
e
in

e
 f

ü
r

 a
ll

e
 | kostenlos 
03–04 | 2021

| Wirtschaft 

Anpacken 

| essen & Trinken

Auskosten

reportage

Auffallen 



www.witron-karriere.de



LE
O-

Au
to

rin
 Ju

lia
 H

am
m

er

 ©
 D

je
ro

 A
dl

ib
es

he
  –

 st
oc

k.a
do

be
.co

m

2021. Das Jahr der neuen Hoffnung. Das Jahr, das 
endlich die so langersehnte Normalität in unser 
Leben zurückbringen soll. Es sind nun mehr als 
zwei Monate vergangen, seit wir uns von 2020 
verabschiedet haben. Dem Jahr, das unseren All-
tag, unsere Gewohnheiten, unsere persönlichen 
Prioritäten neu ausgerichtet hat. Doch was wird 
bleiben von diesen von der globalen Pandemie 
bestimmten Ausnahmemonaten? Wie schnell 
kehren wir zurück zu unserem alten Leben, wenn 
der Spuk vorbei, der Virus endlich im Griff ist? 
Wenn wir uns wieder mit Freunden in Restau-
rants treffen können, laue Sommernächte beim 
Grillen oder auf Volksfesten und Festivals ver-
bringen können? Werden unsere neuen Priori-
täten bleiben, die Besinnung darauf, wie wertvoll 
unsere Liebsten sind? Wie viel Verantwortung 
jeder von uns trägt und wie wichtig es ist, nicht 
nur auf sich, sondern auch auf andere zu achten?

Seit Beginn der Pandemie hatte ich – wie wir alle 
– viel Zeit, um mich selbst zu hinterfragen. Meine 
Sicht auf die Welt, meine Mitmenschen. Ich habe 
mich gefragt, warum wir in manchen Situationen 
so reagieren, wie wir reagieren und mich dabei 
ein Stück weit neu kennengelernt. Vor der Pan-
demie wäre es mir nie in den Sinn gekommen, 
nicht mehr gehen zu können, wohin ich will. 
Nicht mehr treffen zu können, wen ich will. Mich 
sogar von meiner Familie fernhalten zu müssen. 
Ich wusste, was ich wollte und habe viel dafür 
investiert,  um das auch zu erreichen. Und plötz-
lich steht alles still und wir lernen, jeden Tag mit 
neuen Hiobsbotschaften umzugehen, auch im 
Verzicht etwas Gutes zu sehen – und wir reflek-
tieren über Fremde, mit denen uns auf einmal so 
viel verbindet. Auf die wir sogar achten. 

Vor einigen Wochen habe ich eine merkwürdi-
ge Szene beobachtet, bei der ich gemerkt habe, 

dass wir das Prinzip des aufeinander Achtens 
auch auf andere Lebensbereiche übertragen 
sollten. Später Nachmittag, Supermarktparkplatz. 
Ein Mann hält vor dem Eingang und lässt seine 
Frau aussteigen. Eine junge Fahrerin, ich denke 
Mitte 20, bremst hinter ihnen. Nach kurzer Zeit 
dauert ihr das Warten zu lange. Verärgert hupt 
sie, gestikuliert wild. Die Frau vor ihr, halb im und 
halb aus dem Auto, zuckt zusammen, verliert fast 
das Gleichgewicht. Erschrocken und verärgert 
fängt auch sie an, lautstark zu schimpfen. Die 
Situation schaukelt sich so lange hoch, bis die 
junge Frau Gas gibt und haarscharf an der älteren 
vorbeifährt. Ich stehe da – und bin einige Mo-
mente sprachlos. Sprachlos auch deshalb, weil 
ich merke, dass auch ich eine der beiden Frauen 
hätte sein können. Auch ich reagiere manchmal 
nicht, wie ich reagieren sollte. Bin gestresst, un-
ter Zeitdruck, ohne Verständnis für andere. Doch 
was bringt es uns? Nichts, außer einem schlech-
ten Gefühl. Wer weiß, vielleicht hatte die junge 
Frau einen wichtigen Vorstellungstermin und war 
spät dran. Vielleicht war die ältere Dame schwer 
zu Fuß und hätte einen längeren Weg nicht ge-
schafft. 

Das Szenario beschäftigt mich noch Stunden 
später. Ein unüberlegter Moment, den wir alle so 
oft erlebt haben. Weil wir nicht nachdenken oder 
jemandem begegnen, dem es auch so geht. Als 
ich darüber nachdenke, merke ich, was ich aus 
der aktuellen Krise gelernt habe – und auch wei-
terhin beherzigen will. Ich will reflektieren, das 
Verhalten von Menschen hinterfragen und erst 
dann reagieren. Ich will nicht vom Schlechtesten 
ausgehen, sondern es für möglich halten, dass 
der andere keine sinisteren Hintergedanken, 
sondern gute Gründe hat. Seit einem Jahr achten 
wir aufeinander. Das sollten wir in jeder Lebens-
lage. Langfristig macht es das Leben viel leichter. 

Zeit zu
ReFLeKtieReN
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Ich möchte eine Frau kennenlernen. 
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koche gerne. Ich koche dir etwas 
Gutes.  “ 
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„Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“, 
heißt es so schön. In jedem von uns schlummert wohl der 
eine oder andere Traum, den wir verwirklichen wollen. Oft 
kommen dann jedoch Selbstzweifel, Ängste oder einfach 
der Alltag dazwischen. Doch es ist nie zu spät, um das zu 
tun, was uns glücklich macht. Wir haben Menschen ge-
troffen, die sich ihre Träume erfüllt haben. Und diese sind 
so unterschiedlich wie sie selbst. Doch eins ist ihnen allen 
gemeinsam: Sie haben es nie bereut.

TRÄUME,  
DIE IN ERFüLLUNG  

GEHEN
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Der Traum von Claudia Lohmann: irgendwann einmal 
selbst auf der Bühne zu stehen. Heute tut sie das regelmä-
ßig – als Schauspielerin beim Landestheater Oberpfalz.

Schon als Kind 
lauschte Robin 
Leiner fasziniert 
dem Nachrich-
tensprecher im 
Radio. Heute ist er 
Volontär beim lo-
kalen Radiosender 
und  inzwischen 
selbst regelmäßig  
„on Air“.

Eier von glücklichen Hühnern: Maria Aschenbach und Andreas Kraus 
mit ihren Hühnern Henriette, Helga und Hannah, die seit dem Sommer in 
ihrem Garten leben.

Den Mut hat Andreas Felser, 
der an einer chronischen 
Schmerzerkrankung leidet, 
nie verloren – dank seines 
Therapiehundes Janosch. 
Nun ist er selbst ausgebilde-
ter Therapiehundeführer.

 Von Evi Wagner
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Viele träumen davon, einmal auf dem LEO-Cover 
zu sein. Für Christine Beck ging dieser Traum im 
vergangenen Jahr in Erfüllung. 

Fliegen ist die Leidenschaft von Holger Gollwitzer. 
Mit dem Schein für den Flugdrachen fing alles an, 
später erwarb er auch die Sportpilotenlizenz.

Sein Traum: ein 
Leben auf dem 
Land. Florian 
Gröninger hat 
einen 400 Jahre 
alten Bauernhof 
gekauft, den er 
jetzt saniert.

„Heiraten war immer unser Traum, auch weil es in Tschechien – 
wo ich herkomme – immer noch nicht legal ist“, so Eli Carlzon.  
Eli und ihre Anna Carlszon werden diesen Tag nie vergessen.

Janett Maaß hat sich endlich den Traum vom eigenen Bus erfüllt und diesen Wilma getauft. Janetts nächster Traum:  
mit Wilma ans Meer fahren.
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„Für mein Umfeld war es nie ein Problem, dass ich schwul 
bin“, sagt Simon Ströll. Er wünscht sich, dass für alle queeren 
Menschen dieser Traum bald in Erfüllung geht.

Für viele ein großer Traum: eine Profikarriere im Motorsport. Für den Quereinsteiger Richard Wagner ging dieser Traum in 
Erfüllung. 

Arbeiten und leben unter einem Dach: Die Bildhauer Hanna Regina Uber 
und Robert Diem haben sich diesen Traum erfüllt und einen alten Pfarrhof 
in ein Forum für Kunst verwandelt.

Am Nähen hatte Dominique 
Held schon immer Spaß. 
Längst näht sie jedoch nicht 
mehr nur für sich, sondern 
auch für ihre Kunden – unter 
ihrem eigenen Label „higki – 
HAND.TASCHEN.LIEBE.“ 

Traumberuf 
Bierbrauen: 
Marie Schuller 
schrotet lieber 
Malz und füllt 
Fässer statt 
in der Uni zu 
büffeln. Sie 
macht eine 
Ausbildung zur 
Brauerin.
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Mit Delfinen auf Tuchfühlung: Luisa Alesch half drei Monate lang bei einem Freiwilligenprojekt zum Schutz von Delfinen in 
Australien mit.

Larissa Tornau und Burak Doyum 
dachten viele Jahre eigentlich gar 
nicht ans Heiraten, nun haben sie 
sich doch verlobt – und freuen 
sich auf ihre Traumhochzeit.

Als Kind führte Verena Lingl gerne die Hunde ihrer Nachbarn spazieren, 
inzwischen hat sie ihre Liebe zu den Fellnasen zum Beruf gemacht – mit 
einer eigenen Hundetagesstätte.

Sein Traum macht Musik: 
Schon lange war Jukebox- 
Restaurator Andy Prechtl auf 
der Suche nach dem „holy 
grail of jukeboxes“, wie diese 
Filben Maestro von 1947 
auch genannt wird. 

Nina Schütz fotografiert, seit sie denken kann. 
Inzwischen erschienen ihre ersten beiden 
Fotobände, weitere Bücher sollen folgen.
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Sein Traum ist die Musik – nicht nur live, sondern 
auch auf Vinyl. „Mit jeder neuen Platte erfülle ich 
mir eigentlich einen kleinen Traum“, sagt Oliver 
Lehner. 

Manu Spaur erfüllte sich den Traum von der ganz großen Freiheit: 
Mit ihrer Harley fuhr sie auf der Route 66 durch Kalifornien,  Arizo-
na,  Nevada und Utah. 

Der Traum von 
Kathi Hartwich: 
ein Imbiss, in 
dem das Essen 
mit regionalen 
Zutaten frisch 
zubereitet wird. 
Längst ist ihr 
„Mama’s“-Food-
truck in Weiden 
eine Institution. 

Der Weg ist sein  Ziel – und immer wieder 
sein Traum. Alwin Götz ist inzwischen nicht 
nur den Jakobsweg gelaufen, sondern auch 
den Olavsweg und den Franziskusweg.

| hautnah

Aus dem 
Tierheim in 
ein liebevolles 
Zuhause: Kater 
Balu fühlt sich 
bei seiner Pfle-
gemama Sandy 
Müller-Dirscherl 
richtig wohl 
– und hat sich 
längst in ihr Herz 
geschnurrt.
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Im Oktober verlobten sich Romina und Florian Häusler, einen 
Tag vor Heiligabend tauschten sie dann die Ringe. „Es war ein 
traumhafter Tag – trotz Einschränkungen“, sagen sie.

Es summt bei Stefanie Zehetbauer: Sie besitzt nicht nur Bienenstöcke  
und produziert leckeren Honig, sondern bietet  mit ihrer „Bienery“  
auch Patenschaften an und vermietet Bienenvölker. 

Traum Seefahrt: In seiner Jugend war Tom Kramer als 
Skipper unterwegs, inzwischen besitzt  er längst sein 
eigenes Segelboot. 

Drei Jahre Planungen und zahllose Tassen Kaffee liegen hinter 
Diana Laden, bis sie endlich  ihr eigenes Café eröffnen konnte.  
Hier bietet sie jetzt auch Barista-Kurse an.

Zum 40. Geburtstag hat sich Daniel Retzer einen 
ganz besonderen Herzenswunsch erfüllt: einen 
alten Opel Kadett GSI 16V. Dieser erinnert ihn an 
seine Jugend.

Wald statt 
Schreibtisch: 
Jonas Nelhiebel 
hat seinen abso-
luten Traumjob 
gefunden. Er ist 
einer der Ranger 
des Naturparks 
Hirschwald.
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Virtuelles  
Flirten mit  
„SchatzSuch-charme“

  Von Julia Hammer

Spotted: 



Virtuelles  
Flirten mit  
„SchatzSuch-charme“

Es ist der Nervenkitzel, der Wunsch, „begehrt zu 
werden“, und der Spaß, andere wiederzuerkennen. 
Das Phänomen „Spotted“ boomt bei Facebook. 
Der besondere Reiz: Sehen und gesehen werden. 
Das Erfolgsgeheimnis: Es könnte jeden treffen. 

▶▶
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Viele kennen die Situation. An der 
Tankstelle, beim Einkaufen oder am 
Nachbartisch im Café begegnet man 
„dem Traummenschen“. Aber einfach 
ansprechen? Nein. Genau im entschei-
denden Moment verlässt einen der 
Mut. Die Reue kommt schnell über die-
se verpasste Chance. Doch es gibt eine 
Möglichkeit, den Traummann oder die 
Auserwählte wiederzufinden – dank 
des Portals „Spotted“ (Deutsch: bemer-
ken, entdecken) bei Facebook. 

Sehen und geSehen 
werden 

„Das Besondere an Spotted ist der auf-
regende Schatzsuch-Charme. Es könn-
te jeden treffen. Jeder könnte gesucht 
werden und sich in den Posts wieder-
erkennen“, erzählt Michael. Der 30-jäh-
rige Amberg-Sulzbacher betreibt seit 
28. August 2016 die Facebook-Seite 
„Spotted: Amberg-Sulzbach“, der knapp 
3000 Personen folgen. Von Anfang an 
ein „Ein-Mann-Projekt“, wie er sagt. Und 
eine große Hilfe für alle, die auf der Su-
che nach diesem einen Menschen sind. 

Das Prinzip von „Spotted“ ist schnell 
erklärt: Man sieht eine Person, fühlt 
sich von ihr angezogen, ist aber zu 
schüchtern, um sie anzusprechen. Also 
schickt man den „Spotted“-Admins 
eine Nachricht und beschreibt dabei 
den Auserwählten, die Situation so-
wie Ort und Uhrzeit so detailliert wie 
möglich. „Ich prüfe jede Nachricht und 
poste sie dann, wenn sie den Richtlini-
en entspricht, anonym“, sagt Michael. 
„Anonymität ist das Entscheidende. 
Ich veröffentliche nie etwas unter dem 
richtigen Namen der User.“ Erkennt sich 
nun die „gespottete“ Person anhand 

der Beschreibungen wieder oder wird 
von Freunden erkannt, kann sie sich 
direkt an den Admin wenden. „Ist das 
gewünscht, stelle ich den persönlichen 
Kontakt zwischen der gesuchten Per-
son und dem her, der die Anfrage ge-
stellt hat. Natürlich kläre ich im Vorfeld, 
ob das auch wirklich beide wollen.“ 

Die Idee der Flirtbörse ist nicht neu. 
Zum ersten Mal tauchte das Portal 
im schottischen Glasgow unter dem 
Namen „Spotted: Glasgow Uni Li-
brary" (Deutsch: Bibliothek Universität 
Glasgow) am 10. Dezember 2012 auf. 
Anfangs eine unterhaltsame Neben-
beschäftigung einiger technikinter-
essierter Studenten, breitete sich der 
Trend innerhalb von wenigen Monaten 
europaweit aus. Auch Michael kannte 
die Plattform. Der Grund, warum er die 
Seite für Amberg und die Umgebung 
initiierte, war jedoch ein persönlicher, 
wie er verrät.  „Vor einigen Jahren 
habe ich jemanden beim Bergfest in 
Hahnbach gesehen. Natürlich war ich 
damals zu schüchtern, um die Person 
anzusprechen und habe sie dann aus 
den Augen verloren. Vergessen konnte 
ich sie aber nicht. Also habe die Face-
book-Seite gegründet. Und tatsächlich, 
ich hatte Erfolg. Eine Beziehung ist am 
Ende zwar nicht daraus geworden, aber 
ich habe gemerkt, wie groß das Inte- 
resse der Menschen innerhalb kurzer 
Zeit an Spotted geworden ist. Deshalb 
habe ich weitergemacht. Ich möchte 
den Leuten genau das ermöglichen 
wie mir damals: den einen Besonde-
ren wiederzufinden.“ Im Laufe der Jahre 
habe sich der Gedanke „Spotted“ wei-
terentwickelt: „Ich biete eine Plattform 
für alle, die Gleichgesinnte und Liebe 
suchen – oder einfach jemanden, mit 

dem sie Zeit verbringen können. Mein 
Ziel ist es, das Zusammenleben zu för-
dern und die Gemeinschaft positiv zu 
gestalten. Unser Alltag ist oft stressig, 
wir haben wenig Freizeit und es bleiben 
kaum Möglichkeiten, um einen Partner 
zu finden. Das ist bei ‚Spotted‘ anders.“ 

TauSende  
PoST-anfragen

Wie groß die Sehnsucht auch in Am-
berg-Sulzbach nach dem „besonderen 
Anderen“ ist, zeigt die Unmenge an 
Post-Anfragen, die Michael in den ver-
gangenen sechs Jahren erhalten hat. 
„Es waren Tausende. Dabei gibt es Wo-
chen, in denen ich kaum Nachrichten 
bekomme. Dann gibt es Tage, an denen 
sind es bis zu fünf Anfragen.“ Michael 
liest jede der Nachrichten, anonymi-
siert sie und postet sie anschließend 
öffentlich auf der Facebook-Seite. Der 
Zeitanspruch bleibt dabei überschau-
bar, erzählt er. „Ich übernehme die 
Anfragen grundsätzlich so, wie sie mir 
geschickt werden.“  Dass das Konzept 
aufgeht, zeigt die beachtliche Quote. 
In 30 Prozent aller Posts erkennen sich 
der oder die „Gespottete“ wieder oder 
werden von Bekannten identifiziert. 
„Dann komme ich wieder ins Spiel. 
Haben die Menschen, die gesucht wer-
den, auch Interesse an einem Kontakt, 
schreiben sie mir. Nachdem ich mich 
noch einmal abgesichert habe, dass 
auch wirklich jeder bereit ist, den ande-
ren kennenzulernen, vermittle ich die 
Kontaktdaten. Ob dann daraus eine Be-
ziehung entsteht, erfahre ich aber leider 
in den wenigsten Fällen.“ 

Michael schmunzelt, als er an die viel-
fältigen Posts denkt, die ihn regelmäßig 
erreichen. „Es begeistert mich jedes 
Mal, wenn ich sehe, wie viel Mühe sich 
manche Nutzer mit ihren Texten ge-
ben.“ Ausgefallen, emotional, witzig – 
„es gibt kaum etwas, was ich noch nicht 
gelesen und wonach die Leute noch 
nicht gesucht haben“. Die Bandbreite 
ist groß: 

| reportage

© Laura Schertl

„Ich habe dich am Samstag am Marktplatz gesehen, war 
aber zu schüchtern, um dich anzusprechen. Du warst mit 
einer Freundin unterwegs und hattest lange, schwarze 
Haare und eine knallrote Tasche. Ich würde dich gerne 
kennenlernen.“



© samuel | Smileys: stas111 – stock.adobe.com 

„Hei. Wer waren die 3 Jungs, die gestern ein riesiges Holzbrett durch Amberg getra-gen haben  was habt ihr damit vor ?? “

„Hallo, ich bin auf der Suche nach einer 
‚besten Freundin‘. Sie sollte ehrlich sein, 
loyal, Spaß verstehen und nicht jünger 
als 24 Jahre sein. Ich sollte mich auf sie 
verlassen können und sie sollte für mich 
ein offenes Ohr haben ... Zu mir: Ich bin 
28 Jahre alt, berufstätig kinderlos, für 
jeden Witz zu haben, höre gerne zu und 
bin auch da, wenn man mich braucht.“

„Moin zusammen. „Würd gern 
wissen, ob sich jemand in AM/AS mit 
der Software einer PS4 auskennt. 
Seit einigen Tagen überhitzt sie sich 
und schaltet automatisch ab. Hatte 
ein paar Monate vorher Probleme 
mit der Festplatte. Und nun such ich 
jemanden der mir damit helfen kann.“

Von kurioSen SichTungen: 

… der Suche 
nach freundSchafTen: 

… allTagSfragen: 

… und naTürlich der Suche 
nach der groSSen liebe: 
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Spotted: Amberg-Sulzbach16. Dezember 2020

Spotted: Amberg-Sulzbach
2. Januar 2021

Spotted: Amberg-Sulzbach
14. Januar 2021

„Hallo ich K 31. Suche die süße Tankstellen-Kas-

siererin. Sie arbeitet nur am Wochenende, falls 

sie jemand kennt, sie hatte schwarze Haare und 

mega wunderschöne Augen – und am rechten 

Arm glaub ich hatte sie ein Tattoo. Würde mich 

freuen, wenn du ein Kommentar oder Like dalässt 

und wir uns kennenlernen können. […]“  

Spotted: Amberg-Sulzbach
17. Januar 2021
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unzählige  
gruPPen: 
die oberPfalz auf der Suche  
nach dem/der richTigen

„Spotted: Amberg-Sulzbach“ ist bei Weitem nicht die 
einzige Facebook-Seite, die es für Oberpfälzer gibt. 
Auch im Gebiet Schwandorf können sich Personen, die 
sich zufällig begegnet sind, unter „Spotted: Landkreis 
Schwandorf“ wiederfinden. Knapp 9700 Menschen fol-
gen der Seite, die seit Januar 2013 zu finden ist. Auch die 
Weidener Singles haben eine Chance auf ihr Glück. Mit 
rund 7900 Abonnenten bietet auch „Spotted: Weiden & 
Umgebung“ unter dem „Ehrenkodex: Bei uns geht es um 
Liebe, Romantik Spaß, Anonymität“ eine große Reichwei-
te, um den oder die Auserwählte auf sich aufmerksam zu 
machen. Im Laufe der Jahre haben sich noch zahlreiche 
weitere Spotted-Seiten etabliert: über spezielle Super-
märkte und deren Parkplätze, Clubs, Veranstaltungen und 
Restaurants. Möglichkeiten gibt es somit viele, um sich 
wiederzufinden. 

„Ich bin 38. Ein aktiver Sportler. Re-
gelmäßiger Besuch im Fitnessstudio. 
Ich möchte eine Frau kennenlernen. 
Noch kein Glück über Anzeige. Ich 
koche gerne. Ich koche dir etwas 
Gutes.  “ 

„Suche die Dame, die mir letzten 
Sonntag in Sulzbach in der Altstadt um 
ca. 10 Uhr beim Straßenüberqueren 
entgegengekommen ist. Wir haben 
uns angeschaut, aber keiner hat sich 
getraut, etwas zu sagen. Ca. 25 – 30 
Jahre alt, blond, schlank, ca. 165 cm.“ 

Spotted: Amberg-Sulzbach
10. Februar 2021

Spotted: Amberg-Sulzbach
19. Januar 2021

„Bitte anonym. Ich hab am Mittwoch in Amberg am Marktplatz zwei gutaussehende junge Männer beim Laufen gesehen und würde gerne wissen, wie der Rothaarige heißt. Danke für eure Hilfe “ 

Spotted: Amberg-Sulzbach7. Februar 2021

„Hallo. Bitte anonym. Vielleicht kennt sie 

ja hier jemand. Sie ist wunderschön, sie 

fährt einen grauen A3 S Line. Nehme an, 

sie wohnt in der Altstadt. Sehe ihr Auto 

oft in der Parkgarage am Ziegeltor. Auch 

habe ich sie schon zwei Mal in der Altstadt 

gesehen, doch hatte nicht den Mut, sie 

anzusprechen.“ 

Spotted: Amberg-Sulzbach
17. Januar 2021

Spotted: Amberg-Sulzbach12. Februar 2021
„Gibt's denn im Landkreis noch weib-liche Singles aus der Landwirtschaft? Ich selbst bin Männlich, 28 Jahre alt, kräftig aber kein Athlet “ 

Spotted: Amberg-Sulzbach

14. Februar 2021

„Suche die hübsche Blonde, die heute 

am Sonntag den 14ten, um 17 Uhr 

vorm Mc Donalds war.“ 
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flirTbörSe miT orTungSfunkTion
Das Konzept „Spotted“ ist erfolgreich. So erfolgreich, dass 2014 eine „Spot-
ted-App“ für Smartphones auf den Markt gebracht wurde. Wie bei Facebook 
gilt auch hier: absolute Anonymität ist Pflicht. Auch das Prinzip ist grundsätz-
lich das Gleiche: Man begegnet einer Person, ist aber zu schüchtern, um sie 
anzusprechen. In der Rubrik „Flirt“ kann man anonym Botschaften hinterlassen 
und darauf hoffen, dass sich die begehrte Person erkennt. Die Kernfunktion 
der App stellt, anders als bei Facebook - die „Déjà-vu“-Funktion dar. Sind die 
„Ortungsdienste“ am Smartphone aktiviert, berechnet die App, welche Nut-
zer gemeinsame Veranstaltungen und Orte besucht haben und schlägt diese 
einander mit Bild vor. Ist unter den vorgeschlagenen Personen jemand, der ei-
nem aufgefallen ist, kann man diesem Benutzer anonym „zuzwinkern“. „Zwin-
kert“ er zurück, können die Interessierten Kontakt aufnehmen. 

akTiVe communiTy

Die „Spotted“-Community ist aktiv. Das 
zeigt sich an der Vielzahl der Kommen-
tare, Likes und geteilten Beiträgen. „Die 
Faszination des Prinzips ist groß. Neben 
dem Schatzsuch-Charme übt es einen 
enormen Reiz aus, herauszufinden, um 
wen es sich bei den Posts handelt – viel-
leicht sogar um einen selbst. Es ist aufre-
gend zu sehen, was in der Region alles 
los ist“, sagt der 30-Jährige. „Außerdem 
hat man selbst jederzeit die Möglichkeit, 
seinen Auserwählten durch einen Post 
wiederzufinden. Das gibt Hoffnung.“ 
„Spotted“ spricht dabei keinesfalls nur 
Jugendliche oder junge Erwachsene 
an, wie die Statistik der Facebook-Seite 
zeigt. Prozentuell gesehen sind 51 Pro-
zent der User Frauen, davon 23 Prozent 
im Alter zwischen 18 und 24 Jahren und 
17 Prozent zwischen 25 und 34 Jahren. 
Bei dem Anteil der Männer sieht es ähn-
lich aus. 22 Prozent sind zwischen 18 und 
24 Jahre alt. „Allerfings haben wir auch 
einige Abonnenten, die 14 oder über 
65 Jahre alt sind. Und die sind durchaus 
aktiv. Der Nervenkitzel, die Suche nach 
Liebe, dabei spielt Alter keine Rolle“, er-
zählt der Amberg-Sulzbacher. 

michael  
bleibT anonym

Wer sich hinter der Seite „Spotted: 
Amberg-Sulzbach“ verbirgt, wissen die 
User nicht. Nicht nur die Posts, auch 
Michael bleibt anonym. Eine bewusste 
Entscheidung, wie er sagt: „Es geht da-
bei nicht um meine Person oder darum, 
was ich in meinem Leben mache. Ich 
bin ein Vermittler. Meine Identität spielt 
keine Rolle.“ Jedoch verrät er: „Grund-
sätzlich nutze ich soziale Medien kaum. 
Auch mein Handy nicht. Wir alle ver-
bringen zu viel Zeit online, deshalb 
muss ich das für mich bewusst ändern. 
Ich betreibe die ,Spotted‘-Seite, schaue 
mir aber keine ähnlichen an. Mein Ziel 
ist es, das Zusammenleben zu fördern. 
Und das mache ich rein nach gesun-
dem Menschenverstand.“ 

Gesunder Menschenverstand sei auch 
entscheidend bei der Frage, welche 
Posts veröffentlicht werden und welche 
Michael nicht auf der Seite darstellen 
will. „Ich teile keine Inhalte, die gegen 
Persönlichkeitsrechte anderer versto-
ßen. Manche denken, dass ,Spotted‘ 
grundsätzlich in die Persönlichkeitsfrei-
heit eingreift. Das ist nicht der Fall“, be-
tont Michael. Wer sich bei Facebook re-
gistriert, stimme damit automatisch zu, 
öffentlich verlinkt zu werden. „Gleich-
zeitig ist es für mich selbstverständ-
lich, Posts sofort wieder zu löschen, 
wenn sich jemand erkennt, das aber 
nicht möchte. Ich frage nicht nach den 
Gründen oder diskutiere. Fühlt sich je-
mand damit nicht gut, entferne ich den 
Inhalt.“ Auch beleidigende Texte, Hass, 
Beschimpfungen oder Bloßstellungen 
jeglicher Art „haben auf der Plattform 
nichts zu suchen“. Der 30-Jährige geht 
noch einen Schritt weiter: „Immer wie-
der erhalte ich Anfragen von Usern, die 
mich bitten, Zeitungsartikel zu veröf-
fentlichen. Das mache ich nicht. Ich will 
in keine Richtung Stimmung machen. 
Ausnahmen mache ich, wenn es sich 
um etwas Positives handelt.“ Ähnlich 
geht er mit Werbe-Anfragen um: „Kei-
ne Whats-App-Gruppen, Tupper-Partys 

oder sonstiges. Spotted konzentriert 
sich auf wichtige zwischenmenschli-
che Beziehung, nicht auf kommerzielle 
Zwecke.“  

regionaler reiz 

Michael ist überzeugt: Das Konzept 
„Spotted“ wird auch in den kommen-
den Jahren erfolgreich sein. „Der Reiz, 
selbst gesucht zu werden, ist einfach 
groß. Und die Neugier, ob man je-
manden aus seinem Umfeld erkennt. 
Das ist das Schöne daran: Im Vergleich 
zu anderen Online-Partneragenturen 
besteht bei ,Spotted‘ ein direkter regi-
onaler Bezug. Die User kennen die be-
schriebenen Locations, können über-
legen, ob sie selbst zu der bestimmten 
Zeit an dem bestimmten Ort waren.“ 
Zudem ist der Amberg-Sulzbacher 
überzeugt, dass es auch künftig mit der 
Partnersuche im „realen Leben“ nicht 
leichter werde, „weil unsere Freizeit be-
grenzt ist. Alternativen sind wichtig – so 
wie diese Plattform“. Dann lacht er und 
erzählt: „Ich gebe zu, auch ich schaue 
heute noch das eine oder andere Mal, 
ob ich mich in den Posts wiedererken-
ne. Wer weiß … es könnte jeden von uns 
treffen. Ich finde das Gefühl toll.“  

| reportage
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NicOLe Stich  
üBER IHREN BLOG „DELICIOUSDAyS“,  
INTERNATIONALEN ERFOLG UND  
KULINARISCHE GRENZEN
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ALS FOOD-ExPERTiN – WELCHE 
KULiNARiSCHEN BESONDER-
HEiTEN SCHäTZT DU AN DER 
OBERPFALZ? 
Die Liebe zur Kartoffel wurde mir in die 
Wiege gelegt. Ich habe noch kein Kar-
toffelgericht gegessen, dass mir nicht 
geschmeckt hätte. Oberpfälzer Spe-
zialitäten wie Schoppala oder Apfel-
maultaschen aus Kartoffelteig könnte 
ich ständig essen. Viele Gerichte, die 
ursprünglich aus der Not heraus ent-
standen sind, schmecken unglaublich 
gut, nur nimmt sich heute kaum mehr 
jemand Zeit dafür. Oft fehlt auch das 
Wissen, wie sie richtig gut zubereitet 
werden. Und was meine Kuchenliebe 
betrifft, daran sind bestimmt die vielen 
Hochzeiten schuld, die ich als Kind in 
der Oberpfalz besuchte. Die Qualität 
und Vielfalt der Buffets – damals war es 
noch eine Selbstverständlichkeit, dass 
alles von Familie und Freunden selbst 
gebacken wurde. Das habe ich lange 
nicht mehr erlebt. Von Schmierkuchen 
bis Kiachla, Eierlikörtorte, Windbeutel 
und Käsekuchen … alles schmeckte gut. 

WOHER KOMMT DEiNE LiEBE ZUM 
ESSEN? 
Die musste sich erst entwickeln. Als 
Kind war ich schrecklich, in der Suppe 
durften keine Kräuter sein, Zwiebel fand 
ich fürchterlich ... ich war lange viel zu 
dünn und aß wie ein Spatz, mit Ausnah-
me von Omas Küche. Dort lernte ich, 
wie wichtig gute Zutaten sind und wa-
rum saisonales Gemüse einfach besser 
schmeckt. Meine Oma Luise kümmerte 
sich um ihren Gemüsegarten, ihr Ge-

wächshaus und den riesigen Obstgar-
ten. Neben ihren regulären Berufen – 
Schneidermeisterin, Lehrerin, Aushilfe 
bei ihrem Bruder in der Bäckerei – hat 
sie mir nicht einmal das Gefühl gege-
ben, dass Kochen oder Backen eine Last 
für sie wären. Semmeln schleifen oder 
das Urvertrauen, dass jeder Hefeteig 
aufgeht, das habe ich von ihr gelernt. 
Während meines Studiums in Regens-
burg war ich plötzlich alleine für mein 
Essen verantwortlich. Ich habe angefan-
gen, regelmäßig für Freunde und auch 
für mich alleine zu kochen. Ich wurde 
mutiger und habe ungekannte und auch 
ungeliebte Lebensmittel ausprobiert. So 
wurde gutes Essen zu einem wichtigen 
Bestandteil meines Lebens. 

DEiN FOOD-BLOG „DELiCiOUS-
DAyS“ STARTETE 2005. WiE KAM 
DiE iDEE?
Durch die Werbeagentur, für die ich da-
mals arbeitete, war ich beruflich immer 
an Trends und digitalen Entwicklungen 
interessiert. Als ich die ersten Food-
Blogs entdeckte, war es sofort um mich 
geschehen: Sich mit Essen beschäftigen 
und mit Menschen rund um den Globus 
dazu austauschen? Das war wie für mich 
gemacht! Binnen kürzester Zeit hatte 
ich mir den Namen ausgedacht, die Do-
main reserviert und habe angefangen, 
an meinem Blog zu arbeiten. 

2006 KüRTE DAS „TiME MAGAZi-
NE“ DEiNEN BLOG ZU EiNEM „DER 
50 SCHöNSTEN WEBSEiTEN“ … 
… Ich hätte nie im Leben damit ge-
rechnet, dass es so ein großer Erfolg 

werden würde. Natürlich ist es toll, 
wenn die eigene Arbeit so viel Wert-
schätzung erfährt. Dabei haben wir 
(mein Lebenspartner hat mich immer 
sagenhaft unterstützt – technisch und 
als Ratgeber) nur immer gemacht, was 
uns gefallen hat und was kein anderer 
gemacht hat. Viel grafische Gestal-
tung, monatliche Header, Fotos mit 
runden Ecken … all das gab es damals 
bei Blogs nicht. Die Resonanz war sehr 
positiv. Auch vom Time Magazine. Mir 
hat es vor allem gezeigt, dass es sich 
auszahlt, sein eigenes Ding zu machen. 
Auch wenn es erstmal viel Arbeit und 
ständiges Lernen bedeutete, denn das 
Konzept und das Design waren zu 100 
Prozent meins. 

WARUM iST DEiN BLOG ENGLiSCH-
SPRACHiG? 
Das war eine spontane Entscheidung: 
Gefühlt 90 Prozent aller Food-Blogs, die 
ich damals gelesen habe, waren über 
den Erdball verteilt und in englischer 
Sprache. Gegenseitiger Austausch und 
Vernetzung waren damals DAS Mo-
tiv zum Bloggen, Englisch deshalb die 
logische Konsequenz. Dass daraus bis 
heute enge Freundschaften – und mei-
ne besten Ratgeber in Sachen Länder-
küchen – entstanden sind, empfinde ich 
als kostbaren Schatz.

WELCHES „ERFOLGSREZEPT“  
VERBiRGT SiCH HiNTER  
„DELiCiOUSDAyS“? 
Ich denke, es spielen ganz verschiedene 
Faktoren eine Rolle. Zum einen die har-
ten Fakten, ein aussagekräftiger Name, 
ein Händchen für Gestaltung und die 
richtige Rezeptauswahl. Dazu kommen 
Umstände, die sich nicht beeinflussen 
lassen. Ich habe offensichtlich einen 
Nerv getroffen, weil viele große Zei-
tungen und Magazine schon vor dem 
Time Magazine über “deliciousdays” 
berichtet haben. Ich halte auch die Au-
thentizität der Person hinter dem Blog 
für ausschlaggebend. Ich habe das nie 
gemacht, um berühmt zu werden. Bis 
heute weigere ich mich, ein Porträt von 

Mit ihrer Liebe zum essen, ihren 5 Kochbüchern und ihrem interna-
tional erfolgreichen Blog „deliciousdays“ trifft Nicole Stich den Ge-
schmack der Zeit. 2006 kürte das New Yorker „time Magazine“ den 
Blog der Wahl-Münchenerin zu einem der „50 schönsten Webseiten“. 
Die 47-Jährige sucht sich in fremden Ländern inspiration, entwickelt 
Rezepte und ist dabei selbst ihre schärfste Kritikerin. in interview er-
zählt die gebürtige Weidenerin von kulinarischen Reisen, den ersten 
Kochversuchen mit ihrer Oma und warum sie sich bis heute weigert, 
ein Porträt von sich auf dem cover ihrer Bücher zu veröffentlichen.

| trifft
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mir als Cover auf meine Kochbücher zu 
nehmen. Wenn ich aber das Leben mei-
ner Leser kulinarisch bereichern und die 
Freude über ein sagenhaft gutes Rezept 
weitergeben kann, macht mich das 
glücklich. Diese Leidenschaft kann ich 
hoffentlich vermitteln. 

DU HAST FüNF KOCHBüCHER MiT 
EiGENEN REZEPTEN VERöFFENT-
LiCHT. WOHER NiMMST DU DEiNE 
iDEEN? 
Jeder Mensch hat Talente. Dem einen 
fliegen Einrichtungsideen zu, der an-
dere kann aus wenigen Tönen ein Lied 
komponieren.  Mir kommen den gan-
zen Tag über Ideen, was ich kochen 
oder backen könnte, selbst, wenn ich 
nicht darüber nachdenke. Ein Beispiel: 
Ich nehme beim Einkaufen spontan 
einen riesigen Kopf Endiviensalat mit 
(noch ohne Plan), sehe im Kühlschrank 
Reste vom Pizzateig und eine Zitrone. 
Dazu habe ich Schmand und karamel-
lisierte Frühlingszwiebeln kombiniert 
– und daraus wurde ein Rezept, das 
mittlerweile zu meinen absoluten Lieb-
lingspizzen zählt. 

DU BiST ViEL AUF REiSEN. iN WEL-
CHEM LAND LäSST DU DiCH AM 
LiEBSTEN iNSPiRiEREN?
Die Vielfalt ist das Spannende. Heute 
ein portugiesischer Eintopf, morgen 
ein italienisches Pastagericht, dann 
die Schwammerlbröih meiner Oma 
und tags drauf asiatisch angehauchte 
Ripperl … es gibt unendlich viele span-
nende kulinarische Entdeckungen zu 
machen, in jedem Land. 

WiE ERKUNDEST DU EiN FREMDES 
LAND KULiNARiSCH?
Es gibt wenige Themen, über die man 
so leicht mit fremden Menschen ins 
Gespräch kommt, wie das Essen. Jeder 
hat eine Meinung dazu. Ich frage auf 
jedem Markt oder in jedem Lokal nach 
Empfehlungen und Gerichten, die es 
sich auszuprobieren lohnt. Nicht selten 
haben sich daraus die besten Entde-
ckungen ergeben. Natürlich geht das 

in beide Richtungen. Einmal habe ich 
einem in Singapur lebenden Chinesen, 
der begeistert von seinen früheren Rei-
sen nach Heidelberg erzählt hat und für 
deutsche Hausmannskost schwärmte, 
erklärt, wie man bei uns Semmelknödel 
macht – während wir uns gemeinsam 
Kaya-Toast schmecken ließen. 

WAS WAR DEiNE SCHöNSTE, WAS 
DEiNE SCHLiMMSTE KULiNARi-
SCHE „üBERRASCHUNG“ AUF 
REiSEN? 
Zu den schönsten überraschungen 
gehören die vielen Kontakte, die über 
die Jahre entstanden sind. Etwa der 
Amerikaner, der seine kulinarisch sehr 
versierte Frau mit richtig guten Mün-
chen-Tipps überraschen wollte und 
mich anschrieb. Letztendlich zogen wir 
– essend – mit ihnen durch München 
und hatten einen herrlichen Tag zusam-
men. Es war „Freundschaft auf den ers-
ten Blick”, seit 14 Jahren besuchen wir 
uns gegenseitig. Die schaurigste Erin-
nerung habe ich an einen Bootsausflug 
auf eine einsame Insel an der Algarve. 
Das hochgelobte Restaurant war nur 
mit einer Notmannschaft bestückt und 
hätte gastronomisch nicht unfähiger 
sein können. Ungenießbares Essen zu 
überhöhten Preisen, zum Abschluss 
noch garniert mit einem Kellner, der mir 
das Salatdressing über die Schuhe goss. 
Die ganze Situation war skurril, es gab 
kein Wort der Entschuldigung. Wir ha-
ben tatsächlich an „Versteckte Kamera” 
gedacht … 

DU ENTWiCKELST ALLE REZEPTE 
SELBST. WiE MUSS MAN SiCH DEN 
PROZESS VORSTELLEN? 
Natürlich gehören viele Stunden Ko-
chen und Backen dazu. Mindestens ge-
nauso wichtig ist das Verständnis von 
Rezepten, damit ich weiß, an welchen 
Stellschrauben ich drehen kann, um 
das finale Ergebnis in eine bestimmte 
Richtung zu verändern. Dazu gehört ein 
persönlicher Erfahrungsschatz und das 
Wissen, für wen das Rezept entwickelt 
wird. Der berufstätige Gelegenheits-

koch mit Kindern hat andere Ansprüche 
als ein ambitionierter Asienkenner. Da 
ich eigentlich immer „arbeite“, wenn ich 
in der Küche bin, ist gute Dokumentati-
on für mich extrem wichtig. Ansonsten 
gingen spontane Ideen und Kniffe ver-
loren. Selbst Rezepte, die ich im Schlaf 
beherrsche, verwalte ich digital und än-
dere sie über die Jahre auch immer mal 
wieder. Außerdem spielen Trends, ver-
fügbare Zutaten und mein persönlicher 
Geschmack eine Rolle.

GiBT ES REZEPTE, DiE AUCH DiR 
PARTOUT NiCHT GELiNGEN? 
Auf jeden Fall. Aber die reizen mich na-
türlich besonders und ich arbeite solan-
ge daran, bis ich mit dem Ergebnis zu-
frieden bin. Croissants oder Macarons 
sind solche Rezepte. Für ein nahezu 
perfektes Ergebnis spielen so viele Pa-
rameter eine Rolle, dass man sich erst-
mal einen gewissen Erfahrungsschatz 
erarbeiten muss. Ein erfolgreicher Bä-
cker oder Patissier hat sein Handwerk in 
vielen Jahren erlernt, also wäre es ver-
messen zu glauben, ein Hobbybäcker 
könnte das spontan aus dem Ärmel 
schütteln. Aber aus jeden Küchenfiasko 
kann man ja auch etwas lernen … 

AUTORiN, BLOGGERiN, FOTO-
GRAFiN. WiE SiEHT EiN „NORMA-
LER“ TAG iN DEiNEM LEBEN AUS? 
Das hängt davon ab, in welcher Projekt-
phase ich mich befinde. In der Konzep-
tionsphase eines neuen Buchs recher-
chiere ich viel. Dazwischen probiere ich 
Rezepte aus, wenn ich genug von der 
Schreibtischarbeit habe. Da ich meine 
Rezepte normalerweise selbst style 
und fotografiere, bin ich auch für sämtli-
ches Material verantwortlich, muss also 
jeden Teller, jede Gabel, jede Serviette, 
die im Buch zu sehen sein werden, im 
Vorfeld besorgen – was meiner Leiden-
schaft für Küchenläden und Flohmärk-
ten sehr entgegenkommt. In der finalen 
Fotophase geht’s ganz früh zum Le-
bensmitteleinkauf, bevor den ganzen 
Tag gekocht, gebacken und fotografiert 
wird. Dann sichte ich die Bilder und be-
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Ihre selbstgemachten Schoppala, die sie 
seit ihrer Kindheit kennt, kocht Nicole Stich 
auch heute noch gerne. 

reite schon die Rezepte und Materialien 
für den folgenden Tag vor. 

ViELE ENTSPANNEN ABENDS BEiM 
KOCHEN. WORiN FiNDEST DU 
DEiNEN AUSGLEiCH? 
Nicht lachen – beim Kochen und Ba-
cken. Wenn ich in der Fotoproduktion 
eines Kochbuchs stecke, ist mein Tag 
durchgetaktet mit Kochen, Stylen und 
Fotografieren. Bei meinem letzten 
Buch „SHIOK SINGAPUR“ waren das 
wochenlang asiatische Rezepte. Ich 
habe schon nachmittags überlegt, auf 
welches Kontrastprogramm ich zum 
Abendessen Lust hätte. 

DU KENNST ALLE KULiNARiSCHEN 
FACETTEN. HAST DU TROTZDEM 
NOCHL LUST AUF DöNER UND 
FAST-FOOD?
Das ist nicht ganz einfach. Berufs-
bedingt bin ich bei meinen eigenen 
Kochkünsten sehr kritisch, ärgere mich 
über mich selbst, wenn ich eins meiner 
Lieblingsrezepte nicht bestmöglich 
zubereite. Ich analysiere beim Essen. 

Berufskrankheit, würde ich sagen. Im 
Restaurant oder selbst im Dönerladen 
kann ich das nie ganz ausstellen. Da-
bei geht es nicht darum, dass ich „nur“ 
Fast Food esse, sondern, dass es mich 
schlichtweg ärgert, wenn ich etwas mit 
minderwertigen Zutaten oder schlecht 
zubereitet serviert bekomme. 

GiBT ES FüR DiCH KULiNARiSCHE 
GRENZEN? 
Auf jeden Fall. Im Vergleich zu meiner 
heugligen Kindheit habe ich mir aller-
dings selbst auferlegt, alles zu probie-
ren, was mir beispielsweise die früher 
verhassten Innereien nähergebracht 
hat. Nur bei Schnecken und Austern 
hat es (noch) nicht funktioniert.  Bei 
Innereien esse ich vieles inzwischen 
sogar mit Genuss, was mich aus zwei-
erlei Gründen freut: Es zeigt, dass man 
auch im Erwachsenenalter lernen kann, 
bestimmte Geschmäcker zu mögen.  
Darüberhinaus ist „nose-to-tail“ ökolo-
gisch das einzig wirklich sinnvolle Kon-
zept für Fleischkonsum. Eine Grenze 
ziehe ich da, wo mich etwas anwidert. 

Surströmming kann ich mir nicht vor-
stellen, kross gebratene Insekten an ei-
nem asiatischen Marktstand schon eher 
… danach suchen würde ich aber nicht.

ERFOLGREiCHER BLOG, EiGENE 
KOCHBüCHER – HAST DU NOCH 
UNERFüLLTE TRäUME? 
Lustigerweise bin ich ja durch Zufall 
beim Kochbuchschreiben gelandet, 
weswegen man nicht von einem ge-
planten Karriereweg sprechen kann. 
Trotzdem habe ich von Anfang an ge-
spürt: So muss es sich anfühlen, wenn 
man seine Berufung gefunden hat. Auch 
nach 15 Jahren bereitet es mir immer 
noch eine Riesenfreude, einem Gericht 
auf den Grund zu gehen, ein Rezept bes-
ser zu machen und fotografisch auch 
noch so appetitlich festzuhalten, dass 
man es einfach nachkochen will. Nur 
eins weiß ich nach meinen Studenten-
jobs in der Gastronomie: Ein Restaurant 
erfolgreich zu betreiben ist ein hartes 
Geschäft, für das ich nicht gemacht bin. 

 Von Julia Hammer
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Welcher Beruf passt zu mir? Worin liegen meine Fähigkeiten 
und welche Aufgabe erfüllt mich? Diese Fragen stellen sich 
tausende Schulabsolventen. Sie wagen den Schritt in ein neu-
es Leben – die Berufswelt. Doch diese kann auf den ersten 
Blick verunsichern. Das Angebot ist groß, doch wo finde ich 
überhaupt freie Ausbildungsplätze oder das passende Un-
ternehmen für ein duales Studium? Antworten auf diese und 
weitere Fragen finden Interessierte bei der virtuellen und in-
teraktiven Ausbildungsmesse Nordoberpfalz vom 3. bis 8. Mai 
2021. So viel ist sicher: Es gibt viel zu entdecken. 

Besondere Umstände erfordern neue Wege – und diese bie-
tet die erste Online-Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit 
Weiden. „Die Corona-Pandemie bringt uns alle schneller in 
eine neue Zukunft. In vielen Bereichen müssen neue Wege 
beschritten und andere Kommunikationsformen gefunden 
werden“, ist sich Thomas Würdinger, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit Weiden, sicher. 

Nutze  
deiNe ChaNCe –  
fiNde deiN  
berufliChes Glück
Berufliche Perspektiven  
und Inspirationen: 
Virtuelle Ausbildungs-
messe Nordoberpfalz 
2021 der Agentur für 
Arbeit Weiden 
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tHOMAS WüRdinGER, 
Vorsitzender  
der Geschäftsführung 
Agentur für Arbeit Weiden
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Trotz der Pandemie stehen die Chancen auf eine Karriere mit 
einer beruflichen oder dualen Ausbildung so gut wie nie zu-
vor – auch in der Oberpfalz. Denn Würdinger betont: „Unsere 
Betriebe suchen händeringend Fachkräfte und bieten neben 
guten Verdienstmöglichkeiten und sicheren Arbeitsplätzen 
zunehmend Aufstiegschancen in das mittlere und höhere Ma-
nagement für erfahrene Berufspraktiker.“ 

Virtueller treffpuNkt 
für uNterNehmeN uNd iNteressierte

Die Ausbildungsmesse Nordoberpfalz ist der Treffpunkt zwi-
schen Unternehmen, werdenden Azubis und Studenten – in 
der Oberpfalz und darüber hinaus. Bei dem regionalen On-
line-Event können Interessierte Arbeitgeber entdecken, die 
gezielt nach Auszubildenden oder Dualen Studenten suchen. 
Auch Bildungsanbieter mit spannenden Studienangeboten 
sowie aufregenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
werden vertreten sein. 

Das virtuelle Event informiert über das vielfältige und attrakti-
ve Angebot in der nördlichen Oberpfalz und die zahlreichen 
Perspektiven, die diese Region bietet. Mit einem durchdachten 
Messekonzept bietet die Agentur für Arbeit gemeinsam mit ih-
ren Kooperationspartnern eine hochinteressante Möglichkeit 
für Unternehmen, sich künftigen Auszubildenden zu präsentie-
ren. Gleichzeitig gibt sie Auszubildenden die einmalige Gele-
genheit, direkt Kontakt mit den Messeteilnehmern aufzuneh-
men. Das Besondere: Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos. 

Das Angebot richtet sich an Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie 
an Ausbildungsinteressierte aus der Region und alle, die die 
nördliche Oberpfalz auch beruflich entdecken möchten.

Unsere virtuelle Ausbildungs-
messe Nordoberpfalz ist eine 
großartige Gelegenheit, sich 
zu informieren, den direkten 
Kontakt zu Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen aufzu-
nehmen und ins Gespräch zu 
kommen.“ 
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mit eiNem kliCk 
zum berufliCheN 
GlüCk
Die interaktive Ausbildungsmesse der  
Agentur für Arbeit Weiden vom 3. bis 8. Mai 
ist nur einen Klick entfernt: 

www.ausbildungsmesse-nordoberpfalz.de

so fuNktioNiert es: 

Der Besuch der virtuellen Ausbildungsmesse ist unkompliziert. 
Kostenlos und ganz ohne Voranmeldung kannst du das On-
line-Event einfach per Klick mit dem PC, Laptop, dem Tablet 
oder auch dem Smartphone erkunden. Dort gibt es viel zu 
entdecken: 

  Das breite Spektrum der vielfältigen Wirtschaft  
      in der Nordoberpfalz

  Umfangreiche Informationen über Berufsbilder,  
      Studienrichtungen und Ausbildungsmöglichkeiten

  Berufsberater führen per Chat oder Videochat durch  
      das Programm

  Livechats mit Unternehmen
  Interessante Vorträge und Erklär-Videos

erfolGreiCher sChritt iNs berufslebeN: 
das siNd deiNe ChaNCeN

  Schneller Einstieg in die Praxis nach der Schule
  Ausbildungsvergütung hilft beim Start in das eigene Leben
  Bei erfolgreicher Berufsausbildung bestehen gute 

      Einstellungschancen
  Fachkräfte werden dringend gesucht 
  Weiterbildungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung 
  Arbeiten in einem Team
  Fördert die Selbstständigkeit 

lass diCh iNspiriereN: 
Gute GrüNde für deN messe-besuCh

  Interessante Firmen aus der Region stellen sich und 
      ihr Angebot vor

  Spannende Vorträge erwarten dich 
  Der Eintritt ist kostenlos 
  Das Online-Event ist 24 Stunden geöffnet

Die virtuelle Ausbildungsmesse 
Nordoberpfalz ist eine großar-
tige Gelegenheit, sich zu infor-
mieren, den direkten Kontakt zu 
Unternehmen und Bildungsein-
richtungen aufzunehmen und ins 
Gespräch zu kommen. Nutze die 
Chance. 

Weitere Infos  
findest du hier:

&Lass dich  
inspirieren  
finde deinen  
Traumberuf. 

folGeNde firmeN 
siNd sChoN dabei:
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... uNd Viele mehr

www.MINSHIP.com

MMINSHIPP Shipmmaannaaggeement GmbHH & CCo. KKGG
Amm RRuuttttmmann Kaai 1 | 92225533 SScccchhnnaitteenbach | Germmaannyy
Tel.:: +49 96622 88448888000
EE-MMaaiiiill:: careeer@minnship.coomm

FINANZBUCHHALTER m/w/d

WWir ffreeuueenn unss auf IHRE aussssaaggekräftiigge
Bewwerbunng per EE--MMaiill mit ddem Sttichhwwoorrrrtt
„DDeerrrr NNeuee Tag“ sowiee AAnnggaabbe Ihrreer Ge--
haltsvorstelllluunngg unnd dess früheestmöögglliicchhen
EEiinnttritttstermiins.

Wir suchen ab sofort einen

DDiieeee ausffüührlichhe SStteeeelllleenn-
aussschreeiibbbbuunngg ffinden Sie
aauuf uunsererr Websseiittee
www.MINSHIP.com
unter „Career“

QQRR CCode SScannen undd
sofort zur SStteellllenanzeiigge
gelangen

Amt für Ländliche Entwicklung
Oberpfalz
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#Ausbildung #Studium

eine qualifizierte Ausbildung oder ein Studium sind die beste Basis für ein erfolgreiches Berufsleben. 
Auch wer bislang keinen Ausbildungs- oder Studienplatz hat, dem stehen noch viele Möglichkeiten offen. Die Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit Weiden unterstützt die Jugendlichen bei allen Fragen rund um die Berufswahl, Ausbildung oder Studium. 
Es gibt viele tolle Online-Angebote, die auf www.arbeitsagentur.de im Bereich „Schule, Ausbildung und Studium“ zu finden sind.

Die Berufsberater/innen der Agentur für Arbeit Weiden sind zu erreichen unter
•	 der kostenlosen hotline 0800/4 5555 00 oder 
•	 über die direkte Servicehotline 0961/409 2530 der Berufsberatung Weiden oder 
•	 per E-Mail: Weiden.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

0961/4092530

AUSBiLDUNG
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FRAGEN

ODER

FüR DA!
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BEi

STUDiUM

ZU

WEiTERHiN

ZUKUNFT
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EXPERTEN FRAGEN,

WENN MAN NICHT WEITER

WEISS? TYPISCH ICH!

 #ZUKUNFTKLARMACHEN

Noch keinen Plan für deine Zukunft?
Dann lass dich jetzt von anderen inspirieren! Bei 
„Typisch Ich“ geben wir dir zahlreiche Einblicke in die 
Werdegänge anderer Leute.

Lass dich inspirieren!
www.dasbringtmichweiter.de/typischich

Vom 3. bis 8. Mai findet die  erste digitale Ausbil-
dungsmesse der Agentur für Arbeit Weiden statt. 
Mit einem durchdachten Online-Messekonzept 
bietet die Arbeitsagentur gemeinsam mit ihren 
Kooperationspartnern eine hochinteressante 
Messewoche. Nutze die Möglichkeit zum Besuch 
virtueller Messestände, die das breite Spektrum 
unserer vielfältigen Wirtschaft in der Nordober-
pfalz zeigen. Informiere dich über Berufsbilder, Stu-
dienrichtungen und Ausbildungsmöglichkeiten. 
Berufsberater und Berufsberaterinneninnen führen 
dich per (Video-) Chat durch das Programm. Es ist 
auch möglich, live mit den Unternehmen zu chat-
ten. Entdecke interessante Vorträge und Videos 
auf der virtuellen Bühne. Die virtuelle Ausbildungs-
messe Nordoberpfalz ist eine großartige Gelegen-
heit, sich zu informieren, den direkten Kontakt zu 
Unternehmen und Bildungseinrichtungen aufzu-
nehmen und ins Gespräch zu kommen. Verpasse 
diese Chance nicht. 

Mehr Infos gibt es auf 
www.ausbildungsmesse-nordoberpfalz.de

Ausbildungsmesse  
Nordoberpfalz 2021 – online 

| Wirtschaft

Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit Weiden

Ausbildungsmesse

Nordoberpfalz 2021 - online

Montag, 3. Mai bis Samstag, 8. Mai 2021

www.ausb
ildungsme

sse-nordo
berpfalz.d

e
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Grundsätzlich ist es nicht vorgesehen, dass Auszubildende 
vom Homeoffice aus arbeiten, schreibt das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) mit Blick auf die 
Ausbildereignungsverordnung (AEVO). In Zeiten von Coro-
na könne das jedoch „vertretbar und erforderlich“ sein. Das 
Vermeiden von Kontakten schützt vor Infektionen, bringt 
aber zugleich eine Reihe von Herausforderungen mit sich – 
für den Ausbildungsbetrieb ebenso wie für Azubis.

 Tipps für Ausbildungsbetriebe

Regeln kommunizieren
Damit das Arbeiten im Homeoffice gut funktionieren kann, 
müssen Mitarbeiter genau wissen, was von ihnen erwartet 

wird – ganz besonders gilt das für Auszubildende, die sich 
erst noch in der Arbeitswelt zurechtfinden müssen. Wenn 
der Ausbildungsbetrieb seine Erwartungen eindeutig kom-
muniziert, lassen sich Missverständnisse vermeiden, etwa 
was Arbeits- und Pausenzeiten anbelangt.

Zusammenhalt stärken
Regelmäßiger und persönlicher Austausch stärken zwi-
schenmenschliche Beziehungen und fördern das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. Telefonate und Videokonferenzen 
schaffen größere Nähe zwischen den Mitarbeitern als das 
Schreiben von E-Mails. Dabei bietet sich auch dem jeweili-
gen Auszubildenden die Gelegenheit, die Kollegen, deren 
individuellen Aufgabenbereiche und Erwartungen besser zu 
verstehen.

Auszubildende  
im Homeoffice –  
WAs isT zu beAcHTen?

AUSBILDUNG m/w/d

INWACKERSDORF

Mechatroniker

Fachkraft für Lagerlogistik

Fertigungsmechaniker

Kaufmann für Büromanagement

Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik

Zerspanungsmechaniker

SENNEBOGENMaschinentechnik GmbH & Co. KG
Oskar-von-Miller-Str. 1-5, 92442 Wackersdorf onlineAusbildung@sennebogen.de

Bitte sende uns Deine Bewerbung an

Bewirb Dich
inWackersdorf
für 2021!

sennebogen.com
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Struktur fordern und fördern
Wenn Auszubildende noch sehr jung sind und ihre ersten 
Erfahrungen im Beruf sammeln, kann es für sie eine beson-
dere Herausforderung sein, wenn sie ihre Arbeitsweise ei-
genständig organisieren sollen. Eine feste Struktur von Sei-
ten des Arbeitgebers, klar festgelegte Aufgabenbereiche 
und ein vorab geregelter Arbeitsablauf bieten Orientierung 
und Sicherheit.

Feedback geben
Regelmäßige Feedback-Gespräche helfen dem Azubi da-
bei, seine eigene Leistung einzuschätzen. Sie bieten Ori-
entierung und vermitteln Sicherheit und Selbstvertrauen. 
Das BMBF empfiehlt: „Planen Sie eine regelmäßige Tele-
fon- oder Videokonferenz in den Tagesablauf ein.“

 Tipps für Auszubildende

US-amerikanische Wissenschaftler haben in einer zwei-
jährigen Studie herausgefunden, dass im Homeoffice die 
Produktivität von Arbeitern steigt – das schreibt die Indus-
trie- und Handelskammer München auf ihrer Homepage, 
betont aber zugleich: Andauernde soziale Isolation macht 
einsam. Doch dagegen lasse sich etwas tun:

Arbeitszeiten festlegen: Legt man bestimmte Zeiten fest, 
garantiert das einen überblick über den täglichen Arbeits-
aufwand und hilft dem Auszubildenden, Arbeit und Privates 
klar voneinander zu trennen.

Büroalltag strukturieren: Maximal eineinhalb Stunden 
konzentriertes Arbeiten am Stück und kurze Pausen zwi-
schendurch gelten als ideale Zeiteinteilung und halten die 
Produktivität und die Gesundheit des jeweiligen Arbeit-
nehmers in Einklang.

Spengler-, Trapezblecharbeiten
Flachglas-, Balkonabdichtungen

Johann Gamringer 
Spenglermeister • Ulmenweg 1 • 93189 Reichenbach
Tel. 0964 911620 • Fax 09464 951881 • mobil 0160 4416203
info@gamringer-bedachung.de • www.gamringer-bedachung.de

Wir stellen ein (m/w/d):
Spengler, Dachdecker, 
Spengler-Azubi, Helfer
überbetriebliche Bezahlung!

Fachbetrieb
Sanitärinstallation 

Fachhandel
Sanitär
Lüftung
Heizung

Flachdach
Metalldach
Abdichtung

Fassade
Steildach

Begrünung Mondi Eschenbach GmbH | Am Stadtwald 14 |
92676 Eschenbach i. d. Opf. | Tel +49 9645 930848 |
julia.staufer@mondigroup.com | 
www.mondigroup.com

Auf der Suche 
nach einem JOB
mit ZUkUNFT?

Als internationaler Papier- und Verpackungs-
hersteller beschäftigt die Mondi Group an rund 
100 Standorten in 31 Ländern ca. 26.000 Mitarbeiter.

Bewirb dich jetzt und 
gestalte deine Zukunft 
aktiv mit uns!

Freie Ausbildungsplätze zum 01.09.2021

Packmitteltechnologe (m/w/d)
Maschinen-/Anlagenführer (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir bieten dir:

Attraktive Vergütung
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
30 Tage Urlaub
Attraktive Rabatte in vielen Shops
Übernahmesicherung im ersten 
Jahr nach deiner Ausbildung
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Büroatmosphäre schaffen: Wer seinen Arbeitsplatz im  
Homeoffice wie im Büro einrichtet und alles Wichtige griff-
bereit hat, lässt sich weniger ablenken und arbeitet ent-
spannter und konzentrierter.

Auf gesunde Ernährung achten: Sich ausgewogen zu ernäh-
ren, vorzukochen und Mittagspausen fest einzuplanen hilft 
gegen Heißhungerattacken.

Aktive Pausen einplanen: Regelmäßiges Aufstehen, sich be-
wegen und die Muskulatur zu lockern hilft, um Verspannun-
gen vorzubeugen.

Sport treiben: Insbesondere im Homeoffice kann man 
schnell müde und träge werden. Sport an der frischen Luft 
schafft körperlichen Ausgleich und wirkt belebend.

Spazieren gehen: Sich bewegen, Vitamin D und Sauerstoff 
tanken und ganz einfach eine Zeit lang nicht nachdenken 
müssen – die besten Ideen kommen laut IHK „häufig im Vor-
beigehen“.

  das büro daheim einrichten

Um optimal von Zuhause aus arbeiten zu können, braucht 
es eine passende Grundausstattung. Viele Menschen setzen 
sich mit ihrem Laptop einfach an den Küchentisch – was 
nicht selten einen verspannten Rücken und Nacken zur 
Folge hat. Die IHK München gibt auf ihrer Homepage eine 
Reihe von Tipps, wie du dein Homeoffice einrichten kannst.

Der passende Stuhl: Ein Bürostuhl sollte stets höhenverstell-
bar sein, sich drehen lassen, eine bewegliche Rückenlehne 
haben und sich individuell an die Körpergröße anpassen las-
sen. Als Faustregel gilt: Im Sitzen sollten Oberschenkel und 
Unterschenkel im rechten Winkel zueinander stehen. Fuß-
stützen oder Fußerhöhungen können hierbei helfen. Achte 
darauf, dass das Blut in den Beinen nicht durch eine falsche 
Beinstellung abgeschnürt wird. Stelle die Füße parallel auf 
den Boden.

Der passende Tisch: Auch der Tisch sollte zur Körpergröße 
passen. Wichtig ist, dass man – ebenso wie im Büro – auch 
im Homeoffice aufrecht sitzt und Ellbogen und Schultern 
im rechten Winkel zueinander stehen. Damit ein ausrei-

| Wirtschaft

Eva-Maria Geißler 
WIESAUPLAST Deutschland GmbH & Co. KG 
Am Industriepark 1 | 95676 Wiesau | GERMANY
Telefon    +49 (0) 9634 88-286 
Telefax    +49 (0) 9634 88-7285
em.geissler@wiesauplast.de | http://wiesauplast.de

 Bezahlung nach Tarif

 30 Tage Jahresurlaub

 Weihnachtsgeld + Urlaubsgeld

 Möglichkeit zur Weiterbildung

 Eigene Kantine

Werkzeugmechaniker
Verfahrensmechaniker

Elektroniker
Mechatroniker

Fachkraft Lagerlogistik

Dein Platz ist noch frei - 
mit VOLLGAS zu uns!

Ausbildungsplätze (m/w/d) für 2021
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 sicherheit am Arbeitsplatz

Damit Angestellte im Homeoffice sicher und zuverlässig ar-
beiten können, braucht es neben einer schnellen Internet-
verbindung eine Reihe von Dingen, auf die Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer achten sollten. Die IHK München gibt Tipps:

Telefon: Idealerweise sind Mitarbeiter auch im Homeoffice 
über die berufliche Telefonnummer erreichbar. Bei eigenen 
Telefongesprächen sollte nicht die private, sondern die be-
rufliche Nummer angezeigt werden. Das lässt sich von Sei-
ten des Arbeitgebers über eine Telefonanlage organisieren.

Computer: Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder 
stellt der Betrieb seinen Mitarbeitern einen betriebsberei-
ten Rechner zur Verfügung, oder sie nutzen ihren privaten 
Computer. So oder so sollte eine klare technische Tren-
nung zwischen beruflicher und privater Nutzung gewähr-
leistet sein.

Sicherheit: Der private Computer sollte sicher sein: Re-
gelmäßige Updates, ein zuverlässiger Virenschutz und 
VPN-Software helfen.

chend großer Abstand zwischen Körper und Bildschirm 
garantiert ist, sollte der Tisch nicht weniger als 80 Zen-
timeter tief sein. Positioniere Tisch und Bildschirm im 
90-Grad-Winkel zum Fenster, um zu vermeiden, dass das 
Tageslicht blendet.

Die passende Beleuchtung: Der Arbeitsplatz sollte jederzeit 
ausreichend hell beleuchtet sein. Achte aber zugleich auch 
darauf, dass auf der Oberfläche des Monitors keine stören-
de Blendung entsteht. Um störende Schatten zu vermei-
den, sollten Rechtshänder im Idealfall so sitzen, dass das 
Licht von links kommt – Linkshänder andersherum.

Der passende Computer: Platziere die Tastatur stets so, 
dass die Handgelenke beim Tippen gerade bleiben. Das-
selbe gilt für die Maus. Der Bildschirm sollte etwa eine 
Armlänge entfernt so positioniert werden, dass man beim 
Arbeiten von leicht schräg oben darauf blickt und den Na-
cken dabei jederzeit entspannt hält.

| Wirtschaft

  VonWolfgang Fuchs

Bewirb dich jetzt fur die 
Ausbildung bei der AOK Bayern.  

Zeig uns, wer du bist!

"



Kündigung  
in der  
ProbezeiT
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Geschafft – ein neuer Job. Es kommt der erste Tag, der erste Mo-
nat im Unternehmen, Arbeiten in Probezeit. Doch irgendwann 
wird klar: Es passt nicht. Wenn Arbeitnehmer oder Arbeitgeber 
nicht zufrieden sind, gelten in der Probezeit für eine Kündigung 
besondere Regeln. Wir zeigen, wann eine Kündigung gültig ist 
und worauf Angestellte und Unternehmen achten müssen.

 befristet und unbefristet
Wenn es zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nicht funktioniert, 
kann nach Ablauf der Probezeit eine 
Kündigung erfolgen. Grundsätzlich 

Mitglieder aus dem BKK 4YOUng Team von links: 
Marco Theer, Laura Zilk, Stefan Weiß

Deine Ausbildung Zum/Zur
SOzialversicherungsfachangestelLTen 

Starte in dein Berufsleben mit der Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (w/m/d)

Was macht man in diesem Beruf? 
Die Ausbildung ist eine der anspruchsvollsten und 
spannendsten Ausbildungen im modernen Dienst-
leistungssektor. Sozialversicherungsfachangestellte 
(SoFa) informieren und beraten Versicherte indivi-
duell in allen gesundheitlichen Fragen und arbeiten 
mit Arbeitgebern und sonstigen Vertragspartnern.

Worauf kommt es an?
Unter anderem brauchst du Kommunikationsfähigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, Empathie und Kontaktfreude.

Werde Teil unseres BKK4YOUng Teams
Ausbildungsbeginn:  01. August 2022
Bewerbungsschluss:  31. Dezember 2021

Die BKK suchT DICH

duell in allen gesundheitlichen Fragen und arbeiten 
mit Arbeitgebern und sonstigen Vertragspartnern.

Ausbildungsbeginn:  01. August 2022
Bewerbungsschluss:  31. Dezember 2021

Bewirb dich jetzt als Azubi in unserer Geschäftsstelle in 92637 Weiden. Alle Infos unter www.bkk-faber-castell.de/ausbildung.html

NOCH Fragen? Ruf uns an 
 09921 9602-11

Sende deine Bewerbung an:
 Bahnhofstraße 45, 94209 Regen 
karriere@bkk-faber-castell.de
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DeineAusbildung
imHandwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de

unterscheiden sich die Regeln für eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nach Art des Vertrages. Bei einem be-
fristeten Arbeitsvertrag muss der Arbeitgeber keine Kündi-
gung aussprechen. Das Arbeitsverhältnis endet automatisch 
mit der vereinbarten Frist nach Ende der Probezeit. Will das 
Unternehmen den Mitarbeiter übernehmen, setzt es einen 
neuen Arbeitsvertrag auf.

Bei einem unbefristeten Vertrag hingegen ist eine ausdrück-
liche, schriftliche Kündigung notwendig. Die jeweilige Frist 
richtet sich nach der Länge der Probezeit. Bei einer bis zu 
sechsmonatigen Probezeit ergibt sich eine Kündigungsfrist 
von zwei Wochen, bei über sechs Monaten verlängert sie 
sich auf vier Wochen.

 unabhängiger zeitpunkt
Die Kündigung muss zu keinem bestimmten Zeitpunkt er-
folgen. Wird die Frist eingehalten, sind Wochentag oder Da-
tum egal. Das Arbeitsverhältnis endet genau zwei oder vier 
Wochen nach Eingang der Kündigung. Im übrigen gelten 
diese Regelungen auch für Auszubildende. Auch sie dürfen 

nach Ablauf der Probezeit entlassen werden. Die Fristen 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten sowohl für 
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, sie sind unabhängig da-
von, wer gekündigt hat. Lediglich Schwangere sind von dem 
Kündigungsrecht ausgeschlossen. Ihr Kündigungsschutz be-
steht nämlich schon während der Probezeit. Sie dürfen also 
nicht entlassen werden. 
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 grund nicht notwendig
Wird ein Arbeitnehmer in der Probezeit gekündigt, muss 
der Arbeitgeber keinen Grund dafür angeben. Das Kündi-
gungsschutzgesetz, das eine Begründung der Kündigung 
vorschreibt, greift erst nach sechs Monaten im jeweiligen Be-
trieb. Trotzdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum 
ein Unternehmen einen Mitarbeiter in der Probezeit entlässt. 
Unterschieden werden drei verschiedene Kündigungsarten.
Bei einer personenbedingten Kündigung ist der Arbeitgeber 
unzufrieden mit Charaktereigenschaften des Angestellten 
oder hat Zweifel an dessen Fähigkeiten. Verhaltensbedingt 
gekündigt werden Mitarbeiter hingegen wegen Fehlverhalten 
wie ständiges zu spät Kommen oder Unzuverlässigkeit. Geht 
ein Unternehmen beispielsweise insolvent, wird eine be-
triebsbedingte Kündigung ausgesprochen. übrigens dürften 
Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer aufgrund des fehlenden Kün-
digungsschutzes in der Probezeit auch aufgrund von Krankheit 
entlassen, vor allem, wenn diese längerfristig ausgefallen sind.

 sperre für Arbeitslosengeld
Wer sein Arbeitsverhältnis selbst beendet, erhält meist eine 
Sperre für das Arbeitslosengeld, weil er seinen Zustand selbst 
herbeigeführt hat. In schwerwiegenden Fällen mit drastischen 
Kündigungsgründen hingegen kann diese Sperrre aufgeho-
ben werden. Wird der Arbeitnehmer gekündigt, erhält er Ar-
beitslosengeld 1, sobald er sich arbeitssuchend meldet.

Auch wenn eine Kündigung in der Probezeit den Lebenslauf 
nicht gerade positiv bereichert, ist sie keine Schande. Bei zu-
künftigen Bewerbungen lohnt es sich, ehrlich zu reflektieren, 
was die Gründe für die Kündigung gewesen sein könnten. 
Besonders wichtig ist dabei, in Bewerbungsgesprächen nicht 
negativ über den vorherigen Arbeitgeber zu sprechen und 
die eigene Verantwortung für das Scheitern zu übernehmen. 
Dann steht dem beruflichen Erfolg nichts mehr im Weg.

| Wirtschaft

  Von Laura Schertl
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Warum Liebensteiner?

...weil bei uns Praxis groß geschrieben
wird und wir ein Familienunternehmen
sind bei dem du deine Ideen umsetzen
darfst.

...du bei Liebensteiner aus einem von 8
Traumberufen wählen kannst:

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)
• Packmitteltechnologe (m/w/x)
• Technischer Produktdesigner (m/w/x)
• Industriemechaniker (m/w/x)
• Industriekaufleute (m/w/x)
• IT-Kaufleute (m/w/x)
• Duale Studiengänge:

Wirtschaftsinformatik und
Wirtschaftsingenieurwesen

ENTWICKLUNG. VERPACKUNG. LOGISTIK.

Industriekaufleute (m/w/x)

Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftsingenieurwesen

Sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an: karriere@liebensteiner.de
oder an unsere Hausanschrift:

Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH
Liebenstein 15 | 95703 Plößberg | Tel.+49 (0) 9631 - 605 0
www.liebensteiner.de www.schiettinger.de

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/ Opf.

Herr König
Telefon 09236-66-2480
mkoenig@schiettinger.de

Gestalte Deine Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Unsere Ausbildungsplätze
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Elektroniker (Betriebstechnik) (m/w/d)

Fachinformatiker (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Als Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern gehören
wir zur Schiettinger - Gruppe. Die Entwicklung
und Produktion von hochwertigen Verpackungen
und Displays aus Voll- und Wellpappe sind unsere
Schwerpunkte.



 

Mach, was wirklich zählt:
ALS KRAFTFAHRZEUGFÜHRER/IN (M/W/D)
BEI DER STREITKRÄFTEBASIS
Logistikbataillon 472, Kümmersbruck

0800 9800880
(bundesweit kostenfrei)

Gleich informieren
und beraten lassen:

Karriereberatung Weiden
Wörthstraße 9

bundeswehrkarriere.de
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Millionen von Arbeitnehmern nutzen sie und sparen sich dadurch eine 
schöne Summe Geld an: die vermögenswirksamen Leistungen. Auch 
Auszubildende können von ihnen profitieren – und langfristig sparen. 

Vermögenswirksame Leistungen sind eine Förderung, durch die Ar-
beitnehmer zusätzliches Geld vom Arbeitgeber erhalten. Der An-
spruch auf diese Zusatzleistungen ist oftmals in Tarifverträgen gere-
gelt, können aber auch eine freiwillige Zulage des Arbeitgebers sein. 
Auch Azubis können diese Zahlung nutzen. Der Betrag liegt zwischen 
6 und 40 Euro monatlich. 

Da die vermögenswirksamen Leistungen als Sparanlage gedacht 
sind, werden sie nicht jeden Monat mit dem Gehalt auf das Konto des 
Arbeitnehmers überwiesen, sondern separat angelegt und gespart. 

der Arbeitnehmer kann zwischen folgenden  
Anlageformen wählen:

 Ein Bausparer
 Ein Sparplan bei einer Bank
 Aktienfonds
 Eine Lebensversicherung

Zudem besteht die Möglichkeit, vermögenswirksame Leistungen mit 
einer Riester-Rente zu kombinieren und die Zusatzzahlung so als Al-
tersvorsorge anzulegen. 

Vermögens-
WirKsAme 
leisTungen:  
lAngfrisTig sPAren  
und ProfiTieren
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 Anspruch und Voraussetzungen
Sind vermögenswirksame Leistungen nicht in einem 
Tarifvertrag geregelt, gelten sie als freiwillige Zusatz-
zahlung des Arbeitgebers. Deshalb muss zuerst geklärt 
werden, ob überhaupt ein Anspruch auf diese Leis-
tungen besteht. Informationen dazu gibt die entspre-
chende Personalabteilung oder der Ausbilder. Hat der 
Auszubildende einen Anspruch, folgt Schritt zwei: der 
Abschluss eines Sparvertrages. Eine Kopie dieses Ver-
trags erhält der Arbeitgeber, der ab diesem Zeitpunkt 
monatlich den abgesprochenen Betrag auf das Konto 
oder an das Institut überweist, mit dem der Sparvertrag 
abgeschlossen worden ist. 

 laufzeit und grenzen 
In der Regel bezahlt der Arbeitgeber sechs Jahre in den 
Sparfond ein, dann ruht die Geldanlage für ein Jahr. Nach 
dieser Laufzeit kann der Arbeitnehmer frei über das 
angesparte Geld verfügen – das heißt, er kann es sich 
entweder auszahlen lassen oder es erneut anlegen. Al-
lergings gibt es bei den vermögenswirksamen Leistun-
gen eines zu beachten: Es gibt eine Einkommensgrenze. 
Das zu versteuernde Gehalt darf die Summe von 17.900 
Euro nicht überschreiten. Da die vermögenswirksamen 
Leistungen auf das Bruttogehalt angerechnet werden, 
werden auch sie versteuert.

 fazit: sinnvoll anlegen und sparen
Vermögenswirksame Leistungen lohnen sich. über 
Jahre hinweg können sich Arbeitnehmer eine nicht 
unerhebliche Summe ansparen, ohne nennenswerte 
Eigenmittel investieren zu müssen. Ist der Vertrag ein-
mal abgeschlossen, läuft der Prozess automatisch über 
sieben Jahre. Dann heißt es: Geld kassieren und gut in-
vestieren. 

| Wirtschaft

  Von Julia Hammer

ISE Berufsfachschule für 
Pfl ege und Altenpfl egehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9
92224 Amberg
Telefon: +49 9621 7868-20
Fax: +49 9621 7868-29
www.ise-pfl egeschule.de

Ausbildungen:
PLEGEFACHFRAU/MANN (M/W/D)

 Beginn:  1. September
 Dauer:    3 Jahre
 T. / P.:    2100 / 2500 Std.

KEIN SCHULGELD
Spezielle Inhalte: Alterssimulator, Workshops, Tagesseminare, 
Messebesuche, Exkursionen, Projekte, …

PFLEGEFACHHELFER (M/W/D)
 Beginn:  1. September
 Dauer:   1 Jahr 
 T. / P.:    700 / 850 Std.

Die Berufberatung
unterstützt auch in
der Krise Jugendliche
auf dem Weg in
Studium und
Ausbildung.

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin unter
Telefon 0800 4 5555 00
oder nutzen Sie unsere
eServices unter
www.arbeitsagentur.de.

bringt weiter.

Die Berufberatung

Auch in der Krise 
für Jugendliche da

Berufs- und Studienberatung
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BHS COrrugAtEd MASCHinEn- und AnLAgEnBAu gMBH – dEr wELtwEit 
gröSStE LöSungSAnBiEtEr in dEr wELLpAppEninduStriE

BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH ist mit 2500 Mitar-
beitern an ihrem Hauptsitz in Weiher-
hammer/Deutschland und in mehr als 
20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr 
2018 konnte BHS Corrugated erstmalig 
einen Umsatz von 575 Millionen Euro 
verzeichnen und ist mit rund 50 Pro-
zent Marktanteil der weltweit führende 
Anbieter von Wellpappenanlagen. Als 
Lifecycle-Partner der Wellpappenin-
dustrie ist das Unternehmen durchweg 
stark in seinem gesamten Produkt- und 
Leistungsspektrum – von der Entwick-
lung über Produktion, Installation und 
Wartung bis hin zu innovativen Service-
lösungen in den Bereichen Riffelwalzen, 
Einzelmaschinen, kompletten Wellpap-

penanlagen, Industrie 4.0 sowie zukünf-
tig mit der Integration von Digitaldruck 
in die Wellpappenanlage.

Digitalisierung – in erster Linie für die 
Optimierung von Prozessparametern 
und die Verbesserung von Automa-
tisierungsgraden und Produktionsef-
fizienz – ist schon lange das zentrale 
Corrugated-4.0-Thema bei BHS Cor-
rugated. Um den Anforderungen der 
Kunden so präzise wie möglich gerecht 
zu werden und immer auf dem aktuells-
ten Stand der Technik zu sein, reinves-
tiert BHS Corrugated fast fünf Prozent 
des Umsatzes in Forschung und Ent-
wicklung. BHS Corrugated bietet ein 
einzigartiges Leistungsniveau in Bezug 

auf die Schlüsselkomponenten Maschi-
nenausstattung, Kundenservice sowie 
intelligente Nutzung verfügbarer Datei-
en. Auf der Basis von grundlegendem 
Wissen und übergreifender Teamarbeit 
ist BHS Corrugated eine attraktive An-
laufstelle. Sie ist eine angesehene, inno-
vative und erfolgreiche Weltfirma und 
steht für Individualismus, Verantwor-
tung, hohe Qualität und vollen Einsatz.

Wer sich für eine Ausbildung bei BHS 
Corrugated interessiert, hat hier je-
derzeit die Möglichkeit, ein Schnup-
perpraktikum zu machen. Angebo-
ten werden zusätzlich verschiedene  
Workshops zu einer umfassenden Be-
rufsorientierung. Weiterhin bietet das 

#joiNteAmbhs

anzeige| Wirtschaft
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Technik-Camp technisch interessierten 
Jungen und Mädchen die Möglichkeit, 
umfassende Eindrücke im Bereich 
der Ausbildung in den angebotenen 
Berufsgruppen zu erhalten. Azubis 
haben bei BHS Corrugated nicht nur 
die besten Chancen, übernommen zu 
werden, sondern genießen außerdem 
eine Reihe von Vorteilen, die weit über 
den Standard vieler Unternehmen hi-
nausgehen. Dazu zählen kostenlose 
Englischkurse, bescheinigte Erste-Hil-
fe-Kurse, finanzielle Zuschüsse oder die 
Zuzahlung zur Berufsschule. Lebenslan-
ges Lernen ist eine wesentliche Säule 
der Unternehmensstrategie. Das Toch-
terunternehmen überbetriebliches 
Bildungszentrum in Ostbayern (üBZO) 
sowie die Partnerhochschule OTH Am-
berg-Weiden unterstützen das Unter-
nehmen dabei maßgeblich mit qualita-
tiv hochwertigen Schulungsangeboten 
direkt vor Ort.

iNteresse  
geweckt? 
dAnn MELdE diCH  
EinfACH, wEnn du 
nOCH frAgEn HASt.

Stefanie Luber
Personalreferentin für Ausbildung
Telefon:  09605/919 330
E-Mail: SLuber@bhs-world.com

| Wirtschaft

 
www.bhs-world.com

Kompetenz, Innovation und Leiden-
schaft haben uns zum weltweit füh-
renden Maschinenbauer für Wellpap-
penanlagen gemacht. Die weltweit rund 
2.500 Mitarbeiter von BHS Corrugated 
sorgen dafür, dass wir unsere Kunden 
auch in Zukunft mit richtungsweisen-
den Ideen und exzellenten   Leistungen 
begeistern können.

BHS Corrugated ist dein starker Partner bei der berufl ichen Aus- und Weiterbildung. Nutze die-
se Möglichkeit und werde ein Teil unseres erfolgreichen Teams. Es erwartet dich ein profes-
sionelles Arbeitsklima und umfangreiche Karrieremöglichkeiten im weltweiten Konzern der 
BHS Corrugated.

#jointeambhs

BHS Corrugated Maschinen- 
und Anlagenbau GmbH
Personalabteilung , Stefanie Luber
Paul-Engel-Straße 1, 
92729 Weiherhammer
09605-919-330
sluber@bhs-world.com
www.bhs-world.com

Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich jetzt über unser Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage unter 
www.bhs-world.com/de/karriere/

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!

Unsere momentan noch off enen Ausbildungsstellen 
für deinen Ausbildungsstart 2021 (m/w/d)                   
•  Fachinformatiker - Systemintegration                                 
•  Zerspanungsmechaniker
•  Industriemechaniker               
•  Elektroniker - Automatisierungstechnik 
•  Mechatroniker

TEAMPLAYERS WELCOME
BERUFSAUSBILDUNG 
BEI BHS CORRUGATED
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Weiden/Neustadt/WN. Mit der Akademie für Gesundheit – 
NEW LIFE in Neustadt/WN bringt die Kliniken Nordoberpfalz 
AG alle Aus-, Fort- und Weiterbildungsberufe unter einem 
Dach zusammen. „In unserer Akademie bieten wir jungen 
Männern und Frauen interessante Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Gleichzeitig sichern wir dadurch das hohe 
Ausbildungsniveau in unserer Region“, sagt Ausbildungsleite-
rin Tanja Chlup. 

NEW LIFE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern da-
bei mehrere Ausbildungswege. Einer davon ist die dreijährige 
Pflegeausbildung. „Dabei werden die Berufsbilder der Ge-
sundheits- und Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und 
der Altenpflege inhaltlich zu einem Pflegeberuf zusammen-
gefasst“, erklärt Ausbildungsleiterin Tanja Chlup. Die Schüler 
erwerben während der Ausbildung Kenntnisse und Kompe-
tenzen in der Pflege von Menschen aller Altersgruppen, vom 
Neugeborenen bis zum alten Menschen. Nach abgeschlosse-
ner Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen der Pflege zu 
arbeiten. Auch die EU-Anerkennung liegt vor. 

Eine andere Möglichkeit ist die Ausbildung zur Pflegefachhilfe.  
Dabei wird Wissen über die Grundpflege am Patienten sowie 
über vorbeugende Maßnahmen vermittelt. Dieser Berufsab-
schluss, der innerhalb eines Jahres erworben werden kann, 
ermöglicht auch ohne einen mittleren Schulabschluss den 
Zugang zu der dreijährigen Pflegeausbildung.

Des Weiteren bieten zahlreiche Fort- und Weiterbildungen 
sowie Studiengänge die Chance, sich auf einen bestimmten 

pflegerischen Bereich zu spezialisieren. So sind zum Beispiel 
Weiterbildungen zur Fachgesundheits- und Krankenpfle-
gerin für Anästhesie und Intensiv oder Onkologie und zur  
Hygienefachkraft möglich. Studiengänge wie Pflegepädago-
gik, -management oder -wissenschaft bieten die Chance, in 
der Lehre oder im Management tätig zu sein. „Dies sind viel-
fältige Möglichkeiten, um sich nach der Ausbildung weiter zu 
qualifizieren und sich damit beste Karrierechancen zu sichern“, 
betont Tanja Chlup. Weitere Informationen gibt es unter: 
www.kliniken-nordoberpfalz.de/new-life/.

| Wirtschaft

BEruf Mit pErSpEktivE
Akademie für gesundheit – nEw LifE garantiert hohes Ausbildungsniveau

anzeige
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Elektrotechnik ist mehr, als Drähte miteinander zu verbinden. 
Sie schafft Sicherheit, Licht und Energie für Privathaushalte, 
Wohnanlagen, Gewerbe, Industrie und öffentliche Bauten. 
Alexander und Benjamin Färber definieren ihr Handwerk als 
umfassende Dienstleistung im Bereich der Elektro-, Gebäu-
desystem- und Sicherheitstechnik. Ziel der täglichen Arbeit 
ist der optimale Nutzwert für die Kunden und das Umsetzen 
von Lösungen, die bereit für die digitale Zukunft im Bereich 
der Elektroinstallation sind.

„Seit unserer Gründung im Jahr 2003 haben wir uns vom 
kleinen familiengeführten Altstadt-Betrieb zu einem moder-
nen Elektrotechnik-Fachbetrieb mit über 50 Mitarbeitern 
entwickelt“, erklären die beiden Chefs. „Für unsere Kunden 
realisieren wir täglich Projekte nach den unterschiedlichsten 
Vorstellungen und Wünschen. Dabei ist es uns wichtig, dass 
wir uns stetig weiterentwickeln, um individuelle Lösungen zu 
finden. Denn der Kunde soll schließlich wiederkommen, nicht 
die Ware.“

Möchtest auch du Teil des Teams von Elektrotechnik Färber 
werden? Jetzt hast du die Chance dazu. Bewirb dich für eine 
abwechslungsreiche und zukunftssichere Ausbildung zum 
Elektroniker/-in (w/m/d) Fachrichtung Energie- und Gebäu-
detechnik. Diese startet am 1. September und dauert 3,5 Jahre. 
Dieser Beruf sichert dir beste Aufstiegs- und Zukunftspers-
pektiven und eine attraktive Bezahlung. Außerdem erwartet 
dich ein junges und hilfsbereites Team, das dir bei allen Fragen 
zur Seite steht. Willst du noch mehr erfahren? 

Mehr infos gibt es auf www.elektrotechnik-faerber.de 

Zukunft gEStALtEn 
Mit EinEr innOvAtivEn AuSBiLdung  

BEi ELEktrOtECHnik färBEr in AMBErg

ZUKUNFT gestalten
Starte eine innovative und zukunftssichere
Ausbildung in der Energie- / Gebäudetechnik

zum ELEKTRONIKER (m/w/d)
Ausbildungsstart im September 2021!
Bewirb Dich jetzt unter
bewerbung@elektrotechnik-faerber.de

anzeige

Elektrotechnik Färber GmbH, Drahthammerstr. 3, 92224 Amberg

WARUMHASTDUDICH FÜR
DIE AUSBILDUNG ZUMKOCH
ENTSCHIEDEN?

Eric: Ganz einfach, ich koche super ger-
ne und kann damit Leute glücklich ma-
chen (schmunzelt). Das Schönste ist, ich
kann kreativ sein. Das fängt schon bei
der Auswahl der Zutaten an und endet
mit dem perfekten Anrichten. Es gibt so
viele tolle Gewürze für alle Geschmä-
cker! Wenn dann jemand das von mir
Gekochte noch mit Genuss isst, gibt mir
das am Ende des Tages ein super Gefühl.

WIE IST DIE AUSBILDUNG
DENNGEGLIEDERT?

Eric: Ich habe schon viele Erfahrungen
durch Praktika in mehreren Küchen und
in der Lebensmittelindustrie gemacht.
Die Ausbildung ist für mich die perfekte
Ergänzung und ich fühle mich echt wohl
hier. In der Theorie lernen wir viel über
Vitamine und Gewürze – wie sie auf den
Körper wirken.

Die Praxis fängt für mich mit Schicht-
beginn um sechs Uhr früh an. Einfach
herumexperimentieren, ein Gespür für
Gewürze, Garzeiten und Struktur entwi-
ckeln – das ist das Schöne. Auch toll ist,
dass wir während unserer Ausbildung in
einer Großküche auch außerbetrieblich
für sechs Monate in einer Gaststätte Er-
fahrungen sammeln dürfen.

HASTDUNOCH TIPPS FÜR
DIE KÜNFTIGEN AZUBIS?

Als Koch ist es immer gut, wenn man
die Ruhe bewahren kann. Hektik auszu-
strahlen wirkt sich nie positiv aus. Und
man sollte offen dafür sein neue Din-
ge auszuprobieren. Passend für einen
Koch sollte man im wahrsten Sinne des
Wortes einfach einmal über den Teller-
rand blicken. Denn Essen soll schließlich
glücklich machen.

über den
tellerRand
geschaut.
#heldamherd
koch-azubi
ERIc IM
Klinikum
amberg

#dubistRICHTIGWICHTIG
#werdeGESCHMACKSTRÄGER
#seiDASSALZINDERSUPPE
#HUNGRIGNACHkreativität
#gibdeinensenfdazu
#deingerichteingedicht>>>KLINIkum-amberg.de
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Die Weidener Bäckerei Brunner hat sich seit 62 Jahren 
auf die „Ausbildung by Brunner“ spezialisiert. Sie bietet 
engagierten und an Abwechslung interessierten Schul-
abgängern und Quereinsteigern ein buntes Angebot an 
verschiedenen Ausbildungsberufen für unterschiedliche 
Talente.
  
2018 erhielt die Bäckerei Brunner dafür einen begehr-
ten Ausbilderpreis und wurde zu einem der drei besten 
Handwerksausbildungsbetriebe Deutschlands gekürt. 
Die Ausbildungen sind so gestaltet, dass Theorie und 
Praxis gut aufeinander abgestimmt sind und sich für jeden 
einzelnen Azubi genügend Zeit genommen wird.

Vor allem der Umgang miteinander, Vergütungen, die 
weit über dem tariflichen Ausbildungsgehalt liegen und 
zahlreiche Benefits, wie z. B. eine Mitarbeiterkarte mit 
einem monatlichen Guthaben für unsere Fachgeschäfte, 
reizen jedes Jahr wieder viele angehende Auszubildende, 
ihre Laufbahn mit einer soliden Ausbildung bei einem er-
folgreichen Handwerksbetrieb zu starten.

Viele der heutigen Führungskräfte haben ihre Ausbildung 
selbst in der Familienbäckerei gemacht – und sind bis heu-
te sehr motiviert und mit viel Spaß dabei. Ganz unter dem 
Motto: „Ich bin nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“

Ich bin nicht irgendwer.  
Ich lern, nicht irgendwo.

anzeige

Azubi

Ich bin nicht irgendwer.
Ich lern, nicht irgendwo.

Die Weidener Bäckerei Brunner hat sich seit 62 Jahren auf
die „Ausbildung by Brunner“ spezialisiert. Sie bietet engagier-
ten und an Abwechslung interessierten Schulabgängern und
Quereinsteigern ein buntes Angebot an verschiedenen Aus-
bildungsberufen für unterschiedliche Talente. Dazu gehören
neben dem Bäckerberuf auch Konditor/-in, Fachverkäufer/-in,
Fachkraft für Systemgastronomie, Kauffrau/-mann für Büro-
management und Informationselektroniker/-in.

2018 erhielt die Bäckerei Brunner dafür einenbegehrtenAusbil-
derpreis und wurde zu einem der drei besten Handwerksaus-
bildungsbetriebe Deutschlands gekürt. Wer noch nicht weiß,
für welchen Ausbildungsberuf sein Brunner-Herz schlägt, der
kann jederzeit ein Praktikum zumReinschnuppern vereinbaren.
Die Ausbildungen sind so gestaltet, dass Theorie und Praxis gut
aufeinander abgestimmt sind und sich für jeden einzelnenAzu-
bi genügend Zeit genommenwird. Darum kümmern sich extra
ausgebildetet Kollegen, die oft selbst ihre Ausbildung bei der
Bäckerei Brunner mit Erfolg abgeschlossen haben.

Vor allem der Umgangmiteinander und zahlreiche zusätzliche
Benefits reizen jedes Jahr wieder viele angehende Auszubil-
dende, ihre berufliche Laufbahn mit einer soliden Ausbildung
bei einem erfolgreichen Handwerksbetrieb zu starten. Viele
der heutigen Führungskräfte haben ihre Ausbildung selbst in
der Familienbäckerei gemacht – und sind bis heute sehr moti-
viert und mit viel Spaß dabei. Ganz unter dem Motto: „Ich bin
nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“

Azubi

Die Weidener Bäckerei Brunner hat sich seit 62 Jahren 
auf die „Ausbildung by Brunner“ spezialisiert. Sie bietet 
engagierten und an Abwechslung interessierten Schul-
abgängern und Quereinsteigern ein buntes Angebot an 
verschiedenen Ausbildungsberufen für unterschiedliche 
Talente. Dazu gehören neben dem Bäckerberuf auch 
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) 
und Fachkraft für Systemgastronomie.
2018 erhielt die Bäckerei Brunner dafür einen begehrten 
Ausbilderpreis und wurde zu einem der drei besten Hand-
werksausbildungsbetriebe Deutschlands gekürt. Wer 
noch nicht weiß, für welchen Ausbildungsberuf sein Brun-
ner-Herz schlägt, der kann jederzeit ein Praktikumzum-
Reinschnuppern vereinbaren. Die Ausbildungen sind so 
gestaltet, dass Theorie und Praxis gut aufeinander abge-
stimmt sind und sich für jeden einzelnen Azubi genügend 
Zeit genommen wird. 
Darum kümmern sich extra ausgebildete Kollegen, die oft 
selbst ihre Ausbildung bei der Bäckerei Brunner mit Erfolg 
abgeschlossen haben. Vor allem der Umgang miteinander, 
Vergütungen, die weit über dem tariflichen Ausbildungs-
gehalt liegen und zahlreiche Benefits, wie z. B. eine Mit-
arbeiterkarte mit einem monatlichen Guthaben für unsere 
Fachgeschäfte, reizen jedes Jahr wieder viele angehende 
Auszubildende, ihre Laufbahn mit einer soliden Ausbildung 
bei einem erfolgreichen Handwerksbetrieb zu starten.
Viele der heutigen Führungskräfte haben ihre Ausbildung 
selbst in der Familienbäckerei gemacht – und sind bis 
heute sehr motiviert und mit viel Spaß dabei. Ganz unter 
dem Motto: „Ich bin nicht irgendwer. Ich lern’ nicht irgendwo.“
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Das ist die Frage, die vielen Schüler*in-
nen der Fachschulen für Heilerziehungs-
pflege und Heilerziehungspflegehilfe 
Weiden der bfz gGmbH entgegen-
schlägt, wenn sie von ihrer Ausbildung in 
der Heilerziehungspflege oder Heiler-
ziehungspflegehilfe erzählen. 

„Die beiden Berufe, die wir an unseren 
Fachschulen in Weiden anbieten,  sind 
nach wie vor leider relativ unbekannt, 
aber sehr vielfältig und erfüllend“, er-
zählt Christina Roppert, die stellvertre-
tende Schulleitung der Fachschulen.

„In beiden Berufen steht man Menschen 
verschiedensten Alters als Bezugsper-
son zur Seite und assistiert bei sämtli-
chen alltäglichen Belangen in den Be-
reichen Schule, Arbeit, Bildung, Freizeit 
oder Wohnen. Dabei sind Kreativität 
und Offenheit gefragt, um auf Men-
schen zuzugehen und sie bei der Entfal-
tung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. 
In der Ausbildung ist uns besonders 
wichtig, den Schüler*innen fundiertes 
Wissen zu vermitteln, das aber auch nah 
an der Praxis ist“, sagt sie. 

Wie läuft die Ausbildung ab
„In beiden Ausbildungsrichtungen 
(Heilerziehungspflege – 2 Jahre, Hei-
lerziehungspflegehilfe – 1 Jahr) erwer-
ben die Schüler*innen innerhalb der 
Schulwochen fundierte Grundlagen für 
ihren späteren Beruf, die sie in den Pra-
xiswochen, in denen sie in den Koope-
rationseinrichtungen mitarbeiten, direkt 
einsetzen und vertiefen können.“

Neben der Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger ist es außerdem mög-
lich, durch die Belegung von Ergän-
zungsfächern an der Vorbereitung auf  
die Prüfungen zur (fachgebundenen) 
Fachhochschulrei-
fe teilzunehmen. 

Die Belegung des 
Wahlfaches Früh-
kindliche Bildung 
eröffnet ausgebil-
deten Heilerzie-
hungspflegern*in-
nen zudem die 
zusätzliche Aner-
kennung als Fach-
kraft im Arbeits-
feld Kita.

Bist auch du an 
einer Ausbildung 
in den Fachschu-
len für Heilerzie-
hungspflege/-hilfe 
interessiert oder 
hast noch Fragen? 

Dann melde dich 
gerne bei uns!

„An der Ausbildung in der 
Schule in Weiden gefällt mir 
besonders, dass der Unter-
richtsstoff sehr verständlich, 
genau und praxisbezogen ver-
mittelt wird und individuell auf 
die Schüler eingegangen wird. 
Die Lehrkräfte haben jederzeit 
ein offenes Ohr.“ Sabine H.

„Unsere Schule zeichnet sich 
für mich durch den Zusam-
menhalt und die gute Atmos- 
phäre aus. Lehrkräfte und 
Schulleitung zeigen in allen 
Belangen der Schüler Hilfsbe-
reitschaft.“ Marion D. 

„

„?
„was macht man denn da überhaupt?“

heiLeRZiehuNGS- 
PFLeGe – 

| Wirtschaft anzeige

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
www.schulen.bfz.de

hepLust auf Karriere?

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
www.schulen.bfz.de

hep

Fachschulen für Heilerziehungspflege und -hilfe
Weiden der bfz gGmbH

Jetzt bewerben für

September 2021 Entscheiden Sie sich
für eine Ausbildung zum/zur

staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger*in
oder Heilerziehungspflegehelfer*in
Digitaler Infoabend:

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter

Entscheiden Sie sich
für eine Ausbildung zum/zur

staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger*in
oder Heilerziehungspflegehelfer*in
Digitaler Infoabend:
23.03.2021 / 27.04.2021 18:00 Uhr

www.heilerziehungspflegeschule-weiden.bfz.de oder

Telefon: 0961/38948-39

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter
www.heilerziehungspflegeschule-weiden.bfz.de oder
Telefon: 0961/38948-39
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Die To-Do-Liste ist mehrere Seiten lang, die über-
stunden häufen sich an, aber irgendwie ist trotz-
dem nichts erledigt? Damit ist jetzt Schluss. Denn 
mit der passenden Zeitmanagement-Methode 
sind wir strukturierter und produktiver als je 
zuvor – und können endlich wieder früher 
in den verdienten Feierabend starten.

  eisenhower-Prinzip
Nach dem Eisenhower-Prinzip werden Aufgaben in vier 
verschiedene Kategorien oder Quadranten eingeteilt: 
A-Aufgaben, B-Aufgaben, C-Aufgaben und Aufgaben, 
die eliminiert oder delegiert werden können. A-Aufga-
ben sind wichtig und dringend, sollten also möglichst 
sofort erledigt werden. Kategorie B-Tasks sind wichtig, 
aber nicht dringend. C-Aufgaben sind nicht wichtig, 
aber dringend. Darunter fallen Anrufe, Meetings oder 
Termine zu vereinbaren. Vorsicht: Diese To-Dos ver-
drängen oft Kategorie B-Aufgaben und sollten deshalb 
so gut wie möglich reduziert werden. To-Dos aus dem 
vierten Quadranten sind weder wichtig, noch dringend. 
Sie sollten gemieden oder delegiert werden.
  

DringenD nicht DringenD

Wichtig A-Aufgaben B-Aufgaben

nicht Wichtig C-Aufgaben Zu deligieren/
eliminieren

  die Pomodoro-Technik
Die Pomodoro-Technik arbeitet mit bestimmten 
Zeitrahmen und festgelegten Pausen und lässt sich in 
fünf Schritte einteilen. Als ersten Schritt werden alle zu 
erledigenden Aufgaben aufgeschrieben. Dann stellen 
wir einen Wecker auf 25 Minuten. In diesem Zeitfens-
ter arbeiten wir konzentriert und ohne jegliche Ablen-
kung. Danach folgen fünf Minuten Pause. Dieser Ablauf 
wiederholt sich vier Mal, dann machen wir eine längere 
Pause von 20 bis 30 Minuten. Natürlich können die Zeit- 
intervalle ganz individuell bestimmt werden. Durch die 
festgelegten Pausen arbeiten wir in den Arbeitsphasen 
viel effektiver. Fun Fact: Die Pomodoro-Technik wurde 
nach einer Küchenuhr in Tomatenform benannt.

  eat the frog
Eat the frog, oder auch „Küss den Frosch“,  ist wohl eine 
der einfachsten und doch effektivsten Methoden. Der 
Kern: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Soll heißen, 
wir starten mit der nervigsten oder anstrengendsten 
Aufgabe in den Tag. Denn Morgens ist unsere Konzen- 
tration, unsere Energie und unsere Motivation am 
höchsten, schwierige To-Dos fallen uns leicht. Außer-
dem: Die schlimmste Aufgabe bereits am Morgen erle-
digt zu haben sorgt für einen Stimmungs-Booster, alles 
kommende erscheint uns automatisch viel leichter. Eat 
the frog kreiert ein Erfolgserlebnis und ein Gefühl von 
Fortschritt, dass unsere Produktivität auch den restli-
chen Arbeitstag antreibt.

ArbeiT  
miT sysTem

| Wirtschaft

  Von Laura Schertl
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Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 

Weiterbildung 
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
 Umschulung zum Feinwerkmechaniker –   
 Fachrichtung Maschinenbau (AM)
 Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –  WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN)
 Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie  –   
 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –   
          Teil III Meisterkurs (WEN)
 AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:  
Bildungsgutschein, Bildungsprämie, Meisterbafög, etc. 
Das vollständige Programm finden Sie im Internet  
unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer  
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer  
in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de

Viele Kurse sind förderfähig:  Bildungsgutschein, Bildungs- 
prämie, Meisterbafög, etc. Das vollständige Programm  
finden Sie im Internet  unter www.hwkno-bildung.de.

 � Umschulung zum Feinwerkmechaniker –  
 Fachrichtung Maschinenbau (AM) 

 � Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –   
 WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN) 

 � Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 � Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie - 

 Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 � Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –

 Teil III Meisterkurs (WEN)
 � AdA-Kurs – Ausbildereignung  –  Teil IV Meisterkurs (WEN)

Handwerkskammer in Amberg 
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer in Weiden 
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de
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BESSER STUDiEREN  
AN DER OTH AMBERG-WEIDEN

BEWERBUNGSSTART 01. MAI

Die OTH Amberg-Weiden 
ist eine junge, dynamische 

Hochschule mit zwei Standorten 
in der Oberpfalz. Und wir haben eine 

Menge zu bieten: zukunftsorientiere 
Studiengänge, kleine Seminargruppen, in-

dividuelle Betreuung, hoher Praxisbezug, in-
ternationale Partnerhochschulen, Top-Wirt-

schaftskontakte für optimale Karrierechancen. 

PRAxISNAH STUDIEREN
Eine gute Ausbildung bereitet bestmöglich auf die Lebens- und 
Arbeitswelt von morgen vor. Die OTH Amberg-Weiden macht 
das mit 26 Bachelorstudiengängen, einem Orientierungsstu-
dium und 21 Masterprogrammen, darunter auch Weiterbil-
dungsmaster. Als technische Hochschule bietet sie in sechs 
Studienfeldern ein vielfältiges und spannendes technisches 
Studienangebot: von Klassikern wie Maschinenbau, Elektro- 
und Informationstechnik über Wirtschaftsingenieurwesen mit 
vielfältigen Vertiefungsmöglichkeiten bis hin zu Digitaler Auto-
mation, Ingenieurpädagogik, Künstlicher Intelligenz und dem 
neuen Bachelorstudiengang Motorsport Engineering. 

Dabei gilt: Die Praxis bringt’s! Die Studierenden profitieren von 
hochmodernen Laboren, in denen sie ihre Ideen umsetzen 
können. Dazu kommen zahlreiche renommierte Partnerunter-
nehmen, in denen sie Arbeiten schreiben, als Werkstudierende 
arbeiten und Kontakte für die Karriere knüpfen können.

PASSGENAU STUDIEREN
Kleine Hochschule, großes Angebot: Die OTH Amberg-Wei-
den bietet Studiengänge nach Maß, abgestimmt auf die An-
forderungen der Wirtschaft und ausgerichtet an den Heraus-
forderungen der Zukunft. Mit dem Projekt „Digitaler Campus“ 
reagiert die Hochschule auf Entwicklungen des digitalen Wan-
dels. Dazu gehören am Campus in Amberg innovative Bache-
lorangebote wie Industrie-4.0-Informatik, Medieninformatik, 
Geoinformatik und Landmanagement, Künstliche Intelligenz 
oder Mechatronik und digitale Automation. Am Standort in 
Weiden wurden innovative Studienangebote wie die beiden 
Bachelor Logistik & Digitalisierung und Digital Healthcare 
Management sowie der Master Digital Business, die beiden 
international ausgerichteten englischsprachigen Studiengän-
ge International Business (Bachelor) und der International Ma-
nagement & Sustainability (Master),  sowie der Master Digitial 
Business eingeführt.

anzeige

UNSICHER, OB UND WELCHER TECHNISCHER STUDIEN-
GANG DER PASSENDE IST? 
Mit dem Orientierungsstudium prepareING können Studien-
interessierte erste Einblicke in verschiedene MINT-Studien-
gänge der OTH Amberg-Weiden erhalten, ohne dass sie sich 
von Anfang an auf einen Studiengang festlegen müssen. Er-
folgreich bestandene Studiengangsmodule können im daran 
anschließenden Studiengang angerechnet werden. Egal für 
welchen Studiengang sich junge Menschen entscheiden, sie 
profitieren immer von einer hohen Praxisorientierung, digita-
len Kompetenzen und interdisziplinärem Wissen. Schließlich 
müssen Fachkräfte von morgen vernetzt und fachübergrei-
fend denken können.

 

DEINE HOCHSCHULE

#BESSERSTUDIEREN

TECHNIK, INFORMATIK & MEDIEN, 

WIRTSCHAFT, ENERGIE & UMWELT, 

GESUNDHEIT UND PÄDAGOGIK

Informiere dich jetzt über unsere Bereiche!

Informiere dich jetzt über unsere Bereiche!

oth-aw.de/besserstudieren
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Passende Pflanzen

grün gestrichen werden soll, denn das könnte schnell bedrü-
ckend wirken. Eine gute Alternative wäre es, eine Wand zu be-
grünen und die restlichen in weiß oder grau zu streichen. So 
wirkt das Zimmer größer und heller. Besonders Mutige greifen 
für den Natur-Flair zu Mustertapeten. Egal ob florale Kunstwer-
ke, Waldlandschaften oder Tiermuster – alles ist erlaubt. Doch 
auch hier gilt: Damit es nicht zu unruhig wirkt, sollten nur eine 
oder zwei Wände mit einer Mustertapete gestaltet werden. 

Bei der Wahl der Pflanzen gilt grundsätzlich: Erlaubt ist, was 
gefällt. Dennoch eignen sich einige Gewächse besser als Zim-
mergenossen als andere. Die Monstera-Pflanze ist nicht nur 
ein optischer Blickfang, sie filtert zudem Schadstoffe aus der 
Luft und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Kakteen und 
Sukkuleten sind perfekt für alle, die auf der Suche nach pflege-
leichten Pflanzen sind. Alle, die es etwas exotischer möchten, 
sollten zur Keniapalme greifen. Sie überzeugt mit ihren gefie-
derten Blättern und ihrem dichten Wuchs. Bei richtiger Pflege 
kann sie drei Meter groß werden. Doch Vorsicht: Direkte Son-
neneinstrahlung mag sie nicht – genauso wie die Glücksfeder. 
Das schöne Gewächs ist robust und gedeiht auch in dunklen 
Räumen prächtig. Um den idealen Natur-Look in den eige-
nen vier Wänden zu kreieren, kommt es auf den Mix an. Viele 
unterschiedliche Pflanzen lassen einen Ort der Entspannung 
entstehen. 

Um Zuhause die perfekte Idylle zu erzeugen, kommt es bei 
den Möbeln auf das Material an. Damit sie mit den Pflanzen 
und den grünen Wänden harmonisieren, sollten sie natürlich 

Grün,  
Grün,  
Grün  
sind … 

© New Africa | FollowTheFlow (2) | good_mood – stock.adobe.com

Perfekte Wände
An den Wänden dominiert – selbstverständlich – die Farbe 
Grün. Doch was gibt Unterschiede bei der Wahl des Farbtons. 
Für das Arbeitszimmer eignet sich beispielsweise ein helles 
Grün. Es wirkt anregend und movtivierend. Für den Wohnbe-
reich, der grundsätzlich ruhiger und weniger aufregend wirken 
soll, sind dunklere Farbtöne genau das Richtige. Bei kleineren 
Räumen sollte man sich gut überlegen, ob wirklich jede Wand 

es wird grün. Der neueste Wohntrend bringt 
die Natur in die eigenen vier Wände und ver-
wandelt das Zuhause in ein wahres Paradies der 
Entspannung. Wie das geht? Ganz einfach. Mit 
ein bisschen Farbe, floralen Stoffen, auffallenden  
Accessoires, Echtholz-Möbelstücken und natür-
lich den unterschiedlichsten Pflanzen entsteht 
eine ganz persönlichen Natur-Idylle. 

natur Pur
in den eigenen  
vier Wänden

naturbelassene Möbel
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  Von Julia Hammer

Harmonisierende accessoires

wirken – ohne auffallende Lacke oder grellen Farben. Schlicht 
hingegen ist kein Muss. Geflochtene Sessel und Beistelltische 
oder auch ein Bett im Flecht-Stil ergänzen den Trend bestens. 
Besonders beliebte Materialien bei den Natur-Look-Liebha-
bern sind Bast, Bambus und Holz. 

Auch Rattan eignet sich als Grundlage für naturbelassene Mö-
belstücke. Das Naturprodukt, das unter anderem zur Herstel-
lung von Körben verwendet wird, wird aus der ostasiatischen 
Rotangpalme gewonnen. In Deutschland ist das Material auch 
unter den Namen Stuhlrohr oder Rotang bekannt.

Nicht nur ein absoluter Hingu-
cker, sondern auch im Trend 
sind botanische Prints. Als 
Foto zur Deko an der Wand, 
als bedruckte Kissenbezüge, 
florale Vorhänge oder auch als 
Bettwäsche – der Fantasie sind 
kaum Grenzen gesetzt. Die 
Motive reichen von exotischen 
Tieren bis hin zu Farnzweigen 
oder einzelnen Blättern. Oder 
wie wäre es mit dem Bild einer goldenen Ananas auf dem Regal? 
Was gefällt, ist erlaubt. Accessoires aus Leinen ergänzen den Look. 
Der Stoff eignet sich perfekt als Tischtuch oder Tagesdecke für das 
Bett. Auch bei der Teppich-Wahl bleibt es natürlich. Wolle ist in. Sie 
ist wohlig warm und unbehandelt frei von Schadstoffen. Eine Sache 
darf  beim Thema Natur natürlich nicht fehlen – der Zimmerbrunnen. 
Er versorgt den Raum nicht nur mit ausreichender Feuchtigkeit, son-
dern wirkt dank des monotonen Geplätschers entspannend. 

EINMALIG IN AMBERG

Machen Sie ihr Schlafzimmer 
zu einer Wohlfühl-Oase

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF
Inh.: H. Fenk, Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 
92224 Amberg | Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084

Machen Sie ihr Schlafzimmer 

BETTWÄSCHE
 » versch. Qualitäten
 » in allen Größen
 » uni und gemustert
 » zum kleinen Preis

sterüberraschung
FRÜHLINGSGEFÜHLE
FARBWECHSEL

Treue muss belohnt 

werden! Auf Tisch- und 

Bettwäsche gibt es vom 

1. - 30. April extra 

30% Rabatt

 

A T U R S T E I N

EISSNER

Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH
92715 Püchersreuth

Störnsteiner Straße 5 + 8
Büro: 09602/9442750 

www.naturstein-meissner.de
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Dauerschleife
Sie sind verspielt, sie sind feminin, sie 
sind Trend: Die Schleifen sind zurück 
und erobern erneut unsere Kleider-
schränke. Kein Wunder, denn dem 
Styling sind keine Grenzen gesetzt. 
Ob  klein und in gedeckten Farben 
für elegante Looks oder knallig und in 
übergröße für ein bisschen Extravaganz 
– die Schleife macht jedes Outfit zum 
Hingucker.

Schleifen-BLUSEN
Blusen mit Schleife, auch Schluppenblusen genannt, 
sind wahre Allround-Talente. Ob lässig zu Jeans und 
Lederjacke oder ganz klassisch mit Blazer fürs Büro, 
die verspielten Blusen lockern jedes Outfit auf und 
bringen ganz nebenbei ein bisschen Haute-Couture 
in unseren Kleiderschrank. Unserer Styling-Kreati-
vität sind mit den Schleifen nahezu keine Grenzen 
gesetzt. ©
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  Von Laura Schertl
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Dauerschleife

Schleifen-
OBERTEiLE
Besonders trendig: Schleifen in Kombination mit 
Puffärmeln. Der etwas extravagantere Look funk-
tioniert edel mit Heels, aber auch im Stilbruch mit 
derben Sneakers. Etwas klassischer funktioniert 
der Schleifen-Look beispielsweise bei Pullis. So 
ist für jeden Mode-Geschmack das Richtige 
dabei. Auf auffälligen Schmuck sollten wir beim 
Schleifen-Trend eher verzichten.

Schleifen-
ACCESSOiRES
Accessoires machen ein Outfit erst komplett. Wie 
wäre es beispielsweise mit High-Heels mit Schleifen-
detail? Wer noch kein Schleifen-Accessoire Zuhause 
hat, kann sich ganz einfach aus einem dünnen Tuch 
selbst eine binden. Die Self-Made-Schleife macht sich 
dann nicht nur am Hals gut, sondern wertet auch an 
die Tasche gebunden oder um den Pferdeschwanz 
gewickelt den Look auf.

Schleifen-HOSEN
Auch bei den Hosen wird es romantisch: Ob eine 
Schleife am Bund oder Schleifendetails am Hosen-
bein, erlaubt ist, was gefällt. Wer sich für auffälligere 
Schnitte entscheidet, sollte darauf achten, den Rest 
des Outfits Ton in Ton oder in dezenten Farben 
zu halten. Auch auf weitere Schleifen sollten wir 
dann eher verzichten, sonst wirkt der Look schnell 
überladen.
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| gesundheit & Beauty

Jeder hat sie, kaum einer mag sie: Haare an den Beinen, 
den Achseln, der Bikinizone. Gerade im Sommer, wenn 
die Tage lang und die Klamotten kurz sind, wollen die 
meisten haarlose, streichelzarte Haut. Längst leistet uns 
nicht nur der Rasierer treue Dienste, die Möglichkeiten 
zur Haarentfernung sind zahlreich. Wir stellen die gän-
gigsten Methoden für jeden Haar- und Hauttyp vor.

Für Gewohnheitstiere: Rasierer
Hauttyp: Alle

Der Klassiker der Haarentfernung und in praktisch jedem 
Badezimmer zu finden: der Rasierer. Er ist leicht anzuwen-
den, überall erhältlich und kostet seinem Benutzer kaum 
überwindung. Leider ist er aber auch die Methode, die 
am wenigsten lang anhält. Beim Kauf eines Rasierers gilt: 
Finger weg von Einwegrasierern. Besser sind Modelle mit 
mehreren Klingen. Wichtig ist, die Haut vor der Rasur gut 
einzuschäumen, so gleitet der Rasierer widerstandslos. 
Die Klinge sollte alle drei bis vier Wochen gegen eine 
neue, scharfe Klinge ausgetauscht werden.

Für Mutige: Epilierer
Hauttyp: Unsensible Haut

Der Epilierer ist weniger typisch, kostet gerade beim 
ersten Mal viel überwindung – und Nerven. Denn beim 
Epilieren werden die Haare durch ein Pinzetten-System 
direkt an der Wurzel herausgezogen. Das sorgt zwar für 
ein länger anhaltendes Ergebnis von bis zu zwei Wochen, 
ist aber auch schmerzhaft. Die zu enthaarende Stelle sollte 
vor dem Epilieren warm abgeduscht werden, um die Poren 
zu öffnen und das Herausziehen der Haare zu erleichtern. 
Nach der Epilation die Haut kühlen und gut eincremen.

Für Unempfindliche: Waxing
Hauttyp: Wenig sensible Haut

Beim Waxing werden die Haare an der Wurzel heraus-
gezogen, allerdings mithilfe einer Wachspaste. Damit die 
alle Härchen problemlos umschließen kann, sollten die 
Haare eine Mindestlänge von 0,5 Zentimetern haben. 
Unterschieden wird zwischen Warm- und Kaltwachs.  Bei 
Warmwachs sollte die Temperatur vor dem Auftragen 
an einer kleinen Hautstelle getestet werden. Kaltwachs 
hingegen wird auf einen Stoffstreifen aufgetragen.

Haarige Angelegenheit
Die besten Methoden zur Haarentfernung

© Africa Studio - stock.adobe.com
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  Von Laura Schertl
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Für Sensibelchen: Sugaring
Hauttyp: Alle

Für sensiblere Haut oder für die besonders Süßen unter 
uns gibt es eine alte, ägyptische Methode der Haarent-
fernung: das Sugaring. Mithilfe einer Zuckerpaste werden 
ähnlich wie beim Waxing die Haare an der Haarwurzel 
herausgezogen. Am besten funktioniert das, wenn die 
Haut vorher mit einer alkoholhaltigen Lösung von Fett 
befreit wird. Der Vorteil am Sugaring: Die Haut wird 
weniger strapaziert und die Wahrscheinlichkeit, das Haare 
einwachsen, ist gering. Für die Pflege danach eignen sich 
Cremes ohne Duft- und Konservierungsstoffe.

  Für Hartgesottene:  
 Enthaarungscremes

Hauttyp: Unsensible Haut

Enthaarungscremes destabi-
lisieren mit ihren Inhaltsstoffen 

die Keratinstruktur der Haare und 
lösen dadurch die Haare aus ihren 

Follikeln. Dadurch sind die Cremes 
aber bei Weitem nicht für jeden Haut-
typ geeignet und sollten deshalb un-
bedingt vor der Anwendung an einer 

kleinen Hautstelle getestet werden. 
Erst wenn für einen Tag lang keine ne-
gative Reaktion auf die Anwendung zu 
sehen ist, kann die Creme großflächig 

aufgetragen werden. Nach der Behand-
lung wird die enthaarte Partie abgespült, 

die Haare fallen einfach mit aus.

Für Festentschlossene: Laser und IPL
Hauttyp: Alle

Haarentfernung mit Intense Pulsed Light (IPL) ist die wohl 
effektivste Methode, um lästige Haare loszuwerden. 
Hoch energetisches Licht wird über Filter der Haarfarbe 
angepasst und entfernt Haare dauerhaft – allerdings erst 
nach zahlreichen Sitzungen. Beim Laser hingegen sind 
weniger Behandlungen nötig. Bei beiden Methoden 
werden die Haarwurzeln nachhaltig zerstört, was neues 
Haarwachstum unmöglich macht. Das hat seinen Preis: 
Je nach Körperbereich müssen Kunden mit mehreren 
Hundert Euro rechnen.

© roman - stock.adobe.com
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experimentell, nachhaltig, regional –
Die Food-Trends 2021

Kulinarische Geschmäcker sind bekanntlich ver-
schieden – und immer im Wandel. Die Trends 
werden schon lange nicht mehr nur durch die 
Gastronomie bestimmt. Blogger, Magazine und 
wandelnde Werte beeinflussen, was auf unse-
re Teller kommt. Doch auch die Corona-Krise 
geht an den Food-Trends 2021 nicht spurlos vo-
rüber. Die aber können sich durchaus sehen und 
schmecken lassen. 

| essen & Trinken

  Von Julia Hammer

Food-Pairing Die Küche als ein Ort, 
an dem Neues entsteht. Geschmacksexplosionen. Einmalige 
Aromen-Verbindungen, die das Essen zu einem Erlebnis wer-
den lassen. Darauf stützt sich das Konzept des Food-Pairings. 
Lebensmittel werden auf der Basis ihrer Aromakomponenten 
gemischt. Grundsätzlich gilt: Gleich und gleich gesellt sich 
gern. Zwei Lebensmittel mit dem gleichen Aromaprofil har-
monisieren. Allerdings ist es nicht immer leicht, herauszufin-
den, welche Zutaten zu welchen passen. Leicht ist es noch 
bei der Erdbeere. Da sie fruchtig schmeckt und ein nussiges 
Röstaroma hat, passt sie ausgezeichnet zu Schokolade oder 
Parmesan. Aber weiße Schokolade und Kaviar? Das schmeckt, 
hat der britische Sternekoch Heston Blumenthal herausge-
funden. Grundsätzlich gilt: Food-Pairing macht Spaß und kann 
zu einem echten Geschmackserlebnis werden. Also: experi-
mentieren, überraschen lassen und genießen. 

Liquid-EvoLution 2021 rücken 
besondere Getränke in den kulinarischen Mittelpunkt – frei 
nach dem Motto: „Besser trinken, schöner trinken, gesünder 
trinken“. Gesund und nachhaltig ist im Trend. Neben 
aromatisiertem Mineralwasser und energiespendenden 
Vitamindrinks erfreuen sich alkoholfreie Varianten beliebter 
Getränke immer größerer Beliebtheit. Neben alkoholfreien 
Bieren und Virgin-Cocktails steigt die Nachfrage an 
alkoholfreien Spirituosen. In den vergangenen Monaten 
reagierten immer mehr Getränkemarken auf diesen Trend und 
erweiterten ihr Sortiment um zahlreiche Energiespender ohne 

BiodivErsity Vielfalt ist Trend – besser 
gesagt die Biodiversität. Das Erfolgsrezept: die Vielfalt der ein-
gesetzten Lebensmittel. Regionale Produkte, meist aus einer 
Landwirtschaft in der Umgebung, werden zu einem Gericht 
kombiniert. Ein Beispiel: Unterschiedliche Tomatensorten, 
Möhren oder diverse Gurken- und Zucchini-Arten werden zu 
einem Salat vermengt und mit exotischen Kräutern neu inter-
pretiert. Die Biodiversität bringt viele Vorteile mit sich. Neben 
der gesunden Ausrichtung der Ernährung ist sie auch ein Ge-
winn für die Umwelt. Je mehr unterschiedliche Sorten Obst 
und Gemüse auf einem Feld angebaut werden, desto besser 
gedeihen die Böden – auch ohne den Einsatz von Pestiziden. 
Auch die Landwirte reagieren auf diesen Trend, der während 
der Pandemie stark zugenommen hat. Sie bewerben ihre 
Produkte offensiv und bieten Online- und Lieferservices an.  
Die Kisten mit frischem Obst, Getreideprodukten wie Brot oder 
auch Milch und Eiern können sich die Kunden in vielen Fällen 
selbst zusammenstellen. Ein gesunder Genuss, der sich lohnt. 

Alkohol. Neue Produkte für gesundheitsbewusste Kunden. 
Das lässt sich auch an zahlreichen neuen Marketing-Strategien 
erkennen. Nachhaltigkeit überzeugt. Exquisite Säfte und Tees 
erleben auch eine „Liquid Evolution“. Frei von Zusatzstoffen 
und künstlichen Aromen. 
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ghost-KitchEn Die Corona-Krise be-
schert den Ghost-Kitchens – also Restaurants ohne Gastraum 
und ohne Gäste – einen Spitzenplatz unter den Food-Trends. 
Die Kunden bestellen ihre Mahlzeiten online über Plattfor-
men oder auf der Website des Restaurants. Diese werden 
geliefert oder können abgeholt werden. Während der Krise 
sicherte dieses Konzept zahlreichen Restaurantbetreibern ihre 
Existenz, da sie trotz Öffnungsverbotes ihre Speisen an den 
„Mann“ bringen konnten. Und auch die Kunden finden Gefal-
len daran. Dank der Ghost-Kitchens können sie leckeres Essen 
bequem auf der Couch genießen – und damit gleichzeitig die 
regionale Wirtschaft unterstützen.

diese vorjahres-
trends überzeugen 
auch 2021
Drei Food-Trends aus dem Vorjahr haben 
überzeugt – und gelten auch 2021 noch als 
absolute Trends. ihr Erfolgsrezept: Nachhal-
tig, bunt und extrem lecker. 

1. Misfits: Diese „Außenseiter“ sind begehrt. Unter 
Misfits versteht man Gemüse, das nicht der Norm ent-
spricht – etwa krumme Gurken oder übergroße Kartoffel. 
Um diese nicht so schönen Artgenossen vor dem Müll zu 
bewahren, hat sich 2020 ein regelrechter Rettungs-Trend 
entwickelt. Denn: Das Gemüse schmeckt genauso gut 
wie jedes andere. 

2. Super-Food: Exotische Beeren, Samen, Früch-
te – unter Super-Food fallen Nahrungsmittel, die mächtig 
Power und viele Vitamine in sich haben. Und die gibt es 
auch direkt vor unserer Haustüre, etwa Kreuzblütler, Kohl, 
Kürbiskerne oder Mandeln. 

3. Pseudogetreide: Es ist voll mit wertvollen 
Proteinen und Mineralstoffel und gilt als ausgesprochen 
gesund. Das besondere an Quinoa, Amarant und Buch-
weizen ist, dass sie sich ähnlich wie echtes Getreide verar-
beiten lassen – und auch für Allergiker geeignet sind. 



  Von Laura Schertl

Die Ausdauer verbessern, fitter werden oder abnehmen – 
und das Ganze auch noch mit jeder Menge Spaß? Tanzen 
macht’s möglich und bietet neben Klassikern wie Stand-
arttanz, Ballett oder Zumba auch noch viele neue Stile und 
Workouts. Ob Tanzanfänger oder Hüftschwung-Profi, hier 
ist für jeden das Richtige dabei. Wir zeigen, welche Tänze 
uns jetzt zum Schwitzen bringen und was die verschiede-
nen Workouts ausmacht.

NIA ist ein Mix aus Kampfsport, 
Tanz und Entspannung und wurde 
1983 von Debbie und Carlos Resos 
aus Portland entwickelt. Hier ver-
binden sich östliche und westliche 
Tänze, yoga und Kampfkünste zu 
kraftvollen und präzisen Bewe-
gungsformen, die unser Körperge-
fühl verbessern und uns kraftvoller 
und ausgeglichener machen. Viele 
unterschiedliche Bewegungsar-
ten bieten uns ein ganzheitliches 
Bewegungskonzept. Mitmachen 
kann hier jeder, es geht nicht um 
Leistung, sondern vor allem um 
die Freude an der Bewegung.

Nia
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Fitnesstrainer Paul Mavi ist der Ent-
wickler von Bokwa, einem Work- 
out, das Elemente aus Aerobic, 
Capoeira, einer brasilianischen 
Kampfkunst, Kickboxen und dem 
afrikanischen Tanz Kwaito(-kwa) 
kombiniert. Beim Bokwa gibt es 
sechs verschiedene Schwierig-
keitsgrade, die zu schneller, meist 
karibisch-exotischer Musik ge-
tanzt werden. Da die Kurse bis zu 
einer Stunde dauern und meist 
ohne Pause auskommen, ist für 
Anfänger eine gewisse Grundfit-
ness nötig, um mithalten zu kön-
nen.

Labooca ist ein High-Intensi-
ty-Workout, das von Marlon 
Connor, einem Sportexperten 
und Physiotherapeuten, entwi-
ckelt wurde. Labooca steht für 
„Latin Bootcamp“ und kombiniert 
muskelaktivierende übungen aus 
Kampfsport, Aerobic und Fitness-
gymnastik mit mitreißender Musik 
und sexy Dancemoves. Das Er-
gebnis ist ein anstrengendes Wor-
kout, das zum Schwitzen bringt, 
Muskelkater garantiert und die 
Kalorien nur so purzeln lässt. Jede 
Menge Spaß bringt Labooca auch 
– also nichts wie los.

Bodyjam ist ein Cardio-Workout, das mit aktuellen Clubhits 
und heißen Choreos ordentlich einheizt. Entwickelt wurde das 
Tanz-Workout von Gandalf Archer-Mills in Neuseeland. Ob Hip 
Hop, House oder Elektro, beim Bodyjam ist energetische Musik 
das Schlüsselelement. Ein Tanzprofi muss man deswegen aber 
nicht sein: Hier ist jeder willkommen, der Spaß am Tanzen und 
Sport hat. In der Regel dauern die Workouts zwischen 30 Minu-
ten und einer Stunde. Kalorien purzeln dabei ganz von allein.

Barre-Kurse, also das Training an 
der Ballett-Stange, kommen als 
absoluter Trend aus Kalifornien. 
Eine Ballerina muss man aller-
dings nicht sein, um an einem 
Barre-Workout teilzunehmen. 
Vielmehr  ist das Training für jeden 
geeignet, der es gerne etwas klas-
sischer, aber trotzdem anstren-
gend mag. Feststehende übungen 
gibt es nicht, genutzt werden aber 
grundlegende Ballett-Elemente 
wie Pliés, also Kniebeugen, oder 
das Tanzen auf halber Spitze. Meist 
wird barfuß oder mit Schläppchen 
trainiert.

Bodyjam

Barre LaBooca Bokwa
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Tödliche Videos, Großstadt-Glamour 
und ein echter „Dude“ - Filme und Se-
rien entführen uns in aufregende Wel-
ten. Hier gibt es die besten Tipps für 
einen spannenden Filmabend. 

Serien-Tipps
Harte Kerle und heiße Romanzen

PARANORMAL
Es wird übersinnlich – und spannend. 
In der ägyptischen Horrorserie „Para- 
normal“ (2020) begleiten wir Dr. Rafaat 
Ismail und seine schottische Kollegin 
Maggie Mckillop. Wir befinden uns Ende 
der 1960er Jahre – und die haben es in 
sich, was übernatürliche Phänomene 
angeht. Refaat ist Wissenschaftler. Er 
glaubt an das Rationale. Doch in seinem 
Leben läuft nicht alles nach Plan. Er ist 
Anfang 40, steckt in einer Sinnkrise und 
das Pech scheint ihn auf Schritt und Tritt 
zu verfolgen. Als er mit paranormalen 
Phänomenen konfrontiert wird, brö-
ckelt sein Weltbild komplett. Er begibt 
sich auf Spurensuche und erkennt, dass 
ihn die Geister schon sein ganzes Leben 
lang begleiten. Immer an seiner Seite ist 
die charmante Maggie. „Paranormal“ ist 
eine Serie voll schwarzem Humor, lie-
benswerten Charakteren und einer un-
heimlichen Atmosphäre, die es schwer 
macht, abzuschalten. 

rachSüchtig, 

SEx AND THE CiTy 
Von 1998 bis 2004 produzierte HBO 
Serienkult-Geschichte. Vier Freun-
dinnen, Cocktails und jeden Menge 
Männergeschichten inmitten von New 
york City. Na klar, die Rede ist von Car-
rie Bradshaw und ihren Mädels in „Sex 
and the City“. In sechs Staffeln (insge-
samt 94 Episoden) begleiten wir die 
Kolumnistin Carrie, die taffe Anwältin 
Miranda Hobbes, die offenherzige 
Samantha Jones und die schüchter-
ne Galeristin Charlotte york. Bei den 
„Mädels“, wie sie sich gerne selbst be-
zeichnen, dreht sich alles um das an-
dere Geschlecht und das Thema Sex. 
Auch nach über 16 Jahren lohnt sich die 
Serie voll Drama, Leidenschaft, Situ-
ationskomik – und selbstverständlich 
dem berühmten Mr. Big. 

BLACK SPOT 
Willkommen im „Black Spot“ (Origi-
naltitel „Zone Blanche“, deutsch „Fun-
kloch“). Die französisch-belgische 
Krimiserie von Regisseur Mathueu Mis-
soffe spielt in der französischen Klein-
stadt Villefranche, die von 20.000 Hek-
tar Wald umgeben ist. Das Mysteriöse: 
In diesem Ort werden sechsmal mehr 
Menschen ermordet als anderswo. Im 
Zentrum steht die Polizistin Laurène 
Weiss, die in ihrer Jugend eine schreck-
liche Erfahrung in den dunklen Wäldern 

erleben musste. Während sie die grau-
samen Morde untersucht, treibt es sie 
immer wieder in die dunklen Wälder, 
um endlich herauszufinden, wer sie 
damals entführt und in einem Erdloch 
festgehalten hat. Gleichzeitig muss sie 
sich an den tollpatschigen Staatsanwalt 
gewöhnen, der nach Villefranche straf-
versetzt wurde. Doch das sind nicht die 
einzigen Probleme … „Black Spot“ er-
zählt eine atemberaubende Geschich-
te, die sich über zwei Staffeln erstreckt. 
Eine dritte Staffel wurde bislang nicht 
offiziell bestätigt. 

DOGS OF BERLiN
Mit „Dogs of Berlin“ hat Netflix die 
zweite deutsche Serie nach „Dark“ 
veröffentlicht. Das Polizeidrama hat es 
in sich. Viel Blut, harte Drogen, derbe 
Sprache, explosive Actionszenen und 
ein ermordeter deutsch-türkischer 
Fußballer der Nationalelf. Zufällig findet 
ihn der Mordermittler Kurt Grimmer 
erschlagen unter einem Busch liegend 
in Stadtteil Marzahn. Grimmer selbst ist 
ein Ex-Nazi, sein Bruder gehört immer 
noch zur Szene. Grimmer übernimmt 
die Ermittlungen der Soko „Rote Karte“ 
– mit seinem türkisch-stämmigen Kol-
legen Birkan. Eine nervenaufreibende 
Serie voll Korruption, Gewalt und wü-
tenden Clans inmitten der Haupstadt, 
die sich lohnt.

diE BEStEn fiLME  
und SEriEn für EinEn 
AufrEgEndEn ABEnd
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Film-Tipps
Cooler „Dude“ und Horror-Tapes

KOMöDiE
Jeff Bridges ist seit Jahrzehnten eine der 
bedeutendsten Hollywood-Größen. In 
über 50 Produktionen, darunter „Tron“, 
„Iron Man“ und „Bad Times at the El 
Royale“ glänzte der heute 71-Jährige. 
Doch seine wohl kultigste Rolle verkör-
perte der „Dude“ in der Komödie „The 
Big Lebowski“ (1998). Die Geschichte 
des tiefenentspannten Bowlers „Dude“ 
steckt voll groteskem Humor, Ver-
wechslungen und genialen Dialogen. 
Die Namensgleichheit mit dem Millio-

när Jeffrey Lebowski hat für den „Dude“ 
folgenschwere Konsequenzen. Eines 
Tages stehen zwei Geldeintreiber vor 
ihm und wollen Schulden einfordern. 
Da sie ihm nicht glauben, dass er der 
Falsche ist, bleibt dem „Dude“ nichts 
anderes übrig, als den echten „Big Le-
bowski“ zu suchen, nach dem die Kri-
minellen verlangen. Da der Millionär 
zunächst nichts von ihm wissen will, 
entsteht eine Reihe von unvorherseh-
baren Entwicklungen. Ein absolut se-
henswerter Kultfilm.  

DRAMA 
Mit „Drei“ erschuf Regisseur Tom  
Tykwer 2010 ein grandioses deutsches 
Filmdrama. In 119 Minuten skizziert  
Tykwer eine Dreiecksliebe ohne Tabus. 
Die Geschichte ist mitreißend, an man-
chen Stellen jedoch nur schwer zu er-
tragen. Zur Handlung: Nach 20 Jahren 
Ehe ist die Beziehung zwischen Hanna 
und Simon eingeschlafen. Unabhän-
gig voneinander treffen sie auf Adam, 
gespielt von Devid Striesow („Ich bin 
dann mal weg“, „Tatort“). Hanna und Si-
mon verlieben sich in Adam. Doch die 
Dreiecksbeziehung bringt Komplikati-
onen mit sich – und die Frage, wie viele 
Menschen man gleichzeitig von Her-
zen lieben kann.  Neben dieser wich-
tigen Lebensfrage verarbeitet Tykwer 
in dem Film emotionale Themen wie 
Krebs, Sterbehilfe und Stammzellenfor-
schung. „Drei“ ist ein Streifen, bei dem 
man nicht nur einmal tief durchatmen 
muss und der definitiv zum Nachden-
ken anregt. 

HORROR
Geister, Zombies, bösartige Sekten, 
Aliens – und ein komplett neues Film-
konzept im Genre Horror. „VHS – eine 
tödliche Sammlung“ (2012) ist eine 
Anthologie von fünf Found-Foota-
ge-Horrorfilmen. Das Besondere ist, 
dass jede der Sequenzen ein anderer 
bekannter Horror-Regisseur inszenier-
te. Die zentrale Rolle im Film spielen 

alte VHS-Kassetten. Fünf Freunde, die 
ihren Lebensunterhalt mit kleinen Gau-
nereien verdienen, werden von einem 
Unbekannten beauftragt, in ein verlas-
senes Haus einzubrechen und nach ei-
nem bestimmten Video zu suchen. Als 
sie eine Kiste mit Kassetten finden, ist 
die Versuchung zu groß. Eine nach der 
anderen – insgesamt fünf – sehen sich 
die Jugendlichen an. Und jeder der Fil-
me birgt das pure Grauen.  Verwackelte 
Bildaufnahmen, rauer Ton und unerwar-
tete Schockmomente machen VHS zu 
einem außergewöhnlich aufwühlenden 
Horrorfilm. Die beiden Fortsetzungen 
„VHS 2“ und „VHS Viral“ sind nach 
dem gleichen Prinzip aufgebaut. Fünf 
Sequenzen, fünf verschiedene Regis-
seure und definitiv nicht weniger ner-
venaufreibend. 

THRiLLER
„Oldboy“ ist nicht nur ein genialer 
Genrefilm, sondern gleichermaßen 
eine tiefgründige Studie über Verein-
samung, Rache und der Suche nach 
den Schatten der Vergangenheit. 2003 
erschien der südkoreanische Thriller 
unter der Regie von Park Chanwook. 
Die Geschichte basiert lose auf dem 
Manga „Old Boy“ und ist der zweite 
Teil einer Rache-Trilogie. Im Zentrum 
ist Dae-su OH. 15 Jahre lang wird der 
Geschäftsmann und Familienvater in 
einem Ein-Zimmer-Appartement fest-
gehalten, nachdem er von ihm unbe-
kannten Gangstern überfallen worden 
war. 15 Jahre ohne jeglichen menschli-
chen Kontakt. Als den Nachrichten, die 
er täglich auf dem alten Fernseher ver-
folgt, erfährt er, dass seine Frau ermor-
det worden ist. Der Hauptverdächtige: 
er. Als sich nach 15 Jahren plötzlich die 
Tür öffnet, stellt ihm sein Entführer die 
Aufgabe, innerhalb von fünf Tagen den 
Grund für seine Gefangenschaft her-
auszufinden. Dae-su OH begibt sich auf 
eine nervenaufreibende Suche voll Ge-
walt, Schmerz und den Fehlern seiner 
Vergangenheit. 

  Von Julia Hammer
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Schmetterlinge im Bauch? Nie war 
die Zeit günstiger, um neue Kon-
takte zu knüpfen. Mal sehen, viel-
leicht klappt’s sogar mit der ganz 
großen Liebe. Allein musst du jetzt 
auf jeden Fall nicht mehr bleiben. 

Tief durchatmen, das schaffst du 
jetzt auch noch. Du gehst dei-
nen Weg erfolgreich weiter und 
räumst sogar die letzten Hürden 
aus dem Weg. Bald kannst du dich 
auf entspannte  Zeiten freuen.

Du bist es ja gewohnt, im Mittel-
punkt zu stehen. Auch jetzt ge-
nießt du die Aufmerksamkeit dei-
ner Mitmenschen und kannst im 
Job Erfolge feiern. Und fast neben-
bei warten neue Freunde auf dich.

Ärger – was ist das? Du schaffst 
es gerade bestens, alles Negative 
um dich herum auszublenden und 
genießt die Zeit mit deinen Liebs-
ten. Unerwünschte Nervensägen 
verschwinden nun wie von selbst. 

Endlich triffst du jemanden wie-
der, den du schon länger vermisst 
hast. Und auch sonst schaffst du 
es nun hervorragend, das Leben  
wieder in vollen Zügen zu genie-
ßen – Frühlingsgefühle inklusive.

Eine überraschung jagt nun die 
nächste. Dass dein Leben langwei-
lig ist, kannst du gerade tatsächlich 
nicht behaupten. Wenn du dir bei 
einer Entscheidung unsicher bist, 
höre auf dein Bauchgefühl.  

Schluss mit Ausreden. Nie war die 
Gelegenheit günstiger, dein Le-
ben nach deinen eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten. Das Glück ist 
gerade auf deiner Seite, alles ge-
lingt fast wie von selbst. 

Endlich. Jetzt erhältst du die Nach-
richt, auf die du schon so lange ge-
wartet hast. Nutze aber auch die 
Möglichkeit, wieder neue Kraft zu 
tanken und so erfrischt und ausge-
ruht in den Frühling zu starten.

Deine Hormone scheinen gerade 
Samba zu tanzen. Ob es am Früh-
ling liegt – oder doch an diesem 
ganz bestimmten Menschen, den 
du getroffen hast? Keine Sorge, 
schon sehr bald weißt du mehr. 

Mit Vollgas ins Abenteuer. Im Mo-
ment lässt du dich nicht so schnell 
bremsen und tust alles dafür, et-
was Abwechslung in den Alltag 
zu bringen. Langweilig wird es dir 
auch in diesem Monat nicht.

Schluss mit Langeweile. Manch-
mal ist es ganz einfach, mehr Ab-
wechslung ins Leben zu bringen. 
Du musst dich dafür nur aufraffen 
und Ideen, die schon lange in dir 
schlummern, endlich umsetzen.

Wie war das nochmal mit dem 
Licht und den Motten? Du ziehst 
andere Menschen in deinem Um-
feld fast schon magisch an. Wenn 
du möchtest, kann sich daraus so-
gar eine neue Liebe entwickeln. 

FiSche 
(20.2. bis 20.3.)

WiDDeR  
(21.3. bis 20.4.)

StieR  
(21.4. bis 20.5.)

KReBS 
(22.6. bis 22.7.)

LöWe  
(23.7. bis 23.8.)

SKORPiON 
(24.10. bis 22.11.)

SchütZe  
(23.11. bis 21.12.)

WASSeRMANN 
(21.1. bis 19.2.)

SteiNBOcK  
(22.12. bis 20.1.)

ZWiLLiNGe 
(21.5. bis 21.6.)

JuNGFRAu  
(24.8. bis 23.9.)

WAAGe 
(24.9. bis 23.10.)
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Dann haben wir genau das 
Richtige für dich: Wir setzen 
deinen Lieblingsmenschen in 
Szene und bringen ihn auf das 
Titelbild des People-Magazins LEO. 
Ein Geschenk, dass es kein zweites 
Mal gibt – ein professionelles Foto-
shooting mit unvergesslichen Eindrü-
cken. Schreib uns jetzt unter grafık@
magazin-leo.de, auf welche Ausgabe 
deine/dein Liebste/r soll*, und sichere dir 
das Titelbild der LEO! 

* Das Titelbild erscheint je nach Wohnort in der Ausgabe Amberg, Schwandorf oder Weiden
** Preis für Shooting und Titelbild: 150 Euro (bei mehreren Bewerbern entscheidet das Los)
** Mindestalter der Titelbild-Models: 18 Jahre

BRING DEINEN LIEBLING 
AUF DEN TITEL

Dann haben wir genau das Dann haben wir genau das 
Richtige für dich: Wir setzen Richtige für dich: Wir setzen 
deinen Lieblingsmenschen in 
Szene und bringen ihn auf das Szene und bringen ihn auf das 
Titelbild des People-Magazins LEO. Titelbild des People-Magazins LEO. 
Ein Geschenk, dass es kein zweites Ein Geschenk, dass es kein zweites 
Mal gibt – ein professionelles Foto-Mal gibt – ein professionelles Foto-
shooting mit unvergesslichen Eindrü-shooting mit unvergesslichen Eindrü-
cken. Schreib uns jetzt unter grafık@grafık@grafık@grafık@

, auf welche Ausgabe , auf welche Ausgabe , auf welche Ausgabe 
, und sichere dir , und sichere dir , und sichere dir 

Du bist auf der Suche nach einem ganz 
besonderen Geschenk für deine/deinen Liebste/n? 
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| Veranstaltungen

NEUNBURG V. WALD

| Veranstaltungen

„Darf ich oder darf ich nicht …?“ –  Das fragen sich gerade Veranstalter 
und Künstler, wenn es um die Termine in den kommenden Monaten geht. 
Auch wir wissen leider im Moment noch nicht, wie die Entwicklungen in 
der Corona-Pandemie aussehen werden. Deswegen findest du an dieser 
Stelle nicht wie sonst unsere Ankündigungen zu Konzerten, Theater, Ka-
barett und Co., sondern einige QR-Codes zu den Veranstaltungskalen-

dern von Städten und Veranstaltungsorten. 
Dort erhältst du aktuelle Informationen zu 
geplanten Terminen im März und April.

wiE JEtZt?!

ALLE VERANSTALTUNGEN DER JEWEILIGEN STÄDTE FINDEST DU HIER IM üBERBLICK. 
EINFACH QR-CODE SCANNEN UND AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN.

©
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GRAFENWÖHR

LANDESTHEATER  

OBERPFALZ

AMBERG

BURGLENGENFELD

Vektor: bsd555 – stock.adobe.com

NABBURG
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SCHWANDORF

NEUSTADT/WN

OBERVIECHTACH

SULZBACH-ROSENBERG

TIRSCHENREUTH

| Veranstaltungen

VILSECK

VOHENSTRAUSS

WEIDEN

NT-TICKET
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egionale Küche r
 Acc restaurant

Schießstätteweg 8b, Amberg 
telefon 09621/490046 
u.a. auch heimische  
fischspezialitäten 
öffnungszeiten: 
Montag – Samstag, 10 – 14 uhr,  
17 – 22 uhr,  
Sonntag, 10 – 14 uhr

 brauerei – gasthof  
Zum kummert bräu
raigeringer Str. 11, Amberg 
telefon 09621/15259  
www.zumkummertbraeu.de

 Land-gut-hotel Forsthof
Amberger Straße 2, kastl 
telefon 09625/9203-0 
www.hotel-forsthof.de

 Landhotel Aschenbrenner
Schmiedgasse 5, paulsdorf 
telefon 09621/782830 
www.landhotel-aschenbrenner.de 
donnerstag ruhetag 
infos auch auf facebook

 schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter weg 20, weiden  
telefon 0961/31880  
www.schuetzenhaus-weiden.de

 restaurant rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg 
telefon 09621/21316 
russwurmhaus_amberg@yahoo.de

 schloderer bräu
rathausstraße 4, Amberg 
telefon 09621/420707 
www.schlodererbraeu.de

schloß-hotel hirschau
Hauptstraße 1, Hirschau 
telefon 09622/70100 
www.schloss-hirschau.de

estaurants und 
Wirtshäuser r

 d`wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/wn 
telefon 09602/4511 
www.dwirtschaft.de

 gasthof Lehner
kirchenstraße 9,  
weiden-rothenstadt 
telefon 0961/44514

 gasthaus / Pension  
weisses rößl
frh. v. Lichtensternstraße 42, floß 
telefon 09603/366 
www.weisses-roessl-floss.de

afé und Bars C
 café – bar: Der kaffeeladen

poststraße 13, Sulzbach-rosenberg 
telefon 09661/7975 
www.der-kaffee-laden.de 
Barista-Cafe training

Parapluie
regensburger Str. 12, Amberg 
telefon 09621/83322 
infos auch auf facebook

otels h
stadtkrug hotel restaurant
wolframstraße 5, weiden 
telefon 0961/47078983 
www.stadtkrug.bayern   

editerrane Küche M
  taverne kostas

pfarrplatz 2, weiden 
telefon 0961/419138

ristorante mamma maria
im gewerbepark 39, Erbendorf 
telefon 09682/1839339 
www.ristorante-mamma-maria.de 
info@ristorante-mamma-maria.de

 taverna syrtaki
regierungsstraße 9, Amberg  
(gegenüber Landgericht) 
telefon 09621/12951 
www.syrtaki-amberg.de  
infos auch auf facebook

Die besten adressen für Weiden, amberg,  
Schwandorf und umgebung

 Abholservice

 Lieferservice
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LETiZiA LiNKE, SCHüLERiN
Ich würde manchmal zu gerne in die 

Köpfe anderer Menschen schauen 
können. Dann wäre es um einiges ein-
facher zu erkennen, welche Absichten 

sie haben – gute oder böse.

fr
a

g
T

BENJAMiN KAHNES,  
PäDAGOGiSCHER MiTARBEiTER

Ich würde gerne mit noch mehr 
Gelassenheit und Ruhe auf  stressige 

Situationen reagieren. Gute Lösungen 
lassen sich immer nur mit klarem Kopf 

und Ruhe entwickeln, selten unter 
Stress.

ANDREA SCHEWE, 
EiNZELHANDELSKAUFFRAU
Wenn ich mir eine Eigenschaft aus-
suchen dürfte, dann wäre das mehr 
Disziplin in Sachen Genuss. Dass ich 
einfach mal aufhören könnte, dauernd 
zu naschen. Denn ich liebe Süßigkeiten 
und leckeres Essen. 

UTE LEiTZ,  
PSyCHOLOGiSCHE BERATERiN

Mehr Unvoreingenommenheit. Ich 
würde gerne jedem Menschen, dem 

ich begegne, vollkommen neutral und 
offen, ohne jede Wertung und jedes 

Vorurteil gegenübertreten können. 

Welche 
eigen-
schaft 

hättest du 
gerne?

NiCO ERHARDT, ARBEiTSERZiEHER 
& ERLEBNiSPäDAGOGE
Einfach mal Nein sagen zu können. 
Etwas mehr (gesunder) Egoismus, ge-
paart mit Hilfsbereitschaft und (echter) 
Empathie, würde mir in Zukunft sicher-
lich so manches graue Haar ersparen.

 Von Evi Wagner
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m
AkiNg-oF

Alter: 19
Wohnort: Amberg
Beruf: Ausgelernte Bankkauffrau
Leidenschaft: Hunde
Lieblingssong: Trust Issues – Drake
Hier trefft ihr mich:  
Hauptsächlich in Amberg

dAniCA  
LyndErupOvA 

Marktplatz 1 | 92224 Amberg
Telefon 0157 79305274 | www.dominik-lenz.de
www.instagram.com/dominiklenzphotography
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Sind Sie auch auf der 
Suche nach Azubis?

Sichern Sie sich jetzt bis zum 
19.03.2021 Ihren virtuellen 

Messestand. Teilnahme 
bereits ab 249,- € netto!

Sprechen Sie uns an!

WIR SIND 
IHRE ANSPRECHPARTNER

Michael Renner 
Tanja Schöpf
Telefon: 0961/85-330
E-Mail: onetzwerk@oberpfalzmedien.de

Die virtuelle Ausbildungsmesse
der Agentur für Arbeit Weiden 

vom 03.– 08.05.2021
www.ausbildungsmesse-nordoberpfalz.de




