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Michael Aigner über Schmerzen und ihre Ursachen

Entspannt schmerzfrei werden
Wem nach einer durchzechten Nacht der Kopf dröhnt, der braucht nicht lange 
nach der Ursache seines Leidens zu fragen. Bei anderen Beschwerden hin-
gegen lässt sich der Grund oft schwerer feststellen. Doch es gibt ihn, denn 
Schmerzen kommen nicht aus heiterem Himmel. Worauf sie häufig zurück-
zuführen sind, erklärt Michael Aigner. Vor allem beschreibt der Heilpraktiker 

für Psychotherapie, wie sich viele Schmerzen behandeln lassen: durch Entspannung.

ma. Etliche Beschwerden 
- so beobachte ich es in 
meiner Praxis - beruhen auf 
Muskelverspannungen oder 
gar Verkrampfungen. Diese 
belasten den Bewegungs-
apparat und führen zu einer 
schiefen Körperhaltung. Ein 
extremes Beispiel dafür ist 
die Skoliose, also die drei-
dimensionale Verkrümmung 
der Wirbelsäule.

Was sind dann die Fol-
gen? Fehlstellungen in den 
Gelenken. Daraus ergeben 
sich unter Umständen er-
höhte Abnutzung, Arthrose, 

eventuell ein 
Bandschei-
benvorfall 
und Schmer-
zen.

Bei den 
meisten Pa-
tienten sehe 
ich eine 
schiefe Haltung sowie einen 
Beckenschiefstand. Fast alle 
Menschen sind schief und 
wissen dies in der Regel 
nicht. Und irgendwann kann 
der Schmerz kommen.

Deswegen setze ich in mei-
ner Behandlung die Entspan-

nung ein: Ich habe 
eine Methode ent-
wickelt, welche die 
Muskulatur nachhal-
tig löst. Diese "Emp-
findungsfokussierte 
Schmerztherapie" 
führt im Regelfall zu 
einer aufrechteren 

Haltung, um Fehlstellungen 
und Schmerzen abzubauen.

Wollen Sie wissen, ob bei 
Ihnen Schmerzen auftreten 
könnten? Dann lassen Sie - 
etwa von Ihrem Partner - Ih-
ren Rücken betrachten.
Mehr dazu auf Seite 2.  
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Der Rückentest
ma./hs. Sind Sie schmerz-
gefährdet? Das können Sie 
herausfinden, indem Sie 
beispielsweise Ihren Partner 
oder einen Freund bitten, 
Ihren Rücken anzusehen. 
Er sollte insbesondere auf 
Ihre Schultern achten. Dabei 
kann er die Höhe der Schul-
terblätter vergleichen, indem 
er deren untere Enden mit 
dem Daumen ertastet. So 
zeigt sich schnell, wie gera-
de oder schief Sie sind.

Dasselbe mache ich, wenn 
schmerzgeplagte Patienten 
zu mir in die Praxis kommen. 
Nach einem ausführlichen 
Vorgespräch fotografiere ich 
ihren Rücken. Dazu lege ich 
meine Daumen unmittelbar 
unter die beiden Schulter-
blätter. Sieht man die Dau-
men auf derselben Höhe, ist 
der Klient - oder natürlich die 
Klientin - aufrecht. In der Re-
gel befinden sich die Schul-
terblätter und damit 
die Daumen jedoch 
nicht auf einer Waag-
rechten, sondern auf 
unterschiedlichen 
Ebenen. Das zeigt: 
Die Haltung ist schief.

Die Entspannung
Wie geht es nun weiter? 

Der Klient legt sich auf eine 
Liege, und ich begleite ihn 
in einen angenehmen Ent-
spannungszustand. Ich bitte 
ihn, darauf zu achten, was in 
ihm vorgeht. Er bleibt unge-
fähr eine dreiviertel Stunde 
auf der Liege, und ich frage 
immer wieder: "Was spüren 
Sie gerade?"

Die Antworten sind völlig 
unterschiedlich und wech-
seln meist im Laufe der 
Zeit: Genannt werden etwa 
die bekannten Schmerzen, 
derentwegen man zu mir 
gekommen ist, vielleicht 
auch Spannungen an ganz 
anderen Körperstellen oder 
Schwere, Kribbeln, Wärme, 
Leichtigkeit...

Wenn ich dann den Patien-
ten sage, dass sie die Liege 
wieder verlassen können, 
geschieht oft das Unerwar-
tete: Klienten, die zu Beginn 

der Behand-
lung mit 
Mühe und 
Not auf die 
Liege geklet-
tert, steigen 
nun behen-

Fortsetzung Titelgeschichte Michael Aigner

Entspannt schmerzfrei werden
Meist kommen Menschen mit Rücken-, Kopf-, Gelenk- oder Muskel-
schmerzen zu Michael Aigner in die Praxis. Und dabei stößt der 55-jähri-
ge Heilpraktiker für Psychotherapie fast immer auf dieselbe Ursache: auf 
Verspannungen, die sich in einer schiefen Körperhaltung zeigen. Des-

wegen hat er eine besondere Herangehensweise entwickelt, die er hier vorstellt: die 
Empfindungsfokussierte Schmerztherapie. Sie dient dazu, die Muskeln nachhaltig zu 
entspannen, um die Fehlstellungen abzubauen und damit die Schmerzen zu lindern.
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Ballonteam Hager mit Gold Ochsen Ballon

Sommer, Sonne, Ballonfahrt
hs. Der Sommer ist da, 
und Sie können ihn auch 
von oben bewundern. Da-
für müssen Sie nur im Gold 
Ochsen Ballon in den Him-
mel schweben. Bis zu 7 
Fahrgäste 
befördert 
der Ballon 
von tollen 
Startplätzen 

aus in die Luft. Sie gleiten in 
dem sanften Gasriesen über 
Ulm und seine wunderschö-
ne Umgebung, machen ein-
malige Fotos, genießen die 
Ruhe und den unvergessli-

chen Ausblick. Nach der 
Tour erwartet Sie eine 
zünftige Ballontaufe bei 
einem eisgekühlten Bier.

Beeindruckende Auf-

nahmen aus dem Ballon-
korb, Impressionen von 
Stadt, Land und Fluss sowie 
Eindrücke von Start, Lan-
dung und Ballonfahrt finden 
Sie unter www.ballonteam-
hager.de und auf www.face-
book.com/gasriesen/.

Wollen Sie Ihre Ballonfahrt 
bestellen? Oder haben Sie 
Fragen, egal welcher Art? 
Dann freut sich das Ballon-
team Hager auf Ihren Anruf 
unter 0731 / 716 77 87 oder 
0173 / 328 57 51. Sie können auch schreiben an info@ballonteam-hager.de.

de herab und wundern sich, 
dass es so leicht geht.

Es folgt ein zweiter Foto-
termin mit dem Rücken. Nun 
liegen gewöhnlich meine 
Daumen beziehungsweise 
die Schulterblätter auf einer 
Ebene, sprich: Die Haltung 
hat sich ver-
bessert - der 
Patient steht 
normalerwei-
se aufrechter.

Und was 
ist aus den 
Schmerzen 
geworden? Natürlich kann 
ich nicht jedem helfen. Doch 
viele Patienten berichten 
gleich oder nach einigen Ta-
gen, dass ihre Beschwerden 
abgenommen haben oder 
ganz verschwunden sind. 
Ab und zu rufe ich sie nach 
etlichen Jahren nochmals an 
und erkundige mich, wie es 
ihnen jetzt geht. Dann be-
stätigen sie mir in der Regel, 
nach wie vor schmerzfrei zu 
leben.

Bewusst machen
Nun fragen Sie sich viel-

leicht: Wenn Schmerzen 
von Verspannung herrüh-

Trachtenstube Nußbaumer

Folgen des Hochzeitsdirndls
hs. Die Hochzeit stand an 
und damit war zu entschei-
den, in welcher Kleidung das 
Paar vor den Altar tritt. Der 
Bräutigam Bernhard Nuß-
baumer wollte sich nicht ex-
tra einen Anzug kaufen und 
bevorzugte seine Trachten-
lederhose. "Klar", sagte die 
Braut Corinna, "dann ziehe 
ich mein Dirndl an, das ka-

putt im Schrank hängt." 
Doch ihr Künftiger, schon 
damals mit starker Über-
zeugungskraft ausgestat-
tet, erklärte ihr, dass es doch 
für sie als gelernte Schnei-
derin bestimmt ein Leichtes 
sei, sich ein wunderschönes 
neues Dirndl zu nähen.

Und er hatte Recht. Sie 
schuf ein herrliches Dirndl, 

und die Arbeit lief 
"wie am Schnür-
chen". Sie machte 
so Spaß, dass Co-
rinna Nußbaumer 
nach der Hochzeit 
weitere Dirndl näh-
te, für sich, für be-

geisterte Freundinnen...
Daraus entstand 2014 die 

Trachtenstube Nußbaumer. 
Sie bietet hochwertige Mar-
kenmodelle, ein ausgiebiges 
Sortiment an Accessoires 
und eine eigene Dirndlwerkstatt, die dafür sorgt, dass jede Tracht perfekt sitzt.

ren, woher kommen dann 
die Verspannungen? Diese 
können beispielsweise von 
Stress, früheren Erlebnissen 
oder verdrängten Gefühlen 
ausgelöst werden. Häufig 

handelt es sich um 
belastende Erfah-
rungen, von denen 
man annimmt, damit 
längst abgeschlos-
sen zu haben.

Die Empfin-
dungsfokussierte 

Schmerztherapie arbeitet 
unmittelbar mit der Kraft der 
Entspannung. Deswegen ist 
es hier zunächst nicht erfor-
derlich, sich mit den hinter 
den Verspannungen liegen-
den Ursachen zu befassen.

Manchmal kann jedoch der 
Blick auf die Gründe hilfreich 
sein, ob nun innerhalb der 
Empfindungsfokussierten 
Schmerztherapie oder ganz 
unabhängig davon:

Einmal lag ein Klient auf 
meiner Behandlungsliege, 
dessen Schmerzen einfach 
nicht nachlassen wollten. Da 
erzählte er mir von seinen 
Kindheitserlebnissen mit ei-

nem zu strengen Vater. Da-
raufhin nahmen die Schmer-
zen endlich ab.

Ähnlich erging es einem 
Herrn, dem eines Abends ein 
Zahn furchtbar weh tat. Nun 
war der Schmerzgeplagte 
vor Kurzem beim Zahnarzt 
gewesen und wusste des-
halb: Diesem Zahn kann 
nichts fehlen, er hat keinen 
Hauch von Karies. Der Zahn 
schmerzte trotzdem. Zu-
dem überfiel den Herrn eine 
Traurigkeit, die ihm irgend-
wie bekannt vorkam. Und 
er fragte sich: "Wann hatte 
ich schon einmal diese be-
sondere Trauer?" Da fiel ihm 
ein: Bei der Trennung von 
seiner Frau, als sie ihn we-
gen eines anderen Mannes 
verlassen hatte und er nicht 
wusste, wie es mit den Kin-
dern und dem gemeinsamen 
Haus weitergehen soll. Er 
erlebte dieses Gefühl noch-
mals und ließ auch seinen 
Tränen freien Lauf. Dreimal 
dürfen Sie raten, was sich 
bei den rätselhaften Zahn-
schmerzen getan hatte: Sie 
waren verschwunden.

– Schmerzlinderung ist möglich –

Trachtenmode 
 mit Herz
Für Damen, Herren und Kinder umfassende 
 Auswahl an Dirndl, Lederhosen und Accessoires

Trachtenstube Nußbaumer
Günzburger Str. 25, 89340 Leipheim, 08221 / 96 48 777 oder 
0160 / 96 82 49 81, Mail: trachtenstube.nussbaumer@gmail.com 
www.trachtenstube-nussbaumer.de

Mi – Fr: 14.30 – 18.00 Uhr, Sa: 10.00 – 13.00 Uhr 
Und nach Terminabsprache: Tel. 0160 96 82 49 81
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hs. In seiner 
Zeit als aktiver 
Feuerwehr-

mann rettete Frank Haber-
maier vielen Menschen das 
Leben. Dabei erlebte er oft, 
dass die Beteiligten durch 
falsches Verhalten sich und 
andere in große Gefahr 
brachten.

So initiierte er die Feuer-
wehrerlebniswelt im Augs-
burger martini-Park. Hier 
finden die Besucher auf über 
3.000 Quadratmetern alles 
rund um Brennen und Feuer, 
um Löschen und Vorbeugen.

Es gibt zahlreiche Mitmach-
Stationen, Aktionen, Vorfüh-
rungen und wertvolle Tipps, 
wie man einen Brand verhin-
dert. Und man erfährt, was 

zu tun ist, wenn es brennt.
Die Besucher sehen bei-

spielsweise eine Feuer-
walze, die über ihre Köpfe 
hinwegrollt, und spüren die 
enorme Strahlungshitze von 
bis zu 900 Grad. Sie erfah-
ren, wie unglaublich schwie-
rig es ist, sich in einem völ-
lig abgedunkelten Raum zu 
orientieren. Sie lernen, an 
einem Leitstellentisch ei-
nen Notruf abzugeben oder 
anzunehmen. Sie löschen 
mit einem originalgetreuen 
Feuerlöscher einen digitalen 
Brand.

Abrunden können sie den 
ereignisreichen Ausflug 
nach Augsburg mit dem Er-
lebnis, wie sich ein Erdbe-
ben anfühlt.

Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg

Spaß, der Leben rettet

Ayse Büyüktatli, Eleganz Kosmetik Ulm

Drei Zentimeter weniger
hs. Schmerzen in den Knien 
und den Waden. Außerdem 
eine starke Gewichtszunah-
me während der Coronazeit. 
Das plagte Andrea Merkle 
(Name geändert). Was un-
ternahm sie dagegen? Sie 
legte sich hin. Doch nicht 
irgendwohin, sondern auf 
eine Liege bei Ayse Büyük-

tatli von Eleganz Kosmetik 
Ulm. Dort schlüpfte sie in 
den Ganzkörperanzug des 
Programms MATRIX BODY 
3.

Diese Behandlung arbeitet 
mit Luftdruck, Ferninfrarot-
strahlen und Reizstrom:

Der Luftdruck hat die Auf-
gabe, den Lymphfluss, die 

Entschlackung 
sowie den Zell-
stoffwechsel 
in Schwung zu 
bringen und das 
Bindegewebe 
zu straffen. Die 
einige Zentime-
ter in die Haut 

eindringenden, wärmenden 
Infrarotstrahlen dienen dazu, 
den Körper zu entgiften, die 
Durchblutung anzuregen 
und das Gewicht zu sen-
ken. Der Reizstrom hat den 
Zweck, über Muskelkontrak-
tionen die Muskulatur auf- 
und das Fett abzubauen

Schwaibold Uhren + Schmuck + Service

Perlen brauchen Pflege
hs. Sie werde für ihn das 
teuerste Festmahl aller Zei-
ten ausrichten, wettete die 
ägyptische Königin Kleo-
patra mit ihrem Liebhaber, 
dem römischen Feldherren 
Marcus Antonius. Wie sah 
das Festmahl aus? Auf ei-
nem ansonsten völlig leeren 
Tisch stand ein Glas Wein. 
Kleopatra nahm eine ih-
rer Perlen, legte sie in den 
Wein, wartete, bis sie sich 
aufgelöst hatte, und trank 
das Weinglas aus. Dann bot 

sie ihrem Gast 
an, für ihn eben-
falls eine Perle 
in Wein aufzu-
lösen. Daraufhin gestand er 
ein, die Wette verloren zu 
haben. Denn der Wert jeder 
von Kleopatras Perlen wurde 
damals etwa auf eine Million 
Unzen Feinsilber geschätzt.

Heutzutage sind Perlen 
auch für Normalsterbliche 
erschwinglich, obwohl sie 
nach wie vor zu den beson-
ders wertvollen Schmuck-

stücken gehören. Damit ihre 
Schönheit erhalten bleibt, 

bietet Schwaibold 
Uhren + Schmuck 
+ Service einen 
Perlenservice. In-
haber Otto Schwai-
bold und sein 

Team reinigen die Perlen 
fachgerecht. Sie fädeln die 
Perlen auf neue Perlseide 
und gestalten aus der Mode 
gekommene Perlenketten 
neu. Sie reparieren Perlen-
ketten, -armbänder, -ohrrin-
ge und Perlenringe. Sie bie-
ten vielfältige Ersatzteile und 
erneuern die Verschlüsse. 
Kurzum, sie sorgen dafür, dass es viel zu schade wäre, die Perlen in Wein aufzulösen.

Zweimal die Woche ließ 
sich Andrea Merkle mit MA-
TRIX BODY 3 behandeln. 
Gleich beim ersten Mal hat-
te sie ein gutes Gefühl. Sie 
bemerkte Veränderungen in 
ihrem Körper und war schon 
wieder fitter.

Nach einigen weiteren Ter-

minen ließen die Schmerzen 
im Knie- und Wadenbereich 
nach. Auch das Hautbild ver-
besserte sich. Im Anschluss 
an die fünfte Behandlung 
wurden Taille und Ober-
schenkel gemessen: Beide 
hatten um 3 Zentimeter ab-
genommen.

und fertigt die Hochzeits-
Drucksachen so, dass alle 
Gäste gerne diesen glückli-
chen Tag mit dem Brautpaar 
teilen.

hs. "Um den vollen Wert des 
Glücks zu erfahren, brau-
chen wir jemand, um es mit 
ihm zu teilen." (Mark Twain)

Wenn ein Paar heiratet, will 
es sein Glück auch mit den 
Freunden und Verwandten 
teilen, die es zur Hochzeit 
einlädt. Und damit das Fest 
ein voller Erfolg wird und in 
schöner Erinnerung bleibt, 
sorgt die Buschow GmbH für 
alle Hochzeits-Drucksachen.

Dazu gehören unter ande-
rem ansprechende Einla-
dungskarten, Tischkärtchen, 
Menükarten, Liedhefte so-
wie eine begeisternde Hoch-
zeitszeitung.

Die Buschow GmbH ist Ex-
perte für Datenverarbeitung, 
Text und Bildgestaltung, Per-
sonalisierung, Barcodes und 
Digitaldruck. Sie gestaltet 

Buschow GmbH - Digitaldruck, Werbetechnik, Copyshop

Schönes für eine schöne Hochzeit

tt. Comic Home zieht für 
Euch um. Das 
neue Zuhause für 
Comic, Manga und 
Merchandise in 
Ulm ist ab 9. Juli 
2022 nur 100 Me-
ter vom alten La-
den entfernt, in der 
Frauenstraße 21.

Nachdem der 

„alte Laden“ zu klein ge-
worden ist und 
ich nicht mehr 
weiß, wohin ich 
die Ware ver-
räumen kann, 
möchte ich mit 
Eurer Hilfe aus 
dem neuen Co-
mic Home wie-
der ein Zuhause zum Wohlfühlen erschaffen.

Thomas Treutler, Comic Home zieht um

Neueröffnung am 9. Juli 2022

In der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg.
Wir freuen uns auf Groß & Klein.

Staunen, 
Lernen & 
Feiern. 

Augsburg 
martini-Park

Staunen, 
Augsburg 
martini-Park

Öffnungszeiten:

10-18 Uhr
Dienstag Ruhetag

In allen bayerischen 

Ferien ist täglich 
geöffnet!

www.feuerwehrerlebniswelt.de

Uhren &

Schm
uck &

Service seit 1947

Uhren &

Schm
uck &

Service seit 1947

in Blaustein und Blaubeuren
KOMPETENZ
PE R L ENPE R L EN
Ihre

Meisterwerkstatt
Marktplatz 8, Blaustein, 07304-3418
Karlstraße 16, Blaubeuren, 07344-7672
www.schwaibold.de | info@schwaibold.de  Mehr unter:

KOSMETIK
• Kosmetik • Maniküre
• Fußpflege • Wellness

Ganzheitliche Fachkosmetikerin Ayşe Büyüktatli
Von Hünefeld Weg 6, 89075 Ulm

Termin nach Vereinbarung – Telefon: 07 31 / 26 65 61
Mobil: 01 57 / 76 06 79 81, www.eleganz-kosmetik.de

Fahrzeugbeschriftung 

Digitaldruck | Werbetechnik  | Copyshop 

Neue Gasse 2 | 89077 Ulm - Söflingen | Tel.: 0731| 3 50 61 
info@buschow-ulm.de | www.buschow-ulm.de

Papierdruck 
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Kennenlernen der Overlock 
oder des Plotters.

Für Kinder und Jugendli-
che bieten wir in allen Schul-
ferien Kurse für Anfänger an, 
in denen die Kinder die Näh-
maschine kennenlernen und 
eine erste Tasche nähen. In 
den Kursen für Fortgeschrit-
tene werden die Kenntnisse 
vertieft und es kann auch 
schon das erste Kleidungs-
stück genäht werden.

Das gesamte Kurspro-
gramm finden Sie unter www.
der-stoff.de oder gedruckt in 

ih. Wollen Sie selbst mit 
Stoff und Faden kreativ 
werden? Bei uns finden Sie 
neben Stoff, Nadel und Fa-
den auch den passenden 
Nähkurs. Unsere erfahrenen 
Kursleiterinnen begleiten Sie 
von der Auswahl des Mo-
dells über den Zuschnitt bis 
hin zum fertigen Kleidungs-
stück, zur individuellen Ta-
sche oder zum kuscheligen 

Quilt.
Das neue 

Kurspro-
gramm für das 
2. Halbjahr 
2022 steht in den Startlö-
chern. Wir bieten Anfän-
ger- sowie Fortgeschritte-
nenkurse für Erwachsene 
im Bereich Bekleidung, Ta-
schen oder Patchwork. Dazu 
kommen noch Kurse zum 

Stoffwelt Neu-Ulm, Kursprogramm 2. Halbjahr

"Mehr als nur Stoff"

der Stoffwelt in Neu-Ulm. In-
fos und Anmeldungen: 0731-

830 26 oder naehkurse-neu-
ulm@der-stoff.de

nicht gleich in die Anden flie-
gen. Denn Albwolle bietet in 
Lonsee zweistündige Wan-
derungen und einstündige 
Spaziergänge mit Alpakas 
an - auch für Kindergeburts-
tage, Betriebsausflüge oder 
Gruppenevents.

Dabei werden die Teilneh-
mer zunächst in die Welt der 
entspannenden Tiere einge-
wiesen. Anschließend lernen 
sie ihre Weggefährten ken-
nen. Nach dieser einstündi-
gen Vorbereitung geht es gemeinsam auf ausgesuchten Pfaden durch die schöne Natur.

hs. Warum 
wandern wir? 
Um den Kör-

per in Schwung und den 
Geist zur Ruhe zu bringen. 
Beides lässt sich besser 
erreichen, wenn man beim 
Umherstreifen in der Natur 
von einem Alpaka begleitet 
wird. Alpakas sind eine Ka-
melart aus den südamerika-

nischen Anden. Sie geben 
nicht nur eine angenehm 
zu tragende Wolle, welche 
Temperaturunterschiede 
und Feuchtigkeit sehr gut 
reguliert. Sie sind vielmehr 
auch besonders ruhige und 
friedliche Weggefährten.
 Wer nun mit ihnen eine 
entschleunigende Tour er-
leben will, muss deshalb 

Albwolle bietet Alpaka-Wanderungen

Entspannt unterwegs

Genießen 
kann man 
dazu Bio-
Wein (weiß, 
rosé oder 
rot), energe-

tisiertes Wasser sowie Bio-
Eistee. Und Inhaber Olaf 
Reichardt hält vor dem Fest 
wieder ein Räucherritual ab, 
damit das Wetter mitspielt.

hs. Normalerweise findet 
das Internationale Donau-
fest Ulm/Neu-Ulm alle zwei 
Jahre statt. Wegen Corona 
verlängerte sich der Abstand 
diesmal auf vier Jahre. Doch 
vom 1. bis zum 10. Juli 2022 

feiern 10 Donauländer nun 
zum zwölften Mal das Fest 
an beiden Ufern der Donau.

Mit dabei sind wieder das 
Ulmer Fachgeschäft Duft 
& Wärme sowie der rein 
pflanzliche Imbissstand Der 
Veganer.

Die Festbesucher finden 
am Stand von Duft & Wärme 
reine ätherische Öle, biolo-
gische Körperpflegemittel, 
Edelsteine, Räucherwerk, 
Brunnen und weitere Pro-
dukte fürs Wohlbefinden. 
Beim Veganer erhalten sie 
Thuringer Seitan-Wurst im 
Bio-Semmel, Donauburger 
mit Seitan- oder Hanfbrat-
ling oder Pfannkuchen, die 
gefüllt sind mit veganem Ge-
schnetzeltem und veganem 
Zaziki. Die rein pflanzlichen 
und biologischen Leckerei-
en werden frisch zubereitet. 

Olaf Reichardt, Duft & Wärme + Der Veganer

Veganes auf dem Donaufest

hs. Eine 90-jährige 
Dame lebte in ihrer 
eigenen Wohnung 
und wollte an diesem 
Zustand auch nichts 
ändern. Doch sie war 
- wie üblich in einem 
solch stolzen Alter 
- auf fremde Hilfe angewie-
sen. Darum wandten sich 
ihre Kinder an die Golden 
Care Seniorenbetreuung.

Das Unternehmen mit Sitz 
in Blaustein und in Bobingen 
bei Augsburg vermittelt pol-
nische Pflegekräfte für eine 

24-Stundenbetreu-
ung. Daneben bie-
ten Inhaberin Anna 
Rowshan und ihr 
Team stundenwei-
se Unterstützung 
im Alltag an. Dabei 
wird auch geklärt, 

ob die Sozialversicherung 
die Kosten ganz oder teil-
weise übernimmt. Denn Gol-
den Care ist als Betreuungs-
dienst amtlich zugelassen 
und kann gegenüber allen 
Kranken- und Pflegekassen 
abrechnen.

Unterstützung bei der Wahl 
der Betreuerinnen. Sie infor-
mierte genau über die anfal-
lenden Kosten, organisierte 
An- und Abreise und stellte 
sich auch bei einem Haus-
besuch vor Ort vor. Sie war 
bei Rückfragen telefonisch 

immer erreichbar.
Wir erlebten in Frau Rows-

han und Golden Care zuver-
lässige Partner. Es gelang 
ihr, das Wesentliche schnell 
zu erfassen und angemes-
sene Lösungen herbeizufüh-
ren.

Golden Care Seniorenbetreuung

Im Alter sicher zu Hause

Die 90-jährige Seniorin 
benötigte eine 24-Stunden-
Pflege. Und ihr wurde sehr 
geholfen, wie die Kinder be-
richten:

Frau Rowshan sorgte stets 
für eine schnelle Vermittlung 
von Pflegekräften sowie 

Peter Reiser Fotografie

Fotobox für Ihr Event mieten
in wilden Posen, Luftgitarre 
spielend, verkleidet...

Zu mieten ist die Fotobox 
bei Peter Reiser Fotografie 
für 250 bis 450 € inklusive 
Mehrwertsteuer.

In diesem Grundpreis sind 
enthalten:
• Download sowie Datenträ-

ger der digitalen Bilder in 
voller Auflösung

• Personalisierte Bilderrah-
men

• Eine Kiste buntes Allerlei 
von der aufblasbaren Luft-
gitarre bis zum Blinkezau-
berstab

• Eine ausführliche Einfüh-
rung sowie eine verständli-
che Gebrauchsanweisung.

Die Fotobox lässt sich an-
scheinend leicht handhaben: 
Peter Reisers fünfjähriges 
Patenkind konnte sie prob-
lemlos alleine bedienen.

pr. Planen Sie eine Hochzeit, 
eine Party oder etwa ein Fir-
menevent?

Dann sorgen Sie doch für 
viel Spaß - durch eine Fo-
tobox. Von ihr können sich 
die Gäste ablichten lassen 

Weiches aus Alpaka

Jochen Krämer, Tel. 0170/99 00 691
info@albwolle.de, www.albwolle.de

• ökologische, regionale Produkte
• qualitativ hochwertige Fasern
• zu 100% Alpaka

Schals, Mützen, Socken, Pullover, Jacken, Ponchos, Steppdecken u.a. 
im Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder im
Onlineshop unter www.albwolle.de

Jochen Krämer, Tel. 0170/99 00 691

im Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder imim Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder imim Hofl aden im Eberlesweg 4 in 89173 Lonsee/Halzhausen oder im

kkkaakakkakWWW

Golden Care Seniorenbetreuung, Ulmer Str. 17, 89134 Blaustein
Telefon 07304 / 8 00 28 68 oder 07304 / 4 39 98 02
E-Mail: seniorenbetreuung.blaustein@gmx.de
Mobil 01 52 56 50 89 62 · www.golden-care-pfl ege.de

• 24-Stunden-Seniorenbetreuung
• Stundenweise Betreuung
•  Zugelassener Betreuungsdienst: 

 Abrechnung direkt mit allen  Pfl egekassen

Zu Hause in den 
besten Händenbesten Händenbesten Händen

Vom 1. bis 10. Juli 2022

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Claudia Clages, Familien-Bildungsstätte e.V.

Sommer-Open-Air: fbs-Ideen 
für Daheimgebliebene

Sie einfach mal auf die Tage 
im Kalender, an denen Sie 
noch nichts vorhaben.

cg. Haben 
Sie schon mal 
Poetry-Slam 
im Kopfstand 
gemacht? Sie 
meinen, Sie 
können das 

nicht? Jeder kann das ler-
nen. Einfach mal völlig ab-
schalten – DAS ist Erholung 
vom Alltag. Am besten funk-
tioniert das mit interessan-
ten Themen und etwas völlig 
Neuem. Sie finden unsere 
Ideen für die Wochen, in de-
nen Sie nicht wegfahren, un-
ter www.fbs.ulm.de. Klicken 

0731-76006 oder kontakt@
p15.de zum persönlichen 
Kennenlernen vereinbaren, 
und wenn Sie begeistert 
sind, starten wir gemeinsam 
durch.
Ihr P15 Gesundheitsstudio 
Team
Training mir HERZ und VER-
STAND

20 Jahren trainieren er und 
seine Frau Hannelore schon 
im P15 Gesundheitsstudio 
und der Erfolg gibt ihnen 
recht, das sieht man auch. 

Deshalb keine Ausreden 
mehr und auf ins Training! 

Wenn Sie noch kein Mit-
glied bei uns sind, dann 
starten Sie jetzt ohne Risiko 

mit unserem Kennenlernabo 
über 12 Wochen. Überzeu-
gen Sie sich in dieser Zeit 
von unseren Leistungen, 
und Sie werden dabei auch 
schon die ersten spürbaren 
und sichtbaren Erfolge ha-
ben.

Einfach kostenlosen 
Wunschtermin unter der 

Alexander Brender, P15 Gesundheitsstudio

Sarkopenie - spürst Du es?
ab. Sarkopenie bezeichnet 
den mit fortschreitendem 
Alter  zunehmenden Verlust 
von Muskelmasse und Mus-
kelkraft und die damit einher-
gehenden Einschränkungen 
im Alltag. Bei Betroffenen 
führen dies zu einer Häufung 
von Stürzen und die damit 
verbundenen Verletzungen. 
Ist man dann noch von Os-
teoporose betroffen, ist der 
Bruch vorprogram-
miert.

Das Gute ist 
aber, dass wir aktiv 
etwas dagegen tun 
können um diesen 
Prozess im Alter 
aufzuhalten. Es 

ist eigentlich so einfach und 
hat keinerlei Nebenwirkun-
gen, man muss es nur tun. 
Die Lösung ist ein gezieltes 
Muskeltraining. Damit kann 
man nicht nur die Sarkope-
nie, also den Abbau der Mus-
kulatur aufhalten, sondern 
auch der Osteoporose, also 
dem Abbau der Knochen-
dichte, entgegen wirken.

Wie gut das Ganze funkti-
oniert, wenn man 
regelmäßig auch 
im Alter seine 
Muskulatur trai-
niert, zeigt uns 
unser Mitglied 
Erich Wagner, 85 
Jahre. Seit über 

Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt

Mrs Agatha Christie
von Marie Benedict, KiWi-Verlag, 16 €

schehen?
Die Autorin Marie Benedict 

hat uns mit „Frau Einstein“ 
und „Mrs Churchill“ bereits 
zwei beeindruckende Frau-
en näher gebracht, die aber 
im Schatten ihrer Männer 
standen. Mit „Mrs Agatha 
Christie“ hat sie sich nun 
diese starke und überra-
schende Krimiautorin vor-
genommen. Auf spannende, 
unterhaltsame Weise nimmt 
Marie Benedict uns mit in 
eine Zeit, in der Frauen noch 
intensiv um ihren Ruf und 
ihre Eigenständigkeit kämp-
fen mussten. Dabei ver-
knüpft sie raffiniert Fakten 
und Fiktion.

Ein absolutes Muss für alle 
Fans der „Lady of Crime“!

Das Buch gibt es auch 
portofrei unter www. 
buecherwelt-senden.de

Im De-
zember 
1926 ver-
schwin-
det die 
berühmte 
Krimiauto-

rin Agatha Christie spurlos 
und taucht nach 11 Tagen 
unter mysteriösen Umstän-
den wieder auf. Was war ge-

Tipps Uwe Schneider, RADWEG

Besser schlafen
hs. Schlafen Sie 

schlecht? Dann 
sollten Sie vielleicht 

Rad fahren. Das heißt nicht, 
dass Sie auf dem Fahrrad-
sattel besser schlafen wür-
den. Aber danach, also nach 
der Tour. Die Gründe dafür 
erläutert der Fahrradmecha-
niker, Radsportler und Rad-
sporttrainer Uwe Schneider 
vom Neu-Ulmer Fachge-
schäft RADWEG:
• Die Bewegung macht 

müde, sprich: Der Körper 
verlangt nach Schlaf.

• Radeln baut das Stresshor-
mon Cortisol ab. Dadurch 
fällt uns das Einschlafen 
leichter.

• Im Freien sind wir Sonnen-

strahlen ausgesetzt und bil-
den deswegen Vitamin D. 
Dieses hebt die Stimmung 
und fördert den Schlaf.

Schon daran zeigt sich, 
dass Radfahren nicht nur 
den Herzkreislauf verbes-

sert, sondern auch darüber 
hinaus viel Gutes bewirken 
kann. Dabei empfiehlt Uwe 
Schneider, sich begleitend 
mit etwas Gymnastik oder 
Yoga gelenkig zu halten. 
Und man sollte seinen sport-
lichen Ehrgeiz zügeln, damit 
man nicht vor Erschöpfung 
doch gleich auf dem Sattel 
einschläft.

Joachim Hermann, Dolce Vita

Körpergerecht schlafen
hs. Die durchschnittliche 
Schuhgröße in Deutschland 
beträgt anscheinend 44 cm 
bei Männern und 40 cm bei 
Frauen. Nun käme niemand 
auf die Idee, sämtliche Schu-
he nur noch in diesen Größen 
zu fertigen, nach dem Motto: 
"Im Durchschnitt passt es ja".

Doch Matratzenhersteller 
müssen oft ähnlich vorgehen. 
Sie berücksichtigen, dass 
manche Körperregionen - 
wie die Schultern - tiefer ein-
sinken als andere. Welchen 
Druck diese Körperzonen 
ausüben und wo sie auf der 
Matratze liegen, wird anhand 
von Durchschnittswerten ge-
schätzt.

Beim Einrichtungs- und 
Wellness-Spezialisten Dolce 
Vita in Lonsee hingegen fin-
det der Kunde - oder natür-
lich die Kundin - eine genau 
auf ihn abgestimmte Matrat-
ze, die Vitario Matratze. Die-
se enthält 24 Stützelemente, 
die jeweils in 7 verschiede-

nen Festigkeitsgraden ver-
fügbar sind. Welche Stärke 
nötig ist, wird durch den Vita-
rio Liege-Simulator ermittelt. 
Dabei legt sich der Kunde auf 
eine Liege. Sie misst, wo und 
wie tief etwa die Schulter, der 
Lenden- oder Beckenbereich 
einsinken können müssen, 

damit die Wir-
belsäule eine 
ideale Position 
einnimmt. Und 

nach diesen Messwerten 
werden dann die Stützstem-
pel der Vitario Matratze aus-
gewählt. Die Stützelemente 
lassen sich nachträglich ge-
gen weichere oder festere 
austauschen, wenn bei-
spielsweise eine Diät beson-
ders erfolgreich war.

Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht 
gleich positiv?      Albert Einstein (14.3.1879 - 18.4.1955)

Familien-Bildungsstätte e. V. 
Sattlergasse 6, 89073 Ulm  
Telefon: 0731 / 96286-0, Fax: -20
E-Mail: anmeldung@fbs.ulm.de
www.fbs.ulm.de

Für Sie – Für Dich – Für Alle

DAS P15 SORGT DIESEN SOMMER FÜR

4 WOCHEN FITNESS UND GESUNDHEIT INKLUSIVE:

» persönlichem Trainingsplan     
» Gruppenkurse
» Warmwasserstrahl-Massage
» Lichttherapie-Liege
» und einem Fitness-Anhänger 
   (solange der Vorrat reicht)

BESONDERE GLÜCKSGEFÜHLE

P 15 AKTIV + FIT GMBH · PETRUSPLATZ 15 · 89231 NEU-ULMFÜR EIN SCHMERZFREIES LEBEN – EIN LEBEN LANG: WWW.P15.DE

AB
39 EURO
STATT 79 EURO

GESUNDHEITSSTUDIO

MARIE BENEDICT
AUTORIN

Mrs Agatha Christie
Roman

Weiterlesen

 Leseprobe

Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte, Band 3

Übersetzt von: Marieke Heimburger

Über eines der größten Geheimnisse der Literaturgeschichte:
Agatha Christies elftägiges Verschwinden im Jahr 1926.

Die mysteriöse Geschichte um das elftägige Verschwinden der
weltberühmten Kriminalautorin bietet Benedict den Stoff für ihren besten
und spannendsten Roman bisher. Ein Pageturner bis zur letzten Seite. 

Paperback E-Book

Mrs Agatha Christie - Marie Benedict | Kiepenheuer & Witsch https://www.kiwi-verlag.de/buch/marie-benedict-mrs-agatha-christie-9...

1 von 5 18.06.2022, 17:12

Gewerbegebiet Ost (B10)
Holderring 3

89173 Lonsee-Luizhausen
www.dolcevita-schlafen.de
Mo. – Fr. nach Terminvereinb.

Samstag von 10 – 14 Uhr, 
später nach Terminvereinbarung

Wasserbetten
Boxspringbetten

Matratzen • Whirlpools
Infrarot-Wärmekabinen

Massagesessel
Schiebeschranksysteme

Wohnen á la carte   •   Über 300 m2 Verkaufs�läche

Der Liege-Simulator berechnet Ihre ideale Matratze

Der Vitario Liege-Simulator ist 
ein hochsensibles Messgerät. Er 
bildet Ihr Körperpro�il und Ihren 
Liegedruck exakt ab. Das Ergeb-
nis der Messung wird in Form 
von modularen Stützelementen 
in eine Ihrem Körper individuell 
angepasste Matratze eingebaut.
Testen Sie den Liege-Simulator

kostenfrei bei Dolce Vita.

Der Liege-Simulator berechnet Der Liege-Simulator berechnet 

Der Vitario Liege-Simulator ist 
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bereits als Kind mit. Im Zuge 
der Auswanderungswelle 
Anfang der 90er-Jahre kam 
sie nach Deutschland, nach 
Ulm-Söflingen. In einem 
Übergangswohnheim un-
tergebracht, arbeitete sie in 
einem nahegelegenen Alten-
heim. Dann bezog sie eine 
eigene Wohnung in Lud-
wigsfeld und fand dort einen 
guten Arbeitgeber: das Seni-
orenWohnen Ludwigsfeld.

Hier begann Sie am 1. No-
vember 1991 ihre Tätigkeit 
als Reinigungskraft und spä-
ter in der Küche. Die Arbeit 
macht ihr 
Spaß, ob sie 
spült, Bro-
te schmiert 
oder im 
Team das 
Frühstück, 
das Mittag-
essen sowie 
das Abendbrot zubereitet. 
"Die Küche, das ist mein Le-
ben!"

Das liegt auch an den sehr 
guten Chefs: Der Einrich-
tungsleiter Ralf Waidner ist 
"super" und Thomas Dettner 
- der Küchenchef - auch. Sie 
sind beispielsweise immer 
bereit, die Schicht zu tau-
schen, wenn Anna Filomo-
now etwa vom Früh- in den 
Spätdienst wechseln will. 
Im Team wird viel gelacht. 
Natürlich erledigt man seine 
Aufgaben, aber mit Spaß. 
"Da gehst Du in die Arbeit, 
wie wenn es Dein zweites 
Zuhause wäre."

Zahlungseingänge, muss ab 
und zu mahnen... Bis zum 
Ruhestand will er beim Se-
niorenWohnen Ludwigsfeld 
bleiben. Dann hat er nach 
der Ausbildung sein gesam-
tes Berufsleben einer guten 
Sache, den Sozialeinrichtun-
gen des BRK, gewidmet.

Christine Hirschberger - 
35-jähriges Jubiläum

Ihre Ausbildung als Haus-
wirtschafts-
leiterin war 
gerade ab-
geschlos-
sen, da be-
gegnete sie 
auf der Stra-
ße zufällig 
einer Dame, 

die sie bei einem Prakti-
kum beim SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld kennengelernt 
hatte. Die ehemalige Kolle-

gin erzählte, dass bei ihnen 
eine Stelle in der Küche frei 
wäre. Christine Hirschberger 
bewarb sich sofort, bekam 
eine Zusage und fing am 
18. August 1985 an. Später 
übernahm sie die Hauswirt-
schaftsleitung und war ver-
antwortlich dafür, dass von 
der Zimmerreinigung bis 
zum Lebensmitteleinkauf al-
les funktioniert.

Mittlerweile kümmert sich 
die 59-Jährige auch um die 
Hauszeitung und um die 
Veranstaltungen - sie ist so-
zusagen die gute Seele der 
Einrichtung. In mehr als 35 
Jahren erlebte sie viele Ver-
änderungen und so manche 
lustige Begebenheit:

Einmal riefen zwei sehr 
vornehm gekleidete Bewoh-
nerinnen ein Taxi, um sich 
für 50 DM durch die schöne 
Umgebung fahren zu lassen. 
Als sie nach einer äußerst 
gelungenen Rundfahrt be-
zahlen sollten, schauten sie 
den Taxifahrer treuherzig an 
und erklärten: "Wir haben 
kein Geld, das haben alles 
unsere Kinder!" Es lag dann 
an Christine Hirschberger, 
dafür zu sorgen, dass der 
empörte Chauffeur zu sei-
nem Recht kam.

Anna Filomonow - 30-jäh-
riges Jubiläum

Die 62-Jährige hat schon 
immer viel und gerne ge-
arbeitet. Sie ist in einem 
Bauernhof in Oberschlesien 
aufgewachsen und half dort 

SeniorenWohnen Ludwigsfeld ehrt 52 Jubilare beim Mitarbeiter-Grillfest am 5. Mai 2022

"Wie wenn es das zweite Zuhause wäre"
Als immer wieder Coronainfektionen aufflammten, war an Betriebsfeiern im SeniorenWohnen Ludwigsfeld nicht zu denken. Damit fiel auch 
die festliche Ehrung langjährig Beschäftigter ins Wasser. Doch auf jeden Regen folgt irgendwann Sonnenschein. Und bei der Neu-Ulmer Seni-
oreneinrichtung war es am 5. Mai 2022 wieder soweit: Dann fand ein Mitarbeiter-Grillfest statt. So konnte man endlich die 52 Jubilare feierlich 
würdigen.

rw./hs. Für sie gab es Blu-
men, Urkunden und teilwei-
se sogar kleine Goldbarren. 
19 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wurden für 5 Jahre 
Betriebszugehörigkeit ge-
ehrt, 8 für 10 Jahre, 3 für 15 
Jahre, 13 für 20 Jahre, 6 für 
25 Jahre sowie eine Mitar-
beiterin für 30 Jahre, eine 
weitere Mitarbeiterin für 35 
Jahre und ein Mitarbeiter so-
gar für 40 Jahre. Im Durch-
schnitt waren die Jubilare 
14,13 Jahre im Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld aktiv 
beschäftigt.

Bei gutem Essen, Gitarren-
musik und Feuerkorb saßen 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gemütlich beisam-
men. Es wurde viel gelacht 
und so manche Anekdote 
ausgetauscht aus den Pan-
demiejahren und aus der 
Zeit davor.

Einiges erzählen können 
vor allem die Jubilare, die 
auf 30 oder mehr Dienstjah-
re zurückblicken:

Wolfgang Putz - 40-jähri-
ges Jubiläum
Eigentlich hatte er sich um 

eine Stelle 
bei der Was-
serwacht 
beworben. 
Doch im Vor-
stellungsge-
spräch beim 
Bayerischen 
Roten Kreuz 

(BRK) fragte man den frisch 
ausgebildeten Bürokauf-

mann aus Weißenhorn, ob 
er nicht lieber in der Buch-
haltung tätig werden wolle. 
Das Angebot überzeugte 
ihn, und so begann er zum 
1.8.1980 seine Laufbahn 
beim BRK in der Münchner 
Hauptverwaltung.

Später wechselte er in die 
Tochtergesellschaft Sozi-
alservice-Gesellschaft, die 
neu gegründet wurde, um 
alle Senioreneinrichtungen 
des BRK zu betreuen. 2004 
fragte man ihn, ob er in einer 
dieser Einrichtungen - im Se-
niorenWohnen Ludwigsfeld - 
die Verwaltung übernehmen 
wolle. "Natürlich", sagte er, 
"das ist ja meine Heimat."

Seitdem ist der 63-Jährige 
dort der Herr der Zahlen. Er 
rechnet mit den Pflegekas-
sen und den Bezirken ab, 
stellt die Rechnungen an 
die Kunden, überwacht die 

Anzeige
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Hubert Killinger, Radiästhesie

Natur erleben
ten wir Wunschtermine an.

Infos und Anmeldung un-
ter 07346 924388 oder  
hk@wasserschmecker.de

hk. „Schau tief 
in die Natur und 
Du wirst alles 

besser verstehen“, wusste 
schon Albert Einstein.

Wieso wächst der Baum so 
schief? Was zeigt uns der 
wuchernde Efeu an? Mit den 
Wünschelruten die Natur 
erfahren, ein spannendes 
Erlebnis. Entdecken Sie Ihre 
Sensitivität, kommen Sie mit 
auf die „Wünschel–Route“. 

Start 9:00 Uhr, Dauer ca. 3 
Stunden, 20,00 €

Sonntag 7. / 21. August, 
4. / 18. September.  Für 
Gruppen bis 8 Personen bie-

Markus Brzuske, Dietenbronner Mineralwasser

Ihr Mineralstoff-Lieferant
hs. Nehmen wir einmal an, 
die Regale im Supermarkt 
wären leer, weil es nicht 
genügend Lkw-Fahrer gibt, 
um die Ware anzuliefern. 
Damit es unserem Körper 
nicht ebenso ergeht, sollten 
wir etwa anderthalb Liter pro 
Trag trinken - und zwar un-
gesüßte Getränke wie natür-
liches Mineralwasser.

Denn Wasser befördert 
Nährstoffe, Vitamine und Mi-
neralstoffe in unserem Kör-
per dorthin, wo sie benötigt 
werden. Es ist sozusagen 
unser interner Lkw, welcher 
den körpereigenen Super-
markt mit Lebensnotwendi-
gem versorgt.

Mineralwasser leistet noch 
mehr: Es transportiert nicht 
nur die Nährstoffe, die wir 

mit der Nahrung zu uns 
nehmen. Vielmehr bringt 
es selbst etliche Mineral-
stoffe mit, beispielsweise 
Natrium, Calcium, Mag-
nesium, Hoydrogencar-
bonat, Chlorid und Sulfat. 
Es hat die Mineralien wäh-
rend seines Entstehungs-

prozesses aufgenommen, 
auf seinem langen Weg 
durch verschiedene Ge-
steinsschichten. Der Vor-
teil: Der Körper kann auf 
diese Mineralstoffe schnell 
zugreifen, sie sind sofort 
verfügbar: Wir müssen 
also in unserem internen 
Supermarkt nicht noch 

auf die gewünschte Ware 
warten, sondern können sie 
gleich aus dem Regal holen.

Morgengold Frühstücksdienste

Rente plus Verdienst
grenze erreicht hat, kann 
in unbegrenzter Höhe dazu 
verdienen, ohne dass die 
Rente deswegen gekürzt 
wird. Ruheständler, die noch 
vorzeitige Altersrente bezie-
hen, müssen zwar Hinzu-
verdienstgrenzen beachten. 
Doch diese wurden bis Ende 
2022 vorübergehend erhöht 
auf 46.060 € pro Jahr.

Nur, welche Nebentätig-
keiten eignen sich gut für 
Rentner und Rentnerinnen? 
Bestimmt solche, die man 
im eigenen Tempo und selb-
ständig erledigen kann. Und 
genau das trifft auf die Auf-
gabe zu, welche Morgengold 
Frühstücksdienste anbietet. 
Das Familienunternehmen 
versorgt frühmorgens Haus-
halte mit frischen Brötchen 
und Backwaren aus ört-
lichen Bäckereien. Dafür 
braucht es Zusteller (m/w/d) 
mit eigenem Pkw, welche auf 
selbständiger Basis die Le-
ckereien abholen und auslie-
fern. Die Frühaufsteher sind 
schon fertig, wenn andere 
erst aufstehen, und können 
monatlich etwa 1.200 bis 
1.400 € dazu verdienen.

hs. Das Rentnerdasein hat 
Vorteile: Man erhält monatli-
che Bezüge und muss nicht 
mehr arbeiten - man darf 
es aber noch. Wer nämlich 
die gesetzliche Regelalters-

Ulf Kunze, Auto.Werk.Kunze

Für Young- und Oldtimer
Was dauert länger, ein Er-
satzteil einzubauen oder es 
zu bestellen? Mittlerweile 
hat Ulf Kunze den Eindruck, 
dass der Einkauf oft auf-
wendiger ist. Der Inhaber 
der Mehrmarkenwerkstatt 
Auto.Werk.Kunze investiert 
viel Zeit, um benötigte Tei-
le überhaupt zu finden und 
dann auch zu erhalten. Das 
gilt gerade bei älteren Fahr-
zeugen, also den Young- 
und Oldtimern.

Zu den Youngtimern zählen 
üblicherweise Pkw ab einem 
Alter von 20 Jahren. Manche 
Autoliebhaber ziehen diese 
Grenze bereits bei 15 Jah-
ren. Oldtimer hingegen sind 
in § 2 Nr. 22 Fahrzeug-Zu-
lassungsverordnung genau 
definiert als "Fahrzeuge, die 
vor mindestens 30 Jahren 
erstmals in Verkehr gekom-
men sind, weitestgehend 
dem Originalzustand ent-

sprechen, in einem 
guten Erhaltungs-
zustand sind und zur Pfle-
ge des kraftfahrzeugtechni-
schen Kulturgutes dienen.“

Ein Schwerpunkt von Auto.
Werk.Kunze liegt nun darin, 
solche "Schätzchen" aller 
Marken zu reparieren. Auf 
Vordermann gebracht wer-
den Mechanik, Fahrwerk und 
Elektrik, Wenn nötig, hilft Ulf 
Kunze auch bei Karosserie-

arbeiten weiter. Zuvor 
legt er mit den Kun-
den Reparaturweg 
und Aufwand fest. 
Der Auftraggeber 

trifft die wesentlichen Ent-
scheidungen, beispielswei-
se: Verwendet man Neuteile, 
Zubehör- und Originalteile 
oder gar Gebrauchtteile? 
Ist das Fahrzeug nach dem 
neuesten oder dem dama-
ligen Stand der Technik in-
standzusetzen? Auto.Werk.
Kunze legt Wert auf Qualität, 
Langlebigkeit und natürlich 
Originalität!

Rückenwind zu verleihen, 
zogen am sonnigen 7. Mai 
2022 rund 300 fröhliche 
Demonstranten durch die 
Ulmer Innenstadt. Auch in 
vielen anderen Städten fan-
den solche "Hanfmärsche" 
statt - ebenfalls unter dem 
Motto „Verfolgung beenden“. 
Und wenn die Legalisierung 
von Cannabis gekommen 
ist, gibt es 
dann keine 
farbenfrohen 
Hanfmärsche 
mehr? Das 
wäre eigent-
lich schade.

Sonniger Hanfmarsch am 7. Mai 2022

"1, 2, 3 - lasst die Kiffer frei"
hs. Die regierende Ampel-
koalition plant zwar, Hanf 
als Genussmittel zu erlau-
ben. Um ihr aber dafür mehr 

Sie ziehen um? Perfekt, ho-
len Sie uns dazu! Sie feiern 
einen Geburtstag, Taufe, 
Hochzeit? Ideal, buchen Sie 
uns! Sie machen einen Tag 
der offenen Tür, eine Eröff-
nung oder ähnliches? Na 
dann, wir sind zur Stelle! Wir 
freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme.

ar. Haben 
auch Sie sich 
schon ein-
mal gedacht 

– Mensch, da hätte jetzt 
doch ein guter Kaffee oder 
ein göttlicher Cappuccino 
dazu gepasst? Und nun ist 
weit und breit keine Lösung 
in Sicht? Mit solchen Ge-
danken könnte es ab sofort 
vorbei sein. Denn wenn Sie 
uns zu Ihrer Veranstaltung 
buchen, haben Sie die volle 
Auswahl. Bereits ab 30 Mi-
nuten stehen wir bei Ihnen 
vor Ort, egal wo – Hauptsa-
che unsere mobile Kaffeebar 
darf dort hinfahren. Mit bis 
zu 7 Stunden Strom an Bord 

sind wir unabhängig und fle-
xibel, verwöhnen Sie überall 
dort, wo es keinen Kaffee 
gibt. Dabei ist es völlig egal, 
ob Sie eine private oder eine 
Firmenveranstaltung haben. 

Alexander Reck, THE FLYING COFFEE ULM

Die mobile Kaffeebar

Was Dietenbronner
besonders auszeichnet
• frei von schädlichen Umwelteinfl üssen
• sehr wenig Natrium, kein Nitrat
• ausgewogene Mineralisation
• guter Geschmack
• für Säuglingsnahrung geeignet
• C02-freundlich/kurze Transportwege

Das Mineralwasser deiner Heimat! 
Geschützt und ursprünglich rein – in mehreren 1000 Jahren wurde das Wasser durch 
verschiedene Erd- und Gesteinsschichten ganz natürlich gefi ltert und mineralisiert.

2-freundlich/kurze Transportwege

www.dietenbronner.de

ZUR RENTE 
gesucht?

Für die Auslieferung von 
Frühstück suchen wir 
einen zuverlässigen

ZUSTELLER 
(m/w/d) mit eigenem PKW 
ab 3.30 Uhr für 2½ Stunden

1.200 – 1.400 € im Monat

• 08221 / 9647515

NEBENEIN-
KOMMEN 

Auto-Werk-Kunze UG+Co. KG

WIR SIND UMGEZOGEN 
89250 Senden • Friedrich-List-Straße 20

Telefon 0731 / 60 27 18 25 oder 07307 / 95 48 357
info@autowerkkunze.de • www.autowerkkunze.de

AUTO-REPARATUR-SERVICE FÜR ALLE MARKEN

 07308 / 70 930 72
 ulm@thefl yingcoffee.de
 www.thefl yingcoffee.de
 073087093072 
 @thefl yingcoffee.ulm

Unglaublich mobil
Maximal unabhängig
Einmalig fl exibel
Unfassbar vielfältig

KAFFEEBARMOBILE

ULM

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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hs. Wer ins Fitnessstudio 
geht, will wissen, wo er kör-
perlich steht und wie sein 
optimales Training aussieht. 
Deswegen bietet VITASYO 
4FIT eine professionelle Kör-
peranalyse. Lebensfreude-
Autor Dr. Helmut Schomaker 
hat sie mitgemacht:

Ich erwartete einen anstren-
genden, schweißtreibenden 
Test. Doch meine körperli-
che Aktivität erschöpfte sich 
vorwiegend darin, Schuhe 
und Socken auszuziehen 

und auf eine TANI-
TA Körperanalyse-
waage zu stehen. 
Nach nicht mal ei-
ner Minute war der 
Test beendet. Ich 
zog Socken und 
Schuhe an, wäh-
rend der Trainer 
die Ergebnisse aus-
druckte. Sie verglichen die 
bei mir gemessenen Wer-
te - wie Gewicht, Fettanteil 
oder Muskelmasse - mit der 
Bandbreite der Idealwerte 

VITASYO 4FIT - professionelle Körperanalyse

Mit 63 wieder 48 werden
für Männer meines Alters 
(63 Jahre) und meiner Grö-

ße (1,91 m). Ich lag immer 
im Idealbereich, jedoch bei 
Fett- und Muskelmasse 
nahe an der unteren Gren-
ze. Bei mir wäre also Mus-
kelaufbautraining ange-
sagt. Neben weiteren sehr 
hilfreichen Informationen 
gab es eine besonders 
motivierende Zahl: das 

meinem Körperzustand ent-
sprechende "metabolische 
Alter" - es betrug 48 Jahre.

Wer bei VITASYO 4Fit trai-
niert, erhält ungefähr alle 
sechs Monate eine Körper-
analyse. So kann er sehen, ob er durch das Training schon "jünger" geworden ist.

Heike Cossu, 8sam leben

MBSR – Stressbewältigung dank 
Achtsamkeit nach Jon Kabat Zinn

dahinter versteckt ist und 
wie Achtsamkeitsübungen 
uns im Alltag unterstützen 
können, wird erst richtig be-
wusst, wenn wir uns etwas 
tiefer mit dem Thema be-
schäftigen. Sehr gut geht 
dies in einem 8-Wochen-

„Ich kehre in mich selbst 
zurück und finde eine 
Welt.“ (Goethe)
hc. Achtsamkeit - ein Begriff, 
den wir alle schon gehört, 
darüber gelesen und ihn 
auch bestimmt schon einmal 
benutzt haben. Was genau 

Achtsamkeitskurs, denn 
Achtsamkeit muss erlebt 
und gespürt werden. Sehr 
gerne begleite ich Sie vom 
6. September bis 25. Okto-
ber 2022 auf dieser intensi-
ven Reise. Ein MBSR - Kurs 
beinhaltet ein wöchtenliches 
Treffen, Informationen rund 
ums Thema Achtsamkeit 
und Meditation, Kursskript, 
Meditationsanleitungen, ei-
nen Tag der Stille, sowie ein 
Vor- und Nachgespräch. Ich 
bin zertifizierte MBSR- und 
Yogalehrerin und vor allem 
zutiefst überzeugt vom Nut-
zen der Achtsamkeit.

Bei Interesse melden Sie 
sich gerne über 8sam-le-
ben@gmx.de. Ich freu mich 
auf die gemeinsame Zeit.

Michaela Schaal, Lernstübchen Schaal

Der Boxsack wurde unnötig
ms. Theo, neun Jah-
re, Ende 3. Klasse, 
machte viele Fehler 
beim Schreiben und 
Lesen. Den Frust da-
rüber konnte er kaum 
ertragen. Dies zeigte 
sich in motorischer Unruhe, 
plötzlichen Wutausbrüchen 
und im sehr schnellen Er-
ledigen seiner Lese- und 
Schreibhausaufgaben. Letz-
teres führte regelmäßig zu 
noch mehr Fehlern – ein 
Teufelskreis!
In meiner individuell ge-
planten, einfühlsamen On-
line-Therapie erlebte Theo 
rasch seine ersten und an-
dauernden Erfolge. Er lern-
te, schwierigen Situationen 
konstruktiv zu begegnen. 

Der in seinem Zimmer 
hängende Boxsack, 
auf den er anfangs 
während der Therapie 
immer wieder voller 
Wut eindrosch, war 
nach etwa 6 Monaten 

nicht mehr gefragt.

Sylvia Schmidt-Haßler, Lebensfreude-Academy

Wie die Qualität unserer Partner-
schaft unser Leben beeinflusst
Die Qua-
lität unse-

rer Partnerschaft hat einen 
immens hohen Einfluss auf 
nahezu alle Bereiche unse-
res Lebens. Und das zeigt 
sich nicht nur am Grad un-
seres persönlichen Glücks- 
und Wohlbefindens, sondern 
auch an unserem Gesund-
heitszustand. Oder wussten 

Sie, dass ständig andau-
ernder Beziehungsstress 
zu einem zwei- bis dreifach 
höheren Sterberisiko führen 
kann?  

Und bei diesem Bezie-
hungsstress muss es sich 
noch nicht mal um offen 
ausgetragene Konflikte han-
deln. Nein, hierzu reichen 
oft schon immer wiederkeh-

rende Kränkungen oder sich 
vom Gegenüber nicht ver-
standen fühlen, aus. Eine 
unglückliche Partnerschaft 
führt genauso zu Stress, wie 
Liebeskummer oder ein un-
zufriedenes Single-Dasein.  

Damit es nicht so weit kom-
men muss, haben wir von 
der Lebensfreude-Academy 
einen Podcast ins Leben ge-
rufen, bei dem es wöchent-
lich kostenlose Tipps, Ins-
pirationen und Anregungen 
genau zu diesen Themen 
gibt. Unseren Podcast „Lust 
und Frust in Beziehungen“ 
finden Sie auf allen gängi-
gen Podcast-Plattformen 
und natürlich auch auf un-
serer Homepage https://
lebensfreude-academy.de/
lust-und-frust-in-beziehun-
gen/. Hören Sie am besten 
gleich rein…

Oliver Schnabl, Medica Vita

Heilpraktiker/in werden
hs. Ein Beruf mit Zukunft und 
langer Tradition: Heilprakti-
ker/in. Nur sie dürfen - ne-
ben den Ärzten - selbstän-
dig Diagnosen stellen und 
Behandlungen auswählen. 
Dabei legen die Vertreter 
und Vertreterinnen dieses 
gesetzlich geschützten und 
anerkannten Berufs ihren 
Schwerpunkt meist auf Na-
turheilkunde und andere 
ganzheitliche Verfahren.

Wollen Sie sich zum Heil-
praktiker, zum Heilpraktiker 
für Psychotherapie oder zum 
Tierheilpraktiker ausbilden 
lassen? Die renommierte 
Schule für Naturheilkunde 

Medica Vita bietet Ihnen 
hierfür ein sehr flexibles Mo-
dell: Sie können eine inten-
sive einjährige Ausbildung 
wählen mit wöchentlich zwei 
dreieinhalbstündigen Unter-
richtseinheiten - in Ulm, in 
Günzburg oder online. Oder 
Sie bevorzugen die zweijäh-
rige reguläre Ausbildung mit 
einem Unterricht pro Woche. 
Dabei haben Sie in jeder Wo-
che die Auswahl unter meh-
reren Terminen. Sie erlernen 
diesen Beruf also so flexibel 
wie Sie ihn später ausüben 
können - zum Wohle Ihrer 
Patienten und zu Ihrer tiefen 
inneren Zufriedenheit.

Liebe und Freundlichkeit sind die besten Gewürze zu allen Speisen.
aus China

Hummelstraße 7+9
89134 Blaustein, direkt
im „BlausteinCenter“
Tel.: 07304 / 9259090
Tel.: 07304 / 5992
info@vitasyo.de

Öffnungszeiten FITNESS
Mo.-Fr. 8.00-21.00 Uhr
Sa.-So. 9.00-20.00 Uhr
Öffnungszeiten PHYSIO
Mo.-Do. 6.30-20.00 Uhr
Fr. 6.30-17.00 Uhr

Premium Fitness & Physio in exlusiver Lage
VITASYO 4FIT bietet vielbeschäftigten Menschen einen idealen

Ausgleich durch kurze intensive und hoch effi ziente Trainingseinheiten.

• Physiotherapie
• Krankengymnastik
• Radiofrequenz-
 Therapie (INDIBA®)
• Professionelle 
 Körperanalyse u.v.m.

• § 20 Präventionskurse
• Ständige Aufsicht 
 mit ausgebildeten 
 Trainer/innen
• Von Anfänger bis Profi 
• Für Jung und Alt

die
Gesundheitswelt

Heike Cossu – zertifi zierte Lehrerin für
Yoga, MBSR, Achtsamkeit & Meditation
8sam-leben@gmx.de, www.heike-cossu.de

8sam-leben 
IM EIGENEN 
LEBEN STEHEN

TroTz Lernschwäche 
wieder miT Freude 
und erFoLgreich Lernen!

individueLLe LernTherapie 
bei Lese-Rechtschreibschwäche 
(LRS) und Rechenproblemen (Dys-
kalkulie). Das geht auch online!

michaeLa schaaL   
integrative 
Lerntherapeutin 
07304 4368959
lernstuebchen.schaal@gmx.de

Mit Lebensfreude 

Lebensfreude-Academy
Blumenstr. 17, 89188 Merklingen
www.lebensfreude-academy.de
info@lebensfreude-academy.de
www.lebensfreude-academy.de
info@lebensfreude-academy.de

leicht-� -leben & 
� füllte Beziehungen

Lebensfreude-Academy
Blumenstr. 17, 89188 Merklingen
www.lebensfreude-academy.dewww.lebensfreude-academy.de

� füllte Beziehungen� füllte Beziehungen

Blumenstr. 17, 89188 Merklingen

Neu startende Kurse:
• Heilpraktiker
• Psychologische Berater
• Heilpraktiker für Psychotherapie
• Tierheilpraktiker
• Akupunktur
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Berufsausbildungen: Heilpraktiker/in, Psychotherapie (HPG), Tierheilpaktiker/in
Fachfortbildungen: Osteopathie, Homöopathie, Akupunktur, Bach-BIOten-Therapie, Klangschalen u.v.m.

Schulleiter Oliver Schnabl (HP) • Ichenhauser Str. 32 • Günzburg, (08221) 201016 • www.medicavita.de

Schule für Naturheilkunde

Berufsausbildungen: Heilpraktiker/in, Psychotherapie (HPG), Tierheilpaktiker/inBerufsausbildungen: Heilpraktiker/in, Psychotherapie (HPG), Tierheilpaktiker/in

Jetzt auch als Live-Online-Unterricht
Jetzt informieren!
Jetzt auch als Live-Online-UnterrichtJetzt auch als Live-Online-Unterricht

In der Woche ab dem 19. September 2022

Kursstart nach 
den Sommerferien

Anzeigen

AnzeigeAnzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 9Lebensfreude Juli 2022: Sonderveröffentlichungen entspannt und gesund

Dr. Simona Mangold - DIE NEUE PRAXIS

Gute Erfolge bei Long Covid-Syndrom
sm. Ca. 15% derjenigen, 

die eine Corona-Infektion 
überstanden haben, leiden 
auch noch viele Monate 
danach an den Folgen. Ty-
pische Probleme sind chro-
nische Müdigkeit, Leistungs-
verlust, Antriebslosigkeit und 
Energiemangel bis hin zur 
depressiven Verstimmung, 
weil das Leben deutlich be-

schwerlicher ist als zu-
vor. Derartige Sym-
ptome sind immer 
ein Problem, das 
den ganzen Körper 
betrifft. Aus diesem 
Grund muss auch 
der ganze Körper 
behandelt werden! 
Es reicht nicht, einfach 
nur mehr Sport zu treiben, 

wenn die Energie dazu 
fehlt!

Seit vielen Mona-
ten behandle ich 
in meiner Praxis 
erfolgreich Pati-
enten mit diesen 
Problemen. Nicht 

jeder bekommt die 
gleiche Behandlung, 

denn es ist wichtig, un-
ter Berücksichtigung der 
Vorgeschichte ein individu-
elles Konzept zu erstellen. 
Ein wichtiger Bestandteil ist 
jedoch immer die Intervall-
Hypoxie-Therapie in Kom-
bination mit Neuraltherapie 
und Ernährung.

Sollten Sie zu den Betrof-
fenen gehören und bisher 
keine zufriedenstellende Hil-
fe erhalten haben, so dürfen 
Sie sich gerne bei uns mel-
den!

Raucherentwöhnung Brigitta Egly

Für die Gesundheit
hs. Normaler-
weise wollen 
Eltern, dass 
ihre Kinder sie 

zum Vorbild nehmen. Einer 
Mutter war diese Vorstellung 

jedoch gar nicht behaglich. 
Denn sie rauchte. Deswe-
gen hörte sie damit auf, 
bevor ihr Sohn in das Alter 
kam, um ebenfalls anzufan-
gen. So gibt es viele Grün-
de, warum sich Menschen 
von der Zigarette befreien 
möchten. Doch meist steht 
der Wunsch im Vordergrund, 
der Gesundheit etwas Gutes 
zu tun.

Das erlebt Brigitta Egly in 
ihrer Arbeit als Hypnosethe-
rapeutin. Wie geht sie vor, 
wenn jemand mit dem Rau-
chen aufhören will? Nach 
einem Vorgespräch versetzt 
sie ihren Klienten - oder na-
türlich ihre Klientin - in tie-
fe Entspannung, in einen 
Bewusstseinszustand zwi-
schen Wachen und Schla-
fen. Dadurch öffnet sich der 
Zugang zum Unterbewusst-
sein. So kann Brigitta Egly 
innere Blockaden auflösen, 
die am Aufhören gehindert 
haben, positive Vorstellun-
gen vom Rauchen entfernen 
und die gewünschte Verhal-
tensänderung einleiten. Bei 
90% ihrer Klienten genügen 
zwei Sitzungen, um rauch-
frei durchs Leben zu gehen.

Kolumne Sevda Sakiner

Die Buddha-Strategie
gesellschaftliches Ansehen, 
wenn Sie gewisse Parame-
ter nicht erfüllen. Sie fangen 
an sich anzupassen, immer 
mehr, immer höher und im-
mer schneller. Ihre eigenen 
Anforderungen werden im-
mer größer und Ihre Unzu-
friedenheit steigt.

Du musst Dein Glück 
selbst in die Hand neh-
men.

Oftmals scheitern wir Men-
schen bereits bei der Suche 
nach unserem persönlichen 
Glück. Vielleicht fragen Sie 
sich jetzt: warum? Vielleicht, 
weil Sie sich nicht mehr auf 
die vier wichtigsten Erkennt-
nisse des Lebens fokussie-
ren:
1. Die äußeren Umstän-
de stehen nicht in unserer 
Macht (Ansehen, Reichtum, 
beruflicher Erfolg, Liebe, 
etc.). All diese Dinge sind 
nicht von Ihnen abhängig, 
sondern vom Zufall bzw. 
dem Schicksal.
2. Nur das Innere steht in 
Ihrer Macht. Sie können je-
derzeit Ihre Meinung und 
Ihre Einstellung über die 
Dinge kontrollieren. Unsere 

Streben Sie 
auch nach 
mehr Glück 

und einem erfüllteren Le-
ben?

Das Streben nach Glück ist 
so alt wie die Menschheit. 
Wir alle streben nach Glück 
und einem erfüllten Leben! 
Was bedeutet Glück für Sie? 
– Macht, Reichtum, berufli-
cher Erfolg, Liebe, Autos, ein 
Haus, viel Geld, usw.?

Glück und glücklich sein be-
deutet für jeden Menschen 
etwas anderes. Das Glück 
existiert, wie die Schönheit, 
nur im Auge des Betrach-
ters. Wir Menschen werden 
in unserer Kindheit durch 
unsere Umwelt geprägt. Die 
eigenen Motive und Werte 
werden oftmals durch diese 
Prägung nicht mehr so stark 
beachtet und rücken somit 
in den Hintergrund. Im Vor-
dergrund herrscht nun nur 
noch das Gefühl des „Da-
zugehören zu wollen!“. Der 
Wunsch, ein Teil vom Gan-
zen zu sein. Akzeptiert und 
anerkannt zu werden, nimmt 
immer mehr Raum im Leben 
ein. Vielleicht denken auch 
Sie, Sie bekommen kein 

Lebensbedingungen oder 
Faktoren, wie Wohlstand, 
gesellschaftlicher Status, 
Geschlecht, Intelligenz oder 
Alter, entscheiden nicht 
maßgeblich über unser 
Glücklichsein.
3. Maßgeblich für unser 
Glücklichsein ist, wie gut wir 
in der Lage sind, uns an sich 
ändernde Lebensbedingun-
gen und Probleme anzupas-
sen.
4. Der Schlüssel zum Glück 
liegt darin, die inneren Din-
ge zu ändern, die wir kont-
rollieren können. Das heißt, 
wir erleben und spüren das, 
worauf wir uns gedanklich 
konzentrieren. 

Ich helfe Ihnen, mehr Glück 
und Zufriedenheit in Ihrem 
Leben zu erlangen, und be-
gleite Sie in Ihrer Persönlich-
keitsentwicklung und helfen 
Ihnen dabei, Ihre Herausfor-
derungen zu meistern.

Ihre Sevda Sakiner

anima mea - 
Coaching
Institut 
Sevda Sakiner 

und Stefan Kozole GbR
Magirus-Deutz-Straße 12
D-89077 Ulm
Telefon: 0731 40321 330
Email: info@ani-mea.de
www.ani-mea.de

Kathrin Maier, breath of life

Dein Weg zu Dir
Getrieben durch den Alltag.

Wir sind mehr Zuschauer 
unseres Lebens als derjeni-
ge, der es lebt. Das Stressle-
vel und der Druck sind sehr 
hoch geworden. Kommt Dir 
das bekannt vor? Wo bleibst 
Du dabei? Was sind Deine 
wahren Bedürfnisse? Bist 
Du in Deiner Kraft? Bei der 
Suche nach Dir begleite ich 

Dich mit meinem ganzheitli-
chen, individuellem Angebot. 
Tiefes Zuhören im Coaching, 
meditative Heilbehand-
lungen und Yoga. Unver-
bindliches Erstgespräch 
0174/2028842..

Wunschlosigkeit führt zu innerer Ruhe.             Laotse

hs. Einige Eltern erzählten 
sich vor Kurzem, wie dra-
matisch es für sie war, als 
sie im Kaufhaus plötzlich 
ihre Kinder nicht mehr finden 
konnten.

Schon die Tatsache, dass 
manche diese Kinder bereits 
selbst wieder Kinder haben, 
zeigt: Alles ist gut ausgegan-

gen:
In einem Fall suchten die 

Eltern verzweifelt das ganze 
Kaufhaus ab, bis sie zufällig 
ins Schaufenster sahen. Da 
saß der Nachwuchs und ließ 
sich von den Passanten be-
staunen.

In einem anderen Fall be-
suchte die Mutter ein Gar-

tencenter. Plötzlich waren 
Sohn und Tochter weg. Sie 
hatten sich versteckt. Das 
wusste die Mutter natürlich 
nicht. Dennoch sah sie da-
von ab, lange und verzwei-
felt zu suchen. Denn sie 
hatte ein sehr ausgefallenes 
Hobby: Sie war Hundeführe-
rin. Deswegen saß in ihrem 
Auto ein Rettungshund, der 
darauf ausgebildet war, ver-
misste Personen zu finden. 
Und die Kinder wurden un-

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Immer wiedergefunden
strittig vermisst.

Die Leitung des Garten-
centers zeigte sich jedoch 
gar nicht begeistert von der 
Vorstellung, dass in ihren 
Räumen nun ein Suchhund 
herumschnüffelt. Aber das 
interessierte die resolute 
Mutter herzlich wenig. Sie 
holte das Tier aus dem Auto, 
es nahm Fährte auf und hat-
te die Kinder in kürzester 
Zeit in ihrem Versteck aufge-
spürt.

Tipps nebenbei

Freier Blick
Nicht immer nur auf den 
Bildschirm starren, sondern 
stattdessen den Blick frei 
im Raum schweifen lassen: 
Das fördert die Kreativität 
und führt zu mehr Ideen. 
Herausgefunden haben dies 
die Neurowissenschaftlerin-
nen Barbara Händel und Su-
priya Murali. 

Kathrin Maier, www.breathlife.de
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Das Business Center Ulm (BCU)

Entspannt erfolgreich sein
die Kunden wer-
den Freiräume 
geschaffen, da-
mit sie sich un-
gestört auf ihre 
Kernaufgaben 
konzentrieren 
können.

Flache Hierar-
chien – tolles 
Arbeitsklima

Jedes Unterneh-
men kann trotz aller 
Technik nur so gut sein 
wie die Menschen, die darin 
arbeiten. Hinter den Leis-
tungen des BCU steht ein 
dynamisches und engagier-
tes Team, dessen Kern be-
reits weit mehr als 10 Jahre 
zusammenarbeitet. Dieses 

nb. Das BCU Business Cen-
ter Ulm ist ein Bürodienstleis-
ter, der Unternehmen rund 
um den täglichen Büroalltag 
unterstützt. Neben Büros zur 
Miete können Konferenz- 
und Besprechungsräume 
bereits stundenweise ge-
bucht werden. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit, 
von ausgelagertem Tele-
fon- und Sekretariatsservice 
sowie einem virtuellen Fir-
mensitz zu profitieren. Diese 
flexibel buchbaren Dienst-
leistungen werden von den 
verschiedensten Branchen 
geschätzt und genutzt. Unter 
dem Motto „entspannt erfolg-
reich sein“ finden die BCU-
Mitarbeiter für jeden Bedarf 
die passende Lösung. Für 

sehr gute Arbeitsklima ist so-
wohl für Mitarbeitenden als 

auch für Kunden und 
Besucher deutlich 

spürbar.

Ausbildungs-
platz zu verge-
ben

Bereits seit 
2004 ist das 
BCU Ausbil-
dungsbetrieb 
im kaufmänni-

schen Bereich. 
Die Ausbildung 

zur/m Kauffrau/-
mann für Büroma-

nagement ist sehr viel-
fältig und deckt neben den 
üblichen Sekretariats- und 
Büroarbeiten auch die The-
men Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit ab. Ein 
besonders wichtiger Bau-
stein ist die Kundennähe 

und -betreuung.
Für August 2022 vergibt 

das Business Center kurz-
fristig einen weiteren Aus-
bildungsplatz. Das Bewer-
bungsverfahren ist noch 

nicht abgeschlossen. Be-
werbungen können noch an 
die Geschäftsführerin Ra-
mona Probst gesendet wer-
den. Das Team freut sich auf 
ein weiteres Mitglied.

Jutta Schaff, Umsatzbeteiligung an einem Online-Shop

Selbstbestimmtes Leben
js. Ha-
ben Sie 
sich 
schon 
mal Ge-
danken 
darüber 

gemacht, wie Ihr Leben aus-
sehen könnte, wenn Geld 
und Zeit keine Rolle spielen 
würde?

Sind Sie mit Ihrem Leben 
zufrieden oder stellen Sie 
sich gerade die Frage, dass 
DA doch noch MEHR sein 
muss?

Wie sieht es finanziell mit 
meiner Rente aus? Habe 
ich später ein „1.500 Euro-
Leben“ oder ein „5.000 Eu-
ro-Leben“? Suchen Sie eine 
Lösung für die Herausforde-

rungen in der heutigen Zeit?
Vielleicht könnte die Lö-

sung eine „Umsatzbeteili-
gung an einem Online-Shop“ 
sein.

Halten Sie es wie nach 
dem Zitat von Henry Ford:  
„Ich prüfe jedes Angebot, es 
könnte das Angebot meines 
Lebens sein“. Melden Sie 
sich gerne bei mir unter 0176 789 49 500.

Wichtiger Hinweis: Unsere Berichte können Psychotherapie, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen, 
falls Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder Beschwerden haben, vor allem ernsthafte oder länger andauernde. Wir übernehmen keine Garantie 
und schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

hs. Fachkräfte sind sehr ge-
fragt und oft rar. Das zeigt 
sich in immer mehr Bran-
chen, insbesondere im Pfle-
gebereich. Hier eine ausge-
bildete Kraft zu finden, gilt 
als ausgesprochen schwie-
rig.

NEYC Consulting hat es 
mal wieder geschafft. Es ver-
mittelte kürzlich eine Pflege-
fachkraft an eine Senioren-
einrichtung. Dabei lagen nur 

wenige Wochen zwischen 
dem ersten Kon-
takt mit dem Auf-
traggeber und der 
Unterschrift des 
Arbeitsvertrages.

Worin sieht 
Bernd Weber, In-
haber von NEYC 
Consulting Ulm, 
das Erfolgsre-
zept? Es liegt 
darin, Personal-

marketing mit der Perso-
nalvermittlung und dem Re-
cruiting zu verbinden und 
Brücken zwischen Bewer-
bern und den Unternehmen 

zu bauen.  NEYC 
präsentiert also 
seinen Kunden 
nach dessen Be-
dürfnissen und 
Vorstellungen in 
der Öffentlich-
keit. Es macht 
ihn sichtbar mit 
seiner Marke und 
seinen Stellenan-
geboten. Zudem 

Bernd Weber, NEYC Consulting Ulm

Pflegefachkraft vermittelt

begleitet NEYC den Pro-
zess der Personalbeschaf-
fung von A-Z. Dabei steht 

der Mensch im Vordergrund, 
damit das zusammenpasst, 
was NEYC zusammenführt.

sk. Ein Baustein meiner Ar-
beit ist das professionelle 
Lebenskrisenmanagement. 
Dieses ist an Menschen ge-
richtet, die sich aufgrund von 
belastenden Umständen in 
einer Lebenskrise befinden 
und aus dieser alleine nicht 
mehr herauskommen. Jede 
Lebenskrise hat meist ei-
nen Sinn, der nicht immer 
gleich zu verstehen ist, und 
bietet eine Chance für Ver-

änderung und persönliches 
Wachstum.

In Krisensituationen hat 
man jedoch meist keinen 
Zugang zu dem eigenen Lö-
sungspotential. Beim Krisen-
management geht es darum, 
mit einem geschulten Blick 
gemeinsam mit den Pati-
enten realistische Lösungs-
möglichkeiten zu erarbeiten, 
um wieder mehr Lebensqua-
lität zu gewinnen.

Hierbei kann alles thema-
tisiert werden, was aktu-
ell für den hilfesuchenden 
Menschen als wichtig oder 
lebensbestimmend er-
scheint. Das professionelle 
Lebenskrisenmanagement 
richtet sich an alle Alters-
gruppen. Es verwendet in-
dividuell unter Einbezug der 
Patienten Elemente aus der 
Traumatherapie, Gesprächs-
therapie, kognitiven Verhal-
tenstherapie, Gewaltfreien 
Kommunikation, Hypnothe-
rapie, Phytotherapie, syste-
mische Ansätze/Familien-

Praxis für Psychotherapie Sven Koplin

Lebenskrisenmanagement

therapie. Das professionelle 
Lebenskrisenmanagement 
ist von einer lebensweltori-

entierten, ressourcenorien-
tierten sowie zielorientierten 
Arbeitsweise geprägt.

PERSONALVERMITTLUNG/PERSONALMARKETING/RECRUITING

NEYC Consulting Ulm • Bernd Weber Geschäftsinhaber 
Magirus-Deutz-Straße 12 • 89077 Ulm • Tel: 0731/40321-232

Mobil: 0173/7213186 • bw@neyc.de • www.neyc.de 

PERSONALVERMITTLUNG/PERSONALMARKETING/RECRUITING

Die Herausforderungen der
heutigen Zeit

• Einkommen
• Absicherung
• Sparen
• Rente
• Ausbildung
• Materielle Wünsche
• Zeit
• Reisen

• Entspannung
• Vitalität
• Bewegung
• persönliche Weiterentwicklung
• gute soziale Beziehungen
• anderen Menschen helfen
• Lebensqualität steigern

Praxis für Psychotherapie
• Kinder- & Jugendlichentherapie
• Professionelles 
 Lebenskrisenmanagement
Sven Koplin 
Heilpraktiker für Psychotherapie und 
staatlich anerkannter Sozialpädagoge
Saulgauer Straße 9, 89079 Ulm-Wiblingen
Tel. 0731 92156278, Mail: koplins@web.de
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am. „Mehr als eine 
Agentur, mehr als 
ein Auftrag.“ Unter 
diesem Motto ha-
ben sich erfahrene 
Betriebswirte, Öko-
nomen, Ingenieu-
re, Rechtsanwälte, 
Psychologen, IT-
Profis sowie Marke-
ting- und Vertriebsspezialis-
ten während der Coronazeit 
in Ulm zusammengefunden. 

Zunächst im Busi-
ness Center Ulm 
ansässig, hat man 
sich schnell entwi-
ckelt und besitzt 
bereits nach gut 
einem Jahr zwei 
Büros in Ulm.

Unter dem Ein-
druck der Pande-

mie entstand die Idee, eine 
Dienstleistung für Selbstän-
dige, Freiberufler, Kleinun-

ternehmen und Mittelstand 
zu kreieren - als Hilfsmaß-
nahme und auch als Wei-
terentwicklungschance. 
Hinzugekommen ist ein spe-
zielles Angebot für die Be-
treuung und Beratung von 
Startup-Unternehmen. Seit 
gut einem Jahr hat Client-
Scout als zertifiziertes Be-
raterunternehmen bereits 5 
Startups erfolgreich an den 
Markt gebracht. Client-Scout 
ermutigt und befähigt seine 
Klienten, größer zu denken 
und skalierte Erfolge zu ge-
nerieren.

Dipl.oec. Andreas Mayer, Client-Scout

5 Startups zum Erfolg

Das Gespür für den User, 
das Erkennen und Klären 
von Zielen, der Plan, das 

Ergebnis, die Freude und 
der Nutzen für alle sind der 
Treibstoff von Client-Scout.

sh. Es gibt gute Gründe, die 
Zukunft weniger optimistisch 
zu sehen als noch vor einem 
halben Jahr: Ereignisse in 
Europa, die man in einer Zei-
tung mit guten Nachrichten 
gar nicht nennen mag, sowie 
Inflation, Energieknappheit, 
Klimawandel, Fachkräfte-
mangel und steigende Zin-
sen. Das alles beeinflusst 
auch den Immobilienmarkt. 

Experten gehen davon aus, 
dass vielerorts Kaufpreise 
keine weitere Steigerung 
erfahren werden oder sogar 
fallen.

Gerade wer neu bauen 
möchte, hat neben deutlich 
erhöhten Finanzierungskos-
ten mit kaum kalkulierba-
ren Baukosten zu tun. Das 
macht Gebrauchtimmobilien 
weiterhin begehrt, und trotz-

dem ist auch auf diesem 
Markt eine beginnende Zu-
rückhaltung zu spüren. Und 
doch ist die Zeit noch güns-
tig für einen Verkauf: Die 
Kaufpreise sind hoch, das 
Angebot knapp, die Rentier-
lichkeit vieler Anlageobjekte 
nicht mehr gegeben. Wenn 
Sie sich für den Verkauf von 
Immobilien interessieren, 
kommen Sie zu meiner In-

fostunde ins RE/MAX Immo-
center am Donnerstag, 14. 

07.2022, um 18.30 Uhr. Ich 
freue mich auf Sie!

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter - Infoabend am 14.7.2022

Aktuelles vom Immobilienmarkt: Ist der 
Höhepunkt erreicht?

Tipps Rentenberater Siegfried Sommer

Rente aufbessern
monatlich bekämen, wenn 
Sie Ihr Geld anderweitig in-
vestieren würden, beispiels-
weise in eine private Ren-
tenversicherung.

Sollte Ihre Entscheidung 
zugunsten der Gesetzlichen 
ausfallen, heißt das noch 
lange nicht, dass Sie einfach 
Geld an die Rentenkasse 
überweisen können. Viel-
mehr ist dies nur in bestimm-
ten Fällen möglich:
• Sie sind nicht pflichtversi-
chert, sondern nur freiwillig 
in der Rentenversicherung, 
beispielsweise als Beamter, 

hs. Sie haben 
zuviel Geld? 
Vielleicht dank 
einer Erbschaft 
oder  deshalb, 

weil eine Lebensversiche-
rung ausgeschüttet wurde? 
Dann könnte es für Sie inte-
ressant sein, freiwillig in die 
gesetzliche Rentenversiche-
rung einzuzahlen.

Wie stellen Sie fest, ob sich 
das lohnt? Sie ermitteln, um 
welchen Betrag dadurch Ihre 
Monatsrente steigt. Dieser 
Erhöhungsbetrag muss über 
dem Betrag liegen, den Sie 

Selbständiger oder Haus-
frau/mann.
• Sie sind noch sozialversi-
cherungspflichtig beschäf-
tigt. Dann können Sie freiwil-
lig einzahlen, um Abschläge 
bei einer vorgezogenen Al-
tersrente zu vermeiden. Soll-
ten Sie anschließend weiter-
arbeiten, ohne vorzeitig in 
den Ruhestand zu gehen, 
wird Ihnen die Einzahlung 
nicht zurückerstattet. Sie er-
höht also ihre Rente.
• Im vorgezogenen Ruhe-
stand, also als Frührentner, 
dürfen Sie freiwillig in die 
Rentenkasse einzahlen, so-
fern sie nicht versicherungs-
pflichtig beschäftigt sind.
• Damit ist es jedoch vorbei, 

sobald die Regelaltersren-
te erreicht ist. Dann besteht 
nur noch eine Möglichkeit: 
die Teilrente. Das bedeutet, 
Sie verzichten auf einen Teil 
Ihrer Rente, beispielsweise 
auf 1%. Dadurch dürfen Sie 

wieder freiwillig in die Ren-
tenkasse einzahlen.
Es gibt hierzu noch einiges 
zu beachten. Doch Ihr Ren-
tenberater klärt für Sie ger-
ne, wie sich Ihre Rente auf-
bessern lässt.

Dieter Bonaita, Dieter Bonaita & Kollegen

Patientenverfügung & Co.
schreiben, welche Aufgaben 
eine bestimmte Person im 
Falle einer Notlage erledigen 
soll: Wer darf auf das Ver-
mögen zugreifen, wer Post 
oder Briefe annehmen oder 
einfach nur Rechnungen be-
zahlen? Wer darf Entschei-
dungen über lebensverlän-
gernde Maßnahmen treffen 
etc.?

Viele Bürger gehen davon 
aus, dass automatisch der 
Ehegatte, Partner oder die 
Angehörigen entscheiden 
dürfen. Doch weit gefehlt! 
Fehlen Patientenverfügung 

Was sollte jeder Bürger ab 
18 Jahren haben? Eine Pa-
tientenverfügung und eine 
Vorsorgevollmacht.

Mit einer Patientenverfü-
gung können Menschen 
konkret festlegen, welche 
medizinische Behandlung 
sie wünschen, wenn sie 
selbst nicht entscheidungs-
fähig sind. So können sie 
beispielsweise regeln, ob sie 
im Falle eines irreparablen 
Komas künstlich beatmet 
werden wollen.

In einer Vorsorgevollmacht 
hingegen lässt sich fest-

oder Vorsorgevollmacht, 
wird im Ernstfall gerichtlich 
ein Betreuer ernannt.

In beiden Dokumenten 
trifft man weitreichende 
Entscheidungen.  Experten 
raten deshalb davon ab, 
die Texte aus dem Internet 
herunterzuladen. Sie soll-
ten juristisch „wasserdicht“ 
sein.  Aber guter (Juristen-)
Rat ist teuer. Mehrere Hun-
dert Euro an Gebühren pro 
Dokument sind keine Sel-
tenheit und müssen vom 
Bürger aus eigener Tasche 
bezahlt werden. Doch zwi-
schenzeitlich gibt es auch 
bei Rechtschutzversicherun-
gen Tarife, die diese Kosten 
übernehmen.

Sprechen Sie uns an. Wir 
informieren Sie sehr gerne 
zu diesen Themen.

Dieter Bonaita & Kollegen

Neue Straße 3, 89077 Ulm
0731 37 81 61 80
dieter.bonaita@ergo.de
www.bonaita.de

Leuchtende Tage - nicht weinen, weil sie vorüber, sondern lächeln, dass sie gewesen.                    Rabindranath Tagore (7.5.1861 - 7.8.1941)

In allen Fragen rund um Unternehmensmanagement
Von Leadgenerierung bis Vertrieb – Ihr zuverlässiger Dienstleister

Unsere Dienstleistungen

• Unternehmensberatung klassisch • Start Up Beratung
• Businesscoaching  • Konfliktmanagement
• Akademie  • Kundengewinnung / Umsatzsteigerung
• Fachkräfte-Gewinnung

Client Scout führt Ihr Unternehmen wie ein Pfadfinder zu digitaler  Omnipräsenz 
und somit zu einem konstanten Zulauf von Anfragen.
Dipl.oec. Andreas Mayer, Wiesenweg 2, 89150 Laichingen
0176 209 67 139 oder 07333 95 04 23
info@coach-es.de, www.coach-es.de 

RE/MAX    Immocenter • Stefan Hödl • Kapellengasse 4
89077 Ulm • Telefon: 0731 40 988-24
E-Mail: stefan.hoedl@remax.de • www.remax-ulm.de

Ihr Spezialist für alle Fragen

rund um die Immobilie

Bei allen Versicherungs- und Finanzfragen

Durch blick!

Dieter Bonaita & Kollegen

Tel 0731 37816180
dieter.bonaita@ergo.de

Versicherungsbüro

Neue Str. 3
89077 Ulm       www.bonaita.de

Bei allen Versicherungs- und Finanzfragen

Durch blick!

Dieter Bonaita & Kollegen

Tel 0731 37816180
dieter.bonaita@ergo.de

Versicherungsbüro

Neue Str. 3
89077 Ulm       www.bonaita.de
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Horst Greber Rendite- und Wertimmobilien

Kaufkraft erhalten
hg. Für jedes 
Problem gibt 

es eine Lösung, selbst für 
die Inflation: Sie beträgt in 
Deutschland derzeit rund 
7,5%. Dabei sind die Preise 
vieler Produkte, die wir im 
Alltag benötigen, noch stär-
ker gestiegen.

Das bedeutet für Sie, dass 
Ihre 100.000 € in 20 Jahren 
nur noch eine Kaufkraft von 
23.540 € haben. Mehr als 
76.460 € frisst Ihnen die In-

flation weg.
Deshalb bietet der 

Experte für Rendi-
te- und Wertimmo-
bilien Horst Greber 
Ihnen einen Maß-
anzug an. Seien es 
Sachwertanlagen 
wie Microappar-
tements, Neubau, 
Bestand bis hin 
zu steueroptimier-
ten Denkmalimmobilien, bei 
denen der Investor bis zu 

30% des Kaufpreises vom 
Finanzamt zurückerhält.

Wichtiger denn je sind die 
7 goldenen Regeln einer Im-
mobilieninvestition, unter an-
derem: Investiere nur in ei-
nen wachsenden Markt, wie 
Magdeburg, wo Intel 17 Mrd. 
€ investiert und über 10.000 
neue Arbeitsplätze schafft.

Also handle jetzt, bevor 
noch die Lohn-/Preisspirale 
einsetzt und die Inflation zu-
sätzlich antreibt, und sichere 
dein Vermögen, je früher, 
desto besser.

Zukunftssichere Jobs bei Strobl Service

Immer froh empfangen
hs. Wie 
erreicht 
man es, 
dass sich 
die Men-
schen im-
mer freu-
en, einen 
zu sehen? 
Man sa-
niert Wasserschäden. Dann 
kann jeder es kaum erwar-
ten, bis man zu ihm kommt.

Das ist je-
doch nicht 
der einzige 
Vorteil, den 
ein Job bei 
Strobl Ser-
vice aufzu-
weisen hat. 
Der Exper-
te für Ge-

bäudeschadenmanagement 
bietet an seinem Standort 
in Ulm gute Ein- und Auf-
stiegschancen für alle, die 
handwerklich begabt und 
erfahren sind. Sie werden 
eingearbeitet und geschult 
für eine abwechslungsrei-
che Tätigkeit als Leckorter/
Messtechniker, Trocknungs-
techniker oder Sanierer.

So wie Anton Bendel, der 
diesen Schritt anscheinend 
nicht bereut: “Hier kommt 
man mit vielen verschiede-
nen Leuten zusammen. Die 
Kunden sind froh, wenn wir 
ihnen helfen und wir den 
Schaden beheben konnten. 
Ich kann frei und selbst-
ständig arbeiten. Sollte es 
mal dringend sein, kann 
ich selbst abends noch die 
Chefs erreichen und etwas 
fragen. Ich bin hier richtig 
zufrieden.” 

Bewirb Dich unter 08021 
50 48 90 oder info@strobl-
service.de für einen Job, bei 
dem Du immer froh empfan-
gen wirst.

hs. Wenn Sie sich in einem 
wohltuenden Bad gleich um 
etliche Jahre jünger fühlen, 
heißt das noch lange nicht, 
dass es Ihrer Badewanne 
ebenso ergeht. Doch auch 
sie lässt sich verjüngen, und 

zwar auf verblüffend einfa-
che, saubere und günstige 
Weise. Denn man muss sie 
nicht rausreißen und dabei 
noch etliche Fliesen in Mitlei-
denschaft ziehen. Vielmehr 
genügt es, eine neue Wanne 
in die alte einzusetzen, so-
zusagen als zweite Haut.

Wie funktioniert dieses 
"Wanne-in-Wanne-System"?

Andreas Muff von R. Muff 
Wannentechnik besucht Sie 
zu Hause und misst Ihre 
alte Badewanne genau aus. 
Einige Tage später kommt 
er wieder mit einer neuen 
Acryl-Wanne, die exakt in 
die alte passt. Er setzt sie 
ein und erneuert die Ab- und 
Überlaufgarnitur.

Das Ganze dauert höchs-
tens einen halben Tag, kos-
tet wenig und verursacht so 
gut wie keinen Staub und 
Dreck.

Der Einsatz sieht nicht nur 
frisch und schön aus, son-
dern sorgt nebenbei auch für 
eine bessere Isolierung. So 
bleibt Ihr Badewasser länger 
warm, und Sie können noch 
ausgiebiger ein wohltuendes 
Bad in Ihrer neuen Wanne 
genießen.

Andreas Muff, R. Muff Wannentechnik

Neu auf alt

hs. Gute Haustüren erle-
digen viele Aufgaben auf 
einmal: Sie schützen vor 
Einbrechern, halten Kälte, 
Feuchtigkeit 
sowie Staub 
draußen und 
sorgen für 
einen posi-
tiven ersten 
Eindruck bei 
jedem, der 
das Haus 
betritt. In die-
sem Sinne 
wahre Alles-
könner sind 
Türen aus 
Altholz, Stein 
oder Keramik, von denen 
RUKU Tore + Türen etliche 
neue Modelle in seiner Aus-
stellung hat.

Altholztüren bestehen in-
nen aus Massivholz und 
außen aus einer ca. 2.5 bis 
3 cm dicken Schicht aus 
echtem Altholz, das früher 

beispielsweise als Weinfass 
gedient hat.

Steintüren haben ebenfalls 
einen Kern aus Massivholz, 

das nach 
außen 
jedoch 
eine aus 
Schiefer 
gewonne-
ne Stein-
oberflä-
che trägt. 
Dadurch 
sind sie 
besonders 
bestän-
dig gegen 
Wetter 

und UV-Strahlen.
Die Außenseite einer Kera-

miktüre besteht aus äußerst 
widerstandsfähiger, kratz-
fester und gut zu reinigender 
Keramik. Auf der Innenseite 
findet man wieder heimeli-
ges Holz. Einbrecher dürften 
sich an der robusten Türe 

Thomas Geyer, RUKU Tore + Türen

Altholz, Stein oder Keramik?

ar: Größere und 
besonders klei-
nere Repara-
turen in sämtli-
chen Bereichen 
der Elektrotech-
nik u.a. werden 
schnell, sauber 
und präzise 
ausgeführt. 

Haben Sie ein elektrotech-
nisches Problem? Ist es oft 
schwierig, einen Handwer-
ker zu finden? Inhaber Ale-

xander Reiser 
von der Firma 
ELTec-Reiser 
in Ulm hat 
auch für Sie 
kurzfristige 
Termine. Tätig 
ist das Unter-
nehmen insbe-
sondere in den 

Bereichen Elektroinstallatio-
nen aller Art, Datentechnik, 
Beleuchtungstechnik und E-
Check.

Alexander Reiser, ELTec-Reiser

Ihr Spezialist für Kleinaufträge

die Zähne ausbeißen und 
sich noch darüber ärgern, 
dass ihre Bemühungen nicht 
einmal ein paar Kratzer hin-
terlassen haben.

Gerätevermietung
Schimmelpilzsanierung

Sanierungen

Gerätevermietung
Schimmelpilzsanierung

Sanierungen

Gerätevermietung
Schimmelpilzsanierung

SanierungenGerätevermietung
Schimmelpilzsanierung

Sanierungen
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Kirsamer Bauelemente - Überdachungen

Sommer bei jedem Wetter
ten flüchten möchten. Dann 
verschwindet sie hinter einer 
dicken Wolke, es wird kühl, 
womöglich fallen Regen-
tropfen. Vielleicht schüttet 

es auch wie aus Kü-
beln. Kann man da 
ruhig auf der Terras-
se sitzen bleiben?

Ja, man kann, und 
zwar mit Überda-
chungen von Kirsa-

hs. Im Sommer sitzen wir 
gerne draußen auf der Ter-
rasse, um die frische Luft 
und das warme Wetter zu 
genießen. Das kann manch-
mal weniger 
entspannend 
sein, als erwar-
tet: Mal sticht 
die Sonne so, 
dass wir wieder 
in den Schat-

mer Bauelemente. Inhaber 
Martin Kirsamer bietet hier 
verschiedene Möglichkeiten: 
Ein- und ausfahrbare Mar-
kisen. Feststehende Glas-
Überdachungen der Terras-
se, eventuell ergänzt um 
bewegliche Seitwärtsvergla-
sungen. Oder etwa die Per-
gola "Ventur" des Herstellers 
Hella. Hier besteht die Über-
dachung aus vielen flexiblen 
Aluminiumelementen, die 
sich per Knopfdruck öffnen 
oder schließen lassen.

Egal, was dem Wetter ge-

Lebensfreude Juli 2022: Sonderveröffentlichungen im Garten und auf der Terrasse

ib. Der Stucka-
teurberuf ist 

sehr abwechslungsreich und 
interessant.

Es werden sowohl hand-
werkliche als auch gestalte-
rische Fähigkeiten gefordert.

Auch in Zukunft werden die 
Stuckateure einen sicheren 
Arbeitsplatz haben, da sie 
durch ihre gute Ausbildung 
sehr vielseitig bei Bau- und 
Sanierungsarbeiten einsetz-
bar sind und mit ihrer Tätig-
keit zum Beispiel im Bereich 

der Wärmedämmung dazu 
beitragen, die Umwelt zu 
schonen und 
das Klima zu 
schützen.

Die Ausbil-
dung zum Stu-
ckateur dauert 
drei Jahre und 
endet mit der 
Gesellenprü-
fung.

Sie wird im 
dualen Ausbil-
dungssystem 

angeboten, das bedeutet, 
dass du abwechselnd zur 

Schule gehst 
und im Betrieb 
Praxiserfah-
rung sammelst.

Stuckateure 
machen viel 
mehr, als bloß 
Wände zu ver-
putzen. Der 
Beruf erfordert 
ein großes 
Maß an Finger-
spitzengefühl 

und ermöglicht dir viel Frei-
raum für Individualität, bei-
spielsweise bei der Raum- 
oder Gebäudeplanung.

Gestalte deine Zukunft 
-  mit einer Ausbildung zum 
Stuckateur.

Du bist kreativ, handwerk-
lich geschickt und arbeitest 
gerne im Team?

Herzlich willkommen bei 
den Bärtele - Stuckateuren! 
Wir freuen uns auf deine 
Kontaktaufnahme.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Stuckateur – Beruf mit Zukunft und 
Zukunftsperspektiven

rade einfällt: Mit solchen 
Lösungen kann man den 

Sommer auf seiner Terrasse 
entspannt genießen.

Rund 90 ausgewählte Aus-
steller bieten auch dieses 
Jahr wieder eine bunte Welt 
an Pflanzenvielfalt und Gar-
teninspiration bei DIGA Gar-
tenmesse® im historischen 
Kloster Wiblingen.

Mit dem Eintritt zur DIGA 
erhalten Sie ebenso Zutritt 
zum Kloster und dem wun-
derschönen Lustgarten.

Gartentrends und Inspira-
tionen für Ihr grünes Para-
dies

Das ansprechende Messe-
Angebot reicht von Blumen, 

Pflanzen und Kräutern aller 
Art bis hin zu Gartentechnik 
und Gartenmöbeln, über de-
korative Accessoires in allen 
Facetten. Im Vordergrund 

steht eine prachtvolle Pflan-
zenvielfalt an Orchideen, 
Hortensien und blühenden 
Staudenpflanzen, Obstge-
hölzen, Seerosen, Sumpf- 

und Wasserpflanzen sowie 
Bonsaibäumen.

Nutzen Sie den Austausch 
und informieren Sie sich 
direkt vor Ort bei den an-
wesenden Gartenexperten 
über hilfreiche Tipps und 
Tricks zur Pflanzenpflege 
oder die neuesten Produk-
tinnovationen aus der grü-
nen Branche.

Für das leibliche Wohl der 
Gartenfreunde ist bestens 
gesorgt.

Unmittelbar am Messege-
lände stehen ausreichend 
kostenfreie Parkplätze zur 

Verfügung. 

Eintrittspreise
Erwachsene 7,- €
Kinder bis einschl. 14 Jahre 
in Begleitung Erwachsener 
sind kostenfrei

Öffnungszeiten
Freitag     von 10 bis 18 Uhr
Samstag  von 10 bis 18 Uhr
Sonntag   von 11 bis 18 Uhr
Tageskasse öffnet 30 Minu-
ten vor Veranstaltungsbe-
ginn
Letzter Einlass 1 Stunde vor 
Veranstaltungsende

17. DIGA Gartenmesse Kloster Wiblingen bei Ulm: Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August 2022

Grüne Lebensart – ein Pflanzenparadies in idyllischer Umgebung
Das ist die DIGA Gartenmesse® im historischen Kloster mit zauberhaftem Lustgarten.

Harald Frölich, Frölich Pumpen auf der DIGA

Pumpen bis auf den Grund
unkompliziert erle-
digt. Dazu gehört, 
dass sie bis auf 
den Grund das 
Wasser absaugt, 
bei Schlamm nicht 
den Dienst ver-
weigert und auch 
ohne Stroman-
schluss arbeitet.

Eine solche Pum-
pe hätte Harald 

Frölich gerne gehabt, als 

hs. Wer einen 
verschlammten 
Gartenteich, einen 
vollgelaufenen 
Schacht oder etwa 
eine Zisterne ent-
leeren will, möch-
te ungern das 
Wasser von Hand 
herausschöpfen. 
Deswegen braucht 
er eine Pumpe, 
welche das vollständig und 

er 2014 seinen Gartenteich 
komplett reinigen wollte. Es 
gab sie aber nicht, so dass 
er doch auf Handbetrieb um-
stellen musste. Daraufhin 
entwickelte er selbst eine 
Pumpe, die Frölich Pumpe. 
Er verkauft sie seit 2017 
an Endverbraucher und auf 
Fachmessen. Auch auf der 
DIGA Gartenmesse in Wib-
lingen wird sie ausgestellt.

Die Frölich Pumpe lässt 
sich mit jedem handelsüb-
lichen Akku-Schrauber be-
treiben, braucht also keine 
Steckdose in der Nähe. Sie 

saugt das Wasser bodene-
ben aus, es bleibt kein läs-
tiger Rest zurück. Außerdem 

ist das robuste Stück sehr to-
lerant, vor allem gegenüber 
Schmutz und Schlamm.

Einen Tag lang ungestört in Muße zu verleben, heißt, einen Tag lang ein Unsterblicher zu sein.                                                        aus China

Lilienweg 7 • 89275 Elchingen

Telefon: 07308 / 92 93 00
Telefax: 07308 / 92 93 01 
Mobil: 0160 / 72 07 888

E-Mail: martin@kirsamer.com
www.kirsamer.com

 SANIERUNGEN
 INNENPUTZ
 MALERARBEITEN
 AUSSENPUTZ
 WÄRMEDÄMMUNGEN
 TROCKENBAU

Weinbergweg 45, 89075 Ulm www.baertele-af.de info@baertele-af.de

  0731 - 55 04 84 85

Frölich Pumpen für Frisch- und Schmutzwasser, Öl, 
Emulsionen, Maschinenreinigung uvm. Ohne Strom-
anschluss – nur mit AKKU-Bohrmaschine – ab 80 €

Alle Pumpen 
inklusive 

Feststeller

Frölich Pumpen für Frisch- und Schmutzwasser, Öl, 

DIE  ART 
ZU PUMPEN

Alle Pumpen 
inklusive 

Feststeller

Inhaber: Harald Frölich
Telefon: 0151 55 91 65 07
harald-froelich@gmx.de
www.frölich-pumpen.de
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Alle Leistungen rund um die 
Themen Sanitär, Heizungs-
bau, Lüftung und Erneuerba-
re Energien: Das bietet Gun-
zenhauser Haustechnik aus 
einer Hand, und 
zwar für die Region 
Ulm und Neu-Ulm.

Heizung
Aufgrund der 

Gasknappheit und 
der Klimaschutzvorgaben 
interessieren sich die Kun-

den derzeit vor allem für 
den Heizungsbereich. Der 
Service von Gunzenhauser 
Haustechnik umfasst hier 
vor allem:
• Planung und Durchführung 

aller Aufgaben der Wär-
meerzeugung und -vertei-
lung.

• Von der kompletten Ins-
tallation in Neu-, 
Um- und Altbau 
bis zur Montage 
von Einzelheizge-
räten.
• Installati-
on von Öl- und 

Gasfeuerungen und Heiß-
wasserversorgung sowie 

Timo Gunzenhauser - Gunzenhauser Haustechnik - Heizung, Sanitär, Lüftung, Erneuerbare Energien

Finden Sie Ihre Heizung der Zukunft
Sie wollen das Klima schützen, im Winter schön warm haben und die Heizkosten erträglich halten? Und natürlich 
möchten Sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Kurzum: Sie suchen die Heizung der Zukunft. Doch dafür gibt 
es keine allgemeingültige Lösung, also kein Konzept "von der Stange", erklärt Timo Gunzenhauser. Der Inhaber 
von Gunzenhauser Haustechnik ermittelt vielmehr, wie speziell in Ihrem Fall das optimale Heizsystem aussieht. Er 
schneidert hierzu für Sie einen Maßanzug.

Nutzung regenerativer 
Energien.

• Individuelle Lösungen der 
Wärmeverteilung über 
Heizkörper, Flächenhei-
zungen oder Warmluftan-
lagen.

• Erneuerung von energie-
sparenden Wärmeerzeu-
gern mit modernster An-
lagentechnik.

• Realisation modernster 
und komplexer Anlagenty-
pen in jeder Leistungsgrö-
ße für den Wohn- und ge-
werblichen Bereich.

Erneuerbare Energien
Jede Heizung wird mit 

Energie be-
trieben. Und 
wenn diese 
aus erneuer-
baren Quel-
len kommt, 
ist schon ein 
großer Schritt 
in die Zukunft 
getan. Im Be-
reich erneu-
erbarer Ener-
gien bietet 
Gunzenhau-
ser Haustechnik vor allem 
folgende Leistungen an:
• Thermische Solaranlagen 

für den Einsatz zur Erwär-
mung von Trinkwasser, als 

Heizungsunterstützung.
• Wärmepumpen mit Ener-

gie aus Luft, Wasser und 
dem Erdreich.

• Gas-Hybridheizungen mit 
Solar oder Wärmepumpe.

• Pelletheizungen mit oder 
ohne effizienter Wärme-
rückgewinnung.

• Technische Einbindungen 
in bestehende Anlagen 
beziehungsweise Neuanla-
gen durch geschulte Mon-
teure.
Timo Gunzenhauser in-

formiert Sie gerne über die 
Möglichkeiten, die erneuer-
baren Energien optimal zu 
nutzen. Außerdem arbeitet 
Gunzenhauser Haustechnik 
eng mit Energieberatern aus 
der Umgebung zusammen. 
So werden Sie auch umfass-
send betreut zu den Förder-
mitteln, mit denen Sie der 
Staat unterstützt auf Ihrem 
Weg zur Energieversorgung 
und Heizung der Zukunft. 

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Das rettende Video
hs. Ein Autofahrer war vor et-
lichen Jahren auf der schwä-
bischen Alb unterwegs. Er 
hatte einen schnellen BMW 
und fuhr in der Regel auch 
gerne schnell. Doch vor ihm 
war ein Mercedes mit zwei 
Herren, die es anscheinend 
überhaupt nicht eilig hat-
ten. Sie schlichen vor ihm 
her. Bei nächster Gelegen-
heit gab er Gas, überholte 
sie und ließ den Fuß für die 
nächsten Kilometer gleich 
so richtig auf dem Gaspedal. 
So bretterte er jenseits jeg-
licher Geschwindigkeitsbe-
grenzungen über die Land-
straße. Nach einer Weile 
wunderte er sich, dass der 
Mercedes immer noch dicht 
hinter ihm war - vorher so 
langsam und jetzt nicht mehr 
abzuschütteln?

Allmählich schwante un-
serem Autofahrer Böses. 
Er stellte seine Fahrweise 

schlagartig um - auf muster-
gültig. Er fuhr nie schneller 
als erlaubt. Er stoppte na-
türlich bei jedem Zebrastrei-
fen. Er hielt auch sonst an, 
um Schulkinder freundlich 
über die Straße zu winken. 
Er verhielt sich so, als ob er 
gerade die Wandlung vom 
Saulus zum Paulus vollzo-
gen hätte.

Der Mercedes fuhr immer 
noch hinter ihm.

Dann überholte der Merce-
des und setzte das Signal: 
"Polizei! Bitte folgen!" So 
kam man am Straßenrand 
zu stehen. Die Herren - Po-
lizeibeamte in Zivil - stiegen 
aus dem Mercedes aus und 
erklärtem dem Autofahrer, 
dass sie ihn seit seinem 
Überholmanöver gefilmt hat-
ten. Der Ertappte wusste, 
sein Führerschein war so gut 
wie weg. 160 Kilometer auf 

der Landstraße sind eindeu-
tig zu viel.

Er durfte sich das Video 
ansehen und fragte: "Was 
passiert mit den Aufzeich-
nungen?" Die Beamten er-
klärten: "Der Abschnitt, auf 
dem Sie zu schnell gefahren 
sind, wird an die Staatsan-
waltschaft geschickt." "Und 
der Rest des Videos?" "Den 
braucht man ja nicht, der 
wird vernichtet".

Daraufhin fragte der Auto-
fahrer: "Könnten Sie das ge-
samte Video an die Staats-
anwaltschaft schicken? "Das 
ist eigentlich unüblich. Aber 
wenn Sie das wünschen, 
können wir auch das gesam-
te Video einreichen".

Der Autofahrer bedankte 
sich dafür und fuhr ziemlich 
betreten - und vorschriftsge-
mäß - nach Hause.

Einige Tage später rief er 
bei der zuständigen Staats-
anwältin an und fragte sie, 

was er tun könne, um seinen 
Führerschein zu behalten. 
Sie antwortete: "Ganz ein-
fach. Fahren Sie vernünf-
tig. Wenn Sie das beherzigt 
hätten, würden Sie auch 
Ihren Führerschein nicht 
verlieren". Er gab zu, viel 
zu schnell gefahren zu sein, 
und dazu stehe er auch. 
Doch aus beruflichen Grün-
den könne er keinesfalls auf 
den Führerschein verzich-
ten. Die Staatsanwältin er-
weckte nicht den Eindruck, 
als ob sie ihm hier irgendwie 
helfen könne.

Da fragte er: "Haben Sie 
die Aufzeichnungen ange-
sehen?" "Ja". "Haben Sie 
nur den Abschnitt gesehen, 
als ich zu schnell gefah-
ren bin, oder das gesamte 
Video?" "Das gesamte Vi-
deo." Dann sei ihr doch, so 
erklärte er, bestimmt aufge-
fallen, dass er normalerwei-
se sehr rücksichtsvoll fahre, 
immer vorschriftsgemäß in 
den Ortschaften und immer 
bereit, Fußgänger über die 

Straße zu lassen Das war 
der Staatsanwältin tatsäch-
lich positiv aufgefallen. Da 
bat er, weil er ja eigentlich 
kein Raser sei, ob sie ihm 
doch den beruflich benö-
tigten Führerschein lassen 
könne. Er sei wegen seines 
Fehlverhaltens natürlich be-
reit, eine hohe Geldstrafe zu 
zahlen.

Daraufhin antwortete sie: 
"Wären 800 € in Ordnung?"

Er war so überrascht und 
erleichtert, mit seiner Bitte 
erhört worden zu sein, dass 
er nur ein "Ah" herausbrach-
te. Sie missverstand diesen 
Laut als Zeichen des Entset-
zens und sagte: "Ok, 600 €!

Er willigte sofort ein, zahlte 
pünktlichst, und durfte sei-
nen Führerschein behalten.

Mittlerweile fährt er sogar 
recht vernünftig - bestimmt 
auch deshalb, um die ver-
ständnisvolle Staatsanwältin 
nicht zu enttäuschen.

www.buderus-de
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Hans-Jürgen Schmidt, Schmidt Immobilien

Professioneller Verkauf
hjs. Wenn Sie Eigen-
tümer einer Immobi-
lie sind und über den 
Verkauf und eine 
Marktwerteinschät-
zung nachdenken 
oder wenn Sie eine 
Immobilie suchen, 
sind Sie bei mir ge-
nau richtig!

Mein Spezialgebiet ist der 
professionelle Verkauf hoch-
wertiger Eigentumswoh-
nungen, hochwertiger Ein-

familienhäuser und 
vermieteter Mehrfa-
milienhäuser sowie 
von Immobilien als 
Kapitalanlage.

Für Sie hat das den 
Vorteil, dass ich Ih-
nen schnell helfe und 
dafür sorge, dass 
Ihr Verkauf sicher 

für alle Beteiligten ist und 
Sie einen guten, fairen Top 
Preis erzielen. Beide Partei-
en können während des Ver-

kaufsprozesses und auch 
danach gut schlafen. Dafür 
stehe ich!

Mein Name ist Hans-
Jürgen Schmidt, Familien-
Vater und leidenschaftlicher 
Immobilienmakler. Neben 
Menschen und Immobilien 
liebe ich Spaziergänge im 
Wald, Reisen und gutes Es-
sen.

Viele Weiterempfehlun-
gen erhalte ich, weil Eigen-
tümer sich bei mir sicher 
und gut aufgehoben fühlen. 
Vor allem richte ich mein 
Augenmerk bei der Markt-
wertermittlung auch auf die 

emotionalen Vorteile und 
Besonderheiten Ihrer Immo-
bilie. Denn Ihre Immobilie ist 
so einzigartig wie Sie!

Wenn Sie das Gefühl ha-
ben, wir sollten uns kennen-
lernen, freue ich mich herz-
lich auf Ihre Anfrage.

Elektro Delitsch im ersten Halbjahr 2022

Handwerker und Heimwerker
dessen Schwiegervater - 
besonderen Anteil an der 
Arbeit von Elektro Delitsch. 
Er stand stets daneben und 
begleitete fast jeden Hand-
griff mit dem Kommentar, er 
hätte das aber ganz anders 
gemacht. Der ungewollte 
"Supervisor" hatte früher 
ebenfalls als Elektriker gear-
beitet, bis zu seinem Ruhe-
stand, der mittlerweile schon 
15 Jahre zurücklag.

Stefan Delitsch sah diese 
Kommentare als Bestäti-
gung dafür, dass die Elek-
trotechnik sich in den letz-
ten anderthalb Jahrzehnten 
doch rasant weiterentwickelt 
hat und dass sie außerdem 
ungeahnte Chancen bietet, 
menschliche Fähigkeiten 
wie Geduld und freundliches 
Weghören zu schulen.

Aussichten und Bohrer
Der Beruf des Elektrikers 

hs. "Es gibt keine Probleme, 
sondern nur Herausforde-
rungen". Diese Einstellung 
konnte sich Elektromeister 
Stefan im ersten Halbjahr 
2022 immer wieder in Erin-
nerung rufen. Denn es war-
teten auf ihn und sein Team 
etliche ... Herausforderun-
gen:

Corona
Da war der Dauerbrenner 

Corona. Keiner unter den 
drei Mitarbeitern erkrank-
te ernsthaft, aber jeder so, 
dass Stefan Delitsch durch-
aus mal ganz alleine in die 
Arbeitswoche startete. Die 
verständnisvollen Kunden 
waren dankbar und erfreut 
darüber, dass trotzdem ihre 
Anliegen erfüllt wurden.

Der Ex-Kollege
Doch einmal nahm ein 

Kunde - beziehungsweise 

bietet beste Aussichten. Das 
erlebte Stefan Delitsch auf 
einem Flachdach - es war 35 
Meter hoch. Dort arbeitete er 
bei einem wunderschönen 
Sonnenaufgang.

Dass die Elektrotechnik 
sich nicht für Dünnbrettboh-
rer eignet, bestätigte die Ar-
beit bei einem anderen Kun-
den. Hier musste, um Kabel 
zu verlegen, ein 1,28 Meter 
langer Bohrer eingesetzt 
werden.

Die Heimwerker
Wer ist aber die größte 

Herausforderung für jeden 
Handwerker? Der Heim-
werker. Wie schnell hätte 
mancher Schaden behoben 
werden können, wenn Ste-
fan Delitsch dabei nicht auf 
die Hinterlassenschaften 
eines Do it yourself-Elektri-
kers gestoßen wäre. Einmal 
beanspruchte ein Einsatz 
nicht nur die erwartete Stun-
de, sondern gleich einen 
dreiviertel Arbeitstag. Denn 
der Eigentümer hatte seine 

Wohnung selbst verkabelt.
Schon deshalb weiß Stefan 

Delitsch für das zweite Halb-

jahr 2022: Die Herausforde-
rungen gehen ihm bestimmt 
nicht aus.

Landschaftsgärtner Jan Zubel

Der nahrhafte Garten
hs. Obst und Gemüse 
schmeckt, ist gesund - und 
wurde in letzter Zeit spürbar 
teurer. Doch schon unsere 
Eltern und Großeltern wuss-
ten, wie man die Haushalts-
kasse entlasten kann: Indem 

man Salate, Bohnen, Äpfel 
etc. selbst anbaut. Das spart 
nicht nur Geld, sondern sorgt 
auch für Bioqualität auf dem 
Esstisch und für mehr Bewe-
gung an der frischen Luft.

Jan Zubel hilft gerne da-
bei, Gär-
ten "nahr-
hafter" zu 
machen. 
Der Land-
schafts-
gärtner 
berät und 
unterstützt 
seine Kun-
den bei 
den Arbei-
ten oder 
übernimmt 

diese komplett für sie.
Zunächst geht es darum, 

Beete anzulegen, auf de-
nen die Pflanzen wachsen 
werden. Dafür muss man 
den oft verdichteten Boden 
auflockern und beleben. 
Deswegen versetzt ihn Jan 
Zubel gerne mit etwas Sand 
und mit organischem Mate-
rial wie Hornmehl. So sorgt 

der Boden auch ohne teu-
ren Kunstdünger für gutes 
Wachstum.

Empfehlenswert kann auch 
sein, eine Permakultur anzu-
legen. Sie ahmt Ökosyste-
me und Kreisläufe der Natur 
nach. So wachsen auf einer 
Fläche mehrere Pflanzen, 
die sich gegenseitig ergän-
zen und fördern. Unter ei-

nem Apfelbaum lässt sich 
etwa Salat anpflanzen. Die-
ser gedeiht im Halbschatten 
gut und freut sich über die 
Blätter, welche der Baum 
abwirft.

Und damit sich ungebetene 
Gäste nicht ganz besonders 
freuen, kann man den Salat 
mit einem Schneckenschutz-
zaun umgeben.

www.lebensfreude-verlag.de

Das Lebensfreude-Archiv
hs. Haben Sie den Artikel 
oben schon gelesen? Darin 

erwähnt Landschaftsgärtner 
Jan Zubel, dass er Garten-

besitzer auch gerne unter-
stützt, während sie viele 
Arbeiten selbst erledigen. 
Wie ein solches "begleitetes 
Gärtnern" genau funktio-
niert, hat er in einer früheren 

Lebensfreude-Ausgabe be-
schrieben.

Sie haben diese Ausgabe 
natürlich nicht mehr? Sie 
können sie trotzdem noch-
mals nachlesen, und zwar 

auf www.lebensfreude-ver-
lag.de.

Dort finden sich alle bishe-
rigen Ausgaben und separat  
viele Artikel aus den letzten 
Jahren.

 Wir kennen unsere Heimat und die lokalen Immo-
bilienpreise aus dem FF.  Wir kennen Ihren Käufer 
aus unserem Netzwerk.  Wir sind gut vernetzt mit 
Partnern in allen relevanten Branchen.

KOSTENLOSE 
BERATUNG BUCHEN.

SCHMIDT IMMOBILIEN Services, Tel. 0711 23735560
E-Mail: hjs@sim-stuttgart.de, www.sim-stuttgart.de

Warum sich der Immobilienverkauf mit uns lohnt.

 Wir kennen unsere Heimat und die lokalen Immo-
 Wir kennen Ihren Käufer 
 Wir sind gut vernetzt mit 

SCHMIDT IMMOBILIEN Services, Tel. 0711 23735560
sim-stuttgart.de, www.sim-stuttgart.de

Warum sich der Immobilienverkauf mit uns lohnt.
Anzeige
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hs. Algen können schön 
aussehen, im Aquarium zum 
Beispiel. Auf Hauswänden 
ist ihr grüner Belag jedoch 
weniger ansehnlich. Dabei 
gehören sie zu den häu-
figsten Verunreinigungen an 
Fassaden.

Ob ein Befall auftritt, hängt 
vor allem ab von der Bauart 
und Architektur des Gebäu-

des, von dem örtlichen Klima 
und von der Lage des Hau-
ses. Manchmal ist in einer 
Gegend je nach Windrich-
tung nur ein einziges Haus 
betroffen, und alle Nachbarn 
haben keine Probleme.

Algen sind eigentlich 
nicht schädlich, weder für 
die Menschen noch für die 
Hauswand. Sie bringen je-

doch oft Pilzbefall mit sich. 
Und dieser greift die Fas-
sade an, er kann tief in sie 
eindringen. Deswegen sollte 
man Algen fachmännisch 
entfernen. Wie dabei am 
besten vorzugehen ist, weiß 
Thomas Peters. Er leitet die 
Niederlassung Ulm von HS 
Heinrich Schmid, dem deut-
schen Marktführer für Ma-
lerarbeiten, Ausbau und Ge-
bäudesanierung. Sein Ulmer 
Team kann spezielle Farben 
verwenden, welche den Algen den Nährboden entziehen, sie sozusagen auf Diät setzen.

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG in Ulm

Algen auf Null-Diät setzen

Auftraggeber einen Coach 
auf Augenhöhe brauchen. 
Und das funktioniert nur bei 
annähernd gleichem Stun-
densatz.

Eine solche Berechnung 
stellte Stefan Kozole auch 
für den Geschäftsführer des 
1.500 Mitarbeiter-Unterneh-
mens an. Dabei blieb er mit 
seinem Honorarsatz rund 
10% niedriger.

In dem Termin mit dem Kun-
den nannte Stefan Kozole 
seine Honorarforderung. "Ihr 
Stundensatz ist sehr hoch!", 
lautete die Antwort. Ste-
fan Kozole erläuterte seine 
Berechnung und erklärte: 
"Sie wollen doch einen Ge-
sprächspartner auf Augen-
höhe?" Daraufhin vertagte 
der Geschäftsführer das 
Thema.

Zwei Tage später rief er Ste-
fan Kozole an: "Sie dürfen 
noch 10% drauflegen, dann 
passt es".

Unalltägliche Alltagsgeschichten

"Ich"
hs. Einer der 
TOP Coaches 
Deutschlands, 
Stefan Kozole 
von der COTUR 
Coaching Manu-
faktur, saß bei 
dem Geschäfts-
führer und In-
haber eines Un-
ternehmens mit 
rund 1.500 Mitar-
beitern. Der Gastgeber führ-
te das Familienunternehmen 
in vierter oder fünfter Gene-
ration und war schon rund 
dreißig Jahre im Betrieb tä-
tig. Er überlegte, sich von 
Stefan Kozole beraten be-
ziehungsweise coachen zu 
lassen, und schilderte seine 
Probleme. Dabei fiel auch 
der Satz: "Alle meine Füh-
rungskräfte sind Idioten!" 
Man muss dazu sagen, es 
handelte sich um etwa 60 
Führungskräfte.

Stefan Kozole 
fragte nur: "Wer 
hat sie einge-
stellt?"

 Daraufhin er-
klärte der Ge-
schäftsführer 
das Gespräch für 
beendet, sprich: 
Er warf seinen 
Besucher raus.

Stefan Kozole fuhr zurück 
nach Hause in den Raum 
Ulm. Einerseits war er be-
trübt, einen großen und 
spannenden Auftrag nicht 
gewonnen zu haben. Ande-
rerseits wusste er, dass man 
solche Aufgaben nur bewäl-
tigt, wenn man die Themen 
auch beim Namen nennen 
kann.

Drei Tage später erhielt er 
einen Anruf von dem Ge-

schäftsführer. Dieser sagte 
seinen Namen und dann nur 
ein Wort: "Ich!"

Damit war der Weg frei 
für eine Zusammenarbeit, 
und es wurden weitere Ge-
sprächstermine festgelegt.

In einem der Termine ging es 
auch um den Stunden- be-
ziehungsweise Tagessatz, 
also um das Honorar von 
Stefan Kozole.

Hier verwendet er bei seinen 
Aufträgen immer dieselbe 
Berechnungsmethode: Er 
stellt fest, etwa anhand ver-
öffentlichter Bilanzen, wie 
viel sein potentieller Kun-
de im Jahr verdient. Dabei 
handelt es sich meist um 
Summen, die jeden Nor-
malsterblichen in Ohnmacht 
versetzen dürften. Und aus 
diesen stolzen Beträgen er-
rechnet Stefan Kozole, wie 
viel der Vorstand oder Ge-
schäftsführer in der Stunde 
verdient. Dabei geht er je-

doch nicht von den üblichen 
35 bis 40 Stunden pro Wo-
che aus, sondern von einer 
Arbeitszeit, die einem Nor-
malsterblichen gleich den 
nächsten Ohnmachtsanfall 
bescheren dürfte. Er rechnet 
nämlich mit wöchentlich 90 
Stunden. Dass solche Ar-
beitszeiten in dieser Ebene 
die Regel sind, weiß Stefan 
Kozole aus eigener Erfah-
rung. Er war nämlich selbst 
viele Jahre in solchen Posi-
tionen tätig.

Der so ermittelte Stunden-
verdienst ist zwar immer 
noch hoch, aber schon we-
sentlich überschaubarer 
- vor allem, wenn man be-
denkt, welche gesundheitli-
chen und privaten Opfer eine 
ständige 90 Stunden-Woche 
mit sich bringen kann.

Und den Stundenverdienst 
des Kunden - mit einer 
Spanne von plus/minus 10% 
- verlangt Stefan Kozole als 
Honorar. Warum? Weil seine 

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Faires Finanzamt
hs. Immer wieder hörte der 
im Landkreis Biberach le-
bende Mann schaurige Ge-
schichten über schikanöse 
Finanzämter. Er wunderte 
sich ziemlich darüber, denn 
er hatte ganz andere Erfah-
rungen gemacht. Natürlich 
wollte auch sein Finanzamt 
Geld von ihm, dafür war es 
ja schließlich da. Doch es 
ließ bislang immer "die Kir-
che im Dorf":

So wurden anfängliche 
Verspätungen bei den noch 
ungewohnten Umsatzsteu-
ervoranmeldungen geduldig 
mit Fristverlängerungen be-
antwortet. Eine Betriebsprü-
fung verlief ruhig und fair. 

Sich selbst übertroffen hat-
te die Behörde jedoch, als 

bei dem Steuerbürger eine 
Photovoltaik-Anlage auf das 
Dach kam und dieses zuvor 
neu gedeckt wurde.

In dem Kaufpreis für die An-
lage sowie in den Handwer-
kerrechnungen für das neue 
Dach war Umsatzsteuer ent-
halten. Diese konnte sich der 
Steuerpflichtige teilweise als 
sogenannte Vorsteuer vom 
Finanzamt zurückerstatten 
lassen. Das klingt kompli-
ziert und war es auch. So 
musste berücksichtigt wer-
den, dass das Dach nur zum 
Teil wegen der Photovoltaik-
Anlage und ansonsten aus 
anderen Gründen neu ge-
deckt wurde.

Unser Steuerbürger rech-
nete fleißig, trug seine Er-

gebnisse in Formulare ein 
und schickte diese an das Fi-
nanzamt. Sicherheitshalber 
fügte er auch die EXCEL-
Tabelle bei, in der er alles 
berechnet hatte.

Kurz danach rief ihn ein 
freundlicher Mitarbeiter des 
Finanzamts an. Er stellte 
einige Fragen zu Dach und 
Gebäude und erklärte, dass 
die eingereichten Berech-
nungen nicht ganz zutreffend 
seien. Er werde sie korrigie-
ren und sich bei weiteren 
Fragen nochmals melden.

Der Finanzbeamte meldete 
sich nicht mehr.

Dafür kam einige Zeit spä-
ter der Steuerbescheid. Der 
Empfänger traute seinen 
Augen nicht. Er bekam mehr 
erstattet, als er angemeldet 
hatte. Die Berechnungen 
waren zu seinen Gunsten 
korrigiert worden. 

Erfreuliches

Stabile Mittelschicht
hs. Schrumpft unsere Mittel-
schicht, wie häufig beklagt 
wird? Die Zahlen sagen 
eher, dass sie stabil bleibt 
oder gar wächst. Dabei stellt 
sich zunächst die Frage: Wie 
definiert man eigentlich die 
Mittelschicht? Hier gibt es 
zwei Möglichkeiten:

Die erste besteht darin, die 
Bürger - und natürlich Bür-
gerinnen -  danach einzutei-
len, wie viel Einkommen sie 
beziehen. Dabei ordnet man 
sie verschiedenen Einkom-
mensklassen zu. Diese wer-
den definiert als Bandbreite 
um dem Mittelwert aller Ein-
kommen, um das sogenann-
te mittlere Einkommen.

Zur Kernmittelschicht bei-
spielsweise gehören Bür-
ger mit einem Einkommen, 
das mindestens 80% und 
höchstens 150% des mitt-
leren Einkommens beträgt. 
Diese Bandbreiten hat das 
arbeitgebernahe Institut 
der deutschen Wirtschaft 
(IW) festgelegt. Andere For-
schungsinstitute verwenden 
abweichende Einteilungen.

Wie nun das IW feststell-
te, gehörten kurz nach der 
Wiedervereinigung 50% der 
Bevölkerung zur Kernmit-
telschicht. Danach waren 
es mal 54%, nach der Jahr-
tausendwende nur 47%, 
und jetzt liegt der Anteil bei 
49%, also beinahe auf dem 
Niveau zu Zeiten der Wie-
dervereinigung. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass inzwi-
schen etliche Migranten ins 
Land kamen. Sie gehören 
zunächst meist zu den un-
teren Einkommensklassen 
und schmälern damit den 
Anteil der Mittelschicht.

Die zweite Methode, die 
Mittelschicht zu definieren 
und ihren Anteil zu messen, 
ist ganz einfach: Man fragt 
den Bürger, welcher Schicht 
er sich denn zuordnet. Nach 
dieser Selbsteinschätzung 
sahen sich laut IW 2006 
nur 56 % der Befragten in 
den mittleren und höheren 
Schichten. Bei der letzten 
Befragung in 2018 hingegen 
waren es knapp 80%, also 
deutlich mehr.

Erfreuliches

Sprungbrett Niedriglohn
Wer im Niedriglohnbereich 
arbeitet, schafft oft den Auf-
stieg in bessere Lohn- und 
Gehaltsklassen. Das stellte 

das arbeitgeberna-
he Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) 
für den Zeitraum von 2011 

bis 2019 fest: Von 
den Geringverdie-
nern waren nach 5 
Jahren noch 38 % 
im Niedriglohnbe-

reich tätig und 36% 
in den Normalverdienst 

aufgestiegen.
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auch…) alles zum Thema 
Flächentemperierung und 
Speicher.

Seine Interessen liegen ne-
ben dem Stoppen des Klima-
wandels bei der E-Mobilität, 

Handball 
und seine 
Familie. Er 
nimmt ne-
ben seiner 
wertvollen 
Arbeit für 
Klima-Top 
noch eh-
renamtlich 

Tätigkeiten in seiner Umge-
bung war.

Sie können ihn erreichen via:

H.Arslan@Klimatop.info | 
Mobil: 0151 / 7410 2429

Raum-K hat das Verständ-
nis, den Weitblick und ist 
die Grundlage, um mit 
Modulpartnern:Innen und 
Energieversteher:Innen den 
gemeinsamen Weg in diese 
neue Zeit zu gehen und aktiv 
zu gestalten.

Danke für Ihre Zeit und be-
suchen Sie uns auf  / in allen 
unseren Kanälen:

Raum-K | Facebook
Raum-K GmbH (@raum_k.
world) • Instagram-Fotos 
und -Videos
Raum-K LinkedIn
Raum-K GmbH - YouTube

despeicher-Projekt ist ein 
von Menschen gestaltetes, 
gemeinnütziges Energie-
Bonus-System, welches das 
Potenzial hat, den dringend 
erforderlichen gesellschaft-
lichen Wandel herbeizufüh-
ren.

Unsere Firmen Klima-Top 
GmbH und Singular GmbH 
bringen dazu unterschiedli-
che System in Ihre Gebäu-
de. 

| Die Klima-Top |

Spezialisiert auf Heiz- und 
Kühlsysteme, entwickelt 
Klima-Top kosteneffiziente 
Lösungen für den Neubau 
und für Sanierungsprojek-
te, für den sozialen und 

kommunalen 
Wohnungsbau. 
Dabei werden 
Gesichtspunk-
te wie Behag-
lichkeit, Ener-
giebedarf und 
Ressourcen-
schonung be-
sonders berück-
sichtigt.

| Die Singular |

SINGULAR Raumklima-
systeme bieten – mit un-
terschiedlichsten Einlege-
platten – das nachhaltigste 
und flexibelste Profil für alle 
Räumlichkeiten zum optima-
len Heizen und Kühlen. Die 

Systeme sind bis kurz vor 
Einbau flexibel anpassbar.

An dieser Stelle stellen wir 
Ihnen nun ab der aktuellen 
Ausgabe Juli unsere Mitar-
beiter vor.

Diese sind die erste Anlauf-
stelle für Sie und Ihre Fra-
gen rund um die ganzjährige 
Temperierung in Ihren Woh-
nungen und Häusern, Ihren 
Büros oder auch im kommu-
nalen Bereich. Weder denk-
malgeschützte Schlösser, 
noch der Wasserturm zu 
Konstanz waren zu große 
Herausforderungen für uns.

Den Beginn macht nun 
Herr Hüseyin Arslan.

Hüseyin Arslan, 41 Jahre, 
aus Memmingen, ist der 
Coolste im Team unserer 
Technischen Berater zu Flä-
chentemperierung und Spei-
cher in der Gebäudemasse 
(Beton / Ziegel).

Aus unserem Innendienst 
kommend, konnte er die ers-
ten Jahre viele Erfahrungen 
an allen möglichen Projek-
ten sammeln, welche er nun 
seit 3 Jahren gewinnbrin-
gend als Technischer Bera-
ter umsetzt.

Die Zeit davor ging er durch 
die „harte“ Schule unserer 
Geschäftsführung und lern-
te dort (wie alle anderen 

Das Energiesystem von Raum-K speichert Wärme und Kälte für die Zeit, in der wir sie wirklich brauchen

WIR BAUEN DIE ENERGIEWENDE … 
und stoppen den Klimawandel!
Weil es uns alle beschäftigt und berührt – weil es uns alle angeht und wir alle etwas tun müssen!
Wir sind keineswegs in hilfloser Abhängigkeit von gesellschaftspolitischen Entscheidungen.

hr. 
Auch 
im Juli 

2022 finden Sie uns wieder 
im Magazin Lebensfreude, 
um mit Ihnen allen – den Le-
sern, den Machern, den Vi-
sionären und Menschen mit 
Ideen – in Kontakt zu kom-
men.

Unsere Mission ist es, den 
Klimawandel durch die Wär-
mewende aufzuhalten.

Raum-K ist dieser Raum, 
in dem innovative und kli-
maneutrale Gesamtsysteme 
für gesundes und angeneh-
mes Raumklima sorgen: 
Durch wertschöpfende Sy-
nergien mit gleichgesinnten 
Modulpartnern:Innen und 
Menschen, die zukunftsfähig 
denken, verstehen, planen 
und bauen. 

Damit sind wir die Vorreiter 
und Energieversteher der 
Gegenwart und der Zukunft.

Flächentemperierung – 
von  oben nach unten 
verstehen – leistet einen 
positiven Beitrag als Weg-
bereiter…

Seit mehr als fünfzig Jah-
ren ist bekannt, dass die 
Menschheit sich selbst und 
den eigenen Planeten in 
ernsthafte Schwierigkeiten 
gebracht hat. Wir handeln 
leider viel zu zögerlich und 

zu wenig entschlossen. Da-
bei wissen wir alle, dass es 
so wie bisher, nicht weiterge-
hen darf.

Mit jedem Tag der ver-
streicht, wird es schwieriger 
und teurer, einen der zentra-
len Meilensteine unserer Zeit 
möglich zu machen, nämlich 
die globale Klimaerwärmung 
bis 2035 auf unter 1,5 °C 
zu reduzieren. Das fordert 
unser gemeinsames Han-
deln. Jetzt!

Uns bei Raum-K ist es wich-
tig, den Umgang mit Energie 
aus Strom und Wärme neu 
zu verstehen und wertschöp-
fend zu behandeln. Denn 
wir Menschen brauchen für 
alles, was wir tun, Energie. 
Es geht darum, 
bereits verfügbare 
Energie clever zu 
speichern, neu zu 
organisieren, ver-
nünftig zu steuern 
und dort nutzbar 
zu machen, wo sie 
gebraucht wird.

Wir arbeiten an 
einer zukünftigen 
Energie-Commu-
nity, in der jeder – 
vom Hausbesitzer:In bis zur 
Wohnbaugesellschaft – ein 
Teil der nachhaltigen Ener-
gie- und Wärmewende wird.

Unser Antrieb für das groß-
flächig gedachte Gebäu-

Den Klimawandel durch die Wärmewende aufhalten.
Klimadecken können beides: Heizen und Kühlen.

#energieverstehen
Sind Fragen offen geblieben? 
Wir helfen gern weiter.
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ermöglichen bzw. sogar zu 
festigen.

Während des Termins kön-
nen die Grenzen zwischen 
einem moderierten Parteien-
gespräch über eine Mediati-
on bis zu einer Schlichtung 
- je nach Erfordernis, Ab-
sprache und gegenseitigem 
Einverständnis - verschoben 
werden, um mit möglichst 
geringem Kostenaufwand 
das bestmögliche Ergebnis 
für alle Parteien zu errei-
chen.

Martin Wies, Wies Sachverständigenbüro

Mediation im Bauwesen
mw. Meinungsverschieden-
heiten im Bau- und Immobi-
lienwesen treten häufig im 
Bereich der optischen Be-
urteilung von Oberflächen in 
Form von Struktur und Farbe 
und bei Fragen zur Abrech-
nung und der Gebrauchs-
tauglichkeit von Leistungen 
auf. Die Ursache hierfür ist 
die unterschiedliche Auffas-
sung in Bezug auf optische 
Unregelmäßigkeiten, Män-
gel oder andere Abweichun-
gen vom vereinbarten Bau-
soll zwischen Auftraggeber, 
Handwerker und ggf. Planer/
Architekt. Dabei müssen 
unter anderem oft folgende 
Fragen geklärt werden:
• Ist die Struktur- bzw. Eben-

heit der Oberfläche zu ak-
zeptieren oder mangelhaft?

• Liegt die Farbigkeit bzw. 
Farbtonveränderung unter 

Lichteinwirkung innerhalb 
der Toleranz oder nicht?

• Sind die Tapetenstöße gut 
oder zu beanstanden?

• Welche Kosten entstehen 
durch ggf. erforderliche 
Nacharbeiten?

• Ist die ausgeführte Leis-
tung für die geplante Ver-
wendung geeignet oder 
nicht?

• Ist die Höhe der Rechnung 
angemessen und ent-
spricht diese den Grundla-
gen des Angebots?
Schnell zeigen sich bei 

solchen Fragen stark un-
terschiedliche Standpunkte 
und Ansichten der beteilig-
ten Parteien und es kommt 
zu einem Konflikt. Eine Ge-
richtsverhandlung bringt 
zwar am Ende ein Ergeb-
nis, aber selten zufriedene 
Parteien, wenn ein Richter 

auf Basis eines mehr oder 
weniger guten Sachverstän-
digengutachtens eine Ent-
scheidung trifft. 

Mediation
Hier kommen die Vortei-

le eines moderierten Ge-
sprächs bzw. einer Media-
tion oder einer Schlichtung 
in Verbindung mit hohem 
Sachverstand eines erfahre-
nen Sachverständigen zum 
Tragen. Auf Basis sachver-
ständiger Erkenntnisse bei 

einem Ortstermin, ggf. ba-
sierend auf Untersuchungs-
ergebnisse akkreditierter La-
bore, kann hierbei eine faire 
und für alle Beteiligten mög-
lichst vorteilhafte Lösung 
gemeinsam erarbeitet und 
dabei noch Kosten gespart 
werden. Dabei werden auch 
die Beziehung zwischen 
Planer, Bauherr und Hand-
werker beleuchtet und mög-
liche Probleme angespro-
chen und gelöst, um so eine 
weitere Zusammenarbeit zu 

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Stier Nummer 10
hs. Ein im Raum Ulm leben-
der Mann suchte für seine 
Trommel ein Fell. Da er sich 
viel mit Schamanismus be-
schäftigte, wollte er es nicht 
einfach kaufen, sondern vor-
her Kontakt aufnehmen mit 
dem Tier, von dem das Fell 
stammen wird.

Er ging zu einem Bauernhof 
in der Nähe und fragte, wann 
wieder ein Stier geschlachtet 
wird und ob er von ihm das 
Fell haben darf. Ja, lautete 
die Antwort, er könne das 
Fell dann im Schlachthof 
abholen. Das Tier, das dem-
nächst dorthin komme, sei 
Stier Nummer 10.

"Darf ich mit ihm vorher Kon-
takt aufnehmen?", fragte 

der Schamane. Der Bauer 
schaute etwas skeptisch, 
denn Stiere sind ja nicht 
ungefährlich. Doch er willig-
te ein und erklärte, wo Nr. 
10 auf der Weide zu finden 
war. Der Schamane begab 
sich dorthin, sah den Stier, 
ging auf ihn zu und nahm mit 
ihm sozusagen eine geistige 
Verbindung auf. Er erklär-
te sein Anliegen und fragte, 
ob es für sein Gegenüber 
in Ordnung sei. Der Stier 
antwortete sinngemäß: "Ich 
habe Dich schon erwartet. 
Ich bin zwar nicht begeistert 
von meinem Schicksal, aber 
ich bin damit einverstanden." 
Daraufhin ging der Schama-
ne beruhigt nach Hause.

Nun kann man sich fragen, 

ob dieser Dialog wirklich so 
stattgefunden hat. Die Ant-
wort darauf gibt der weitere 
Verlauf der Geschichte:

Kaum war der Schlachtter-
min verstrichen, fuhr der 
Schamane zum Schlachthof. 
Er erklärte einem Mitarbei-
ter, dass er das Fell eines 
bestimmten Stieres abholen 
wolle. Der Mitarbeiter frag-
te: "Handelt es sich um Stier 
Nummer 10?" "Stimmt", 
antwortete der Schamane, 
"doch wie kommen Sie da 
drauf?" Der Schlachthofmit-
arbeiter erklärte: "So etwas 
habe ich in meinem vielen 
Jahren hier noch nie erlebt: 
Der Stier Nummer 10 kam 
aus dem LKW und ging 
schnurstracks, ohne Gegen-
wehr zur Schlachtstation. 
Wie wenn er wusste, was 
ihn erwartet, und er mit allem 
einverstanden war!"

Sonntag, 10.7.2022, 10:00, Kampfkunstschule Hipp

Vegi-Treff
Ein veganes, also rein 
pflanzliches Buffet, zusam-
mengestellt von allen, die 
teilnehmen. Jeder von ihnen 
bringt ein veganes Essen 
mit.

Einen solchen Vegi-Treff 
gibt es wieder am 10. Juli 
2022 um 10 Uhr in der 
Kampfkunstschule Hipp 
im 1. OG im Blautalcenter. 
Eingeladen sind Vegetarier, 
Veganer, Rohköstler aller 
Altersgruppen, an vegetari-

scher Lebensweise Interes-
sierte sowie deren Freunde, 
Bekannte und Familien.

Es wird kein fixer Eintritt 
verlangt. Doch jeder Er-
wachsene spendet je nach 
seinem Budget 5 bis 10 € 
oder mehr. Wer selbst nichts 
zum Essen mitbringt, wirft 20 
bis 30 € in die Kasse.

Parkplätze gibt es im Park-
haus an der Ostseite.

Unter www.vegi-treff.de 
kann sich jeder anmelden, 

der in locke-
rer, freund-
licher Ge-
meinschaft 
vegetarische 
und vegane 
Vielfalt genie-
ßen will.

Erfreuliches

Ex-Häftlinge als TOP Mitarbeiter
hs. Anfang der 90er-Jahre 
war James Timpson im Ge-
fängnis - als Besucher. Der 
frischgebackene Vorstands-
chef der britischen Timpson-
Gruppe wurde durch die An-
stalt geführt, und zwar von 
einem jungen Häftling, der 
wegen Drogenhandels für 
vier Jahre einsaß.

Der junge Mann beein-
druckte den Vorstandschef 
sehr - so sehr, dass dieser 
seine Visitenkarte zückte 
und dem Häftling in die Hand 
drückte mit den Worten: 
"Wenn du hier rauskommst, 
dann ruf mich an, ich gebe 
dir einen Job."

Die britische Timpson-
Gruppe betreibt mehr als 
2.000 Geschäfte, vor allem 

Schuster- und Schlüssel-
läden, aber auch Wäsche-
reien, Friseur- und Fotoge-
schäfte.

Der junge Mann - so erzählt 
die F.A.Z. vom 13.6.2022 
die Geschichte weiter - rief 
nach der Haftentlassung bei 
James Timpson an. Er er-
hielt einen Job. Und bis heu-
te leitet er eines der Timpson 
Geschäfte. "Er ist", erklärt 
James Timpson, " einer der 
loyalsten Mitarbeiter, die wir 
haben."

Doch der Vorstandschef 
beließ es nicht bei dieser 
einen positiven Erfahrung. 
Von seinen rund 5.000 Mit-
arbeitern sind inzwischen 10 
bis 12% ehemalige Strafge-
fangene. Manche von ihnen 

haben schon im Gefängnis 
die Ausbildung zum Schus-
ter oder zum Graveur be-
gonnen. Nur Sexualstraftäter 
und Brandstifter bekommen 
keine Chance - erstere, weil 
auch das Fotogeschäft zu 
ihrer Arbeit gehören würde, 
und letztere, weil sie die 
Versicherungen nervös ma-
chen.

James Timpson lobt die 
ehemaligen Strafgefange-
nen als sehr harte Arbeiter, 
die extrem dankbar, fleißig 
und loyal sind. Sie zu stig-
matisieren, sei völlig falsch: 
"Die Wahrheit ist, dass un-
ser Gefängnissystem voller 
guter Leute ist, die schlech-
te Entscheidungen getroffen 
haben."

 Klosterhof und Lustgarten Wiblingen (Schloßstraße 35)

12.-14.8. Fr. + Sa. 10-18 Uhr • So. 11-18 Uhr

Das Verkaufs- und Informationsparadies 
für Garten, Haus, Wohnen und Lebensart

Besuchereintritt: 7,- Euro (Kinder bis einschließlich 14 Jahre frei) • SüMa Maier 
Veranstaltungs GmbH • Tel.: 07623 741920 • Alle Infos: www.suema-maier.de

Von der Handwerkskammer Ulm 
öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für das 
Maler- und Lackiererhandwerk

• Gerichts- und Privatgutachten 
• Schiedsgutachten 
• Selbstständiges Beweisverfahren 
• Schimmelpilzschäden 
• Beratungen, Ausschreibungen, 
 Bauleitung und Qualitätssicherung, 
 Bauabnahme

Zertifi zierter Wirtschaftsmediator,
bvm Wirtschaftsmediator im Bauwesen, 
Streitlöser am Bau DGA-Bau zertifi ziert
• Für eine faire und für alle Beteiligten 
 möglichst vorteilhafte Lösung bei 
 Meinungsverschiedenheiten im 
 Bau- und Immobilienwesen

Von der Handwerkskammer Ulm 
öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für das 
Maler- und Lackiererhandwerk

Zertifi zierter Wirtschaftsmediator,
bvm Wirtschaftsmediator im Bauwesen, 
Streitlöser am Bau DGA-Bau zertifi ziert
 Für eine faire und für alle Beteiligten 

 möglichst vorteilhafte Lösung bei 
 Meinungsverschiedenheiten im 

WIES Sachverständigenbüro, Lustgartenweg 13, 89079 Ulm, 0731/41226
E-Mai: kontakt@malersachverstand.de, www.malersachverstand.de

Anzeige
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Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 17. September 2022, in 135.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Wenn Sie 
sie nicht erhalten, dann informieren Sie uns bitte unter info@lebensfreude-verlag.de oder 07392 968-204. Sie finden Ihre Lebens-
freude auch unter www.lebensfreude-verlag.de, www.facebook.com/lebensfreudeverlag oder in Instagram: @lebensfreudeverlag.

at. Vor dem Eingang liegen 
Paletten, im Rohbau hän-
gen Kabeltrassen von den 
Decken und es riecht nach 
frischem Be-
ton. Bevor im 
neuen Kinder-
garten in Bad 
Ditzenbach 
Kinder durch 
die Flure tol-
len, wird es 
noch ein paar 
Monate dau-
ern. Das Team 
von Fliesen 
Schweizer 
hingegen ist 
hier so gut wie 
fertig mit der 
Arbeit. 400 
Quadratmeter Boden- und 
Wandfliesen hat der „Plad-
dalegr“, wie sich Geschäfts-
führer Oliver Schweizer mit 
einem Augenzwinkern gern 
selbst bezeichnet, verlegt. 
13 Bäder und Toilettenräu-
me, eine gewerbliche Küche 
und zwei Technikräume um-
fasst der Auftrag. Jetzt feh-
len aufgrund von Liefereng-
pässen nur noch 62 blaue 
Wandfliesen. Pragmatisch 
wie Schweizer ist, hat er da-
für einfach Lücken gelassen, 
die er schnell füllen kann, 
sobald die Ware da ist. 

Bürgermeister ist zufrie-
den

Beim Vororttermin kommt 
Bad Ditzenbachs Bürger-
meister Herbert Juhn auf 
einen Sprung vorbei und 
bestätigt, dass alles wie am 
Schnürchen gelaufen ist. 
„Wir sind sehr zufrieden. 
Fliesen Schweizer hat im-

mer flexibel reagiert und 
qualitativ hochwertige Arbeit 
geleistet“, betont er. Was so 
ein Lob bedeutet, weiß jeder 

im Schwaben-
land, wo man 
oft nach dem 
Motto „Nicht 
geschumpfen, 
ist gelobt ge-
nug“ zusam-
menarbeitet. 
Für den Bür-
germeister 
ist klar, dass 
das nicht das 
letzte Projekt 
mit Fliesen 
Schweizer 
war.

Wie bei allen 
Aufträgen hat der Fliesen-
Experte auch hier auf die 
Details geachtet: durchlau-
fende Fugenschnitte, perfek-
te Symmetrien und geflieste 

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Ganz nach Schweizer Art
Sitzbänke in den Kinderdu-
schen, die einer Meisterar-
beit würdig sind. Im Technik-
raum ist alles so abgedichtet, 
dass kein Schaden, zum 
Beispiel durch Feuchtigkeit, 
entstehen kann. Für die ge-
werbliche Küche kamen nur 
säurefeste Abdichtungen 
und Fugen infrage, da in 
diesem Bereich die Flächen 
stark belastet werden. „So 
sind sie auf jeden Fall lang-
lebiger und länger dicht“, 
weiß Schweizer, der das Fa-
milienunternehmen aus Bad 
Ditzenbach in der zweiten 
Generation führt – und die 
dritte steht bereits in den 
Startlöchern.

Langjährige, gute Zusam-
menarbeit

Die Liebe zum Detail bringt 
nicht nur der Geschäftsfüh-
rer mit, sondern zeichnet 

das gesamte Team 
aus. Dazu zählt Oliver 
Schweizer auch sei-
ne Subunternehmer, 
mit denen er teilweise 
schon seit Jahrzehn-
ten zusammenarbei-
tet. „Für manche hat 
das vielleicht ein Ge-
schmäckle, für mich 
spielt das keine Rolle, 
wo sie herkommen, 
wenn sie ihre Arbeit 
gut machen“, sagt er 
mit Nachdruck. Vor 
allem Großprojekte 
wie den Kindergar-
ten wickelt er mit der 
Unterstützung seiner Sub-
unternehmern ab, die sich 
genauso engagiert wie seine 
Mitarbeiter einsetzen. Aufträ-
ge von Privatkunden lässt er 
ausschließlich von eigenen 
Fachkräften durchführen, da 
sie noch mehr technisches 

Know-how mitbringen und 
auf alle Kundenwünsche 
eingehen können. Dass 
die Zusammenarbeit so gut 
funktioniert, liegt auch an der 
Wertschätzung, die Schwei-
zer seinem Team entgegen-
bringt – auch finanziell.

Manuel Galla, WE4HOME

Gutes braucht seine Zeit
hs. Auch die Zeit 
ist relativ. Wenn 
man im Res-
taurant auf sein 
Essen wartet, 
dann kommt ei-
nem eine Stunde 

schon sehr lang vor. Wer 

sein Haus mit einer Photo-
voltaik-Anlage ausrüsten 
will, für den können Liefer-
fristen von etlichen Monaten 
noch kurz sein.

Dabei lohnt es sich gera-
de hier, Geduld zu haben, 
erklärt Manuel Galla von 

WE4HOME, dem 
Spezialisten für 
Photovoltaik-
Anlagen und In-
frarotheizungen. 
Denn es geht um 
Investitionen, die 
jahrzehntelang 
Nutzen stiften: 
Die Photovolta-
ik-Anlage (PV-
Anlage) auf dem 
Dach gewinnt 
aus Sonnen-

strahlen kostbaren Strom. 
Dieser wird nach Möglichkeit 
sofort eingesetzt für den ei-
genen Energieverbrauch. So 
muss man dafür nicht Strom 
zu hohen Preisen aus dem 
öffentlichen Netz einkaufen. 
Soweit die PV-Anlage mehr 
Strom produziert, als man 
gerade verbraucht, kann die 
überschüssige Energie in ei-
nen Batteriespeicher fließen. 

Dort wird sie zunächst gela-
gert und dann abends und 
nachts abgerufen, wenn die 
Sonne nicht mehr scheint, 
aber etwa der Fernseher 
läuft. Sobald der Batterie-
speicher voll ist, fließt der 
noch überschüssige Strom 
in das öffentliche. Netz Die 
Einspeisevergütung, die 
man dafür erhält, liegt jedoch 
deutlich unter dem Preis, zu 

dem man Strom aus dem 
Netz kaufen kann.

Und dieses immer beliebter 
werdende Modell funktio-
niert umso besser, je höher 
die Qualität ist, sowohl bei 
der PV-Anlage und ihrer 
Montage als auch beim Bat-
teriespeicher. Falls dadurch 
Wartezeiten anfallen, gilt das 
alte Sprichwort: "Gut Ding 
will Weile haben!"

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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Rolf Rothenbacher, Hydrosoft Wärmekabine

Im Sitzen schwitzen
hs. Wenn Ihnen im 
Sitzen der Schweiß 
ausbricht, kann das 
daran liegen, dass 
Sie gerade Ihren 
Steuerbescheid le-
sen oder sich in 
einer Hydrosoft 
Wärmekabine ent-
spannen. Die zweite Me-
thode ist eindeutig die an-
genehmere und gesündere: 
Die Kabinen, auf die es bei 
der Schreinerei Rothenba-
cher bis zum 30.9.2022 10% 
Sommerrabatt gibt, senden 
zum einen Infrarotstrahlen, 
welche wie Sonnenstrahlen 
direkt die Haut erwärmen. 
Zum anderen geben sie 

sanften Wasserdampf 
ab. Er erzeugt bei be-
haglichen Temperatu-
ren zwischen 30 bis 
40 Grad Celsius eine 
relative Luftfeuch-
tigkeit von ca. 60 bis 
90%. In einem sol-
chen Tropenklima ge-

rät man natürlich ins Schwit-
zen, ohne sich anstrengen 
zu müssen. Die Kombina-
tion aus sanfter Körperer-
wärmung und entspanntem 
Schwitzen gilt als ideale Ge-
sundheitsvorsorge, denn sie 
kann einiges bewirken:
• Stress abbauen, Energie 

tanken und den Herzkreis-
lauf stärken.

• Das Hautbild nachhaltig 
verjüngen und Cellulite vor-
beugen.

• Verspannungen im Rücken 
lösen.

• Den Blutdruck regulieren.
• Die Selbstheilungs- und 

Abwehrkräfte stärken, den 
Stoffwechsel anregen und 
Schmerzen lindern.

• Die Produktion von Dermci-
din aktivieren. Das körper-
eigene natürliche Antibio-
tikum dient als Haut- und 
Sonnenschutz.

• Das Lymph- und Abwehr-
system in Schwung brin-
gen zur verstärkten Ent-
säuerung und Entgiftung 
von Harn-, Milch- und Fett-
säuren, Lactate, Choles-
terin, Toxinen, Salzen und 
chemischen Belastungen.

• Den Beckenboden direkt 

Outdoorküchen bei outdoorambiente Seeger in Nattheim

Freiluftküchen - Kochen bei Sonnenschein
Wenn draußen die Sonne lacht und sich die Gäste angeregt unterhalten, möchte jeder 
gerne dabei sein, auch die Gastgeber, die noch das Essen zubereiten. Mit einer Out-
doorküche ist das möglich. Sie steht draußen auf der Terrasse oder im Garten, also 
dort, wo das Wetter gut und die Stimmung bestens ist. Outdoorambiente Seeger in 
Nattheim bietet Außenküchen der führenden Hersteller.

Die Freiluftküchen 
sind großenteils 
individuell planbar. 
Außerdem bietet 
outdoorambiente 
Seeger auf seiner 
Ausstellungsflä-
che von über 1000 
Quadratmetern 
auch viele unter-
schiedliche Grills, 
die integriert wer-
den können.

Wer unter freiem Himmel 
kochen möchte, hat bei out-
doorambiente Seeger die 
Auswahl unter etlichen re-
nommierten Herstellern:

Grillzimmer
Grillzimmer entwirft und 

fertigt seine Outdoorküchen 
in Deutschland und achtet 
besonders auf hohe Quali-
tät. Neben einem standardi-
sierten, modularen System 
ist es auch möglich, sich 
individuelle Küchen planen 
und realisieren zu lassen.

gleichzeitig so funktio-
nal sind, dass sie die 
perfekte Außenküche 
ergeben.

Burnout
Burnout nutzt nur PVC-
freie Materialien und 
baut Küchen, die Jahr-
zehnte halten - wasser-
dicht bis in Ecke und 
Kante.

Napoleon
Napoleon ist hauptsächlich 

durch seine hochwertigen 
Gasgrills bekannt und bietet 
die Möglichkeit, einen Grill in 
der Außenküche zu verbau-
en.

Modulare EGG-Outdoor-
küche

Hier beginnt man mit dem 
Gestell und baut die Küche 
zu 100 % nach seinen Be-
dürfnissen allmählich aus. 
Man darf sich dabei Zeit 
lassen, denn Rom wurde ja 

Wesco
Seine Outdoorküchen wer-

den frei nach Kundenwunsch 
in Deutschland hergestellt. 
Dabei kann man sie schein-
bar grenzenlos ausstatten: 
Von Tellerhaltern über LED-
Beleuchtung mit Lichtschal-
tern bis zu unterschiedlichen 
Kochfeldern.

Belmento
Belmento entwickelt Out-

door-Möbel, die so schön 
sind, dass sie eigentlich ins 
Haus gehören. Die aber 

auch nicht an einem Tag er-
baut.

Everdure
Seine 
Outdoor-
küche 
NEO ist 
der Top-
Seller aus Australien. Sie ist 
vorgefertigt und vollausge-

stattet. Man hat alles, was 
man 
braucht, 
und 
muss 
sich kei-
ne Ge-
danken 
über 

Ausstattung und Aufteilung 
machen.

Pico Bello Sauber Neu-Ulm (PRAS UG)

Wieder alles sauber
hs. "Meine Wohnung will 
geputzt werden. Ich finde, 
sie ist groß genug, um das 
selbst zu tun."

Ist dagegen auch Ihre 
Wohnung noch zu klein, um 
Ihnen das Putzen abzuneh-
men? Dann können Sie sich 
gerne an Pico Bello Sauber 
in Neu-Ulm wenden unter 
0731 98 55 880 oder info@
pb-sauber.de. Nennen Sie 
einfach die ungefähre Quad-
ratmeterzahl Ihrer Wohnung, 
was zu erledigen ist und wel-

che Wunschtermine Sie ha-
ben. Geputzt werden kann 
beispielsweise wöchentlich, 
vierzehntägig, monatlich, 
halbjährlich oder nur bei Be-
darf.

Dabei kommen zwei Rei-
nigungskräfte zu Ihnen, 
und zwar möglichst immer 
dieselben. Sollte eine von 
ihnen mal wegen Krankheit 
oder Urlaub fehlen, weiß 
die andere, worauf es in Ih-
rem Fall ankommt. Die Rei-
nigungsteams arbeiten in 

Schuhüberziehern und nach 
den aktuell geltenden Coro-
na-Bestimmungen.

Pico Bello Sauber erledigt 
auch gerne einmalige Auf-

gaben, beispielsweise das 
Putzen von Fenstern, Rah-
men und Jalousien. Welche 
Anliegen Sie auch haben, 
melden Sie sich - Fragen 

kostet nichts!

Weitere Informationen 
unter www.pb-sauber.de, 
Email: info@pb-sauber.de

bedampfen als befreiendes 
Wärmeerlebnis auf Blase, 
Nieren, Prostata, Darm und 
Immunsystem.

So können Sie entspannt 
und gestärkt selbst unerfreu-
lichen Steuerbescheiden ge-
lassen entgegensehen.

Mönchgasse 21 • 89601 Schelklingen-Justingen
Telefon: 07384 952316 • www.schlafstadl.com

Öffnungszeiten: nur nach Voranmeldung

Besuchen Sie unsere Ausstellung und erleben Sie die perfekte 
Harmonie von sanfter Infrarotwärme und belebendem Wasserdampf!

Trockene Luft macht uns krank und ist 
anfälliger für Viren und Bakterien

+

Hydrosoft ist die optimale Gesundheits- 
vorsorge dank gestärkter Organe und 
Immunabwehrkräfte 

+

Geringer Platzbedarf, Steckdose genügt+

Verschiedene Größen, Ausführungen sowie 
flexible Einbauvarianten (ab 0,86 m2)

+

Das Regenwaldklima als Vorbild+

Gesundes Leben ist Kopfsache, so liegt es 
an unserem Denken und Tun...

+

Gesünder leben 
& langsamer altern

Besuchen Sie unsere Ausstellung und erleben Sie die perfekte 

10 % Sommerrabatt  

bis 30. Sept. 2022!

� Outdoorküchen
� Alulamellendächer
� Terrassendächer
� Sonnenschirme
� Markisen
� Gartenmöbel
� Whirlpools
� Grills/Grillseminare

BESUCHEN SIE UNSERE ÜBER 1000 m²
     GROSSE AUSSTELLUNG! (in Nattheim)

07321 945 860 • Daimlerstraße 35 • 89564 Nattheim

Mo – Mi: 14:00 – 17:00 / Do – Fr: 14:00 – 18:00
Sa: 9:00 – 13:00 / und nach Vereinbarung 

www.alulamellendach.de | www.outdoorambiente.de
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