#

oberpfälzerin

SELBST.BEWUSST
Stark. Sicher. Feminin. Zuversichtlich.

Ein Produkt von

team

Laura Wiesgickl-Urban | Grafik
mit Labrador Holly

Susanne Forster | Redakteurin
mit Hauskatze Minnie

Ramona Hanisch | Art Director

Laura Schertl | Redakteurin

mit Hauskatze Hexe

mit Labrador Mia

Wolfgang Fuchs | Redakteur

Julia Hammer | Kolumnistin

mit Kater Felix

mit Mops Mathilda

Tierisch
viel Spaß
Franziska Wilfurth | Mediaberaterin

Eva-Maria Irlbacher | Mediaberaterin
mit der Maus

Sara Neidhardt | Fotografin
mit Labrador Sam

©privat (12)

mit den Hauskatzen Flocke und Findus

Isabell-Katrin Diehl | Grafik

mit Australian-Shepherd-Mix Finn

Mareike Schwab | Volontärin
mit Stallhase Ginny

selbst.
bewusst

Elke Summer | Leitung Magazine
mit Straßenhund Lipsi

Sie heißen Svetlana, Silvia oder Kirstin.
Frauen aus der Oberpfalz, in allen Altersklassen. Emanzipierte Frauen, die
den Mut haben, aus der Reihe zu tanzen.
Wer traut sich, in der Fußgängerzone in
Weiden ein Lied zu singen? Wer macht
wildfremden Menschen auf der Straße
ein Kompliment? Wir wollten testen, wie
selbst.bewusst die Oberpfälzerinnen sind
und haben ihnen diese Aufgaben gestellt.
Svetlana und andere coole Frauen waren
selbstsicher genug, unsere Challenge zu
meistern. Ganz souverän. Auf ihrer Playlist standen „Alle meine Entchen“, das
Kufsteinlied und die Backstreet Boys.
Komplimente gab’s für schicke Mützen,
Strumpfhosen und Gesamt-Outfits.

für das eigene Selbstwertgefühl. Die beste
Freundin? Manipulativ. Der Kollege? Niederträchtig. Der Partner? Herablassend.
Wir zeigen Wege, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen. Ganz selbst.bewusst.

Selbst.bewusst. Das bedeutet, seine
Stärken und Schwächen zu kennen und
sie auch anzunehmen. „Seinen Weg zu
gehen“, wie Johanna bei unserem Straßencontest sagt. Gutes Stichwort. Aber
wie viele von uns sind tagtäglich mit Menschen konfrontiert, die uns klein machen
und uns jede Energie rauben? Demütigungen, Kränkungen und Dominanz sind Gift

Selbstbewusstsein bedeutet, sich frei zu
machen von der Bewertung anderer. So
wie Tanja bei unserer Straßenumfrage
sagt: „Sich in der ganzen Stadt zum Affen
machen – einfach herrlich.“

Sie heißen Mathilda, Findus, Hexe oder
Holly. Die Hunde, Katzen und Hasen von
Kolleginnen und Kollegen. Die Deutschen
sind tierlieb – knapp 35 Millionen Haustiere leben in der Bundesrepublik. Dass
ein Hütehund nicht in eine Stadtwohnung
passt und nicht jedes Tier aus dem Ausland hier heimisch werden kann, erklärt
uns Jutta Böhm vom Tierheim Weiden. Ihr
Rat: So selbst.bewusst sein, sich qualifizierte Hilfe zu holen.

Elke Summer, Leitung Magazine
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menschen
Unterstützung
in der Trauer
Verlieren Eltern ihr Kind, dann bricht für
sie eine Welt zusammen. „Eltern sind in
dieser Situation überwältigt von tiefer
Trauer“, sagt Ute Schieder. Die Sozialpädagogin und Ansprechpartnerin beim
Amberger Projekt Sternenkinder begleitet
Betroffene in ihrem Trauerprozess. Sie
bietet Einzel- und Gruppengespräche, bei
denen Betroffene Trost, Verständnis und
Anteilnahme erfahren. Sie hilft auch im
Hinblick auf eine mögliche Bestattung auf
dem Waldfriedhof in Amberg-Raigering
– ein bunter, friedlicher und tröstender
Ort, der Trauernden Trost spendet. Wer
möchte, kann den kleinen Holzsarg für
die Bestattung zusammen mit anderen
betroffenen Eltern vorab schmücken und
gestalten. „Wir bieten alles, was die Eltern
in dieser schweren Zeit benötigen. Wir helfen, stehen den Eltern bei, hören zu und
wollen verstehen. Wir wissen aber auch:
Jeder braucht seine Zeit.“

© Severine Martin

© privat

Fantasiewelten
eines Freigeists
Das Ende hat sie schon seit langem im Kopf.
Die Jungautorin Veronika Weinseis
schafft mit ihrer „Nachtkönig“-Reihe eine
düster und komplex erzählte Fantasy-Welt.
„Fantasy finde ich sehr spannend“, sagt die
26-Jährige, die gebürtig aus Zangenstein
bei Nabburg kommt und in Bayreuth Linguistik und Geschichte studiert. In diesem
Genre kann sie ihrer Fantasie freien Lauf
lassen, andere Welten kreieren, Subwelten, geheime Parallelwelten. Ihr Studium
der Geschichte und untergegangener Reiche inspiriere sie dabei nur zusätzlich.
Vier Jahre hat sie an dem ersten Band der
„Nachtkönig“-Reihe gebastelt. „Das war
eine unglaubliche Reise, und sie soll erst
der Anfang meines Lebens als freischaffende Schriftstellerin und Unternehmerin
sein.“ Die Romane „Lichttrinker“ und „Kobaltkrone“ sind unter anderem über Veronika Weinseis’ Online-Shop www.weinseis.
de erhältlich – Weitere sollen folgen.

Rubrik

©Tom Borisch

Begegnungen
ermöglichen
Als der Malteser Hilfsdienst die Gartenfläche kurz vor dem Dirtpark beim Schanzl
übernimmt, ist für Astrid Knab klar: Sie
will auch einen Ort der Begegnung schaffen,
der für alle Menschen offen ist. So entsteht
der Interkulturelle Garten, ein Projekt des
Malteser Hilfsdienstes, für den die Ambergerin als Ehrenamtskoordinatorin arbeitet.
„Ich bin glücklich, dass die Stadt Amberg
uns diesen Ort zur Verfügung stellt“, sagt
die 56-Jährige. „Viele Menschen, die aus
fernen Ländern zu uns kommen, wollen in
unserer Gesellschaft andocken und dazugehören – aber ihnen fehlen die Kontakte.“
Den Interkulturellen Garten besuchen junge Männer aus Syrien, Irak oder dem Iran,
Familien mit ihren Kindern und Oberpfälzer
aus der Region. Beim Gärtnern kommen
sie wie von selbst ins Gespräch – wie im
Sommer 2019, als sie gemeinsam das Zuckerfest gefeiert haben, das Fastenbrechen
nach dem Ramadan. „Man kann bei diesem
Projekt so vieles miteinander verbinden“,
sagt Astrid Knab. Sie wünscht sich, dass
sich noch viele Freiwillige melden und engagieren. „Nur wo Begegnung stattfindet,
kann Vielfalt wachsen, die unsere Welt doch
so bunt und interessant macht.“

© privat

Der Wille
ist stärker
Melanie Bittner war immer schon ein
sportlicher Typ. Verschiedene Kampfsportarten begleiten die Gebenbacherin ab ihrem
15. Lebensjahr. 2019 beginnt sie mit dem
Bodybuilding – und hat nun allen Grund
zur Freude: Die 39-Jährige ist Deutsche
Vizemeisterin in der Figurklasse im Bodybuilding 2021. „Für mich ist dadurch ein
Traum in Erfüllung gegangen“, sagt sie
rückblickend. Training – Arbeit – Familie:
Dass sich das alles unter einen Hut bringen lässt, erfordert einen klar strukturierten Alltag. Doch der Aufwand zahlt sich
aus: Obwohl Melanie Bittner von Geburt an
eine Skoliose und eine Hüftschiefstellung
hat und im Laufe der Jahre Hüft-Arthrose
hinzukommt, geht es ihr verhältnismäßig
gut. „Ein Arzt hat zu mir gesagt: Wenn ich
die Muskulatur nicht hätte, würde ich im
Rollstuhl sitzen – der Sport verleiht mir
Kraft und Lebensqualität.“ Der nächste
Wettkampf kann kommen.

Advertorial

Große Nachfrage
nach Immobilien

Wohnimmobilien sind gefragt wie
selten zuvor. Was das für die Situation
auf den Immobilienmärkten in Bayern bedeutet und wie die Situation
in Amberg vor Ort ist, erklärt der LBSExperte Manfred Herbst.
Alle, die sich nach einem Eigenheim
umsehen, haben es nicht mehr leicht.
Denn die Nachfrage nach Immobilien
ist weit größer als das Angebot. „Lange
Zeit ist in den gesuchten Orten zu wenig gebaut worden. Zudem gibt es in
der Stadt selbst nur noch sehr wenige
Baulücken“, schildert Manfred Herbst
die Lage. Er ist als Immobilienexperte
der LBS in Amberg tätig und kennt die
Stärken der Region „Die große Wohnraum-Nachfrage betrifft alle Objektarten – vom Studentenappartement bis
zum Einfamilienhaus“, erklärt Manfred
Herbst. Günstige Finanzierungszinsen

Manfred Herbst
LBS-Experte

für Eigennutzer und kaum noch Zinsrenditen für Kapitalanleger haben die
Preise in den vergangenen Jahren um
bis zu 30 Prozent steigen lassen. Der
Markt wird sich nun „auf hohem Niveau
stabilisieren“, glaubt LBS-Immobilienexperte Manfred Herbst. Die Käufer von
Gebrauchtimmobilien sollten unbedingt
die Förderungen für Familien und Modernisierungen kennen.
Für die Verkäufer ist es andererseits
wichtig, den Preis ihrer Immobilie zu
kennen. Eine realistische Bewertung
der Immobilie und eine auf dem Markt
wirklich erzielbare Spanne sind für die
Eigentümer wichtig. Nur die grobe Werteinschätzung über die Internetportale
ist nicht zielführend. Letztendlich wollen
die Anbieter solcher „Bewertungen“ im
Internet nur die Adresse des Anwesens
und dessen Eigentümer erfahren, um

an den Verkauf zu kommen. Deshalb
werden nicht alle Preise, die in den Angeboten aufgerufen werden, auch am
Markt bezahlt. Interessante Objekte erzielen aber derzeit auch Preise, die mit
dem tatsächlichen Wert wenig zu tun
haben. Eine fundierte Preisermittlung ist
für über 88 Prozent der Immobilienbesitzer wichtig. Seit über 20 Jahren führen
wir erfolgreich eine ganzeinheitliche Beratung rund um den Verkaufsprozess bis
zum Geldeingang auf dem Konto durch.
Besichtigungen mit geprüften und liquiden Interessenten sind selbstverständlich für die LBS-Immobilien.

© Eisenhans – stock.adobe.com, privat

Eigenes Heim oder sichere Kapitalanlage:
Der Run auf Immobilien in Bayern ist ungebrochen.
Ein starker Partner hilft Käufern und Verkäufern,
ihre Träume zu verwirklichen.

Gerne stehe ich für Fragen zum Kauf
und Verkauf zur Verfügung. Nutzen Sie
unsere professionelle Hilfe bei Immobiliengeschäften. Angebote können sich
Interessenten und Verkäufer auch unter
www.lbs-immo.info ansehen.

Die LBS-Immobilien ist für Sie da!
Wir suchen für unsere LBS- und
weitere vorgemerkte, solvente Kunden
Wohnimmobilien und Grundstücke.
Kompetent, seriös, diskret –
über 20 Jahre bietet die LBS-Immo
erfolgreiche Immobilienvermittlung,
hochwertige Vermarktungsmethoden und eine exzellente
Marktkenntnis. Profitieren Sie von
der jahrelangen Erfahrung.

Rufen Sie uns
unverbindlich an.
Wir beraten Sie gerne
persönlich.
LBS-Immobilien
Manfred Herbst
Regierungsstraße 13
92224 Amberg
09666/188 386
0170/75 27 145
manfred.herbst@lbs-by.de

Ihr LBS-Experte in Vertretung der

KlasseFrauen
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SCHWINGEND
Fit

„

A

Swing, move and smile – das ist das Geheimnis der
grünen Ringe. Sie sorgen für ein Lächeln auf den
Lippen und schenken Lebensfreude, Schwungkraft
und Energie – innerhalb kürzester Zeit.

nnette Huber lebt schwungvoll. Ausgeglichen. Voll
Energie. Die Weidenerin liebt „alles,
was schwingt“ und will diese Leidenschaft weitergeben – mit einem
kleinen Tool, das eine große Wirkung
hat: smovey-Ringe. Die Fitnesstrainerin entdeckte die grünen Ringe 2015
und war sofort begeistert. „Sie haben
mich so überzeugt, dass ich mich zum
smovey-Coach ausbilden habe lassen.
Seitdem bringe ich alle zum Schwingen, die Lust darauf haben.“
Das Geheimnis der Ringe? Sie bestehen aus zwei Spiralschläuchen mit jeweils vier Stahlkugeln im Inneren. Durch
die Schwungbewegungen beginnen
die Kugeln, sich zu bewegen, wodurch
sie Vibrationen erzeugen. Der positive
Effekt ist schnell spürbar. „Schon nach
wenigen Minuten Training fühlt man
sich herrlich erfrischt“, erzählt Annette
Huber. Doch nicht nur das. „Das Workout kräftigt den Körper, stärkt das Immunsystem, verbessert das Körpergefühl, löst Verspannungen und macht
gleichzeitig unglaublich Spaß. Auch für

ANNETTE
HUBER

Smovey-Coach und Fitnesstrainerin aus Weiden

© Sara Neidhardt (3)

Schwungvoll und ausgeglichen: „Annette in Motion“

zwischendurch, ist es ein regelrechter
Energieschub.“ Dieses Gefühl will sie
auch anderen ermöglichen. „Denn die
Ringe sind wirklich für jeden geeignet.
Von Kindern bis Senioren. Sie lassen
sich leicht ins Workout einbauen.“ Ob
beim Training zu Hause, beim Joggen
oder Walken in der Natur oder auch
im Wasser. „Erst kann man sich wenig
unter den Ringen vorstellen. Doch testet man sie, ist man durchweg positiv
überrascht. Diese Resonanz erfahre ich
von meinen Kursteilnehmern“, erzählt
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die Weidenerin, die das Workout in
Gruppen, Firmen, Kindergärten, Schulen, im Maria-Seltmann-Haus oder
als Personal Training anbietet. Annette Huber bringt Schwung in ihr Leben
– und in das vieler Interessierter. Ganz
nach ihrem Motto: „Swing, move and
smile. Die Ringe sorgen für ein Lächeln
auf den Lippen und schenken Lebensfreude, Schwungkraft und Energie.“
Weitere Informationen unter:
www.annette-in-motion.de

KlasseFrauen
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SCHUHE
NACH MASS

© Evi Wagner (3)

„

D

Es ist einfach ein schönes Gefühl,
wenn man immer wieder erlebt,
dass man mit seiner Arbeit die Lebensqualität
von vielen Menschen verbessern kann.

ass sie ihr berufliches Glück
im Handwerk finden würde,
war Lisa Kühnl eigentlich schon während ihrer Schulzeit klar. „Büro wäre
einfach nichts für mich“, sagt sie und
lacht. „Ich liebe es, mit meinen Händen
was zu machen, etwas herzustellen.
Am Ende des Tages zu sehen, was ich
alles geschafft habe.“ Mehr durch Zufall wurde die Windischeschenbacherin damals durch eine Anzeige auf den
Beruf des Orthopädischen Schuhmachers aufmerksam – und bewarb sich
für eine Ausbildung. „Schon die ersten
Tage im Betrieb habe ich gemerkt: Das
ist einfach meins.“
In der Werkstatt anhand von ärztlichen
Verordnungen orthopädische Maßschuhe oder Einlagen anfertigen, gehört zu Lisas Arbeitsalltag, als Meisterin
arbeitet sie inzwischen bei „Gößl Gesunde Schuhe“ in Weiden auch viel in
der Kundenbetreuung. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man regelmäßig Bestätigung von den Kunden bekommt“,
sagt die Orthopädische Schuhmachermeisterin zufrieden. „Wenn man weiß,

Lisa
Kühnl

Orthopädische
Schuhmachermeisterin

In der Werkstatt von „Gößl Gesunde Schuhe“ entstehen Produkte aus Meisterinnenhand.

die Leute können mit den Schuhen,
die man ihnen gebaut hat, wieder ein
normales Leben führen. Oder können
plötzlich wieder zehn Kilometer am
Stück laufen statt nur fünf.“
Zu Lisas Kunden gehören nicht nur
ältere Menschen mit Gehproblemen,
sondern zum Beispiel auch Kinder
mit Fehlstellungen oder junge Menschen, die sportlich aktiv sind. Bei ihrer
Meisterprüfung war Lisa Kühnl nicht
nur eine von nur zwei Frauen in ihrem
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Jahrgang, sondern erhielt auch den
„Karl-Geyer-Pokal“ der Innung, weil
sie als Beste in der praktischen Arbeit
abschloss. „Es war für mich eigentlich schon immer klar, dass ich auch
meinen Meister machen will“, sagt die
27-Jährige. „Denn es hat mir schon immer viel Spaß gemacht, etwas Neues
dazuzulernen und mich weiterzuentwickeln. Und mein Beruf gibt ja auch
sehr viel her, da er sehr vielfältig ist.
Das Schöne außerdem: Mein Chef fördert das.“

KlasseFrauen
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© BILDSCHÖN.Fotografie – Anja Winkler

Reizvoll
Authentisch

„

Das Wichtigste beim Online-Dating ist:
Sich vorab Gedanken darüber machen, wonach
genau man eigentlich sucht. Und authentisch sein!
Es bringt ja nichts, wenn man sich verstellt.

O

Rena
budek
Spielerisch zum Erfolg –
Hilfe beim Online-Dating

nline-Dating kann viel Freude bereiten. Es kann aber
auch frustrieren. „Ich habe beides erlebt, aber mich zum Glück nie entmutigen lassen“, sagt Rena Budek. Die
Weidenerin hilft bei der Partner- und
Freundschaftssuche und weiß, wie
auch spielerisch ein Erfolg möglich ist.
Sich selbst authentisch zu beschreiben,
fällt nicht allen Menschen leicht: Rena
Budek hilft bei der Suche nach einem
passenden Dating-Portal und beim
Erstellen eines reizvollen Profils. Auf
Wunsch übernimmt sie auch die ersten
Chat-Nachrichten, um den Einstieg zu
erleichtern. „Das Ziel ist, dass sich beide
Seiten so schnell wie möglich zu einem
richtigen Date verabreden.“ Auf dem
Weg dahin steht sie ihren Kunden mit
Rat und Tat zur Seite.
Die etwas andere Art des Kennenlernens interessierte sie eigentlich schon
immer, sagt die 51-Jährige. „Ich war
um die 20 Jahre alt, als ich meine erste
Kontaktanzeige in einer Tageszeitung
aufgegeben habe. Mich reizte der Ge-

© privat © Peter Atkins | MKS – stock.adobe.com

Sie haben sich gefunden: Online-Dating kann viel Freude bereiten.

danke, selbst aktiv zu werden und nicht
zu warten, bis ich zufällig über den richtigen Mann stolpere.“ Auch Jahre später
nimmt sie ihr Glück selbst in die Hand
– diesmal beim Online-Dating. Immer
häufiger kommen Freunde und Bekannte auf sie zu und holen sich Tipps
für ihre Profilseiten oder Dates ab. „Das
hat mir viel Spaß gemacht. Diese Freude entwickelte sich zu meiner Berufung. Ist es nicht toll, bei einer anderen
Person die Merkmale zu entdecken, die
sie einzigartig machen?“
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Allen Suchenden empfiehlt sie: „Selbst
die Initiative ergreifen und Freude am
Experimentieren haben – auch wenn
es nicht gleich mit der großen Liebe
klappt.“ Und wer weiß, was dabei herauskommt: „Meinen Partner, der in
Salzburg wohnt, hätte ich ohne diese
Möglichkeit nicht kennengelernt –
mittlerweile sind wir seit fünf Jahren
ein Paar.“
Weitere Informationen unter:
www.getadate-helper.de

KlasseFrauen
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ABSOLUT
EINZIGARTIG

„

J

Es freut uns wahnsinnig,
dass die Leute mittlerweile deutschlandweit mit
unseren Taschen herumlaufen oder unsere „Du wirst
Oma“-Socke an ihrem Kühlschrank hängen haben.

uliane Käsbauer und Sylvia Schmid
sind nicht nur Freundinnen, sondern auch Geschäftspartnerinnen.
Vor einem Jahr machten die beiden
Wernbergerinnen ihre Liebe zu einzigarten Geschenkideen zum Beruf
und eröffneten ihr Design Studio
JUSY und ihren Online Shop auf Etsy.
„Eigentlich hat alles damit angefangen, dass Sylvia sich einen Plotter
gekauft hat“, erzählt Juliane – das JU
im Firmennamen – und lacht. „Sie
hat uns alle im Freundeskreis dann
immer wieder mit ihren persönlichen
Geschenken verzaubert. Und ich hab
zu ihr gesagt: Du musst das für alle
anbieten, ich helfe dir auch gerne bei
dem organisatorischen Kram.“
Also setzten sich die beiden jungen Frauen zusammen und gründeten JUSY. Ob Hochzeitsschatullen,
Schmuckdosen, Babysachen, Lesezeichen, Erinnerungsboxen, Tassen oder
Taschen jeder Art – ihre Produkte wurden schnell zu echten Verkaufsschlagern. „Wir merkten bald, dass wir nicht
die einzigen waren, die von Stand-

Juliane
Käsbauer,
Sylvia Schmid
Inhaberinnen von JUSY

© JUSY

© Manuel Schloßer Fotografie (2)

© Voglperspektive Fotografie

Mit viel Herzblut entstehen die personifizierten JUSY-Produkte. 

ardgeschenken die Nase voll hatten“,
erzählt Sylvia – das SY im Firmennamen. „Die Anfragen wurden schnell
immer mehr, zu Weihnachten hat uns
alles fast überrollt. Doch inzwischen
sind wir ein eingespieltes Team und
haben auch keine Angst mehr vor zu
vielen Bestellungen.“
Juliane, die Organisierte, und Sylvia,
die Kreative, ergänzen sich perfekt.
Während sich die eine um das Lager, die Verpackung, den Versand und
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die Buchhaltung kümmert, entwickelt die andere Designs, fertigt die
JUSY-Produkte und setzt sie für den
Shop fotografisch in Szene. Inzwischen verschicken die beiden ihre Sachen deutschlandweit, lange warten
muss auf sein persönliches Geschenk
niemand mehr. „Am schönsten ist es,
die vielen positiven Bewertungen zu
lesen“, erzählen die Gründerinnen.
„Es freut uns wahnsinnig, dass unsere JUSY-Produkte Menschen in ganz
Deutschland glücklich machen.“

KlasseFrauen

Advertorial

mit Nadel
und Faden

„

W

Wer hat schon einen Körper,
der genau in eine Standardgröße passt?
Wenn ich mir etwas selber nähe,
zwickt nichts und alles sitzt perfekt.

enn Jutta Federlein von
der Arbeit in ihrem Laden
spricht, gerät sie ins Schwärmen: „Der
schönste Moment ist dann, wenn eine
neue Stofflieferung kommt“, sagt sie
begeistert. „Wenn ich die Kartons aufpacken darf, ist das für mich wie Weihnachten.“ Das Nähen liegt ihr sozusagen im Blut. Die Oma war Schneiderin
und auch die Mama nähte zuhause
fast alles selbst. „Von dieser Begeisterung habe ich mich schon früh anstecken lassen. Als dann die Kinder kamen, ging es so richtig los.“ Ob Shirts,
Hoodies oder Hosen – inzwischen gibt
es nichts mehr, das Jutta nicht selbst
näht. „In unseren Schränken hängt so
gut wie nichts mehr von der Stange“,
erzählt sie. „Selbstgenäht passt ja nicht
nur besser, sondern hält meist auch
länger.“
Vor acht Jahren machte Jutta ihr Hobby
zum Beruf und eröffnete einen Online-Shop. „Das war nicht ganz uneigennützig“, sagt sie und lacht. „Denn so
war es auch für mich einfacher, an richtig gute Stoffe zu kommen.“ Bald stell-

Jutta
Federlein
Inhaberin „JuJu-Stoffe“ in Lanz
bei Störnstein

© privat

© Evi Wagner (3)

Bei „Juju-Stoffe“ gibt es einfach alles, was das Näher-Herz begehrt.

te sie aber fest, dass die meisten ihrer
Kunden die Stoffe anfassen wollten.
Sie machte immer öfter Termine aus,
etablierte schließlich im Dachboden
ihres Wohnhauses feste Öffnungszeiten. „Der Platz reichte aber irgendwann
vorne und hinten nicht mehr, so dass
mein Mann und ich beschlossen haben, einen Laden zu bauen.“
Auf 500 Quadratmetern und im Online
Shop gibt es nicht nur jede Menge Stoffe, Kurzwaren und Nähzubehör, son-
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dern auch eine riesige Portion Wohlfühlatmosphäre. „Die Kunden sollen
sich hier wie zu Hause fühlen“, sagt
Jutta. „Man kann hier nicht nur einkaufen, sondern auch einen Kaffee
trinken und ein bisserl ratschen.“ Nicht
verwunderlich also, dass aus vielen
Stammkunden längst Freunde geworden sind. Diese kommen inzwischen
auch gerne, um einen der Nähkurse zu
besuchen, die Jutta anbietet. Denn wer
möchte nicht gerne Zaubern können?
In diesem Fall mit Nadel und Faden.

KlasseFrauen

Advertorial

Brillen mit
charakter

„

I

Klasse statt Masse – so lautet
mein Motto. Ich will den Menschen
zeigen, dass es auch außerhalb
des Mainstreams geht.

hren beruflichen Weg im Bereich
der Augenoptik startete Manuela Biesinger bereits 2006 und kehrte
dafür sogar ihrer Heimat erst mal den
Rücken zu. 2012 entschied sie sich für
den Meistertitel. „Zwei Jahre später
fand ich den Weg zurück ins schöne
Amberg und lebe seitdem wieder mit
meinem Mann und meinen beiden
Kindern hier“, erzählt sie zufrieden.
„Und nun habe ich mir den Traum vom
eigenen Laden erfüllt. Schnieke Brillen,
soweit das Auge reicht.“ Doch die Brillen, die es bei Manuela gibt, sind nicht
nur schnieke, sondern auch individuell,
hochwertig und nachhaltig.
„Wer will nicht gerne weg von den
Standardangeboten und der breiten
Masse?“, sagt sie. „Ich zeige meinen
Kunden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt.“ Und wie das geht. Alle
Brillen im Laden kommen von Herstellern aus Deutschland, Österreich,
der Schweiz oder Niederlande. Kurze
Wege sind Manuela wichtig. Genauso
wie Qualität. „Alle Brillen sind handgefertigt“, sagt sie. „Sie bestehen au-

Manuela
Biesinger
Inhaberin „STADTBRILLE“
in Amberg

© Dominik Lenz Photography (3)

Hochwertige Materialien und moderne Designs gibt es bei der „STADTBRILLE“.

ßerdem teilweise aus recycelten Materialien und sind zum Teil biologisch
abbaubar.“ Das Thema Nachhaltigkeit
beschäftigt die Ambergerin nicht nur
privat. Auch geschäftlich legt sie Wert
darauf, sparsam mit Ressourcen umzugehen.
Nicht sparsam ist Manuela jedoch,
wenn es darum geht, sich genügend
Zeit für ihre Kunden zu nehmen. „Ich
betreue jeden, der zu mir kommt, von
Anfang bis Ende“, sagt sie. „Denn es
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ist schließlich etwas ganz Persönliches, sich eine Brille zu kaufen.“ Dafür können Kunden auch gerne ihre
besonderen Öffnungszeiten in Kauf
nehmen. Denn Termine sind auch
außerhalb von diesen jederzeit vereinbar. „Da ich eben auch Mama bin,
wollte ich etwas machen, was mit der
Familie vereinbar ist. Und das funktioniert hier nun ganz gut.“ Und noch etwas funktioniert bestens: Persönliche
Lösungen für jeden zu finden – und
das mit ganz viel Begeisterung.

KlasseFrauen

Advertorial

Unabhängig
Kompetent

„

Ich vertrete das staatliche Interesse an einer
geordneten Rechtspflege. Meine Aufgabe ist es,
die schwächere Partei zu schützen, damit
keiner der Vertragspartner benachteiligt wird.

W

er Urkunden und Verträge
beurkunden lassen möchte,
geht zum Notar. „Mein Job ist es, Streit
zu vermeiden, indem ich klare Verträge
abschließe, die alles eindeutig regeln“,
sagt Dr. Claudia Greipl. Ob Testament
oder Erbvertrag, Kauf- und Ehevertrag, Gesellschaftsgründungen – das
Aufgabenfeld der Weidener Notarin
umfasst viele Themen. Die Erstberatung ihrer Mandanten übernimmt sie
persönlich: „Das Verständnis für die individuellen Anliegen, Sorgen und Nöte
meiner Mandanten ist mir wichtig.“
Der Werdegang der 41-Jährigen beeindruckt: Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst, Studium
der Rechtswissenschaften an der
Ludwig-Maximilians-Universität
München, Promotion an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/
Oder. Es folgt der Anwärterdienst zur
hauptamtlichen Berufsausbildung als
Notarin. Sie arbeitet als Notarassessorin in Amberg, als Notariatsverwalterin
in Neustadt bei Coburg, als Notarassessorin im Bayerischen Staatsminis-

© Claudia Köppel (2)

Dr.Claudia
Greipl
Notarin
aus Weiden

© privat

Dr. Claudia Greipl hat zwei Leidenschaften – ihren Beruf und ihre Pferde.

terium der Justiz und bei diversen Notaren in München. Im Jahr 2014 wird
sie als Notariatsverwalterin in Weiden
berufen, im September 2014 zur Notarin ernannt.
„Ich lebe für zwei Dinge. Für meinen
Beruf – und für meine Pferde.“ Als
sich die Gelegenheit ergibt, in Weiden
zu arbeiten und zu wohnen, greift
die gebürtige Münchnerin sofort zu –
schließlich ist der Lipperthof, der größte Islandpferdehof Bayerns, ganz in der
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Nähe. So oft es ihr möglich ist, fährt Dr.
Claudia Greipl zu ihren Pferden. Seit
2018 ist sie Vorsitzende des Islandpferdereiter- und Züchterverbands
Oberpfalz Nord. Darüber hinaus ist sie
Mitglied beim Rotary Club Weiden Max
Reger, wo sie 2016/2017 Präsidentin
war, und besucht den Stammtisch der
Weidener Wirtschaftsdamen. „Ich bin
hier sehr gut vernetzt, habe viele gute
Freunde, meine Pferde, wohne nah an
der Fußgängerzone – ich fühle mich in
Weiden sehr wohl.“

KlasseFrauen

Advertorial

Stoff
für Ideen
© privat

S

„

Es ist total schön,
wieder eine Verbindung
zu den Menschen
aufbauen zu können.

chon sechs Jahre ist es her,
dass Josephine Vogelsang ihren Laden „Fräulein Fiine“ eröffnet
hat. Sechs Jahre, in die auch die Corona-Pandemie gefallen ist. „Wir konnten glücklicherweise im ersten Lockdown unseren Online-Shop starten,
auch wenn das gar nicht so geplant
war. Aber es war schnell klar: Der Shop
ist das beste Mittel, um die Menschen
zu erreichen.“ Zusammen mit ihrem
Facebook- und Instagram-Auftritt
hält Josephine Vogelsang ihre Kunden
auf dem Laufenden, veröffentlicht die
neuesten Stoffe und packt Nähpakete
für eigene Projekte und Ideen. „Viele
meiner Kundinnen waren richtig froh,
inspiriert zu werden. Gerade, wenn
man nur zuhause sitzt. Sie haben regelrecht darauf gewartet, bis es wieder Neues gab.“
Das im Lockdown entstandene Do-ityourself-Fieber bemerkt auch „Fräulein Fiine“. „Wir hatten wahnsinnig viele Bestellungen. Ich war auch in dieser
Zeit jeden Tag im Laden und habe
Bestellungen verpackt und verschickt.“

Josephine
Vogelsang
Inhaberin von Fräulein Fiine
aus Weiden

© privat (2)

Im Sortiment: bis zu 300 verschiedene Stoffe.

Online berät sie ihre Kunden zu Stoffen und Nähprojekten. „Das, was wir
normalerweise hier im Laden machen,
also Stoffe aussuchen, sich inspirieren
lassen – das haben wir dann einfach
über Social Media gemacht.“ Mit Erfolg, denn die meisten der Neuzugänge werden zu Stammkunden.
Im Mai kann „Fräulein Fiine“ endlich
wieder öffnen. „Die Menschen wollten wieder raus und unter Leute, das
hat man total gemerkt. Gerade die
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Nähkurse wurden unfassbar gut angenommen.“ Was bleibt, ist das florierende Online-Geschäft: „Das Einkaufsverhalten hat sich verändert. Viele
nehmen online Kontakt auf, bevor sie
vorbei kommen. Die Leute bummeln
viel weniger.“ Doch besonders den
Kontakt zu ihren Kunden im Laden genießt Josephine Vogelsang: „Ich freue
mich wieder die Begeisterung direkt
in den Augen der Menschen zu sehen.
Wir lieben die gleiche Sache: Stoffe
und nähen. Das verbindet uns!“

KlasseFrauen

Advertorial

bewusst
glücklich

„

S

Es ist wichtig zu lernen, ehrlich zu sich selbst zu sein.
Auf diese Weise blickt man über seinen Tellerrand,
sprengt beengende Grenzen und kann
wirklich (wieder) glücklich sein!

tefanie Posch ist glücklich – und
will dieses Gefühl auch anderen (wieder) ermöglichen. Als Life &
Beziehungscoach ist sie überzeugt:
„Der Schlüssel zum Glück liegt in der
Ehrlichkeit zu sich selbst.“ Die junge
Frau weiß, wovon sie spricht. Auch sie
war mit schmerzlichem Verlust und
Zweifel konfrontiert. Situationen, die
ihr Glück ins Wanken brachten. „Bis ich
angefangen habe, ehrlich zu mir zu
sein. Ich habe gemerkt, dass nur ich
etwas daran ändern kann. Ich habe
gelernt, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Wichtig ist, dass man
sich und seiner inneren Stärke vertraut.
Das muss man lernen.“ Auf dem Weg
dorthin entwickelt man das Selbstbewusstsein, um Lösungen zu finden.
Mit dieser Überzeugung unterstützt sie
Menschen in schwierigen Situationen.
„Zu mir kommen viele, die an einem
Punkt in ihrem Leben stehen, an dem
sie nicht mehr weiterkommen. Ich höre
zu und helfe ihnen in individuellen Einzelsitzungen, Lösungen und Strategien
zu erarbeiten, um diese Situation zu
meistern.“ Posch weiß: „Oft beschrän-

stefanie
posch

Life Coach, Beziehungscoach,
Podcasterin, Reiki-Meisterin

© privat (3)

Mit viel Verständnis unterstützt Stefanie Posch Menschen auf dem Weg zu sich selbst.

ken uns eigene Grenzen. Das ist toll,
denn dadurch liegt es in unserer Hand,
etwas zu verändern.“ In ihren Life-Coachings hat sie ein offenes Ohr für alle,
die ihr Leben positiv verändern wollen.
„Eine wichtige Entscheidung treffen,
selbstbewusster werden, Grenzen setzen lernen – jedes Thema ist möglich.
Und jedes Problem lösbar.“ Auch ihre
Beziehungscoachings sind gefragt.
„Viele fühlen sich missverstanden. Darauf gehe ich individuell ein – mit dem
Paar oder in Einzelgesprächen. Da Be-
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ziehungen mehr als eine Partnerschaft
sind, berate ich auch Personen, die
Probleme mit Freunden oder Kollegen
haben. Ich zeige, wie sie für sich selbst
einstehen können.“ Wer sich eine ganzheitliche Betrachtungsweise wünscht,
ist im energetischen Coaching richtig.
„Oft zeigt uns der Körper, wenn mit
Geist oder Seele etwas nicht stimmt.
Wir suchen die Ursache und lösen sie.“
Stefanie Posch hilft bei der wichtigen
Suche nach dem persönlichen Glück –
verständnisvoll und individuell.

KlasseFrauen

Advertorial

JEDE FRAU
IST SCHÖN

„

V

Ich möchte von Frauen
die schönsten Bilder
schaffen, die sie je
von sich gesehen haben.

on Kindesbeinen an begleitet
Stephanie Zoll die Fotografie. Bereits als Schülerin zieht sie häufig mit
ihrer Kompaktkamera oder der analogen Kamera ihres Vaters los, um Fotos
zu schießen. Nach der Schule studiert
sie zunächst Software- und Systemtechnik und arbeitet danach als Software-Ingenieurin. 2011, als sie noch
angestellt ist, kauft sie sich ihre erste
Spiegelreflexkamera und beginnt,
nebenbei als Fotografin zu arbeiten.
Um sich weiterzubilden, besucht sie
Workshops bei namhaften Fotografen aus aller Welt – und das bis heute.
Die Fotografin spezialisiert sich zuerst
eine Zeit lang auf Hochzeiten, später
auf die Portraitfotografie von Neugeborenen und Schwangeren. Ihr erstes
Fotostudio richtet sie im Eigenheim
ein. Als sie 2014 ihr erstes Kind bekommt, wird das Fotografieren zum
Halbtagsjob. In Teilzeit arbeitet sie
weiterhin im Softwarebereich. 2016
wird sie erneut Mama – und mietet ein Fotostudio bei Amberg. „Es
hat sich schnell herausgestellt, dass

Stephanie
Zoll

Fotografin und Inhaberin des Fotostudios
„Stephanie Zoll Portraits“ in Amberg

© Stephanie Zoll (3)

Stephanie Zoll bietet Fotoprodukte in Museumsqualität an.

zwei Jobs nicht zu schaffen sind. Also
bin ich meinem Herzen gefolgt.“ Seit
2018 fotografiert sie hauptberuflich – und eröffnet ein Jahr später ihr
jetziges Fotostudio in Amberg. Hier
hat sie einen Ort mit Wohlfühlambiente kreiert, an dem seit diesem Jahr
auch immer häufiger Frauen jeder
Altersklasse vor ihrer Kamera stehen.
„Ich möchte von Frauen die schönsten Bilder schaffen, die sie je von
sich gesehen haben“, sagt Stephanie
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Zoll. Sie will die natürliche Schönheit
ihrer Kundinnen in den Mittelpunkt
rücken und durch ihre Portraitfotos
die Selbstliebe der Frauen stärken.
Das Hauptaugenmerk der Fotografin liegt auf hochwertigen Produkten
in Museumsqualität, die als kostbare
Erbstücke Generationen überdauern
können. Die langlebigen Fotoprodukte gibt es zum Beispiel als Fine-Art-Drucke, gerahmte Bilder oder
kompakte Fotodrucke, eingefasst in
handgefertigte Lederboxen.

KlasseFrauen

Advertorial

PERFEKTE
MOMENTE

„

D

„Am.Berg“ ist das Leben schöner.
Hier ist viel Raum für große
Emotionen, exklusiven Urlaub
und einzigartige Hochzeiten.

ie Berge, das Skifahren, die
netten Leute. Die Erfolgsgeschichte von Stefanie Grammer beginnt vor 15 Jahren im Urlaub. Mit ihrer
Familie bucht sie einen Skiurlaub in
einem Club im österreichischen Mühlbach am Hochkönig. Die Region gefällt
ihr, die Menschen sind freundlich und
der Tourismus im Pongau blüht auf.
Die Grammers kommen wieder – zu
Silvester, über Weihnachten – und
finden schließlich im Salzburger Land
eine neue Heimat. Heute vermarktet
und vermietet die Ambergerin unter
dem Slogan „Am.Berg“ zwei exklusive
Apartments für zwei beziehungsweise sechs Personen. Luxus, Komfort
und alle Annehmlichkeiten im Herzen
eines charmanten Bergdorfs. Viel exklusiver Raum, in dem die Gäste die
Zeit vergessen können. Und Gastgeber, „die bayerisches Gemüt mit der
unverwechselbaren Region der Salzburger Berge kombinieren“. Sie selbst
pendelt zwischen Amberg und ihrem
Domizil „Am.Berg“ hin und her und
fühlt sich in der Gemeinschaft der
Mühlbacher inzwischen wie zu Hause.

stefanie
GRAMMER
Unternehmerin und
Gastgeberin aus Amberg

© privat (2)

© Andrew Phelps

Stefanie Grammer macht Urlaubsträume in Österreich wahr. 

Bei der Einrichtung der Ferienapartments verlässt sie sich „auf ihren guten Geschmack“. Viel Holz, edle Materialien, moderne Akzente. Jedes Detail
für einen unvergesslichen Aufenthalt
muss stimmen.
Diesen Sinn für das Schöne hat sie
bereits vor Jahren mit der Eröffnung
der Skihütte „Die Deantnerin“ bewiesen. Purer Luxus auf 1300 Metern
über dem Meeresspiegel. Diese Hütte
der Extraklasse, die mittlerweile ver-
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pachtet ist, überzeugt von Anfang an
mit erlesenen, kulinarischen Kreationen. Natürlich gibt’s dort den hüttentypischen Kaiserschmarrn, aber eben
auch Rinderfilet und Thaicurry. Die
Hütte in Dienten, die im Winter von
den Skifahrern zum Einkehrschwung
bevölkert wird, präsentiert sich im
Frühjahr, Sommer und Herbst als
Hochzeitslocation mit bis zu 125 Sitzplätzen und Rundum-Service. Hier
küsst Romantik den perfekten Moment – traumhaft schön.

vitalität
60%

DER PATIENTEN
haben schon einmal beim
Arzt gelogen.

Kindern im
Notfall helfen
– aber wie?
Nahezu 1,9 Millionen Kinder müssen jedes Jahr
wegen eines Unfalls ärztlich versorgt werden.
Doch längst nicht jede Mutter oder jeder Vater
weiß, wie man bei einem Kindernotfall richtig
reagiert. Um diese Situation zu verbessern, bieten die Johanniter spezielle Erste-Hilfe-Kurse
am Kind an. Dabei lernen Eltern unter anderem,
wie sie Notfälle erkennen und richtig handeln.
Weitere Informationen und Kursangebote finden
Sie auf www.johanniter.de/kindernotfall

JohanniterUnfall-Hilfe e.V.

© Tobias Grosser, JUH

Illustrationen: © nadiinko, zaurrahimov – stock.adobe.com

Regionalverband
Ostbayern

Problem?
© oneinchpunch - stock.adobe.com

DIE SCHÖNSTE
IM GANZEN LAND . . .
. . . ist immer eine andere. Lisa hat den knackigsten Po. Lara die längsten Beine. Und Lena
den schönsten Busen. CUT. Weg mit diesen Gedanken, die krank machen, weil sie dem Unterbewusstsein eintrichtern: Du hast nichts davon.
Du hast einen Hängehintern, kurze Beine und
einen platten Busen. STOP. Höchste Zeit für ein
bisschen Selbstliebe: Dear body, i love you.
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Tipps

für gesunde FüSSe

1

Tragepausen der Schuhe
einhalten. Viel barfuß laufen.
Hohe Absätze nur
in Maßen – lieber
Neutralschuhe.

3

2

Auf die ideale Passform achten
– nicht zu eng oder zu weit.
Auf die richtige Dämpfung
achten – nicht zu
hart oder zu weich.

5

Das natürliche
Material Leder
ist immer noch
überlegen.

7

Fußmassage
regt die Durchblutung an.

Kräftigen durch kleine,
regelmäßige Übungen.

Durchblutung
fördern.

9

4
6

8

Dehnen und
Massieren des Fußes.

RegelmäSSige
Fußpflege. Vorsorge ist
besser als Nachsorge.

10

Empfehlung von Johannes WeiSS,
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie, ONZ Weiden & Altenstadt

Quellen: Jama Network Open, Bundesverband Deutscher Urologen

Bemerken Sie ein Voranschreiten der Kurzsichtigkeit Ihres Kindes? Regelmäßige Pausen und zeitliche Begrenzung bei der Naharbeit sind bereits ein guter Ansatz vorbeugend
zu handeln. Das Risiko einer Augenerkrankung steigt mit zunehmender
Kurzsichtigkeit. Lassen Sie sich von
Ihrem Augenarzt oder Augenoptiker
bzgl. speziellen Kontaktlinsen mit
Myopiemanagement beraten.
Franz von Klenck,
Augenoptikermeister, Amberg

30%

Aller Frauen

leiden einmal im Leben unter
Blasenentzündung.

AUGEN AUF
Nein, es ist nicht der Sandmann, der nachts
Sand in die Augen streut. Unser Körper selbst
produziert den „Schlafsand“, der sich morgens
als krümelige Substanz an den Rändern der
Augenlider findet. Der Berufsverband der Augenärzte erklärt das so: „Weil wir nachts nicht
blinzeln, sammelt sich die Tränenflüssigkeit und
kristallisiert Inhaltsstoffe aus.“ Nicht reiben, mit
Wasser abwaschen.

© Dominik Lenz

Anstieg der
Kurzsichtigkeit
bei Kindern

Rubrik

Kranke
Zähne?
Kranker
Körper!
Diabetes, Depressionen,
Blasenprobleme – kranke
Zähne können ungeahnte
Folgen haben. Laut Zahnärztekammer steht die
Mundgesundheit in enger
Wechselwirkung mit der
Gesundheit des gesamten
Körpers. Zähne, Körper
und Psyche beeinflussen
sich gegenseitig.

vitalität

Entzündungen nicht auf die
leichte Schulter nehmen

Fehlstellungen überlasten
Muskeln und Kiefer

Dauerhafte Entzündungen im Mund
machen den ganzen Körper krank. Wird
etwa eine Zahnerkrankung wie Karies
zu lange ignoriert und bleibt das Zahnloch unbehandelt, kann sich die Entzündung bis in die Kieferhöhle oder die
Halsregion ausdehnen.

Jeder Zahn hat eine Funktion. Durch
Fehlstellungen oder auch den Verlust
von Zähnen entstehen sogenannte
Fehlverzahnungen – das Kiefergelenk
wird überlastet, die Kaumuskulatur verhärtet sich. Die Konsequenzen können
vielfältig ausfallen:

Bei unbehandelten Zahnfleischerkrankungen wie Parodontitis breiten sich die
Bakterien über die Blutbahn aus. Eine
anfangs lokale Entzündung kann so den
gesamten Organismus schädigen:

• Nacken, Rücken, Knie: Fehlstellungen des Kiefers führen zu
Verspannungen und Fehlhaltungen und verursachen Schmerzen
im gesamten Körper
• Migräne und Kopfschmerzen:
Eine Fehlstellung des Kiefers
beeinflusst Körperhaltung und
Bewegungen und kann diverse
Formen von Kopfschmerzen
verursachen

• Herz-Kreislauf: Das Risiko
für Herzmuskelentzündungen,
Arteriosklerose, Infarkte und
andere Herz-Kreislauferkrankungen steigt bei einer Parodontitis um das Dreifache
• Atemwege: Eine Parodontitis
kann Atemwegserkrankungen
auslösen oder verschlimmern
• Diabetes: Eine Zahnfleischentzündung kann einen bereits
bestehenden Diabetes verstärken
• Frühgeburten: Das Risiko von
Frühgeburten steigt im Zusammenhang mit Zahnfleischentzündungen um das Siebenfache
• Prostata und Blase: Zahnerkrankungen können über die
Blutbahn in die Prostata und
Blase gelangen und akute Entzündungen verursachen

• Ohrenschmerzen, Tinnitus:
Auch Ohrenschmerzen oder ein
Tinnitus sind durch die unmittelbare Nähe des Kiefers zum Ohr
nicht auszuschließen
• Magen und Darm: Ist die Nahrungsaufnahme eingeschränkt,
ändert sich das Essverhalten.
Das kann Magen- und Darmprobleme verursachen und Folgen
für die Gesundheit haben

Der Gesundheitszustand der Zähne
hat einen maßgeblichen Einfluss auf
die Gesundheit des menschlichen Organismus. Regelmäßige Untersuchungen und eine frühzeitige Behandlungen
sind für eine umfassende Gesundheitsvorsorge ebenso wichtig wie eine konsequente Mundhygiene und ausgewogene Ernährung.

• Depressionen: Zahnwurzelentzündungen können das
Immunsystem schwächen und
die Psyche negativ beeinflussen
- bis hin zur Depression

© puhhha, graphixmania (2) - stock.adobe.com
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Rubrik

ANZEIGE

Zahnmedizin mit
Rundum-Paket
Modernste Technologie, individuelle
Behandlung und Zahntechnik „made
in Germany“ – All das bekommen Patienten im Zahnärztehaus Kemnath.

(durchsichtige Schienen) kieferorthopädisch behandelt werden, zum anderen decken wir das komplette oralchirurgische Behandlungsspektrum,
Weisheitszahnentfernung, Wurzelspitzenresektionen, Zahnimplantationen
mit allen gängigen knochenverbessernden Maßnahmen durch unseren
erfahrenen Fachzahnarzt für Oralchirurgie ab. „Wir müssen keinen Patienten
wegschicken, weil wir dank eines tollen
Teams nahezu jeden Zweig der Zahnmedizin ausführen können.“

„Wir haben ein komplettes Eigenlabor, unser Zahntechniker ist bei jedem
Behandlungsschritt dabei“, erklärt
Dr. med. dent. Michael Bobos. Er
und sein Team arbeiten seit der Neugründung der Praxis im vergangenen
Jahr nicht nur eng mit der hauseigenen Zahntechnik zusammen, sondern
bedienen sich auch modernster Methoden: „Die klassischen Abdrücke
machen wir überhaupt nicht mehr.
Stattdessen haben wir einen Scanner,
der alles digital erledigt.“ Brauchen
Patienten zum Beispiel ein Implantat,
wird die prothetische Versorgung
des Implantats anschließend direkt
vor Ort gefertigt – manchmal schon
innerhalb weniger Tage.

Dr. med. dent.
Michael Bobos

Eine Besonderheit unseres Hauses
ist das Setzen von kurzen Implantaten. „Verlieren Patienten einen Zahn,
ist der Knochen oftmals nicht dick
genug, um ein Implantat einzusetzen. Was folgt, ist ein aufwändiger
Knochenaufbau. Ein kurzes Implantat ersetzt einen langwierigen Knochenaufbau, verkürzt somit die
Behandlungsdauer und ist kostengünstiger.“ Auch hier ist
der Zahntechniker stets
bei jedem Behandlungsschritt dabei und kann
so direkt sehen, ob
und wo nachgebessert werden muss.
Wir freuen uns, Sie
Seeleite 4, 95478 Kemnath
herzlich demnächst
bei uns im ZahnärzTelefon: 09642/584
tehaus begrüßen zu
Notfallnummer: 015227867648
dürfen.
info@zahnaerztehaus-kemnath.org
www.zahnaerztehaus-kemnath.org

„Im Gegensatz zu manchen Praxen
schicken wir unsere prothetischen Aufträge nicht nach China, sondern fertigen alles direkt hier. Das spart nicht
nur enorm viel Zeit, sondern ist auch
noch „made in Germany“ – ein Qualitätsmerkmal“, erklärt Dr. med.
dent. Michael Bobos. Im Zahnärztehaus Kemnath können alle Fachrichtungen angeboten werden. Zum
einen kann durch die moderne,
digitale Technik der Aligner-Schienen
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WEr hungert,
macht was falsch
Abnehmen – ein leidiges Thema, das im vergangenen Jahr ganze 7,2 Millionen Menschen in
Deutschland beschäftigt hat. Ob für das eigene Wohlbefinden oder aufgrund einer medizinischen Notwendigkeit: Sicher haben auch Sie
schon die eine oder andere Diät versucht. Nicht
immer sind diese auch erfolgreich – oftmals kehren die verlorenen Pfunde schnell wieder zurück.
Die Sonnenapotheke in Weiden hat die Lösung:
Die Genanalyse von „Leichter leben in Deutschland“ – der sogenannte Meta-Check – verhilft
Ihnen zu einem gesünderen Leben. Er ist nicht
nur der Schlüssel zum erfolgreichen Abnehmen,
sondern auch zu besseren Blutwerten.
Unsere Apotheke ist als einzige Apotheke in
Weiden Teilnehmer der Abnehm- und Gesundheitsaktion „Leichter leben in Deutschland“.
Seit 2003 haben schon viele Abnehmwillige
mit Hilfe des Meta-Checks sehr erfolgreich das

Dr. Elisabeth Schinner

eigene Gewicht reduziert. Das Konzept geht einen anderen Weg als übliche Diäten. Nicht der
grundsätzliche Verzicht auf Essen und Trinken
steht im Vordergrund. Viel mehr sind die kleinen
Korrekturen an den richtigen, den entscheidenden Stellen ausschlaggebend. Denn nicht immer sind viel propagierte Ernährungsformen
wie beispielsweise proteinreiche Ernährung
auch der Schlüssel zum Erfolg.
Was für den einen funktioniert, kann für
den anderen Grund für eine Gewichtszunahme sein. Wie Sie Ihr Essverhalten
individuell angepasst ändern können
und so im Alltag ohne
Hunger und Frust
die überschüssigen Pfunde verlieren, dazu
beraten wir
Sie gerne.

Vielen Dank
9. W E I D E N E R
KUNDENSPIEGEL

Sonnen-Apotheke
Dr. Elisabeth Schinner e.K.

Leimbergerstraße 4 | 92637 Weiden
Tel. 0961/23405
info@sonnenapotheke-weiden.de
www.sonnenapotheke-weiden.de

Untersucht: 14 APOTHEKEN
92,2% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad
Freundlichkeit: 93,5% (Platz 1)
Beratungsqualität: 91,1% (Platz 1)
Medikamentenverfügbarkeit: 91,9% (Platz 1)
Kundenbefragung: 05/2021
Befragte (Apotheken) = 654 von N (Gesamt) = 903

www.kundenspiegel.de

MF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett

Leimbergerstrasse 4
92637 Weiden
Tel.: 0961/23405
info@sonnenapotheke-weiden.de
www.sonnenapotheke-weiden.de
Öffnungszeiten
Mo–Fr: 8:00–18:30 Uhr
Sa:
8:00–12:30 Uhr
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15%

der Männer gehen regelmäßig zu einer Vorsorgeuntersuchung beim Urologen.

Zahnkontrolle, Hautkrebs-Screening und Gesundheits-Check-up

Zahlen und Fakten
NEUBAU

zur Gesundheitsvorsorge
Im Vergleich:

85% 62%

der PKW-Besitzer haben
in den letzten zwei Jahren ihr Auto zur Inspektion gebracht.

der Menschen in Deutschland haben im gleichen
Zeitraum eine Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen.

12
von 1000 Frauen ohne

HPV-Impfung und ohne Früherkennungsuntersuchung sterben an
Gebärmutterhalskrebs – mit einer
Früherkennungsuntersuchung trifft
es weniger als 1 von 1000.

8.500
Menschen

Menschen erkranken in Bayern jedes Jahr an Dickdarmund Enddarmkrebs. Über

3.500

92.000

Deutschland
Menschen inerkranken
jährlich neu
an Krebs.

61%
schätzen ihren Gesundheitszustand überwiegend als gut
oder sehr gut ein.

7

59%
der Frauen gehen
regelmäßig zu
einer Vorsorgeuntersuchung beim
Gynäkologen.

von 1000

2,42

Milliarden Euro
gaben die Gesetzlichen
Krankenversicherungen
(GKV) 2020 für Früherkennungsmaßnahmen aus.

sterben daran (Stand 2015).
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Männern im Alter
von 65 Jahren erkranken in den
nächsten zehn Jahren an einem
Melanom.

1 bis 2 von 1000
sterben daran.

Quellen:
• Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens
Civey im Auftrag von Pfizer
• DKV-Report 2021
• Statista 2021
• GKV-Spitzenverband
• Bundesministerium für Gesundheit
• IQWiG – Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen
• Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Advertorial

RegelmäSSig krank –

„

Starke Regelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr,
unerfüllter Kinderwunsch – Endometriose hat viele Gesichter
und wird häufig erst sehr spät
erkannt. Aber was passiert im
Körper der Betroffenen – und
wie können sie behandelt werden?

Ein Gespräch mit Chefarzt
Priv.-Doz. Dr. med.
Thomas Papathemelis.

Unter welchen Symptomen leiden
Betroffene einer Endometriose – und
wie unterscheiden sich diese von
„normalen“ Regelschmerzen?
Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Papathemelis: Kardinalsymptom der Endometriose ist der Regelschmerz. Die Schmerzen unterscheiden sich von „normalen“
Regelschmerzen hauptsächlich in ihrer
Intensität und Dauer. Dies führt letztlich über einen längeren Zeitraum zu signifikanten Einschränkungen im Alltag
und in der Lebensqualität von jungen
Frauen.
Was passiert bei dieser Erkrankung
während der Periode?
Die Entstehungsmechanismen sind wissenschaftlich nicht entschlüsselt. Während der Periode verursachen Gebärmutterschleimhautzellen außerhalb der
Gebärmutterhöhle die typischen Symptome – vermittelt über lokale Entzündungsreaktionen als auch Veränderung
des Schmerzempfindens. Regelschmerz,

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr,
Einschränkung der Fruchtbarkeit als
auch in der Funktion von Harnblase und
Darm können die Folgen sein.
Wie wird Endometriose diagnostiziert – und warum dauert es oft
mehrere Jahre, bis Patientinnen diese Diagnose erhalten?
Die diagnostischen Basisuntersuchungen bestehen aus einer gründlichen
Anamnese, der gynäkologischen Untersuchung und dem transvaginalen Ultraschall. Weiterführende Untersuchungen
können eine diagnostische Bauchspiegelung als auch eine histologische Sicherung von Endometrioseherden beinhalten. Die Diagnose wird oft spät gestellt,
wenn Symptome unspezifisch sind, oder
das Bewusstsein und die Expertise für
die Erkrankung bei den behandelnden
Ärzt*innen fehlen.
Wie kann eine Therapie ablaufen?
Eine Therapie sollte immer angepasst
sein an die aktuelle Lebenssituation der
Frau. Schweregrad der Erkrankung, Alter, Familienplanung und Symptomatik
fließen in den Therapieplan mit ein. In ei-
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© Klinikum St. Marien Amberg

En do me t riose

nem zertifizierten Endometriosezentrum
steht das gesamte therapeutische Spektrum zur Verfügung, von der operativen
Expertise bis zu den medikamentösen
Optionen, inklusive aller komplementärmedizinischer Maßnahmen.
Wie ist die Prognose?
Endometriose ist eine gutartige Erkrankung, und somit nicht primär lebensbedrohlich. Je früher die Erkrankung entdeckt wird, desto günstiger ist in der
Regel auch der Verlauf.

www.klinikum-amberg.de
Klinikum St. Marien Amberg
Mariahilfbergweg 7
92224 Amberg
Tel. 09621/38-0
info@klinikum-amberg.de

vitalität

Barfußlaufen
			ist gesund
Barfußläufer bewegen sich achtsamer,
verletzen sich weniger und entwickeln
eine bessere Körperhaltung – wenn sie
ein paar wichtige Dinge beachten.

BarfuSS und bewusst:
Gesunde FüSSe
Schuhträger setzen ihren Fuß normalerweise zuerst mit der Ferse auf, Barfußgeher mit dem Mittel- und Vorderfuß, informiert die DAK. Die Folge: Die
Knie werden entlastet, die Waden- und
Fußmuskulatur gestärkt, die Körperhaltung bessert sich. Eine starke Fußmuskulatur beugt gegen Fußfehlstellungen
wie Senk- und Spreizfuß vor. Und:
Barfußgeher treten achtsamer auf –
das Verletzungsrisiko sinkt.

© New Africa (2) - stock.adobe.com

BarfuSS durch die Kindheit:
Gesund wachsen

BarfuSS gehen:
Langsam daran gewöhnen

BarfuSS rennen: Laufpensum
erst mit der Zeit steigern

Die wenigsten Kinder kommen mit orthopädischen Fehlstellungen auf die
Welt, schreibt die Techniker-Krankenkasse. Fuß- und Haltungsprobleme
entwickeln sich normalerweise erst im
Laufe eines Lebens. Wer als Kind viel
barfuß läuft, kann Fehlstellungen frühzeitig entgegenwirken. Denn Barfußlaufen kräftig die Fußmuskulatur und
die Zehenstellung kann sich natürlich
und korrekt entwickeln.

Unsere Füße sind an Schuhe gewöhnt.
Deshalb sollte man es mit dem Barfußgehen nicht gleich übertreiben.
Muskeln und Gelenke müssen sich an
den neuen Bewegungsablauf und an
die ungewohnte Belastung gewöhnen.
Wer es zu schnell angeht, läuft Gefahr,
seine Füße zu überlasten und sich zu
verletzen. Experten empfehlen: Erst
einmal nur kurze Zeiträume barfuß
gehen – eine Stunde pro Tag genügt.

Auch Läufer entdecken das Barfußlaufen immer mehr für sich. Da beim Joggen die Belastung für die Füße besonders hoch ist, sollten sich auch Sportler
langsam an das Laufen ohne Schuhe
gewöhnen, empfehlen Sportmediziner:
10 bis 15 Minuten genügen am Anfang
völlig. Übrigens: Barfußschuhe schützen vor Scherben oder rauen Untergründen – doch auch an sie muss sich
der Körper langsam gewöhnen.
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Für jeden Fuß eine Lösung

„Unser Ziel ist es nicht
nur, Technik und Optik
all unserer Produkte zu
perfektionieren“, betont
Orthopädieschuhmachermeister Horst Schedl, der
seit 2015 Inhaber des Traditionsbetriebes ist. „Auch
das Wohlbefinden unserer
Kunden steht immer im Vordergrund.“ Als Inhaber ist
Horst Schedl stolz auf sein
Team, dessen Engagement
maßgeblich für den Erfolg
verantwortlich ist. Mit drei
Meistern und einem top
geschulten Personal ist Gößl
Gesunde Schuhe nach Ansicht von Schedl „das beste
Orthopädie-SchuhtechnikUnternehmen, das ich mir
vorstellen kann“.

„Egal ob akute
Probleme oder
Prophylaxe –
wir helfen den Menschen
beim Gehen und Laufen.“

© Evi Wagner (2)

Individuelles
Laufcoaching
Als ausgebildeter Barfuß-Laufcoach (BA) unterstützt Horst Schedl auf dem
Weg zu einer Lauftechnik,
die die Gelenke wenig belastet. „Natural Running
oder natürliches Laufen
erhöht die Freude an der
Bewegung enorm“, sagt
der Experte. Egal ob LaufHaus- oder Straßenschuhe
– wir beraten jeden Kunden individuell nach seinen
Bedürfnissen, den richtigen
Schuh zu haben, macht oft
den Unterschied, ob man
schmerzfrei laufen kann
oder nicht.

Horst Schedl, Orthopädischer Schuhmachermeister

Egal ob es um Komfortschuhe, orthopädische Maßschuhe, Schuhzurichtungen,
Schuhreparaturen, klassische
Einlagen, Therapiesohlen
nach der Derks-Methode,
Einlagen für Arbeitsschutzschuhe oder den perfekten
Laufschuh geht – Gößl Gesunde Schuhe in Weiden ist
immer die richtige Adresse,
für Menschen, die gut gehen und laufen wollen. Hier
steht der persönliche Umgang mit den Kunden noch
im Fokus. Eine individuelle,
kompetente Beratung und
ausgezeichnete Materialien
und Produkte sind selbstverständlich.

Kompetente Beratung durch qualifiziertes Personal.

Gößl Gesunde Schuhe: Schuhe, Einlagen, Laufcoachings

Gößl
Gesunde Schuhe
•

Hallux Valgus-Therapie

•

Modernes Schuhsortiment

•

Orthopädische Einlagen

•

Sensomotorische Therapieeinlagen

•

Leichte orthopädische Maßschuhe

•

Laufcoaching

Orthopädie Gesunde Schuhe Gößl
Bismarckstraße 24 | 92637 Weiden
Telefon: 0961 | 32721
www.goessl.gesunde-schuhe.com
Geschäftszeiten
Montag bis Freitag
9 bis 12.30 Uhr und 13.15 bis 17.30 Uhr
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Fußprobleme gezielt behandeln
Die Ärzte des ONZ Weiden & Altenstadt
empfehlen sich durch ihre Kompetenz.
Wir haben mit ihnen gesprochen.
Herr Dobmeier, was sind die häufigsten Fußbeschwerden – und wie wirken sie sich aus?
Ein weit verbreitetes Krankheitsbild
sind Fußfehlstellungen, wie etwa ein
Senk-Spreizfuß oder Knick-Senkfuß.
Damit gehen häufig Zehendeformitäten einher, wie der Schiefstand und
der Gelenkverschleiß der Großzehe,
Hammer- und Krallenzehen sowie Verschleißprozesse im Bereich der Fußwurzel. Darüber hinaus klagen viele
Patienten über einen Fersensporn. Außerdem kommt es häufig zu sogenannten Neuropathien, also Nervenirritationen oder Nervenschädigungen am
Fuß. Unmittelbare Fußbeschwerden
wie Schmerzen oder Taubheitsgefühl
führen in vielen Fällen zu einer Fehlbelastung anderer Körperbereiche, was
sich auf das Gangbild, den gesamten
Bewegungsapparat und die Wirbelsäule auswirken kann.
Herr Dr. Bratzel, welche diagnostischen Möglichkeiten haben Sie im
ONZ?
Neben klassischen Untersuchungsmethoden wie Ultraschall und Röntgen
bieten wir eine dynamische Pedobarographie, auch in Kombination mit
einer ganzheitlichen Haltungs- und Bewegungsanalyse, sowie eine standardisierte eingehende sensomotorische

© Goffkein – stock.adobe.com

Diagnostik an. Bei der Pedobarographie läuft der Patient mehrfach über
eine Druckmessplatte. So lässt sich ein
digitales Druckprofil der belasteten
Fußsohle erstellen. Kombiniert man die
Untersuchung mit einer optischen Vermessung der Körperstatik, können Ursachen möglicher Rücken- und Wirbelsäulenbeschwerden, Haltungsdefizite
oder Fußfehlstellungen aufgedeckt und
zielgerichtet therapiert werden. Durch
die sensomotorische Diagnostik lassen
sich Fehlfunktionen des Fußes und somit Beschwerden in Haltung, Stellung,
Gleichgewicht und Koordination erkennen und mit individuell angepassten
Einlagen gezielt behandeln.
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Herr Dr. Wiemann, wann sind Einlagen sinnvoll? Was bewirken sie?
Einlagen machen bei zahlreichen Krankheitsbildern Sinn, spätestens aber dann,
wenn es zu Schmerzen und Problemen
mit den Füßen oder den angrenzenden
Gelenken und der Wirbelsäule kommt.
Einlagen sind funktionelle Orthesen zur
Stützung, Bettung oder Korrektur von
Fußdeformitäten, speziell zur Entlastung
oder Lastumverteilung der Fußweichteile. Es gibt sie in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen. Je nach
Anwendung haben die Einlagen eine
stützende, entlastende oder auch korrigierende Funktion.
Herr Dr. Weck, welche nicht operativen Behandlungsmöglichkeiten bieten Sie an?
Über die umfangreichen Möglichkeiten
der Einlagenversorgung hinaus bieten
wir ein vielfältiges Spektrum konservativer Behandlungsmöglichkeiten. Im
Bereich der Sehnen etwa spielen die
Stoßwellentherapie und die Lasertherapie eine zunehmende Rolle. Hierbei wird
über eine äußerliche Behandlung das
Sehnengewebe angeregt, es kommt zur
Einsprossung von Zellen, die Regeneration wird gefördert. Des weiteren werden
Botenstoffe zur Schmerzlinderung und
Entzündungshemmung gebildet. Zur
Arthrosebehandlung kommen Infiltra-
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Dr. Josef Meyer
(Angestellter Facharzt für
Chirurgie/Unfallchirurgie
und D-Arzt)

MEDIZINISCHE
KOMPETENZ
Leistungsspektrum
// Allgemein- und Viszeralchirurgie
// Proktologische Eingriffe
// D-Arztzulassung mit Versorgung
von Schul- Wege- und Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
// Arthroskopie
// Endoprothetik
// Hüftchirurgie
// Kniechirurgie
// Fußchirurgie
// Schulterchirurgie
// Handchirurgie
// Akupunktur
// Chirotherapie
// Haltungs- und Bewegungsanalyse
// Sportmedizin
// Osteologie
// Rheumatologie
// Schmerztherapie/ Neuraltherapie
Moderne präzise Diagnostik
// Digitales Röntgen
// 4D-Wirbelsäulenvermessung
// Knochendichtemessung (DXA)
// Pedobarographie
// Sonographie
// Rekto-Proktoskopie
Konservative Therapien
// Stoßwellentherapie
// Lasertherapie
// ACP-Therapie
// Hyaluronsäuretherapie
// Chirotherapie
// Akupunktur
// Kinesiologisches Taping
// Blutegel
// Faszientherapie und Schröpfen
// Bildwandlergestützte Infiltrationen
// Individuelle Therapiepläne

ONZ Oberpfalz - Nord - Zentrum
Ihre Fachärzte für Orthopädie ·
Unfallchirurgie · Chirugie
Vohenstraußer Straße 17
92637 Weiden
Kapuzinerstr. 25 a
92665 Altenstadt a.d.WN

tionen oder auch die Blutegel-Therapie
zum Zuge. Unter Umständen ist auch
eine physiotherapeutische Behandlung
in Ergänzung mit individuellen Trainingsplänen ratsam.
Herr Drechsel, wann ist eine Operation notwendig?
Wir sind stets darum bemüht, für die
Behandlung von Beschwerden einen
konservativen Therapieansatz zu finden. Das ist aber nicht immer möglich.
Dann bieten wir eine operative Behandlung an, die übrigens stets nach den
Vorgaben der Gesellschaft für Fußchirurgie erfolgt – zum Beispiel bei Großzehenkorrekturen, bei der Korrektur von
Zehenfehlstellungen, bei Arthrose im
Großzehengrundgelenk, akuten oder
chronischen Rissen an der Achillessehne,
Beschwerden bei hinterem Fersensporn
mit Achillodynie sowie bei eingewachsenen Zehennägeln.
Herr Weiß, kann man gegen Fußbeschwerden vorsorgen?
Gerade bei den Füßen gilt: In frühem Alter werden die Weichen für die Zukunft
gestellt. Oft zeigt sich der Raubbau an
den Füßen erst Jahre oder Jahrzehnte
später. Fußleiden sind aber, und das
zeigen Studien, auch Veranlagungssache. Daher lohnt es sich, sich früh um

Medizinische Kompetenz in den Fachbereichen Orthopädie,
Unfallchirurgie und Chirurgie: (v.l.) Dr. med. Matthias Wiemann,
Dr. med. Dieter Weck, Simon Dobmeier, Robert Drechsel,
Johannes Weiß und Dr. med. Eugen Bratzel. Fotos: ONZ (3)

Telefon 0961 39 00 60 | Telefax 0961 39 00 699
orthopaedie@onz-weiden.de
chirurgie@onz-weiden.de
www.onz-weiden.de

gesunde Füße zu bemühen. Aus diesem
Grund hat das ONZ schon mehrfach an
der Aktionswoche des Berufsverbandes
für Orthopädie „Zeigt her Eure Füße“ für
Erstklässler teilgenommen. Dabei wurden die Kinder spielerisch an die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ihrer Füße
herangeführt – vom Gehen, Balancieren und Hüpfen bis hin zum Tanzen und
Seilspringen. Das soll ihnen die Freude
an der Bewegung und zugleich ein Bewusstsein für Fußgesundheit vermitteln.

vitalität

ZUM NIEDERKNIEN
Moderne Orthopädie kann Schmerzen am Kniegelenk lindern
Die Treppe wird zum Hindernis. Der
Gang zur Mülltonne zum Kraftakt. Wer
Probleme mit dem Kniegelenk hat, muss
das Leben an sich vorbei laufen lassen. Eingeschränkte Mobilität bedeutet
verminderte Lebensqualität, bedeutet
Schmerzen und Verzicht. Wenn die
Hausmittel-Therapie mit Kohlwickeln
ausgereizt ist, entscheiden sich die
Patienten für eine Konsultation beim
Facharzt. Und erkennen dort: Die moderne Medizin hat Therapien entwickelt,
die Schmerzen lindern oder im Idealfall
sogar beseitigen. Orthopäden unterscheiden zwischen konservativen und
operativen Therapiemaßnahmen.

Konservative Therapien

Operative Therapien

Das Knie ist das Gelenk, das sich am
häufigsten verletzt. Ursachen können
Sportunfälle oder altersbedingte Arthrose sein. Die nicht operativen Behandlungen setzen zunächst mit individuellen
Therapieplänen auf Bewegung und
Krankengymnastik – nicht selten auch
in Kombination mit Schmerzmitteln.
Leidet der Patient an starkem Übergewicht, das die Gelenke belastet, empfiehlt der Orthopäde eine entsprechende
Gewichtsreduktion. Weitere Therapien
können sein: Doppelkammerspritzen,
Akupunktur und Lasertherapien.

Sind alle konservativen Behandlungsmethoden ausgeschöpft, stellt sich die
Frage nach operativen Eingriffen. Bei
Knieproblemen steht die Knie-Endoprothese am Ende aller Maßnahmen.
Die Implantation eines künstlichen
Kniegelenks gehört nach Feststellung
des Verbands Deutscher Orthopäden
und Unfallchirurgen „zu den weltweit
häufigsten Routineeingriffen in der
Orthopädie“. Weil dieser Eingriff häufig als „vorschnell“ kritisiert wird, hat
der Orthopäden-Verband Leitlinien
veröffentlicht, die die Hauptkriterien
für eine Knie-Endoprothese auflisten:
Knieschmerzen, Nachweis eines Strukturschadens im Kniegelenk (Arthrose,
Osteonekrose), auf die Kniegelenk-Erkrankung bezogene Einschränkung der
Lebensqualität und subjektiver Leidensdruck. Da erfolgreiche Therapien immer
auch auf einer Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patienten resultieren,
entscheiden Mediziner in Absprache
mit dem Patienten, welche Therapieform sinnvoll ist.
© Siam, Andrey Popov - stock.adobe.com
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Den Menschen

als Ganzes betrachten

Dr. Dietrich Amon: Ganzheitliche Orthopädie und Osteopathie
© www.medikom.org

Unter ganzheitlicher Orthopädie verstehe ich zunächst eine ausführliche
Untersuchung unter manuellen und
osteopathischen Gesichtspunkten. Viele orthopädische Probleme entstehen
nämlich durch eine gestörte Funktion.
Darüber hinaus teste ich kinesiologisch,
welche der gefundenen Auffälligkeiten
den Organismus schwächen, um darauf
später in der Behandlung besonders
einzugehen. Eine Muskelfunktions- und
Ganzkörpervermessung ohne Strahlung sowie die Ultraschalluntersuchung
setze ich ergänzend ein. Zudem setze
ich analysengerecht orthomolekulare
Therapie ein.
Therapeutisch verfolge ich bevorzugt
einen ganzheitlichen Ansatz mit Osteopathie, Chirotherapie, Akupunktur,
sensomotorischen Einlagen und biofeedback-gestütztem Muskeltraining.
Daneben setze ich fokussierte Stoßwellentherapie und eine moderne konservative Arthrosetherapie ein.
Als Ergänzung zu diesem Konzept
fehlte letztlich nur noch, dass ich meine Patienten durch eine gezielte Rückentherapie wenn möglich vor Operationen schütze. Hierfür habe ich das
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Dr.Amon

B E S S E R E H A LT U N G

Powerspine-Concept bei mir etabliert,
das für nahezu alle Arten von Rückenschmerzen eingesetzt werden kann.
Wir wissen, dass die zu schwach ausgebildete tiefe autochthone Rückenmuskulatur in den meisten Fällen die
Ursache für das Entstehen von Wirbelsäulenschmerzen ist. Durch die ergo-

nomische Sitzposition und zahlreiche
individuelle Fixierungen ist es möglich,
die autochthone Rückenmuskulatur im
Lendenwirbelsäulenbereich ohne Beteiligung der Synergisten nahezu isoliert
zu trainieren. Gleiches gilt für das Gerät
zum Training der Halswirbelsäule und
oberen Brustwirbelsäule.

Dr. Dietrich Amon
Bahnhofstraße 18
92224 Amberg
Tel. 0 96 21 | 91 555 15
info@dr-amon.com
www.dr-amon.com

Mo
Di
Mi
Do
Fr

M E H R L E B E N S Q U A L I TÄT

8.30–13.00 Uhr 14.00–17.00 Uhr
8.30–13.00 Uhr 15.00–18.00 Uhr
7.30–12.00 Uhr
8.30–13.00 Uhr 14.00–17.00 Uhr
8.30–13.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

DAS RÖWA

NACKENSTÜTZ-KISSEN
indl
bei Betten-Ng
in Amber

DARUM IST DAS RICHTIGE
KISSEN SO WICHTIG
Ergonomisch, hochelastisch, innovativ – perfekte Voraussetzungen für
Ihren Wohlfühl-Schlaf. Das Nackenstütz-Kissen überzeugt mit neuer
Schaumqualität und garantiert dauerhafte Stützkraft. Die Elemente passen sich durch Wellenschnitte perfekt an, da Nacken und Schulter exakt
so liegen, dass die Halswirbelsäule ihre natürliche Form behält. Da Verspannungen oft die Folge des hektischen Alltags sind, ist es wichtig, die
Muskulatur nachts zu lösen. Das gelingt durch eine anatomisch perfekte
Lagerung von Kopf und Nacken, wodurch sich die Wirbelsäule in Seitenlage gerade, in Rückenlage in der doppelten S-Schwung-Position befindet.
Eine gesunde Haltung – für einen gesunden Schlaf.

© RÖWA – Die Bettenmacher (3)

Damit sich der Nacken im Schlaf entspannen kann, müssen Schulter und
Kopf so liegen, dass die Halswirbelsäule ihre natürliche Form behält.

In Rückenlage zeigt die Wirbelsäule den charakteristischen
Doppel-S-Schwung

Bei optimaler Kissenhöhe in Seitenlage liegt die Wirbelsäule gerade
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DIE BETTENMACHER

Das Röwa Unicata original Boxframe-Bett
exklusiv neu nur in Ihrem Röwa Betten-Haus

Genießen Sie eine optimale Schlafkultur mit den
Unicata Boxframe-Betten von Röwa. Sie passen
sich ideal an Körpergröße, Gewicht und Liegeempfinden an – quasi wie maßgeschneidert. Der
integrierte Röwa-Lattenrost lässt sich durch vier
Verstellmotoren ganz individuell auf den eigenen
Liegekomfort einstellen. Dazu wählen Sie aus
unterschiedlichen Konstruktionen Ihre Röwa-Matratze aus – ganz nach Ihrem Liegekomfort und
Gefühl. Obendrauf kommt zum Abschluss noch
der Topper für den perfekten Schlaf.

Jetzt
NEU

Untere Nabburger Straße 9–11
92224 Amberg
Tel. 09621 | 15064

Lange Gasse 8–10
92224 Amberg
Tel. 09621 | 13207

leben
Ich bin toll

34%

der Deutschen
träumen regelmäßig von ihrer Arbeit,
dicht gefolgt von Reisen mit 27%.
Stress und Entspannung liegen
manchmal so nah beieinander …

LANDLIEBE

© Arsenii - stock.adobe.com

SELBSTBEWUSSTSEIN:
MANTRAS FÜR JEDEN TAG
Das bin ich. Ich kann das. Ich will das. Ich schaffe das. Ich freue mich. Ich bin stark. Ich mag
mich. Ich bin wichtig. Ich bin zuversichtlich. Ich
bin empathisch. Ich bin menschenfreundlich. Ich
bin interessiert. Ich bin dialogfähig. Ich bin zuverlässig. Ich denke positiv. Ich verzeihe Fehler.
Ich bin respektvoll. Ich bin glücklich.
ICH BIN TOLL . . . UND DU AUCH.

Kurze Wege zur Arbeit, vielfältige Freizeitangebote nach Feierabend: 2021 lebten 77,4
Prozent der Deutschen in Städten (Quelle:
Statista). Wie Magneten ziehen die Ballungszentren die Menschen an. Weil die Nachfrage
an Wohnraum das Angebot in den Städten
übersteigt, werden Mieten und Immobilienpreise häufig unbezahlbar. Die Folge: Die
Menschen wandern ab. Die Corona-Krise hat
diese Stadtflucht zusätzlich befeuert. Das
ifo-Institut aus München erklärt: „Die Pandemie könnte der Abwanderung aus Stadtzentren in den Speckgürtel einen starken
Schub geben.“ Nach einer Studie planen 13
Prozent der Befragten aus Großstädten mit
mehr als 500.000 Einwohnern, die Stadt in
den kommenden zwölf Monaten zu verlassen.
Während Dörfer früher als hinterwäldlerische
Provinz galten, entwickeln sie sich längst zum
Sehnsuchtsort vieler Städter. Landliebe pur.

1,6

000 000
Millionen

Frauen

besitzen in Deutschland Aktien.
Zum Vergleich: Bei den Männern
sind es rund 3,8 Millionen.

Sind wir verliebt, erfüllt uns
ein wahrer Gefühls-Rausch.
Die Natur hat diesen Höhenflug
zu einem Grund vorgesehen:
Kinder zeugen. Da wir uns um
Kinder aber auch kümmern
müssen, folgt nach einiger Zeit

Berge oder

Meer?

13%
49%
38%

Feuerwehrmann
Astronaut Arzt

22%

der Menschen

ergreifen den Traumberuf
ihrer Kindheit. Sie sind im
Durchschnitt glücklicher im Beruf
als die, die ihre Kindheitsträume
nicht verwirklicht haben.

20
Sek
un
den

umarmen täglich ist gut
für unser Wohlbefinden.
Wenn auf die Umarmung
noch 10 Minuten
Händchenhalten folgt,
sinkt das Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen.

ein ruhigeres, weniger
rauschhaftes Gefühl: Liebe.

Eine Frage
des Geruchs
„Ich kann dich gut riechen“ ist alles andere als ein stupides Sprichwort. Körpereigene Pheromone beeinflussen täglich
unsere Wahrnehmung und entscheiden darüber, ob wir unser Gegenüber interessant
– ja sogar attraktiv und anziehend finden.
Studien haben bewiesen, dass Männer mit
erhöhter Pheromon-Konzentration Frauen
schneller auffallen und häufiger von ihnen
angesprochen werden. Auch Frauen, die
bestimmte Sexualpheromone ausstrahlen,
wirken auf Männer deutlich attraktiver.
Das Besondere: Da diese Moleküle
meist geruchsneutral sind, passiert diese
Anziehung unterbewusst – und scheinbar unerklärlich. Diesen Effekt nutzen seit
einigen Jahren auch Pharmakonzerne.
Sie entwickeln Parfüms mit künstlichen
Pheromonen. Anziehung im Sprühformat.
Die Wirkung ist ähnlich effektiv, dennoch
ist sicher: nichts wirkt so betörend wie der
körpereigene Geruch. „Ich kann dich gut
riechen“ ist somit mehr als eine Floskel …
vielleicht sogar der Beginn einer leidenschaftlichen Liebe.

Quellen: statista, Statistisches Bundesamt, Statista-Umfrage 2020, trade-schools.net, Karen M. Grewen et al. in Behavioral Medicine
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Wenn Beziehungen
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für Körper und Seele sind

Toxische Beziehungen demütigen. Sie schwächen das Selbstwertgefühl – sei es in der Partnerschaft, unter Freunden, Kollegen oder
in der Familie. Das kann weitreichende Konsequenzen haben, sagt
die Paarberaterin Simone Skrzydlo aus Weiden.
Wolfgang fuchs

2

Was ist eine
toxische Beziehung?

Woran erkenne ich eine
toxische Beziehung?

„Toxische Beziehung“ ist kein wissenschaftlicher Begriff,
sondern ein populär-psychologischer. Er wird manchmal
vorschnell verwendet. Berater und Therapeuten sind da
eher vorsichtig. Als Zuschreibung im Sinne von „Du bist
eine toxische Person“ ist er nicht sinnvoll. Und auch in
„gesunden“ Beziehungen gibt es immer wieder toxische
Anteile – es kommt auf das Ausmaß an. Ich würde sagen, der Begriff bezeichnet eine Beziehung,
in der etwas stattfindet, von dem ich merke, es tut mir nicht gut, ich leide darunter,
kann die Situation aber nicht ändern und
mit meinem Gegenüber nicht darüber sprechen. Sie schwächt das Selbstwertgefühl
maßgeblich. In einer toxischen Beziehung
gibt es häufig einen dominanten und einen
schwächeren Part – unabhängig vom Geschlecht.

In vielen toxischen Beziehungen – insbesondere Paarbeziehungen – wechseln sich Zuneigung und Ablehnung
willkürlich ab. Im einen Moment ist der Partner etwa
charmant, herzlich und liebevoll, im nächsten Augenblick vorwurfsvoll oder abwertend. Der schwächere Part
unterwirft sich dabei oft den dominanten Vorgaben des
anderen – etwa in der Frage, wie man das Leben sehen
und leben und mit welchen Menschen außerhalb der Beziehung man Kontakt haben soll. Diese Dominanz nimmt
sehr viel Raum in der Beziehung ein. Veränderungen und
Einflüsse von außen werden nicht zugelassen, etwa aus
Furcht, den Partner zu verlieren. Klärende Gespräche
scheitern daran, dass der eine die Worte des anderen
nicht ernst nimmt und sein eigenes Verhalten nicht
hinterfragt. Das ist keine Frage von Schuld: Emotional
aufeinander eingehen, feinfühlig sein – viele Menschen
können das nicht, weil sie es nicht gelernt haben.

1
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Toxische Beziehungen können gefährlich sein, wenn
ich sie gefährlich werden lasse, wenn ich nicht reagiere und einfach wie gewohnt weitermache. Eine
solche Beziehung zu beenden, ist aber für viele nicht
möglich, etwa weil die Vorstellung, sich zu trennen,
noch schmerzhafter erscheint. In Wahrheit ist es die
Beziehung selbst, die herunterzieht. Toxische Beziehungen verunsichern und machen die Räume eng. Betroffene fühlen sich klein, hässlich, wertlos
und nicht in der Lage, ihr Leben alleine zu
meistern. Das kann weitreichende Konsequenzen haben, zum Beispiel Depressionen, Schlaflosigkeit, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Körper, Geist und Seele reagieren
auf die Struktur, in der wir leben.

Wieso geraten Menschen
in solche Beziehungen?

3

4

Das kann verschiedene Ursachen haben. Jeder
Mensch sehnt sich nach etwas, zum Beispiel nach
Geborgenheit und Liebe, aber auch nach Aufmerksamkeit – eine Beziehung ist nie einseitig. Es gehören immer zwei dazu. Zu Beginn sind solche
Beziehungen oft unwirklich schön – so, wie man
es sich immer ersehnt hat. Kippt die Beziehung ins
Negative, halten viele Betroffene an ihr und ihrem
Partner fest, in der Hoffnung, dass wieder alles
so schön wird, wie es anfangs war. Das ist auch
eine Frage mangelnden Selbstbewusstseins – oftmals hervorgerufen durch traumatisierende frühkindliche Erlebnisse,
die nie psychologisch aufgearbeitet wurden: Wer sich etwa
als Kind um seine suchtkranken Eltern gekümmert hat, kann
als Erwachsener vieles aushalten. Erniedrigungen und das
Zurückstellen eigener Bedürfnisse erscheinen dann häufig
als normal oder gar als erstrebenswert.
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Wirken sich toxische Beziehungen
auf die Gesundheit aus?

a
n
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Simone Skrzydlo

Simone Skrzydlo ist die Gründerin der
Weidener Paarberatung „Beziehungskiste“. Sie ist unter anderem Diplom-Sozialpädagogin und ausgebildete Systemische
Familienberaterin. Ihre Schwerpunkte
setzen Frau Skrzydlo und ihr Team auf
alle Themen des Beziehungslebens, unter anderem Untreue, Depression und
Beziehung oder auch fehlende Nähe.

Leben

€

Jeder hat es erlebt. Oder kennt einen Fall aus dem Umfeld. Beste Freundinnen,
Partner, Eltern oder Kollegen können sich als toxische Beziehungskiller entpuppen, die lähmen und bremsen. Wir haben die wahren Geschichten von vier
Menschen nacherzählt. Geschichten von Gift und Gegengift.
Aufgezeichnet von Elke Summer, Julia Hammer, Laura Schertl

Toxisch

Es geht immer um Geld: Frauen in der Teilzeitfalle
Sie und er, Mitte 30, gleicher Beruf.
Er arbeitet in einem renommierten
Unternehmen, ihre Firma ist unbedeutender. Sie liebt ihren Job, er hasst
seinen – denn seine wahre Passion ist
die Musik. Viel lieber wäre er Gitarrist
geworden. Eine brotlose Kunst für einen Familienvater, das weiß er selbst.
Also geht er lustlos zur Arbeit, Tag für
Tag, Jahr für Jahr. An Karriere oder
berufliche Weiterentwicklung denkt er
nicht. „Zu mainstream“, sagt er und zitiert Kierkegaard: „Das Vergleichen ist
das Ende des Glücks und der Anfang
der Unzufriedenheit.“ Ein philosophischer Denkansatz, der seine Faulheit
rechtfertigen soll. Denn als verkapptem
Künstler sind ihm die Anforderungen
im Alltag zu banal: „Ich kann doch keinen Kinderwagen schieben, da sehe ich
ja aus wie ein spießiger Ehekrüppel.“
ALLES ZU BÜRGERLICH
Diese unkonventionelle Lebensart, die
sie am Anfang der Beziehung fasziniert
hat, fängt an, sie zu nerven. Die Kinder
zum Sportverein bringen? Zu kleinbürgerlich. Beim Erdkunde-Referat
unterstützen? Falscher pädagogischer
Ansatz. Beim Chef nach einer Gehaltserhöhung fragen, um die Lebenshaltungskosten einer fünfköpfigen Familie
zu finanzieren? Zu billig.

Eine Bilderbuchfamilie.
Vater, Mutter, drei Kinder.
Gute Jobs, Häuschen im
Grünen. Der Himmel
hängt voller Geigen, äh,
Gitarren. Und kein
Gedanke an Altersarmut.
Sie will mehr, kann aber nicht. Denn
drei Kinder, Haushalt und ein Fulltime-Job lassen sich nur dann vereinbaren, wenn sich beide Elternteile arrangieren und gemeinsam anpacken. Er
tut das nicht. Ein Bohemian steigt nicht
in die Niederungen der Bourgeoisie ab.
Er übt lieber Gitarre. Er gründet eine
Band. Damit ist seine Freizeit zu 100
Prozent ausgefüllt. Und sie arbeitet irgendwann nur noch halbtags, weil sie
ihr tagesfüllendes Pensum nicht mehr
schafft – und verdient nur noch die
Hälfte.
Aber trotz des Teilzeitjobs hat sie
Erfolg. Dass sie ihn überflügelt, nagt
irgendwann am männlichen Ego. Die
Kränkungen beginnen subtil: „Warum
strengst du dich für diesen ScheißJob so an“, fragt er. „Warum bist du so
überambitioniert, so karrieregeil?“ Er
verachtet ihr berufliches Engagement
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und tut alles, ihr diese Freude gründlich
zu vermiesen. Gezielt setzt er seine
Giftspritzen genau an den Stellen an,
die wehtun. „Das Lob deines Chefs ist
doch lächerlich.“ Das Toxische an dieser Beziehung sind weder Streit noch
Schläge. Es ist der ständige Versuch,
das Selbstwertgefühl des Partners
durch herablassende Äußerungen zu
zerstören und eigene Schwächen als
Stärken zu verkaufen. Arrogant, überheblich und sehr destruktiv.
TEILZEIT MACHT ARM
Beim Scheidungstermin 20 Jahre später werden die beiden Rentenanwartschaften verrechnet. Sie hat immer
gearbeitet, aber viel weniger als er –
aber Arbeit ist Arbeit. Deshalb muss
der Ex-Mann seiner Ex-Frau nur geringe Summen seiner Rente abtreten.
In der Verhandlung erkundigt sich der
Richter nach den aktuellen Nettoeinkünften. Ihres ist längst höher als seines, denn sie arbeitet wieder Vollzeit.
Eine Frau verdient mehr als der Mann:
Das ist dem Ex-Gatten dann doch peinlich. Seine Anwältin sagt scherzhaft:
„Herr XYZ, ich denke, diese Scheidung
ist ein Fehler.“ Ein kleiner Triumph
für sie. Die verlorenen Renten-Punkte
kann sie trotzdem nicht mehr aufholen.
Typisch, Frau in der Teilzeitfalle.

Advertorial

Dr. Christiane Bardenheuer

Geld allein darf nicht
das Argument sein

Rechtsanwältin

Frau Dr. Bardenheuer, kommt es oft
vor, dass Frauen in einer toxischen
Beziehung feststecken?
Ja, das kommt häufiger vor als man vielleicht glaubt. Betroffen sind Frauen und
Männer, häufiger jedoch Frauen. Manche leiden an ihrem narzisstischen Lebenspartner, aber auch der Missbrauch
von Suchtmitteln und psychische oder
physische Gewalt spielen eine Rolle.

Was empfehlen Sie diesen Frauen?
Betroffene stehen oft vor einem Berg
an finanziellen und organisatorischen
Aufgaben. Muss eine Frau ihren Partner fluchtartig verlassen, kann es sein,
dass sie alles zurücklässt. Dann benötigt sie juristische, finanzielle und wirtschaftliche Hilfe. Betroffene sollten
sich jede Hilfe suchen, die sie finden
können. Wichtig wäre, dass sie nach
einer Trennung ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit bewahren. Das ist aber
in vielen Fällen nicht einfach, etwa
wenn Kinder mit im Spiel sind, die Frau
kein eigenes Geld verdient, kein eigenes Konto und keine Ersparnisse hat.
Bei akuten Fällen braucht erst einmal
schnelle Maßnahmen, um die Beziehung zu unterbrechen – etwa wenn
Gewalt im Spiel ist und konkrete Gefahr besteht. Dann kann die Polizei dem
Partner einen Platzverweis ausstellen.
Das Gewaltschutzgesetz formuliert die
Möglichkeit, sofort zu intervenieren.
Das heißt, dem Partner wird jeglicher
Kontakt verboten.

Wie können Sie helfen?
Der beste Schutz besteht zunächst einmal in der Erkenntnis, dass man in einer toxischen Beziehung lebt. In dieser
Phase sollten sie sich auf jeden Fall Hilfe
suchen – etwa bei Psychologen, Beratungsstellen, Ärzten, beim Jugendamt
und bei Vertrauenspersonen. In einer
toxischen Beziehung erleiden Menschen
oft über Jahre tiefe Verletzungen. Diese aufzuarbeiten ist emotional sehr
belastend. Je mehr Unterstützung sie
erhalten, desto besser ist es für sie. Ich
kann erst helfen, wenn es um konkrete
Entscheidungen und um die Umsetzung
geht, also etwa die Loslösung.

Was können Betroffene noch tun?
Viele Frauen stecken ganz tief drin.
Ein erster schwieriger Schritt ist, den
Kontakt zum Partner abzubrechen und
auch dabei zu bleiben. Sie müssen ein
neues Leben aufbauen, wieder Freude
am Leben entwickeln und sich aus dem
toxischen Umfeld lösen – den Fokus auf
neue Dinge richten, wieder Selbstwertgefühl aufbauen. Oft klappt das erst
nach mehreren Anläufen. In toxischen
Beziehungen besteht oft eine starke
Abhängigkeit vom Partner. Betroffene
haben Angst vorm Alleinsein. Der Trennungsschmerz lässt viele wieder in die
Beziehung zurückkehren.

Wenn sich Frauen aus einer toxischen
Beziehung lösen wollen, erfordert das
Mut, Kraft und Selbstbewusstsein. Gerade Frauen mit Kindern bleiben oft viel
zu lange in einer Beziehung, die ihnen
nicht gut tut. Doch so schwer es auch
scheinen mag – es gibt immer Wege
und Möglichkeiten, sein Leben zu ändern, sagt Dr. Christiane Bardenheuer.
Die Weidener Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin begleitet seit
1993 Mandantinnen und Mandanten,
die emotional schwierige Situationen
mit gesetzlichen Regeln in Einklang
bringen müssen.
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Wie können Frauen gegen solche
Notsituationen vorbeugen?
Gegen solche Notsituationen kann man
nicht vorbeugen, sie können jeden treffen. Die Frage ist, wie ich damit umgehe: Lebe ich damit oder versuche ich,
mich zu befreien. Grundsätzlich gilt
für jede Beziehung: Die Frau sollte sich
immer die Frage stellen, ob sie morgen
finanziell alleine klarkommen könnte.
Wichtig ist auch, dass sie sich in der
Beziehung nicht selbst verliert, dass
sie eine eigenständige Person bleibt,
Kontakte außerhalb der Beziehung aufrechterhält. Jeder Mensch sollte immer
im Blick behalten, was ihm im Leben
wichtig ist. Der Erkenntnis- und der
Entscheidungsmoment sind wichtig für
Betroffene, um den Hebel umzulegen.
Kennen Sie Beispiele für Frauen, bei
denen der Neubeginn geklappt hat?
Selbstverständlich, ich kenne sehr viele
gute Beispiele, in denen der Neubeginn
geklappt hat und die Betroffenen ein
neues und erfülltes Leben begonnen
haben. Wesentlich ist, dass die Entscheidung zur Trennung getroffen wird und
dass sie diese auch konsequent durchziehen. Das ist aber in vielen Fällen
ein langer und schmerzhafter Prozess.
Meinen Mandantinnen und Mandanten spreche ich Mut zu, denn ich bin
überzeugt: Alleine die Tatsache, dass
sie zu mir kommen und Unterstützung
suchen, ist schon ein großer und wichDR.Schritt.
BARDENHEUER
tiger
RECHTSANWÄLTIN

92637
Weiden  Erhardstr. 10
DR.
BARDENHEUER
 (0961) 419 515
RECHTSANWÄLTIN
info@kanzlei-bardenheuer.de
92637
Weiden  Erhardstr. 10
www.kanzlei-bardenheuer.de
 (0961) 419 515
info@kanzlei-bardenheuer.de
www.kanzlei-bardenheuer.de
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Mutterliebe – Mutterhass

Es braucht nicht mehr als einen Satz.
Eine Betonung, ein ganz bestimmter
Ausdruck in ihrem Gesicht. Erik erkennt dann sofort, dass seine Mutter
wütend ist. Nicht immer weiß er, wieso. Manchmal hat es auch gar nichts
mit ihm zu tun. Aber all die Gefühle
seiner Mutter entladen sich auf ihm wie
auf einem Blitzableiter.
„Es ist unmöglich, jemandem, der das
nicht selbst erlebt hat, zu erklären, wie
stark der Einfluss meiner Mutter war.
Manchmal war es eine bestimmte Betonung, ein Gesichtsausdruck oder der
Klang ihrer Stimme. Nach außen ist ihr
Verhalten dadurch immer abstreitbar.
Nur die Kinder toxischer Eltern achten
ihr Leben lang auf solche Veränderungen.“ Erik weiß genau, wie seine Mutter sich gerade fühlt und was sie vorhat
– dafür reicht ein einziges Wort von ihr.
„Als mir beim Einkaufen ein Pullover,
den sie ausgesucht hatte, nicht gefiel,
nahm sie das sofort persönlich. „Dann
gehen wir sofort nach Hause. Mit einer so unfähigen Mutter wirst du sicher
nicht einkaufen gehen wollen“, sagte
sie. Als Kind hat man dann natürlich
das Gefühl, man selbst hätte etwas
falsch gemacht.“ Zuhause angekommen spricht Eriks Mutter den ganzen
Tag nicht mehr mit ihm. Als er abends
seinem Vater davon erzählt, fällt ihm
die Mutter ins Wort: „Du hast ja eine
sehr lebhafte Fantasie. Was du dir nicht
alles einbildest!“

Die Beziehung zwischen
Eltern und Kind ist eine ganz
besondere. Sie soll Sicherheit
bieten, Geborgenheit. Aber
was, wenn die eigene Mutter
der Grund dafür ist, dass
diese Beziehung mehr Hölle
als Himmel ist?
„Man kann diese Situationen nicht gewinnen. Der einzige Weg ist ständige
Beschwichtigung.“ Seine eigenen Gefühle stellt Erik immer hinten an. Denn
es ist seine Mutter, die über die Angemessenheit dieser Gefühle entscheidet
– und Trauer oder gar Wut stehen Erik
nicht zu. „Ich habe so feine Antennen
für die emotionale Lage meiner Mutter entwickelt, um auf Veränderungen
sofort reagieren zu können. Irgendwie
fühlt man sich, als wäre man nur eine
Erweiterung seines Elternteils, keine
eigene Person.“
Ein „Nein“ akzeptiert Eriks Mutter nicht.
„Als ich gerade mit meiner Freundin
zusammengezogen war, wollte sie
gleich am ersten Tag vorbeikommen.
Ich habe sie gebeten, dass wir das ein
anderes Mal machen. Wir waren einfach total geschafft vom Umzug. Meine
Mutter hat dann bei meiner Freundin
angerufen und ihr erzählt, sie wolle
mich überraschen. Am Abend stand sie
bei uns vor der Tür. Sie musste mir einfach zeigen, dass ein „Nein“ nicht gilt.“
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An diesem Abend gibt es einen erbitterten Streit zwischen Erik und seiner
Mutter. „Mit Kritik oder Widerspruch
konnte sie noch nie umgehen. Sie ist
förmlich in Wut und Rage explodiert.
Sie hat geschimpft, wie selbstsüchtig
ich wäre, dass sich keiner um sie kümmern würde.“ Als Eriks Mutter seine
Wohnung verlässt, beschließt er, den
Kontakt abzubrechen. Erst jetzt wird
ihm klar, wie sehr er unter den Dynamiken gelitten hat. „Ich kann nichts machen, ohne, dass ich mich frage: Was
würde meine Mutter jetzt dazu sagen?
Eigene Entscheidungen treffen – das
ist furchtbar schwer, weil ich mein Leben lang nur das gemacht habe, was
meine Mutter wollte. Weil ich ihr gefallen und von ihr geliebt werden wollte.
Oftmals weiß ich gar nicht, was ich
eigentlich möchte.“
Lange meldet sich Eriks Mutter nicht
bei ihm. Doch nach einem halben Jahr
liegt ein Brief in Eriks Briefkasten. Darin, ein Schreiben der Mutter: „Es tut mir
leid, dass du dich so fühlst, als hätte
ich deine Grenzen überschritten. Es tut
mir leid, dass mein eigener Sohn das
Gefühl hat, ich wäre nicht gut genug für
ihn. Und es tut mir leid, falls ich mich
falsch verhalten und dich damit verletzt
haben sollte.“ Eine wirkliche, ehrlich
gemeinte Entschuldigung steht nicht
darin. Die hat Erik in seinem ganzen
Leben noch nie von ihr gehört. Auch
wenn der Brief mehrmals die Worte „es
tut mir leid“ beinhaltet.
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Zwei Freundinnen und eine Verbundenheit, die zum Albtraum wird
Marie hat keine Bilder mehr von damals. „Wobei es Hunderte gegeben
hat. Wir haben viele Abenteuer erlebt,
waren jedes Wochenende in Clubs und
haben alle Momente festgehalten. Ich
habe alles vernichtet. Ich will nicht, das
mich etwas an diese Zeit erinnert.“
In der achten Klasse – damals waren
Marie und Klara 13 Jahre alt – lernen
sie sich kennen, werden Banknachbarinnen, beste Freundinnen. „Es hat
sofort gepasst.“ Ihre Freundschaft
entwickelt sich zu einem „schwesternähnlichen Verhältnis“, erinnert
sich die heute 32-Jährige. Sie werden
gemeinsam erwachsen, stützen sich
bei Schicksalsschlägen, malen sich
ihre Zukunft aus. „Wir haben alles
zusammen erlebt. Unsere ersten Lieben, unseren Abschluss … wir wussten alles voneinander.“ Es sind unbeschwerte Jahre. Bis die Freundinnen
Josie kennenlernen. „Da waren wir
26.“ Marie und Josie verstehen sich
sofort. Aus den jungen Frauen wird
eine Dreier-Clique. Wie fatal die Folgen sein werden, ahnt Marie damals
nicht. „Erst habe ich nicht bemerkt,
dass sich Klara verändert. Es war ein
schleichender Prozess. Ich habe damals meinen ersten Job angefangen,
hatte weniger Zeit für sie. Gleichzeitig habe ich versucht, beiden Freundinnen gerecht zu werden. Aber das
hat ihr nicht gereicht.“ Klaras Anrufe nehmen zu. Täglich. Manchmal im
Minutentakt. „Ich habe während der

Eine enge Freundschaft.
Zwei junge Frauen, die sich
ihre tiefsten Geheimnisse
anvertrauen, gemeinsam ihr
Leben genießen. Bis eine
der beiden merkt: „Sie
manipuliert mich. Ich halte
es nicht mehr aus.“
Arbeit eine Stunde nicht aufs Handy
geschaut – und plötzlich waren da 64
Anrufe.“ Marie fühlt sich zunehmend
in die Ecke getrieben. Klara verlangt,
dass sie Verabredungen schon Wochen
im Voraus planen. Alleine. „Ein Nein
hat sie nicht akzeptiert. Entweder hat
sie mich mit Ignoranz gestraft oder mir
ein schlechtes Gewissen eingeredet.“
Der psychische Druck steigt. Tränen,
Vorwürfe. „Ihr gehe es schlecht und
ich wäre nicht für sie da. Das habe ich
oft gehört. Es hat funktioniert. Ich habe
nicht erkannt, dass sie mich manipuliert, mich für sich haben wollte.“
Klara beginnt, Lügen über Josie zu
verbreiten. Erzählt, sie würde über
Marie lästern. „Das hat alles nicht gestimmt.“ Die Treffen mit Klara werden
zunehmend zur Qual. Marie erträgt die
Schuldvorwürfe nicht mehr. „Ich war
unglücklich, konnte nicht mehr atmen.
Ich habe mich kontrolliert gefühlt. Sie
wollte wissen, wo ich bin, mit wem ich
mich treffe, warum ich meine Zeit nicht
mit ihr verbringe.“ Marie zieht sich von
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anderen Freunden zurück, bricht etliche Kontakte ab. „Ich hatte einfach
ein zu schlechtes Gewissen, wenn ich
mich mit ihnen getroffen habe. Erst
habe ich es vor Klara verheimlicht.
Doch dann wurde es zu anstrengend.“
Der „Höhepunkt des Albtraums“ ist
an einem Novembertag erreicht. „Sie
hat mich angerufen und wollte mit mir
feiern gehen. Ich hatte keine Zeit, das
wollte sie nicht akzeptieren. Sie hat
gesagt, wie schlecht es ihr gehe, dass
sie mich brauche – und dass ihr Leben
so keinen Sinn mehr hätte.“ Klara legt
auf. Panisch versucht Marie, sie noch
einmal zu erreichen. Keine Reaktion.
„Ich hatte Angst, dass sie sich etwas
antut.“ In ihrer Verzweiflung ruft Marie
gemeinsame Bekannte an. „Eine von
ihnen hat mir gesagt, dass sich Klara
vor wenigen Minuten bei ihr gemeldet
und einen Party-Abend mit ihr geplant
hat. Sie hatte mir absichtlich Angst gemacht. Das war zu viel für mich.“ Die
junge Frau sieht keinen anderen Ausweg als die Freundschaft zu beenden.
„Es hat Wochen gedauert, bis ich mich
von ihr gelöst hatte. Sie hat mich nicht
in Ruhe gelassen.“ Seit drei Jahren haben die Frauen keinen Kontakt mehr.
Heute fühlt sich die 32-Jährige wieder
frei. Doch die Nachwirkungen halten
an. „Fühle ich mich von jemandem bedrängt, breche ich den Kontakt sofort
ab. Ich reagiere über – weil ich Angst
vor zu viel Nähe habe. Diese Erfahrung
wird mich immer verfolgen.“

Leben

Toxisch

Wenn Arbeit zum Albtraum wird
Manchmal, wenn Alexander abends im
Bett liegt, stolpert sein Herz. Das holprige Pochen in seiner Brust lässt ihn
nicht einschlafen, und wenn er es doch
tut, kann er morgens nicht aufstehen.
Dann fesselt ihn die Erschöpfung ans
Bett, auch wenn liegen bleiben keine
Option ist. Die vergangenen sieben
Jahre in seinem Job haben ihm viel
abverlangt, körperlich und geistig. Und
auch, wenn heute augenscheinlich alles
wieder in geordneten Bahnen verläuft,
sind die Auswirkungen dieser Zeit doch
immer da. Wie Rost, der nur stümperhaft übermalt wurde und sich weiterhin
durch ein schönes Auto frisst.
Angefangen hat alles 2012. Zu dieser
Zeit hat Alexander ein klares Ziel: die
Selbstständigkeit. Um das zu erreichen,
beginnt er ein Medientechnik-Studium. Doch nach nur einem Semester
nimmt er das Jobangebot eines guten
Bekannten an, arbeitet von da an in
dessen Unternehmen. „Thorsten und
ich kannten uns schon acht oder neun
Jahre. Natürlich hatten wir da auch
mal den einen oder anderen Konflikt,
aber wir konnten immer alles klären“,
erzählt Alexander. Die Firma ist klein,
zählt nur etwa 25 Mitarbeiter. Thorsten
interessiert sich für jeden von ihnen.
„Man fühlte sich wertgeschätzt. Respektiert. Das war eine gute Zeit.“ Doch
zwei Jahre, nachdem Alexander Teil
des Unternehmens wird, stirbt Thorsten mit nur 35 Jahren. Er hinterlässt
nicht nur Frau und Kinder, sondern

Zwei Jahre ging Alexander
gerne an seinen Arbeitsplatz.
Doch dann ließ ein Wechsel
in der Geschäftsführung
das Betriebsklima kippen. Ein
Kampf gegen Machtkämpfe,
Intrigen und ständigen
Druck beginnt.
auch seine Firma, sein Lebenswerk. „In
der ersten Zeit nach seinem Tod haben
wir alle nach ganzen Kräften versucht,
das Unternehmen am Leben zu erhalten und sein Vermächtnis zu verteidigen. Wir waren wie eine kleine Familie
– und mussten zusammenhalten.“
Noch kurz vor seinem eigenen Tod
stellt Thorsten einen neuen Mitarbeiter ein, der jetzt die Geschäftsführung
übernimmt: Jonas. Er besetzt zwei
hohe Positionen mit Menschen aus
seinem eigenen Netzwerk. Einer davon ist sein bester Freund. Das „trio
infernal“, wenn man so möchte. Trotzdem: Das Gespann hält die Firma am
Laufen – zunächst. „Ohne Jonas hätte
sicher vieles nicht funktioniert. Aber
recht schnell ist bei uns der Eindruck
entstanden: Jeder von ihnen will den
Laden übernehmen.“ Und wo vorher
keine Machtkämpfe nötig waren, entsteht jetzt ein Umfeld, das die einen
groß und die anderen klein halten soll.
Die täglichen Meetings werden zum
Spießrutenlauf. „Jeden Morgen haben
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sich die Abteilungsleiter getroffen und
jeder musste sagen, was es Neues gibt.
Und wehe, man hatte mal nichts. Dann
wurde man vor der ganzen Runde fertiggemacht.“ Die Meetings haben vor
allem ein Ziel: Herausfinden, wer gerade etwas falsch gemacht haben könnte.
Einmal, als Alexander gerade im Urlaub ist, nimmt er trotzdem an einer
Telefonkonferenz teil – vom Hotel aus.
„Da wurde mir dann die Schuld an allem gegeben, was derzeit nicht funktioniert hat. Klar, ich war ja auch im
Urlaub.“ Alexander schaltet sein Handy
nicht mehr aus, selbst nachts schreibt
er Mails. An Schlaf ist nicht zu denken. „Das Ping-Geräusch, wenn eine
Mail ankommt, löst bei mir heute noch
Panikattacken aus. Ich habe meine
Handy mittlerweile durchgehend lautlos. Anders geht es nicht.“ Währenddessen spricht Jonas offen von einer
Zweiklassengesellschaft im Unternehmen. Wichtige Entscheidungen werden
hinter verschlossenen Türen getroffen,
vor Terminen werden Teilnehmer gezielt angesprochen und beeinflusst.
„Der Satz ‚Ich hab das schon mal
vorbesprochen‘ stößt mir heute noch
sehr sauer auf. Einfach weil man da
versucht hat, Leute auf seine Seite zu
ziehen, bevor das in der Gemeinschaft
besprochen werden konnte.“
Zu dritt sähen Jonas und seine Kollegen Zwietracht zwischen den Angestellten. „Ganz oft wurde einem in
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Meetings ins Ohr geflüstert: „Hast du
das grade gehört, was der zu dir gesagt hat? Der hat versucht, dich zu
manipulieren.“ Was natürlich albern ist,
denn genau das machen sie ja selber
gerade. Aber das begreift man nicht
sofort. Solche Entwicklungen sind ja
nicht von Anfang an total schrecklich,
das entwickelt sich schleichend.“ Eine
Kollegin von Alexander kündigt wenig
später wegen Burnout. Ihm wird erzählt, sie gebe ihm die Schuld daran,
er hätte sie einfach fallen lassen. Dass
das nicht stimmt, erfährt Alexander
erst vor kurzem. „Ich habe sie dann
vor ein paar Wochen zufällig getroffen,
da hat sie mir erzählt, dass man ihr
gesagt hätte, ich hätte schlecht über sie
geredet. Also hat sie sich auch nicht
mehr bei mir gemeldet. Wir wurden
einfach gegeneinander ausgespielt.“
Viele Kollegen kündigen in dieser Zeit,
einige ebenfalls wegen Burnout. Aber
Alexander fühlt sich verpflichtet. „Ich
hatte zu diesem Zeitpunkt schon so viel
Herzblut und Leidenschaft in diese Firma gesteckt, zu kündigen war für mich
irgendwie keine Option. Ich hätte das
Gefühl gehabt, die anderen im Stich zu
lassen.“ Also bleibt Alexander.
Er erstellt Markenpositionierungen, die
Jonas dann als seine eigenen ausgibt.
In Investorengesprächen handeln sich
die drei die besten Verträge aus – an
die Witwe von Thorsten verschwenden sie keinen Gedanken. „Hätten sie
diese Verträge letztlich bekommen,
hätten sie Thorstens Frau einfach mit
einem Schuldenberg zurückgelassen.
Ich habe ihr damals gesagt, sie soll
bloß schauen, dass sie da nicht reinfällt.“ Etwas sagen oder gar kritisieren,
das erscheint unmöglich. Zu groß ist
der Druck, der von der Führung aus-

Das Ping-Geräusch,
wenn eine Mail ankommt,
löst bei mir heute noch
Panikattacken aus.“
geübt wird. Irgendwann erreicht Alexander eine SMS von Jonas. „Ich bin
stinksauer“ steht darin. Nur ein Satz,
der bei Alexander sofort Panik auslöst. In seinem Kopf laufen zahlreiche
Szenarien ab. Was er falsch gemacht
haben könnte, weiß er aber nicht. Er
versucht, Jonas anzurufen, aber der
hebt nicht ab. „Es war immer derselbe
Kreislauf. Ich habe mich dann für alles
mögliche entschuldigt, obwohl ich gar
nichts gemacht hatte. Es gab immer
einen Rundumschlag, und wenn man
dann angekrochen kam, war alles wieder gut.“ Der ständige Stress fordert
seinen Tribut: Alexander hat ständige
Panikgefühle, die sich auch im Urlaub
nicht beruhigen. Er ist oft krank und
dauernd erschöpft.
Ein Teil des „trio infernal“ wird irgendwann gekündigt. Zu viel Geld wurde in
seinem Namen in den Sand gesetzt.
Doch die Frage um die Geschäftsführung ist noch immer nicht final geklärt.
Alexander und eine Kollegin sind sich
sicher: Werden Jonas und sein Freund
Geschäftsführer, werden sie kündigen. „Irgendwie hat Jonas davon dann
Wind bekommen. Er wusste, dass das
irgendwer gesagt hat und hat mich ins
Büro bestellt. Und da habe ich dann
einfach gesagt: Ich war’s.“ Jonas wird
laut. Alexander hätte ihm ein Messer
in den Rücken gestoßen, ihn verraten.
„Ich war so in Panik, dass ich dann
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einfach ins Auto gestiegen und nach
Hause gefahren bin.“ Noch auf dem
Heimweg erreicht ihn eine SMS von
Jonas. „Bist du jetzt abgehauen oder
was?“ steht darin. Alexander reagiert
nicht. Am nächsten Tag ist alles so, als
hätte es den Streit nie gegeben.
Wenig später ist klar: Jonas wird
nicht Geschäftsführer. Stattdessen
übernimmt ein Fremder die Führung.
Jonas und sein Freund verlassen die
Firma. Bei seinem neuen Chef bittet
Alexander gleich zu Beginn um fünf
Wochen Urlaub, die er auch bekommt.
Doch der Stress der letzten Jahre lässt
sich nicht mit einem Monat auslöschen.
Noch heute ist Alexander häufig krank,
kämpft mir psychischen Problemen.
Welche seiner Beschwerden körperlich
sind, welche psychosomatisch – das
kann Alexander nicht immer auseinanderhalten. Eine längere Auszeit kommt
für ihn jedoch nicht infrage. „Irgendwie braucht man ja auch das Gefühl,
gebraucht zu werden und etwas zu
leisten. Gar nicht arbeiten würde mir
über einen längeren Zeitraum sicher
nicht gut tun.“
An diesem Abend hat Alexander einen Termin beim Kardiologen. Seine
Herzrhythmusstörungen machen ihm
Sorgen. „Vermutlich ist das sowieso
wieder nur in meinem Kopf, aber man
weiß ja nie.“
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Selstbewusstsein als

				G E gengift
Wolfgang fuchs

In toxischen Beziehungen fühlen sich Betroffene oft ohnmächtig,
ihre Situation erscheint ihnen als ausweglos. Auswege gibt es aber
durchaus, sagt die Weidener Paarberaterin Simone Skrzydlo.

1

Ist eine toxische
Beziehung ausweglos?

Wie können
AuSSenstehende helfen?

Es gibt immer eine Möglichkeit zur Veränderung.
Die Krux an solchen Beziehungen ist doch, dass
sie sich für Betroffene ausweglos anfühlen. Das
ist aber ein Trugschluss. Es gibt Auswege, sei
es gemeinsam mit dem Partner oder durch eine
Trennung. Wichtig ist, dass man sich des eigenen
Selbstwerts bewusst wird und diesen anstrebt.
Wenn nötig, auch mit Unterstützung von außen.

Wichtig ist: keinen Druck ausüben, dem oder der Betroffenen nicht das Gefühl vermitteln, dass sie etwas falsch
macht und alleine die Verantwortung trägt. Besser ist
es, Fragen zu stellen und zuzuhören. Man könnte
etwa sagen: „Ich sehe, dass es dir nicht gut geht.
Wie kann ich Dir helfen?“ Am Ende muss jeder
für sich selbst beantworten, ob er Hilfe braucht.
Gegebenenfalls kann man Unterstützung anbieten
und etwa gemeinsam Hilfe suchen.

„ I ns T un ko mmen .
H andeln . N icht
k a p itulieren . W ir sind
alle wandelbar .“
46

2

Zudem kann professionelle Unterstützung sehr
wichtig sein. In Deutschland haben wir eine gute Struktur
– es gibt diverse Beratungsstellen. Eine professionelle
Begleitung über einen längeren Zeitraum hinweg, etwa
in Form einer Therapie, kann neue Räume öffnen, neue
Möglichkeiten und Perspektiven sichtbar machen. Sie
kann helfen, die eigene Kraft und persönliche Ressourcen
wieder zu entdecken und somit das Selbstbewusstsein
und das Selbstwertgefühl der Person zu stärken.
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Was können Betroffene
selbst tun?

Ins Tun kommen. Handeln. Nicht kapitulieren. Wir sind
alle wandelbar. Wer unter einer Beziehung leidet, sollte
sich die Fragen stellen: Tut mir das noch gut? Will ich das
in meinem Leben haben? Was kann ich ändern, um die
Beziehung ins Positive zu verändern? Das kann nur über
Kommunikation funktionieren – beide Partner müssen
zur Selbstreflexion bereit sein. Bleiben Veränderungsversuche unwirksam, müssen sich Betroffene stark machen
und sich wenn möglich aus der Beziehung lösen.

ist der

Für einen solchen Schritt braucht es Kraft und Selbstbewusstsein. Wichtig ist, für die Signale des eigenen
Körpers und der Umwelt offen zu sein und sie anzunehmen. Sich wieder mit anderen Menschen außerhalb
der Beziehung treffen – mit Menschen, die mir gut tun,
die stärken, die mir Aufmerksamkeit und Wertschätzung
entgegenbringen. Auch Selbsthilfe- und Ratgeberliteratur kann helfen. Es gilt, wieder Vertrauen in die eigene Wahrnehmung aufzubauen und sich zuzugestehen,
wieder glücklich zu sein und sich wertvoll zu fühlen.
Selbstbewusstsein ist der Schlüssel für einen gelungenen Neuanfang.
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Trau
dich
Wer traut sich, auf dem Marktplatz ein Lied zu singen? Wer
ist so mutig, einer fremden
Frau auf der Straße ein Kompliment zu machen? Bei einem
Contest in Weiden wollten wir
testen, wie selbstbewusst die
Oberpfälzerinnen sind. Wir haben viele tolle Frauen getroffen,
die ganz selbstbewusst mitgemacht haben – lebenslustig und
absolut souverän. Kompliment.

Wir haben
gefragt:
Was bedeutet
für dich Selbstbewusstsein?
Bist du selbstbewusst?

Bilder: © Sara Neidhardt

Anders als viele andere Frauen wollte
sie keinen Blick auf ihr Foto werfen.
„Ich bin da nicht so pingelig.“ Dass für sie
das Herz wichtiger als die Optik ist, beweist
Sylvia Lindemann auch im Allgemeinen
Rettungsverband Oberpfalz (ARV). Sie
unterstützt ältere oder demenzkranke
Menschen im Alltag, beim Einkaufen oder
beim Bummel über den Wochenmarkt.

Sylvia Lindemann, 58
Aus Waldthurn
Als Frau im Berufsleben
seinen Mann zu stehen. Job
und Kinder managen.
Ja, ich habe keine Angst
vor anderen Leuten. Ich kann
offen auf andere zugehen.

Sylvia Lindemann überlegt nur kurz
und fängt dann an zu singen: „Kennst
du die Perle, die Perle Tirols?“ Die erste Strophe des Kufsteinlieds singt sie
aus voller Kehle. Damit habe sie keine
Probleme. Das sei für sie ganz normal.
„Aber jodeln tu ich jetzt nicht“, sagt sie
am Ende und lacht.

Christine Beck, 55,
Aus Weiden
Dass man sich frei bewegen kann. Dass ich machen
kann, was ich will.
Ja, weil ich offen auf andere zugehe. Ich fühle mich
sicher und wohl.

Sie singt das bekannte Kinderlied
„Alle meine Entchen“ und tanzt
passend zum Text. „Das macht mir
gar nix“, sagt Christine Beck. Sie
gehe oft pfeifend durch die Stadt
und viele Leute bewundern sie, weil
sie immer so gut gelaunt sei.

„Das stört mich gar nicht. Es gibt Schlimmeres.“ Was anderes wäre gewesen,
wenn sie auf dem Marktplatz einen
Striptease hinlegen soll, sagt sie lachend.

Marianne Schuller, 69,
aus Kempten
Das hängt immer damit
zusammen, wie man sich fühlt.
Menschen, die kein gutes Gefühl haben, können auch kein
Selbstbewusstsein ausstrahlen.
Ja, mit dem Alter wird
man selbstbewusster.

Nach nur kurzem Überlegen singt
sie „Happy Birthday“. Ihre Mutter
feierte am Vortag 95. Geburtstag, deshalb hatte sie das Lied noch im Kopf.
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Aufgabe:

Sing in der
Öffentlichkeit
ein Lied

„Bisschen außerhalb
der Komfortzone,
aber es war ok.“
„Es war empowering.“
Eigentlich wollen Sarah und
Patricia lieber einer fremden
Frau ein Kompliment machen,
aber Svetlana überzeugt die
beiden vom Singen. Aber
welches Lied? „Last Christmas“?
„Alle meine Entchen“? Svetlana
soll sich ein nicht ganz so
peinliches Lied aussuchen, das
auch alle singen können, sagt
Sarah. Nach einigem Hin und
Her singen die drei den Refrain
von „I want it that way“ von
den Backstreet Boys.

„Es war nicht so
peinlich wie gedacht.“

Patricia Götzer, 21,
Aus Schwandorf

Svetlana Arkhipova, 21,
Aus Schwandorf

Seinen Selbstwert kennen und sich nicht so leicht
verunsichern lassen.

Wenn ich ich selbst sein kann, ohne
mich zu schämen.

Meistens ja.

Relativ. Es kommt immer auf die
Menschen an, mit denen ich zusammen
bin. Bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, bin ich eher weniger selbstbewusst.

Sarah Waldher, 18,
Aus Schwandorf
Authentisch zu sein.
Ja, mal mehr und
mal weniger. Es kommt
immer auf den Tag an.
Jeder hat mal ups and
downs.

„Sich in der ganzen Stadt zum Affen zu machen – einfach herrlich.“

Alle drei singen gemeinsam
„Im Wagen vor mir fährt ein
junges Mädchen“ von Henry
Valentino mit Uschi. Auf dem
Weidener Marktplatz zu singen,
kostet die Frauen deutlich
Überwindung. Sie warten extra
bis ein Lastwagen losfährt,
damit kein anderer Passant das
laute Singen hört. Tanja Segger
hatte eh den ganzen Morgen
einen Ohrwurm von dem Lied.

Daniela Crabtree, 35,
aus Weiden
Für sich selbst einzustehen.
Nicht unbedingt. Man unterschätzt sich oft selbst. Auf Festen würde ich gerne die Tanzfläche stürmen, aber dazu fehlt mir
oft das Selbstbewusstsein.

Manuela Bock, 55,
aus Weiden
Immer zur eigenen
Meinung stehen, offen
und ehrlich sein.

Tanja Segger, 33,
aus Weiden
Stärke und Mut.
Ich bin halt offen. Ich steh
immer für mich und andere
ein. Sch*** egal, was passiert.
„Mangeln tuts ihr nicht“, ruft ihre Freundin
Daniela Crabtree dazwischen.
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Eigentlich eher weniger. Ich bin
unzufrieden mit meiner Figur und
meinem Gewicht. Letztes Jahr hatte
ich eine Schulterverletzung, davor
hab ich stark abgenommen und mich
wohl in meinem Körper gefühlt. Damals hab ich dreimal die Woche Sport
gemacht. Jetzt kann ich nicht mal
Schwimmen oder Joggen. Dadurch
bin ich nicht mehr so selbstbewusst.

Leben

Sie will nicht singen: „Ich mach mich doch
nicht vor den Leuten im Café zum Affen.“
Komplimente liegen ihr mehr. Es dauert
etwas länger, bis sie sich die richtige Frau
für ein Kompliment ausgesucht hat. „Ich bin
ein ehrlicher Mensch“, sagt Laura Thomas.
Sie möchte das Kompliment auch wirklich
ernst meinen. Nach ein paar Minuten geht sie
direkt auf eine Frau vor einem Schuhgeschäft zu: „Ihre Strumpfhose gefällt mir. Das
wollte ich ihnen nur kurz sagen, damit sie
einen schönen Tag haben.“ Die Frau mit der
dunkelroten Strumpfhose reagierte freudig
überrascht. Etwas Überwindung hat es mich
schon gekostet, gibt Laura Thomas zu.

Aufgabe:

Mach einer
fremden Frau
ein Kompliment

Alexandra Leo, 40,
aus Mühltal bei Darmstadt

Laura Thomas, 30,
aus Weiden
Wenn ich weiß, dass ich alles schaffen kann, wenn ich will.
Andere Leute sagen, dass
ich selbstbewusst bin. Ich finde
immer eine Lösung, stehe für
alle ein und kann mich mit jeder
Situation arrangieren.

Ihre Mutter ist Weidnerin

Sie freut sich
sichtlich über das Kompliment. „Das ist schön“,
sagt Alexandra Leo.

„Ihre Mütze ist wahnsinnig schön.“
Karin Biebl bleibt überrascht stehen
und bedankt sich für das Kompliment von Kirstin Schindler. „Das
war schön“, sagt die 51-Jährige.
Fremden Menschen ein Kompliment
zu machen, sei schon ziemlich
selbstbewusst. Aber eigentlich sollte
es normal sein, auf andere zuzugehen und sie mit einer Aufmerksamkeit zu erfreuen.

Kirstin Schindler, 28,
aus Weiden

Karin Biebl, 51,
aus Weiden

Wenn ich mich artikulieren kann und mich gewissen Situationen stellen
kann. Wenn ich keine Angst
vor neuen Situationen habe.

Wer mit sich selbst
zufrieden ist, kann offen
auf andere zugehen

Ja. „Ich bin das
Selbstbewusstsein“,
sagt sie lachend.

Bis sie auf eine Frau zugeht,
dauert es etwas. Die Richtige
für ein Kompliment scheint
nicht leicht zu finden zu sein.
Nach kurzer Zeit geht sie auf
eine blonde große Frau zu
und sagt: „Sie sehen gut aus.“
Die Frau wirkt sehr irritiert.
„Das freut mich, wenn es
ernstgemeint ist“, sagt sie
etwas eingeschüchtert.
„Es war nett und freundlich
gemeint“, betont Lederer. Ein
Foto möchte die Frau trotzdem nicht mit uns machen.
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Johanna Lederer, 69,
aus Weiden
Seinen Weg gehen.
Manchmal. Wenn ich
gut drauf bin. Dann sage ich
auch ehrlich und offen meine Meinung und arrangiere
mich mit jeder Situation.

leben

Sie meistert gleich
zwei Aufgaben:
Christine Beck, 55, Aus Weiden
Lobt Elli Hotek, 54, aus Weiden

Die passende Frau für ein Kompliment lässt lange auf sich warten. Doch dann
erblickt Catharina Kühn eine Frau mit auffälliger Brille: „Entschuldigung, ich
möchte Ihnen ein Kompliment machen. Sie sehen gut aus.“

„Es fühlt sich gut an. Vor allem, wenn
sich jemand über das Kompliment so
freut“, sagt Catharina Kühn danach.

„Das Kompliment
hat mich ganz
arg gefreut.“

Christine Beck holt extra ihre
Brille aus der Tasche. Sie
möchte ein ehrliches Kompliment machen und dazu muss sie
die Person gut sehen, sagt sie lachend. Zielstrebig läuft sie
nach kurzer Zeit auf eine Passantin zu. „Ihr Outfit sieht richtig
toll aus“, sagt Christine Beck. Nicht nur die schicke schwarze
Jacke, bei der Frau stimme das Gesamtpaket.
Die Aufgabe kostet Christine Beck keine Überwindung: „So
etwas mache ich öfter.“ Wenn ihr das Outfit einer Frau in der
Stadt gefällt, dann sagt sie es der Frau direkt. Es freue sie
immer, wenn sie anderen dadurch ein Lächeln ins Gesicht
zaubern kann.

Ursula Zettler, 74,
aus Neustadt an
der Waldnaab
Das Lob macht sie
glücklich. „Es freut mich,
dass ich in meinem
Alter noch ein Kompliment bekomme.“

Catharina Kühn, 25,
aus Weiden
Zu sich selbst stehen.
Wenn man sich keine Gedanken
darüber macht, was die Anderen denken.
Die meiste Zeit schon. Es
ist immer eine Herausforderung, aber ich gebe mir Mühe.

Rosi Lang, 70,
aus Weiden

Stefanie Lahovnik, 30,
aus Wunsiedel

Wenn ich mich traue,
auch alleine etwas zu
unternehmen. Zum Beispiel
zu verreisen oder ins Café
zu gehen. Wenn ich selbst
entscheide, welche Kleidung mir steht.

Wenn man sich selbst
Fehler eingestehen kann,
wenn man NEIN sagen kann.

Ja. Ich sage immer
was ich will und was mir
gefällt. Egal ob Freizeit,
Wohnung oder Finanzen.

arbeitet in Weiden

Rosi Lang geht zielstrebig und ohne zu zögern auf eine Frau zu:
„Toller Schal, der sieht so toll aus mit Ihrem Mantel.“ Erfreut bleibt die
Passantin stehen. Für Rosi Lang war das Kompliment „kein Problem.“
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„Das ist mir schon ein paar Mal
passiert, dass mir fremde Menschen ein Kompliment machen“,
sagt Stefanie Lahovnik. Das Lob
habe ihr den Tag versüßt, vor
allem weil es ihr wegen einer
Erkältung in den vergangenen
Tagen nicht so gut gegangen sei.

Die Berührungen wirken bis tief in die Faszien hinein.

Vitalisierende
Berührungen

© Susanne Forster (2), Mareike Schwab (2)

Melanie
Hanauer

Eintauchen in die völlige Entspannung, Blockaden loslassen und neue Kraft schöpfen:
das alles können Menschen
während einer Vegetodynamik-Behandlung erleben. Ausgebildete Vegetodynamikerinnen- und Dynamiker bringen
mit behutsamen Berührungen blockierte Lebensenergie
im Körper wieder ins Fließen
und sorgen dafür, dass frische Energie die Körperzellen
durchströmt – das Individuum
kommt zur Ruhe und verspürt
Zufriedenheit. Auch Melanie
Hanauer ließ sich 2018 zur
Vegetodynamikerin ausbilden
und bietet in ihrem Weidener
Kosmetikstudio „Schönheit &
Mehr“ Behandlungen an.

Schönheit & Mehr
Melanie Hanauer
Königsberger Str. 20 a/b
92637 Weiden
Deutschland
Tel. +49 961 – 634 301 0
Email: info@schoenheitundmehr.biz
https://schoenheitundmehr.biz
52

Advertorial

Bei der Vegetodynamik-Behandlung
erleben die Kundinnen und Kunden
behutsame Berührungen und sanfte
Massagen. Sie stärken den Selbstwert
und sorgen für Entspannung.

Der Terminkalender ist voll, die To-doListe ist lang – im turbulenten Alltag
finde ich kaum Zeit nur für mich. Um
die Seele baumeln zu lassen und mir
etwas Gutes zu tun, habe ich eine
Vegetodynamik-Behandlung bei Melanie Hanauer gebucht. In ihrem Behandlungszimmer lasse ich mich auf
die Massageliege sinken, die beheizten
Polster wärmen meine Haut. Die Kosmetikerin deckt mich mit einem Handtuch und einer kuscheligen Decke zu.
Dann beginnt sie, mit sanftem Druck
meine Stirn und meinen Brustkorb zu
berühren. Ihre achtsamen Griffe lösen
innere Blockaden und unterstützen
dabei, zur Ruhe zu kommen, Belastendes loszulassen und den eigenen
Körper und seine Bedürfnisse wieder
bewusster wahrzunehmen. Denn wer
sie kenne und ihnen nachkomme, gehe
selbstbewusster durch das Leben, erklärt sie.
Das vegetative und das autonome
Nervensystem, die fest mit unserer Lebensenergie verknüpft sind, spielen bei
der Vegetodynamik eine große Rolle:
Über sie kommuniziert der Körper – und
schickt darüber alle unsere Gefühle und
Gedanken in die Körperzellen. Schwere Gedanken können den Energiefluss
im Körper hemmen. Melanie Hanauer
fühlt, wo es blockierte Stellen zu lösen
gibt: „Die Berührungen wirken bis tief
in die Faszien hinein und unterstützen
den Körper, seinen Energiefluss anzuregen.“ Auch Atemübungen integriert
sie. Mit der Vegetodynamik behandle
sie den Körper ganzheitlich und stärke

das gesunde Potential eines Menschen.
Das Individuum als Ganzes stehe im Fokus – und keine reine Bearbeitung der
betroffenen Stelle, erklärt sie.
Die Kosmetikerin fährt mit einem
Stück einer Aloe-Vera-Pflanze sanft
über mein Gesicht. Das Gel der Pflanze wirke pflegend und beruhige etwa
leicht gereizte Haut. Danach massiert
sie zuerst meine Schläfen, dann meine verspannten Schultern und den
Nacken. Mit dem Gel der Aloe-Vera,
das sich noch auf meiner Haut befindet, führt die Kosmetikerin ihre Hände
sanft über meinen Oberkörper, zusätzlich nutzt sie eine Creme. Sie hebt ihn
etwas an und gleitet mit ihren Händen
behutsam über meinen oberen Rücken. Was vor einer Behandlung auch
immer dazugehört, ist das Gespräch
mit ihren Kundinnen und Kunden.
Hierbei spricht die Vegetodynamikerin mit ihnen über ihre individuellen
Bedürfnisse, die sie während der Behandlung mit einbezieht. Während
der Vegetodynamik-Behandlungen,
die wahlweise 60, 90 oder 120 Minuten dauern, möchte Melanie Hanauer
ihre Besucherinnen und Besucher mit
frischer Energie versorgen und deren
Achtsamkeit gegenüber dem eigenen
Körper stärken. „Die Menschen sollen
sich selbst wieder mehr spüren und
wieder stärker zu sich selbst finden.“
Nachdem Melanie Hanauer mich behandelt hat, bin ich zutiefst entspannt,
meine Schultern und mein Nacken fühlen sich gelockert an und mein Kopf
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ist frei. Auch mein Bauch meldet sich
mit einem leichten Grummeln. „Das ist
ein gutes Zeichen, dass der Organismus
arbeitet und alles ins Fließen kommt“,
sagt sie. Sie ist sich sicher, dass ihre
Kundinnen und Kunden ihr Studio mit
gesteigertem Selbstbewusstsein verlassen. Denn auch ihr hat diese spezielle
Methode bei der Stärkung ihres Selbstwertes geholfen. Nach durchlebtem
Burn-Out und der Diagnose Brustkrebs
im Jahr 2020 findet sie unter anderem
durch die Vegetodynamik sowie durch
Yoga wieder zurück in ihre Kraft. Die
damalige Diagnose gab der heute wieder gesunden 43-Jährigen den Impuls,
auch die onkologische Kosmetik für die
sensible Haut von Krebspatientinnen
und -patienten in ihr Angebot zu integrieren. Bei der Kosmetikbehandlung,
die sie seit 2021 anbietet, arbeitet sie
mit speziellen Produkten für die onkologisch veränderte Haut und unterstützt dabei, sie zu beruhigen und von
innen heraus zu stärken.

Rubrik

zu groß | zu klein | zu mollig | zu große Füße ...
Heidi hat garantiert kein Foto für uns. Wir sind zu klein. Zu
groß. Oder zu mollig für die Klum’sche-Model-Mutti, die seit
15 Jahren bei Germanys Next Top Model mit ihren überzogenen Schönheitsidealen nervt – oder langweilt. 90-60-90 ist
ideal. Sagt wer? Die Heidi? Die Männerwelt? Die Modewelt?
Egal. Wir fühlen uns schön jenseits aller oberflächlichen
Gardemaße und sind selbstbewusst genug, das auch zu zeigen. Wir stehen für Schönheit und Style ohne Zwänge. Mit
Mut. Mit Selbstbewusstsein. Und unserem Lieblings-Hashtag
#keinbildfürheidi.

SELBSTBEWUSST

© iordani – stock.adobe.com
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ich bin SELBSTBEWUSST, obwohl ich laut Schönheitsideal
bin
Ich mache, was mir gefällt und kleide mich
auch so. Wegen ein paar zusätzlicher Kilos
graue Maus spielen? Nicht mit mir. Ich traue
mich, Farbe zu bekennen – und das auch mal
figurbetont. Ich habe es dick, wenn mir die
Umwelt diktiert, dass etwas für mich untragbar
ist. Style funktioniert auch bei Übergewicht.

Unsere Tipps für Dich:
Große, unruhige und auffällige Prints verbreitern optisch. Weniger ist bekanntlich mehr.
Blazer und Mäntel sind wahre FigurWunder. Nicht oversized, sondern lieber
schmal geschnitten.

Fritz

© Cartoon

Kleine Jeanskunde: Bootcuts nur mit hohen
Schuhen, Skinny-Jeans am besten in dunklen
Farben.

© Jeans

ich habe SELBSTBEWUSSTSEIN, obwohl ich laut Schönheitsideal
bin

Unsere Tipps für Dich:
Kaufst du deine Klamotten eigentlich immer
noch in der Kinderabteilung? Alle unter 1,60
kennen diesen Flachwitz
garantiert. Nein, ich muss
nicht im Kommunionkleid
rumrennen. Ich finde immer wieder erwachsene
Outfits, die nicht stauchen, sondern strecken.
Mit diesen Key-Pieces
bin ich die Größte.

Co (2)

© Betty&

Die Proportion muss stimmen. Hüfthosen und lange Oberteile sind nicht
optimal, da sie das Gesamtbild optisch
verkleinern.
Besser sind Hosen oder Röcke mit
hohem Bund, die mit einem kurzen,
schmalen Oberteil kombiniert werden
Große Tasche, kleine Wirkung:
Überdimensionale Tote Bags erschlagen das Styling. Lieber kleinere Modelle wählen.

Leben

ich bin SELBSTBEWUSST, obwohl ich laut Schönheitsideal
bin
Größe mit echter Größe tragen: Das ist die
Kunst für Frauen über 1,80 Meter. Und weil
Selbstbewusstsein am besten kleidet, sollten
wir uns nicht kleiner machen. Beispiel Hose:
Entweder suche ich im Tall-Shop oder ich
funktioniere gängige Modelle zur 7/8-Hose
um. Einfach riesig.

Unsere Tipps für Dich:
Kontrastprogramm ist angesagt: Keinen
Ton-in-Ton-Look wählen. Lieber kontrastreiches Colour Blocking bei Ober- und Unterteil.
rix

onp
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Längsstreifen wirken groß, Querstreifen
machen klein: Ringelpullis stauchen optisch.
Fashionable – nicht nur für Matrosen.
Kleider und lange Röcke sind die Lösung:
Unbeschreiblich weiblich, stilvoll und sehr gerne auch mit Blumenprints.

ich habe SELBSTBEWUSSTSEIN, obwohl ich laut Schönheitsideal
habe

bis Größe 44

© DEICHMANN

bis Größe 43

Unsere Tipps für Dich:

Wie schön! Wie schade!!
Nichts für mich!!! Wer auf
großem Fuß lebt, muss nehmen, was er kriegen kann.
In den Schuhgrößen 42 oder
43 reduziert sich die Auswahl auf ein Minimum. Ich
muss trotzdem nicht resignieren. Die Suche lohnt sich,
weil immer mehr Hersteller
auch vermeintliche „Übergrößen“ produzieren.

© Paul Green
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Spitze Pumps oder Flats? Hände weg davon. Diese Schuhmodelle vergrößern optisch
um mindestens zwei Schuhgrößen.
Gelb, Rot, kunterbunt: Auch Farben lassen
die Füße „wachsen“. Besser sind gedeckte
Farben wie Schwarz, Grau oder Braun.
Die angesagten Overknee-Stiefel sind
ein No-Go. Im Winter empfehlen sich Ankle Boots, die den Fuß nicht ins Unendliche
verlängern.

leben

Warme Wintermode
Gute Nachrichten für alle,
die es gerne kuschelig
mögen: Strick ist in diesem Winter ein absolutes
Fashion-Highlight – und
in nahezu jedem Kleiderschrank zu finden.
Ob elegant, lässig oder
modern, wir zeigen die
schönsten Strick-Trends
für diese Saison.
LAURA SCHERTL

Schick in Strick

Oversized
Auch in dieser Saison sind Over© Zabaione
sized-Schnitte wieder beliebt und
bieten sich perfekt für einen Layering-Look an. Dafür nehme man: einen
ärmellosen Pullunder oder eine Weste und eine Bluse
oder ein Hemd zum drunter ziehen. Fertig! Aber Vorsicht: Der stylische Lagen-Look sorgt auch für
mehr Volumen.

Strickhose
Stylisch und bequem: Die
Strickhose ist ein wahres
Allround-Talent. Sie funktioniert zu Jeansjacken und
Trenchcoats genauso wie
zu Blazern oder Lederjacken. Besonders trendig:
Strick-All-Over. Dazu
am besten in der
selben
Farbfamilie
bleiben. Als Akzent
eignen sich grobgliedrige, monochrome Ketten.

© bonprix

© ETERNA

© Rosefield (2)

© Jeans Fritz

Strickkleid
Besonders elegant kommen in dieser Saison
Strickkleider daher, denn sie enden meist mit
einem wadenlangen Midi-Saum. Weil das
aber die Figur staucht, sind Absatz-Schuhe
ein Muss. Ob Ankle-Boots oder Stiefel, das
ist ganz egal. Wer einen Oversized-Schnitt
wählt, kombiniert dazu einen Taillen-Gürtel.

© ETERNA (2)

© bonprix
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Das etwas andere
Sanitätshaus Hellbach in Amberg: Dinge,
die das Leben erleichtern und schöner machen
Wohlfühlambiente statt Sanitätshausatmosphäre. Schon beim Eintreten ist man
angenehm überrascht. „Wir sehen unsere
Kunden erst einmal als Menschen“, sagt Susanne Hahn, die zusammen mit ihrem Mann
Matthias das etwas andere Sanitätshaus in
Amberg betreibt. „Es ist uns ganz wichtig,
dass sich jeder hier bei uns wohlfühlt.“ Wer
die Hahns kennenlernt, wundert sich auch
nicht, dass bei ihnen Stammkunden oft zu
Freunden werden. Nicht umsonst wurde das
Sanitäthaus Hellbach Branchensieger im 9.
Amberger Kundenspiegel.
Und über noch eine Auszeichnung können sich die Hellbachs freuen: Als zweites
Sanitätshaus in Deutschland erhielten sie
das sogenannte Lymphsiegel. Dieses steht
für eine zertifizierte Versorgung von Menschen mit Lymphproblematiken. Doch im
etwas anderen Sanitätshaus gibt es nicht
nur Bandagen und Prothesen, Gehilfen oder

Kompressionsstrümpfe. Sondern auch stilvolle Geschenkartikel, angesagte Wohnaccessoires und Dekoartikel im Scandi-Design,
bezaubernde Wäsche, angesagte Mode, bequeme Sport-BHs, moderne Bademode oder
Birkenstock-Schuhe im neuesten Design.
„Unser Sanitätshaus ist nun zum Concept
Store geworden“, sagt Susanne Hahn und
lacht. Der Erfolg gibt ihr Recht. „Ich habe
ja schon immer von einem Dekoladen geträumt und mein Mann hatte ein Sanitätshaus – also haben wir eben beides verbunden. Das hat bestens geklappt und wurde
super angenommen. Jetzt gibt es noch
mehr schöne Dinge für die Wohnung von
Green Gate und individuelle Kleider oder
Röcke, die man sonst garantiert nicht in Amberg findet.“ Regelmäßig zeigen Susanne
Hahn und ihr Team auch in Modenschauen,
wie schön Mode für brustamputierte Frauen
oder Lipödem-Patientinnen sein kann.

Anzeige

Sanitätshaus
Leben nach dem
Brustkrebs
Diagnose
Lipödem
„Verzweiflung, Angst und
Frustration. Mit der Diagnose
Lipödem zu leben, ist erst
mal alles andere als leicht.
Dazu kommt eine strikte
Therapie mit Gewichtsreduktion und manueller Lymphdrainage mit anschließender
Bandagierung zweimal die
Woche. Susi Hahn und ihr
Team haben es geschafft, mir
Sicherheit zu geben. Mein
Selbstwertgefühl hat sich
inzwischen verdoppelt.“

„Das Leben
mit und nach
Brustkrebs
ist mit viel
Angst verbunden. Mit
Manuela Horn,
am meisten
Brustkrebs-Betroffene
Angst hatte
und Model
ich aber tatsächlich, ein Sanitätshaus zu
betreten. Angst, meine Narbe
einer fremden Person zu
zeigen. Doch hier war dieses
Unwohlsein sofort verschwunden. Das wunderschöne
Geschäft und diese beruhigende Atmosphäre geben einem
immer wieder das Gefühl,
bestens aufgehoben zu sein.“

Romina Bauer,
Model mit
Lipödem

Sanitätshaus Hellbach
Emailfabrikstraße 15 | 92224 Amberg
www.sanitaetshaus-hellbach.de
Instagram: sanitaetshaus_hellbach

© SignaLight Photography (16)
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Annette Karl aus Neustadt a.d. Waldnaab

ist seit 13 Jahren SPD-Abgeordnete im
Bayerischen Landtag. In dieser Zeit hat
die heute 61-Jährige hitzige Debatten
geführt, gegen Vorurteile angekämpft
und ist für sich und andere eingestanden.
Ein Gespräch über Rollenklischees,
eigene Stärken und Frauen, die sich
einfach mehr trauen sollten.

Frau Karl, mehr als 100
Jahre nach Einführung des
Frauenwahlrechts ist der
Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag mit
etwa 31 Prozent niedriger
als vor über 20 Jahren.
Was ist Ihrer Meinung
nach der Grund dafür?
Annette Karl: Das liegt daran, dass
immer noch zu wenig Frauen selbst
kandidieren oder nicht die Möglichkeit
bekommen zu kandidieren. Und wenn
doch, dann auf schlechten Plätzen. Man

Frauen
müssen
Frauen
wählen.
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sieht das zum Beispiel an der CSU, die
ihre Liste für den Bundestag offiziell
quotiert hat. Bei den Direktmandaten
allerdings sind fast keine Frauen nominiert. Da die Christsozialen aber 99
Prozent ihrer Sitze über ein Direktmandat holen, sind die Frauen wieder
im Nachteil und es ändert sich nichts.
Insgesamt glaube ich, dass mehr Frauen kandidieren müssen, damit das Angebot noch breiter wird. Und Frauen
müssen einfach mehr Frauen wählen.

Trauen sich Frauen politisch
gesehen weniger zu?
Ich habe selber vier erwachsene Kinder und mittlerweile auch fünf Enkel. Ich
finde, dass sich die Frauen immer noch
für die ganze Care-Arbeit, also das Versorgen von Kindern oder Eltern verantwortlich fühlen. Und natürlich erfordert
politische Arbeit ab einer gewissen Ebene sehr viel Zeit und Engagement. Und
da tun sich Frauen oftmals sehr schwer,
das mit sich zu vereinbaren. Männer sehen da meistens drüber hinweg.

Wie haben Sie das erlebt?
Für mich war das ein Erweckungserlebnis, aber im negativen Sinne. Ich

bin 2008 in den Landtag gekommen
und war damals die einzige Frau im
Wirtschaftsausschuss. Eine junge, dynamische Journalistin der Süddeutschen Zeitung fragte mich dann: „Frau
Karl, wie machen Sie das denn jetzt
im Landtag, Sie haben doch vier Kinder?“ Da ist mir wirklich der Mund offen stehen geblieben. Ich habe Ihr dann
gesagt: „Mein Jüngster ist 17 und die
anderen studieren schon. Aber haben
Sie das den Kollegen neben mir auch
gefragt? Der hat nämlich auch vier Kinder.“ Da fragte sie nur ganz verdutzt:
„Nein, wieso?“

Woran liegt das, dass sogar Frauen manchmal nicht
über diese altertümlichen
Rollenbilder hinwegsehen
können?
Ich glaube, dass das bei sehr vielen
noch im Hinterkopf ist. Denn selbst
wenn Frauen sich sehr engagieren:
Wenn dann Zuhause was schlecht
läuft, ist doch immer auch die Frau
daran schuld. Die Gesellschaft schiebt
das gerne der Frau in die Schuhe. Da
muss sich im Bewusstsein der Menschen noch viel ändern. Trotzdem ist

Ich lege
mich mit
alten,
weißen
Männern
an, weil ich
das kann.
61
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die Politik natürlich auch ein hartes
Geschäft. Man muss sich Abstimmungen und Auseinandersetzungen stellen. Man muss sich immer möglicher
Rückschläge bewusst sein und das
auch aushalten können. Als Frau muss
man sich dann selbstbewusst sagen:
„Ja, ich will da durchgehen. Ich lege
mich mit den alten weißen Männern an,
weil ich weiß, dass ich das genauso
gut kann.“

Hatten Sie dieses Selbstbewusstsein schon immer?
Als ich vor 35 Jahren von Berlin nach
Bayern gezogen bin, war ich trotz meines Mannes, der Oberpfälzer ist, die
Zugezogene. Da wird man doch erst
mal ein bisschen komisch angeguckt.
Der entscheidende Prozess hat damals begonnen als ich gesagt habe:
„Ich gehe jetzt in den Sportverein,
ich engagiere mich im Elternbeirat,
ich will Teil dieser Gemeinschaft in
der Oberpfalz sein. Und ich möchte
wahrgenommen werden als eine Frau,
die gerne was bewegt.“ Das hat dann
auch gut funktioniert und die Tatsache,
dass ich eine Frau bin, war dann eher
peripher.

Werden Sie als Frau häufiger persönlich angegriffen
statt sachlich kritisiert –
oder ist das ein Klischee?
Nein, es ist schon so, dass Frauen häufiger angegriffen werden. Ich denke,
dass das mit jeder höheren Ebene, die
man erreicht, schlimmer wird. Aber mit
dem Aufkommen der sozialen Medien
hat das Ganze nochmal einen ganz neuen Schub entwickelt. Man sieht das ja
zum Beispiel an dem Gerichtsurteil für
Claudia Roth, wo ein Polizist ihr Gesicht
mit einem Pferdehintern verglichen hat.
Oder daran, dass sich die Menschen
über die Stimme von Annalena Baerbock lustig machen. Und das wird durch
die sozialen Medien massiv verstärkt.

Woran liegt das?
Ich glaube, das sind Abwehrmechanismen. Auch von Männern, die vielleicht selbst nicht so erfolgreich sind
und dann solche Frauen als Bedrohung
wahrnehmen. Und dann ist es natürlich einfacher, am Aussehen herumzumäkeln als sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Außerdem ist man
in den sozialen Medien eher anonym
unterwegs, das macht das Hetzen wesentlich einfacher.

Ist auch die Berichterstattung schuld an solchen
Hasswellen? Müssten Zeitungen und andere Medien
mehr darauf achten, was
sie schreiben?

Der Mann
ist ein
kerniger
Hund.
Die Frau
ein
Mannsweib.

Einerseits ja, weil heutzutage online
nichts verschwindet. Früher hat man die
Zeitung gelesen, sich darüber aufgeregt
und am nächsten Tag den Fisch darin
eingewickelt. Heute ist alles immer und
zeitlich unbeschränkt verfügbar. An-

dererseits finde ich, dass viele seriöse
Zeitungen ihren Job sehr gut machen.
Da würde mir jetzt kein Beispiel für eine
unangemessene Wortwahl einfallen. Politiker müssen darauf achten, was sie
von sich geben. Wenn jemand früher bei
einer Podiumsdiskussion etwas Flapsiges gesagt hat, wurde es belächelt und
dann wieder vergessen. Heute wird
alles aufgenommen, jeder Gesichtsausdruck wird dokumentiert. Das macht es
teilweise auch sehr schwierig, authentisch zu sein. Viele werfen uns immer
vor, dass wir immer um den heißen Brei
herumreden. Manchmal ist das aber
auch einfach Notwehr, um sich in diesem Moment nicht um Kopf und Kragen
zu reden.

Können sich Männer in solchen Momenten mehr herausnehmen als Frauen?
Ja absolut. Wenn Männer zum Beispiel
drüber schwadronieren, dass ja jeder
ein Klappmesser in der Hosentasche
bräuchte, regen sich vielleicht drei
Menschen drüber auf. Die Mehrheit
denkt: „Der ist halt kernig, der ist halt
ein Hund.“ Wir Frauen werden dagegen
sofort als aggressiv wahrgenommen.
Wir sind dann ein „Mannsweib“. Das
spiegelt sich auch bei bei Kleiderfragen wider. Bestes Beispiel ist Angela
Merkel, die immer sehr neutral angezogen ist. In anderen Ländern tragen
die Frauen schicke Kostüme, sind stark
geschminkt. Sie betonen das Frauliche
– und werden „trotzdem“ ernst genommen. Bei uns hingegen haben Frauen in
der Politik oft das Gefühl, sie müssten
sich eine Uniform zulegen.

Müssten Frauen sich eher
dem „männlichen“ Politikstil
anpassen – oder müsste
Politik „weiblicher“ werden?
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Rubrik

Ich glaube, in erster Linie müssen Frauen anfangen, ihre eigenen Stärken zu
entwickeln. Und nicht immer nur darauf
schauen, was sie nicht so gut können.
Meiner Erfahrung nach sind Frauen oft
viel organisierter als Männer, sie reden
im Landtag meist wesentlich prägnanter als ihre männlichen Kollegen. Außerdem können sich Frauen meist besser in andere hineinversetzen und so
einen wertschätzenden Umgang pflegen. Und ich denke, dass gerade das
in der heutigen Zeit sehr wichtig ist,
in der so viel Populismus und Aggressivität herrscht. Trotzdem braucht es
beides: Männer und Frauen, Jung und
Alt, Ruhigere und Aufbrausende. Gerade anfangs müssen Frauen ihr Kreuz
durchdrücken und sagen: „Dann kandidiere ich eben gegen einen Mann. Wenn
es klappt, super. Wenn nicht, auch nicht
schlimm.“ Wichtig ist auch, sich nicht
auf Spielchen einzulassen. Ich habe
zum Beispiel von Anfang an den Job
einer Schriftführerin abgelehnt, da dieser Posten gerne den Frauen zufällt –
nach der Devise: viel Arbeit und nichts
zu sagen.

Wäre Politik besser, wenn
mehr Frauen mitwirken
würden?
Besser ist ein sehr subjektives Kriterium. Ich denke, dass Politik nachhaltiger
wäre, wenn sich mehr Frauen auch bei
den harten Themen engagieren. Denn
Frauen haben auch durch Kinder eine
andere, eher zukunftsgerichtete Sichtweise. Deshalb kann ich Frauen in der
Politik nur raten: „Nehmt euch den Finanzausschuss, nehmt euch den Wirtschaftsausschuss.“ Natürlich ist Bildung
auch gut und wichtig, aber letztendlich
braucht man für jede gute Politik viel
Geld. Also muss man auch dahin, wo in
diesen Punkten entschieden wird. Und
wenn sich in diesen Bereichen mehr

Frauen engagieren, glaube ich schon,
dass wir zu einer besseren, nachhaltigeren Politik kommen würden.

Niemals
Schriftführerin:
Viel
Arbeit,
nichts
zu sagen!
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Was würden Sie jungen
Frauen mitgeben, die sich
gerne politisch engagieren
möchten?
Ich würde jungen Frauen immer raten,
in der Kommunalpolitik anzufangen. Da
können Politikerinnen schon ganz viel
verändern, wenn es um Geldverteilung
für Projekte, Flächennutzung oder Kindergärten geht. Das ist ein super Training. Wer dann noch weitermachen
möchte, sollte sich bestenfalls eine
Mentorin suchen. Wir alten Füchsinnen,
zum Beispiel Marianne Schieder und
ich, begleiten gerne junge Frauen, geben Ratschläge und unterstützen. Und
ich möchte jungen Frauen Mut zusprechen. Wir fragen uns so oft: „Kann ich
das? Was muss ich machen? Schaffe
ich das überhaupt?“ Männer dagegen
– das ist mein Eindruck – greifen erst
einmal zu, wenn sich ihnen die Chance
bietet. Ganz nach dem Motto: Kommt
das Amt, kommt der Verstand sowieso.
Wir Frauen sind da oftmals zu zögerlich. Deshalb: „Mehr Mut!“

Das Gespräch führte Laura Schertl.

© ngupakarti | Kateryna – stock.adobe.com

Instagram, TikTok oder
Fernsehserien vermitteln Kindern oft ein
falsches Bild. Besonders in den sozialen
Medien dreht sich viel
um Selbstdarstellung.
Schwachstellen und
Makel werden versteckt.
Das schüchtert Kinder
oft ein. Eltern sollten
ihren Kindern deshalb
immer wieder deutlich
machen, dass alles nur
Fiktion ist, sagt Susanna Metz. Influencer ist
ein Beruf. Realitätsbewusstsein schaffen ist
wichtig. Dabei sollten
Eltern immer betonen:
„Jeder ist anders und
das ist gut so.“
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Gefahrenquelle
Social Media

sagt Doris Schörner,
Sozialpädagogin und Leiterin
des Kinderhaus Tohuwabohu

Schüchtern versteckt sich der kleine

TIGER

Susanna
Metz

Selbstbewusste

Kinder

© privat (3), Masterlevsha – stock.adobe.com

„Wenn ich mich in
meinem Körper wohlfühle,
gehe ich auch
gerne auf andere zu“,

können ihre Bedürfnisse klar
äußern. Sie sind offen, kontaktfreudig und kennen ihre
Stärken. Aber kein Kind ist von
Geburt an so. Selbstbewusst
zu sein kann ein Kind lernen –
mit der Hilfe der Eltern.
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Ben hinter den Beinen seiner Mutter.
Vorsichtig lugt er immer wieder an
ihr vorbei. Die anderen Kinder um ihn
herum toben auf dem Spielplatz. Mit
wachsender Neugier verfolgt er das
Spiel. Aber zu fragen, ob er mitspielen darf, traut Ben sich einfach nicht.
Dieses Verhalten weißt laut Erzieherin
Iris Kaiser daraufhin, dass Ben wenig
Selbstbewusstsein hat. Kinder wie Ben
tun sich oft schwer, ihre Bedürfnisse
klar zu äußern. „Sie trauen sich nicht,
anderen direkt zu sagen: Ich habe Hunger“, erklärt die Erzieherin. Aber das ist
nicht schlimm. Kinder werden nicht mit
Selbstbewusstsein geboren. Sie müssen es erst lernen. Bens Mutter kann
ihm immer wieder kleine Aufgaben geben, die ihn innerlich wachsen lassen.
Eltern sollten dabei immer auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen. Wenn
Ben sich zum Beispiel die Schuhe binden will, obwohl er das noch nicht kann,
sollte es die Mutter ihn trotzdem versuchen lassen, rät Sozialpädagogin Doris
Schörner. Oder wenn der Junge etwas
Tolles erlebt hat, zum Beispiel wenn er
das erste Mal ohne Stützräder gefahren
ist, dann sollten die Eltern ihm auch die
Möglichkeit geben, der Oma selbst von
seinem Erlebnis zu berichten.
Kinder brauchen positive Bestärkung,
sagt Schulsozialpädagogin Susanna
Metz. Loben statt schimpfen. Aber

leben

Bewegung ist wichtig. Egal ob Judo, Fußball oder Ballett: Es sollte ein
Sport sein, für den sich das Kind interessiert. Eltern sollten ihr Kind
nicht einfach irgendwo anmelden, sondern immer das Kind mit einbeziehen. „Der Tom spielt Fußball, willst du da mal mit ihm hingehen?“
Beim Sport lernt das Kind auch mal das Lob an andere abzugeben.
Lernt aber gleichzeitig auch was Teamgeist heißt. Sport stärkt nicht
nur das Selbstbewusstsein, er stärkt auch die Frustrationstoleranz,
Kommunikationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit, sagt Schörner.

Doris
Schörner
Achtung: „Kinder können gut unterscheiden, ob es ein echtes Lob ist oder
nur eine Floskel“, sagt Metz. Ehrliches
Lob ist wichtig. Eltern sollten sich auf
das Positive fokussieren. „Du bist zwar
nicht so gut in Mathe, aber dafür bist
du ein guter Sportler oder kannst gut
lesen.“ Außerdem müssen die Kinder
spüren, dass die Eltern an ihr Kind glauben. Dabei hilft tief in die Augen schauen und sagen: „Ich glaube fest daran,
dass du das schaffen kannst.“

sollten Eltern ihr Kind mit anderen zusammenbringen. Egal ob Babyschwimmen, Mutter-Kind-Gruppe, musikalische
Früherziehung oder ein Spielplatzbesuch. „Am besten häufig den gleichen
Spielplatz aufsuchen, so kann das
Kind auch Beziehungen aufbauen“, rät
Schörner.
Um dort offen auf andere Kinder zugehen zu können, ist Sprache wichtig.
„Ein Kind, das sich gut ausdrücken
kann, hat weniger Probleme. Es fühlt
sich wohl und hat ein selbstbewusstes
Auftreten vor anderen Kindern“, sagt
Schörner. Deshalb sei es wichtig, dass
die Eltern viel mit dem Kind reden und
ihm selber vorlesen. Auch Singspiele helfen. Das Kind soll nicht nur vor
dem Handy sitzen oder CD hören, sagt
Schörner.

„Selbstbewusstsein ist auch etwas,
das aus mir selbst wächst“, erklärt Iris
Kaiser. Oft halten ihr Kindergartenkinder Bilder unter die Nase und wollen
von ihr gelobt werden. Sie schaue sich
dann das Bild an und fragt: „Wie findest du es denn?“ Viele Kinder reagieren erst irritiert, weil sie wie immer ein
großes Lob erwartet haben, aber mit
der Zeit zeigen sie der Erzieherin Bilder und sagen: „Schau mal, das hab ich
gemalt, darauf bin ich stolz.“

Wenn die Eltern frühzeitig beginnen,
das Selbstbewusstsein von Ben zu
stärken, dann hilft das ihm nicht nur
in der Schule. Das Kind ist in der Pubertät viel stabiler, hat weniger Selbstzweifel, ist in der Lage später gesunde
Beziehungen zu führen und für sich
einzustehen, sagt Metz. Außerdem sei
die Gefahr von Suchterkrankungen und
Essstörungen geringer. Auch Kaiser
ist sich sicher: „Mit einem guten und
gesunden Selbstbewusstsein kommen
Menschen besser durchs Leben.“

„Selbstbewusstsein bedeutet Zufriedenheit und Glück, ohne von anderen
Wertungen abhängig zu sein“, sagt
auch Schörner. Selbstbewusste Kinder
brauchen die Bestätigung von außen
nicht und können Niederlagen besser
wegstecken.
Der soziale Umgang mit anderen Kindern kann Ben bei seiner Entwicklung
ebenfalls helfen. Bereits im Babyalter

MAREIKE SCHWAB
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Iris
Kaiser
Mit diesen kleinen Aufgaben
können Eltern laut Iris Kaiser
das Selbstbewusstsein ihrer
Kinder stärken:
•

•

•

•

Tischdecken oder andere
kleine Aufgaben im Haushalt übernehmen. Das
Kind soll lernen: „Ich bin
wichtig.“
Im Supermarkt aus einem
Regal, das etwas weiter
von den Eltern entfernt
ist, etwas holen. Ohne die
Hilfe der Eltern.
Beim Stammbäcker selber
bestellen. Wenn das Kind
den Bäcker gut kennt,
kann es auch mal selber
bezahlen.
Das Kind alleine auf eine
kleine Mission schicken:
„Geh mal rüber und bring
der Oma/der Nachbarin
ein Stück Kuchen.“

Leben

Es ist
nie zu
früh
Vorsorge ist keine Frage
des Alters – weder in finanzieller Hinsicht, noch
bei Themen wie medizinische Betreuung, Pflege
und Nachlass. Deshalb
sollten Frauen alle wichtigen Entscheidungen
über ihre Zukunft frühzeitig selbst in die Hand
nehmen. Mit ein paar
Dokumenten können sie
wichtige Fragen klären.
© Kateryna – stock.adobe.com

dass sie über seinen Tod hinaus gelten soll – etwa um Wünsche zu seiner
Bestattung zu äußern.

Konto- / Depotvollmacht
für Bankangelegenheiten
Wer eine Person seines Vertrauens für
das Wahrnehmen seiner Bankangelegenheiten bevollmächtigen möchte,
sollte ihr zusätzlich zur Vorsorgevollmacht eine „Konto-/Depotvollmacht“
erteilen. Diese erfasst alle wichtigen
Bankgeschäfte im Zusammenhang mit
den Konten und Depots des Vollmachtgebers.

Die Vorsorgevollmacht
Viele Menschen vertrauen darauf, dass
sich die Familie im Pflegefall um alles
Wichtige kümmern wird. Doch selbst
enge Angehörige wie zum Beispiel
Ehepartner und Kinder können für
Volljährige nur dann rechtsverbindliche Erklärungen abgeben oder Entscheidungen treffen, wenn eine gültige Vollmacht vorliegt oder sie vom
Gericht als Betreuer eingesetzt sind.
Mit der Vorsorgevollmacht können
Volljährige schon in gesunden Zeiten
wichtige Angelegenheiten regeln:
•

•
•
•

Die Aufnahme, Fortführung
und den Abbruch medizinischer
Behandlungen
Die Zustimmung zu ärztlichen
Zwangsmaßnahmen
Die Unterbringung im Pflegefall
Bank-, Behörden- und Versicherungsangelegenheiten

Die Gültigkeit der Vollmacht erlischt
mit dem Tod des Vollmachtgebers, es
sei denn, dieser legt ausdrücklich fest,
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Vorsorge für OnlineAktivitäten
Wer viele Geschäfte online abwickelt,
ein oder mehrere E-Mail-Postfächer
hat und in Sozialen Netzwerken aktiv
ist, sollte klären: Was soll im Vorsorgefall mit den eigenen Online-Aktivitäten geschehen? Wer soll Zugang zum
E-Mail-Postfach und zu den Sozialen
Netzwerken erhalten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten bieten die jeweiligen Online-Anbieter? Nicht vergessen:
Die Entscheidung dokumentieren und
bei Bedarf eine Vertrauensperson mit
dem Fortführen oder Abwickeln der
Online-Aktivitäten bevollmächtigen.
Zugangsdaten und Passwörter dokumentieren, regelmäßig aktualisieren
und so aufbewahren, dass sie der
Bevollmächtigte im Notfall findet und
sich Zugang zu den Profilen verschaffen kann.
Quellen:
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(www.bmjv.de)
Deutsches Seniorenportal (www.seniorenportal.de)

ANZEIGE

activa – der agile und innovative Partner
für wirtschaftlichen Erfolg
activa-Tipp

Besteuerung der Einkünfte
von Influencern, YouTubern & Co.

© Petra Hartl

Die activa Steuerberatung
Wir machen Steuerrecht für Unternehmen und Privatpersonen verständlich.
Seit 1989 steht activa für aktive Beratung ohne Floskeln.

K

Kompetent, verständlich, mit
viel Fingerspitzengefühl für
den Erfolg. Die activa Steuerberatung ist der Experte bei Steuerfragen. Doch nicht nur das. Das
Angebots-Spektrum der Kanzlei ist
umfangreich, das Erfolgsrezept klar: Bei
der Beratung stehen immer der Mensch
und dessen individuelle Bedürfnisse
und Lebenswerk im Fokus.
Wirtschaftlicher Erfolg funktioniert nur
mit einem agilen und innovativen Partner. Genau das ist die Steuerkanzlei activa mit ihren erfahrenen Mitarbeitern.
Neben der Beratung rund um das Thema
Steuer für Unternehmen und Privatpersonen unterstützt das Team Gründer
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit –
von der Beurteilung der Idee bis hin zur
Erstellung eines Businessplans und der
Wahl der richtigen Rechtsform. Weiterhin
steht das activa-Team allen zur Seite, die
ihre Unternehmensnachfolge professionell regeln möchten.

„Für uns stehen immer die Gründer,
das jeweilige Unternehmen oder die Privatperson, die Steuerfragen hat, sowie
deren individuelle Bedürfnisse und wirtschaftlichen Interessen im Mittelpunkt“,
so Angelika Maier. Dieser Leitsatz gilt
auch bei der Unternehmensberatung und
Mediation. Das Ziel: den Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern – mit einem
kompetenten Blick von außen. „Wir bieten diesen Blick sowie starke analytische
Fähigkeiten. Dabei stehen wir nicht nur
bei alltäglichen Fragen, sondern vor allem bei Herausforderungen wie einer
Restrukturierung an Ihrer Seite. Als Mediator vermitteln wir bei Streitfragen und
unterstützen bei der Lösungsfindung.“
Wirtschaftliche Belange erfordern individuelle Lösungsvorschläge. Diese bietet
activa – und verspricht ihren Kunden
professionelle Unterstützung beim Erhalt
ihres Lebenswerks, der finanziellen Unabhängigkeit sowie dabei, Wege zu finden,
um steuerliche Belastungen zu senken.

67

Was zunächst als Hobby begonnen hat, kann
sich manchmal schnell zu einer rentablen Einnahmequelle entwickeln. Kostenpflichtige Abos,
gesponserte Beiträge, Produktplatzierungen,
Werbeeinnahmen – für viele Influencer, Streamer oder YouTuber heute nichts Unübliches
mehr. Wer jedoch Geld in den sozialen Medien
verdient, muss diese Einnahmen in der Regel
auch versteuern. Hier stellen sich vorwiegend
Fragen nach der Qualifizierung der Steuerart
oder der steuerlichen Behandlung von Sachzuwendungen. Ob eine Steuerpflicht besteht, erfolgt immer durch Überprüfung des Einzelfalls.
Es ist jedenfalls nicht ratsam, hier das Steuerthema zu ignorieren.

Das Team von activa bietet zudem eine
umfangreiche Begleitung bei der Organisation von Unternehmensnachfolgen –
vom Erstellen eines präzisen Zeitplans,
der Steuerberatung bis hin zur Mediation. Kompetent, verständlich, mit viel
Fingerspitzengefühl für den Erfolg: activa
– Ihr Ansprechpartner in der Region.

activa Steuerberatungsgesellschaft
Treuhandgesellschaft mbH
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661/87480
www.activa-steuerberatung.de

Leben

Vorsorge
Die Patientenverfügung
Wer soll in eine ärztliche Behandlung
einwilligen und meinen Willen durchsetzen? Welche ärztlichen Maßnahmen
und Eingriffe akzeptiere ich, welche
lehne ich ab? Solange Patientinnen
und Patienten einwilligungsfähig sind,
entscheiden sie selbst über alle sie betreffenden medizinischen Maßnahmen.
Dennoch ist es ratsam, in einer Patientenverfügung zu regeln, was geschehen soll, wenn man seinen Willen nicht
mehr selbst erklären kann. Darüber
hinaus lässt sich in der Patientenverfügung klären, wo der Patient sterben
möchte – im Hospiz, im Krankenhaus
oder zuhause, wer während des Sterbeprozesses Beistand leisten soll, ob
seelischer Beistand gewünscht ist und
ob die behandelnden Ärzte von ihrer
Schweigepflicht etwa gegenüber einem
kirchlichen Vertreter oder gegenüber
Hospizmitarbeitern befreit werden können. Experten empfehlen, eine Patientenverfügung mit einer Vorsorge- und
Betreuungsvollmacht zu kombinieren.
Quellen:
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(www.bmjv.de)
Deutsches Seniorenportal (www.seniorenportal.de)

Die Betreuungsverfügung
Die Betreuungsverfügung berechtigt im
Gegensatz zur Vorsorgevollmacht nicht
zu Rechtsgeschäften. Sie legt Wünsche
und Bestimmungen für den Betreuer
fest und gilt etwa dann, wenn keine
Vorsorgevollmacht vorliegt, oder wenn
diese nicht gültig ist und deshalb per
Gericht ein gesetzlicher Betreuer bestellt werden muss. Sie kann festlegen,
wer zum rechtlichen Betreuer bestellt
werden soll und wer nicht, wo der zu

Betreuende wohnen möchte, etwa in
einem Pflegeheim oder zuhause, und
wer sich um finanzielle Angelegenheiten kümmert, insofern das nicht in der
Vorsorgevollmacht geregelt ist. Die Betreuungsverfügung kann jederzeit und
formlos widerrufen werden.
Quellen:
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(www.bmjv.de)
Deutsches Seniorenportal (www.seniorenportal.de)

Erblasser kann darin genau und differenziert bestimmen, welcher Erbe was
erben soll, etwa Vermögen, Grundbesitz oder Wertgegenstände, wie der
letzte Wille umgesetzt werden soll,
ob es eine besondere Zuwendung für
Personen außerhalb der gesetzlichen
Erbfolge gibt und was etwa geschehen soll, wenn ein Erbberechtigter sein
Erbe ausschlägt.
Quelle:

Das Testament

Deutsches Seniorenportal (www.seniorenportal.de)

In einem Testament lässt sich festlegen, wer nach dem eigenen Tod mit
einem Erbe bedacht werden soll. Der

Vorsorge ist nicht nur Männersache. Selbst ist die Frau.

Wo gibt es Unterstützung?
Im Zweifelsfall kann es sinnvoll sein, beim Erstellen von Dokumenten
anwaltlichen oder notariellen Rat zu suchen. Betreuungsbehörden
und Betreuungsvereine bieten Unterstützung für Vollmachtgeber und
Bevollmächtigte.

•
•
•
•
•

•

Betreuungsvereine in Bayern:
https://www.stmas.bayern.de (Bayerisches Staatsministerium
für Familie, Arbeit, und Soziales)
Welche Betreuungsbehörde ist für mich zuständig?
Betreuungswesen; Informationen zur behördlichen Betreuung BayernPortal (freistaat.bayern)
Ausführliche Informationen sowie Formulare gibt es auf der Internetseite des Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz:
BMJV | Betreuungsrecht | Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und
Patientenverfügung
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Advertorial

Testament einer
Alleinerziehenden
Dr. Claudia Greipl
Notarin

Frau Dr. Claudia Greipl, worauf sollten Alleinerziehende beim Erstellen
eines Testaments achten?
Sie müssen sich etwa im Hinblick auf
eine Vormundbenennung Gedanken
machen. Haben beide Elternteile das
Sorgerecht, ist im Todesfall alles geregelt. Möchte die Frau aber verhindern,
dass bei ihrem Tode der Vater das Sorgerecht für das Kind erhält, lässt sich das
in einem Testament im Sinne des Kindes
regeln. Einem Vater kann etwa dann das
Sorgerecht entzogen werden, wenn er
als unzuverlässig eingeschätzt wird, zum
Beispiel wenn er suchtkrank ist.
Welche Rolle spielt die Frage, ob die
Eltern verheiratet sind?
Sind die Eltern nicht verheiratet, muss
im Gegensatz zu verheirateten Paaren
die Vaterschaft erst anerkannt werden,
damit der Vater das Sorgerecht erhält.
Möchte die Mutter das nicht, kann sie
eine Sorgerechtserklärung ablehnen.
Dann kann der Vater das Sorgerecht
einklagen. Wie das Gericht entscheidet,
hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Ein
gemeinsames Testament können unverheiratete Ehepaare nicht abschließen –
sie können ihre Angelegenheiten aber
über einen Erbvertrag regeln.
Was hat es mit dem sogenannten Geschiedenentestament auf sich?
Nehmen wir an, die Mutter stirbt: Dann
erbt nach der gesetzlichen Erbfolge das
Kind. Stirbt auch das Kind, geht das Erbe

Jede fünfte Familie mit minderjährigen Kindern ist die Familie eines alleinerziehenden Elternteils, schreibt das Statistische Bundesamt. Überwiegend sind das
Frauen. Die Notarin Dr. Claudia Greipl erklärt im Interview mit #Oberpfälzerin,
worauf Alleinerziehende beim Erstellen eines Testaments achten sollten.

an den Vater über – das kann die Mutter mit dem Geschiedenentestament
ausschließen. Dieses Thema beschäftigt
viele Leute.
Warum ist es sinnvoll, ein Testament
notariell verfassen zu lassen?
Man kann ein Testament selbst schreiben
– das muss dann jedoch handschriftlich
geschehen; oder man lässt es notariell
verfassen. Tatsächlich gibt es sehr viele
unwirksame Testamente, etwa weil die
notwendige Form nicht eingehalten
wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche
Testamente, die zwar wirksam sind,
aber nicht im Sinne des Verfassers. Das
ist etwa dann der Fall, wenn der Wille
juristisch uneindeutig oder nicht korrekt
formuliert ist, oder wenn eindeutige
Rechtsbegriffe falsch verwendet werden. Ich verfasse notarielle Testamente,
die auch sicher rechtsgültig sind. Sind
Immobilien im Spiel, ersetzt ein notarielles Testament den teureren Erbschein.
Dieser ist ansonsten zwingend notwendig, damit man als Erbe im Grundbuch
eingetragen ist.
Welche Informationen muss ein Testament enthalten?
Erblasser und Erbe müssen eindeutig
erkennbar und identifizierbar sein, ihre
Namen, Geburtsdatum und Adressen
dürfen nicht fehlen. Außerdem sind der
Ort und das Datum wichtig – vor allem
dann, wenn es mehrere Testamente gibt.
Es zählt immer die aktuellste Version.
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Können Alleinerziehende ihr Vermögen schon zu Lebzeiten auf ihre
Kinder übertragen?
Es gibt die Möglichkeit einer vorweggenommenen Erbfolge zu Lebzeiten, also
einer Schenkung, die in einem Übergabevertrag geregelt wird. Für Erbschaften und Schenkungen gilt ein Freibetrag
von 400.000 Euro pro Elternteil für jedes Kind. Dieser Freibetrag kann alle
zehn Jahre neu ausgeschöpft werden.
Dadurch verringert sich das Erbe und
damit auch die Erbschaftssteuer.
Wie kann ich sicherstellen, dass mein
Wille umgesetzt wird?
Erblasser sollten einen Testamentsvollstrecker nennen, der ihren Willen durchsetzt, insbesondere bei minderjährigen
Kindern und jungen Erben. Jede Vertrauensperson kann zum Testamentsvollstrecker ernannt werden. Alternativ kann
diesen auch das Gericht benennen. Das
Testament sollte beim Nachlassgericht
amtlich verwahrt werden. In Weiden ist
dafür das Amtsgericht zuständig.

Dr. Claudia Greipl
Max-Reger-Straße 18
92637 Weiden,
Tel. 0961/389550,
greipl@notarin-greipl.de
www.notarin-greipl.de
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MUSS
ICH SEHEN

Willst du wissen, wie die Schauspielerin
Andrea Sawatzki heute aussieht? Ja. Ja.
Naja, eigentlich nicht. Und trotzdem klicken
und klicken und klicken wir uns durchs Netz,
weil wir nach dem gefühlt 47. Klick ein unvorteilhaftes Foto sehen können, das eine
schöne Frau vollkommen entstellt.
Der Trick mit dem Klick ist so billig wie
wirksam. Ein Teaser befeuert unsere Häme,
weil wir uns insgeheim freuen, dass auch
berühmte Frauen älter werden. Dass wir
beim Surfen nebenbei unzählige C-Klasse-Promis und Werbung für Autoreifen
sehen müssen/sollen, nehmen wir hin. Das
Clickbaiting, das die Zugriffszahlen im Internet erhöht, funktioniert. Und obwohl wir es
besser wissen: Wollen wir nicht mal nachschauen, wie Uschi Glas heute aussieht?

gewusst?
Bienenwachs aus den Waben der
Honigbienen ist ein seltener, teurer Rohstoff. Die Verbraucherzentrale begründet die hohen Kosten
der edlen Kerzen mit dem feinen
Duft, der Honigfarbe und der langen
Brenndauer. Als Bienenwachsherzen dürfen nur Produkte bezeichnet werden, deren Brennmasse aus
Bienenwachs ohne jegliche Beimischung besteht.

© nasik, zaurrahimov, dlyastokiv, nadiinko – stock.adobe.com

34%
Der Asiaten

hassen Koriander. In Europa lehnen
17 Prozent der Menschen das
Gewürz ab, weil es nach Seife
schmeckt. Dieser Ekel ist
möglicherweise genetisch bedingt.

IST DAS
PEINLICH?
Weihnachtsmärkte, Kaufhäuser und Autoradio: Der peinlichste Lieblingssong, der im Ohr
kleben bleibt wie Schmalz, wird in der Adventszeit garantiert gespielt. Jeder hat so ein
beschämendes Lieblingslied, das er heimlich
mitsummt, aber öffentlich verleugnet. „radioeins“ in Potsdam wollte es genau wissen:
Welches Lied geht gar nicht? Auf Platz 1
der 100 schlimmsten Titel: „Ohne dich schlaf
ich heut Nacht nicht ein“ von der Münchener
Freiheit. Auf den Plätzen 2 und 3 tummeln
sich Bonnie Tyler („Total Eclipse Of The Heart“) und Vicky Leandros („Ich liebe das Leben“). Last Christmas“ von Wham! war nicht
dabei – das ist wohl niemandem so richtig
peinlich. Ist ja Weihnachten. Zwo, drei, vier
– und jetzt alle im Chor: Last Christmas, I
gave you my heart, but the very next day . .

Rubrik

High Heels oder

Sneaker?

Frauen zwischen 35 und 44

3%
97%
Trendsetter?

Im
Liebesrausch

© SHOTPRIME STUDIO - stock.adobe.com

So entstehen
Modetrends 
Trendsetter und Fashionistas haben eine
außergewöhnliche Idee, die sie in ihren
Outfits umsetzen. Sogenannte TrendScouts entdecken die neuartigen Einfälle,
halten sie in Style-Guides fest und verteilen diese wiederum an Designer. Von den
Laufstegen schaffen es die neuen Trends
dann über Berichte von Fashion-Shows in
Mode-Magazine dann zu großen Modeketten – und zu uns als Käufer.

+
+

+

56%

+

der Deutschen
sind der Meinung,
ein höheres Gehalt für ihre
Leistung zu verdienen.

+

Verliebt sein ist wohl eines der schönsten
Gefühle, die wir erleben können. Aber schon
Platon wusste, dass sich Verliebte mitunter
sehr verrückt verhalten – er bezeichnete
die Liebe nämlich als „eine schwere Geisteskrankheit.“
Verantwortlich für unseren Gefühlsrausch ist ein wahrer Hormoncocktail aus
Glückshormonen, Oxytocin und Vasopressin. Oxytocin wird auch als Treuehormon
bezeichnet, denn es sorgt dafür, dass wir
unseren Auserwählten anhimmeln und
jede noch so kleine Eigenschaft an ihm
toll finden. Biologisch gesehen ergibt das
Anhimmeln durchaus Sinn, denn wir sollen
unserem Partner treu bleiben und uns fortpflanzen. Vasopressin ist das sogenannte
Bindungshormon und wird bei jeder Berührung, jedem Kuss freigesetzt. Es verstärkt
unser Bedürfnis nach Nähe und die emotionale Bindung. Weiterhin sorgt eine Mischung aus Adrenalin und Dopamin dazu,
dass wir schier endlose Energie haben und
unser Herz schneller schlägt, sobald wir nur
an unseren Partner denken. Verliebt sein –
das ist ein bisschen wie ein Drogenrausch.

Quellen: eatsmarter.de, Gehaltsverhandlung: Tipps für Chefs und Mitarbeiter - dhz.net (deutsche-handwerks-zeitung.de), medpertise.de
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Man nehme eine Prise Unwissenheit, zwei gehäufte
Teelöffel Ungeschick, 50
Gramm fehlendes Augenmaß und zwei Packungen
mangelndes Talent – et voilà,
fertig ist die Küchen-Katastrophe.
Richtig. Diese Küchen-Katastrophe
– bin ich. 1,70 Meter geballte kulinarische Inkompetenz. Ich gehöre nicht
zu den Menschen, die es entspannt,
stundenlang Zutaten zu schnippeln
oder wissenschaftlich-komplexe Rezepte zu befolgen, um dann in präziser
Feinarbeit einen Kuchen zu verzieren,
der kurze Zeit später sowieso gegessen wird. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Ich habe den Töpfen und
meinem Backofen immer wieder Chancen gegeben. Beispiele? Pfundweise!
Fangen wir mit meinem persönlichen
Albtraum an: dem Backen. Wobei der
Horror schon bei der Rezeptsuche beginnt. Ich klicke mich durch Unmengen von Back-Webseiten und suche
nach den wichtigsten Kriterien: wenige Zutaten. Kurze Vorbereitungszeit.
Schwierigkeitsgrad: sehr leicht. Lange
Recherche ist notwendig, Spaß stelle
ich mir aber anders vor. Dann wird es
schwierig. Ich erinnere mich an meinen letzten Back-Versuch. Ein Marmorkuchen. Was soll da schon schief
gehen? Sogar ich kenne alle Zutaten.
Bei den Mengenangaben bin ich zuversichtlich. 500 Gramm Mehl – also grob
eine halbe Packung. 3 Eier bekomme
ich hin. 150 ml Milch kann ich abschätzen. Und 220 Gramm Zucker – wenn
es ein paar Gramm mehr sind, was
soll’s. Warum das Augenmaß? Weil ich
weder Küchenwaage noch Messbecher
besitze. Wofür auch? Für einen Kuchen
pro Jahr?

Kein Held
am Herd
Julia Hammer

Ich vermische alle Zutaten und schon
steigt mein Puls. Eine hartnäckige Eierschale in der Masse, der Teig wird
nicht fest – und auch 100 Gramm
Zusatzmehl machen es nicht besser,
sondern klebriger. Nervös kippe ich
also die Kaugummi-Masse in die runde Backform (ich habe mich gegen den
Kasten und für die runde Form entschieden, weil sie schöner aussieht).
2/3 schaffen es, 1/3 verteilt sich
über meine Küche. Wunderbar. Zeit
für Amaretto. Nicht für den Kuchen,
sondern für mich. Nach 30 Minuten
im Backofen zerbricht meine Illusion
endgültig. Der Kuchen geht nicht auf.
In meiner Verzweiflung rufe ich eine
Freundin alias Backexpertin an. „Bist
du wahnsinnig? Wenn da Kastenform
steht, musst du die auch nehmen. Abgemessen hast du auch nichts, oder?
Versaut. Zerbrösel den Teig und mach
Créme drauf. Dann wird er eben gelöffelt.“ Er wurde gelöffelt – dieser traurige Nicht-Kuchen, mit dem ich meine
Backkarriere endgültig beendete.
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Ob mich Kochen mehr entspannt? Na, rate. Essen:
definitiv. Aber Kochen – ich
glaube, das liegt in meinen
Genen. Als ich zehn war,
hat mein PapanNudeln im
Topf anbrennen lassen. So
stark, dass der Rauchmelder auslöste. An diesem Abend gab es
Lieferpizza. Den Lieferdiensten bin ich
treu geblieben. Für lange Kochabende alleine habe ich weder Zeit noch
Geduld. Ich hasse es, mich in Rezepte einzulesen, lange Einkaufszettel
zu schreiben. Apropos Einkauf. Als
Single-Haushalt habe ich mein System perfektioniert. Ich weiß, was ich
brauche, kaufe die richtigen Mengen
und finde mich im Supermarkt meines Vertrauens zurecht. Es sei denn,
mein System wird gestört. Die Folge?
Komplette Hilflosigkeit – wie vor einigen Tagen. Ich habe mit einer Freundin
einen Kochabend geplant. Kochen in
Gesellschaft finde ich gut. Einige Zutaten haben noch gefehlt. „Wir brauchen
Tonka-Zucker, Chavroux Tendre Bûche
und eine Topinambur-Knolle.“ Keines,
wirklich KEINES dieser Dinge kenne
ich. Ich laufe durch den Laden, suche
in Regalen und bin völlig verloren. Genervt bleibt mir nichts anderes übrig,
als sie anzurufen und mich durch das
Geschäft navigieren zu lassen.
Ob meine Küche immer ungenutzt
bleibt? Nein. Ich besitze vier verschiedene Geräte, um Kaffee zu kochen. Das
kann ich gut. Auch Pizza und Pasta
funktionieren. Für alles andere habe
ich ein Rezept entwickelt: Ich nehme
eine Prise gut kochende Freunde, eine
Handvoll Lieferdienst-Nummern und
reichlich Restaurant-Abende. Et voilà
– so funktioniert Genuss ganz ohne
Küchen-Katastrophen.
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Morgens eine Butterbreze
im Auto, mittags den fertigen Salat vom Supermarkt,
Abends schnell was vom Chinesen – klar, unser Leben ist
oft hektisch. Dann noch Kochen? Für viele klingt das wie
eine Utopie. Kein Wunder,
dass Trinkmahlzeiten, Fertigprodukte
und allerlei Riegel einen wahren Boom
erleben. Eines unsere Grundbedürfnisse – Essen – ist zu einem lästigen Punkt
auf unserer To-Do-Liste geworden.
Dabei muss Kochen nichts zu tun haben
mit seitenlangen Rezepten und exotischen Zutaten. Denn Zeit für stundenlange Vor- und Zubereitung haben nun
wirklich die wenigsten – auch ich nicht.
Trotzdem finde ich es seltsam, dass wir
uns einerseits fast durchgehend mit
unserer Gesundheit beschäftigen, auf
Instagram dem Hashtag #fitlife folgen
und Unsummen für Cremes und Wunderpillen ausgeben – und andererseits
völlig vernachlässigen, dass der eigene
Traumkörper und das eigene Wohlbefinden an genau einem Ort beginnen:
Unserem Teller. Und für den gebe ich
mir wirklich gerne Mühe.
Denn auch, wenn ich keine überdurchschnittlich gute Köchin oder Bäckerin
bin, habe ich doch ziemlich viel Spaß
beim Ausprobieren und Experimentieren. Immer sonntags plane ich jede einzelne Mahlzeit für die nächste Woche
und gehe dann Montagmorgen dafür
einkaufen. Ich freue mich, wenn ein Rezept auf Anhieb gelingt – und oft fallen
mir spontan noch Ideen ein, die ich unbedingt umsetzen muss. Noch schnell
eine Marinade für den Tofu zusammenrühren oder ein Roggenbrot backen, nur
um zu sehen, ob das klappt? Das kommt
bei mir recht häufig vor.

Held
am Herd
Laura Schertl

Das heißt nicht, dass ich Schokolade
auf ein Grad genau temperieren oder
ein Steak perfekt medium rare braten könnte (schon allein, weil ich kein
Fleisch esse) – aber ich finde es toll,
neue Techniken kennenzulernen und
auszuprobieren. Denn das erweitert
nicht nur mein Skill-Set, es vergrößert
auch den Pool an Rezepten, die ich kochen könnte. Aber auch, wenn ich Spaß
am Ausprobieren und Testen habe, gerade unter der Woche muss es einigermaßen schnell und praktisch sein. Da
tut es auch mal die Gemüsemischung
aus dem Tiefkühlfach. Am Wochenende wühle ich mich allerdings durchaus
gerne mal durch seitenlange Anleitungen und suche im Supermarkt nach der
einen, seltsamen Zutat, die ich noch nie
irgendwo gesehen habe.
Ergänzend dazu habe ich mittlerweile
zwei Blumenkästen mit selbst gezogenem Basilikum (das in diesem Jahr
wirklich gewachsen ist wie Unkraut)
und einen mit Schnittlauch und Salbei.
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Ganze zwei Sommer habe ich
gebraucht, bis ich verstanden
habe, wie ich mich um das
Basilikum kümmern muss,
damit es nicht eingeht. Dafür
habe ich mühevoll Zweige
abgeschnitten, in Wasser
gestellt, bis sich Wurzeln bilden und dann wieder eingepflanzt. Drei
Gläser Pesto konnte ich mir daraus machen. Und auf die Gefahr hin, jetzt nach
Hausfrau zu klingen: Selbstgemacht
schmeckt eben schon oft am besten.
Diese Regel gilt aber nur eingeschränkt.
Denn wenn ich eines gelernt habe:
Gerichte von Mama schmecken beim
Nachkochen nur annähernd so gut.
Mein heiß geliebter Gemüsereis hat
mich schon mehrere verzweifelte Anrufe bei meiner Mama gekostet und
auch ihr Salatdressing habe ich noch
nie so hinbekommen. Aber sind wir mal
ehrlich: Sogar ein geschnittener Apfel
schmeckt besser, wenn Mama das gemacht hat. Ein normaler Apfel und ein
geschnittener Apfel von Mama sind
zwei völlig verschiedene Obstsorten.
Deshalb gilt im Zweifelsfall: Nicht verzagen, Mama fragen. Und viel ausprobieren. Denn Kochen lernt man nur
durchs Kochen. Trotzdem kann ich verstehen, dass nicht jeder gerne in der
Küche steht und sich durch komplizierte Anleitungen kämpft. Ihr Nicht-Köche,
die ihr beim gemeinsamen Kochabend
nur am Tisch sitzt und darauf wartet, ob
ihr was schneiden sollt: Ihr seid herzlich eingeladen. Auf ein Glas Wein mit
irgendwas zu Essen. Kein Fünf-Gänge-Menü, aber ein mit viel Liebe gekochtes Gericht. Ich kann nicht versprechen, dass es auch schmeckt. Ich koche
gerne, aber ich habe nie behauptet,
dass ich es besonders gut kann.

© Sara Neidhardt, privat
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„

(Picea abies)

Geige, Klavier oder Gitarre: Das Klangholz
der Fichte spielt bei der Herstellung von
Musikinstrumenten eine wichtige Rolle. Kein
anderes Holz oder synthetisches Material
kombiniert Elastizität und Widerstandskraft
so gut wie das Fichtenholz.

MAREIKE SCHWAB

“

D ie F ichte

Der Brotbaum der Forstwirtschaft

Wegen ihrer braunroten
Rinde wird die Fichte
im Volksmund auch oft
Rottanne genannt.

Wer die Fichte nicht von
einer Tanne unterscheiden
kann, sollte sich diesen
Spruch merken: „Die Fichtennadel sticht, die Tanne
nicht.“ Außerdem ist die
Rinde der Tanne glatter als
Fichtenrinde.

© Säge- und

Weltweit gibt es über 60 000
Baumarten – allein in Brasilien
finden sich mehr als 8.700. Von dort
kommen auch die in Deutschland so
beliebten Tropenhölzer. Doch warum in die Ferne schweifen? Der
heimische Wald hat viel zu bieten.
Die Fichte zum Beispiel. Sie ist der
Allrounder in der Holzindustrie.
Leicht, tragfähig und anders als bei
Tropenhölzern sparen sich Holzfans
mit ihr lange Transportwege.

Hobelwerk Jo

Tipp vom Säge- und Hobelwerk Josef Falter & Sohn

Wir haben aber noch einen Geheimtipp: Falls Ihnen diese natürliche Optik
nach einigen Jahren nicht mehr gefällt, gibt es eine sinnvollere Möglichkeit als den Anstrich: Trockeneis-Strahlen: Danach sieht Ihre Holzfassade
wieder aus wie neu – es wird nur Schmutz und Patina entfernt, ohne
dem Holz zu schaden.
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hn (2)

Wir sagen dazu ganz eindeutig: JA! Die Natur hat bereits den besten
Holzschutz geschaffen, den es gibt: die natürlich entstehende Patina. Die
einfachste Art, ohne jeglichen Aufwand ihre neue Holzfassade optimal zu
schützen. Holz ist ein Naturprodukt, das mit der Zeit patiniert (holzeigener
Schutz). Ein ganz natürlicher Prozess, aber eben auch der Beste: Lassen
Sie einfach die Natur ihre Arbeit machen!

sef Falter & So

Eine Holzfassade nicht
streichen – geht das?
Haus ...
Das gleiche

... 20 jahre später.
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Harzig, süß und warm – der intensive Duft der Fichte ist aus bayerischen
Wäldern nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich kommt die Fichte aus Skandinavien, sie hat aber hierzulande schon
längst eine neue Heimat gefunden: Fast
die Hälfte der Bäume in Bayern sind
Fichten.
Für die Forstwirtschaft ist der Nadelbaum ein wichtiger und vielfältiger Holzlieferant. Das weiche, leichte Holz des
Baumes besticht besonders durch hohe
Biegefestigkeit und Elastizität. Fichten
lassen sich gut bearbeiten, spalten und
leimen. Bretter, Leisten und Dielen werden aus Fichte hergestellt.

A lter schwede
Der älteste Baum der Welt ist eine Fichte.
In der schwedischen Provinz Dalarna im Nationalpark Fulufjället
hat Leif Kullmann, Professor an der Umeå Universität in Schweden, 2008 eine 9.550 Jahre alte Fichte entdeckt. Sie überlebte
selbst die drastischsten Wetterveränderungen der letzten Jahrhunderte, weil sie aus einem Wurzelstock immer neue Stämme
austreiben konnte. Kullmann taufte den Baum kurzerhand nach
seinem verstorbenen Husky „Old Tjikko“.
© BO-stockphoto | Lars Johansson | snyGGG – stock.adobe.com

Baufirmen setzen auf massives Fichtenholz und bauen daraus ganze Dachstühle. Das Holz zeigt sich aber auch gerne
von seiner zarten Seite: etwa wenn es
zu Papier verarbeitet wird.
Auch in der Möbelindustrie findet die
Fichte vielseitige Anwendung. Zugegeben: „Ein Schrank aus handpoliertem
Mahagoni-Holz“, hört sich natürlich viel
edler an als: „Ein Schrank aus massivem Fichtenholz.“ Dennoch muss sich
das helle, gelblich-weiße bis teilweise
leicht rötliche Holz des Nadelbaumes
nicht verstecken. Es hat gehobelt einen
natürlichen seidigen Glanz. Für Möbel
im skandinavischen Stil ist die Fichte nicht mehr wegzudenken. Wem die
feingestreifte Maserung des Holzes zu
langweilig ist: Fichten lassen sich gut
beizen und färben.
Anders als die witterungsbeständigen
Tropenhölzer sollte Fichtenholz nicht
unbehandelt im Außenbereich stehen.
Aber der zusätzliche Anstrich des einheimischen Holzes ist aller Mühe wert
– nicht nur wegen des schicken Looks,
sondern auch aus Umweltschutzgründen: Wer möchte schon das illegale Abholzen von Urwäldern unterstützen?

g
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Oh, Es Weihnachtet sehr

eschenke
So verschieden wie unsere Mitmenschen,
so indiviuell sind die Geschenke, die sie
lieben werden. Ideen und Inspiration für alle.

VERSCHENKE FREUDE
UND UNTERSTÜTZE UNS
MIT EINEM GUTSCHEIN
EINFACH SCANNEN
UND ONLINE KAUFEN

Ganz einfach QR-Code scannen oder Website direkt
aufrufen und Gutschein(e) bequem online kaufen

www.paynoweatlater.de/at/ruffsburger/

Handmade Tasty Burger Love

Vielen Dank, wir freuen uns auf Euch!

ZEITLOSER GOLDSCHMUCK

Unsere Ruff‘s Burger sind so wie ein frischer
Burger sein muss: handgemacht mit besten
Zutaten, frisch vom Grill, saftig und einfach
nur lecker. Ruff‘s bietet Dir neben einer großen Auswahl verschiedener Burgerkreationen wechselnde Wochenburger an. Neben
frischem, bayerischem Rindfleisch landet
frischer Salat, Tomate und Gurke, sowie unsere einzigartigen Saucen auf Deinem Burger.
Beste Burger zu fairen Preisen, direkt in einer
unserer Locations oder bei Dir zu Hause.

#PayNowEatLater ist eine bundesweite Non-Profit-Initiative
zur Unterstützung der Gastronomie in der Corona-Krise

Gold schmückt – in allen Variationen. Ob pures
Gold, veredelt mit Brillanten oder verziert mit
dekorativen Farbsteinen: Die Schmuckkreationen – auch aus der eigenen Goldschmiede
– präsentieren sich in klassischen, modernen
und vielfältigen Designs. Ketten, Ringe, Anhänger und Ohrringe aus Gold sind zeitlose Präsente – nachhaltig und „made in Germany“.

Erhältlich bei

Erhältlich bei

Uhren und Schmuck
Gruhle GmbH

RUFF’S BURGER

Hinter der Schanz 10
92637 Weiden

Bürgermeister-Prechtl-Str. 22
92637 Weiden i.d.OPf

0961/44232
www.gruhle.com

0961/20630300
76

Advertorial

Sportlich Fit
Wie gut sind die eigenen Vitaldaten? Blutdruck, Körperfettwert, Puls oder BMI?
Neben vielen anderen Optionen lassen
sich mit den neuen Smartwatches auch
Fitness- und Gesundheitsfunktionen überprüfen. Die Oberpfalz-Medien und Conrad
Elektronic haben zwei Smartwatches auf
Anwenderfreundlichkeit in der Kategorie
„Gesundheit & Fitness“ getestet. Die Challenge lautete: teurer gegen billiger.

© Conrad/OnePlus

© Conrad/Samsung

ONEPlus Watch
Smartwatch

Samsung Galaxy
Watch4 Smartwatch

ca. 154 Euro

ca. 339 Euro

Zeitgemäß und stilvoll: Optisch kann der
preisgünstige Konkurrent auf jeden Fall
mithalten. Das AMOLED-Display leuchtet situationsbedingt in drei Helligkeitsstufen. Alle wichtigen Vital-Parameter
findet der Nutzer unter dem Reiter „Gesundheit“ ohne Verzögerung.

Mit klassisch-rundem Design und einem OLED-Display mit deutlich lesbarer
Schrift überzeugt das Gerät auf den
ersten Blick. Die Vitaldaten werden mit
einer klar strukturierten Farbskala angezeigt, so dass die abgefragten Parameter
schnell zur Verfügung stehen.

Android-User freuen sich über eine unkomplizierte und schnelle Einrichtung
der einzelnen Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Erwähnenswert ist der Sensor für die Herzfrequenz, der farblich
anzeigt, ob im Ausdauerbereich oder in
fettverbrennenden Intervallen trainiert
wird. Über die App „OnePlus Health“
werden Vitalwerte analysiert.

Beim Sport wollen User viele Workout-Fakten direkt abrufen – wie zum
Beispiel die Herzfrequenz. Bei dieser
Smartwatch sind gute Augen wichtig,
denn die Schrift ist sehr klein. Die Angaben zu Schritten, Trainingsminuten oder
Puls sind zuverlässig.

ELEGANT
ALLTAGSTAUGLICH
ZUVERLÄSSIG

Eindruck

Anwendung

Fazit

Voraussetzung für Funktionen wie EKG
oder Blutdruckmessung ist ein Samsung-Smartphone. Wer sich die Zeit
nimmt, das Gerät sorgfältig und überlegt auf persönliche Nutzungsfunktionen einzustellen und immer wieder das
Handling des Wischmenüs übt, erntet
verlässliche Daten – etwa über Muskelmasse oder Körperfett.

Wer Vitaldaten ermitteln will, braucht
keine Phantasiezahlen, sondern belastbare Werte. Hier punktet die Samsung
Galaxy Watch mit präzisen Messungen,
zum Beispiel bei der Herzfrequenz. Ganz
wichtig: unbedingt regelmäßiges Aufladen einkalkulieren.

PRÄZISE
EFFIZIENT
ÜBERZEUGEND

39 %
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besorgen ihre Geschenke erst im
Dezember. Warum unnötig stressen? Rechtzeitig & lokal kaufen
vermeidet den typischen
Vorweihnachtsstress.

© Eva B. Bitzer. | michaelsteiner.eu

LEOPARD-Seiden-Negligés mit Kunstfelldecken in groSSer Auswahl
Klassik trifft Modernität – Luxuriöse Nachtwäsche, die auch anspruchsvolle Kundinnen
überzeugt. Aus handverlesenen Stoffen,
exklusiver italienischer Seide, mit zeitlosen
Schnitten und makelloser Verarbeitung. Das
Wohlfühl-Paket komplett machen hochwertige Kunstfelldecken, die auch an kalten Tagen
warm halten. Ein modisches Dream-Team für
Herbst und Winter.

© JUSY

Geschenke, die glücklich machen

Erhältlich bei

Wir sind JUSY – JUliane und SYlvia.
Bei uns bekommst du zu jedem Anlass ein
personalisiertes Geschenk oder einzigartige
Erinnerungsstücke. Passend zu Weihnachten
findest du in unserem Shop auch persönliche Christbaumanhänger oder Geschenkeanhänger.

BEtten nindl
Untere Nabburger Str. 9-11
92224 Amberg

Erhältlich bei

Alle Jahre Wieder

JUSY Design Studio

Singen Sie noch zu Weihnachten?
Besprechen Sie vorab einen Song
Ihrer Wahl, der dann am Weihnachtsabend zusammen performt
wird. Vorfreude und viele Lacher
sind garantiert.

Bahnhofstr. 78
92533 Wernberg-Köblitz
015121229471
info@jusydesignstudio.de
www.jusydesignstudio.de

78

© Delicado
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BIER-KREATIONEN

© SignaLight Photography

Inspiration und einzigartige
Geschenke
Noch kein Geschenk? Von Deko- und Wohnaccessoires über bequeme Schuhe bis hin zu
toller Mode finden Sie alles bei uns im Sanitätshaus Hellbach. Besuchen Sie uns im Laden
und lassen Sie sich dort beraten und inspirieren oder durchstöbern Sie unseren Online
Shop. Und falls Ihnen bei unserer großen Auswahl die Entscheidung für DAS richtige Geschenk zu schwer fällt, bekommen Sie bei uns
natürlich auch Gutscheine für Ihre Liebsten.

Mit dem guten Geschmack ist es ganz einfach,
wenn man von allem nur das Beste nimmt. Mit
dieser Produkt-Philosophie empfiehlt sich der
Delicado Wein- & Feinkosthandel in Weiden
seit Jahren. Als exklusive Idee zu Weihnachten bietet Inhaberin und Genussbotschafterin
Kerstin Schug individuelle Geschenkkörbe für
Feinschmecker an. Die „Z wie Zoigl“-Edition
enthält nicht nur ausgewählte Zoigl-Biere,
sondern auch Bier-Ketchup, Bier-Nudeln oder
Malz-Bonbons. Genuss pur – nicht nur für
Zoigl-Liebhaber.

Erhältlich bei

Delicado Weinhandel & Feinkost
Postgasse 2
92637 Weiden
0961/40194195
www.shop-delicado-weinhandel.de

Erhältlich bei

Sanitätshaus Hellbach
Emailfabrikstr. 15
92224 Amberg
09621/913285
hellbach.amberg@t-online.de
www.sanitaetshaus-hellbach.de

33 %
wünschen sich jedes Jahr
„Weiße Weihnachten“.

Rubrik

© Restaurant Elements

Fine Dining im Restaurant Elements
Stilvoll ausgestattet und außerordentlich gemütlich, verbringen Sie und Ihre Begleitung
garantiert eine exzellente Zeit in unserem
exklusiven Ambiente. Sie sind auf der Suche
nach einem besonderen Geschenk? Mit unseren Geschenkgutscheinen verschenken Sie
nicht einfach einen Gutschein, sondern kulinarische Highlights aus der regionalen Küche
und ein paar entspannte Stunden.
Restaurant Elements – Eine wahre Spitzengastronomie in der Region.

Erhältlich bei

Restaurant Elements
Paul-Engel-Str. 1 | 92729 Weiherhammer
09605/9199210
info@elements-bhs.de
www.elements-bhs.de

15 %

mögen die Vorbereitungen gar nicht
und sind froh, wenn nach dem Fest
der Liebe auch wieder Ruhe einkehrt.
Arbeitsteilung kann hier helfen.

10 Prozent auf Permanent Make-up
Träumen Sie davon, immer perfekt auszusehen
– sowohl im Beruf als auch beim Sport. Dann
verwirklichen Sie sich den Traum mit dem
PERMANENT MAKE-UP von . Die Augenbrauen werden typgerecht und farblich vorgezeichnet. Durch die filigrane Feinstpigmentierung entstehen sehr natürliche Augenbrauen.
Meine langjährige Erfahrung basiert auf erfolgreichen Aus- und Fortbildungsseminaren
in unterschiedlichen Pigmentierungsverfahren
bei renommierten Unternehmen. Mit meiner
Technik garantiere ich höchste Qualität.

Erhältlich bei

Kosmetik Salon
Christiane
Bgm.-Prechtl-Str. 6
92637 Weiden
0961/5327
www.kosmetiksalon-christiane.de

Rubrik

73 %

haben feste Bräuche für die
Festtage, von denen Sie seit Jahren
ungern abweichen. Sie auch?

Das perfekte Weihnachtsgeschenk?
Ein Puzzle von puzzleYOU!

Für ihn: Stilvoll und dynamisch
Trendiger, edler Silberschmuck von JOOP! in
Bicolor-Design und Matt-Glanz Optik. Dazu die
passende Edelstahluhr mit analogem Schweizer Quarzwerk und veredeltem Gehäuse – in
sportlich oder elegant.

© puzzle & play GmbH (2)

Unsere Puzzle-Kollektionen bieten über 25.000
traumhafte Motive zu nahezu jedem Thema.

Für Sie: Zeitlos und chic

Für einen besonderen und sehr persönlichen
Geschenkmoment sorgen unsere Fotopuzzles.
Denn die eigenen Bilder in Puzzleform kommen garantiert immer gut an!

Luxuriöse Halskette mit Herz-Anhänger aus glänzendem 925er Silber. Dazu der passende Ring in
filigraner Zweier-Silhouette. Oder: vergoldetes
Collier mit Süßwasser-Perlen, dazu Ohrringe und
Armkettchen.

Mit dem Gutscheincode OBERPFAELZERIN
bekommen Sie 15 % auf das gesamte Sortiment bis einschließlich 20. Dezember 2021.

Erhältlich bei

Erhältlich bei

Juwelier Pöllmann

puzzle & play GmbH

Oberer Markt 12

Auf der Haide 2 | 92665 Altenstadt/WN

92637 Weiden
www.uhren-schmuck-weiden.de

www.fotopuzzle.de
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SAG’
Schauspielerin
Elizabeth Taylor
trug den wohl
teuersten Verlobungsring der Welt
im Wert von rund
6,42 Millionen Euro.

ZU WEIHNACHTEN

Weihnachten – das Fest der Liebe. Zeit
für Gefühle. Stimmungsvolles Kerzenlicht, festliche Dekoration, zauberhafte
Geschenke. Ein ganz besonderes Präsent unter dem Weihnachtsbaum ist
seit Generationen der Verlobungsring,
der die Feiertage krönt. Romantik pur.
Heiligabend ist kein Tag wie jeder andere. Weil sich kaum jemand dem Zauber entziehen kann, bereiten sich die
Menschen wochenlang auf dieses Fest
vor. Ein Friseurtermin vor den Feiertagen ist für viele Frauen und Männer
ein Muss – schließlich wollen wir alle

große Zukunft
hat nur: die Liebe.

Eine wirklich

mit den Kugeln um die Wette glänzen.
Erinnerungsfotos mit herausgewachsenem Haaransatz oder ausgefranstem Haarschnitt – undenkbar. Auch
die adventliche Dekoration mit Kerzen,
Weihnachtsschmuck und Blumen hebt
die Vorfreude auf das Fest. Vieles wird
selbstgebastelt. Für Menschen mit zwei
linken Händen hält der Fachhandel Deko-Ideen in allen Farben und Stilrichtungen bereit. Weihnachten verzaubert.
Für Verliebte ist Weihnachten doppelt schön. Ruhe, gemeinsame Zeit zu
zweit, Romantik. Der perfekte Anlass,

40
JAHRE

Es erwartet Sie eine traumhaft
schöne Weihnachtskollektion 2021.
Bitte beachten Sie unsere tollen Jubiläumspreise.
Tsavaris Juwelier & Goldschmied | Untere Nabburger Straße 9-11 | 92224 Amberg | Tel. 09621/21772
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9:00 –12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr | Sa. 9:00 –14:00 Uhr

Tsavaris

Juwelier & Goldschmied

Rubrik

© zinkevych – stock.adobe.com

GENTLEMAN PACKAGE FÜR DEN MANN
Liebe Leserinnen aufgepasst! Schenken Sie
Ihrem liebsten #oberpfälzer das Gentleman
Package und lassen Sie ihn von unserem saloneigenen Barber stylen. Vom klassischen
Haarschnitt über Barber Styling bis hin zu
außergewöhnlichen Farbtechniken ist für jeden etwas dabei. Rufen Sie uns an oder buchen Sie gleich online Ihren Wunschtermin!
Bis Weihnachten erhalten Sie bei Buchung
20% Rabatt. Wir freuen uns auf Euch!

eine Liebe zu besiegeln. Eine Verlobung unter dem Christbaum macht das
Weihnachtsfest für das verliebte Paar
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob
beim Winterspaziergang, nach der Bescherung oder nach der Christmette:
Der Heilige Abend bietet viele Gelegenheiten für den Heiratsantrag.

Erhältlich bei
© natrot – stock.adobe.com

Damit der Bräutigam den passenden
Ring findet, empfiehlt sich vorher ein
Blick in ihre Schmuckschatulle: Mag sie
Gelb- oder Weißgold? Juweliere beraten und helfen bei der Auswahl weiter.
Sag’ Ja zu Weihnachten.

Matthias B. Friseure
Herrnstraße 6 | 92224 Amberg
09621/787595 | www.matthiasbfriseure.de

BLUMEN CH. EIMER:

Grünzeug
und mehr

CONCEPT STORE,
HOCHZEITSFLORISTIK,
WOCHENMÄRKTE
DER BLUMENLADEN
Marktplatz 27 | 92421 Schwandorf
Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

© Heinke Scheel (7)

CONCEPT STORE
Brauhausstraße 13 | 92421 Schwandorf
Dienstag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr
Freitag und Samstag 9 bis 15 Uhr
Während der Adventszeit
Freitag von 9 bis 18 Uhr
und Samstag 9 bis 17 Uhr

www.blumen-eimer.de

Advent

MEETS CONCEPT STORE
Sa. 20.11.21 | 9–20 Uhr
So. 21.11.21 | 12–18 Uhr

WOCHENMÄRKTE
Mittwoch und Samstag,
auf dem Markt in Amberg
Donnerstag auf dem
Markt in Burglengenfeld
Freitag auf dem Markt
in Sulzbach-Rosenberg
immer von 7 bis 13 Uhr

66 %

Rubrik

backen mindestens fünf
verschiedene Sorten an
Weihnachtsplätzchen –
am häufigsten in Sternenform.

10%

Gültig bis 23.12.2021

AUF ALLE STOFFE

*Gilt nicht auf reduzierte Stoffe
(z.B. Reste), Filz, Vlieseline, Papierleder,
Kreativpapier, Kunstleder. Nicht mit anderen
Rabatten, Aktionen oder Gutscheinen kombinierbar.

3 x geringerer CO2-Fussabdruck
als bei einer herkömmlichen
Brillenproduktion!

© Fräulein Fiine

Moderne Stoffe für Kinder
und Erwachsene
Tauche ein in die Farbvielfalt der Stoffe und
gestalte dein eigenes Nähprojekt. Im schönen
Weiden in der Oberpfalz bieten wir Stoffe,
Nähgarne und Overlockgarne, Schnitte u.a.
von Burda und Studioschnittreif sowie Kurzwaren (Knöpfe, Reißverschlüsse, Nadeln,
usw.) an. Hier dreht sich alles um das schönste Hobby der Welt – Nähen!

Wie wäre es mit einer neuen superleichten,
passgenauen und zudem klimaneutralen Brille
aus dem 3D-Drucker? Mittels Facescan wird
Ihre indiviudelle Gesichtsanatomie die Basis
bei der Produktion Ihrer neuen Brille. Beschenken Sie sich oder Ihre Lieben mit einem
Einkaufsgutschein für eine neue Brille.

Erhältlich bei

OPTIK KLENCK

Erhältlich bei

Georgenstraße 16
92224 Amberg

Fräulein Fiine

09621/9652525

Sedanstraße 18

amberg@optik-klenck.de

92637 Weiden
0961/47025454
www.fraeuleinfiine.de
© Statista/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young
Marktforschungsinstitut GfK Nürnberg | Statista | Provita

© Hintergrundfoto S.76–84: Anastassiya – stock.adobe.com
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Weihnachts-

Genuss

© Dr. Oetker

Lebkuchen-Brownies mit Orangeat und Mandeln

Lebkuchen
küsst Brownie
Zutaten:

für eine rechteckige Springform | etwa 12 Stück
(28 x 18 Zentimeter)

Teig
• 150 g Kuvertüre fix Zartbitter
• 100 g Butter oder Margarine
• 120 g brauner Zucker
• 75 g Honig
• 100 g Orangeat
• 150 g Weizenmehl
• 2 gestr. TL Backpulver

•
•
•
•

2 TL Lebkuchengewürz
2 Eier (Größe M)
2 EL Milch
100 g gehackte Mandeln

Im CaféCenter, schräg
gegenüber
von dem neuen
Einkaufscenter NOC, ist
Zeit für Stollen,
Pralinen, Plätzchen
und Lebkuchen.
Genießen Sie auch
unsere speziellen
Wintereissorten.

UNSERE
SPEZIALIT
ÄTEN ZU
R
WEIHNA
CHTSZEIT
:

ZOIGL- U
ND
KARTOFF
EL
LEBKUCH EN

Zum Verzieren
• Gehobelte Mandeln
• Weiße Zuckerschrift

Zubereitung:
Rechteckige Springform fetten.
Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze etwa 180 Grad, Heißluft etwa 160
Grad). Kuvertüre, Butter oder Margarine, Zucker und Honig in einem Topf
bei mittlerer Hitze erwärmen, bis das
Fett und Kuvertüre geschmolzen sind.
Masse etwas abkühlen lassen.

Mixer (Rührstäbe) in zwei Minuten
zu einem glatten Teig verarbeiten.
Orangeat und Mandeln kurz unterrühren. Teig in der Form glatt streichen.
Form auf dem Rost in den Backofen
schieben (Einschub Mitte) und circa
22 Minuten backen. Danach Kuchen
in der Form erkalten lassen.

Orangeat fein hacken. Mehl mit Backpulver und Lebkuchengewürz in einer
Rührschüssel vermischen. Übrige Zutaten – außer Orangeat und Mandeln
– hinzufügen und alles mit einem

Brownie aus der Form lösen und in
etwa zwölf gleich große Rechtecke
schneiden. Gehobelte Mandeln mit
der Zuckerschrift dekorativ auf den
Brownies festkleben.
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Postgasse 1 | 92637 Weiden/OPf.
Tel.: 0961/43555 | cafecenter@witron.de
www.cafe-center.de
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Ausgezeichneter Biergenuss
Silber beim International Craft Beer Award für den Zoigl vom BräuWirt Weiden
„Frischer geht’s eigentlich nicht“, sagt
BräuWirt-Chef Uwe Zehendner und
lacht. „Denn unser Zoigl wird direkt
da gebraut, wo es auch ausgeschenkt
wird.“ Der BräuWirt mitten in der Weidener Altstadt ist nicht nur die einzige
Hausbrauerei in der ganzen Stadt, sondern wurde von der Münchner Organisation „Event & Kultur“ außerdem als
beste Gasthausbrauerei Bayerns ausgezeichnet. Doch damit nicht genug.
Nun konnte eine weitere Auszeichnung gefeiert werden. Beim Meininger’s International Craft Beer Award
gab es Silber für das Zoigl Hell in der
Kategorie Kellerbier. „Wir versuchen
ständig, uns weiterzuentwickeln“, so
Uwe Zehendner. „Unser nächstes Ziel
ist dann Gold.“ Bis dahin wird beim
BräuWirt auch weiterhin regelmäßig
frisch gebraut – und das schmeckt

man. „Beim Zoigl handelt es sich noch
um richtig handwerklich hergestelltes
Bier“, erklärt Braumeister Wolfgang
Scheidler. „Es ist unbehandelt und
unfiltriert, eines der ursprünglichsten
Biere, das es gibt. Bei uns kommt dieses direkt vom Tank in den Zapfhahn.“
„Auch beim Bier gilt: Umso frischer,
umso besser“, sagt Uwe Zehender,
der Biersommelier ist. „Da macht
jeder Schluck so richtig Spaß. Dazu
kommt, dass unser Bier nicht durch
die Gegend gefahren wird oder länger
im Getränke- oder Supermarkt steht,
denn auch das Licht wirkt sich beim
Bier negativ auf den Geschmack aus.

Gast kann sich bei uns immer wieder überraschen lassen“, sagen die
beiden Bierexperten. „Einfach nachfragen und etwas Neues ausprobieren.“ Derzeit reift schon der dunkle
Weihnachtsbock in den Tanks. Dieser wird dann ab dem ersten Advent
ausgeschenkt und passt hervorragend
zu weihnachtlichen Köstlichkeiten
wie Wild, Gans oder Ente. „Mit seiner
gewissen Süße lässt er sich sogar
wunderbar zu Lebkuchen genießen“,
so Uwe Zehendner. Natürlich gibt es
den dunklen Bock – genauso wie den
Zoigl – beim BräuWirt auch zum Mitnehmen.

Neben hellem und dunklem Zoigl und
Zoiglweißbier werden im Wechsel der
Jahreszeiten auch regelmäßig saisonale Bierspezialitäten gebraut. „Der

Doch der Zoigl lässt sich beim BräuWirt in Weiden nicht nur trinken, sondern auch erleben. Bei einer Bierführung darf jeder dem Braumeister
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Jetzt schon
an die Weihnachtsfeier
denken und
beim BräuWirt
reservieren. Ob
kleine, gemütliche Runde
oder gröSSere
Gesellschaft
– hier ist alles
möglich.

bei seiner Arbeit über die Schulter
schauen. Wer mehr will, kann auch einen Braukurs buchen und selbst beim
Bierbrauen dabei sein. Dieser dauert
sechs bis acht Stunden und beinhaltet auch einen Frühschoppen und eine
Brotzeit. Als Gutschein lässt sich so
eine Brauereiführung auch perfekt zu
Weihnachten verschenken. Gutscheine gibt es auch für das Wirtshaus,
in dem nicht nur das Bier, sondern
auch das Essen immer frisch zubereitet wird – oder das angeschlossene
Altstadthotel.
Eine Übernachtung hier bietet sich
auch an, wenn man nach einer Feier
nicht mehr nach Hause fahren möchte. Denn beim BräuWirt schmeckt
nicht nur der Zoigl, sondern es lassen sich hier auch wunderbar die
Fest- und Feiertage verbringen. Und
das gemütliche Wirtshaus mit den
unterschiedlichsten Räumlichkeiten
auf insgesamt vier Ebenen bietet sich
für wirklich jede Weihnachtsfeier an.

„Ob kleine gemütliche
Runde oder größere
Gesellschaft, wir haben für jede Feier das
Passende“, so Uwe
Zehendner. Und wer
stößt nicht gerne mit
einem frischen Zoigl
an? Auf eine genussreiche Advents- und
Weihnachtszeit.

BräuWirt
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Telefon 0961 | 481330
www.braeuwirt.de
Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr,
durchgehend bis 22 Uhr warme Küche

CoronaTiere

lifestyle

© Sara Neidhardt

Eine Frage der
Verantwortung

Jutta Böhm

Durch Covid-19 ist die Nachfrage nach
Haustieren stark gestiegen. In Zeiten
der Lockdowns haben sich manche
Menschen vorschnell einen tierischen
Gefährten geholt. Viele davon landen
nun in Tierheimen, informiert der
Tierschutzbund. „Bei uns ist das zum
Glück nicht so“, sagt Jutta Böhm, die
das Tierheim in Weiden leitet. „Wenn
Besitzer ihre Tiere bei uns abgeben,
sind das vor allem Menschen, die wegen ihres hohen Alters oder aufgrund
von Krankheiten überfordert sind, oder
Leute, die Tiere von Verstorbenen bei
uns abgeben.“ Auswirkungen der Pandemie gebe es aber durchaus.
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Frau Böhm, wie wirkt
sich die Pandemie auf
die Tierhaltung aus?
Viele Menschen haben sich während
der Pandemie über das Internet oder
aus dem Ausland Tiere angeschafft –
oftmals unüberlegt. Das ist ein richtiger Trend geworden. Meistens handelt
es sich um Straßenhunde, die nicht
an den Kontakt mit Menschen gewohnt sind. Die kommen oft nicht
damit klar, dass sie in einer Wohnung leben und ein Halsband
tragen sollen.

Warum geben viele
Besitzer ihre Tiere
wieder ab?
Das liegt meistens daran, dass sie überfordert sind. Viele schaffen sich einfach
die falschen Hunde an, zum Beispiel eine
schwer erziehbare Rasse, obwohl sie
keine Erfahrung mit Hunden haben. Sich
einen Hütehund in eine kleine Stadtwohnung zu holen wird am Ende auch nicht
gut gehen. Jedes Tier muss seiner Rasse
entsprechend gehalten werden. Und man
muss auch überlegen: Welches Tier passt
in die Familie, zu den Arbeitszeiten, und
was passiert mit dem Tier, wenn ich im
Urlaub fortfahren will. Bevor wir Tiere
abgeben, unterhalten wir uns deshalb
persönlich mit den Interessenten und
schauen ganz genau hin.

Was raten Sie
überforderten
Tierbesitzern?
Hilfe suchen, zum Beispiel in der
Hundeschule. Oder sich einen Hundetrainer ins Haus holen und eine
individuelle Lösung finden. Wenn
nichts hilft, sollte man sich überlegen, ob man für den Hund nicht ein
anderes Zuhause sucht. Auf Wunsch
bieten wir unsere Hilfe an.

Wolfgang Fuchs

© Eva - stock.adobe.com
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© Sara Neidhardt

Sei Du
Selbst

Julia Hammer

W

er bist du? Nein, ich will keine
äußerliche Beschreibung von
dir hören. Ich will wissen, wer
du wirklich bist. Welche Eigenschaften
dich ausmachen? Was du an dir schätzt?
Wie du deine Stärken definierst – und
was dich einzigartig macht? Also, wer
bist du? Eine schwere Frage? Mach dir
keine Gedanken. Mir ging es vor einiger
Zeit genauso.
Erst einmal stand ich vor der Frage,
warum es mir so schwerfällt, mein Innerstes zu definieren. Das, was mich
ausmacht, zu formulieren. Die Antwort
darauf ist einfach. Weil wir schon unser
Leben lang gewohnt sind, uns anzupassen, um gesellschaftlichen Normen zu
entsprechen. Vorgeschriebenen Schönheitsidealen, Rollenklischees. Wir alle
schwimmen im Strom der scheinbar
erwünschten Gleichheit und Identitätslosigkeit. Schein dominiert das wahre
Sein. Doch das ist falsch.
Natürlich liegt es in der menschlichen
Natur, gefallen zu wollen. Gemocht zu
werden. Anerkannt zu sein. Auch ich
schätze das. Aber nicht mehr um jeden Preis. Ich erinnere mich an meine
Kindheit. An das Gefühl, völlig frei zu
sein. Die Zeit, in der ich nicht darüber
nachgedacht habe, welche Kleidung ich

anziehen sollte, um zu gefallen, wie ich
mich verhalten darf, um nicht kritisiert
zu werden. In der ich keinen Gedanken daran verschwendet habe, wie ich
auf andere wirken könnte. Das änderte
sich in meiner Jugend. Schulzeit, viele
Freunde, die ersten Verpflichtungen –
und die Erkenntnis, dass der perfekte
Schein in der Gesellschaft dominiert.
Plötzlich war es wichtig, welche Klamotten ich trage, ob ich mich angemessen
verhalte, wie ich Erwartungen möglichst
perfekt erfülle. Meine Freiheit wich Ansprüchen wie „Mach das nicht. Was sollen denn die anderen von dir denken“
und „Zeig dich von deiner besten Seite.
Du willst doch Erfolg haben“. Bekannte
Sätze, nicht wahr? Ich habe angefangen,
in Rollen zu schlüpfen. Viele verschiedene, um genau dem Bild zu entsprechen,
das gerade von mir erwartet wurde. Die
eifrige Schülerin, die immer gut gelaunte
Freundin, das püppchenhafte, charmante Mädchen, das stundenlang an ihrem
Make-up gearbeitet hat. Ich habe mich
angepasst und dabei verlernt, mich zu
hinterfragen. Ich war damit nicht alleine.
Als ich erwachsen wurde, veränderten
sich diese Rollen. Doch sie blieben. Und
mit ihnen die Unsicherheit. Du kennst
das sicher: Wie oft lassen wir uns durch
Blicke anderer und unbedachte Äuße-
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rungen verunsichern? Wie oft zweifeln
wir an uns – aus Angst, scheinbare
Angriffspunkte zu bieten? Wir legen
Wert auf die Meinung anderer und stellen nie in Frage, wie egal sie uns doch
sein könnte. Setzen falsche Prioritäten
und lassen uns von Scheinwelten blenden. Ich kenne das zu gut. Ich erinnere
mich, dass ich mich oft gefragt habe:
Wie musst du sein, um erfolgreich zu
werden? Um in der Gesellschaft zu bestehen? Am Ende stand immer das Ergebnis: Anpassung. Also habe ich meine
Rollen weitergespielt. War in Situationen
ernst, in denen ich gerne lauthals gelacht hätte. Habe meine Emotionen für
mich behalten, weil alles andere doch
scheinbar unangebracht gewesen wäre.
Sagte viel zu oft ja, wobei ich eigentlich
sagen wollte: Nein. Ich denke, so geht es
vielen von uns.
Heute ist das anders. Ich habe die Rollen
hinter mir gelassen. Warum? Ich war es
leid, jedem ein erwartetes Bild von mir
zu zeigen. Ich habe gemerkt, dass ich zu
viel Bedeutung in die Meinung anderer
gelegt habe, die, objektiv betrachtet, keine Rolle für mich gespielt haben. Und ich
habe Menschen kennengelernt, die mich
schätzen, wie ich bin. Die hinter meine
Fassade blicken. Denen meine Loyalität,
mein Wesen und mein Humor wichtiger sind als scheinbare Makellosigkeit.
An denen auch ich kleine Schwächen
ebenso schätze wie ihre wunderbaren
Charaktereigenschaften. Auf deren Meinung ich vertraue, weil ich weiß, dass
sie ehrlich ist. Bei denen ich ganz ich
selbst sein kann. Es wird Zeit, dass wir
uns von Menschen distanzieren, die uns
auf Äußerlichkeiten reduzieren. Die sich
keine Mühe geben, wirklich herauszufinden, wer wir im Innersten sind. Es
wird Zeit, dass wir uns von inszenierten
Schönheitsidealen und einer Welt voll
Selbstdarstellung und Filter abwenden
und endlich wieder zu uns selbst finden.
Das macht uns frei. Ich hoffe, du hast
jetzt eine Antwort, wenn ich dich noch
einmal frage: Wer bist du wirklich?

ANZEIGE

Rubrik

Frei.Geist.Traumhaft
schöner Urlaub Am.Hochkönig – in Apartments der
Extraklasse. Viel exklusiver
Raum für bis zu sechs
Personen im Herzen des
charmanten Bergdorf
Mühlbach. Mit stilvollen
Ecken und eigener Sauna.

Am.Berg ist das Leben schöner.

Am.Berg

© Christian Schartner

Am.Berg lebt der Frei.Geist.

Froh. Natur. Den
Urlaub zu zweit genießen.
Die Berge im Blick und
alle Annehmlichkeiten im
eigenen Apartment. Luxus,
Stil und Komfort umgeben
von den Riesen der Region.
Genuss nach allen Regeln
der Kunst.

Stefanie Grammer
Mühlbach 269
A – Mühlbach/Hkg.
T. +49 172 8664815
info@urlaub-amberg.at
www.urlaub-amberg.at
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Am.Berg freut sich die Froh.Natur.

© Home of Content (7)

Am.Berg wird Wohnen zum Erlebnis.

Pfeffer´s GmbH Inh. Rainer Pfeffer
Rubrik
Miesleuthenweg
10 - 94249 Bodenmais
Tel: (09924) 9520 - Fax: (09924) 952100

www.rothbacher-hof.de

... die Winterzeit im Arberland genießen!
vom 1. November 2021 bis 01. April 2022
Bei uns sind Sie mittendrin im Winterparadies Bayrischer Wald mit dem Großen Arber, dem
Silberberg und all seiner landschaftlichen und kulturellen Vielfalt. Unser Bestreben ist es, dass unsere Gäste
unvergessliche und erlebnisreiche Urlaubstage bei typisch bayrischer Gastlichkeit genießen.
Dazu gehört neben behaglichen Zimmern, einem schönen Wellnessbereich und einer typisch, bayrischen
Küche natürlich auch das entsprechende Tages- und Abendprogramm sowie nachstehende Leistungen:
» Begrüßungsschnapserl
» Frühstück und Halbpension (4 Gänge-Menü)
» Glühwein an der Winterbar
» 10% auf alle Massagen nach Ihrer Wahl
» freie Saunanutzung
» 1 x Fackelwanderung incl. Fackel (mittwochs)
» kostenloser Transfer mit dem Skibus zum
Silberberg, Bretterschachten und Arber
» gratis WLAN während des gesamten Aufenthalts
» aktivCard im Preis enthalten

4 Tage/3 Übern. ab 179,00

€

p. P. im Doppelzimmer (Zimmer Rothbach)
incl. aktivCARD zzgl. Kurtaxe

7 Tage/6 Übern. ab

359,00 €

p. P. im Doppelzimmer (Zimmer Rothbach)
incl. aktivCARD zzgl. Kurtaxe

