragen Sie 
nach und finden Sie heraus, 
wie Sie für sich passend 
ansparen können: Nutzen 
Sie die Durchschnittskos-
ten- und Zinses-Zins-Effekte 
ausgiebig für sich aus. Ob 
Sie ein Ziel haben oder nicht, 
es wird der Tag kommen, an 
dem Sie stolz auf sich sein 
werden, dass Sie überhaupt 
damit angefangen haben. Der richtige Zeitpunkt dafür ist jetzt.

räumen? 
Nein, denn das kann Elizan‘s 
Dienstleistung übernehmen. 
Inhaber Inan Öztürk und 
sein Team sortieren Werthal-
tiges aus und lassen es über 
Partnerunternehmen auch 

gleich verkaufen, sofern der 
Kunde das wünscht. So wur-
den kürzlich bei einer Haus-
haltsauflösung die 50 bis 60 
Jahre alten, gut erhaltenen 
Möbel nicht weggeworfen, 
sondern veräußert. Der Er-
lös kommt dem Kunden 
zugute und macht ihm den 
Abschied von Vertrautem 
leichter.

hs. „Aufräumen endet da-
mit, dass man irgendwo sitzt 
und mit Sachen rumspielt, 
die man beim Aufräumen 
gefunden hat.“ Aus diesem 
oder manch anderem Grund 
kann sich in einem Haushalt 
mehr ansammeln, als einem 
lieb ist. Dann hilft Elizan‘s 
Dienstleistung. Das Ulmer 
Unternehmen bietet einen 
umfassenden Service rund 
um Ordnung und Sauber-
keit. Dazu gehören Entrüm-
pelungen und Haushaltsauf-
lösungen.

Nur, muss der Kunde nicht 
vorher aussortieren, was 
werthaltig ist und was ent-
sorgt werden kann? Muss 
er also doch wieder auf-

Elizan‘s Dienstleistung

Von Ballast befreien

Digitalisierungszentrum und Sebastian Almer Unternehmensentwicklung

Corona-Schub für Online-Workshops
Von heute auf morgen muss-
ten sie ihre Vorträge und Ver-
anstaltungen absagen: Auch 
Alexander Nikolaus und sein 
Team vom Digitalisierungs-
zentrum blieben von Coro-
na nicht verschont. Doch für 
eine Institution, welche die 
Unternehmen der Region 
bei der überlebenswichtigen 
Digitalisierung berät und 

unterstützt, war die Lösung 
schnell klar: Die Seminare, 
Workshops, Sprechstunden 
und Beratungen wurden nun 
digital, also online angebo-
ten.

Das Digitalisierungszent-
rum zeigte den beeindruck-
ten Teilnehmern, was die 
Technik so alles hergibt. Die 
externen Referenten unter-

richteten von zu Hause aus 
und erhielten dafür techni-
sche Unterstützung sowie 
die nötigen Lizenzen. Hier-
bei hat auch der Unterneh-
mensentwicklungs-Experte 
Sebastian Almer aktiv un-
terstützt und die Workshops 
„Design Thinking“ online ab-
gehalten. Diese helfen den 
Unternehmen besonders, 
ihre Geschäftsmodelle an 
die aktuellen Herausforde-
rungen an-
zupassen. 
Sebastian 
Almer stell-
te danach 
fest: „Das 
geht alles 
komplett online und digital, 
an manchen Stellen besser 

als im Präsenzmodus. Das 
Team rund um das Digitali-
sierungszentrum ist Vorreiter 
in Sachen digitaler Work-
shops“.

Die Teilnehmer waren fas-
ziniert, 
dass die 
Veranstal-
tungen 
mit den 
neuen 
Techno-

logien so gut funktionieren. 
Marc-Gregor Weidt, der 

Geschäftsführer des Gestal-
tungsbüros EINMALEINS® 
GmbH berichtete von dem 
Workshop „Fit für die Zu-
kunft – Methoden für neue 
Geschäftsmodelle“: „Nach 
diesem äußerst kurzweiligen 
Online-Seminar (4,5 Std.) 
kommt nahezu Begeisterung 
und Euphorie für die Art der 
Durchführung auf. Die Mo-
deration durch Herrn Almer 
war ausgezeichnet. Insge-
samt war es eine spannende 
Veranstaltung“.

Kai-Christian Ewers, ewers-ASP

IT ist nur Werkzeug
hs. Ange-
nommen, Sie 
wollen et-
was kaufen, 
von dem Sie 
nicht wissen, 
ob es das 

gibt und ob Sie es brauchen. 
Funktioniert das überhaupt? 
Bei Kai-Christian Ewers 
schon. Er berät und betreut 
Selbständige und Unterneh-
men - auch kleinere - in allen 
Fragen rund um ihre IT und 
Digitalisierung. Dabei fragt 
er seine Kunden zunächst 
nicht, was sie glauben zu 
brauchen, sondern was sie 
tun. Er lässt sich also ihr 
Business, ihr tägliches Ar-
beiten, genau schildern. Er 
analysiert es und schlägt 
erst dann vor, welche IT-Lö-

sung dafür am besten geeig-
net ist.

Womöglich glaubte der 
Kunde anfangs, er müs-
se seine EDV durch einen 
Server im eigenen Büro er-
gänzen. Die Beratung kann 
jedoch ergeben, dass es 
flexibler und günstiger ist, 
Rechnerleistungen durch 
externe Dienstleister erbrin-
gen zu lassen, also in eine 
geschützte „Cloud“ auszula-
gern.

Kai-Christian Ewers sieht in 
der IT nur das Werkzeug, um 
die Arbeit des Kunden op-
timal zu unterstützen. Des-
sen Business steht im Vor-
dergrund der Beratung und 
Umsetzung. Kai-Christian 
Ewers Leitsatz lautet also: 
Verstehen statt verkaufen.

Claudia Rozsa, babbadeggl

Hallo liebe Leute,
nachdem wir 
alle einschnei-

dende Erlebnisse hinter uns 
bringen mussten, wird es 
Zeit, wieder nach OBEN zu 
blicken! Dazu gehört es, als 
Unternehmen viele Men-
schen anzusprechen, sie zu 
erreichen, sprich: Reichwei-
te zu erzielen. Wie das in 

den sozialen Medien gelingt 
und dabei mit guten Emotio-
nen positive Inhalte gestaltet 
werden können, zeigt Dir 
mein Video auf https://bab-
badeggl.de/dienstleistun-
gen.php unten im Referen-
zen-Bereich.

Claudia von babbadeggl 
Kommunikationsdesign
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sh. Einige Themen könnten 
Sie interessieren:
Kaufen oder verkaufen: 
Derzeit sind viele Immobilien 
deutlich überbewertet. Der 
Verkauf würde sich in Anbe-
tracht hoher Kaufpreise und 
wachsender Vermietrisiken 
lohnen. Aber was tun mit 
dem erlösten Geld? 
Kapitalanlagen: In wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten 
suchen Anleger nach Mög-
lichkeiten der Geldanlage. 
Was bietet der Immobili-
enmarkt? Lohnt aktuell der 
Kauf einer Immobilie als Ka-
pitalanlage? Welche Alter-
nativen zum herkömmlichen 
Vermieten bietet der Markt?

Kapital anlegen mit Spaß: 
Beispielsweise 
in Ferienhäuser 
auf der Privatin-
sel Albarella, 
nördliche Adria, 
nur 645 km von 
Ulm entfernt.
Die Immobili-
enrente: Sie bietet Ihnen 
die Möglichkeit, das in Ihrer 
Immobilie gebundene Ver-
mögen zu nutzen. Sie ver-
kaufen die Immobilie und er-
halten dafür lebenslang eine 
attraktive Rente und ein le-
benslanges Wohnrecht. Sie 
können also weiterhin in den 
eigenen vier Wänden leben. 
Und zukünftige Renovierun-

gen übernimmt der Renten-
geber.
Chancen und 
Risiken beim 
Privatverkauf: 
Der aktuelle 
Markt macht es 
auch Privatver-
käufern leicht, 

ein Haus, ein Grundstück 
oder eine Wohnung zu ver-
kaufen. Ein Käufer findet 
sich schnell. Aber wenn die 
eigene Immobilie verkauft 
werden soll, steht auch viel 
auf dem Spiel. Und wenn Sie 
schnell verkauft haben, wis-
sen Sie auch, dass Sie zu 
billig waren. Unsere Themen 
sind die Preisfindung, der 

Umgang mit Informationen 
am Telefon, das Verhalten 
während der Besichtigungen 
oder auch, was Sie über Ihre 
Kaufinteressenten wissen 
müssen.
Ballonfahren mit RE/MAX: 
Wir verlosen zum 15-jähri-

gen Bestehen unseres RE/
MAX-Büros in Ulm Gut-
scheine für eine Ballonfahrt. 
Rufen Sie mich einfach an 
oder kommen Sie zur Plau-
derstunde in unser Immo-
center am Dienstag, 14.7., 
um 19.00 Uhr.

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter:

Immobiliensprechstunde 14. Juli
Kommen Sie zur Immobiliensprechstunde ins Immocenter in Söflin-
gen in der Wendeschleife. Zwangloser Erfahrungsaustausch bei ei-
nem Glas Bier, am Dienstag, 14.7.2020, um 19.00 Uhr.

hs. „Wenn 
Kinder Kin-
der krie-
gen...“, sagt 

man besorgt über sehr junge 
Eltern, die mit ihrer neuen 
Rolle überfordert sind. Bei 
einem Mädchen war das 
eindeutig der Fall. Sie hat-
te alles im Kopf, nur nicht 
ihr Kind. Die Oma, bei der 
beide lebten, übernahm die 
Erziehung des Enkels. Nach 
knapp einem Jahr war das 

nicht mehr nötig. Die Mutter 
hatte Vernunft angenommen 
und kümmerte sich selbst 
um das Kind.

Als für die Großmutter die 
Rente näher rückte, meldete 
sie dafür die Monate, in de-
nen sie ihren Enkel erzogen 
hatte, als Kindererziehungs-
zeit an, als sogenanntes 
Pflegekindschaftsverhältnis. 
Das lehnte die Rentenversi-
cherung mit Bescheid vom 
6.1.2020 ab: Da die Mut-

ter mit den Kind in einem 
Haushalt gelebt hatte, habe 
sich zwischen ihnen ein 
„familiäres Band“ gebildet. 
Deswegen könne kein Pfle-
gekindschaftsverhältnis zur 
Großmutter entstanden sein.

Dagegen legte ich Wider-
spruch ein unter Hinweis auf 
zwei ältere Urteile des Bun-
dessozialgerichts. Danach 
liegt ein Pflegekindschafts-
verhältnis unter Verwandten 
- insbesondere bei Groß-
müttern - regelmäßig vor, 
wenn die Eltern entweder 
verstorben sind oder sich 
um ihr Kind praktisch nicht 

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Wenn Oma erzieht

gekümmert haben. Und letz-
teres hatte die Mutter sogar 
schriftlich bestätigt.

Dank des Widerspruchs er-

hält die Oma nun eine höhe-
re Rente. Außerdem wurde 
ihr eine Nachzahlung von 
2.500 Euro überwiesen.

radwege, Radschnellwege, 
Fahrradzonen usw.) dienen 
sollen. Das ist wichtig und 
richtig, wird allerdings in der 
Öffentlichkeit gar nicht so 
stark wahrgenommen. 

Einschneidend für Kraft-
fahrer sind dagegen die 
Änderungen des Bußgeld-
katalogs, die der Gesetzge-
ber eher so nebenbei gleich 
mitverabschiedet hat. 

So sind etwa die Bußgel-
der für Geschwindigkeits-
überschreitungen im unte-
ren Bereich (unter 20 km/h) 
durchgehend verdoppelt 
worden. Bei Parkverstößen 
wurden die Bußgelder eben-
falls deutlich erhöht und da-
bei teilweise sogar mehr als 
verdoppelt.

Am deutlichsten spürbar 
dürften sich allerdings die 
neuen Regelungen zur Ver-

hängung von Fahrverboten 
bei Geschwindigkeitsverstö-
ßen auswirken. Während 
bislang Fahrverbote erst ab 
Übertretungen von 31 km/h 
innerorts bzw. 41 km/h au-
ßerorts oder bei Mehrfach-
tätern in Betracht kamen, 
hat der Gesetzgeber diese 
Grenzen nun im Handum-
drehen auf 21 km/h innerorts 
bzw. 26 km/h außerorts her-
abgesetzt. 

Wer das nun als „Gänge-
lung“ der Autofahrer oder als 
„Wegelagerei“ empfindet, 
der möge sich damit trösten, 
dass all unsere Nachbar-
staaten in Nord, Süd, Ost 
und West für die jeweiligen 
Verkehrsvergehen nochmals 
deutlich schärfere Sankti-
onen vorsehen. Wenn das 
mal nicht (neben Corona) 
ein guter Grund für einen 
Sommerurlaub im eigenen 
Land ist.

Als Leser/in dieses Artikels 
sind Sie nun über die neu-
en Regelungen informiert. 
ADVORANGE wünscht eine 
gute und „blitzerfreie“ Fahrt. 

jr. Am 28.04.2020 trat die 
54. Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtli-
cher Vorschriften und damit 
vor allem zur Änderung der 
Straßenverkehrsordnung 
(StVO), der Bußgeldkatalog-
verordnung (BKatV) und der 
Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV) in Kraft. 

Was da im Gesetzge-
bungsverfahren zunächst 
ganz harmlos als „Fahrrad-
freundliche StVO-Novelle“ 
angestoßen wurde, entpuppt 
sich nun für den kraftfah-
renden Verkehrsteilnehmer 
allerdings als gravierende 
Verschärfung von Bußgeld-
vorschriften.

Ja – das Gesetzeswerk 
enthält auch eine ganze Rei-
he an neuen Vorschriften, 
die dem Schutz der Fahrrad-
fahrer (Seitenabstand, Fahr-

ADVORANGE – Fachanwalt für Verkehrsrecht Jürgen Rechenberger

Verkehrsrecht – Der neue Bußgeldkatalog

Und sollte Ihnen dennoch 
Ungemach verkehrsrecht-
licher Art drohen, so steht 
Ihnen das Team von ADVO 
RANGE gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.

Und welche gute Nachricht 
verbirgt sich hinter dem neu-
en Bußgeldkatalog?

Wir dürfen uns mehr Zeit 
lassen, selbst beim Autofah-
ren.
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30 Jahre Dachdecker + Zimmerer Baumann

Nur Gelernte aufs Dach
hs. „Ein Dach über dem 
Kopf“, gehört mit zu dem 
Wichtigsten, was je-
der Mensch zum Leben 
braucht. Und dass die-
ses Dach gut, sicher und 
schön ist, dafür sorgt die 
Dachdecker + Zimmerer 
Baumann GmbH & Co. 
KG, die jetzt ihr 30-jähri-
ges Jubiläum feiert.

Gegründet wurde sie im 
Februar 1990 in Laichingen-
Feldstetten von dem Dach-
decker- und Zimmerermeis-
ter Hans-Jürgen Baumann. 
Sieben Jahre betrieb er das 
Unternehmen weitgehend 
alleine. Dann fand er einen 
„geschickten“ Mitarbeiter, 

einen Zimmerermeister, der 
jetzt noch im Unternehmen 
tätig ist. Nach und nach 
kamen weitere Fachkräfte 
hinzu. So wuchs die Dach-
deckerei und Zimmerei Bau-
mann stetig auf mittlerweile 
17 Mitarbeiter. Etliche von 

ihnen wurden selbst ausge-
bildet.

Das Familienunternehmen 
bietet alle Leistungen rund 

ums Dach aus einer Hand: 
Sämtliche Zimmerer-, 
Holzbau-, Dachdecker- 
und Spenglerarbeiten, 
Fassadenverkleidungen 
sowie Reparaturen und 
Wartungen. Auf seinen 
Baustellen und in seiner 
Fertigungshalle finden 
sich nur gelernte Fach-
kräfte.

Damit diese von körperli-
cher Arbeit entlastet werden 
und sich auf das Wesentli-
che konzentrieren können, 
investiert Hans-Jürgen Bau-
mann regelmäßig in einen 
modernen Maschinenpark, 
vom Kran bis zum Teleskop-
stapler.

Fachkräfte und Auszubil-
dende gesucht

Auch mit 30 Jahren wächst 
Dachdecker + Zimmerer 
Baumann noch munter wei-
ter. Deswegen sucht das 

Familienunternehmen Mit-
arbeiter: Fachkräfte und 
Auszubildende, die anderen 
Menschen zu einem schö-
nen und sicheren Dach über 
dem Kopf verhelfen wollen.

Furkan Akaydin Strom & Gas Vermittlung

Geld verdienen - Geld sparen
fa. Deutschland ist inzwi-
schen das teuerste Land in 
ganz Europa, wenn es um 
die Energiekosten geht. Über 
80 % der bei uns lebenden 
Menschen zahlen viel zu viel 
für Strom und Gas, obwohl 
es über 1.100 Anbieter allein 
in Deutschland gibt. Wenn 
Ihr Nachbar für denselben 
Verbrauch deutlich weniger 
zahlen würde als Sie, wäre 
dies doch nicht wirklich ge-
recht, oder?

Die Antwort auf die Frage, 
weshalb so viele Menschen 
ihren Anbieter nicht wech-
seln, ist ganz einfach: Be-
quemlichkeit, Unwissenheit, 
Angst oder keine Zeit. Doch 
die Zeit zum Arbeiten neh-
men wir uns ja auch. Gibt es 
denn einen Unterschied zwi-
schen Geld verdienen und 
Geld sparen?

Wie auch immer Ihre Ant-
wort darauf ist. Wir können 
dafür sorgen, dass Sie in 

der Zukunft viel Geld und 
Zeit sparen, weil wir für Sie 
regelmäßig Ihre Energiever-
träge kontrollieren und unter 

über 300 Anbietern immer 
den besten und günstigsten 
finden. Sie sparen, wir ver-
dienen! So etwas nennen wir 

Win-Win-Situation.
Übrigens: Unsere Dienst-

leistung ist und bleibt für Sie 
kostenfrei!

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

So sanieren Sie Ihr „Wohnzimmer im Freien“
Eine Balkon-oder Terrasseninstandsetzung kann eine nervenaufreibende Angelegen-
heit sein. Um den Freisitz wieder in einen attraktiven Platz zu verwandeln und den 
Untergrund, die Oberfläche oder das Geländer in einen ordentlichen Zustand zu brin-
gen, werden normalerweise mehrere Gewerke benötigt. Doch das muss nicht zwangs-
läufig so sein.

mfg. Betonsanierer, Abdich-
ter, Dachdecker, Estrich- und 
Fliesenleger und Metallbau-
er: Diese Handwerker muss-
ten Haus- und Wohnungsbe-
sitzer bisher üblicherweise 
beauftragen, wenn sie Bal-
kon oder Terrasse instand-
setzen lassen wollten. Alle 
Gewerke müssen außerdem 
zusammenspielen, damit die 
aufeinander aufbauenden 
Arbeiten nacheinander erfol-
gen können. Denn es macht 
keinen Sinn, einen neuen 
Oberbelag zu verlegen, so-

lange der Untergrund noch 
nicht trockengelegt wurde. 
Das kostet Zeit, Geld und 
Nerven

Die Fachbetriebe aus dem 
bundesweiten Sanierungs-
netzwerk Getifix bieten da-
gegen eine Balkon- und Ter-
rasseninstandsetzung aus 
einer Hand an. „Wir setzen 
das exklusive System Belino 
ein, mit dem die Freiflächen 
nahezu witterungsunabhän-
gig und sehr schnell saniert 
werden können“, erklärt 
Marco Frank Gayer, Inhaber 

des Getifix-
Fachbetriebes 
Gayer Stuck. 
„Bei diesem 
bewährten 
und qualita-
tiv hochwer-
tigen System 
greifen die In-
standsetzung 
des Betons, 
die feuch-
tebeständige 
Abdichtung, 

Entwässerung und die ver-
schiedenen Bodenbeläge 
nahtlos ineinander.“ Denn zu 
einer gelungenen Balkonsa-
nierung von A bis Z gehören 
je nach Zustand der Freiflä-
che verschiedene Schritte 
bis hin zu schönen Oberbe-
lägen und auf Wunsch auch 
Geländern.

Die Getifix Balkon-und Ter-
rassenexperten haben da-
für alles im Programm. Die 
attraktiven Beläge in großer 
Auswahl, die mit geschlosse-
nen Fugen verlegt werden, 
sind zudem überwiegend 
auch für den Innenbereich 
geeignet. Alle Materialien 
sind absolut wasserdicht 
und besonders langlebig. 
Durch die Instandsetzung 
aus einer Hand kann die Sa-
nierung meist in sehr kurzer 
Zeit erfolgen, so dass Haus-
und Wohnungseigentümer 
ihr „Wohnzimmer im Freien“ 
schnell wieder nutzen kön-
nen.

Nähere Informationen unter www.getifix.de/gayer oder unter 07327 68 54.
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ib. Um das 
Klima künf-
tig mehr zu 
schonen und 
gleichzeitig die 
Kosten für eine 
energetische 

Sanierung zu reduzieren, hat 
der Staat diverse Förderpro-
gramme ins Leben gerufen.

KfW-Programm: 151/152 - 
Kredit-Tilgungszuschüsse

Sowohl für die Sanierung 
zum KfW-Effizienzhaus als 
auch für energiesparen-
de Einzelmaßnahmen wie 
die Wärmedämmung von 
Wänden, Dachflächen und 
Geschossdecken bietet die 
KfW Kredite mit einer maxi-
malen Höhe von 120.000 € 
pro Haus und 50.000 € pro 
Maßnahme an. Vorteilhaft 
sind vor allem die niedrigen 
Zinsen von 0,75 %, eine 
lange Zinsbindung von 10 
Jahren und zusätzliche Til-
gungszuschüsse.

KfW-Programm 420 - In-
vestitionszuschuss
Dieses Programm ist ebenso 
wie das Programm 151/152 
auf Effizienzhäuser wie auch 
auf Einzelmaßnahmen an-
wendbar.
Die Zuschüsse belaufen 
sich auf max. 48.000 € pro 
Wohneinheit bei Häusern 
und 10.000 € bei Einzelmaß-
nahmen. Der lnvestitions-
zuschuss muss ebenso wie 
die Tilgungszuschüsse nicht 
zurückbezahlt werden.

Als Fachunternehmen für 
Wärmedämmarbeiten unter-
stützen wir Sie gerne bei der 
Umsetzung lhrer energeti-
schen Sanierung an lhrem 
Wohnhaus.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Fördermittel kombinieren: viel Geld sparen

haben uns bewusst für ein 
breites Dienstleistungsan-
gebot entschieden, um am 
Markt flexibel und mit beson-
ders hoher Qualität agieren 
zu können“, sagt Lars Rulf, 

Geschäftsführer der Elektro 
Dynamo GmbH. Schauen 
Sie doch gerne in Luizhau-
sen oder auf www.elektrody-
namo.de vorbei, wir freuen 
uns auf Sie.

lr. Die Elektro Dynamo ist 
ein Elektrofachbetrieb und 
ein Elektroingenieurbüro auf 
der schwäbischen Alb. Die 
Dienstleistungen erstrecken 
sich über Elektroinstalla-
tionen, dem Bau und der 
Wartung von Photovoltaik-
Anlagen, E-Lade-Infrastruk-
turen und der Montage von 
Mittelspannungsanlagen. 
Die Montage von Mittel-
spannungsanlagen ist ein 
Alleinstellungsmerkmal ei-
nes mittelständischen Elek-
trofachbetriebes und setzt 
sehr fundiertes Elektrofach-
wissen beziehungsweise 
speziell ausgebildetes Elek-
trofachpersonal voraus. „Wir 

Lars Rulf, Elektro Dynamo GmbH

Auch Mittelspannungsbau als Dienstleistung

Grundstückspflege und die 
Reinigung von Photovoltaik-
Anlagen. Neu angeboten 
werden Pflasterarbeiten, das 
Verlegen von Terrassenbö-
den sowie der Zaunbau. Da-
bei erledigt Fi-Mo auch alle 

Vorbereitungen und Vorar-
beiten bis hin zum Baggern 
der nötigen Gräben und 
sonstigen Erdbewegungen.

So sorgt Fi-Mo dafür, 
dass es nicht nur im Haus, 
sondern auch drum herum 
schön aussieht und sau-
ber ist - ganz nach seinem 
Leitspruch: „Sauberkeit aus 
Überzeugung!“

hs. Wer ein Haus hat, ist 
immer beschäftigt, sofern 
er nicht jemanden hat, den 
er beschäftigen kann - bei-
spielsweise Fi-Mo Dienst-
leistungen. Das im Raum 
Ulm und Neu-Ulm tätige Un-
ternehmen bietet Dienstleis-
tungen rund um die Immo-
bilie, für Gewerbetreibende 
und für Privathaushalte.

Dabei geht es nicht nur 
um Aufgaben, die im Haus 
auf einen warten, wie Un-
terhaltsreinigung, Glasrei-
nigung, Bauendreinigung, 
Entrümpelung, Entsorgung 
oder Haushaltsauflösung. 
Vielmehr hilft Fi-Mo ebenso 
im Außenbereich. Es über-
nimmt den Winterdienst, die 

Fi-Mo Dienstleistungen rund um Immobilien

Pflastern und Zaunbau

Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Urlaub in Terrassien

hs. Es gibt einen Ort, wo 
Sie immer Urlaub machen 
können, ohne auf Reisewar-
nungen oder Quarantäne-
pflichten achten zu müssen: 
Ihre Terrasse zu Hause. 
Dabei sind An- und Abrei-
se vergleichsweise günstig. 
Deswegen können Sie die 
gesparten Reisekosten in-
vestieren, um Ihre Terrasse 
noch urlaubstauglicher zu 
gestalten - und zwar durch 
eine Terrassenüberdachung.

Wie groß sollte 
diese sein? Das 
hängt natürlich 
von der Größe 
der Terrasse ab. 
Häufig wählen 
Kunden eine 
Breite von un-
gefähr 5 Metern 
sowie eine Tiefe 
zwischen 3.5 
und 4 Metern, 
erklärt Martin 

Kirsamer von Kirsamer Bau-
elemente. Die Überdachung 
sollte jedenfalls noch aus-
reichend Platz lassen, dass 
man auch außerhalb von ihr 
direkt in der Sonne sitzen 
kann. Als Dach empfiehlt 
Martin Kirsamer Glas, er-
gänzt um eine ausfahrbare 
Markise. So bieten sich alle 
Möglichkeiten, die Sonne im 
heimischen Urlaubsort so zu 
genießen, wie es einem ge-
rade behagt.

ESS Kempfle am 5.7.2020 von 13 bis 15 Uhr

Ganz viel Wissen am Schau-
sonntag – kostenlos und on-
line
at. Wer mehr über Photovol-
taik, Speichersysteme und 
die Cloud wissen möchte, 
hat beim Schausonntag 
bei ESS Kempfle die bes-
te Gelegenheit dazu, und 
zwar am 5. Juli zum ersten 
Mal online. Von 13 bis 15 
Uhr können angemeldete 
Besucher bequem vor dem 
Rechner live mit dabei sein, 
dem Fachvortrag folgen und 

Fragen stellen. „Bei uns be-
kommt man auch Antworten 
auf Fragen, an die man vor-
her noch nicht gedacht hat“, 
sagt Geschäftsleiter Wolf-
gang Kempfle augenzwin-
kernd. Die Anmeldung funk-
tioniert ganz einfach über die 
Website www.ess-kempfle.
de, danach erhalten Interes-
senten eine E-Mail mit dem 
Link zur Veranstaltung..
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Ankner & Wies Malerfachbetrieb

Biotopfreie Fassaden
hs. Unsere Luft ist in den 
letzten Jahren sauberer ge-
worden. Woran sieht man 
das? An Algen, Pilzen und 
Flechten auf den Fassaden. 
Denn dieser „mikrobielle Be-
fall“ kann nur bei guter Luft-
qualität wachsen.

So erfreulich das ist und 
so wenig der Belag der Ge-
bäudesubstanz schadet: 
Viele Hausbesitzer wollen 
ihn trotzdem nicht haben. 
Er findet zwar nur an der 
Oberfläche statt, ohne in die 
Tiefe zu gehen. Doch man-
che seiner Gattungen pro-
duzieren saure Stoffwech-
selprodukte, welche die 
Anstriche und Putze mit der 
Zeit beeinträchtigen können. 
Außerdem wird er meist als 
unschön empfunden.

den und algiziden Desinfek-
tionsmittel behandelt wer-
den, damit das mikrobielle 
Wachstum unter der neuen 
Anstrichschicht nicht fort-
schreitet. Erst dann bringt 
man eine Beschichtung auf.

Dabei gibt es verschie-
denen Systeme, die alle 
einen erneuten Befall zwar 

verzögern, aber nicht dau-
erhaft vermeiden können: 
Die Putze und Farben sind 
entweder alkalisch wie die 
Silikatfarben, oder sie ent-
halten fungizide Wirkstoffe, 
also wasserlösliche Pilzgifte. 
Neu am Markt ist das Feuch-
temanagement an der Fas-
sadenoberfläche durch spe-
zielle Materialkombinationen 
und Oberflächenstrukturen.

Der Sachverständige Mar-
tin Wies berät Sie gerne, wie 
Sie Ihre Hauswände von un-
gewollten Biotopen befreien 
können.

Wie kann 
man ihn 
nun beseiti-
gen? Martin 
Wies - DE-
KRA-Sach-
verständiger für Wärme-
dämmverbundsysteme und 
Putzfassaden - empfiehlt, 
zunächst die Fassaden-
flächen fachgerecht unter 
Berücksichtigung der Unter-
grundart zu reinigen. Diese 
Reinigungsarbeiten sind 
übrigens der unteren Was-
serbehörde zu melden. Fer-
ner ist das DWA-Merkblatt 
M370 „Abfälle und Abwässer 
aus der Reinigung und Ent-
schichtung von Fassaden“ 
zu beachten. Mikrobiell be-
fallene Fassaden müssen 
zusätzlich mit einem fungizi-

RUKU Tore + Türen

Edle Haustüre aus Stein
Außen 
edel, innen 
behaglich: 
Die Holz-
manufak-
tur RUKU 
Tore - Tü-
ren GmbH 
stellt auch 
Haustüren 
her, die 
außen aus 
echtem 

Stein und innen aus Holz be-
stehen. 

Die speziell dafür entwi-
ckelte Steinoberfläche wird 
gewonnen aus schön ge-
musterten Schieferblöcken. 
Sie bietet besondere Wet-
ter- und Witterungsfestig-
keit sowie UV-Stabilität. Die 
trendigen Haustürdesigns 
sind in zahlreichen Model-
len erhältlich und lassen 
sich hervorragend mit unter-
schiedlichen Materialien wie 
Edelstahl, Aluminium oder 
Hölzer kombinieren. Auf die-
se Weise kann man indivi-
duelle, architektonisch und 
anspruchsvolle Eingangsbe-
reiche gestalten.

Für die Innenseite der Türe 
verwendet RUKU Holz. Es 
strahlt Wärme aus und lässt 
sich mit Innentüren, Fußbö-

den etc. zu einem harmoni-
schen Gesamtbild abstim-
men.

Auf Wunsch bietet das Il-
lertissener Unternehmen 
auch verdeckt liegende Tür-
bänder, biometrische Zu-
gangssysteme bis hin zu 
automatisch schließenden 
Haustüren.

Bauunternehmung Rainer Walther

Oase in der Kapellenstraße
hs. Man kommt sich stel-
lenweise vor wie in einem 
Blockhaus in Kanada. Au-
ßen ein grüner, ursprüngli-
cher Garten, innen zum Teil 
purer Erdboden. Tatsächlich 
steht man jedoch in einem 
Haus mitten in Laupheim, in 
der Kapellenstraße 15/2. Es 

ursprüng-
lich aus 
drei Woh-
nungen. 
Später 
wurde da-
raus ein 
Doppel-
haus. An-
fang März 
2020 
erwarb 

das Ehepaar Schröter den 
freigewordenen Teil des 
Hauses. Das Ehepaar lässt 
diesen Teil nun zu zwei groß-
zügigeren Einheiten auf 3 
Geschossen umbauen. Das 
Gebäude wird gedämmt, es 
erhält neue Türen und Fens-
ter sowie im Erdgeschoss 
wieder einen soliden Boden 

- ein schöner Beitrag zum 
Erhalt der ursprünglichen 
Häuser von Laupheim und 
bald eine Oase zum Wohl-
fühlen für die Eigentümer.

Die Zusammenarbeit und 
Unterstützung durch Rainer 
Walther loben die Bauherrn 
als „sehr gut, angenehm und 
unkompliziert“. Trotz coro-
nabedingter Erschwernisse 
kann die Obergeschoss-
wohnung bereits Mitte Juli 

bezogen werden. Manche 
Arbeiten wurden auch schon 
vorab von Herrn Schröter 
in Angriff genommen. Bei-
spielsweise der Abbruch 
von einigen Decken und 
Wänden. Seitdem weiß der 
kaufmännische Angestell-
te, wie unsere Vorfahren 
„dämmten“: mit Stroh und 
einer „Schüttung“ aus Kohle, 
Steinen, Asche und Abfällen 
aus den Getreideernten.

wird gerade grundlegend 
saniert, von der auf sol-
che Fälle spezialisierten 
Bauunternehmung Rainer 
Walther.

Das auf einer Anhö-
he gebaute, verputzte 
Fachwerkhaus ist über 
100 Jahre alt. Es bestand 

Seniorenservice Ulm GmbH

Sicheres Zuhause
hs. Welche Gruppe von 
Selbständigen hat durch Co-
rona starke Umsatzrückgän-
ge erlitten, ohne dass sie nur 
mit einem Cent staatlicher 
Soforthilfe rechnen durfte? 
Die Einbrecher. Weil fast alle 
Menschen auch tagsüber 
zu Hause blieben, muss-
ten die Langfinger dasselbe 
tun. Damit sie nun, nach den 
allgemeinen Lockerungen, 
ihren Nachholbedarf nicht 
ausgerechnet in Ihrem Heim 
abdecken, installiert die Se-

niorenser-
vice Ulm 
GmbH 
gerne für 
Sie einen 
wirksamen 
Einbruchs-
schutz:

Grundlage dafür bilden 
mechanische Sicherheits-
vorrichtungen überall dort, 
wo die Einbrecher sonst 
schnell eindringen könnten: 
an Fenstern, Haus-, Neben-
eingangs-, Terrassen- und 

Balkontüren, 
an Keller-
fenstern und 
-schächten 
sowie sogar 
an Öl- und Pel-
letseinfüllöff-
nungen. Kann 
man über hö-
here Bäume 
und Sträucher 
das Dach er-

reichen, sollten Sie auch die 
Dachfenster zusätzlich absi-
chern lassen. Zudem lohnen 
sich Schutzvorrichtungen an 
den Rollläden. Denn die Die-
be wollen in der Regel nicht 
länger als 5 Minuten für das 

Aufbrechen benötigen, um 
nicht entdeckt zu werden.

Wenn zusätzlich eine elek-
tronische Einbruchssiche-

rung etwa für grelles Licht 
und lautes Tuten sorgt, 
macht das Einbrechen noch 
weniger Spaß.
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Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Von A bis Z in guten Händen
sk. Wir kümmern 
uns um das 
Grün in Ihrem 
Garten oder auf 
dem Betriebs-
gelände und be-
raten Sie vorher bei einem 
persönlichen Gespräch. 

Angefangen vom fachge-
rechten Verlegen von Rollra-
sen mit optimaler Bodenvor-
bereitung und Düngung über 
das Pflanzen von Hecken, 

klettertechnik aus, je nach 
Gegebenheit.

Wenn Ihnen Bäume oder 
Sträucher über den Kopf 
wachsen oder vielleicht nicht 
mehr (verkehrs-) sicher sind, 
beraten wir Sie gerne, wel-
che Möglichkeiten es noch 
gibt.

Uwe Kaißer ist Ihr An-
sprechpartner für Problem-
baumfällungen und Rodun-
gen inklusive der Entfernung 
des Wurzelstockes und na-
türlich der Entsorgung.

Auch für Wiesen oder Gär-
ten an Hanggrundstücken 

haben wir die richtige Lösung 
und können sie problemlos 
mähen oder mulchen. Unser 

ferngesteuerter Steilhang-
schlepper schafft mühelos 
Steigungen bis 120%.

Sträuchern und 
Bäumen bis hin 
zu Pflege sowie 
Gehölz-, Zier 
und Rückschnitt. 
Am Ende stellt 

sich die Frage der Entsor-
gung des angefallenen 
Schnittgutes. Dies bieten wir 
sehr gerne mit an.

Schnitt- und Pflegearbeiten 
an Bäumen führen wir mit-
tels Hebebühne oder Seil-

Scheible Bad & Heizung empfiehlt, Förderung bald zu beantragen

Bad barrierereduziert: bis 5.000 € Zuschuss
hs. Manchmal lohnt es sich, 
schnell zu sein. Das gilt vor 
allem bei Zuschüssen: Die 
KfW-Bank fördert Mieter 
oder Wohnungseigentümer, 
welche Barrieren im Bad 
beseitigen lassen, mit bis 
zu 5.000 €. Doch diesen 
Zuschuss nach dem Förder-
programm 455 gibt es nur 
solange, wie die dafür einge-
planten Gelder ausreichen. 
Vergangenes Jahr waren die 
Mittel bereits Ende August 
erschöpft. Danach konnte 
man keine Anträge mehr 
stellen.

aufteilung des Bades, 
• das Schaffen bodenglei-

cher Duschplätze 
• und die Modernisierung 

von WC, Waschbecken 
und Badewannen.
Spätestens 36 Monate, 

nachdem der Zuschuss zu-
gesagt wurde, muss das 
Vorhaben programmgemäß 
abgeschlossen sein.

Scheible Bad & Heizung 
berät Sie dabei und bietet 
Ihnen alle erforderlichen Ar-
beiten aus einer Hand. Nach 
Bauabschluss bestätigt der 
Fachbetrieb im sogenann-

ten Verwendungsnachweis, 
dass alle KfW-Anforderun-
gen eingehalten wurden.

Doch zunächst hilft Ihnen 

Scheible Bad & Heizung ger-
ne, die Zuschüsse zu bean-
tragen, solange es sie noch 
gibt.

Zum 1. Januar 2020 wur-
de der Fördertopf neu ge-
füllt, und Anträge sind wie-
der möglich. Bezuschusst 
werden im „Förderbaustein 
5 Sanitär“ des KfW-Pro-
gramms 455:
• die Änderung der Raum-

WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm - kostenfreie Schulungen zu Photovoltaik und Speicher

Alles über PV-Anlagen: von der Kilowattstunde bis zur Registrierungshilfe
hs. „Wann kann ich endlich 
eine Batterie kaufen, mit der 
ich den im Sommer durch 
eine Photovoltaik-Anlage er-
zeugten Strom bis zum Win-
ter speichern kann?“ Das 
wurde einmal Dipl. Ing. (FH) 
Peter Pioch vom WBZU Wei-
terbildungszentrum für inno-
vative Energietechnologien 
Ulm gefragt. Er antwortete, 
dass dadurch im Fall des 
Fragenden etwa 600 € pro 
Jahr eingespart würden. Da-
für wären aber 148 Speicher 
nötig für insgesamt etwa 
917.600 €. Batterien sind 
eben nicht für die saisonale 
Speicherung von Strom ge-
dacht.

Das erläuterte Peter Pioch 
auch den Hausbesitzern, die 
am 23. Juni zu einer kosten-
freien Schulung über Pho-
tovoltaik-Anlagen (PV-Anla-
gen) ins WBZU gekommen 

waren. Sie erfuhren in rund 
zweieinhalb spannenden 
Stunden alles, was man wis-
sen muss, um PV-Anlagen 
und Batteriespeicher sinn-
voll einzusetzen.

Einsatz der PV-Anlage
Bei fast allen bis 2011 in-

stallierten Anlagen wird der 
auf dem Dach erzeugte Son-
nenstrom vollständig in das 
öffentliche Stromnetz einge-
speist. Denn Besitzer die-
ser Anlagen erhalten für die 
eingespeiste Kilowattstunde 
(kWh) eine auf 20 Jahre ga-
rantierte Vergütung, die über 
dem liegt, was sie für die von 
ihnen selbst verbrauchten 
kWh an den Stromversorger 
bezahlen. Seitdem hat sich 
das Verhältnis umgekehrt: 
Die garantierte Einspei-
severgütung ist unter den 
stetig steigenden Stromver-

brauchspreis gefallen. Dafür 
sind aber auch die PV-Anla-
gen deutlich billiger gewor-
den. Wer sie heute installiert, 
will also von dem erzeugten 
Strom möglichst viel selbst 
verbrauchen und nur den 
Rest einspeisen. Damit wer-
den Jahreszeit und Wetter 
immer wichtiger. Denn die 
Sonne gibt zwar viel Ener-
gie, aber nicht unbedingt zu 
dem Zeitpunkt, zu dem man 
sie verbrauchen will. 

Der optimale Speicher
Einen teilweisen Ausgleich 

kann ein Batteriespeicher 
schaffen. Er sammelt vor al-
lem mittags den überschüs-
sigen Strom, bis dieser 
abends benötigt wird. Dabei 
sollte er nie vollständig ent-
leert werden, sondern eine 
Restkapazität an Strom be-
halten. Dann hält er länger.

Wie groß muss er sein, 
damit sich seine Anschaf-
fungskosten schnellstens 
durch die Stromersparnis 
erwirtschaften? Das kann 
der Hauseigentümer ermit-
teln lassen auf gängigen 
Berechnungstools im Inter-
net. Hier gibt er neben sei-
nem Stromverbrauch unter 
anderem an, wie groß die 
PV-Anlage ist und in welche 
Himmelsrichtung sie zeigt. 
Die anschließende Simulati-
on nennt dann die optimale 
Speichergröße. Eine noch 
genauere Berechnung liefert 
ein Energieberater. Er be-
rücksichtigt auch sogenann-
te Cloud-Lösungen. Dabei 
führt man gegen eine Ge-
bühr im Sommer überschüs-
sigen Strom an ein Unter-
nehmen ab, das einem dann 
im Winter wieder Strom zur 
Verfügung stellt.

Der Batteriespeicher lässt 
sich an zwei Positionen in 
den Ablauf einbinden: Ent-
weder zwischen PV-Anlage 
und Wechselrichter, also 
dem Gerät, das den von 
der PV-Anlage gelieferten 
Gleichstrom umwandelt in 
den im Stromnetz benötigten 
Wechselstrom. Bei dieser 
„DC Variante“ kann der Spei-
cher Stromausfälle überbrü-
cken. Das ist nicht ohne wei-
teres möglich, wenn er erst 
nach dem Wechselrichter 
folgt. Er speichert aber bei 
dieser „AC-Variante“ effizi-
enter.

Ihre PV-Schulung
Sie können sich gerne an-

melden unter info@wbzu.de, 
wenn Sie ebenfalls eine kos-
tenfreie Schulung wünschen 
über alles, was die Photovol-
taik möglich macht.
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Im Interview mit der Willmann24 Bau GmbH & Co. KG in Staig

Nachhaltig und erfolgreich bauen, geht das?
aw. Chef Alexander Will-
mann, der das Unterneh-

men 2002 ge-
gründet hat, 
sagt: „Ja, das 
geht, schlüssel-
fertig und zum 
Festpreis, aber 
vor allem regio-
nal.“

Der gebürti-
ge Ulmer und bekennende 
Schwabe schätzt es sehr, 
dass er einen Familienbe-
trieb führt, der nicht nur gut 
funktioniert und viele Bau-
herren ins eigene Zuhause 
bringt, sondern auch die 
Nachhaltigkeit beim Bauen 
nicht aus den Augen lässt. 
Das ist bei 10 bis 15 Wohn-
einheiten im Jahr eine ganz 
schöne Herausforderung, 
denn jedes Haus ist ein Pro-
totyp, keines ist wie das an-
dere.

Das Kaufmännische
Sohn Kevin Will-

mann erklärt, dass es 
wichtig ist, mit Hand-
werkern aus der Re-
gion zu arbeiten. Die 
kurzen Wege sparen 
natürlich auch Energie 
und Zeit. Außerdem 
funktioniert es viel besser 
mit regionalen Handwerkern 
und Lieferanten, wenn mal 
was schnell gehen muss.

Kevin Willmann ist im Be-
trieb für einen sehr großen 
Teil der kaufmännischen 
Angelegenheiten verant-
wortlich und hat die Zahlen 
stets im Blick. „Nachhaltig zu 
agieren, ist zwar eine gute 
Sache“, sagt er, „aber es 

muss auch funktionieren.“
Er sorgt dafür, dass wei-

testgehend regionale Bau-
stoffe verwendet werden, 
indem er den Handwerkern 
vorgibt, was verbaut wird. 
Somit ist gewährleistet, dass 
wohngesunde Baustoffe ver-
wendet werden. Kurze Wege 
schonen nicht nur Ressour-
cen, sondern schaffen in der 
Region auch Arbeitsplätze. 
Auch das ist nachhaltig.

Die Leitung der Mitarbeiter
Birgit Willmann 

leitet das Büro und 
die Bemusterung. 
Sie sorgt dafür, dass 
alles geklärt ist und 
feststeht, wenn es 
los geht mit dem 
Bauen.

Auch die Leitung 
der Mitarbeiter ist ihr Bereich. 
Hier muss alles geplant sein, 
damit die Projektpläne recht-

zeitig gezeichnet sind, 
für die festen Mitarbei-
ter im Betrieb und für 
die freiberuflichen, die 
von zu Hause aus ar-
beiten.

Es ist kaum zu glau-
ben, wie nachhaltig ein 
Homeoffice-Arbeits-

platz tatsächlich ist. Er stellt 
in unserer digitalen Zeit kein 
Problem mehr dar.

Die Bauleitung
Der Chef macht die Bau-

leitung vor Ort und küm-
mert sich um die Baustel-
len und den reibungslosen 
Ablauf. Hier wird natürlich 
hinterfragt, was für Baustof-
fe tatsächlich zum Einsatz 

kommen. Lieferscheine und 
Zertifikate werden gefordert, 
damit auch alles die ent-
sprechende Zulassung hat. 
Viel vor Ort zu sein, ist der 
Schlüssel zu gut laufenden 
Baustellen. Ohne die stän-
digen Kontrollen wäre es gar 
nicht möglich, so ordentlich 
zu bauen, wie Willmann24 
es tut.

Nachhaltig bauen
„Ich möchte meinem Sohn 

nicht nur ein gesundes Un-
ternehmen übergeben“, 
sagt Alexander Willmann, 
„sondern auch eine Firma 
mit einer Philosophie“. 
Und nachhaltig zu bauen, 
ist ein Teil davon. Nach-
haltiges Bauen ist des-
wegen nicht teurer, wenn 
es ein Teil der Einstellung 

ist, die man selbst zu seiner 
Arbeit hat.

Es ist eher ein Vorteil. Die 
Baustoffe, die verwendet 
werden, sind recycelbar. Das 
macht es uns leichter, den 
Generationen nach uns eine 
wohngesunde Immobilie zu 
hinterlassen.

Birgit und Alexander Will-
mann sind sehr stolz, dass 
ihr Sohn die Firma schon 
bald führen wird und die 
Geschäftsleitung Schritt für 
Schritt übernimmt. Denn es 
war viel Arbeit, so etabliert 
zu werden, wie sie es zwi-
schenzeitlich am Markt sind.

Regionale Stammhand-
werker

„Ein Teil des Erfolges liegt 
sicherlich auch daran, dass 
wir fast ausschließlich mit 

Stammhandwerkern arbei-
ten“, sagt Birgit Willmann. 
„Man kennt sich, und lernt 
sich zu schätzen. Die 
Stammbetriebe und Liefe-
ranten verlassen sich auf 
unsere Zuverlässigkeit, was 
die Abwicklung betrifft, und 
schätzen natürlich unsere 
Treue.

Wir wiederum haben Part-

nerfirmen, auf die wir mehr 
als zählen können, die im-
mer für uns da sind und auch 
zu uns stehen, wenn die Ar-
beit mal etwas mehr wird.“

Wenn es „schwäbisch, 
gründlich und einfach 
gscheid“ werden soll, 
dann besuchen Sie uns 
auf: www.willmann24.de.

Manuel Galla, WE4HOME

Die sonnige Klosterbäckerei
hs. Weniger Hefe und dafür 
den Teig länger ruhen lassen 
- dann werden Brot & Co. be-
kömmlicher. Deswegen be-
reitet die Bäckerei Hörmann, 
Klosterbäck in Roggenburg, 
den Teig schon über den Tag 
zu, bevor sie ihn am nächs-
ten Morgen verarbeitet. Die 
Nacht über muss er kühl la-
gern. Das Kühlen erhöht den 
Stromverbrauch auf rund 
75.000 kWh im Jahr. Da 
auch die Strompreise stark 

gestiegen sind, war Inha-
berin Maria Prinz und ihrem 
Mann Christian Anfang des 
Jahres klar: „Wir brauchen 
eine Photovoltaik-Anlage“.

Christian Prinz wandte 
sich an Manuel Galla von 
WE4HOME. Dieser plante 
eine Anlage von knapp 30 
kWp mit einem Batteriespei-
cher von 22 kWh. So werden 
rund 90 % des erzeugten 
Stromes in der Bäckerei ver-
braucht. Nur 10 % fließen 

in das all-
gemeine 
Stromnetz 
zu einer 
gesetzlich 
vorge-
gebenen 
Einspeise-
vergütung, 
welche 
deutlich 
unter dem 
Preis für 
verbrauchten Strom liegt. In 
nur ungefähr 10 Jahren er-
wirtschaften die laufenden 
Ersparnisse und Einnahmen 
die Investitionskosten.

WE4HOME installierte die 
Anlage auch, und Christian 
Prinz war damit sehr zufrie-
den. Er hat das Unterneh-
men schon unter Freunden 
und Bekannten empfohlen 
und von dort positive Rück-
meldung erhalten. Außer-
dem gefällt ihm, dass Ma-
nuell Galla auch Wert darauf 
legt, dass seine Module ein 
Dach nicht zupflastern, son-
dern verschönern. Und wie 
gut dies gelungen ist, denkt 
Christian Prinz jedes Mal, 
wenn er seine schöne Bä-
ckerei in der Nähe vom fast 
so schönen Kloster Roggen-
burg sieht.

Tipps nebenbei

Cool bleiben
hs. Mit Corona zog bei vielen 
Menschen etwas Ruhe ein. 
Jetzt erwacht das öffentli-
che Leben wieder. Da helfen 
Strategien, wie wir besser 
mit Stress umgehen können.
Active Coping: Den Stress 
nicht negativ, sondern als 
Herausforderung sehen. 
Den kurzfristig zu erledigen-
de Arbeitsauftrag betrachtet 
man dann als Bestätigung, 
dass einem der Chef einiges 
zutraut und man das auch 
schaffen wird.
Kognitive Flexibilität: Nach 
dem positiven Aspekt su-
chen. Kritik beispielsweise 
lässt sich auch als Chance 
verstehen, zu lernen und 
sich so weiter zu entwickeln.
Realistischer Optimismus: 
Sich auf das konzentrieren, 
was man beeinflussen kann, 
und nicht das ändern wollen, 
was sich nicht ändern lässt, 
wie so manche Angewohn-
heit des Ehepartners.

Anzeige
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HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Auch für Quereinsteiger
hs. Ein sicherer Ar-
beitsplatz: Was vor 
einigen Monaten 
noch als selbst-
verständlich galt, 
wird jetzt dank Co-
rona besonders geschätzt. 
Die Unternehmensgruppe 
HS Heinrich Schmid bietet 
sichere Arbeitsplätze und 
kennt keine betriebsbeding-
ten Kündigungen, erklärt ihr 

Ulmer Niederlas-
sungsleiter Tho-
mas Peters. Das in 
vierter Generation 
geführte Familien-
unternehmen ist 

deutscher Marktführer für 
Malerarbeiten, Ausbau und 
Gebäudesanierungen. Von 
der Krise blieb es weitge-
hend unberührt. Es sucht 
nach wie vor Mitarbeiter - 

Auszubildende ebenso wie 
Fachkräfte.

Auch Quereinsteiger aus 
anderen Branchen sind will-
kommen. Sie werden rund 
zwei Jahre eingearbeitet. 
Danach bieten sich Möglich-
keiten zur Aus- und Weiter-
bildung, die von der Arbeits-
agentur gefördert werden 
können. So ist es nie zu 
spät, um auf dem stabilen, 
goldenen Boden des Hand-
werks Fuß zu fassen.
Willst Du bei einem der 
TOP-Arbeitgeber und 

-Ausbildungsbetriebe 
Deutschlands arbeiten?

Dann melde Dich unter 0731 
14021-0.

os. In die Jah-
re gekomme-

ne Bäder, die heute saniert 
werden, sollten schon jetzt 
auf die Bedürfnisse der 
kommenden Jahre ange-
passt werden. Schlagworte 
wie „barrierefrei“, „altersge-
recht“ und „komplett aus ei-
ner Hand“ stehen hier meist 
im Fokus für das neue Bad. 
„Die Angst vor Schmutz und 
einer „ewigen“ Baustelle 
hindern aber viele vor dem 
Schritt zu Ihrem individuellen 
und altersgerechten Design-
bad“, so Oliver Schweizer, 
Fachplaner und Gestalter für 
Bäder.

Staub- und schmutzarm
Diese Ängste sind aber völ-

lig unbegründet, denn Profis 

für Komplettbäder, wie Flie-
sen Schweizer, sind darauf 
spezialisiert, mit moderns-
ten Luftreinigern und mit 
mobilen Staubschutzwän-
den die Staub- und 
Schmutzbelastung 
auf ein Minimum zu 
reduzieren. „Hierbei 
werden sogenannte 
Schmutzschleusen 
mit Folienwänden 
mit separaten Türen 
aufgebaut. Laufwe-
ge werden mit robusten und 
abwaschbaren Schutzabde-
ckungen versehen, so dass 
auch hier alles bestens ge-
schützt ist. Luftreinigungsge-
räte saugen die staubige Luft 
aus dem Arbeitsbereich ab, 
reinigen diese und sorgen 
so für saubere Luft während 

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Das Bad aus einer Hand – altersgerecht, reibungslos, staubarm
der gesamten Arbeiten. Zu-
sätzlich wird darauf geach-
tet, dass Arbeiten, die nicht 
im Bad oder in der Wohnung 
gemacht werden müssen, 

außerhalb 
des Hauses 
ausgeführt 
werden“ 
so Oliver 
Schweizer.

Selbstver-
ständlich 
werden auch 

Flächen wie Flure oder Trep-
penhäuser sorgfältig ge-
schützt und nach der Fertig-
stellung der Arbeiten sauber 
hinterlassen.

Genauer Terminplan
Außerdem koordiniert Flie-

sen Schweizer alle beteilig-

ten Handwerker so, dass ein 
reibungsloser Ablauf aller 
Arbeiten und eine kurze Um-
bauzeit garantiert ist. Diese 
beträgt bei einem üblichen 
Bad in der Regel nur 2,5 Wo-
chen vom ersten Hammer-
schlag oder - richtig gesagt 
- vom Abdecken der Laufwe-
ge bis zur ersten Wohlfühl-
dusche im neu gestalteten 
Bad. Der Kunde bekommt 
vorab schon den verbindli-
chen Terminplan und weiß 
stets, welcher Handwerker 
welche Arbeiten an welchem 
Tag ausführt. Dieser Plan ist 
so präzise, dass Abweichun-
gen in der Regel kleiner als 
ein Tag sind

Das geht nur, weil Oliver 
Schweizer schon bei der 
Planung auf die individuel-

len Bedürfnisse der Kun-
den achtet und die Arbeiten 
der einzelnen Gewerke so 
eintaktet, dass diese wie 
Zahnräder eines Uhrwerks 
ineinandergreifen. „Hier pro-
fitieren wir von den Erfahrun-
gen aus unzähligen, bereits 
erfolgreich umgesetzten 
Bädern der letzten 25 Jahre 
und jeder neue Kunde von 
unserem Knowhow - vor al-
lem in Sachen Staubschutz 
und zuverlässiger Termin-
planung“ so Schweizer.

Festpreis, 3D-Planung
Zu dem Komplettpaket bei 

Fliesen Schweizer gehört 
auch der Service, dass alle 
Leistungen zum Festpreis, 
also ohne Kostenrisiko, ver-
einbart werden können.

Wen staubarmes Arbeiten, 
verlässliche Termine und 
die Festpreisgarantie noch 
nicht überzeugt haben, den 
begeistern sicher die Ideen 
in Sachen Gestaltung und 
Design, die Oliver Schwei-
zer in 3D-Planungen erstellt. 
So weiß jeder Kunde vorher 
schon, wie sein Bad ausse-
hen wird.

Solche altersgerechte Bä-
der, die staubarm saniert 
werden und von Fliesen 
Schweizer zum Festpreis 
angeboten werden, bieten 
einen enormen Mehrwert 
an Lebensqualität und die 
Sicherheit, auch die Zukunft 
in den eigenen vier Wänden 
verbringen zu können, auch 
wenn der Fall einer benötig-
ten Pflege eintritt.

Reif GmbH • Innovative Sicherheitssysteme

Hygienische Türklinken
hs. Seit Corona geben wir 
uns nicht mehr die Hän-
de - zumindest unmittelbar. 
Mittelbar tun wir das immer 
noch, und zwar über gemein-
sam berührte Gegenstände. 
Dazu gehören vor allem die 
Türgriffe. Der eine fasst sie 
an, dann der nächste. Viel-
leicht folgt ein unbedachter 
Griff ins Gesicht, und schon 
können die Krankheitserre-

heitssysteme, von der Ein-
bruchmeldeanlage 
bis hin zu elektroni-
schen Schließsyste-
men.

Für die Türklinken 
bietet die Reif GmbH 
einen sogenann-
ten Griffadapter. Er 

sieht so ähnlich aus wie ein 
Papierlocher und lässt sich 
leicht an allen gängigen 
Türgriffen montieren. Nun 
kann man die Türe - intuitiv, 
einfach und hygienisch - öff-
nen und schließen mit den 

Körperteilen, die wir ja auch 
zum Begrüßen einsetzen 

sollen: mit dem Unterarm 
oder dem Ellenbogen.

ger wandern, von 
einem Menschen 
zum andern.

Doch für jedes 
Problem gibt es 
eine Lösung, man muss nur 
danach suchen. Und das hat 
die Reif GmbH getan.

Das 1997 von Dipl.-Ing. 
Joachim Reif gegründete 
Familienunternehmen ent-
wickelt und installiert Sicher-

Referenzobjekte MalerMaler Ausbau / Trockenbau LM A

Neubau, Umbau & Sanierung

Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen - dafür spricht 
unsere große Erfahrung auf Großbaustellen im Neu- 
und Umbau, und unser hoher Anspruch an uns selbst, 
für jede Aufgabe die optimale Lösung zu finden.

Die große Anzahl unserer Mitarbeiter garantiert ein 
schlagkräftiges Team, das flexibel einsetzbar ist und 
den Begriff „Termintreue“ zu einem Maßstab werden 
lässt, an dem wir uns gerne messen lassen.

Die Kompetenz unserer Mitarbeiter stellen wir durch 
stetige Weiterbildung in modernsten Maschinentech-
niken sicher. 

• Baumalerei
• Beschichtungen
• Dekorative Gestaltung
• Korrosions- und Bauschutz
• Renovierung
• Sanierung und Umbau
• Innen & Außen

Sparkasse Ulm
2014-2015

HfK Hochschule für Kommunikationsdesign Ulm
2014-2015

Bürgerheim Biberach a.d.Riss
2014

Full-Service für Privat & Gewerbe

Viele verschiedene Gewerke, ein Ansprechpartner für Sie: 
wir bevorzugen einfache Abläufe für bestmögliche Resultate. 
Im „Bau- und Projektmanagement“ sind wir mit eigenen 
Architekten vor Ort, die sämtliche Ausbaugewerke in Ihrem 
Sinne koordinieren und planen. 

Wir sind gut vernetzt mit Handwerkern aus der Region und 
können bei Notwendigkeit von malerfremden Gewerken 
jederzeit auf starke und fachkompetente Partner zurückgrei-
fen. Damit Sie sich um so wenig wie möglich selbst kümmern 
müssen, stecken wir gemeinsam Ziele ab und verfolgen diese 
in Absprache mit Ihnen bis zum gewünschten Ergebnis.

Bau- und Projektmanagement
Auftragskoordination
BW-Management
Weiterbildung
Schulungen & Workshops

Komplettlösungen aus einer Hand

Vom kleinen Einfamilienhaus bis hin zu Großprojekten profi-
tieren unsere Kunden von unserer jahrelangen Erfahrung und 
perfektem Workflow: Durch unsere effektiven Komplettlösun-
gen fallen zeitintensive Schnittstellen zwischen Trockenbau 
und dem Malergwerk weg. Dies gewährleistet höchste Termin-
sicherheit und professionelle Ergebnisse von A bis Z.

Unser Leistungsspektrum im Innenausbau und Ladenbau:
• Metallständerwände mit Gipskartonplatten
• Einbau von Rasterdecken oder Kühledecken
• Verkleidungen und Verkofferungen von Installationen
• Möbelbau
• Projekt- und Baumanagement
• Schreinerarbeiten 
• Stuckarbeiten
• Trockenbau

DienstleisterD
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Seeger Meisterfachbetrieb stellt Terrassenüberdachungen aus

Jetzt auch in Ulm - am Münsterplatz 20
Lebensfreude-Leser und Besucher hiesiger Bau- und Freizeitmessen haben eines ge-
meinsam: Sie kennen den Seeger Meisterfachbetrieb. Das stark wachsende Familien-
unternehmen aus Nattheim liefert und montiert Haustüren, Fenster, Terrassenüberda-
chungen und vieles mehr, was man im, am und ums Haus gut gebrauchen kann. Jetzt 
präsentiert es sich im Raum Ulm/Neu-Ulm nicht nur über Berichte in der Lebensfreu-
de und - sofern sie stattfinden - auf Messen. Vielmehr hat es nun auch eigene Aus-
stellungsräume in Ulm, und zwar im Herzen der Stadt, nämlich am Münsterplatz 20.

hs. Geöffnet hat die Aus-
stellung freitags von 14 bis 
18 Uhr und ansonsten nach 
Vereinbarung. Zu sehen sind 
Terrassenüberdachungen 
des belgischen 
Herstellers Brus-
tor. Dabei be-
steht ihr Dach 
entweder aus 
Tuch oder aus 
Alulamellen.

Überdachung 
mit Tuch

Das Tuch lässt sich leicht 
auf- und zuziehen und so-
gar im Kasten aufrollen. Man 

eigene Längsachse drehen. 
Werden sie senkrecht auf-
gestellt, entstehen zwischen 
ihnen Lücken und die Son-
ne scheint auf die Terras-
se. Stellt man die Lamellen 
waagrecht ein, bilden sie 
eine geschlossene Oberflä-
che, welche Sonne, Wind 
und Regen abhält. Bei dem 
Modell Brustor B600 ist es 
auch möglich, sämtliche Alu-
lamellen auf eine Seite zu 
schieben. Man sitzt dann un-
ter ganz freiem Himmel.

Ausstellung in Nattheim
Natürlich können Sie See-

ger Meisterfachbetrieb und 
den Gartenmöbelexperten 
outdoorambiente Seeger 
auch in Nattheim besuchen. 
Dort finden Sie auf einer 

über 1.000 qm großen Aus-
stellung vom Alulamellen-
dach bis zum Grill alles, was 
Sie den Sommer zu Hause 
genießen lässt.

kann den Sonnenschutz also 
ein- und ausfahren - ähnlich 
wie bei einer Markise. Doch 
die feste Konstruktion der 
Terrassenüberdachung bie-

tet eine deutlich 
höhere Stabili-
tät.

Alulamellen-
dächer

Das Dach 
kann auch aus 
einzelnen, ne-
beneinander-

liegenden Alulamellen be-
stehen. Diese lassen sich 
per Fernbedienung um ihre 

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Natürlich schlafen
Mit geschlos-

senen Augen sehen wir zwar 
nicht so gut, aber wir spüren 
dafür umso besser. Deswe-
gen können wir mit der Ein-
richtung unseres Schlafzim-
mers viel beitragen für einen 
erholsamen Schlaf.

So fertigt Schreinermeister 
Rolf Rothenbacher Betten, 
Schränke und Einbauten 
nach alter handwerklicher 
Art nur aus Holz, ohne dass 
sie eine Metallschraube ent-
halten. Gerade Holz kann 
die Luftfeuchtigkeit regu-
lieren und ein gesundes 
Raumklima fördern. Das gilt 

umso mehr, wenn es von der 
„Königin der Alpen“ kommt, 
sprich: von der in Bergregi-
onen wachsenden Zirbel-
kiefer. Ihre ätherischen Öle 
strahlen dauerhaft einen an-
genehmen und beruhigen-
den Duft aus.

Die Matratzen und ihre 
Auflagen bestehen bei Rolf 
Rothenbacher ebenfalls aus 
rein natürlichen Materialien. 
Bei Farben achtet er auf lö-
semittelfreie Qualitäten. So 
kann er das Schlafzimmer 
wohngesund und weitest-
gehend als kunststofffreie 
Energietankstelle einrichten.

Daneben gibt er noch wei-
tere Tipps für einen guten 
Schlaf:
• Behagliche Stimmung 

schaffen mit warmen Far-
ben, gedämpftem Licht und 
natürlichen Materialien.

• Regelmäßig und gründlich 
lüften.

• Nicht zu warm und nicht 
zu kalt: Raumtemperatur 
zwischen 18 und 20 Grad 
regulieren.

• Luftfeuchtigkeit bei etwa 50 
Prozent halten.

• Matratze und Lattenrost 
passend zum eigenen Kör-
per auswählen.

• Smartphone und andere 
elektronischen Geräte nicht 
im Schlafzimmer lagern.

• Störende Lichtquellen ver-

meiden, für guten Blend-
schutz am Fenster sorgen.

• Und natürlich: Irgendwann 

die Augen schließen, auch 
wenn das Schlafzimmer 
noch so schön ist.

Maik Baumbach, Service rund ums Wasser 

Trinkwasser-Test
mb. In diesen 
nun wirklich tur-
bulenten Zeiten, 
in denen jeder 

Einzelne vor völlig unter-
schiedlichen Herausforde-
rungen steht, ist das Wich-
tigste unsere Gesundheit. 
Ich beschäftige mich als 
Unternehmer seit Jahren mit 
dem wohl Wichtigsten 
für uns Menschen: 
mit dem Trinkwas-
ser.

Jeder von uns 
kennt den Spruch: 
„Unser Trinkwasser 
ist das bestgeprüfte Lebens-
mittel.“ Ist das aber wirklich 
so? Sie schauen in Ihr Glas 
Wasser, können durchsehen 
und denken: „Super, ist doch 
total sauber.“

Doch die schädlichsten 
Stoffe in unserer Welt sind 
mit dem bloßen Augen eben 

nicht zu erkennen. Dies hat 
uns die aktuelle Pandemie 
mal wieder eindrucksvoll vor 
Augen geführt.

Für uns als Verbraucher 
sollte es in erster Linie darum 
gehen, sich einen eigenen 
Einblick in die verschiede-
nen Bereiche zu verschaf-
fen. Das gilt für Lebensmittel 

genauso wie für unser 
Trinkwasser.

Aus diesem 
Grund bieten wir 
Ihnen die Möglich-

keit, mit unserem 
Trinkwassertest sich 

selbst einen Einblick zu 
verschaffen, wie gut Ihr Lei-
tungswasser wirklich ist. Das 
bedeutet, wir kommen zu Ih-
nen nach Hause und testen 
Ihr Leitungswasser.

In diesem Test prüfen wir 
auf Belastungen wie Kalk, 
Nitrat (Gülle-Rückstand), 

Leitwert, Schwermetalle, 
PH-Wert und Chlor. Hinzu 
kommt ein Geschmacks-, 
Seh- und Geruchstest. 

Auf diese Weise bekom-
men Sie einen neue Sicht 
auf Ihr Grundnahrungsmittel 
Nr. 1, Ihr Wasser.

Unalltägliches

Hochzeitstag
hs. 30. Hochzeitstag wäh-
rend des Lockdown: Dem 
natürlich unvorbereiteten 
Ehemann fiel am Morgen 
ein, dass die meisten Läden 
geschlossen haben und er 
sowieso nicht aus dem Haus 
soll. Er setzte sich also an 
den PC und suchte im Inter-
net ein schönes Foto einer 
Rose. Er druckte es aus, 
schnitt die Rose aus, ver-
stärkte ihren Stil mit einer 
dickeren Pappe und stellte 
sie in eine - trockene - Blu-

menvase. Sei-
ne Frau hat 
sich gefreut, 
vielleicht auch 
deshalb, weil 
sie in den 30 
Ehejahren mit 
Blumen nicht 
gerade ver-
wöhnt worden 
war.
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