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Every summer has a story. Jeder
Sommer hat eine Geschichte. Diese
Lebensweisheit kostet 18,99 Euro, ist
aus gekämmter Baumwolle, formbeständig, mitteilsam und trendy, denn:
Im Sommer boomen Motto-Shirts: Wer
eins trägt, hat etwas zu sagen oder will
sich als Spaßvogel outen. Wie könnte
der Slogan für dein Shirt heißen? Unser Team hat sich Gedanken gemacht.
Alles albern, fand Laura. Aber trotzdem
hat sie mitgemacht. Damit stützt sie die
These von Franziska, die sagt: Egal wo
du bist. Sei immer: ganz da. Hier in
der Oberpfalz.
Bei uns leben viele Frauen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Eva meint:
Den Mutigen gehört die Welt. Ist es
mutig, eine Champagnerflasche zu öffnen oder einen Aperol zu genießen? Ja.
Nach dem Horrortrip, den Franzi Voigt

im Februar erlebt hat, ist es das. Sie hat
aus der Champagnerflasche getrunken, die
mit Ecstasy vergiftet war. „Das Leben muss
weitergehen“, sagt die 37-Jährige und bemüht sich um Normalität. Janine Bauer hat
bei einem Motorradunfall einen Arm verloren. Sie resigniert nicht, sondern hofft, dass
sie bald wieder auf eine Maschine steigen
kann. Ganz nach dem Motto von Evi: Life ist
about saying BASST SCHO.
Jede Welle gehört zum Meer, sagt Laura.
Und Wasser gehört für viele Menschen zum
perfekten Urlaub. Allerdings zeigen sich am
Strand auch die nackten Tatsachen: Die Bikinihose kneift, das Oberteil spannt. Ist das
schlimm? Papperlapapp, meint Mareike. Mit
Selbstliebe und Selbstbewusstsein lassen
sich Pölsterchen weglächeln – Stichwort
Body-Positivity. Falls das nicht klappt, geben wir Tipps für typgerechte Bademode.
Aber nicht jeder kann Bella figura.

Julia Hammer | Kolumnistin

Elke Summer | Leitung Magazine
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geträumt. Diesen Traum teilen Hanna,
Iryna, Daria und Polina, die ein unabhängiges Leben in der Ukraine hatten,
bevor Bomben auf ihre Heimatstädte
fielen. Jetzt leben sie bei uns und erzählen ihre persönlichen Geschichten.

Wenn Julia auf High Heels rumstöckelt,
bleibt nur festzuhalten: Karma regelt
das schon. Mehr oder weniger.
Alle unsere Handlungen haben Folgen.
Karma eben. Mein T-Shirt-Spruch bezieht sich auf unsere Schlusskolumne
Los, sei ehrlich, die ein Plädoyer gegen
Notlügen und Alltagsschwindeleien ist.
Warum soll ich blöde Ausreden erfinden,
wenn ich keine Lust auf ein Treffen mit
Freunden habe? Ehrlichkeit beginnt im
Kopf. Unehrlichkeit auch. In unserem
Sonderteil „Untreu“ fragen wir: Wo liegen die Stolperfallen für Affären? Wie
entlarven sich Fremdgeher? Und gibt es
Wege aus dem Doppelleben?

Krieg, Inflation, hohe Preise und Klimawandel. Die Großwetterlage macht
Angst vor der Zukunft. Der Kauf einer Immobilie kann zur Altersvorsorge
beitragen, was Ramona als „solide“
bezeichnet. Leider wagen zu wenige
Frauen diesen großen Schritt. Aber
wir können das Glück auch im Kleinen
finden, wenn wir Ballast abwerfen. Auf
Saras T-Shirt steht: Was dich nicht
glücklich macht, kann weg. Und Isabell-Katrin hat mit ihrer optimistischen
Botschaft das letzte Wort: Im Kopf muss
immer Platz bleiben für die Flausen
und die Fantasie.
Elke Summer

Die Oberpfalz ist gastfreundlich. Aufgeschlossen. Und friedliebend. Katrin
schreibt auf ihr Shirt: Letzte Nacht
mein Freund, hab ich vom Frieden
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© Robert Diem

„Das ist kein Beruf, das ist eine Form des
Seins“, erklärt Künstlerin und Bildhauerin
HANNA REGINA UBER, wenn sie auf ihre
Arbeit angesprochen wird. Ein Tag, an dem
sie sich nicht mit Kunst beschäftigt? Undenkbar. Sie und ihr Mann Robert Diem arbeiten auch künstlerisch zusammen. Immer
wieder entstehen beeindruckende Skulpturen und Plastiken – viele davon in Bronze, aber auch Arbeiten aus Holz und Stein
haben die beiden schon verwirklicht. „Eine
Skulptur kann nonverbal Auskunft geben
über das Befinden eines Einzelnen oder
auch der Gesellschaft“, sagt die Künstlerin.
„In der Reflektion auf ein Kunstwerk kann
eine geistige Auseinandersetzung stattfinden, auch wenn man durch die Skulptur
eventuell irritiert ist.“ Ihre Arbeiten sind
nicht nur in Galerien oder Ausstellungen,
sondern auch immer öfter im öffentlichen
Raum – nicht nur in und um Amberg – zu
bestaunen.

© Steinberger

KUNST als
Lebensentwurf

FRAU
Bürgermeister
Frauen in der Kommunalpolitik sind immer
noch die Ausnahme, die Quote liegt hier bei
gerade mal zehn Prozent. Zu diesen zehn
Prozent gehört HEIKE FALTERMEIER.
Sie konnte sich vor zwei Jahren gegen
drei männliche Mitbewerber durchsetzen
und wurde in der Marktgemeinde Bruck im
Landkreis Schwandorf zur Bürgermeisterin gewählt. „Nachdem ich mehrere Jahre
im Hintergrund politisch aktiv war, wollte
ich die Probleme aktiv angehen und meine
Heimatkommune zukunftsorientiert gestalten und voranbringen“, sagt sie. „Ich war
sehr stolz, die erste Frau überhaupt zu
sein, die hier in Bruck ins Rathaus einzog.
Denn Frauen werden in vielen Lebenslagen oft und zu Unrecht unterschätzt.“ Das
beweist die „Frau Bürgermeister“ nun täglich. Egal, ob es nun um den Breitbandausbau, Renaturierungsmaßnahmen oder
die Erneuerung von Wasser- und Kanalleitungen geht.

Rubrik

© Corinna Loewert

Nicht motzen, sondern machen, das ist ihr
Motto. CORINNA LOEWERT engagiert sich
für Amnesty International und im Bund Naturschutz, ist außerdem zertifizierte Geoparkrangerin. Doch nicht nur privat setzt
sie sich immer wieder für eine nachhaltigere Lebensweise ein. Seit 2019 ist sie die
Klimaschutzmanagerin der Stadt Amberg
und trägt dazu bei, dass Klimaschutz auf
verschiedensten Ebenen mitgedacht wird.
„Mein Arbeitsalltag findet irgendwo zwischen Meetings, Schreibkram, Recherche,
Strategieentwicklung und Umsetzung statt“,
sagt sie. „Der Job fordert immer wieder
kreative Lösungen.“ Eins ihrer Herzensprojekte ist das Stadtradeln, mit dem sie bereits viele Menschen für das Radfahren
begeistern konnte. „Ich merke, dass sich
etwas bewegt. In kleinen Schritten, aber
es geht voran.“ Auch privat verzichtet die
30-Jährige auf ein eigenes Auto, was sie
im ländlichen Raum schon mal vor große
Herausforderungen stellt. Ihr Traum: Mehr
Begegnungen statt Autos auf den Straßen,
mehr Grün an und um den Häusern. „Eben
genau so, wie die Oberpfalz für mich ist:
entspannt, naturverbunden, vielfältig und
einfach besonders.“

© Privat / Fotostudio Hübner

Leidenschaft
für Klimaschutz

Ausgezeichnetes
Vorbild
Simone Wawra ist eine ausgezeichnete Lehrerin – und das seit März nicht nur
nach Meinung ihrer Schüler. Die 41-Jährige, die seit 2021 Deutsch, Geschichte
und Sozialkunde am Gymnasium Neustadt lehrt, wurde mit dem „Deutschen
Lehrkräftepreis 2021 - Unterricht innovativ“ in der Kategorie „ausgezeichnete
Lehrkraft“ geehrt. Ihre Herzlichkeit, ihr
Gerechtigkeitssinn und ihre kreative Unterrichtsgestaltung waren nur einige der
Eigenschaften, die die Jury des Deutschen
Philologenverbands überzeugten – und die
auch die Schüler der Oberstufe des Gymnasium Erlangen so sehr an ihr schätzten.
Wawra bereitete die Stufe auf das Abitur
vor, bevor sie nach Neustadt wechselte.
Mit den Worten „Für mich war sie ein Vorbild und sollte ich ein Lehrer sein, möchte
ich genauso sein wie sie“ nominierten sie
die Schüler und bescherten ihr so eines
der schönsten Abschiedsgeschenke.

Menschen

#Willkommen in der
Oberpfalz

Evi Wagner

Sie sind Karrierefrauen.
Mütter. Sie lieben ihr
Leben. Bis sich alles
ändert. Der Krieg in der
Ukraine zwingt Millionen
von Menschen, ihre Heimat
zu verlassen. Ihre Existenz
aufzugeben aus Angst,
ihr Leben zu verlieren.
Fünf ukrainische Frauen
erzählen von fallenden
Bomben, Traumata und
ihren ersten Eindrücken
von der Oberpfalz.

Hanna Ahereva

Iryna Khomiakova

„Als meine Heimatstadt bombardiert
wurde, war ich beruflich unterwegs.
Plötzlich waren alle Freunde auf der
Flucht. Ich habe erst einmal eine Woche
gewartet, dann habe ich realisiert, dass
es nicht aufhört. Auf Instagram sah
ich, dass eine Freundin gerade nach
Deutschland flüchtet. Ich beschloss,
das auch zu tun. Mein Vater ist immer
noch in Mariupol, doch inzwischen
habe ich wenigstens erfahren, dass er
überlebt hat. Meinen Bruder haben die
Russen mitgenommen. Mehr weiß ich
im Moment noch nicht.“

„Natürlich sind wir alle traumatisiert
und müssen nun erst einmal lernen, mit
dieser Situation zu leben. Ich bin sehr
dankbar, dass es hier in der Oberpfalz
so wunderbare Menschen gibt, die uns
herzlich empfangen haben und uns
immer wieder helfen. Meine 16-jährige
Tochter und ich sind nun bei einer Familie untergebracht, die wirklich immer
für uns da ist. Wir verständigen uns
auf Englisch und mit Hilfe des Google-Übersetzers. Für einen DeutschKurs habe ich mich inzwischen auch
schon angemeldet.“

46, Produktmanagerin aus Mariupol,
jetzt in Weidendorf
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44, Buchhalterin aus Charkiw,
jetzt in Kümmersbruck
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ОБЕРПфальц

© Evi Wagner (5)

Polina Berbek

Iryna Nadtochei

Daria Bolmosova

„Irgendwann habe ich realisiert, dass
ich jeden Tag getötet werden kann,
wenn ich bleibe. Also habe ich beschlossen, nach Deutschland zu kommen. Denn ich wusste, dass man mir
hier helfen wird. Jetzt bin ich einfach
nur dankbar, dass ich hier bleiben kann.
Ich mag die Menschen in der Oberpfalz
sehr, ich mag ihre Mentalität und einfach alles an ihnen. Mein Wunsch ist es,
dass es irgendwann möglich sein wird,
dass sich alle Menschen auf dieser Welt
gegenseitig helfen statt gegeneinander
zu kämpfen.“

„Ich konnte anfangs nicht glauben, was
da passiert. Ich war so schockiert, dass
ich es gar nicht beschreiben kann. Denn
ich hatte gehofft, dass unsere Generation keinen Krieg mehr erleben muss.
Zusammen mit meinem Mann bin ich
nun bei meiner Tochter, die schon seit
einigen Jahren hier als Ärztin arbeitet.
Jeden Tag wache ich in der Hoffnung
auf, dass alles ein Albtraum war, muss
dann aber feststellen, dass es wirklich
passiert. Am schlimmsten für mich
ist es, dass mein Sohn noch in der
Ukraine ist.“

„Als die ersten Bomben fielen, wusste
zunächst niemand, was los ist. Keiner
hatte mit Krieg gerechnet. Dass wirklich Krieg ist, habe ich erst realisiert,
als ich mit meinen Eltern in Nikolayew
telefoniert habe. Sie rieten mir dazu,
die Ukraine schnellstmöglich zu verlassen, wenn ich die Möglichkeit hätte.
Nun bin ich hier. Mit meinem Vater telefoniere ich jeden Tag, noch sind alle am
Leben und machen das Beste aus der
Situation, auch wenn sie kein Wasser
haben. Doch keiner kann sagen, was
morgen ist.“

19, Friseurin aus Odessa,
jetzt in Sulzbach-Rosenberg

62, Ingenieurin aus Charkiw,
jetzt in Sulzbach-Rosenberg
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24, IT-Spezialistin aus Odessa,
jetzt in Sulzbach-Rosenberg

„„
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Ich denke
jeden Tag daran“

„La Vita“ bedeutet „Das Leben“.
Vielleicht ist dieser Name ein gutes
Omen für Franziska „Franzi“ Voigt?
Die Gastronomin des gleichnamigen Restaurants in Weiden hat im
Februar den Champagner getrunken, der mit Ecstasy vergiftet war.
Ein Vierteljahr später bemüht sich
die 37-Jährige um Normalität und
sagt: „Ich bin dankbarer und gelassener geworden.“ Das Leben
müsse ja weitergehen.

Die Gläser stehen noch in der Gerichtsmedizin. Unter Verschluss. Sie sind
stumme Zeugen eines Horrortrips, der
Weiden Mitte Februar in die Schlagzeilen katapultiert. In Feierlaune lassen fünf Männer und drei Frauen eine
Drei-Liter-Flasche „Moet & Chandon
Ice Imperial“ köpfen, um auf die schönen Seiten des Lebens zu trinken. Unter
ihnen ist Franzi Voigt, die gute Seele
des beliebten Restaurants „La Vita“. Sie
wird im Lauf der Nacht auf der Schwelle zwischen Leben und Tod stehen, weil
die Flasche keinen Champagner, sondern hochdosiertes Ecstasy enthält.
Es ist kurz nach Mitternacht, schummriges Licht an der Bar. Der Schampus wird serviert. Franzi trinkt einen
Schluck und ekelt sich: „Es hat nach einer Mischung aus Balsamico und Benzin geschmeckt.“ In einem Spülbecken

Franziska „Franzi“
Voigt (37)

Ecstasy im
Champagner
Ein Kriminalfall aus Weiden
macht im Februar bundesweit
Schlagzeilen. Im Restaurant „La
Vita“ trinken fünf Männer und
drei Frauen aus einer Champagnerflasche, die mit der Partydroge Ecstasy vergiftet war. Ein
52-Jähriger stirbt an multiplem
Organversagen, die anderen
Beteiligten überleben schwer
verletzt. Die Polizei ermittelt
zunächst in alle Richtungen:
War es ein gezielter Anschlag
auf das beliebte, italienische Restaurant? Sind Angestellte oder
der Inhaber in den Fall verwickelt? Nach kurzer Zeit schließt
die Staatsanwaltschaft beides
aus. Aktuell konzentrieren sich
die Ermittlungen der Sonderkommission auf den Vertriebsweg der Flasche.
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spuckt sie die widerliche Flüssigkeit
wieder aus. Die wenigen Tropfen, die
in ihrem Mund bleiben, entsprechen der
fünffachen Tagesdosis eines Junkies.
Minuten später bricht sie zusammen,
„mit tierischen Schmerzen im Arm“.
Die Gastronomin fällt in ein schwarzes
Loch – „mit Krämpfen, verdrehten Augen und Schaum vor dem Mund“. Kurz
bevor sie das Bewusstsein verliert,
denkt sie: „Jetzt bin ich tot.“
Ist sie nicht. Obwohl sie keinen Puls
mehr hatte und reanimiert werden
musste. Drei Monate später erzählt
Franzi von den kleinen Schritten, mit
denen sie ins normale Leben zurückfindet. „Weil mein Nervensystem beeinträchtigt war, konnte ich schlecht laufen
und schreiben.“ Ihre Psyche versucht,
den Albtraum auszuklammern, der ein
Todesopfer gefordert hat. „Ich weiß
das Leben jetzt viel mehr zu schätzen.
Kleine Ärgernisse im Alltag nehme ich
mir nicht mehr so zu Herzen.“ Sie sei
gelassener geworden.
Doch zunächst mal herrscht Chaos – in
ihrem Kopf, am Tatort, bei Angehörigen
und Freunden. Als sie mit schweren
Entzugserscheinungen im Amberger
Krankenhaus aufwacht, ist sie vom
Informationsfluss abgeschnitten. Sie

öffnet das „La Vita“ wieder, obwohl
Google etwas anderes behauptet. In
der Internet-Suchmaschine steht noch
wochenlang „vorübergehend geschlossen“ – extrem geschäftsschädigend für
das Restaurant und äußerst kompliziert,
diesen Vermerk löschen zu lassen. „Wir
haben 80 Prozent an Stammgästen“,
sagt Franzi, die inzwischen alle wieder
regelmäßig zum Essen kommen. „Wir
sind unseren Gästen sehr dankbar für
diese Treue.“

Nach dem Horrortrip mit dem vergifteten
Champagner ist Franzi wieder im normalen Leben
angekommen. Die Erinnerungen aber bleiben.
© Sara Neidhardt (2)

kann sich an nichts erinnern. Ihr Handy
ist konfisziert, denn die Ermittler prüfen noch, ob sie etwas mit der Tat zu
tun hat. Weil ihr Kopf völlig umnebelt
ist, fällt ihr die Handynummer ihres
Lebensgefährtens Marcello nicht ein.
Auch ihre Eltern können den Inhaber
des Restaurants nicht erreichen – denn
er ist mittlerweile in Gewahrsam der
Polizei. Ein Albtraum. Franzi erfährt
auf der Intensivstation, dass einer aus
der Gruppe die Nacht nicht überlebt
hat. Wer das ist, erfährt sie nicht. „Aus
Datenschutzgründen.“ Franzi errät es
trotzdem. „Während meiner Halluzina-

tionen hatte ich ständig nur ein Gesicht
vor Augen.“ Das Gesicht des lächelnden Harrys, der ihr zugerufen habe:
„Ciao, Franzi.“
„Der Vorfall hat mich zur bekanntesten Kellnerin Deutschlands gemacht“,
meint Franzi. Dass sie in Weiden schon
vorher zur Innenstadt gehört hat wie
Pizza zur Pasta, zeigt die überwältigende Anteilnahme. „Mit 1000 Whatsapp-Nachrichten und einem Blumenmeer haben sich die Menschen mit mir
gefreut, dass es mir wieder gutgeht.“
Eine Woche nach dem Giftanschlag
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Aber es gibt auch unschöne Zwischenfälle, die aus Unwissenheit passieren.
Unüberlegt. Oder aus schrägem Humor. Franzi will nicht darüber sprechen, wehrt sich aber, wenn es die
Ehre der Opfer verletzt. Die Justiz ermittelt weiter, um die Herkunft der Flasche zu klären. Das „La Vita“ hatte den
Champagner über Dritte bezogen. Am
Tresen kostet dieses Getränk rund 500
Euro. „Den Wert des Drogen-Cocktails
in der Flasche bewerten die Ermittler
mit 360.000 Euro“, sagt Franzi. Inzwischen seien ähnliche Flaschen in Holland und Australien aufgetaucht.
Mit den beiden Frauen, die ebenfalls
Opfer waren, tauscht sich Franzi öfter
aus. „Wir trinken Kaffee und reden“,
sagt sie. „Ich denke jeden Tag an den
Vorfall. Mir hilft das Reden sehr, dieses Trauma zu verarbeiten.“ Neulich
hat Franzi mit einer Beteiligten wieder
Alkohol probiert - einen Aperol „in Gedanken an Harry“. Zum Gedenken an
ihren verstorbenen Freund hat sie im
Restaurant ein Bild und eine Kerze aufgestellt. Wenn die Rechtsmedizin die
Champagnergläser freigibt, will sie die
37-Jährige mit Blumen bepflanzen und
auf sein Grab stellen, denn: „Als Partygänger hat Harry Moet so geliebt.“
 Elke Summer

Die

Janine Bauer fährt Motorrad, seit
sie 16 ist. Die Kraft, das einzigartige
Gefühl, die Freiheit – das ist ihre
Leidenschaft. Bis ein Septembertag
2019 alles verändert.

es

e

um

f

Acht Operationen
Dort wird Janine in ein künstliches
Koma versetzt. „Mein Arm wurde sogar
gekühlt auf Eis mit mir in die Uniklinik
geflogen, aber die Chancen, ihn wieder
anzunähen, waren von Anfang an sehr
gering. Die Ärzte haben trotzdem alles
versucht und ihr Bestes gegeben.“ Insgesamt sieben Mal wird Janine während
ihrer 13-tägigen Zeit im Koma operiert.
Doch den Arm können die Ärzte nicht
retten. „Bei jedem einzelnen Versuch hat

mp

Im ersten Moment ist Janine nicht ansprechbar. Die Ersthelfer rufen Hubschrauber und Feuerwehr. „Irgendwann war ich wieder bei Bewusstsein
und wohl so unter Schock, dass ich mit
den Helfern meinen Arm suchen wollte“,
erzählt Janine. Die Notfallsanitäter versetzen sie noch am Unfallort in Narkose.
Janine wird in die Uniklinik Regensburg
geflogen.

Saison

Ka

„2019 war ein wahnsinnig geiler Sommer“, erinnert sich Janine. Erst im
Januar 2019 hatte sie sich eine KTM
1290 Superduke R gekauft, das damals
stärkste „Naked Bike“, auch „The Beast“
genannt. Genau 10.000 Kilometer fährt
sie damit bis zum 4. September 2019.
Sie ist mit ihrem heutigen Freund unterwegs. Am späten Nachmittag, nach
einer Einkehr, wollen sie noch Janines
Lieblingsstrecke fahren, sie fährt voraus.
An das, was dann kommt, kann sie sich
nicht erinnern. „Ich habe womöglich
vor dieser Kurve nochmal in den Rückspiegel geschaut, ob er noch da ist. Und
dann war die Linkskurve da – und ich
bin geradeaus weiter.“ Janine kollidiert
mit einem Verkehrsschild, ihr linker
Arm wird durch den starken Aufprall
abgetrennt. „Mein Arm wurde durch
das Schild so stark gequetscht, glatter
Durchschnitt hieß es.“

nächste

d i e Proth

die Blutversorgung versagt.“ Ihre achte
Operation ist schließlich die endgültige
Amputation. Kurz darauf wird Janine
aus dem Koma geholt. „Es war, als hätte ich ein weißes Blatt vorm Gesicht.“
Eine Ärztin sagte ihr:

„Schön, dass Sie endlich
wieder wach sind, Sie
hatten einen schweren
Motorradunfall.“
Janine wird erklärt, was passiert ist.
Dass sie außerdem ein angebrochenes
Becken und ein gebrochenes Schulterblatt hat. „Die Ärztin hat mir von Anfang
an das Gefühl gegeben, dass ich hier gut
aufgehoben bin und dass ich mir keine
Sorgen machen muss. Vor allem hätte
es noch viel schlimmer kommen können.“ Janine denkt: „Das ist schon ok
so.“ Erst kommt ihre Mutter, später die
ganze Familie. „Alle waren einfach froh,
dass ich wieder wach bin und es mir
gut geht.“ Janine erkundigt sich nach ihrer Begleitung – und ist froh, dass ihm
nichts passiert ist.
Alles kein Drama
Nach 13 Tagen Koma muss Janine so
ziemlich alles neu lernen. „Man muss
trinken neu lernen, eine Tasse halten,
einen Knopf zu drücken. Schön ist es
nicht, aber gehört nunmal dazu.“ Sechs
Tage später steht die nächste von ins-
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Janine
gesamt 12 Operation an. Janines verbleibender Oberarm wurde bisher nur
mit einem Vakuum und einem Schwamm
verschlossen, um ihn von Bakterien zu
reinigen und dem Körper Zeit zu geben,
sich zu erholen. Jetzt soll ein Muskel
aus dem Rücken entnommen und der
Arm mit einem Hautlappen verschlossen werden. „Meine Operationen haben
immer zwischen sechs und acht Stunden gedauert und auch diese OP ist im
ersten Moment gut gelaufen. Danach
war mein Kreislauf nur völlig im Keller.“
Ein Arzt erkennt am nächsten Morgen:
Schon wieder funktioniert die Blutversorgung nicht ausreichend. In der darauffolgenden Notoperation wird alles
rückgängig gemacht. „Ich hatte in meiner Zeit in der Klinik fast durchgehend
Fieber gehabt oder auch mal schlecht
Luft bekommen, das sind leider Komplikationen, die können passieren. Aber
auch das war alles kein Drama.“ Zwei

„

fe

ri

n

Ein Arm oder eine Prothese machen mich nicht vollständig.
Ich bin vollständig aus meinem Inneren heraus.

m

p

TA G s - K ä

© Janine Bauer (3), Corri Seizinger - stock.adobe.com
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Wochen nach der Notoperation kann Janines Arm endlich verschlossen werden.
Am 18. Dezember wird sie nach 15 Wochen entlassen. „Die Ärzte haben mich
oft gefragt: „Wie geht es Ihnen?“ Und ich
habe immer geantwortet: „Gut soweit.
Das haben mir nur viele nicht geglaubt,
aber es war die Wahrheit.“
Janine hat ihre ganz eigene Art, mit
dem Unfall umzugehen. „Ich habe mir
von Anfang an gedacht, dass es für
mich persönlich schlimmer gewesen
wäre, wenn ich zum Beispiel ein Bein
verloren hätte. Oder das Gesicht total
entstellt worden wäre.“ Auch ein Arm
ohne Funktion wäre ihr lebenslang im
Weg gewesen, findet sie. „So habe ich
einen Stumpf, der mich nicht stört. Ich
habe an diesem Tag einfach das Los gezogen, dass mir etwas passiert und ich
hatte trotz allem noch so viel Glück.“
Kreativität ist gefragt.

Janines Familie regelt in den ersten
zwei Wochen alles, um ein Leben mit
Prothese zu ermöglichen. „Es war
schnell klar, dass Motorradfahren mit
Prothese deutlich wahrscheinlicher ist
als Motorradfahren mit einem funktionslosen Arm. Das hat mich motiviert, nicht
aufzugeben. Ich habe gesagt: Geben wir
Gas, damit ich bald wieder oben sitzen
kann. Doch das Leben mit einem Arm
hält Hürden bereit: „Unser Leben ist
einfach auf zwei Arme ausgelegt“, bemerkt Janine bereits im Krankenhaus.
„Ich wollte mir dort unbedingt allein die
Haare waschen. Und dann stand ich da
mit meinem Fön. Wie soll ich den Fön
halten und mir gleichzeitig durch die
Haare wuscheln? Wenn doch ein Arm
fehlt. Bei sowas ist dann Kreativität gefragt.“ Heute funktioniert vieles – außer
Schuhe binden. „Klar, es gibt schon so
eine Einhandschleife, aber die ist mir zu
kompliziert. Außerdem bin ich mir dann
wirklich nicht zu schade, jemanden zu
Hilfe zu bitten.“

Ich habe mir oft überlegt, einzuknicken.
Doch was ist mit all den anderen in einer
ähnlichen Situation, die nicht die Kraft
haben für Ihr Recht zu kämpfen? Für all
diejenigen und für mich selbst musste
ich durchhalten und kämpfen.“

Kampf um Die Prothese
Mit der Entlassung aus dem Krankenhaus beginnt auch der Kampf um die
Prothese. „Meine erste Prothese kostet rund 110.000 Euro. Und das nicht,
weil ich mir einen Porsche ausgesucht
habe. Sondern weil myoelektrische Prothesen vor allem für den Arm generell
sehr teuer sind.“ Doch die Krankenkasse
will den Betrag nicht zahlen. Angeblich
gebe es günstigere Orthopädietechniker. Der Fall wird im Februar 2020
an einen Anwalt übergeben. Über 15
Monate nach dem Unfall bekommt Janine endlich ihre Prothese – das nur,
weil der Prothesenbauer in Vorleistung
geht, bevor das Verfahren vor Gericht
entschieden wird. Doch so weit kommt
es nicht, denn die Krankenkasse übernimmt den Betrag letztlich doch. „Das
waren harte und lange 15 Monate, jede
Ablehnung war wie ein Schlag ins Gesicht, Hoffnungen, die zerstört wurden.

Einen großen Anteil hatte aber auch
Janines Schutzkleidung. „Ich habe mich
nie ohne volle Montur auf mein Motorrad gesetzt. Lederkombi, Stiefel und Rückenprotektor sind Pflicht. Bitte tragt immer eure Schutzkleidung. Sie ist unsere
Rüstung, unsere Lebensversicherung!
Ohne meine Ausrüstung wäre ich heute
wohl nicht mehr hier. Und schließlich
gibt es immer jemanden, der Zuhause
auf euch wartet.“ Nicht nur ihre Familie
und ihr Umfeld, auch ihr stabiles Selbstbild macht Janine stark. „Zwei Arme
oder eine Prothese machen mich nicht
vollständig. ich bin vollständig aus meinem Inneren heraus. Man muss sich auf
das besinnen, was man hat, und nicht
auf das, was einem fehlt.“ Den Traum,
eines Tages wieder auf einem Motorrad
zu sitzen. hat Janine nicht aufgegeben.
„Ich höre erst auf, wenn dieses Ziel erreicht ist. Ich hoffe immer auf die nächste Saison.“
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Intensiv und Feuerwehr
Rettungsdienst, Ärzte, Feuerwehr –
Janine hat auch ihre Helfer nicht vergessen. „Kurz vor meiner Entlassung
bin ich nochmal auf die Intensivstation
und habe mich dort bedankt. Die haben
sich so gefreut, mich wiederzusehen.
Sie sehen Menschen sonst nur in ihren
schlechtesten Momenten und übergeben sie dann wieder an andere Stationen.“ Janine besucht auch die freiwillige Feuerwehr Mitterfels, die bei ihrem
Unfall sofort zur Stelle war. „Ich bin so
dankbar, dass diese Menschen Tag und
Nacht alles stehen und liegen lassen,
um uns zu helfen. Und ich weiß, dass
an meinem Unfalltag so verdammt viele
Engel an meiner Seite waren“

KlasseFrauen

Advertorial

GEHT NICHT,
GIBT’S NICHT

„

M

anchmal ist die Zeit
reif, um Träume wahr
werden zu lassen. Vor zehn Jahren
hat sich Sybille Heindl einen Lebenstraum erfüllt, der sie glücklich und
stolz macht: ihr eigener Laden, in
dem sie verkauft, was ihr gefällt. Dass
sie den Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt hat, liegt sicher auch an ihrem
Grundsatz, „immer das Positive in jeder Situation zu sehen“. So nutzte sie
die Insolvenz ihres früheren Arbeitgebers zu einem persönlichen Neustart.
Der perfekte Zeitpunkt, auf den sie so
lange gewartet hatte, war plötzlich
da: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Nur drei Monate später steht Sybille
Heindl im eigenen Laden in Kemnath
und bietet Dekotrends, Geschenkartikel, Zimmerpflanzen, eine Auswahl
von Weinen und Tees, Schokolade und
Zeitschriften an. Als „bekennender
Deko-Freak“ hat sie die eigene Passion zum Beruf gemacht. Ihre Faustregel „Geht nicht, gibt’s nicht“ hängt
vielleicht mit ihrem Sternzeichen
zusammen. Sie handelt wie eine

Egal, was auch im Leben
passiert: Ich schaffe es,
in jeder Situation immer
das Positive zu sehen.

SYBILLE
HEINDL
Inhaberin vom „Altstadtladl“
in Kemnath
https://altstadtladl.de

© Sara Neidhardt (6)

Deko, Einrichtungstrends und Feinkost: Das Altstadtladl in Kemnath gleicht einer Schatzkiste.

Löwin: strategisch, unerschrocken,
erfolgreich. Sechseinhalb Jahre später expandiert die Unternehmerin.
Nach dem Umzug an den Stadtplatz
überrascht Sybille Heindl seit 2018
ihre Besucherinnen und Besucher
mit einem zusätzlichen Showroom
über dem Laden, in dem sie aktuelle
Wohnideen und Einrichtungstrends
präsentiert. Kein Wunder, dass Kunden teilweise 150 Kilometer weit fahren, um Produktlinien zu kaufen, die in
Bayern sonst nicht erhältlich sind. Sie
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empfiehlt, gibt Tipps und kommt auf
Wunsch auch nach Hause. Ihr Gespür
für Stil schafft Wohlfühloasen. Dass
sie als Geschäftsfrau viel Zeit investiert, stört sie nicht, „weil mein Herz
fürs Altstadtladl schlägt“. Mittlerweile
hat die „leidenschaftliche Oma eines
fünfjährigen Enkels“ drei Mitarbeiterinnen, auf die sie sehr stolz ist. In ihrer Freizeit tanzt die 55-Jährige gerne.
Und hofft dabei, dass die Zeit bald reif
ist für das nächste Traumziel: endlich
einen Boogie-Woogie-Kurs machen.

KlasseFrauen

Advertorial

Mehr als
nur reden
© Holger Wild (2)

Z

„

Ich bin zutiefst davon überzeugt,
dass jeder Mensch so sein darf,
wie er ist, und auch so werden darf,
wie er sein will.

u mir kommen Menschen, die
mitten im Leben stehen“, sagt
Tanja Schweda. „Sie kommen, weil
ihnen etwas zu schaffen macht. Dabei kann es um Blockaden gehen, um
Stress, Phobien oder Sinnkrisen. Ich
helfe meinen Kunden, eingefahrene
Muster zu verändern und sich selbst
wieder anders zu erleben. Wenn Körper
und Intuition wieder Führung übernehmen dürfen, spürt man sehr schnell,
wie sich Dinge verändern.“ Die Neustädterin weiß, wovon sie spricht. Auch
sie selbst hat in ihrem Leben einige
Krisen gemeistert. „In meiner Kindheit
gab es zwei Todesfälle in der Familie“,
erzählt sie. „Aus heutiger Sicht weiß
ich, dass man dies auch emotionales
Trauma nennen kann. Nein, nicht der
Fakt der Todesfälle, sondern wie mein
Nervensystem darauf reagierte. Es tat
und tut es heute immer noch. Manche
Stellen ruckeln nach wie vor.“
Eine emotionale Heimat fand Tanja
Schweda schon immer bei Hunden.
Über 20 Jahre lang arbeitete sie später
als Hund-mit-Mensch-Trainerin, war

© SJStrunz

Tanja
Schweda
Bodyworker, Coach und Trainerin
für HundeHandwerk®
www.tanjaschweda.de

© privat

Eingefahrene Muster verändern: Tanja Schweda bringt das Leben ihrer Kunden in Fluss.

Ausbilderin im Rettungshundewesen
für den BRK-Landesverband und
schrieb sogar ein Buch über Mantrailing.
Irgendwann merkte sie jedoch, dass sie
intensiver mit dem Mensch und seinem
Nervensystem arbeiten möchte. Sie
ließ sich in Körper- und Energiearbeit
ausbilden. „Ich habe einen wirksamen
Weg erkannt, die Menschen zu erreichen“, erzählt sie. „Und dieser geht über
den Körper.“ In einer Mischung aus bewährten und neurowissenschaftlich
aktuellen Coaching- und Therapiean-
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sätzen geht Tanja Schweda individuell
auf die Menschen und ihre Themen ein.
Bei ihr ist alles einfach, echt und ehrlich.
„Meine Arbeit bereichert auch mich
selbst immer wieder sehr, weil ich dabei in einen wirklichen Kontakt mit den
Menschen komme“, sagt sie. Sie arbeitet mit dem autonomen Nervensystem
und bringt Ressourcen in die Zelle. Es
entsteht eine biologische Veränderung,
die ihren Kunden immer dabei hilft, ins
Spüren zu kommen.

KlasseFrauen

Advertorial

SCHUHE
NACH MASS

© Evi Wagner (3)

„

D

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

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

Lisa
Kühnl

Orthopädische
Schuhmachermeisterin
https://goessl.gesunde-schuhe.com

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

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

KlasseFrauen

Advertorial

Spannende
Zeiten

„

A

ls Carmen Bock mit 26 Jahren
die Paracelsus Apotheke im
Weidener Osten übernommen hat,
steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Smartphones, Apps – das
gab es damals nicht. Und Onlineapotheken erst recht nicht. „Verrückt, wie
schnell sich alles verändert hat“, sagt
Carmen Bock. Eines ist aber gleichgeblieben: „Die Menschen suchen individuelle Beratung und Verständnis für
ihre Situation. Beides bekommen sie
in ihrer Apotheke vor Ort, nicht im Internet. Diesen Vorsprung bauen wir aus.“
Neben der Kundenberatung in der Paracelsus Apotheke hat die Mutter von
zwei Kindern einen sehr erfolgreichen
Medikamentendienst für die Versorgung von Alten- und Pflegeheimen
etabliert. Mit der Augustinus Apotheke
am Klinikum hat die promovierte Pharmazeutin ein drittes Standbein aufgebaut. Und es gibt ein umfassendes Online-Angebot. „Ich sehe das als Chance,
unserer Kundschaft noch mehr Service zu bieten.“ In der Apotheken-App
bestellen Kunden ganz bequem und

Aus neuen Entwicklungen
kann man immer lernen –
das kommt unseren
Kunden zugute.

Dr. Carmen
Bock
Inhaberin der
Paracelsus Apotheke
www.paracelsus-apotheke-weiden.de

© Paracelsus Apotheke Weiden (2)

Kompetente Ansprechpartnerin in der Apotheke vor Ort: Dr. Carmen Bock aus Weiden.

erhalten eine Übersicht über alle verfügbaren Medikamente. Bestellte Arzneimittel können noch am selben Tag
abgeholt werden oder nach Hause geliefert werden. „Da kann uns kein reiner
Online-Dienstleister Konkurrenz machen. Das persönliche Beratungsgespräch ist ohnehin nicht zu ersetzen.“
Jahrelange Expertise und persönliche
Erfahrungen fließen in ihre Arbeit ein.
„Als Mutter weiß ich, worauf es ankommt, wenn es um die Familie geht.“
Viele Kundinnen verlassen sich auf ih-
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ren Rat bei Fragen zu Kinderkrankheiten, Stillen und Schwangerschaft.
Ihre Leidenschaft gilt aber nicht nur Familie und Beruf. In ihrer Freizeit ist Carmen Bock ehrenamtlich im Rotary Club
aktiv. Ihr Rezept, um bei so viel Engagement in Beruf, Freizeit und Familie den
Kopf freizubekommen: „Ich treibe gerne viel Sport in der Natur, klettere, fahre
Kajak oder bin mit dem Rad unterwegs.
Ich reise außerdem leidenschaftlich
gern. Das ist Erholung pur.“

KlasseFrauen

Advertorial

Mama
ist die Beste

„

W

enn in Weiden von Mama
geschwärmt wird, muss
das nicht unbedingt heißen, dass von
einem Familienmitglied die Rede ist.
Denn Mama’s Fresh Streetfood Company in der Regensburger Straße ist
hier längst eine Institution. „Alles wird
bei mir frisch und mit regionalen Zutaten zubereitet“, erklärt Kati Hartwich
– die Mama, um die es in diesem Fall
geht. „Es macht wahnsinnig viel Spaß,
wenn es den Leuten schmeckt. Und
wenn sie sich hier wohlfühlen.“ Und
das tun sie so gut wie immer. Meistens bleiben die Gäste noch etwas
länger sitzen, auch wenn Burger oder
Pommes längst aufgegessen sind. So
wie bei der Mama eben.
Es kommen Schüler genauso wie Eltern, Omas und Opas. Lehrer genauso wie Banker. Die Stammgäste hier
lassen sich in keine Schublade stecken,
haben aber eins gemeinsam: Sie lieben Mamas Burger. „So ist auch die
Idee damals entstanden. Es gab hier
in Weiden keinen einzigen Imbiss, der
frisch zubereitetes Essen anbot. Also

Es macht richtig
viel Spaß, wenn es den
Leuten schmeckt und
sie sich hier wohlfühlen.

Kati
Hartwich
Inhaberin von Mama’s Fresh
Streetfood Company
www.facebook.com/mamas.weiden

© Bilder: Maximilian Göbel (3)

Für ihre Burger verwendet Kati Hartwich nur frische und regionale Zutaten.

habe ich das eben gemacht.“ Ein
Entschluss, den Kati Hartwich nicht
bereut. Dabei hat sie das Kochen nie
wirklich gelernt, sondern ist eigentlich
ausgebildete Zahntechnikern. „Aber
diese Leidenschaft habe ich schon von
daheim mitgekommen“, sagt sie. „Die
schönsten Momente in meinem Leben spielten sich oft in der Küche ab.“
Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn Kati Hartwich zuhause mit ihren Kindern kocht, kommen
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aber auch schon mal Thai Curry,
Pfannkuchen oder Spaghetti auf den
Tisch. Auch wenn sie für ihre Burger
bekannt ist, verzichtet die Weidenerin inzwischen privat komplett auf
Fleisch. „Das heißt nicht, dass ich
denke, dass das jeder tun muss“, sagt
sie. „Aber etwas mehr Bewusstsein
schadet nicht. Besser weniger – und
dafür qualitativ hochwertiger.“ Alle
Burger gibt es bei Kati Hartwich übrigens mittlerweile auch als vegetarische oder vegane Variante.

KlasseFrauen

Advertorial

GENIAL
REGIONAL

„

M

an nehme eine gute Portion Heimatverbundenheit,
mische sie mit einer Prise Unternehmergeist und einem kräftigen Schuss
Mut. Fertig ist das Erfolgsrezept von
Ramona Meißner, das in Püchersreuth und Umgebung in aller Munde
ist. Seit einem Jahr bietet sie in „MILAs
Eishaisl“ regionale Eiskreationen zum
Mitnehmen an, hergestellt aus der
Milch vom „Walerhof“ und Früchten
von „Beerenobst Schedl“. Ihr „Eis to go“
versüßt nicht nur den Alltag, sondern
auch Firmenevents, Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten.
Ihre Geschäftsidee ist so einfach wie
nachhaltig: Ihre Kunden können sich
die Eisbecher samt Löffel im Deckel
an der Störnsteiner Straße abholen
und auf Wunsch sofort genießen. Zur
Wahl stehen Vanille, Schoko, Joghurt,
Stracciatella, Keks, Milch-Sahne und
Haselnuss, die in einem Kühlautomaten angeboten werden. Wirft der
Kunde den Geldbetrag ein, gibt das
Gerät die Ware frei. Einfach, genial und
das von 10 bis 22 Uhr. Weil das Selbst-

Wer seine Heimat liebt,
engagiert sich für
regionale Projekte,
die nachhaltig sind.

RAMONA
MEISSNER
Gründerin von „MILAs Eishaisl“
in Püchersreuth
Tel. 0160 | 92 86 84 03

© privat (4)

Eis aus guter Milch: Mit ihren Töchtern hat Ramona Meißner „MILAs Eishaisl“ initiiert.

bedienungsprinzip mit den kalten
Köstlichkeiten funktioniert, eröffnet
die 44-Jährige im Mai einen neuen
Standort beim „Netto“ in Vohenstrauß
– am Bocklradweg. Mit diesem zweiten Standbein erfrischt sie nicht nur
die Radfahrer.
Ihre Familie unterstützt die kreative
Eisdiele nach Kräften. Der Firmenname „MILAs Eishaisl“ setzt sich aus den
Vornamen ihrer Zwillingstöchter Mia
und Lea zusammen.
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Ramona Meißner verfeinert ihr geschäftliches Erfolgsrezept um immer neue Zutaten. So hat sie ihr
zart-schmelzendes Angebot längst
auch saisonal erweitert – im Sommer um die Sorten Joghurt-Kirsch,
Erdbeer und Heidelbeer, im Winter
um Zimt und Glühwein. Ab sofort
geht das Eishaisl auch auf Tour und
liefert Eistruhen für Feiern und Feste
aus. Ganz nach dem Motto der engagierten Unternehmerin: Stillstand ist
Rückschritt.

Rubrik

vitalität &
beauty
49%

Lediglich

der Frauen
schminken sich
gerne.

		
		

Sport

für die
Psyche

Regelmäßiger Sport lässt nicht nur Fettpolster schmelzen, sondern macht glücklich. Denn
Bewegung erhöht die Ausschüttung von Dopamin und Serotonin, die für ihre stimmungsaufhellende Wirkung bekannt sind. Gleichzeitig werden die Stresshormone Adrenalin und
Cortisol abgebaut und ihre negativen Auswirkungen verhindert.

Ciao, Sonnenbrand
© verona_studio - stock.adobe.com

9%

Was ist eigentlich der
Lichtschutzfaktor?
LSF 30 bedeutet beispielsweise, dass Sonnenbegeisterte 30 mal länger in der Sonne
bleiben könnten als ohne Schutz. Wer also
sonst nach zehn Minuten Sonnenbrand bekäme, könnte so bis zu 300 Minuten aushalten.
Trotzdem empfehlen Dermatologen, lieber
nach zwei Dritteln der Maximalzeit in den
Schatten zu wechseln.

Der Krankheitstage
in Deutschland entstehen
durch Rückenschmerzen.
Damit liegen Rückenprobleme auf
Platz eins der Gründe für eine
Krankschreibung.

Illustrationen: © HN Works, fotomowo, davooda, palau83 – stock.adobe.com
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Rubrik

10 Tipps

60%

Der Menschen

für besseren Schlaf

1

Nur bei ausgeprägter
Müdigkeit schlafen gehen.

3

Tagsüber keine
Nickerchen machen.

Jeden Tag ungefähr
zur selben Zeit
aufstehen.

Das Bett nur zum Schlafen
nutzen, nicht zum Fernsehen,
Lesen oder Essen.

5

2

empfinden Arbeit
im Homeoffice als deutlich
effizienter und weniger
belastend, verglichen mit der
Arbeit im Büro

Bikini oder

4

Badeanzug?

58%
42%

Lange Wachphasen vermeiden.
Bei Schlaflosigkeit das Schlafzimmer
verlassen und erst zurückgehen, wenn
man wieder müde ist.

7

Keine koffeinhaltigen
Getränke nach
dem Mittagessen.

Keine
schweren
Mahlzeiten
am Abend.

Vor dem
Zubettgehen
geistige und
körperliche
Anstrengungen
verringern.

9

6

Sonne macht

Glücklich

8

Im Sommer ist alles leichter, besser, fröhlicher? Das liegt am Glückshormon Serotonin,
das unser Körper produziert, wenn er Sonnenlicht aufnimmt. Außerdem wird durch Tageslicht Melatonin abgebaut und die Aufnahme
von Vitamin D verstärkt. Wir fühlen uns wacher, fitter, aktiver. Auch unsere Hormone sorgen dafür, dass wir uns voller Energie fühlen,
wenn die Tage wieder länger werden. Serotonin
hat außerdem auch Einfluss auf unser Sättigungsgefühl. Kein Wunder also, dass wir im
Sommer oft mehr Lust auf ein frisches Stück
Wassermelone als fettige Burger haben.

Regelmäßige körperliche
Aktivität, wenn möglich
nicht abends, da die
angestiegene Körpertemperatur das Einschlafen
beeinträchtigen kann.

Ein persönliches Einschlafritual schaffen, zum
Beispiel Entspannungsmusik.

Quellen: Zeitschrift Brigitte, statista, Zentrum für Sportmedizin, ZDF

10
21

Vitalität

Die Ruhige
Kugel
Eine Schwangerschaft kann überfordern.
Wir zeigen fünf unkomplizierte Tipps für die „Kugelzeit“.
Entspannt, selbstbestimmt, zuversichtlich.

Kein Grund
zur Panik:

Etwa drei Monate dauert
es nach der Geburt, bis
sich Neu-Mamas in der
Mutterrolle wirklich
angekommen fühlen.
Ein (Kennen-)Lernprozess,
den alle durchlaufen.

Tipp 1
Gesunder Egoismus

Tipp 2
Du machst das schon

Hundemüde, geschwollene Füße und
Rückenschmerzen – und jetzt noch
der Cousine beim Klamotten sortieren
helfen? Eher nicht, denn eine gesunde
Portion Egoismus ist gerade während
der Schwangerschaft angebracht. Jetzt
kommst du an erster Stelle. Mach das,
worauf du Lust hast und was dir gut
tut. Der Rest kann warten.

Endlos viele Meinungen müssen
Schwangere sich regelmäßig anhören.
Von Essgewohnheiten bis zur Kleiderwahl wird alles kommentiert – meist
ungefragt. Gerade junge Mütter lassen
sich dann schnell verunsichern, oft zu
Unrecht. Ein gutes Grundwissen gepaart mit dem eigenen Bauchgefühl
sagt einem meist, was richtig ist.

Tipp 3
Entschleunigung

Tipp 4
Chaos im Kopf

Tipp 5
Gute Planung

Viele setzen sich vor der Geburt unter
Druck, noch möglichst viel zu erledigen.
Dabei ist gerade die Schwangerschaft
eine Möglichkeit zur Entschleunigung.
Du bist müde? Mach einen Mittagsschlaf. Keine Lust auf das abendliche
Grillen mit Freunden? Eine Absage
nimmt während der Schwangerschaft
kaum einer krumm.

Während der Schwangerschaft befindet
sich der Körper in einer starken Veränderungsphase. Nicht immer geht das
spurlos an der Psyche vorbei. Auch gesellschaftliche Erwartungen können den
Druck auf werdende Mütter erhöhen.
Mit der Hebamme, dem Partner, der
Familie oder einem Arzt zu sprechen,
kann helfen und Sorgen nehmen.

Der Kopf ist voller To-Dos und die
Schwangerschaftsdemenz hat dich voll
im Griff? Helfen kann: Termine immer
auf den selben Tag zu legen, vielleicht
sogar ins selbe Zeitfenster. Schwangerschaftsvorsorge beispielsweise immer dienstags, Aquagymnastik immer
donnerstags. Routinen erleichtern später auch das Leben mit Baby.

© Mary Long - stock.adobe.com
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Bald-Mamis
#aufgepasst
Rundum wohlfühlen – die 360° EntdeckungsTour durch den Kreißsaal im Klinikum Amberg
Du willst bestens vorbereitet sein für die
aufregendste Zeit deinem Leben? Der Kreißsaal
des Klinikum St. Marien Amberg ist ab sofort
virtuell erlebbar!
Dank des 360°-Rundgangs kannst du jeden
unserer drei Kreißsäle – wann immer Du
möchtest – von zuhause aus besichtigen.
Eine interaktive Rundumsicht mit hinterlegten
Infopoints und verschiedene drehbare Perspektiven sorgen für ein erstes unkompliziertes
Vertraut machen. Du möchtest noch mehr
Infos zur Geburtsvorbereitung? Dann nimm
doch gerne an unseren virtuellen Geburtsinformationsabenden teil, die immer am letzten
Donnerstag des Monats (außer an Feiertagen
>> hier gibt es Ersatztermine) stattﬁnden.
Alle Hinweise dazu sind auf unserer Homepage
www.klinikum-amberg.de zu ﬁnden ebenso
auch unser 360°-Rundgang.
Willkommen bei uns –
dort wo Liebe beginnt!

#jetztvormerken – virtuelle Geburtsinfoabende
Login unter www.klinikum-amberg.de am:

KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG
Mariahilfbergweg 7
92224 Amberg
Telefon 09621/38-0
www.klinikum-amberg.de
info@klinikum-amberg.de

>> Do. 02.06.2022 – 16.00 Uhr

Entdecke den Kreißsaal >>>>>>>>>

>> Do. 29.09.2022 – 16.00 Uhr

>> Do. 30.06.2022 – 16.00 Uhr
>> Do. 28.07.2022 – 16.00 Uhr
>> Do. 25.08.2022 – 16.00 Uhr

Rubrik

Voll

verbissen?

Migräne, Nacken- oder Rückenschmerzen ohne
offensichtlichen Auslöser? Ein Blick in den Mund
kann sich lohnen. Denn häufig sind Verspannungen im
Kiefergelenk der Grund für andere Beschwerden.
Der Kiefer ist unser stärkstes Gelenk
und durch Nerven und Muskeln mit Nacken, Rücken und Ohr verbunden. Kein
Wunder also, dass Probleme dort auch
in andere Bereiche unseres Körpers
ausstrahlen können. Besonders unbemerkte Kaubewegungen, auch Bruxismus genannt, belasten das Kiefergelenk
und die Zähne stark. Jeder vierte Deutsche knirscht im Schlaf – oder auch
tagsüber – mit den Zähnen, die Probleme können sich dann vom Kauapparat
bis in den ganzen Körper ausbreiten.

nicht. Denn die deutlichsten Auswirkungen zeigt der Bruxismus
an den Zähnen selbst. Der ständige Druck erzeugt Verschleißerscheinungen wie kleine Risse
und Löcher am Zahnschmelz sowie brüchige Ecken und lockere
Füllungen. Auch der Zahnnerv ist
gefährdet, wenn Bakterien über
entstandene Risse ins Zahnmark
eindringen können. Je ausgeprägter die
Fehlbelastung, desto weitreichender
die Folgen im ganzen Körper.

Stress belastet
den Kauapparat
Noch immer ist der Auslöser fürs Zähneknirschen nicht final geklärt. Häufig
ist allerdings Stress der Trigger, wir
reagieren uns sozusagen an unseren
Zähnen ab. Das verschafft zunächst
Erleichterung – gesund ist es aber

Migräne, Rücken-,
Nackenschmerz
Neben Migräne und Rückenbeschwerden können auch verstopfte Gehörgänge und Tinnitus Beschwerden eines
Bruxismus sein. Durch die Fehlbelastung kommt es zu massiven Verspannungen in Gesicht, Nacken und Rücken,

© Pixel-Shot, paladjai - stock.adobe.com
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Zähneknirschen:
Nachts tun es etwa
15 Prozent der
erwachsenen Menschen,
am Tag sind es bis zu
30 Prozent. Bruxismus
betrifft Frauen und
Männer zu gleichen Teilen –
am häufigsten im mittleren
Erwachsenenalter.
Quelle: Deutsche Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
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Gesunde Zähne

Zahnverschleiß durch
Zähneknirschen

Anzeige

Auch Zähne
brauchen Service

Zahnarztpraxis Daniel Götz: Prophylaxe sorgt für mehr Gesundheit im Mund
Die zahnmedizinische Forschung ist sich
einig: Mit konsequenter Prävention kann
jeder einen wichtigen Beitrag für seine
Mundgesundheit leisten. Dieses Thema
spielt auch in der Praxis von Daniel Götz
in Sulzbach-Rosenberg eine zentrale Rolle. „Die moderne Zahnheilkunde bietet
präventive Konzepte zur Vermeidung
von Karies, Gingivitis und Parodontitis
an“, sagt der Zahnarzt. „Die Prävention
durch regelmäßige häusliche und professionelle Zahnreinigung nimmt einen
hohen Stellenwert ein.“

Biofilmmanagement
zur Vorbeugung
Biofilm – auch Plaque oder Zahnbelag
genannt – auf Zähnen und Zahnfleisch
ist die Hauptursache für Karies, Parodontitis oder Zahnverlust. Die regelmäßige Entfernung von Zahnbelägen und
Zahnstein, sprich Biofilmmanagement,
ist ein wichtiger Beitrag, um vorzubeugen. Durch regelmäßige professionelle
Zahnreinigung (kurz: PZR) lässt sich das
Erkrankungsrisiko minimieren. Zudem
halten Implantate oder Zahnersatz mithilfe einer professionellen Zahnreinigung

länger. Außerdem lassen sich Schäden
an den Zähnen während der Behandlung
von Patienten mit kieferorthopädischen
Apparaturen verhindern.

Zahnreinigung –
angenehm und effektiv

Mundgesundheit
langfristig erhalten
Die nächsten Schritte konzentrieren sich
auf die sanfte Entfernung von Biofilm,
Verfärbungen und Zahnstein mit den
minimalinvasiven Technologien vom
Schweizer Unternehmen EMS, die sich
seit über 40 Jahren bewährt haben
und seitdem immer weiter verbessert
wurden. „Mit dem modernen Prophylaxe-Konzept unserer Zahnarztpraxis helfen wir unseren Patienten, ihre Mundgesundheit langfristig zu erhalten“, sagt
Daniel Götz. „Unsere Patienten kommen
gerne zur Prophylaxe, weil GBT angenehm ist und Wirkung zeigt. Und wir tun
alles dafür, dass das so bleibt.“

„Wir arbeiten in der Prophylaxe nach dem
neuesten wissenschaftlichen Stand und
technischen Fortschritt“, erklärt Zahnarzt
Daniel Götz. „Die Guided Biofilm Therapy, kurz GBT, ist ein modernes, standardisiertes, systematisches Acht-Schritte-Protokoll, um krankmachende Zahnbeläge,
Verfärbungen und Zahnstein gezielt und
vollständig, schonend und schmerzarm
zu entfernen.“ GBT bedeutet, dass der
Biofilm, der mit dem bloßen Auge kaum
zu erkennen ist, durch Anfärben sichtbar gemacht wird. Der Patient kann so
Biofilmansammlungen erkennen und
bekommt Ratschläge, wie
seine häusliche Mundhygiene verbessert werden
Uhlandstraße 10 | 92237 Sulzbach-Rosenberg
kann.
Telefon 09661 | 53262
praxis@zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com
www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com
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Laut Deutscher Gesellschaft für Funktionsdiagnostik
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vieler Symptome kann das Knirschen gelenk hinaus.

© RÖWA - Die Bettenmacher

Bei optimaler Kissenhöhe in Seitenlage liegt die Wirbelsäule gerade

Ein Kissen für einmalig guten Schlaf

Ergonomisch, innovativ, hochelastisch – das
Röwa-Nackenstütz-Kissen garantiert dank seiner Schaumqualität dauerhafte Stützkraft und
Wohlfühl-Schlaf. Durch die Wellenschnitte passt
sich das Kissen perfekt an, wodurch die Halswirbelsäule ihre natürliche Form behält. Dank
der gesunden Haltung lösen sich Verspannungen des oft hektischen Alltags. Ein einmaliges
Kissen – für einen einmalig guten Schlaf.

Schiene und
Entspannungsübung
Diagnostiziert der Zahnarzt Bruxismus, lässt er in
der Regel eine Aufbissschiene aus Kunststoff anfertigen. Das Dentallabor stellt sie passgenau für den
Patienten her. Die Schiene sitzt am Ober- oder Unterkiefer und bleibt während der Nacht im Mund.
Sie verhindert das Aneinanderreiben der Zähne und
sorgt für die Entspannung der Kaumuskulatur. Eine
gewöhnliche Aufbissschiene bezahlt die KrankenkasIn Rückenlage
zeigt dieteilweise.
WirbelsäuleBei
denkomplexeren
charakteristischen
se mindestens
Schienen
Doppel-S-Schwung
hingegen kann eine Kostenübernahme entfallen. Mit
einer Knirscherschiene lassen sich zwar die Beschwerden lindern, doch die Ursache, die in vielen
48
Fällen Stress ist, bleibt unbehandelt. Betroffene können Entspannungspraktiken in ihren Alltag einbauen.
Zum Beispiel progressive Muskelentspannung, autogenes Training oder Meditationen.
Sollten die zahnmedizinische Therapie und Entspannungsübungen nicht den gewünschten Erfolg
bringen, ist ein Besuch beim Orthopäden anzuraten.
Obwohl Rückenschmerzen inzwischen als Volkskrankheit gelten, muss jeder Fall individuell abgeklärt
werden. Oft sind die Schmerzen mit Muskelverspannungen und Bewegungseinschränkungen verbunden.
Die moderne Orthopädie ermittelt die Ursachen und
empfiehlt maßgeschneiderte Therapien und Sportarten, die in den Alltag integriert werden können.

Erhältlich bei

Betten Nindl

Untere Nabburger Str. 9-11
92224 Amberg

© Pixel-Shot - stock.adobe.com
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© RÖWA – Die Bettenmacher (3)
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Leistenbrüche
nachhaltig behandeln
Rund 350.000 Leistenbruch-Operationen werden jährlich in Deutschland
durchgeführt. Im ONZ Weiden und
Altenstadt behandelt Dr. med. Dieter
Weck seine Patienten umfassend und
– wenn möglich – minimalinvasiv.
Herr Dr. med. Weck, was ist ein Leistenbruch?
Ein Leistenbruch ist eine Lücke in der
Bauchwand, die sich in der Leiste durch
ein Druckgefühl oder ein Ziehen bemerkbar macht. Bei Belastung sind diese Beschwerden oft verstärkt. Bei vielen macht
sich außerdem eine Vorwölbung in der
Leiste bemerkbar, die sehr klein sein
kann, aber auch die Größe eines Hühnereis und größer erreichen kann.
Muss ein Leistenbruch immer operiert
werden?
Auch wenn der Leistenbruch klein ist
und keine großen Beschwerden macht,
sollte man ihn meist trotzdem operieren,
abhängig vom Alter. Bei älteren, bettlägerigen Menschen kann man bei Beschwerdefreiheit darüber nachdenken,
das nur zu beobachten. Bei allen aktiven
Menschen sollte man es aber operieren.
Einerseits, weil die Brüche größer werden und damit auch der Druck. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich irgendwann Darm einklemmt und nicht mehr
von selbst zurückfindet. Infolge dessen
können dann Durchblutungsstörungen
und auch ein Darmverschluss entstehen.
Mit welchen Verfahren wird ein Leistenbruch operiert?
Im Grunde gibt es drei Standardverfahren. Das erste ist eine offene Operation
ohne Netz, die eigentlich ausschließlich

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

bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt wird, wo noch kein Netz eingesetzt werden soll. Das zweite Verfahren
ist die offene OP mit Netz, das dritte ist
ein minimalinvasiver Eingriff. Ich führe
die sogenannte „TAPP“ durch, ein von
einer Bauchspiegelung ausgehendes Verfahren, bei dem über drei kleine Schnitte
am Bauch ein Netz eingesetzt und der
Bruch verschlossen wird.
Gibt es weitere Vorteile der minimalinvasiven Methode?
Ja, das Risiko eines Rezidivs, also eines
Rückfalls, ist bei dieser Methode mit nur
5 Prozent deutlich geringer als bei den
offenen Verfahren ohne Netz mit 10 bis
15 Prozent. Außerdem machen die drei
kleinen Schnitte deutlich weniger Beschwerden als der große Schnitt bei der
offenen Operation.
Sie führen Leistenbruch-OPs ambulant
durch. Welchen Vorteil hat das?
Gerade jetzt zu Corona-Zeiten war der
große Vorteil, dass man ein deutlich geringeres Infektionsrisiko hat. Genauso
wie im Krankenhaus können Patienten
in Sonnenhaus in Altenstadt aber auch
eine Nacht zur Beobachtung bleiben.
Wobei die meisten Patienten nach zwei
bis drei Stunden so fit sind, dass sie nach
Hause können.

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

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

Wie läuft die Vor- und Nachbereitung
bei Ihnen ab?
Zunächst schaue ich mir den Patienten
an und bespreche, welches Verfahren
für ihn infrage kommt. Ein bis zwei
Stunden nach dem Eingriff schaue ich
nochmal nach meinem Patienten und
telefoniere am OP-Abend auch noch
einmal mit ihm, um sicher zu gehen,
dass alles in Ordnung ist. Patienten bekommen natürlich auch entsprechende
Schmerzmittel für zu Hause. Ein bis zwei
Tage nach der OP macht man dann die
erste Nachkontrolle, nach einer Woche
können die Fäden gezogen werden.
Etwa vier Wochen danach kommen die
Patienten dann nochmal zu einer Kontrolle, um final alles zu überprüfen.
Wie wichtig ist es, sich nach dem Eingriff zu schonen?
Sehr wichtig, die Operation ist nur die
eine Hälfte des Behandlungserfolges.
Etwa sechs Wochen sollten Patienten
sich schonen, damit das Netz optimal
einheilt. Oft neigen Menschen dazu, zu
schnell wieder anzupacken, und wieder
schwere Sachen zu heben, sobald die
Narbe gut aussieht und im Alltag keine
Schmerzen mehr auftreten. Der Körper
braucht aber eine gewisse Zeit, bis die
Narbe eine Zugfestigkeit entwickelt hat
und Belastungen standhält.
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reuen Sie sich auf die neuen traumhaft schönen Badeanzüge, Bikinis,
Pareos und Badekleidchen für die kommende Sommersaison.
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Bademodenschauen, deren Termine noch
bekannt gegeben werden. Einer modischen und stilsicheren Badesaison 2022
steht also nichts mehr im Wege.

ANZEIGE

© RÖWA – Die Bettenmacher (3)

Die Bettenmacher

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

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

Jetzt
NEU

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

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

Beauty

Bademode
shape of you
for every 		

„I‘m in love with the shape of you“.
So verliebt wie Ed Sheeran ist nicht jeder.
Zumindest nicht in den eigenen Körper.
Und jetzt kommt die Badesaison – mehr
Haut zeigen. Vielen von uns bereitet das
Unbehagen. Schließlich haben wir eine
Problemzone hier und da. Wie sieht es mit
dir aus? Fühlst du dich auch unsicher im
Bikini? Dafür gibt es keinen Grund. Jeder
Körper ist schön. Und für jeden Figurentyp
gibt es die richtige Bademode, die deinen
Shape in Szene setzt. Also versteck dich
nicht. Zeig dich.

A-Typ
Birnen-typ Merkmale des

A-Typs sind: schmaler Oberkörper, schlanke Taille und kurvige
Hüften. Bauch, Hüfte und Oberschenkel werden gerne als „Problemzonen“ genannt.

Trends 2022
- BH-Bikinis mit Bügel
- V-Ausschnitt
- Cut Outs
- Asymmetrie
- One Shoulder
- „Criss Cross“ - Bindedetails
- Knotendetails
- Häkelbikini
- Crincle Stoff
- Animal Print
- High Waist
- High Leg

Zeig dich ...
… in einem Oberteil mit Rüschen
und Raffungen oder einem Bandeau-Bikini-Top, diese verbreitern
die Brustpartie optisch. Lenke den
Blick mit Mustern auf den oberen
Teil und kombiniere eine unifarbene Bikinihose. Der 60er-Trend
kommt wie gelegen, denn ein kleines Bäuchlein lässt sich mit einem
High-Waist Schnitt kaschieren. Am
besten aber du legst die Zweifel
ab, freust dich über deine weibliche Form und setzt deine Taille in
Szene.

CANA
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©

©
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Welcher Trend passt zu dir?
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Beauty

!

H-Typ
Bananen-typ

Schlanke
Figur, dafür wenig Kurven und
ein kleiner Busen zeichnen den
H-Typ aus. Dein Körperbau ist
sportlich und gerade, weshalb die
Körperform auch als „rechteckig“
bezeichnet wird.

Du bist eher klein? Dein Stichwort ist
„High Leg“, das bedeutet Höschen mit
weitem Beinausschnitt. Sie zaubern die
Beine länger. Ein Set oder ein Badeanzug mit Längsstreifen verlängert den
Oberkörper optisch.
Großen Frauen rate ich zu High Waist
Hosen. Sie schmeicheln den Proportionen.
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© Superdry (2)

© Ulla Popken

©C

... feminin mit verspielten Details
wie Schleifen oder Volants. Neckholder- und Triangeltops können
dein Dekolleté in Szene setzen.
Gute Nachricht: Deine Figur ist
wie gemacht für (seitliche) CutOuts, die weibliche Formen umspielen. Florale Muster geben einen girly touch. Oder lerne deine
athletische Figur zu lieben und
werde zum coolen Surfergirl im
passenden Zweiteiler.

© LASCANA (2)

O-Typ

GroSS oder klein

atw

Zeig dich ...

© Hunkemöller (2)

Orangen-Typ

Oft gehören Pluz-Size-Frauen zum sogenannten O-Typ. Brust, Bauch, Po
und Hüften sind stärker ausgeprägt. Bei wenig Taille wirkt der
Körperbau eher kräftig und rund.
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Zeig dich ...
... im Badeanzug oder Tankini.
Ein fester Stoff oder Shapewear
bringt alles in Form und mit Raffungen fallen Bauchfalten nicht
auf. Wilde Prints tragen auf?
Schwarz oder Unifarben ist nie
verkehrt, doch auch Orangentypen sollten keine Angst vor großen Mustern haben müssen. Im
Gegenteil, sie verhindern, dass der
Blick auf deinen „Problemzonen“
verweilt. Mache dir dein schönes
Dekoltee zunutze und greife zu
Bademode mit V-Ausschnitt. Mit
einem Pareo um die Hüften, fühlst
du dich vielleicht außerhalb des
Wassers wohler.

Beauty

© Ulla

V-Typ

Jede Menge Holz vor der Hütte? Wichtig für dich sind Bikinioberteile, die einen guten Halt geben. Zum Beispiel
Schalencups mit breiten Trägern sind
zu empfehlen. Bügel und ein breiteres Unterbrustband können außerdem
eine Stütze sein. Bandeau-Oberteile
und Träger zum Zusammenschnüren
lieber vermeiden, da sie eher verrutschen. Eine weitere Alternative: der
Badeanzug.

Apfel-typ Hier ist der
Oberkörper inklusive Schulterpartie kräftiger gebaut als deine
Hüften. Apfeltypen haben einen
eher kleinen und flachen Po, dafür nicht selten mehr Oberweite.
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... im Zweiteiler - auffällige BikiniHöschen zu schlichtem Oberteil.
Im Gegensatz zum Birnentyp, lege
den Fokus auf die untere Hälfte
deines Körpers. Höschen zum
Binden und Schnüren eignen
sich gut für schmale Hüften, da
sie optisch verbreitern. Seitliche
Volants zaubern weibliche Rundungen, Querstreifen verbreitern
die Hüften optisch. Knappe Pantys
zaubern einen schönen und volleren Po.

Die Oberweite ist nicht mehr ganz
so straff? Bikinis mit Bügel sind eine
gute Wahl. V-Ausschnitte zaubern ein
schönes Dekolleté, zusätzliche Bändchen vertärken den Effekt. BalkonetteBikinis pushen die Brust wieder nach
oben.

?

Dann gibt es noch die Frage: Nippel ja oder
nein. Meiner Meinung nach sollte sich keiner schämen, wenn die ganze Form der
weiblichen Brust zu sehen ist. Trotzdem
bleibt es immer noch Geschmackssache.
Möchtest du wenig durchblicken lassen
greife zu Bademode mit dickerem Stoff
oder gefütterten Badeanzügen. Häkelbikinis lassen ebenfalls wenig durchdrücken.
Crinkle-Stoff und Muster lenken von Unebenheiten ab.

Du besitzt eine kleine Körbchengröße,
A oder höchstens B? Das macht gar
nichts. Ein zwei Cups mehr lassen
sich, wenn du willst, auch mit Volants,
Rüschen oder Raffungen schummeln.
Es müssen nicht immer gepolsterte
Cups sein. Neckholder oder Triangel
Bikini-Oberteile geben ebenfalls mehr
Volumen.

© Marie Jo
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HautTyp
X-Typ

Figurtypen müssen nicht alles bestimmen. Viel wichtiger bei deiner Wahl für
dein nächstes Badeoutfit ist dein Teint.
Die Bademode sollte vor allem deinem
Hautton schmeicheln.

© LAS

CANA

(2)

Ist dieser eher warm, unterstreiche ihn
mit genauso warmen Farben. Besitzt deine Haut einen eher kühlen Unterton, sind
kalte Farben die richtige Wahl.

Sanduhr-typ Die Sand-

uhr ist die wohl weiblichste Körperform. Ausgeprägte Hüften,
runder Po, Körbchengröße zwischen B und D zu einer schmalen
Taille – zusammengefasst: einfach
gut verteilte Proportionen.

Heller Teint: Kein Schwarz oder

©
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Mittlerer Teint: Hier kannst

du schon eher kräftigere Farben wählen.
Schwarz ist auch wieder mit im Rennen.
Wirst du schnell braun, kann Weiß deinen
sonnengebräunten Taint unterstreichen.

... in deinem Lieblingsstück. Du
kannst dich in den Trends austoben und mehr Haut zeigen,
solange du berücksichtigst, dass
alles gut sitzt. Keine Scheu vor
einem Hauch Extravaganz, egal
ob beim Schnitt oder Muster.
Umspiele deine Figur mit trendigen Schnürungen oder Cut-Outs.
Für noch mehr „Sanduhr“ betone
deine Taille.

Dunkler Teint: Lass es knallen,

im wahrsten Sinne des Wortes. Knallige
Farben wie, gelb oder pink schmeicheln
dir sehr. Auch weiß steht dir gut.
© LAS

(2)
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dunkle Töne. Vermeide einen zu großen
Kontrast von Haut zu Stoff. Lasse auch die
Finger von Neon. Greife lieber zu Pastellfarben oder Kahki.

Isabell-Katrin Diehl
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Beauty
Rubrik

Kubanisch, Cone oder Pfennig – haben Schuhe auch nur
den Ansatz eines Absatzes,
lösen sie in mir Panik aus.
Mental und körperlich. Meine Knie werden schon beim
Gedanken daran weich, dass
ich mich auf diesen wackeligen Dingern ausbalancieren muss.
Nein, High-Heels kommen mir nicht
an die Füße. Ich will nicht abstreiten,
dass sie ein reizvoller Blickfang sind
und jedes Bein elegant strecken. Auch
nicht, dass ich es im Stillen bewundere,
wenn ich Frauen damit elfenhaft über
unebenes Kopfsteinpflaster schweben
sehe. Beeindruckend. Ganz nebenbei:
Warum daraus keine olympische Disziplin gemacht worden ist, kann ich
nicht verstehen. Körperbeherrschung
in Perfektion.
Für mich bedeuten High-Heels: Qual.
Körperliche für mich. Visuell für alle,
die mich damit laufen sehen. Wie es
aussieht? Wie nach zwei Long Island
Iced Teas. Die ordentliche Mischung,
versteht sich. Jeder Muskel meines
Körpers ist angespannt, bereit, mich im
Falle eines wahrscheinlichen Sturzes
abzufangen. Meine Knie sind in leicht
gebeugter Haltung, die Füße weit
auseinander für einen sicheren Stand.
Dann atme ich tief ein, konzentriere
mich und gehe los. Wackelig und nervöser als vor jeder Abschlussprüfung.
Es ist nicht nur so, dass ich schrecklich
darauf aussehe, es ist auch schmerzhaft. Natürlich kann man sagen: Wenn
du öfter in High-Heels herumläufst,
gewöhnen sich deine Füße daran. Das
kann sein. Aber ist mir das dieser Aufwand wert? Ich kann gut damit leben,
wenn ich nach einer Laufrunde Blasen bekomme, denn ich weiß, dass ich
dafür etwas geleistet habe. Bekomme

Fersen
runter
Julia Hammer
ich nach zehn Metern auf High-Heels
Blasen, weil ich mich verkrampft im
Schuh festkralle, erschließt sich mir
der Sinn weniger.
Es ist nicht so, dass ich ihnen nie eine
Chance gegeben habe. Oft stand ich
vor dem Problem: Welche Schuhe ziehe ich zu schicken Outfits an? Sandalen? Auf keinen Fall. Meine geliebten
Chucks und Sneakers? Keine Option.
Was bleibt? Genau. High-Heels. Doch
schon der Schuhkauf bleibt für mich
ein Mysterium. „Sie müssen eng anliegen, sonst rutschst du hinten raus.
Nimm sie mindestens eine Größe kleiner“, höre ich noch heute eine Freundin, die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, mich doch noch zum High-HeelsFan zu machen. Wir stehen also in
dem Schuhgeschäft und ich quetsche
mich in eine 38. Enger als jede Skinny-Jeans nach dem Waschen. Ich
wünsche mir Öl in rohen Mengen, um
zumindest den Hauch einer Chance zu
haben, in diese Schuhe zu kommen.
Mit zwei Schuhlöffeln und diversen
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unschönen Worten schaffe
ich es. Das Gefühl? Eng und
schmerzhaft. Hätten meine
Füße wählen können, hätten
sie sich für die sprichwörtliche Sardinenbüchse entschieden. Nicht schön, aber
weniger beengt. Ich habe sie
gekauft. Immerhin waren sie schick.
Und ich habe sie gebraucht. Für die
Hochzeit von Freunden. Das Outfit
stand: ein marineblaues Trägerkleid,
eine kleine Ledertasche – und meine
ganz besonderen Freunde: die HighHeels. Ich bin mit ihnen tagelang in
meiner Wohnung auf- und abgelaufen
und habe vor dem Spiegel geübt, wie
ich damit möglichst souverän stehe.
Der Tag der Hochzeit. Ich werde fertig gestylt von einem Freund abgeholt.
Mein Wille ist groß, den Tag in diesen
Schuhen zu überleben. Ich gehe vorsichtig optimistisch aus der Haustüre –
und bleibe mit meinem rechten Absatz
im Gitterrost stecken. An dieser Stelle
erinnere ich noch einmal daran, dass
es ja „ganz wichtig ist, dass die Schuhe
eng anliegen“. Ich reiße also den Rost
aus dem Boden, bleibe gleichzeitig mit
meinem Fuß im Schuh stecken – und
falle nach vorne, während mir dieses
drei-Kilo-schwere Eisending am Stöckel steckt. Es hat fünf Minuten gedauert, bis mich mein Freund daraus
befreit hat. Nach diesem Erlebnis war
meine Beziehung zu High-Heels endgültig zu Ende.
Vielleicht gebe ich ihnen irgendwann
noch eine Chance. Bei einer sitzenden
Veranstaltung. Vermutlich finde ich
mich aber damit ab, dass ich nie eine
dieser elfenhaften High-Heels-Trägerinnen werde. Dafür kann ich in Sneakers souverän laufen. Immerhin …

Beauty

Zum perfekten Outfit gehört
der passende Schuh. Nicht
selten ist das – in meinem
Fall – ein Schuh mit Absatz,
denn High-Heels strecken
optisch die Beine, verleihen
auch der „Schlabberhose“
ein bisschen Glamour und
vermitteln vor allem ein ganz anderes
Körpergefühl. In meinem Fall ist das ein
Positives, denn mit dem Absatz klettert
auch mein Selbstbewusstsein ein paar
Zentimeter in die Höhe.
Fast immer ist die Reaktion auf meine
Schuhe dieselbe: „Die sind ja furchtbar
schön, aber wie zum Teufel kannst du
damit laufen?“ Ich bin fest überzeugt:
Übung. Niemand ist irgendwann mit 13
in den Laden gelaufen, hat sich Stilettos
mit zehn Zentimetern Absatz geholt und
ist damit einfach losgelaufen. Nein, die
meisten High-Heel-Liebhaber haben irgendwann in der Schule mit einem Paar
mit Blockabsatz angefangen. Nur zwei,
drei Zentimeter. Meistens war dann gerade das „Klackern“ der Absätze das,
worauf man ein bisschen stolz war. In
meiner Schulzeit waren dann später
Stiefel mit Keilabsatz total im Trend, damit habe ich mich dann schon ein paar
Zentimeter in die Höhe gearbeitet. Das
Ergebnis ist aber vermutlich bei allen
dasselbe: Irgendwann kann man mit
Absätzen einfach laufen. Auch mit den
Zehn-Zentimeter-Stilettos.
Deshalb frage ich auf „Ich kann auf Absätzen einfach nicht laufen“ meistens:
„Wie oft hast du’s denn versucht?“ Denn
die Antwort ist fast immer: „Nur zum
Abschlussball hatte ich mal welche an.“
Und genau da liegt das Problem. Ich
habe zwar mal eine Stunde Gitarrenunterricht genommen, kann aber jetzt gar
nicht Gitarre spielen? Frechheit. Zumal

Fersen
Rauf
Laura Schertl
zu der Übung ein zweiter Teil gehört:
die passenden Schuhe. Und genauso
wie bei flachen Schuhen ist auch bei
High-Heels nicht immer die erste Wahl
die beste.
Ich persönlich habe vor allem zwei
Schuhmarken, die ich besonders bequem finde. Mit deren Absätzen kann
ich auch einen Stadtbummel unternehmen, ohne dass es ungemütlich wird.
Aber das muss eben ausprobiert werden. Nicht jeder kann in jedem Schuh
gleich gut laufen.
Es kommt auf die eigene Fußform an,
das Empfinden und letztlich auch den
Geschmack. Der eine liebt Keilabsätze,
der andere läuft in Stilettos deutlich
besser. Und nicht immer ist ein flacher Absatz automatisch bequemer,
finde ich. Es gibt einen beträchtlichen
Haufen flacher Schuhe, die ich liebend
gerne gegen ein Paar meiner LieblingsHigh-Heels eintauschen würde – weil
mir, trotz der flachen Sohle, sofort die
Füße weh tun.
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Für die, die jetzt neuen Mut
gefasst haben und sich nochmal an Absätzen versuchen
wollen, hier ein paar Tipps:
Gerade die ersten Schuhe
auf keinen Fall nur nach Optik kaufen, sondern wirklich
anprobieren und ein Stück
laufen. Meistens merkt man schon bei
den ersten Schritten, ob sich der Schuh
gut anfühlt. Außerdem für den Anfang
eher Schuhe mit breitem Absatz und
bequemem Fußbett wählen, Schuhe
mit Schnalle am Knöchel geben extra
Halt. Das macht nicht nur das Gehen
und Stehen leichter, sondern minimiert
auch die Gefahr des Umknickens. Auch
die Körperhaltung ist wichtig: gerade
und aufrecht, nicht nach vorne kippen.
Das ist nicht nur gesünder, sondern
sieht auch besser aus. Am besten vor
dem Spiegel üben, da sieht man ganz
genau, wenn man läuft wie ein Entlein.
Zuletzt: Die Schuhe immer wieder anziehen und ein bisschen darin laufen,
vor allem zuhause. So können sich die
Füße an die neue Form gewöhnen –
und man bekommt auch nicht mehr so
schnell Blasen.
Apropos Blasen: Ja, hohe Schuhe sind
auf Dauer nicht gerade die bequemste
oder gesündeste Fußbekleidung. Da
aber die wenigsten ihre 10.000 Schritte am Tag in High-Heels absolvieren
müssen, ist das eher irrelevant. Wir reden ja nicht davon, ab heute nur noch
und ausschließlich mit Absatz durchs
Leben zu gehen. In manchen Situationen geht für mich dann aber Optik vor
Bequemlichkeit. Oder, um es mit den
Worten von Schuhdesigner Christian
Louboutin zu sagen: „Ich würde den
Menschen hassen, der bei dem Anblick
meiner Schuhe sagt: Oh mein Gott, die
sehen aber bequem aus!“

© Sara Neidhardt, privat

Rubrik

leben
Das

Un
wort
Un | wort

Er, du, Ich

Substantiv, Neutrum [das]
1. schlecht, falsch gebildetes,
unschönes Wort (1a)
2. schlimmes, unangebrachtes Wort (1b)

© Arsenii - stock.adobe.com

Uncool

Untreu

Seite 62

Gestern war sie noch die heiß geliebte Mutter, heute muss sie sich anhören: „Mama, du
bist uncool.“ Die Abgrenzung von Kindern in
der Pubertät schmerzt. Dieser Abnabelungsprozess ist ganz normal, sagt Schulsozialpädagogin Susanna Metz. Und nicht nur normal, sondern auch wichtig. Die Expertin gibt
Tipps, wie Mütter mit dieser Zurückweisung
umgehen sollten und wie sie ihre Kinder in
dieser turbulenten Zeit unterstützen können.
Denn auch hier heilt die Zeit alle Wunden:
Irgendwann ist Mama wieder cool.

Seite 38

Er tut es. Sie tut es. Und anderen tut es weh.
Die Online-Plattform Statista ist unter die
Gürtellinie gegangen und hat ermittelt, dass
19 Prozent der Frauen und 28 Prozent der
Männer schon einmal fremdgegangen sind.
Und die Zahlen steigen weiter. In unserem
Sonderteil „UNtreu“ schauen wir unter die
Bettdecke. Warum ist der Arbeitsplatz die
größte Flirtbörse? Welche Anzeichen entlarven eine Affaire? Wie fühlt sich das Leben als
Geliebte an? Wie gelingt ein Neustart nach
dem emotionalen Vertrauensbruch?
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Unecht

Unfähig

Niemand hat einen Porzellanteint, strahlende Augen und eine perfekte Figur. Doch
durch clevere Positionierungen der Kamera, Filter und Posing-Tutorials kann sich
jeder Instagram-User aufhübschen. Sinnfluencer, also Influencer mit Sinn, sagen
dieser unechten Welt den Kampf an und
klären auf. Sie unterstützen die BodyPositivity-Bewegung. #BoPo

Das Wort „unfähig“ wurde laut Google-Trends in 2021 am häufigsten in
Hamburg gesucht. Dicht gefolgt von
Brandenburg. Die meisten gaben das
Wort in Kombination mit „Kreuzworträtsel“ ein. Als Lösungswörter erhielten
sie die Vorschläge „besengt“ (frühneuhochdeutsch) oder „hilflos“. „Unfähig“
wurde auch häufig in Verbindung mit
Chef, Kollege oder Arzt gesucht.

Unfreiwillig

Ja. Nein! Oder?
Vielleicht...

Warum sind so viele Menschen unfreiwillig
Single? Das haben Wissenschaftler aus Zypern untersucht. In ihrer Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift „Personality and
Individual Differences“ veröffentlicht wurde,
kommen sie zu dem Schluss: Bei vielen
Singles hapert es an der Kommunikation. Genauer gesagt am Flirten: Sie wissen
nicht, wie man einer anderen Person sein
Interesse zeigt. Oft scheitern sie auch daran,
die Signale des anderen richtig zu deuten.

Ich brauche Zeit ...

Unentschlossen
Er ist liebevoll und trägt dich auf Händen.
Aber sobald es um eine feste Beziehung
geht, blockt er ab. Er brauche noch Zeit. Er
will sich nicht festlegen. Obwohl sich laut einer Parship-Studie 40 Prozent der Männer
richtig verlieben wollen und 23 Prozent
den Partner fürs Leben suchen, haben Frauen oft das Gefühl, auf Männer zu treffen, die
keine klaren Ansagen machen. Oft brauchen
Männer einfach länger, um sich über ihre Gefühle im Klaren zu sein. Bindungsangst, ein
Trauma durch die Ex oder einfach nur die
Signale falsch gedeutet. Reden hilft. Vermittle ihm ein Gefühl von Sicherheit. Manche
Männer sind aber einfach kein Typ für etwas
Festes. Dann hilft nur noch Kontaktabbruch.
Zieh’ die Reißleine, bevor es schmerzhaft
wird. Du hast etwas Besseres verdient!

Unfein
Eine Person, die besonders emotional handelt oder in der Öffentlichkeit
Wut und Angst zeigt, gilt in Japan als
unfein. Gefühle zu verbergen und der
Außenwelt keinesfalls zu eröffnen, wie
man sich wirklich fühlt, zählt hingegen
als große Tugend. Durch ein Lächeln
kaschieren Japaner oft ihren Schmerz
und ersparen dem Gegenüber Mitleid
und eine Verpflichtung zur Hilfestellung.
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Untreu
Untreu
Untreu
Untreu
19 Prozent der Frauen
und 28 Prozent der Männer sind
schon einmal fremdgegangen.
Quelle: Statista

© USM Photography, bepsphoto, Restyler, Jaden - stock.adobe.com

38

Rubrik

Warum?
Darum.

Ein bisschen Spaß muss sein?! Deutschland geht fremd –
und zwar nicht nur die Männer. Die Gründe sind vielschichtig: der Reiz des Neuen, mangelnde Aufmerksamkeit,
langweiliges Sexleben oder spontane Gelegenheiten.
Aber auch aus guten Freunden oder netten Kollegen können
Liebespartner werden. Unser Sonderteil UNTREU
beleuchtet das Tabu-Thema „Seitensprünge“.

Agentur-Projekte. Die Ehefrau ahnt
nichts von der Affäre. Sie wartet nicht.
Sie schläft schon, wenn Stefan nachts
heimkommt.

Es passiert montags. Nach Dienstschluss. Seit Wochen kommt Stefan
am Montag nicht nach Hause. Manchmal braucht der beste Freund Hilfe. Oft
dauert es im Büro länger oder im Vereinshaus brennt die Hütte. Und jedes
Mal erklärt Stefan seiner Frau Nicole:
„Schatz, warte heute nicht auf mich. Es
wird später.“ Mit seinem Anruf gewinnt
der Webdesigner ein bisschen Zeit. Ein
paar Stunden, die der 42-Jährige mit
seiner Freundin verbringt. Iris, 35,
Kollegin in der Agentur. Nicht gerade
seine Traumfrau, nicht gerade Liebe
auf den ersten Blick. Aber auf den
zweiten und dritten. Der berühmte
Funke springt über und entzündet sich
an ihrer Leidenschaft für gemeinsame

Shirley

Dr. Shirley Glass (gestorben 2003)
war eine niedergelassene Psychologin und Familientherapeutin von Weltruf. Dass sie die „New York Times“
als „godmother of infidelity research“
geadelt hat, ist in allen Biographien und
Internetportalen nachzulesen. Als Sittenwächterin der Nation hat die Amerikanerin die Untreue ihrer Landsleute
dokumentiert und kommentiert – in Büchern und Talkshows unter anderem
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Leben

Stefan + Nicole ...
bei Oprah Winfrey. Zeitlebens gab sie
zu, ein konservativer Mensch gewesen
zu sein, deshalb klang ihre Wortwahl oft
sehr altmodisch und moralinsauer. Die
Thesen aus ihrem Standardwerk „Die
Psychologie der Untreue“ sind aber
aktueller denn je. Glass hat erkannt,
dass die neue Untreue selten mit dem
Nervenkitzel einer verführerischen
Zufallsbekanntschaft zu tun hat. Nicht
die flüchtige Gelegenheit macht Liebe,
sondern die Vertrautheit, die sich unter
guten Freunden, Internetbekanntschaften oder Arbeitskollegen entwickelt.
Wie im Dreiecksverhältnis von Stefan,
Nicole und Iris.

Stefan

Stefan ist in guter Gesellschaft. Der
Arbeitsplatz als Partnerbörse boomt
und die Meinungsforscher belegen eine
konstante Steigerung der Zahlen. Hatte das Statista Research Department
noch 2013 ermittelt, dass 14 von 100
Kollegen romantisch verbandelt sind,
kamen die Kollegen von forsa vier
Jahre später schon auf 32 Prozent.
Ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer hat schon mal den Kollegen/die Kollegin geküsst. Oder heiße
Mails geschickt. Oder montags gelogen
wie Stefan, der nach Feierabend seine
Mitarbeiterin datet. Psychologin Glass
nennt dieses allmähliche Abgleiten in
eine Fremdbeziehung „rutschige Piste.
Auch der Webdesigner Stefan, der seine Ehe für glücklich hält, rutscht aus:
„Iris ist so unkompliziert und fröhlich.
Ich fand es toll, dass sie jeden Stress
im Job einfach weglächelt.“ Sie diskutieren über Projekte, trinken Kaffee

und fangen an, sich auch private Dinge zu erzählen. Auch intime Details
über Stefans Ehe. Irgendwann ist es
passiert – aus der platonischen Kollegialität entwickelt sich ein handfester
Seitensprung. Sein schlechtes Gewissen wischt er weg oder kompensiert es
durch großzügige Geschenke für seine
Frau. Monatelang inspiriert und beflügelt ihn das Doppelleben mit Prickeln,
Sinnlichkeit und heimlichen Händchenhalten am Kopierer. Ein Zufall lässt die
Affäre auffliegen.

Männer kennen
ihre Affäre meist
sehr gut –
etwa 60 Prozent der
„Auserwählten“
kommen aus dem
beruflichen Umfeld
des Mannes.
Quelle: Futter Zeitung

Iris

Iris ist Single. Von Stefan weiß sie anfangs nur: netter Kollege, verheiratet,
zwei Kinder, Eigenheim, AH-Fußballer. Noch sympathischer wird er ihr,
als er ihr von seinen Misserfolgen auf
dem Fußballplatz erzählt. Das passt so
gar nicht zu dem Überflieger, der im
Beruf alles stemmt. Aber es passt zu
der Theorie von Autorin Glass, die den
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Arbeitsplatz als erfolgreichste Kontaktbörse beschreibt. Iris fühlt sich geschmeichelt, als sich Stefans professionelles Lob („tolle Arbeit“) zunehmend
mit privaten Komplimenten („tolle Frisur“) mischt. Als Mittdreißigerin gehört
sie zu 39 Prozent aller Frauen, die sich
eine Affäre gönnt (Studie Elitepartnerschaft). Iris selbst fühlt sich vollkommen unabhängig und denkt beim
ersten Kuß: „Schön. Aufregend. Und
emotional vollkommen bedeutungslos,
weil ich ja nichts von ihm will.“ Keine
Wochenenden, keine Urlaube, keine Zukunft. Als sie trotzdem morgens, mittags, abends und nachts an ihn denkt,
versteht sie, dass sie längst von ihm
und seiner Zeit abhängig ist. Sie liebt
ihn eben. Und das wird zum Problem.
Am Ende verlässt sie die Agentur. Aus
persönlichen Gründen.

Nicole

Nicole sieht ihn in der Mittagspause.
Ganz zufällig. Stefan kauft Blumen –
die nie bei ihr ankommen. Der erste
Schlag in die Magengrube. Wie oft war
er in letzter Zeit nicht zu Hause? Warum ist er so wortkarg? So abwesend,
launisch und unausgeglichen? Sie zählt
eins und eins zusammen und kommt
auf drei. Stefan leugnet es nicht. Mit
seinem Eingeständnis löst er bei seiner
Frau eine emotionale Kettenreaktion
aus: Trauer und Wut, Eifersucht und
Angst, Hilflosigkeit und Verzweiflung.
„Ist sie schöner? Jünger? Klüger? Oder
raffinierter im Bett?“ Quälende Fragen,
die lähmen. Und immer wieder dieses
Kopfkino: „Was machen die beiden jetzt
im Büro?“ Fährt er zum Bäcker, wird

Rubrik

Da stimmt

... + Iris

was nicht ?!?

10 Alarmsignale, die Fremdgeher
verraten

2.

1.

Der Partner bleibt
stumm. Kein „ich
liebe dich“ mehr.
Dieses Zeichen
werten die Psychologen
Todd Shackelford und David
Bus als sicherstes Indiz
für eine Fremdbeziehung.

3.

Selten zu Hause:
längere Arbeitszeiten, Meetings
oder Geschäftsreisen am Wochenende,
die ausführlich begründet
werden („neues Projekt“).

5.

Change
the look:

plötzliche Veränderungen des
Kleidungsstils, der Frisur
oder des Auftretens.
Bei Frauen: der Kauf
erotischer Unterwäsche.

8.

Das Handy liegt nicht mehr
offen herum. Längere
Telefonate, wenn alle
anderen längst im Bett sind.

4.

Neue Interessen,
die nicht mit dem
Partner geteilt
werden – wie
etwa Motorrad
fahren oder einen
Tanzkurs besuchen.

6.

Stefan und Nicole

Sie wollen zusammenbleiben – trotz
allem. Stefan beendet die Affäre. Mit
enormen Selbstvorwürfen und einer
gewissen Wehmut. Der konsequente,
schmerzhafte Schnitt ist nach Einschätzung von Paartherapeutin Glass
unvermeidbar: „Nur mit einem klaren
Schlussstrich kann der Betrüger die
Sicherheit seiner Beziehung wieder
herstellen.“ Für Stefan bedeutet das,
jede vertrauliche Interaktion zu Iris zu
unterlassen. Mit ihr soll/darf er nur
noch über geschäftliche Belange reden. Anders bei Nicole. Ihr soll er alles
erzählen: Wie die Affäre anfing. Was
er mit Iris unternommen hat. Wohin er
geht, wenn er das Haus verlässt. Und
Nicole: Sie muss lernen, wieder zu vertrauen. Ein langer, schmerzhafter Weg
für alle Beteiligten.

Die Finanzen werden
verschleiert: fragwürdige Kreditkartenabrechnungen, höhere Ausgaben für Restaurants, Hotels
oder Kosmetik- und Friseurbehandlungen zur Steigerung
der eigenen Attraktivität.

Lieber alleine unter die Leute:
Kein Interesse mehr, mit dem Partner
zu Feiern bei Freunden, Kollegen
oder Nachbarn zu gehen.

Streit über
läppische Dinge:
der/die Untreue streitet mit
dem Partner über Banalitäten
und verlässt dann „aus gutem
Grund“ das Haus.

10.

sie argwöhnisch. Muss er tatsächlich
länger arbeiten, reagiert sie panisch.
Sie hasst sich für die würdelosen
Szenen, die sie ihm macht. Aber der
Vertrauensbruch schmerzt und entlädt
sich immer wieder in einer Tränenflut
mit Vorwürfen und Aggressionsausbrüchen. Nicole fühlt sich kraftlos, liegt
stundenlang auf der Couch und starrt
an die Decke. Es gelingt ihr immer
weniger, die Krise vor den Kindern zu
verbergen. Endzeitstimmung.

7.

Mehr Sex
oder kein Sex
mehr: beides ist

möglich. Auffallend ist
aber, das fast nicht mehr
romantisch
geküsst wird.

Kinder werden lästig:
wenig Interesse am Alltag der Kinder.

Fun Fact zum Schluss: Rein statistisch haben der 21. Juli und der 18.
November das höchste Flirtpotenzial –
für ein bisschen Spaß nebenbei. Vor
dem Familienurlaub oder den WeihElke Summer
nachtsfeiertagen. 

9.
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Kannst du einen

Seitensprung
verzeihen?

Chatten, Küssen oder ein frecher Flirt:
Wo fängt ein Seitensprung an? Würdest du
Untreue verzeihen? Diese Fragen haben wir
Oberpfälzer*innen gestellt. Eine eindeutige
Antwort gab es bei der Umfrage in Weiden
nicht. Viele ließen tief in eine emotionale Vergangenheit blicken und haben offen über das
Thema Seitensprung mit uns gesprochen.

Andrea Lang, 50,
Flossenbürg
Franka Eichl, 21,
Vohenstrauss
Nein. Eine frühere Beziehung ist wegen eines Seitensprungs in die Brüche
gegangen. Flirten liegt für mich noch
im grünen Bereich, Küssen geht mir
eindeutig zu weit.

Claudia Stöckl-lang, 64,
Kastl
Wenn ich darüber nachdenke, könnte
ich einen Seitensprung unter gewissen Voraussetzungen verzeihen. Große Probleme habe ich allerdings mit
Unehrlichkeit und Falschheit. Sollte in
einer Partnerschaft ehrlich über das
Thema „Untreue“ gesprochen werden,
wäre ich bereit, den Seitensprung zu
verzeihen.

© Sara Neidhardt (8)

Alexander Schäffel, 25,
Vohenstrauss
Ich denke nicht, dass ich Untreue verzeihen könnte. Aber es kommt natürlich
immer auf die Situation an. Ein Kuss
ist auch für mich die Grenze zum Seitensprung.

Obwohl ich meinem Ex-Partner einen
Seitensprung verziehen habe, ist die
Beziehung in die Brüche gegangen.
Aufgewärmtes Zeug taugt nix. Es hat
länger gedauert, bis ich wieder vertrauen konnte. Heute bin ich wieder
glücklich in einer Beziehung.

Maria Forster, 69,
Kastl

Monika Schröder, 72,
Pattershofen

Ich kann die Aussagen von meiner
Freundin Monika nur unterschreiben.
Für mich ist das Vertrauen in einer
Beziehung sehr wichtig. Wenn in der
Partnerschaft eine Vertrauensbasis
da ist, könnte ich auch verzeihen. Das
Thema Seitensprünge ist aber sehr
vielschichtig, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht.

Weil ich Seitensprünge nicht verzeihen konnte, habe ich zwei Scheidungen hinter mir. Heute denke ich:
Wenn ein Mann einfach nur „irgendwo
reinstolpert“ und sich danach ehrlich
bei mir entschuldigt, dann könne ich
das verzeihen. Wenn mich aber mein
Mann nicht mehr „sieht“, wäre ein Seitensprung unverzeihlich.
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Jutta Blümel, 65,
Wunsiedel

Lena RupperT, 23,
Weiden

Monika RupperT, 55,
Weiden

Weil mir Loyalität und Treue sehr wichtig sind, könnte ich meinem Partner
nach einem Seitensprung nicht mehr
verzeihen. Alles, was sich hinter meinem Rücken abspielt, finde ich schwierig. Dazu gehört auch heimliches Chatten im Internet. Auch das könnte ich
– glaube ich – in einer Partnerschaft
nicht akzeptieren.

Das kann ich nicht so pauschal beantworten. Wenn er das Haus verlässt,
hätte ich immer die Frage im Hinterkopf: „Wo geht er hin?“ Ich kenne
ein Paar, das sich nach einem Seitensprung wieder zusammengerauft
hat. Bei anderen ist die Untreue ein
Hinweis darauf gewesen, dass die Beziehung eh schon vorbei ist.

Seit 46 Jahren habe ich volles Vertrauen in meinen Mann. Das Geheimnis unserer Ehe könnte sein, dass
jeder seine Freiheiten hat. Er geht
zum Sport, ich beschäftige mich mit
meinen Hobbys. Für mich ist der Kuss
die Grenze zum Seitensprung.

Tanja Vogel, 41,
Neustadt/WN
Ich bin schon einmal betrogen worden
und habe das nicht verziehen. Deshalb:
nein. Flirten allerdings ist ganz normal.
Das macht jeder, weil es in den natürlichen Trieben des Menschen liegt.
Bei Küssen oder intimen Berührungen
ziehe ich die Grenze.

Raffael Moritz, 28,
Weiden
Einen? Ich hab sogar mehrere Seitensprünge verziehen. Meine Ex-Freundin war von einem Narzissten abhängig
und ist immer wieder zurückgegangen.
Weil ich wusste, dass sie als Narzissmus-Opfer nicht anders kann, habe ich
ihr sehr oft verziehen und versucht, zu
helfen. Irgendwann hat es nicht mehr
funktioniert. Heute würde ich Seitensprünge nicht mehr so oft verzeihen.

Anja bergler, 24,
Weiden
Ich habe schon einmal einen Seitensprung verziehen, als mich mein
Ex-Freund mit einer Klassenkameradin betrogen hat. Das würde ich heute
nicht mehr machen, denn wenn es ein
Mal passiert, dann passiert es auch öfter. Mit Raffael führe ich eine glückliche
Beziehung und habe gelernt, wieder
zu vertrauen. Bei ihm habe ich keine
Angst, dass ich wieder betrogen werde.
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Andrea Reber, 50,
Weiden
Seit 25 Jahren bin ich glücklich mit
meinem Mann verheiratet. Die Frage,
ob ich einen Seitensprung verzeihen
könnte, beantworte ich mit einem klaren Nein. Für mich zählt auch Flirten
schon zu einem Seitensprung. Und
Küssen sowieso.

Rubrik

Leben

Seitensprung

Problem?
Analyse.
Affären beginnen im Kopf. Und oft mit
einer Tasse Kaffee. Ein Seitensprung
kann mit jedem passieren – mit dem
Kollegen, dem Freund, dem Ex oder dem
Chatter. Der Versuch einer Analyse.

DER FREUND

Eine Reihenhaussiedlung. Lena und Michael leben Tür an Tür
mit Elisa. Weil ihre beste Freundin schwer krank ist, will Michael seine Frau nicht mit beruflichen Problemen belasten. Er hat
Angst vor der Kündigung. Nach Dienstschluss sieht er Elisa am
Aufgezeichnet von Elke Summer
Gartenzaun und deutet ihr an, dass er vielleicht bald arbeitslos
ist. Sie hört zu und macht ihm Mut. Er erzählt und blüht auf.
Und beide verstricken sich schließlich
in eine emotionale Abhängigkeit, die nur
Analyse
schwer abzuschütteln ist. Bald fiebert
Michael nur noch auf die intensiven Gespräche mit der Nachbarin hin, sie werden zum Lebensinhalt. Ein Teufelskreis,
. . . sollten sich unbedingt trennen, bevor der Funke überspringt.
den seine Ehefrau kaum durchbrechen
kann – denn moralisch haben sich die
Die Freundschaft in dem Fallbeispiel hat längst „die Schwelle zu
emotionaler Vertraulichkeit überschritten“, bilanziert die Psy„guten Freunde“ ja nichts vorzuwerfen. Deshalb reagieren Michael und
chologin und Bestseller-Autorin Shirley Glass. Michael erzählt
seiner Frau nicht, wie viele Dinge er Elisa anvertraut. Ein grober
Elisa auch pikiert, als Lena die beiden
mit ihren Vorwürfen konfrontiert: „Wer
Vertrauensbruch. Und auch die Nachbarin spielt falsch: Anstatt
Michael zu Heimlichkeiten zu verleiten, hätte sie ihn ermunkeinen Sex hat, bricht keine Ehe“. Dass
ihre Freundschaft seine Frau tief vertern müssen, seine Probleme direkt mit der Ehefrau zu bespreletzt, begreift Michael erst viel später.
chen. Die Schlussfolgerung der Paartherapeutin: Nicht jeder
gute Freund ist schlecht. Statt sich aber zwischen ein Paar zu
drängen, versucht ein echter Freund immer, „mit Lösungsansätzen die Beziehung zu unterstützen“. Ohne Hintergedanken.

GUTE FREUNDE . . .

© Eduard, Jaden - stock.adobe.com
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DER KOLLEGE
Alarmstufe rot. Ob im Büro, in der Produktionshalle, im Laden oder
in der Werkstatt: Am Arbeitsplatz knistert es. Eine forsa-Umfrage
aus 2017 hat ermittelt, dass jeder Dritte schon mit dem Job im Bett
war. Karl und Karen sind verheiratet, er arbeitet als
Rechtsanwalt in einer renommierten Kanzlei. Seine
Analyse
rechte Hand heißt Birgit, seine Rechtsanwaltsgehilfin.
Dass sie auch seine Geliebte ist, wissen die Kollegen
schon lange. Ehefrau Karen ahnt nichts. Eines Tages
holt Karen ihren Mann unangekündigt zum Mittagessen
Projekte, Meetings und Dienstreisen. Höhen, Tiefen
ab. Ihre Überraschung scheitert im Vorzimmer. Birgit
und berufliche Adrenalinkicks. Dazu ein lockeres Ummaßregelt die Ehefrau, sie hätte nicht herkommen sollen, da Karl viel zu beschäftigt für eine Mittagspause
feld, das auf Konventionen pfeift – wie im Fallbeispiel
sei. Was Karen als Frechheit empfindet, sieht Birgit
von Karl und Birgit. Der Arbeitsplatz gilt als Kontaktbörse für Seitensprünge. Lieber schwarz oder mit
eher als gutes Recht der Rivalin an – denn tagsüber
Milch und Zucker? Die Romanzen entwickeln sich oft
gehört Karl ihr. Die Affäre fliegt auf. Karl verspricht,
die Beziehung zu seiner Assistentin zu beenden. Enge
in der Pause, was der Paartherapeut Fred Humphrey
mit „Kaffeetassen-Syndrom“ umschrieb. Aus unverMitarbeiter bleiben sie trotzdem, denn Karl kann ihr
bindlichem Geplauder entsteht irgendwann eine Vernicht kündigen – „aus Angst vor einer Klage wegen
traulichkeit, die durch die tägliche Interaktion befeuert
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz“. Auch Kanzwird. Die kollegiale Beziehung fördert die gegenseitige
leikollegen wollen Birgit nicht gegen ihre Sekretärin
Bewunderung, die der Ehepartner als Außenstehender
tauschen – denn sie sind selbst mit ihren Mitarbeitenicht teilen kann. Problem nur: Nach dem Ende der
rinnen verbandelt.
Affäre begegnet man sich täglich auf dem Flur.

Dienst ist Dienst . . .

Analyse

DER EX
Linda und Richard sind verheiratet, zwei Kinder. Eine liebevolle Beziehung, die seit neun
Jahren hält. Unzertrennlich, wie Linda meint.
Das Schicksal denkt anders und arrangiert
eine Zufallsbegegnung mit Spätfolgen. Bei
einem Einkaufsbummel trifft Linda ihren ExFreund David wieder. Am nächsten Tag ruft
er an. Später schreibt er ihr, dass er immer
an sie denken muss. Linda fühlt ähnlich, ist
fasziniert. Als David sie um ein Date bittet,
sagt sie zu. Aber sie will ehrlich zu ihrem
Mann sein. Sie schämt sich, weil ihr der Ex
nicht mehr aus dem Kopf geht. Als sie Richard
davon erzählt, reagiert er toll und bedauert
nur, dass er nicht mehr der Mann ihrer Träume ist. Linda sieht David nie wieder.

ALTE LIEBE . . .
. . . rostet nicht. In einer Studie zu aufgewärmten Beziehungen hat die amerikanische Professorin Nancy Kalish (1947 bis
2019) ermittelt, dass „72 Prozent der wiedervereinten Paare
für immer zusammenbleiben“. Wenn sich also ehemalige Liebende treffen, sollten sie sich von Anfang an bemühen, ihre
Gefühle zu kontrollieren. Sich zu treffen und in alten Erinnerungen zu schwelgen, facht oft die alte Flamme wieder an. Die
Paartherapeutin Shirley Glass warnt in ihrem Buch, sich nicht
darauf zu verlassen, dass sie Liebe zum jetzigen Partner stark
genug ist. In ihrem Fallbeispiel von Linda, Richard und David
wagt es Linda aber, ihrem Ehemann von ihren Gefühlen für
David zu erzählen. „Damit schrumpfen die Intensität und die
Faszination des Geheimnisses deutlich“, schreibt Glass. Die
Realität – das Hier und Jetzt – gewinnt wieder die Oberhand.
Mit der Ehrlichkeit gegenüber Richard habe Linda eine Tür für
ihre Ehe geöffnet, während sie ihre versteckte Tür zu David
für immer zugeschlagen hat.
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DER CHATTER

Analyse

EMOJI MIT HERZCHEN

Feierabend. Zeit zum Entspannen.
Marie sieht sich gerne ihre LieblingsEs gibt viele Parallelen zwischen Online- und Offserien an, ihr Mann Daniel surft lieber
line-Affären. Autorin Glass schlussfolgert, dass „beide oft ganz harmlos anfangen“. Freundliche Mails mit
im Internet und chattet in einem Holzbau-Forum mit gleichgesinnten HobbySmiley sind nicht verwerflich. Leider entwickelt diese
bastlern. Sein PC steht im Büro. Es ist
Küsschen-Kommunikation schnell ein hohes Suchtpoein beliebiger Abend, schon ziemlich
tential. Während Beziehungen im Alltag häufig erlahmen,
spät. Marie will ihrem Mann eine gute
steigt die Intensität der Internet-Affären mit jedem Tag.
Nacht wünschen und steht unvermitDazu kommt: Jeder Durchschnittsmensch kann sich neu
telt im Arbeitszimmer. Er erschrickt
erfinden und perfekt performen: eloquent, cool, empaund schaltet den Bildschirm aus. Nicht
thisch, sexy oder romantisch. Wie im Kino – aber ohne
Happy End, wenn die betrogenen Partner unter dem Verschnell genug, denn Marie kann im Augenwinkel ein sexuell provozierendes
trauensbruch leiden. Und die Betrüger? Werden häufig
Bild sehen, auf dem die Botschaft steht:
rückfällig, da jeder ständig online ist. Gelegenheit macht
„Ich kann es kaum erwarten, dich zu
Liebe. Im Web und in der App.
treffen.“ Ihre Vermutung, dass er sich
Pornos ansieht, bestreitet Daniel vehement. Marie ahnt, dass das, was sie
gesehen hat, womöglich schlimmer ist als billige Sexfilmchen. Schon seit längerer Zeit glaubt sie, dass er eigentlich
„mit dem Computer verheiratet ist“, weil er so merkwürdig
distanziert ist. Tatsächlich führt ihr Mann seit Monaten ein
Doppelleben mit einer Internetliebe, die ihn anspornt, inspiriert und fasziniert. Obwohl er sie im realen Leben noch
Er ist ein Jäger und Sammler. Ein Fallensteller. Ein
nie gesehen hat. Für Marie macht es keinen Unterschied, ob
notorischer Schürzenjäger wie der Serienheld „Monadieser Vertrauensbruch im Netz oder in einem schäbigen
co Franze“, der alles mitnahm, was nicht bei drei auf
Hotel stattfindet. Das Trauma fühlt sich gleich an.
den Alleebäumen der Münchner Leopoldstraße war.
Ihm geht es nie um Zuneigung oder Liebe, ihm geht’s
um Trophäen. Peter, mittlere Altersklasse, verheiratet.
Nicht schön, aber charmant. Nicht einfühlsam, sondern mitteilsam. Er tarnt sich gerne mit
der traurigen Geschichte von seiner deAnalyse
pressiven Ehefrau, die ihm als zuverlässiges Schutzschild dient – wenn ihm die
Freundinnen später zu anhänglich werden.
Und zu lästig. Bis es allerdings so weit ist,
Lena, Lisa, Sarah und Lara sind die idealen Geliebten – aus
sucht er bei seinen weiblichen Opfern ein
der Sicht von Peter. Sie leben in Rufbereitschaft und zeigen
wenig Trost. Und Spaß. Er datet Lena und
Verständnis, wenn ein Date platzt. Schließlich hält sich jede
Lisa, Sarah und Lara und alle anderen, die
für die einzigartige Frau, die ihm hilft, sein schweres Los
glauben, sie müssten sein Schicksal linleichter zu machen. Ihre Wünsche spielen keine Rolle, denn:
dern. Wenn sie ihn langweilen, zieht er die
Einen Mann, der schwer zu tragen hat, will keine mit eigenen
Trumpfkarte mit der kranken Frau, die all
seine Zeit beansprucht. Schluss mit lustig.
Problemen belasten. Viel Zeit bleibt ihnen ohnehin nicht: Oft
wartet die nächste Kandidatin schon an der nächsten Ecke.
Und Peter? Als Narzisst hegt er keinerlei Schuldgefühle. Sein
Unter Verwendung von
Verhaltensmuster charakterisiert die Autorin Glass so: „Er hat
Fallbeispielen aus dem Buch
ein übertriebenes Gefühl von der eigenen Wichtigkeit und fühlt
„Die Psychologie der Untreue“,
sich berechtigt, so zu handeln.“
Klett-Cotta Verlag.

DER WOMANIZER

IN DER GEFÜHLSFALLE
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Advertorial

Die Altersvorsorge
absichern
Ob Seitensprung oder Entfremdung:
Die Gründe für eine Ehescheidung sind
vielschichtig. Die Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin, Dr. Christiane
Bardenheuer, aus Weiden unterstützt
seit 1993 Mandantinnen und Mandanten, die emotional schwierige Situationen mit gesetzlichen Regeln in Einklang
bringen müssen.
Frau Dr. Bardenheuer, ist ein untreuer Partner im Sinne des Gesetzes schuldig?
Dr. Christiane Bardenheuer: Nein. Das
Schuldprinzip im Scheidungsverfahren ist 1977 abgeschafft worden. Vor
dieser grundlegenden Reform des Familienrechtes gingen Menschen, die
schuldig geschieden wurden, oft leer
aus. Konnte der Ehemann seiner Frau
einen Seitensprung nachweisen, musste sie häufig nach der Scheidung von
Sozialhilfe leben oder statt dessen oft
große Einbußen in der Absicherung
hinnehmen. Heute gilt das Zerrüttungsprinzip: Ist die Ehe unwiderruflich gescheitert, kann sie geschieden werden
– unabhängig davon, ob ein Ehepartner
den Misserfolg der Ehe verschuldet hat.
Und seit der Reform des Versorgungsausgleichs in 2009 wird jetzt jede Anwartschaft geteilt, nicht nur Rentenansprüche, sondern auch betriebliche
und private Altersvorsorgen.
Unabhängig von Scheidungsgrund und gesetzlichen Versorgungsansprüchen kämpfen viele
Frauen mit Altersarmut. Woran
liegt das?
Obwohl es ein großer Fortschritt des
modernen Familienrechts ist, dass Frauen über eigene Versorgungsanwartschaften und Rentenkonten verfügen,
vernachlässigen sie häufig ihre Altersabsicherung. Ich nenne drei typische

Fallbeispiele, bei denen die Frau im Fall
einer Scheidung erhebliche finanzielle
Einbußen verkraften muss, die sich später auf ihren Lebensabend auswirken.
Frau verliert Zeit
1. Die
Eine traditionelle Familiengeschichte. Die Frau absolviert eine Ausbildung, arbeitet ein paar Jahre lang,
dann kommen die Kinder. Sechs Jahre
lang nimmt die Mutter Elternzeit, in
der sie zwar staatliche Unterstützung
erhält, aber nichts in die Altersvorsorge
investiert. Die große Lücke in der Absicherung ist programmiert.
Die Frau geht leer aus
2. Sie
hat einen 450-Euro-Job, er verdient 2000 Euro netto. Sie bauen ein
Haus auf dem Grundstück seiner Eltern
und nehmen einen Kredit auf. Von seinem Gehalt wird das Darlehen getilgt,
von ihrem Lohn leben sie. Bei der Scheidung erkennt die Frau, dass das Vermögen während der Ehezeit nur auf der
Seite des Mannes gebildet wurde.
Die Frau hilft mit
3. Guter
Mittelstand. Der

Mann
hat sich eine Firma aufgebaut, in der
seine Frau stundenweise aushilft. Weil
die Geschäfte florieren, verschwenden
die beiden keinen Gedanken an die
Altersvorsorge. Geld ist immer da. Als
das Unternehmen in die roten Zahlen
rutscht und Insolvenz anmeldet, ist das
Vermögen als Absicherung weg.
In meiner Kanzlei erlebe ich immer
wieder das böse Erwachen, wenn die
vorläufige Rentenberechnung 500 Euro
oder sogar noch weniger ergibt. Das
reicht nicht, deshalb müssen diese
Frauen dann Grundsicherung beantragen und führen ein Leben an der
Armutsgrenze.
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Dr. Christiane Bardenheuer
Rechtsanwältin

Meine fünf Tipps zur
Sicherung der Altersvorsorge:
Beginnen Sie möglichst früh mit der
privaten Vorsorge. Schon zehn Euro monatlich, die in einen Sparvertrag fließen,
können später hilfreich sein.
Ein Ehemann ist keine Altersvorsorge.
In jedem Alter sollten Frauen hinterfragen, ob sie finanziell in der Lage wären,
ihr Leben selbst zu bestreiten.
Frauen haben heute eine hohe Lebenserwartung. Diese Zeit muss einkalkuliert
werden, denn der Lebensabend kann
teuer werden (Pflege, Altenheim).
Auf die gesetzliche Rente zu vertrauen, reicht oft nicht. Lieber zusätzlich auch
privat vorsorgen – durch betriebliche Altersvorsorge oder Lebensversicherung.
Nicht auf halber Strecke aufgeben und
beispielsweise die Lebensversicherung
oder mögliche Anlagen-Fonds in einer
Notsituation kurzfristig kündigen.

DR. BARDENHEUER
RECHTSANWÄLTIN

DR.
BARDENHEUER
92637
Weiden  Erhardstr. 10
RECHTSANWÄLTIN
 (0961) 419 515

92637
Weiden  Erhardstr. 10
info@kanzlei-bardenheuer.de

(0961)
419 515
www.kanzlei-bardenheuer.de
info@kanzlei-bardenheuer.de
www.kanzlei-bardenheuer.de
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Sonne?
Schatten.
Maja Langsdorff ist Journalistin und Buchautorin.
In ihrem Buch „Die Geliebte – Was es heißt, die
andere zu sein“ schreibt sie vom Stigma, einen verheirateten Mann zu lieben. Wir haben mit ihr über
falsche Hoffnungen, weibliche Angepasstheit und
männliche Ignoranz gesprochen.

Die Themen „Fremdgehen“ oder
gar „Geliebte“ sind ein Tabu.
Was hat Sie dazu veranlasst,
darüber ein Buch zu schreiben?
Maja Langsdorff: Das ist eine kluge Frage mit einer recht einfachen Antwort:
Ich habe eigene Erfahrungen zu diesem
Thema. Das ist aber sehr, sehr lange
her. Da war ich Anfang 20, inzwischen bin ich fast schon in Rente. Auf
der Suche nach einem neuen Thema
für ein Buch ist mir aufgefallen, dass
es in meiner Umgebung diverse junge
Frauen gab, die tatsächlich mit einem
verheirateten Mann zusammen waren.
Ich habe in verschiedenen Zeitungen
inseriert und ein Wahnsinns-Echo erhalten, weil das einfach ein Tabuthema war. Bei meiner Recherche habe
ich ganz viele Facetten kennengelernt.
Ganz viele Schicksale. Ich habe mit circa 500 Frauen gesprochen, und so ist
das Buch entstanden.
Gibt es den Prototyp einer
Geliebten?

© bepsphoto - stock.adobe.com

Es gibt verschiedene Prototypen. Der
größte Teil der Frauen leidet unter
dieser Beziehung. Einfach, weil sie in
der Illusion leben, dass sich irgendwann etwas ändert, dass er sich trennt
zum Beispiel. Es gibt aber auch Frauen, die meistens schon deutlich älter
sind, die schon einiges durchgemacht
haben. Die wollen sich oft nicht mehr
fest binden und suchen ganz bewusst
solche Verbindungen. Sie können sich
verwöhnen lassen, sie können genießen, aber sie haben nicht die ganzen
Pflichten, die eine feste Partnerschaft
mit sich bringt.
Für die Illusionistin muss eine
solche Beziehung unglaublich
belastend sein?
Natürlich, denn diese Frauen stehen
immer im Schatten. Sie haben keine
Möglichkeit, an Geburtstagen oder Feiertagen mit dem Mann zusammen zu
sein, den sie lieben. Sie möchten aber
auch besonders gut und liebenswert
sein, um die Chance zu vergrößern,
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diese Beziehung irgendwann offiziell
leben zu können. Nach meinen Recherchen hat nur eine von zehn das Glück,
mit dem Mann „offiziell“ zusammenzukommen. Aber dann ist es meistens
wie bei einem Schemel, dem das Bein
wegbricht. Das Ganze läuft nicht unbedingt stabil weiter in dieser neuen, so
lange erträumten Situation.
In Ihrem Buch schreiben Sie:
„Wo Fakten fehlen, waltet
die Phantasie.“ Betrüger und
Geliebte lernen sich nie ganz
kennen, oder?
Es ist sehr viel Illusion dabei. Wenn
ich einen Menschen nicht in jeglicher
Lebenssituation, ob gut oder schlecht,
begleite, werde ich ihn auch nie richtig kennenlernen. Gerade verheiratete
Männer wollen oft nicht alles zeigen.
Aber in erster Linie wollen die beiden ja ihre knappe Zeit genießen und
klammern nach Möglichkeit alles Unerfreuliche aus. Dabei verfällt besonders
die Geliebte der Illusion, dass sie nie
wieder so einen fantastischen Mann
treffen wird. Ich habe das damals auch
gedacht, als ich Anfang 20 war. Und
wenn zurückdenke, sage ich mir: „Gott
sei Dank habe ich das nach sechs Jahren beendet und bin in meinem Leben
dann anderen Leuten begegnet, die mir
wirklich gut getan haben.“
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Die Geliebte
Haben Geliebte und Betrogene
etwas gemeinsam?

sucht, die Geliebte in etwa 90
Prozent der Fälle schon.

Was könnte in so einer Situation eine mögliche Lösung sein?

Oftmals haben beide dieselbe brave,
abwartende und aushaltende Haltung.
Meist hat die Ehefrau aber die bessere Position, weil sie Druck auf den
Mann ausüben kann. Die Ehefrau wird
viel häufiger aktiv und sagt: „So, das
mache ich nicht mehr mit.“ Was außerdem interessant ist: Wenn Geliebte
und Ehefrau sich unterhalten, stellen
sie oft fest, dass sie denselben Mann
unterschiedlich kennengelernt haben.
Das wirkt, als würde man über zwei
völlig verschiedene Männer sprechen.

Ich finde, man muss in so einer Situation alle drei anschauen. In eine völlig
intakte Ehe wird ein Dritter nicht eindringen können. Die Ehefrau hat zwar
nicht zum Fremdgehen beigetragen,
aber womöglich zu der Situation, aus
der heraus der Mann sich überhaupt
erst anderweitig umschaut.

In unserem sozialisierten System gibt
es keine optimale Lösung für eine Dreierbeziehung, die dann ganz offiziell ist
und bei der alle mitmachen. Sinnvoll ist
aber der Versuch, ehrlich zu sein. Helfen kann da nicht nur eine Mediation,
sondern auch andere fachliche Hilfe,
bei der Antworten auf diese Fragen
erarbeitet werden: Wie lange möchte
ich das mitmachen? Was möchte ich
nicht erleben? Wichtig ist, sich nicht
der Illusion hinzugeben, dass man irgendwann die Einzige ist.

Ist die abwartende Haltung ein
typisches Frauenproblem?
Ob das heute noch so krass ist wie vor
50 Jahren, weiß ich nicht. Aber ich
glaube, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit Problemen umgehen. Bei
den Männern habe ich den Eindruck,
dass sie es oftmals schaffen, Probleme zu ignorieren und sich ganz einfach
zu nehmen, was sie brauchen. Frauen
hingegen sind brav, lieb und angepasst,
weil ihnen diese Verhaltensmuster von
Kindesbeinen an beigebracht wurden.
Natürlich kann man nicht pauschalisieren. Eine Frau, die Karriere macht,
muss im Privatleben kein angepasstes
Wesen sein. Aber es kann sein, dass
die Frau beruflich und privat zwei völlig
verschiedene Facetten hat.
Sie schreiben, dass die betrogene Ehefrau Verständnis von
allen Seiten bekommt, die Geliebte hingegen nicht. Ist das
nicht aber auch selbstverständlich? Die Betrogene hat
sich die Situation nicht ausge-

Dann sprechen wir aber von
einem massiven Kommunikationsproblem. Denn schlieSSlich
hätte man die Probleme auch
ansprechen oder sich trennen
können?
Theoretisch ja. Es sind meistens äußere Umstände, die dagegen sprechen.
Wenn ich erst mal mit jemandem 15,
20 oder 30 Jahre zusammen bin, dann
werde ich mich wahrscheinlich auch
schwertun, mich zu trennen, denn ich
gebe auch eine gewisse Gemütlichkeit
auf. Die gemeinsame Geschichte, Haus
und Kinder.
Ein weiteres Zitat aus Ihrem
Buch ist: „Die Geliebte kann
auch eine Bereicherung für die
Ehe sein.“ Inwiefern?
Wenn alles aufgeflogen ist, kann die
Geliebte der Ehe neuen Auftrieb geben.
Denn die Ehefrau ist dann die große
Verzeihende und der Ehemann umso
aufmerksamer. Aber die Geliebte kann
auch eine Bereicherung sein, wenn der
Mann tatsächlich mit dem Herzen bei
beiden Frauen ist. Er versucht dann,
beiden zu genügen – nur zerreißt er
sich irgendwann zwischen Ehefrau und
Geliebter.
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Was raten Sie Frauen, die sich
in dieser Lage befinden?
In der Regel sage ich ihnen, dass sie
endlich anfangen sollten, an sich selbst
zu denken und sich zu fragen: Was will
ich überhaupt in meinem Leben? Wie
stelle ich mir meine Zukunft vor? Will
ich noch jahrelang im Ungewissen leben? Möchte ich weiterhin immer nur
für den da sein, der viel zu wenig Zeit
hat und so feige ist, dass er sich nicht
zu mir bekennt? Und diese Fragen
sind ganz schwierig, denn natürlich
tun die Antworten weh. Ich rate dazu,
gemeinsam mit einer Psychologin herauszufinden: Warum bin ich in diese
Situation geraten? Was habe ich gesucht? Was hat mich angezogen? Und
dann können viele Frauen tatsächlich
loslassen. In sehr seltenen Fällen geht
die Geliebte als „Gewinnerin“ hervor
und der Mann entscheidet sich für sie.
Wenn der Mann aber so weitermacht
wie zuvor, kann die Betrügerin später
zur Betrogenen werden.
Laura Schertl

Rubrik

Aufgeflogen?
Weiter Schweben!
Wie ein Neustart nach dem Seitensprung gelingen kann

Es ist ein Schmerz, der in jede Zelle des Körpers
dringt, der das Atmen vergessen lässt. Wut, Trauer
und Enttäuschung, gefolgt von einer großen Portion
Selbstzweifel. Geht der Partner fremd und die Affäre
fliegt auf, ist das oft das Ende einer Beziehung –
muss es aber nicht. Ein Seitensprung kann sogar die
Chance für einen Neuanfang sein. Darüber, wie das
gelingen kann, spricht Monika Endres-Dechant.
Seit über 20 Jahren ist Monika
Endres-Dechant für die Katholische
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
in Weiden aktiv. Unabhängig von Familienstand, Alter, Konfession oder
Weltanschauung unterstützt das dreiköpfige Team in Weiden Menschen,
die in schwierigen Lebenssituation
Hilfe suchen. „Die Menschen wenden
sich an uns, wenn sie Probleme in der
Partnerschaft haben, vor oder in einer
Trennung stecken, es Familienkrisen zu
bewältigen gilt, aber auch bei Glaubensund Sinnfragen“, weiß die Eheberaterin.
Frau Endres-Dechant, Sie haben in 24 Jahren schon viele
Beratungsgespräche geführt.
Bedeutet eine Affäre immer
das Ende einer Beziehung?
Nicht immer. Sehr häufig beendet ein
Seitensprung eine Beziehung mit viel
Kränkung und Schmerz. Aber das muss
nicht zwingend so sein. Vielleicht zeigt
eine Affäre, dass etwas in der Bezie-
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hung nicht in Ordnung war. Das Ende
muss sie nicht sein. Entscheidend ist,
zu verstehen, wie es dazu gekommen
ist und was diese Seitenbeziehung für
beide Partner bedeutet.
Wer untreu geworden ist,
fühlt sich oft mies. Sollte
man seinem Partner den Seitensprung beichten?
Das ist eine heikle Gewissensfrage.
Kann der Seitensprung so verdrängt
werden, dass er nicht belastend wirkt?
In der Beratungsarbeit wird schnell
deutlich, dass ein Geheimnis eine große Belastung darstellt. Allerdings gibt
es sicher auch Situationen, in denen
Offenheit für die „betrogene“ Person
zu problematisch wäre. Dann ist Verschweigen die bessere Lösung. Das
geht aber nur, wenn der Seitensprung
definitiv eine einmalige Sache war und
zu Ende ist.
Wie viele Details sind nötig und
„gesund“?
Wenn das Paar über den Seitensprung
sprechen kann, geht es darum, Vertrauen und Sicherheit zurückzugewinnen.
Details sind dann nicht wirklich wichtig. Was hat der Seitensprung bedeutet?
Wie ist es dazu gekommen? Darüber zu
sprechen, braucht Zeit und Offenheit.
Gespräche in der Beratungsstelle oder
mit einer Person des eigenen Vertrauens können dabei hilfreich sein.

Ehrliche und
offene Kommunikation

Rubrik

Leben

Aber wie kann man es nach einem solchen Vertrauensbruch
überhaupt schaffen, seinem
Partner wieder zu vertrauen?

Angenommen
der
Partner
möchte mehr über die Affäre
wissen. Ist es ein weiterer Vertrauensbruch, wenn man nicht
alles erzählen möchte?

Vertrauen aufzubauen geht nur bis zu
einem gewissen Punkt. Der Partner
kann einem durch „vertrauensbildende
Maßnahmen“ helfen. Indem er zeigt,
dass ich mich neu auf ihn verlassen
kann, dass wir gemeinsam reden, etwas zusammen unternehmen, vielleicht
auch einen Ausgleich zu schaffen.
Dann braucht es den Sprung ins Vertrauen und in die Liebe. Vor allem ist
es aber die Bereitschaft, miteinander
zu sprechen. Oft wendet sich ein Partner ab oder schämt sich. Derjenige,
der fremdgegangen ist, muss zunächst
selbst verstehen, wie es dazu kam und
warum er das getan hat. Und genau
dieser Prozess schafft dann Vertrauen,
weil der andere sieht: Er beschäftigt
sich mit dem Problem.

Nicht alles zu erzählen schützt beide
vor Verunsicherung. „Ich krieg das
Bild nicht mehr aus meinem Kopf, ich
stelle mir meine Frau ständig mit ihrem Lover vor, das macht mich schier
wahnsinnig!“ Da muss im Einzelfall
überlegt werden, wie viele Details nötig
sind, um das „Kopfkino“ wieder auszuschalten. Es klingt vielleicht paradox,
aber es hilft würdevoll über
das Geschehene zu sprechen,
Die Gründe für einen Seitensprung sind so
Schuldvorwürfe zu vermeiden
vielseitig wie die Menschen selbst. „Vielund zielgerichtet über die eileicht hat etwas in der Beziehung gefehlt,
gene Beziehung zu sprechen.
wofür das Paar keine Lösung gefunden
hat“, sagt Monika Endres-Dechant. Die BeWas sollten Paare tun,
deutung einer Seitenbeziehung gilt es zu
die ihrer Beziehung
erkennen. „Daran kann das Paar gemeintrotz der Affäre eine
sam arbeiten und neue Wege in der eigeChance geben wollen?
nen Beziehungsgestaltung suchen.“ Was
es braucht, ist immer Zeit. Viel Zeit. „Um in
Die Entscheidung, ob man der
dem Gefühlswirrwarr wieder klar entscheiBeziehung noch eine Chance
den zu können, um mit der Kränkung, dem
geben kann, braucht Zeit. Die
Schock und dem Vertrauensverlust zurecht
Gefühle sind meist furchtbar
zu kommen, benötigt es in der Aufarbeitung
durcheinander. Selbstzweifel,
zunächst viel Zeit und Raum“, sagt die EheWut, Trauer, Enttäuschung
beraterin Nach dem Verlust von Vertrauen
machen ein Gespräch meist
braucht es ehrliche und offene Kommunisehr schwer. Wenn aber ein
kation. Das bedeutet zunächst, die andere
Paar zusammenbleiben möchPerson wirklich verstehen zu wollen, die
te, dann ist entscheidend, dass
Gefühle und Gedanken wahrzunehmen.
beide sich auf einen Prozess
der Aufarbeitung einlassen.
Wenn noch Liebe füreinander da ist,
sind die Chancen besser. Sollte die Seitenbeziehung aber eine längere oder
intensivere Geschichte gewesen sein,
dann ist es fraglich, ob der „betrogene“ Partner diese Kränkung überhaupt
überwinden kann.
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Der
„betrogene“
Partner
sucht oft die Schuld bei sich.
Sind Selbstvorwürfe in Ordnung?
Nein. Viele sagen dann: „Ich hab ihm
blind vertraut!“ „Ich hab schon länger
einen Verdacht gehabt, aber er hat mir
immer versichert, es sei nichts! War
ich da zu vertrauensselig?“ Wenn das
die Schuld ist, dann greift es zu kurz.
Betroffene müssen auch wieder lernen, ihrer eigenen Wahrnehmung zu
vertrauen und zu überlegen, ob sie
sich selbst zutrauen, mit Problemen
und Schwierigkeiten umzugehen. In
der Aufarbeitung eines Seitensprungs
ist es wichtig, zu verstehen, wieso es
dazu gekommen ist. Was haben beide
dazu beigetragen? Dabei geht es um
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die Verantwortung für die zukünftige
Gestaltung der Beziehung. Also: Wie
können wir verhindern, dass wir uns
wieder aus dem Blick verlieren.
Wie kann es gelingen, sich
nicht aus den Augen zu verlieren?
Es gibt keine Garantie gegen einen Seitensprung. Ich kann ja immer nur für
mich selbst sagen, dass meine Treue
und Liebe einen Seitensprung ausschließen. Es wäre sicher keine gute

raus aus der
„Du-bist-Schuld-falle“
Seitensprungprophylaxe, die
andere Person mit Eifersucht
zu verfolgen oder zu glauben, Kontrolle könne einen
Seitensprung verhindern.
Aber was kann dann
helfen?

Das beste Mittel gegen einen
Seitensprung ist eine lebendige Beziehung. Das hat
natürlich viele Facetten. Es
beginnt beim Sich-gegenseitig-Respektieren, beim Wertschätzen des anderen. Über
das, was einen bewegt im Positiven
wie im Negativen mit dem Anderen zu
reden, ist wertvoll. Man muss gefüllte
Zeit miteinander verbringen, in der man
sich zugehörig und geborgen fühlt. Liebe als ein starkes Gefühl der Bindung
gehört ebenso dazu wie körperliche
Anziehung. Beides mag sich im Laufe von langen Beziehungen verändern,
bleibt aber in der jeweiligen Ausgestaltung wichtig. Es braucht auch die Freiheit in der Beziehung, dass man etwas
für sich alleine oder mit Freunden machen kann. Eine Liebe, die keinen Raum

mehr für andere und anderes lässt, als
nur für das Paar, die keine Luft zum
Atmen lässt, birgt die Gefahr in sich,
dass es einem von beiden auf Dauer zu
eng wird. Der Seitensprung ist dann ein
Versuch der Befreiung aus Enge und
Erstarrung. Mein Tipp: Bleiben Sie in
einem lebendigen Kontakt miteinander,
verzeihen Sie sich die kleinen Schwächen und gehen Sie respektvoll miteinander um.
Und falls es doch zur Trennung kommt?
Wenn es nicht gelingt, bieten wir in
Weiden ein bis zwei Mal pro Jahr ein
Gruppenangebot für Frauen unter dem
Motto „Wieder glücklich werden nach
der Trennung“ an, um Betroffene psychisch zu stabilisieren. Und für getrennte Männer gibt es eine ähnliche
Gesprächsrunde in Regensburg.
Katrin Pasieka-ZapF

Kontakt

Zur Person

Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung
im Bistum Regensburg
Dr.-Pfleger-Straße 26, Weiden
Telefon: 0961/7023-28
E-Mail: eheberatung-weiden@bistum-regensburg.de

Monika Endres-Dechant arbeitet seit 1998 bei der Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Weiden. Die
Diplom-Theologin und Beraterin hat sich zur
Heilpraktikerin für Psychotherapie weitergebildet,
eine Traumatherapieausbildung absolviert und ist
die Leiterin der Beratungsstelle in Weiden.

Weitere Beratungsstellen in unserer Region
gibt es in Amberg, Cham, Regensburg, Schwandorf,
Tirschenreuth und Wunsiedel.
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Das Team um Monika Endres-Dechant will in
der Beratungsstelle Paaren Unterstützung und
einen Raum geben, um sich neu zu begegnen,
die Kränkung zu verstehen und die Schuldfrage hinter sich zu lassen. „Wichtig ist, aus der
Du-bist-Schuld-Falle rauszukommen“, sagt
Endres-Dechant. Erst dann kann der Weg in
eine veränderte Beziehung beginnen. Dabei
geht es nicht um Schuld, sondern um eine
neue Positionierung zur Partnerschaft. Ein Ja
soll dann wieder ein Ja sein. „Vage Aussagen verunsichern nur weiter und sind meist
schädlich“, erklärt sie. Das Wichtigste dabei ist
die Ehrlichkeit im Umgang und eine veränderte
Kommunikation. Die muss allerdings erst trainiert werden. Es soll nicht darum gehen, die
Schuld immer beim Gegenüber zu suchen. „Es
geht darum, den anderen zu verstehen und wie
es ihm jetzt geht. Das muss man erst üben.

Anzeige

Unbeschwert chillen
am Rußweiher –
damit aus Sorgen
keine Probleme werden!!
Auch bei Sorgen – denk mal NEW!
Das Leben in der Oberpfalz ist schön und bietet viele Perspektiven: eine warmherzige Region, ein vielfältiger Arbeitsmarkt, Familie und Freunde in der Nachbarschaft und schnelle Wege. In
der Oberpfalz gibt es starke Frauen. Aber das Leben läuft nicht
immer rund. Verschiedene Stellen im Landratsamt Neustadt
an der Waldnaab können dir helfen, wenn dein Leben etwas in
Schieﬂage gerät – und haben ein umfangreiches Netzwerk im
Hintergrund.
Bei Fragen der Erziehung, des Wohnens, bei Trennungen und
Scheidungen oder bei gesundheitlichen Einschränkungen können Sorgen entstehen – ganz besonders, wenn du auf dich alleine
gestellt bist. Deine Freunde und deine Familie sind zwar persönlich für dich da, können dir aber vielleicht nicht detailliert und inhaltlich bei deinen Problemen weiterhelfen. Je früher du deine Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Landratsamt NEW
kontaktierst, desto besser. „Oftmals gelingt es uns in frühzeitigen
Gesprächen, dass aus Sorgen keine Probleme werden“, sagt Norbert Meister von der „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“ im Kreisjugendamt im Hinblick auf seine langjährigen Erfahrungen.
Die Beratung bei den einzelnen Stellen des Landratsamtes ist kostenlos und auf Wunsch anonym. So musst du keine Angst haben,
dass jemand von deinen Problemen erfährt. Überall dort, wo die
Zuständigkeit oder die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NEW enden, vermitteln sie dich gerne weiter an die
jeweiligen staatlichen, kirchlichen oder ehrenamtlichen Institutionen, je nachdem, welche Beratung oder Leistung du in Anspruch
nehmen möchtest.
Netzwerk frühe Kindheit
Mutter zu werden und zu sein bedeutet auch, Verantwortung zu
übernehmen und sich Herausforderungen zu stellen. Die „KoKi –
Netzwerk frühe Kindheit“ bietet passgenaue Hilfen für dich, um
Überforderungssituationen in Familien zu vermeiden. Die Arbeit
der KoKi richtet sich insbesondere an werdende Eltern und Familien mit Kindern im Alter bis drei Jahren in schwierigen Lebenslagen wie beispielsweise bei:
Unsicherheit und drohender Überforderung bei der Erziehung
und Versorgung des Kindes (z.B. bei Krankheit, übermäßigem
Schreien des Kindes, Überlastung als Alleinerziehende u.v.m.)
Partnerschaftskonﬂikten, fehlendem Rückhalt durch die Familie, gesundheitlichen Problemen, psychischen Problemen,
Suchtproblemen
unsicheren Wohnverhältnissen, ﬁnanziellen Sorgen
fehlendem sozialen Netz

Denk mal NEW: Hilfe-Stellen
im Landratsamt NEW für dich
Gesundheitsamt

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen
www.schwangerenberatung.neustadt.de

Kreisjugendamt

www.jugendamt.neustadt.de
Sozialpädagogische Beratung bei
Trennung und Scheidung, zum Umgangsrecht, in Fragen der Erziehung und bei
familiären Krisen
KoKi – Netzwerk frühe Kindheit:
Beratung und Vermittlung von Frühen Hilfen für werdende Eltern und Eltern mit
Kindern im Alter von bis zu drei Jahren
Kindertagesbetreuung:
Betreuung und Förderung von Kindern in
Kitas und Tagespﬂegestellen; Übernahme
von Kita- und Tagespﬂegegebühren
Beistandschaft zur Geltendmachung
von Unterhaltsansprüchen
Unterhaltsvorschussleistungen für Alleinerziehende

Weitere Stellen

Wohngeldstelle bei Leistungsbezug
von Arbeitslosengeld II über das Jobcenter,
bei Leistungsbezug von Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag, Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz über das
Landratsamt Neustadt an der Waldnaab
Sozialhilfe: Hilfe zum Lebensunterhalt
Aktion Lichtblicke
Und viele weitere Kooperationspartner
außerhalb des Landratsamtes
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Sich
selbst
wirklich

akzeptieren
SUSANNE FORSTER

Wir alle kennen
ihn: den kritischen
Blick in den Spiegel. Mal finden wir
die Nase zu groß,
mal die Lippen zu
schmal, mal die
Beine zu dick. Den
eigenen Körper so
anzunehmen wie
er ist, fällt vielen
von uns ziemlich
schwer.

Aber warum ist das so?
Perfektion ist ein unerreichbarer Zustand. Wir alle wissen das. Trotzdem
versuchen wir immer wieder, Dinge
perfekt durchzuplanen, auszuarbeiten,
aussehen zu lassen. Mit Make-up überdecken wir Pickelchen, von der teuren
Gesichtscreme versprechen wir uns
natürlichen Glow, tragen Shaping-Slips,
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gefühl:

Körper
Wa r u m Selbstliebe
so wichtig ist

„

The
greatest
love of all
um in der High-Waist-Jeans eine gute
Figur zu machen. Doch wir brauchen
keine Kosmetika, tolle Kleidung oder ein
makelloses Gesicht, um anerkannt und
geliebt zu werden. Denn viel wichtiger
ist, dass wir uns selbst lieben. Dann
werden wir uns automatisch stark,
schön und selbstbewusst fühlen.

Selbstliebe ist, wenn wir
unsere Persönlichkeit
und unser Äußeres annehmen, unsere Grenzen
achten und auf unsere
Bedürfnisse eingehen.

Kindheit und
Glaubenssätze Worum geht

es bei der Eigenliebe? In erster Linie
darum, zu erkennen, dass der eigene
Wert nicht vom Urteil anderer Menschen, deren Akzeptanz und Zuneigung abhängt. Wenn wir uns wertge-
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schätzt fühlen wollen, brauchen wir
uns nicht in die Abhängigkeit von anderen zu begeben – auch wenn wir
häufig davon ausgehen, dass wir nur
geliebt werden, wenn wir etwas leisten oder besonders gut machen. Wir
können lernen, diese gedankliche Verknüpfung aufzulösen.

“„
Rubrik
LEBEN

Oft liegt der Ursprung dieser Denkmuster in unserer Kindheit. Wenn wir
früher zum Beispiel gelobt wurden,
weil wir eine gute Leistung erbracht
haben oder besonders schick angezogen waren, ist es gut möglich, dass sich
ein Glaubenssatz in unserem Unterbewusstsein verankert hat. Zum Beispiel,
dass der Mensch nur akzeptiert wird,
wenn er gewisse Erwartungen erfüllt
(etwa Erfolg oder tolles Aussehen).
Wenn wir lernen wollen, uns so zu lieben wie wir sind, können wir schon als
Kinder damit beginnen – mit der Unterstützung unserer Eltern. Begegnet
uns unser Umfeld bereits im Kindesalter mit Offenheit und Wertschätzung,
nimmt es uns so an, wie wir sind und
dürfen wir Dinge ausprobieren und dabei auch Fehler machen. Das kann sich
positiv auf die Entwicklung der Selbstliebe auswirken.

Auf Stärken
fokussieren Unsere Gedanken

beeinflussen unsere Einstellung zu uns
selbst. Fokussieren wir uns auf unsere
Stärken und versöhnen wir uns auch
mit unseren Schwächen, können wir
eine liebevolle Beziehung zu uns selbst
entwickeln. Selbstliebe ist, wenn wir
unsere Persönlichkeit und unser Äußeres annehmen, unsere Grenzen achten
und auf unsere Bedürfnisse eingehen.

1

Sie bedeutet, dass wir erkennen: Wir
sind gut so wie wir sind – mit allen
vermeintlichen Makeln und Macken.
Wer Eigenliebe lebt, kann seine Selbstsicherheit und Zufriedenheit stärken
– und tendiert wahrscheinlich weniger
dazu, sich mit anderen zu vergleichen
oder auf jemanden neidisch zu sein.

Selbstliebe
tut unserer

Gesundheit
und unserer

Ausstrahlung

gut.

Und Selbstliebe hat mit Selbstverliebtheit oder Egoismus gar nichts am Hut.
Vielmehr hilft sie uns, Resilienz aufzubauen. Also die Fähigkeit, selbstsicher
durch das Leben gehen sowie Krisen
gelassen meistern und aus ihnen lernen
zu können. Das tut unserer Gesundheit
und unserer Ausstrahlung gut. Denn
wer zufrieden mit sich selbst ist, ist
meist auch selbstbewusst. Und das
spiegeln auch die Körperhaltung und
das Gesicht wider – wir gehen aufrecht
und wirken freundlich und sympathisch.
Und wer mit sich selbst im Einklang ist,
sendet dies aus. Die Menschen, die uns
umgeben, werden das bemerken und
uns als souveräne, wohlwollende und
authentische Charaktere wahrnehmen.

Selbstliebe zu
entwickeln klingt
kompliziert? Mit etwas

Geduld und Übung bekommt das garantiert jede und jeder hin. So gelangt ihr
Schritt für Schritt zu mehr Eigenliebe:

3

Datet euch selbst: Nehmt ein Bad, spaziert durch
den Wald, übt Yoga oder hört einen Podcast – wählt
eine Sache, die euch Spaß macht, zelebriert sie, verbringt eine gute Zeit nur mit euch selbst und stärkt die
Beziehung zu euch.

Seid stolz auf euch: Ihr habt ein Projekt abgeschlossen, eure To-do-Liste komplett abgehakt oder einen lange aufgeschobenen Termin erledigt? Feiert es.
Tanzt, geht einen Kaffee trinken oder kocht euer Lieblingsessen und seid stolz auf das, was ihr geschafft habt.

Seid gut zu euch: Kümmert euch um euch selbst
wie um die Menschen, die ihr am meisten liebt. Seid
freundlich zu euch, vergesst Perfektionismus, nehmt
eure Schwächen an und verzeiht euch Fehler.

2

Fokussiert euch auf eure Stärken: Wer
seinen Blick auf das lenkt, was sie oder er gut kann,
stärkt sein Selbstbewusstsein und seine Selbstsicherheit – und traut sich automatisch mehr zu.
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Schlank sein wollen spielt in
Jasmin Heiders Leben keine Rolle
mehr. Auf dem Instagram-Kanal
der 23-jährigen Regensburgerin
geht es vor rund zwei Jahren um
abnehmtaugliche Mahlzeiten,
Kalorien und Gewicht verlieren.
Doch nach mehreren Diäten erkennt Jasmin, dass nur eine neue
Denkweise sie glücklich macht.

Jasmin Heider liebt ihren Körper.
Das zeigt sie öffentlich auf Social
Media, unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal „endlich_zufrieden“.
Dort zeigt sie sich, wie sie ist: mit
Cellulite an den Oberschenkeln, Dehnungsstreifen, Pickel, Fettpölsterchen.
Sie meint: „Schönheitsmakel? Ich denke nicht. Merkmale, die uns besonders
machen? Schon eher. [...] Den eigenen
Körper zu lieben, macht uns das Leben
einfacher. […]“. Diese positive Einstellung hatte sie nicht immer.

Ein Interview über
Selbstliebe, Zufriedenheit
und Vergleiche mit anderen.

Jasmin, warum schreibst
du über Selbstliebe?
Jasmin: Ich war ja zuerst ein Abnehm-Profil, habe immer wieder Diäten
gemacht und war gar nicht zufrieden.
Ich wollte immer schlank sein, um zufrieden zu sein. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es auf diese Weise nie
klappen wird. Egal wie schlank ich geworden war, zufrieden war ich sowieso nie. Mit der Zeit hat sich mein Weg
gewandelt: hin zu Selbstliebe und weg
von Körperoptimierung und vom Drang,
unbedingt schlank sein zu wollen.

Wie setzt du Selbstliebe in
deinem Leben um und wie
hast du es geschafft, deinen
Körper so anzunehmen, wie
er ist?
Selbstliebe lebe ich, indem ich mache,
worauf ich Lust habe, ohne dabei Angst
zu haben, dass andere schlecht über
mich denken könnten. Denn ich weiß,
dass nur wichtig ist, was ich über mich
selbst denke.
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Vergleiche mit anderen können uns auf
jeden Fall beeinflussen und sogar gefährlich sein, vor allem für jüngere Menschen, die noch in der Selbstfindung stecken. Wenn sie zum Beispiel Bilder von
vermeintlich makellosen Frauenkörpern
in den sozialen Medien sehen, besteht
die Gefahr, dass sie den eigenen Körper
falsch einschätzen, ihn beispielsweise
zu dick finden. Wir sehen im Internet
ständig Fotos, von denen ein Teil wahrscheinlich bearbeitet oder mit Filtern
verschönert wurde. Die Betrachterin
oder der Betrachter könnte dadurch
denken, dass die Menschen auf diesen
Fotos besser aussehen als sie oder er.

Und welche Effekte kann es
haben, wenn wir solche
Vergleiche aus unseren
Leben verbannen?
Ich würde sagen, es beeinflusst das
Körperbild positiv. Und man fühlt sich
einfach besser, wenn man aufhört, sich
an anderen Körpern zu orientieren und
sie als Ideal zu betrachten. Und es kann
auch ein Stück weit den Druck nehmen
und man kann sich entspannter fühlen.

endlich_zufrieden

Wie beeinflusst das Vergleichen mit anderen die Sicht
auf den eigenen Körper?

© privat/Jasmin Heider (6)
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Meine Selbstakzeptanz und mein Selbstbewusstsein haben sich mit der Zeit
entwickelt und ich musste auch nicht
selbst daran arbeiten, da habe ich echt
Glück gehabt. Etwa zwei, drei Monate,
nachdem ich meine letzte Diät gemacht
hatte, hat sich die Einstellung zu meinem
Körper verändert. Spätestens ab dem
Zeitpunkt, als mir egal war, was andere
über mich denken oder sagen und ich
mir in den sozialen Medien niemanden
mehr als Vorbild genommen oder mich
mit jemandem verglichen habe, war ich
mehr im Einklang mit mir selbst.

Leben

Jasmin Heider

ist 23 Jahre alt und lebt in
Regensburg. Sie ist Influencerin und arbeitet als Krankenschwester. Die meiste Zeit ihres Berufsalltags verbringt sie jedoch
mit sozialen Medien. Ihren Instagram-Account haben rund 130.000
Menschen abonniert – im Fokus stehen „Selbstliebe, mehr Realität
und ,Good Vibes’“. Ihren Account gibt es seit Januar 2019. Damals
hat Jasmin nur ein Ziel: Abnehmen. Dafür macht sie Diät, dokumentiert auf Instagram ihre Mahlzeiten. Und obwohl sie abnimmt,
stellt sich bei ihr keine Zufriedenheit ein. Rund sechs Monate nach
ihrem Start auf Instagram veröffentlicht Jasmin diesen Text: „Ich
[habe] meine Profilbeschreibung komplett verändert [...]. Und zwar weg von ,-14 kg, diesmal ohne
Jojoeffekt’ hin zu ,wear your curves proudly’. Warum? Weil ich ein anders Bild vermitteln will, ein
Bild von Akzeptanz und Selbstliebe, die Zahl auf der Waage ist egal, solange wir uns wohl fühlen.“

Zur Person

Deine Mission ist, über
Selbstliebe und mehr
Realität auf Instagram zu
schreiben. Dafür zeigst du
deinen Körper ungefiltert.
Dazu schreibst du beispielsweise: „Man muss nicht
schlank sein, um glücklich
zu sein (…). Selbstliebe
kommt von innen.“ Hast du
diese positive Einstellung
zu deinem Körper ständig,
oder gibt es ab und zu Tage,
an denen das anders ist?
Bei mir gibt es die Tage nicht, aber ich
weiß, dass andere sie haben. Und das
ist auch völlig okay. Ich glaube, dass
man generell die Gedanken nährt, mit
denen man sich häufig und intensiv beschäftigt. Da ich mich auch beruflich
sehr viel mit einem guten Körpergefühl
und Selbstliebe beschäftige, bestärke
ich diese positiven Empfindungen. Und
es würde mir vermutlich sogar schwer
fallen, etwas anderes, möglicherweise
Schlechtes, über meinen Körper zu
denken.

Kannst du durch deine
Arbeit auf Social Media
andere Frauen inspirieren –
und braucht es mehr Menschen, die Botschaften
wie du aussenden?
Ich bekomme täglich Nachrichten von
Menschen verschiedener Altersgruppen. Sie schreiben mir zum Beispiel,
dass sie wegen mir eine stärkere
Selbstliebe empfinden können. Und ja,
ich denke, von solchen Menschen kann
man nie zu viele haben.

Du sagst, dir schreiben
Menschen, dass sie sich
selbst mehr lieben können und das dank dir. Warum
ist das so?
Ich denke, weil ich positiv vorlebe wie
Selbstliebe funktionieren kann und
mich echt und unbearbeitet zeige.

Deine Art, Selbstliebe auf
Instagram zu zeigen, verleitet manche Menschen zu
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beleidigenden Kommentaren.
Wie gehst du damit um?
Ich denke, nur wer sehr unzufrieden
mit sich selbst ist, beleidigt andere
Menschen im Bezug auf ihr Äußeres.
Auf Instagram blockiere ich die Accounts derjenigen, die beleidigende
Dinge äußern.

Wie können sich Frauen auf
den Weg zu mehr Selbstliebe
machen?
Weniger oder gar nicht mehr auf die
Meinung anderer hören oder sich davon beeinflussen lassen und keinen
Social-Media-Kanälen folgen oder Inhalte auf Social Media konsumieren,
die negative Gefühle in Bezug auf den
eigenen Körper auslösen. Und sich darüber im Klaren sein, dass Bilder im Internet bearbeitet oder bewusst in ein
positives Licht gerückt sein können und
nicht immer die Realität abbilden. Mein
Tipp: Sich bewusst damit auseinandersetzen, welche Inhalte man konsumiert
und welchen Accounts man folgt und
nur auf diejenigen fokussieren, die einem ein gutes Gefühl vermitteln.

“

Diese Seite ist ein kleiner Reminder
für dich und deine Lieblingsmenschen:

Wofür

Schreibt ein
DankbarkeitsTagebuch:

bin ich

eigentlich

Da n k b a r ?
#glücksmomente

Wofür seid ihr dankbar?
Notiert es in einem Tagebuch. Ihr werdet überrascht
sein, welch positive Dinge ihr
erlebt – beim Aufschreiben
werdet ihr der Großartigkeit
eures Lebens bewusst, entwickelt ein Gefühl der Dankbarkeit und intensiviert eine
lebensbejahende Denkweise.

2022
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#positivevibes

Es gibt Dinge an meiner Optik, die mich
stören. Mal mehr, mal weniger. Ich
hätte gerne größere Augen, schönere
Zähne und etwas weniger anstrengende Haare. Und wenn wir schon dabei
sind, hätte ich gerne die perfekte Haut
und wunderschöne Füße. Habe ich
das? Nein. Bin ich deshalb als Mensch
weniger wert? Auf keinen Fall. Darf es
mich trotzdem manchmal nerven, dass
ich all das nicht habe? Na klar! Body
Positivity sollte nicht heißen, dass ich
mir zwanghaft einrede, jede Kleinigkeit
an mir lieben zu müssen. Nein, ich finde
meine Dehnungsstreifen nicht schön.
Muss ich auch nicht, solange ich mich
deshalb nicht wie ein schlechterer
Mensch fühle.
Aber haben wir durch das ganze Reden
über Schönheit nicht auch irgendwie
den Faden verloren? Haben wir uns
nicht vorher darüber aufgeregt, dass es
nur ums Aussehen ging und dass Menschen aufgrund ihrer Optik auf- oder
abgewertet wurden? Ist nicht deshalb
die Body-Positivity-Bewegung entstanden? Jetzt geht es wieder nur ums Aussehen. Mit dem Unterschied, dass jetzt
jeder alles an sich schön finden soll.

Manche Teile der Body-Positivity-Bewegung sind mittlerweile so radikal
geworden, dass sie Mitglieder verstoßen, wenn sie ab- oder zunehmen,
also etwas an ihrem Körper verändern
möchten. Natürlich kann man eine Bewegung nicht nur an ihren Extremen
messen, aber ist das wirklich der Weg,
den wir einschlagen wollen? Anstatt
von einem Extrem ins andere zu driften
sollten wir uns eher klar machen, dass
unser Wert rein gar nichts mit unserem
Körper zu tun hat. Und auch nichts damit, ob wir nun zunehmen, abnehmen,
uns tätowieren, piercen oder anderswie
verändern wollen.
Viel wichtiger ist es, dass wir uns klarmachen, dass Dinge wie Wassereinlagerungen, Dehnungsstreifen, Cellulite oder
ganz einfach ein Blähbauch jeden in irgendeiner Form betreffen und deshalb
auch kein Grund sind, sich selbst abzuwerten.. Und dass es auch vollkommen
genügt, sich ganz okay zu finden. Seinem eigenen Körper neutral und ohne
negative Gefühle entgegenzustehen,
ohne dass man sich selbst dem Druck
aussetzt, plötzlich alles an sich mögen
zu müssen. Und dass man auch irgendwann einen anderen Weg einschlagen
darf, wenn man sich in seinem Körper
nicht mehr wohlfühlt. Sei dünn, sei kurvig, sei muskulös – aber sei vor allem,
wie du willst.

Laura Schertl

© privat
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neutral

Body-Positivity ist überall – und irgendwie auch nirgends. Denn während die einen sich in bedingungsloser
Selbstliebe üben, zerreißen die anderen
jede Abweichung vom Schönheitsideal.
Wo bleibt da die Mitte? Ich will mich
weder für jeden Makel hassen müssen, noch alles an mir lieben, denn das
funktioniert für mich (und viele andere)
schlichtweg nicht.

Körper

positiv?
lieber

Körper

Leben

Mareike Schwab

Vor Kurzem war sie noch
die heiß geliebte Mutter,
jetzt bekommt sie zu
hören: „Mama, du bist
peinlich.“ Mütter trifft die
Abgrenzung ihrer Kinder
in der Pubertät oft hart.
Wie sie mit dieser Zurückweisung umgehen
können und die Verbindung zu ihrem Kind auch
weiterhin stark bleibt.

„Ich habe auf einmal das Gefühl der bedingungslosen Liebe“, ist ein Satz, der
sehr häufig bei frischgebackenen Müttern fällt. Durch die Schwangerschaft,
die Geburt und die Stillzeit haben Mütter
von Beginn an eine sehr enge Bindung
zu ihrem Kind. Sie werden gebraucht,
sind eine wichtige Bezugsperson und
ein Vorbild für ihr Kind. Doch dann
kommt irgendwann der Tag, da rennt
das Kind nicht mehr aus der Schule,
fällt der Mutter um den Hals und freut
sich, dass sie da ist. Stattdessen schaut
das Kind reserviert und es fällt der Satz:
„Mama, warte im Auto. Es ist peinlich,
wenn du mich kuschelst.“

Und
plötzlich
ist Mama

peinlich
chen, dass dieser Prozess ganz normal
ist. Und nicht nur normal, auch wichtig.
„Denn ohne diesen Trennungsprozess
von den Eltern kann ein Kind nicht in
die Selbstständigkeit und Autonomie
kommen“, erklärt Metz.

„Nur wenn man loslassen
kann, kann man hinterher
auch wieder annehmen.“

Auf einmal uncool
Das ist für jede Mutter ein Schlag ins
Gesicht. Auf einmal ist man uncool. Das
Kind nabelt sich ab und man wird nicht
mehr so sehr gebraucht wie früher.
Schulsozialpädagogin Susanna Metz
empfiehlt in
dieser Situation: „Durchatmen und sich
freuen, dass
alles so läuft, wie es soll.“
Das Wichtigste sei, dass die
Eltern sich bewusst ma-
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Der Zeitpunkt für diese
Abgrenzung ist unterschiedlich. Je nachdem,
wann die Hormone im
Körper anfangen, sich zu
verändern und die Hirnanhangsdrüse
dem
Körper sagt, jetzt ist
es Zeit für die Pubertät. Das könne laut
Metz bei Mädchen zwischen acht und
elf der Fall sein. Die Jungs hingegen
seien etwas später dran: zwischen 12
und 14. „Es fängt langsam in
der vierten, fünften Klasse
an, wird in der Sechsten,
Siebten deutlich und in
der Achten bis Zehnten eskaliert es“, sagt
die Schulsozialpädagogin. In dieser
Zeit gehe es viel
um Identifizierung
mit sich selbst. Die
Jugendlichen müssen herausfinden: Wer bin ich
und was will ich? Dazu gehöre einfach, dass die Eltern
uncool werden. Denn von uncoolen Eltern kann man sich
viel leichter lossagen.

Leben

Cringe ist das neue Peinlich
Cringe ist das Jugendwort des Jahres 2021. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet es so viel wie „zusammenzucken“ oder „erschaudern“. Umgangssprachlich
wird das Wort aber als Ausdruck für fremdschämen benutzt. Dieses Wort werden
Mütter wahrscheinlich häufiger hören, wenn sie:

•
•
•
•

Freunden peinliche Geschichten über das Kind erzählen
Ins Kinderzimmer platzen, wenn der Freund da ist
Sich betont jugendlich kleiden
Selbst das Wort „cringe“ oder andere
Jugendwörter verwenden

Verletzte Gefühle
Trotzdem ist diese Zurückweisung besonders
für Mütter schwer zu akzeptieren. „Wir sind Menschen und keine Maschinen“,
sagt Metz. Eine Maschine würde auf den Satz „Mama, du bist
peinlich, warte im Auto“ erhobenen
Hauptes reagieren und sagen: „Überhaupt kein Problem, wenn dir das lieber
ist, dann warte ich im Auto. Ich weiß,
dass du dich eigentlich nicht für mich
schämst, sondern, dass du gerade dabei
bist, erwachsen zu werden. Das unterstütze ich.“ Doch leider funken immer
unsere Gefühle dazwischen. Deshalb
empfiehlt Metz auch mit dem anderen
Elternteil über dieses Gefühl zu spre-

chen. Wie geht der andere damit um?
Und war es in der eigenen Jugend nicht
genauso? Zudem sei es wichtig, dem
Kind die eigenen Gefühle mitzuteilen:
„Mich verletzt, wenn du mich peinlich
findest. Es ist aber ok, wenn du den
Weg aus dem Schulhaus alleine gehen
möchtest.“ So lerne das Kind auch, über
Probleme und Sorgen zu sprechen.
Präsenz und wachsame Sorge
Wenn das Kind sich im Zimmer einschließt, den Eltern Dinge verschweigt
oder abends später nach Hause kommt,
beginnt wahrscheinlich die Hochphase
der Pubertät. Es ist normal, dass sich
Eltern dann ein bisschen Sorgen um ihr
Kind machen. Die Schulsozialpädagogin
verweist in dieser Situation auf das pä-

dagogische Konzept der Präsenz und
wachsamen Sorge von den Psychologen
und Autoren Haim Omer und Arist von
Schlippe. Eltern sollen für das Kind da
sein und es auf seinem Weg begleiten.
Gleichzeitig sollen sie ihm aber auch
das Gefühl geben, dass sie es respektieren und schätzen. So wie es ist, was
es macht und auch die Veränderung.
Die Eltern müssen akzeptieren, dass
ihr Kind nun andere Prioritäten hat als
Mama und Papa. Es ist dabei, erwachsen zu werden. Die Verbindung, die
man zu seinem Kleinkind hatte, wird nie
wieder dieselbe sein wie die zu seinem
Kind nach der Pubertät. „Der Mensch
verändert sich, man selber verändert
sich und ich glaube man sollte das eher
als Chance sehen, dass man gemeinsam an dem was jetzt passiert wachsen
kann“, sagt Metz: „Nur wenn man loslassen kann, kann man hinterher auch
wieder annehmen.“ Wenn der Jugendliche merkt, egal was passiert, Mama
und Papa stehen immer hinter mir, dann
könne er auch nach der Selbstfindung
sagen: Meine Eltern sind mir sehr wichtig und ich möchte lebenslang diese Beziehung gut und stabil weiterführen.

Ich weiSS
nicht mehr
weiter ...

ihrem Kind entfernt haben, dass sie
die Entwicklung des Jugendlichen nicht
mehr positiv beeinflussen können, sollten sie trotzdem nicht aufgeben. Eltern
müssen durch solche Extremsituationen nicht alleine durch. Wenn sie den
Zugang zu ihrem Kind verloren haben,
können Erziehungsberatungsstellen
oder eine systemische Familienthera-

pie helfen, sagt Schulsozialpädagogin
Susanna Metz. Das Jugendamt wird
oft unterschätzt. Laut Metz könne es
in solchen Situationen aber sehr wohl
helfen. Denn die Fachleute dort seien
gut vernetzt und haben viele Kooperationspartner, um nicht nur die Eltern,
sondern das ganze Familiensystem zu
unterstützen.

Susanna Metz | Schulsozialpädagogin

Drogen, Diebstahl oder Alkoholmissbrauch. Wenn Eltern merken, dass sie sich soweit von
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Tschüss,
Schweinehund!
... mit Sport, Eissauna und Physiotherapie
Zugegeben, „mom time“ klingt zunächst
ein bisschen nach Beckenboden und sanftem Yoga. Nicht, dass das schlecht wäre,
doch im fitlog Weiden bedeutet „mom
time“ viel mehr als das. Katharina und
Michael Riester heizen ein und kühlen ab
– mit Sport, Eissauna und Physiotherapie.
Aus den Lautsprechern des Kursraumes
schallt „Till i collapse“ von Eminem.
„Kommt schon, ihr schafft das!“, ruft
Katharina Riester den Teilnehmerinnen
zu. Eine davon bin ich, schwitzend und
schon gut aus der Puste. Denn bei der
Sporteinheit am Mittwochabend lässt
sich Katharina Riester nicht lumpen – Gewichte, Stepper, Sportmatte. „Ich wollte
einen Kurs, in dem sich Mütter Zeit für
sich nehmen können“, erzählt sie. „Ohne
die Kinder, zum Auspowern und Freundschaften schließen.“ „mom time“ gibt es
im vier-Wochen-Paket für 149 Euro, zusammen mit einer Session Eissauna und
Massage. Vier Behandlungsräume stehen
im fitlog zur Verfügung, derzeit entsteht
außerdem ein neuer Trainingsbereich.
3D-Body-Scan
Am Anfang steht ein 3D-Body-Scan. Ein
hochmoderner Scanner erschafft ein digi-

tales Abbild von mir – Gewicht, Umfänge
und Haltungsform inklusive. So können
körperliche Baustellen sichtbar gemacht
und später auch korrigiert werden. Ganz
nebenbei sehen Kunden über die Zeit
auch ihren körperlichen Fortschritt. Der
Ablauf ist einfach: Draufstellen, Hände an
die dafür vorgesehenen Griffe, den Rest
erledigt der Scanner in nur 30 Sekunden
selbst. Am Computer erscheint dann mein
digitales Ich mit allen Zahlen und Fakten.
„So können wir Dysbalancen sehen, Haltungsfehler, aber auch Gewicht, Umfänge und Muskel- und Fettanteil“, erklärt
Katharina Riester. Beim Sport können
mögliche Baustellen dann direkt angepackt werden.
Für jede Mutter
„Bei mir ist es völlig egal, ob man frisch
Mutter geworden oder das Kind schon im
Teenager-Alter ist. Wir machen Übungen
für die Körpermitte und zur Rückbildung,
aber auch für den Rest des Körpers. Nach
dem Auspowern fühlt man sich einfach
gut, weil der Körper Endorphine ausschüttet.“ Und „auspowern“ wird bei Katharina Riester wörtlich genommen. Schnelle
Ausdauer-Einheiten wechseln sich mit
Kraftübungen ab. Spätestens jetzt ist mir
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„mom time“

„

bietet das perfekte
Wohlfühl-Paket für
jede Mutter, die eine
Auszeit braucht.

klar, warum sie mich vorher am Telefon
gefragt hat, ob ich Sport mache. Doch
die gute Laune im Kurs ist ansteckend,
die Gruppengröße mit fünf Frauen ideal.
Aufgeben ist hier keine Option – und der
Muskelkater am nächsten Tag sicher.
Von Kopf bis Fuß
Die physiotherapeutische Seite des „mom
time“-Pakets übernimmt Michael Riester.
Auch er wirft einen Blick auf meinen
Körper-Scan – und hat zu meiner Freude
nichts zu beanstanden. „Beim Scan sieht
bei dir alles gut aus, keine gravierenden
Haltungsfehler oder Dysbalancen.“ Doch
auch bei mir hat der Bürojob Auswirkungen auf meine Haltung, gerade im Schulterbereich bin ich verspannt – und auch

Advertorial
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ein bisschen schief. „Das kann beispielsweise von einem Beckenschiefstand, also
ungleich langen Beinen kommen“, erklärt
Michael Riester. Bei mir ist das nach ein
paar Handgriffen allerdings schnell ausgeschlossen. „Du bist einfach durch Verklebungen und Verspannungen in der Rückenmuskulatur etwas schief geworden.
Solche Blockaden zu lösen ist die wohl
häufigste Tätigkeit in unserer Praxis.“
Massage und Wärme
Nach ein paar gekonnten Handgriffen
sind nicht nur meine Rückenwirbel wieder
an Ort und Stelle, sondern auch Verklebungen gelöst. Angenehm ist das währenddessen nicht immer. „Es kann sogar
sein, dass die Muskulatur durch diese
ungewohnte Belastung in den nächsten
Tagen mit Muskelkater reagiert, weil
man dann doch ordentlich hineingreift“,
erklärt Michael Riester. Meine Verspannungen könnte ich auch gut Zuhause mit
einem Faszienball lösen. „Dafür einfach
mit Ball an die Wand lehnen und auf
die betroffenen Stellen so lange leichten
Druck ausüben, bis man eine Entspannung spürt.“ Abschließend liege ich noch
einige Minuten auf einem Wärmekissen.
„Da kannst du gerne die Augen schließen

und entspannen, wir befreien dich dann
später.“ Eher selten schaffe ich mir in
meinem Alltag wirkliche Ruhe-Momente. Umso entschleunigender ist es dann,
in völliger Stille auf dem Wärmekissen
zu liegen und die Gedanken schweifen
zu lassen. Am nächsten Tag verspüre
ich tatsächlich sowas wie einen leichten
Muskelkater.

Nikolaus-Otto-Straße 4
92637 Weiden i.d.OPf.
TEL:
MAIL:
WEB:

Sauna und Kälte
Was zunächst klingt wie ein Paradoxon, ist ein wahres Multitalent für Körper und Geist. Die Eissauna pusht das
Immunsystem, lindert Hautirritationen
und Schmerzzustände und regeneriert
Körper und Geist. Nur drei Minuten verbringt man bei minus 140 Grad in der Eissauna – ohne Schwitzen oder Duschen.
Die Anwendung erfolgt in Unterwäsche
oder Badekleidung mit geschlossenem
Schuhwerk, Handschuhen, Stirnband und
Atemschutz. Nach dem Energiekick kann
der Tag dann ganz normal weitergehen –
mit Arbeit, Sport oder Freizeit.
Sport, Massage, Eissauna – „mom time“
bietet das perfekte Wohlfühl-Paket für
jede Mutter, die eine Auszeit braucht. Für
den Körper, für die Psyche. Für sich selbst.
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0961 63458800
info@fit-log.de
fit-log.de/mom-time

Attraktiver Arbeitgeber

Benefits,
die wirklich zählen
Equal
Payment

Kinderbetreuung oder Betriebskindergarten? Das sind Benefits,
die Frauen von ihrem Arbeitgeber
nicht unbedingt erwarten. Wir
haben Studien und Statistiken
ausgewertet und die wichtigsten
Benefits aufgelistet, die für weibliche Arbeitnehmer wirklich zählen.
Ganz oben mit dabei: attraktives
Grundgehalt, Homeoffice und das
Image des Unternehmens.

Hohes
Grundgehalt

Gleiche Bezahlung bei gleicher Qualifikation: Für 94 Prozent der weiblichen
Arbeitnehmer ist die gleiche Entlohnung von Männern und Frauen wichtig.

63 Prozent der Frauen legen Wert auf
ein stattliches Grundgehalt. Für Männer zählt eher das zukünftige Einkommen, das sie später erzielen werden.

Quelle: personalwirtschaft.de

Quelle: marktundmittelstand.de

Interessante
Aufgaben
99 Prozent der Berufseinsteigerinnen
erwarten von ihrem künftigen Arbeitgeber ein interessantes Aufgabenfeld.
Quelle: Absolventenstudie
der Humboldt-Universität Berlin

Flexible
Arbeitszeit
38 Prozent der Frauen stufen
flexible Arbeitsbedingungen als
besonders wichtig ein. Dazu zählt
auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.
Quelle: marktundmittelstand.de

Gutes
Betriebsklima
Wenn im Büro dicke Luft herrscht,
steigen die Mobbingquote, der Krankenstand und die Fluktuationsrate.
Der deutschen Wirtschaft fehlen jährlich bis zu 105 Milliarden Euro durch
unzufriedene Mitarbeiter.
Quelle: Gallup Engagement Index

© kazy – stock.adobe.com

Image der
Firma
Die „Corporate Social Responsibility“ zählt für ein gutes Drittel
aller Frauen zu den wichtigsten
Eigenschaften eines attraktiven
Arbeitgebers. Sie fragen sich:
Wie ist die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung nach
außen zu bewerten?
Quelle: marktundmittelstand.de

AuSSerdem
•
•
•
•

Work-Life-Balance
	Sicherheit des Arbeitsplatzes
	Anerkennung und Wertschätzung
	Weiterbildung

Advertorial

Wer Zukunft hat,
kann Perspektiven bieten
Bei der Nabaltec AG haben Frauen beste Chancen in Männerberufen. Carina, Tina und
Ramona erklären im Interview mit #oberpfälzerin, warum sie sich für die Ausbildung zur
Chemikantin entschieden haben und wie das Unternehmen sie nach ihren erfolgreichen
Berufsabschlüssen in den Bereich der Produktion integriert hat.

Der Chemikant in der Produktion
gilt überwiegend als Männerberuf. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden?
Wir waren schon immer an Technik und
an Chemie interessiert. Mit dem Ausbildungsberuf Chemikantin bei der Nabaltec AG konnten wir somit unsere beiden
Interessen verbinden. Auch wollten wir
schon immer mit anspruchsvollen Arbeiten zu tun haben und mit anpacken.
Oft heißt es, dass es Frauen schwerer haben, sich in Männerberufen
durchzusetzen. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht?
Zu Beginn herrschte eine gewisse Skepsis
der neuen Kollegen, vor allem was das
Durchführen körperlich schwerer Arbeiten anbelangt. Das legte sich aber nach
kurzer Zeit. Mit ein wenig Humor und
Selbstsicherheit wurde ganz schnell ein
lockerer Umgang miteinander geschaffen und es zeigt sich, dass Frauen ein vollwertiges Mitglied sind. Mittlerweile sollte
es solche Klischees nicht mehr geben, vor
allem wenn man sieht, wie viele Frauen
in technischen/handwerklichen Berufen
tätig sind und auch den Ton angeben.
Bei einem guten Arbeitgeber
haben Frauen und Männer die
gleichen Karrierechancen. Ist das
auch bei Nabaltec so?

Auf jeden Fall! Bei uns haben Frauen die
gleichen Chancen wie Männer. Es werden
hier alle gleich behandelt. Auch wenn es
um das Thema Fort- und Weiterbildungen geht. Viele unserer ehemaligen Kolleginnen im Ausbildungsbereich machen
nach ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung einen Meister- oder Technikerkurs.
Die Nabaltec unterstützt dies auch und
versucht nachhaltig, Frauen in den Bereich der Produktion zu integrieren.

Ratet ihr jungen Frauen, sich für
einen technischen Beruf zu entscheiden?
Ja unbedingt. Frauen können die Arbeit
ebenso gut und setzen dadurch ein Zeichen. Wir können genauso gut mit anpacken wie Männer und unseren beruflichen Interessen nachgehen.

Welche Aufgaben machen euch in
eurem Beruf als Chemikantin am
meisten Spaß?
Nabaltec AG
Alustraße 50 - 52
92421 Schwandorf

Carina: Die Antwort ist ganz einfach –
das selbstständige und täglich abwechslungsreiche Arbeiten macht mir am meisten Spaß.
Tina: Mir machen die kleineren Schlossertätigkeiten sehr viel Spaß. Aber auch
die neuen Anlagen und Tätigkeiten kennenzulernen, zu verstehen wie sie funktionieren und somit selbstständig arbeiten
zu können.
Ramona: Das Arbeiten im Team, aber
auch das Eigenverantwortliche. Proben
nehmen und auswerten, sowie zu wissen, ein Teil einer großen Produktionskette zu sein. Auch LKWs zu fahren, da
müssen manchmal die Männer schon
zweimal hingucken, wer da gerade am
Steuer sitzt. (lacht)

Telefon 09431 53-0
Mail: info@nabaltec.de

Ausbildungsberufe (m/w/d):
•
•
•
•
•
•
•

Chemikant
Chemielaborant
Produktionsfachkraft Chemie
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
Industriekaufmann
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

Aktuelle Stellenangebote für
die Produktion unter
https://nabaltec.de/karriere/
aktuelle-stellenangebote/
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Lerche oder
Nachteule?
Ob wir morgens schnell aus dem Bett
hüpfen oder erst nachts so richtig aktiv
werden, hat nichts mit Faulheit oder verkorkstem Schlafrhythmus zu tun, sondern
ist genetisch bedingt. Die Vorgänge unseres Körpers folgen einem regelmäßigen
Tag-Nacht-Zyklus, der von bestimmten Genen gesteuert und durch äußere Faktoren
wie das Sonnenlicht mit unserer Umwelt
synchronisiert wird. Der Takt unserer inneren Uhr steuert den Stoffwechsel und
den Hormonhaushalt – und er bestimmt
auch, wann wir müde werden. Bei manchen hinkt die innere Uhr der natürlichen
Zeiteinteilung um bis zu zwei Stunden hinterher. Schuld daran ist eine Mutation im
sogenannten „Uhren-Gen“. Der „innere“
Tag der Nachteulen hat mitunter 26 statt
24 Stunden.

liter Bier

pro Person
trinken die Deutschen
in einem Jahr.

Du Lügner!
Schon in der Kindheit lernen wir zu lügen.
Ob aus Höflichkeit, eine Notlüge oder mit
ernster Täuschungsabsicht – nicht immer
ist es leicht, Lügen auch als solche zu erkennen. Oftmals kann man uns ansehen,
wenn wir schwindeln. Wir drucksen herum,
werden rot oder fassen uns ins Gesicht.
Der Grund: Lügen bedeutet zusätzlichen
Denkaufwand und fördert deshalb kleinere
Unterbrechungen im Sprechfluss. Auch neigen Lügner oftmals zu größeren Gesten, um
das Geflunkere zu kaschieren. Begnadete
Lügner können diese Gesten allerdings bewusst ausschalten. Männer halten sich beispielsweise doppelt so oft für gute Lügner als
Frauen. Doch von geschulten Augen können
auch die besten Schwindler können werden:
Denn auch bei ihnen zucken beim Flunkern
die Gesichtsmuskeln.

gewusst?
Die typischen Jahresringe im Holz entstehen zwischen zwei Wachstumsphasen. Im Frühjahr mobilisiert der Baum
nach der Ruhe im Winter alle Nährstoffe,
um schnell Wasser zu transportieren und
weiches Holz, das sogenannte „Frühholz“.
Es bildet das Leitungsgewebe im Stamm.
So entsteht ein helleres Holz. Im Winter
dagegen bildet der Baum ein dunkleres,
engporiges Holz zum Schutz, das für Festigkeit sorgt.

© Illustration: angga – stock.adobe.com
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Popcorn
Salzig oder SüSS?

Salzig
Süß

Zu Gut für

Soulfood

diese Welt?

Ob Naturschützer, Tierschützer, Flüchtlingshelfer: Nicht selten begegnet Menschen, die sich stark für eine Verbesserung in verschiedensten Lebensbereichen einsetzen, der Missmut ihrer
Mitmenschen. Grund ist die sogenannte
„do-gooder-derogation“, zu deutsch:
„Weltverbesserer-Ablehnung“. Dieses
Phänomen erklärt sich in etwa so: Wir
alle wollen ein positives Selbstbild
von uns haben. Zeigt uns aber nun jemand, wie wir etwas unmittelbar besser machen könnten, beispielsweise
weniger konsumieren, nicht Auto fahren oder vegan leben, fühlen wir uns
unterlegen. Das ist unangenehm, weil
dadurch unser positives Selbstbild bedroht wird. Viele versuchen dann, das
vermeintliche Ungleichgewicht wieder
auszugleichen, indem sie sich über den
„spaßbefreiten“ Abstinenten lustig machen oder über den Veganer, der ihrem
Essen das Essen wegfrisst. Eine Abwertung der vermeintlichen Bedrohung soll dann das eigene positive
Selbstbild wieder herstellen.

© pavel siamionov - stock.adobe.com

Herzensangelegenheit
Heiß und fettig oder für die schlanke Linie? Das eigene Lieblingsgericht ist eine
ganz individuelle Angelegenheit. Blickt
man aber auf die Lieblingsrezepte der
Deutschen, wird klar: Heiß und fettig
steht ganz oben auf der Liste. Denn Platz
eins belegt die Currywurst mit Pommes,
Platz zwei der Döner und dritte auf dem
Treppchen sind Bratkartoffeln mit Speck.
Soulfood eben.

47,4

Quadratmeter
beträgt die durchschnittliche
Wohnfläche pro Kopf
in Deutschland.
Quellen: statista (2)

44%
56%

69

Rubrik

Home,

sweet home
Ein Plädoyer für
den Immobilienkauf
Ein Rechenbeispiel: Eine Frau, 32, alleinstehend. Sie ist fest angestellt und
verdient 1830 Euro netto. Ihre monatliche Miete liegt bei 540 Euro. Hochgerechnet zahlt sie ihrem Vermieter in 30
Jahren knapp 200.000 Euro, und bei
dieser Summe ist keinerlei Mietsteigerung einkalkuliert. Jetzt die Preisfrage:
Bei wem ist dieser sechsstellige Betrag
besser angelegt? Bei ihm oder bei ihr?
Noch Fragen?
Ob Kapitalanlage oder Eigennutzung:
Frauen schrecken vor einem Immobilienkauf zurück. Das Portal „Finanzwelt“ führt in einem Gastbeitrag von
CSO Daniel Preis (Domicil Real Estate
AG) an: „Lediglich rund ein Drittel aller
Wohnungskäufe durch Einzelpersonen
erfolgt durch Frauen.“ Warum? Was hält
Frauen davon ab, ihr Geld in die eigene
Zukunft zu investieren? In die Altersvorsorge? In die Sicherheit?
Sind Finanzen Männersache? Nein, sagen Anais Cosneau und Maya Miteva.
Die beiden Freundinnen haben in Berlin
den „Happy Immo Club“ gegründet, um
Frauen Mut zu machen, in Immobilien
zu investieren. Ihrer Überzeugung nach
lohnt sich dieser Schritt bereits im Alter

© peterschreiber.media | antto – stock.adobe.com

Vor Urzeiten galt die
Frau als Hüterin des
Herdfeuers. Jahrtausende später grenzt es
an Beleidigung, eine
Frau als „Heimchen am
Herd“ zu bezeichnen.
Dabei spielt der Herd
als Sinnbild für das
eigene Heim durchaus
eine aktuelle Rolle:
Viele Frauen zögern,
sich eine Immobilie
anzuschaffen.

von 20 Jahren mit einem Startkapital
von 10.000 Euro. In Webinaren schulen und motivieren sie Frauen, sich den
Traum von den eigenen vier Wänden zu
erfüllen.
Angebot und Nachfrage
Immobilienangebote sind rar. Das
stimmt. Die Preise für Immobilien explodieren. Stimmt leider auch. Die Nachfrage nach Wohneigentum übersteigt
das Angebot deutlich. Für die Käuferin
bedeutet das: Sie wird nicht alle ihre
Träume realisieren können, deshalb
muss sie abwägen: Ist ihr die Lage der
Immobilie wichtiger als ihre Größe?
Muss es ein Balkon sein? Ein eigener
Parkplatz? Alt- oder Neubau? Bis das
Wunschobjekt auf dem Markt ist, kann
es dauern – vielleicht sogar mehrere
Jahre. Immobilien-Experten empfehlen,
das regionale Angebot wöchentlich zu
prüfen und zu vergleichen. Da viele Verkäufer örtliche Banken und Makler zur
Vermittlung einschalten, kann es auch
hilfreich sein, diese starken Partner
proaktiv für sich selbst zu nutzen: Wer
sich bei Immobilienbüros registrieren
lässt, erhält die verfügbaren Angebote
oft bevor sie öffentlich ausgeschrieben
werden.

Rubrik

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Bauen & Wohnen • Wörthstraße 9 • 92637 Weiden/Opf.
Telefon 0961 84-262 Telefax 0961 84-219
immo-bauﬁ@vr-nopf.de • www.city-immobilien.de

Du bist auf der Suche nach einer Wohnung, die du ganz nach deinem
Geschmack einrichten kannst?
Oder möchtest du gemeinsam mit deinem Partner deine Wohnsituation
ändern, insgeheim triffst aber eigentlich nur du die Entscheidungen?
Wir finden in jedem Fall die passende Immobilie für dich!
Vereinbare gerne einen Termin mit uns!

#WOMENPOWER
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www.city-immobilien.de

Fragen der Finanzierung
Es ist die Frage aller Fragen: Kann ich
mir das leisten? Die Antwort geben
Banken und Bausparkassen, die die
Finanzierungsmöglichkeiten detailliert
und individuell mit der Interessentin
durchsprechen. Und wer sich beeilt,
spart, denn die günstigen Bauzinsen
für Eigennutzer, die jahrelang auf niedrigstem Niveau lagen, steigen wieder.
Im Dezember lagen sie noch bei 0,9
Prozent für einen Standardkredit mit
zehnjähriger Laufzeit. In knapp einem
halben Jahr hat sich das Zinsniveau
bereits mehr als verdoppelt – auf 2,1
Prozent.

Happy
Home so richtig
zu Hause!

In die Kalkulation zur Finanzierung
einer Immobilie werden nicht nur der
Kaufpreis, sondern auch die Notarkosten, der Eintrag ins Grundbuch und die
Maklerkosten eingerechnet. Sind Renovierungen notwendig, müssen auch
diese Summen einkalkuliert werden.

Kreatives Wanddesign
Weiße Wände, billiger Boden: Als Mieterin muss Frau viele Gegebenheiten
in der Wohnung akzeptieren, weil sie
sonst draufzahlt, wenn sie die Wohnraumgestaltung auf eigene Kosten
übernimmt. Anders bei einer selbstgenutzten Immobilie. Hier lohnt es sich,
in den Innenausbau zu investieren und
die Immobilie nach eigenen Wünschen
zu verschönern. Hier trägt jeder Cent
später zur individuellen Lebensqualität
bei. Beispiel: kreative Wandgestaltung.
Die dekorative Wandfarbe als Designelement unterstützt und optimiert den
persönlichen Einrichtungsstil – egal
ob modern oder traditionell. Aber auch
Lasur- und Spachteltechniken setzen
elegante Akzente, wenn sie von einem
Spezialisten ausgeführt werden. Zierprofile verleihen Wänden und Decken
mehr Struktur und Tiefe. In Kombination mit einem passenden Bodenbelag
runden sie das Ambiente ab.

© bmak (2) | alexanderkonsta – stock.adobe.com

Kreative Wandgestaltung
setzt Räume perfekt in Szene.

Individuelle Lösungen –
von der Beratung über die
Planung bis zur Durchführung.
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Malerbetrieb Huger
Patrick Huger
Schillerstraße 3
92670 Windischeschenbach

+49(0) 96 81|400 63 75
info@maler-huger.de
www.maler-huger.de
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Große Nachfrage
nach Immobilien

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

Manfred Herbst
LBS-Experte

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

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

© Eisenhans – stock.adobe.com, privat

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

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

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

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

Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Lifestyle

EIN ALLESKÖNNER

Katrin Pasieka-Zapf

Wohlfühl-Atmosphäre

Laubhölzer sind besonders gut für den
Möbelbau geeignet. Eichenholz ist wegen seiner Stabilität besonders beliebt,
ebenso Ahorn- und Buchenholz. Ein
elegantes Erscheinungsbild erzeugen
Kirschbaum und Esche. Möbelstücke
für den Landhausstil oder im Vintage-Look werden aus Kiefer und Fichte
hergestellt.

Egal ob als Fußboden, Treppe oder
sichtbare Holzdecke: Holz wirkt sich
positiv auf die Raumtemperatur und
das persönliche Wohlbefinden aus. Das
liegt auch an der natürlichen Oberfläche und dem natürlichen Geruch, den
Holz abgibt. Als Bodenbelag speichert
es die Wärme aus der Umgebung besser als Laminat oder Fliesen. Die Füße
werden beim Barfußlaufen nicht so
schnell kühl.

Terrassendielen
Holz verbreitet nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Garten eine
angenehme Stimmung. Als Verlängerung des Wohnzimmers, geht es auch
bei Terrassen aus Holz vor allem um
das Gefühl: Barfuß über die warmen
Holzbretter zu gehen, fühlt sich einfach
gut an. Dabei wird zwischen geriffelten und glatten Dielen unterschieden.
Vorteile der glatten Terrassendiele ist,
dass das Regenwasser besser abfließt
und sich die Reinigung einfacher gestaltet. Schmutz und Algen können
besser entfernt werden. Für die geriffelte Variante spricht, dass sie bei Nässe rutschfester ist. Die Haltbarkeit des
Bodenbelags wird auf 10 bis 25 Jahre
geschätzt. Dann müssen die Dielen
getauscht werden. An die natürliche
Vergrauung von Holz, durch Sonne
und Witterungseinflüsse, sollte bei der
Anschaffung ebenfalls gedacht werden.

Klimaregulierer
Aber auch wer nicht in einem Holzhaus
lebt, kann es sich mit Möbeln aus Holz
gemütlich machen. Massivholzmöbel
bringen mit ihren warmen Farbtönen
und der einzigartigen Maserung ein
Stück Natur in die eigenen vier Wände. Der Trend zum Wohnen mit Holz,
der ursprünglich in Alpenländern und
Skandinavien weit verbreitet war, setzt
sich längst auch bei uns fort. Sie nehmen die Feuchtigkeit aus der Raumluft
auf und geben diese bei trockener Luft
wieder ab. Für Menschen mit Hausstauballergie bieten Holzmöbel noch
einen weiteren Vorteil: Sie verhindern
die elektrostatische Aufladung von
Staub. Dieser sinkt zu Boden und lässt
sich dort aufsaugen oder wegwischen.
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Holz. Baustoff der
Vergangenheit. Baustoff der Gegenwart
und der Zukunft. Es
gehört zu den ältesten Baumaterialien
der Welt und gewinnt
heute immer mehr
an Bedeutung, denn:
ökologisches und
nachhaltiges Bauen liegt im Trend.
Seine Vielfalt lässt
sich beim Hausbau,
als Fußboden oder
Möbelstück perfekt in
Szene setzen. Im Außenbereich sorgt Holz
als Terrasse, Blumenkasten oder Hochbeet
für Natürlich- und
Gemütlichkeit.

auf der Terrasse zählen Oleander, Lorbeerbäumchen oder Palmen. Auch Rosen fühlen sich in Kübeln wohl. Dafür
robuste Sorten wie die „Schneeflocke“
oder „Rose de Resht“ auswählen. Dabei auf einen ausreichend großen Topf
achten, damit die Pflanze tief wurzeln
kann. 50 Zentimeter Höhe sollen es
mindestens sein.

Wer dem entgegenwirken möchte, kann
dies mit dem passenden Terrassen-Öl
tun. Aufhalten lässt sich dieser natürliche Prozess aber nicht. Bei schlechter
Verarbeitung und wenig Pflege, können
die Holzdielen auch splittern.
Kübel, Kästen, Tröge
Kübel, Kästen und Tröge gibt es in den
unterschiedlichsten Materialien. Wer
statt Plastik oder Ton auf Holz setzt,
greift am besten zu Produkten aus Eichenholz. Vor Verrottung durch Erde
und Feuchtigkeit schützt ein fester
Einsatz aus Kunststoff oder eine Teichfolie. Zu den klassischen Kübelpflanzen

•
•
•
•
•

Oberpfalz-Bonsai
Formgehölze
Alpine Raritäten
Klimabäume
Solitärgehölze

•
•
•
•

Gartenplanung und Beratung
Liefer- und Pflanzservice
Bestellservice
Pflegeleichte Gärten

Alles für einen schönen Garten
finden Sie bei uns auf über 30.000 m²
Verkaufs- und 300.000 m²
Produktionsfläche!

Bei allen Kübelpflanzen
ist ein guter Wasserabzug
samt Drainageschicht entscheidend. Staunässe und
Wurzelfäule lassen sich so
verhindern:
• eine Bohrung im Boden
der Kästen
• eine Drainageschicht mit
Granulat, groben Steinen
oder Tonscherben von
5 bis 10 Zentimetern
Stärke
• gute Pflanzerde
• ein erhöhter Topf, der auf
Ziegelsteinen oder einem
Stück Holz aufgestellt
ist. Das Wasser kann so
besser ablaufen.

Garten Punzmann
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Menzlhof 6
92665 Kirchendemenreuth
Telefon: 09681 / 92 11 0

www.garten-punzmann.de

Es muss nicht immer Thuja sein ...

Europäische Eibe
Sie ist wie der Lebensbaum äußerst
robust und frostverträglich. Ihre Heimat ist der mitteleuropäische Wald.
Sie kommt mit
schummrigen
Licht, aber auch

mit den mageren Böden der Oberpfalz
zurecht. Die Nadeln sind fein und dunkelgrün, während des Jahres wachsen
an ihr rote Beeren, die bei Vögeln beliebt, aber giftig sind. Ein Vorteil der
Eibe ist ihre Schnittverträglichkeit: Ist
sie zu groß geworden, kann sie auf die
gewünschte Form gekürzt werden.
Feuerdorn

Liguster

Der Feuerdorn zählt zu
den Fruchtschmuck-Gehölzen aus der
Familie der Rosengewächse. Im Frühjahr punktet das Gehölz mit einem angenehmen Duft und
weißen Blüten. Die orangefarbenen bis
roten Beeren bleiben bis in den Winter hinein haften und sind ein wahrer
Hingucker. An die Bodenbeschaffenheit
hat der Feuerdorn keine Ansprüche,
sollte möglichst in der prallen Sonne
stehen. Der Nachteil: Für den Heckenschnitt werden dicke Handschuhe benötigt, da die Dornen sehr spitz sind.

Liguster ist der Allrounder. Die Pflanze
lässt sich in jede beliebige Form bringen, bildet im Frühling weiße Blüten
und versprüht in der Umgebung einen
wunderbaren Duft. Das lockt zahlreiche Insekten an. Vögel finden einen
geeigneten Nistplatz. Auch hier sind
alle Pflanzenteile giftig. Der Nachteil:
Liguster wächst langsam. Es
dauert bis zu
fünf Jahre,
bis die Hecke
dicht ist.

Tipp vom Säge- und Hobelwerk Josef Falter & Sohn

Eine Nadelholz-Terrasse
ohne Splitter (und ohne Tropenholz) –
Wir sagen dazu ganz eindeutig: JA!
Wichtig ist hierzu, wie man die Bretter verbaut: Der
Trick: die sog. „linke Seite“ der Bretter nach oben zu
verbauen.

Achten Sie auf die Jahresringe

geht das?

zum Äußeren (der Rinde) des Baumes gewandte Seite.
Auf der „Linken Seite“ wandern die harten Jahrringe
unter die weichen Jahrringe, was Splittern/Schiefern/
Spreißeln verhindert. Auf der „Rechten Seite“ dringen
die harten Jahrringe oberhalb der weichen Jahrringe
hervor, was das Spreißeln/Schiefern der Oberfläche
in der Witterung zur Folge hat. Also aufgepasst beim
Verbau, dann steht einer schönen und zugleich funktionalen Nadelholz-Terrasse nichts mehr im Weg!

Was hat es mit rechter und linker Seite auf sich?
Die „rechte Seite“ von Holz ist die dem Kern des Baumes zugewandte Seite (wenn man sich einen Baumstamm im Querschnitt vorstellt),die „linke Seite“ ist die
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Sie wächst schnell, ist winterfest,
preiswert und über das ganze
Jahr blickdicht: Die Thujahecke.
Der abendländische Lebensbaum
ist ursprünglich in Nordamerika
zu Hause und kann dort bis zu
20 Meter wachsen und über 150
Jahre alt werden. Die immergrüne Heckenpflanze hat aber auch
Nachteile: Wird sie zum falschen
Zeitpunkt geschnitten, vertrocknet
sie von innen und wird holzig. Alle
Pflanzenteile sind giftig und können bei Hautkontakt Rötungen
und Juckreiz auslösen. Das sind
die immergrünen Alternativen:

Lifestyle

Knock
on

wood
1. Holz ist der älteste Werk- und
Baustoff der Welt

2.

Jahresringe geben nicht nur
Aufschluss über das Alter des Baumes, sondern auch über Klimaveränderungen

3. Der vermutlich älteste Baum
Deutschlands steht in Schenklengsfeld in Hessen. Die Sommerlinde wurde im Jahr 760 gepflanzt.

© Garden Guru, Photographee.eu, unpict, Harald Biebel, euthymia, Ruckszio,
sorrapongs – stock.adobe.com

Kirschlorbeer

Buchsbaum

Entscheidend bei Kirschlorbeer ist die
Wahl der richtigen Sorte. Diese sollte
winterhart und pilzresistent sein. Dabei
kommt das Gehölz mit annähernd jeder
Bodenart zurecht. Auch in Kirschlorbeerhecken finden Vögel Nistplätze und
die weißen Blüten locken Insekten an.
Geschnitten wird die Hecke am besten
nur per Hand. Eine Heckenschere würde die Blätter zerrupfen. Nachteil: Der
Heckenschnitt verrottet nur langsam.

Hecken als Buchsbaum dienen häufig
als Beetabgrenzung,
können aber auch bis
zu drei Meter hoch werden. Der Buchs
lässt im Schnitt vieles mit sich machen
– aber nicht in der prallen Sonne, sonst
verbrennen die Blätter. Anderseits ist
Buchs anfällig für Pilzkrankheiten oder
Schädlingsbefall durch den asiatischen
Buchsbaumzünsler.

4. Mahagoni gilt als das wertvollste
Holz der Welt

5.

Flaschenkorken werden aus der
Rinde der Korkeiche hergestellt

6.

Fichte ist die in Deutschland am
meisten geschlagene Holzart

7.

Der meiste Wald wächst in
Deutschland in Bayern: Der Waldanteil liegt bei 37 Prozent

8. 54 Prozent des Waldes in Bayern sind im privaten Besitz

9. In Bayerns Wäldern stehen etwa
fünf Milliarden Bäume

Lifestyle
Rubrik

Schon auspro
Kochen mit Bier

Hopfen,
Hefe,
Malz &
Wasser.

Zutaten

Hähnchenfilet mit Honig-Bier-Kruste

(für 4 Portionen)
•

400 g Möhren

•

400 g grüne Bohnen

•

2-3 Stiele glatte Petersilie

•

4 Schalotten

•

250 ml helles Bier

•

4 EL Sojasoße

•

2 EL Chilipulver

•

2 EL Senf

•

2 EL Honig

•

1 TL und 2 EL Öl

•

1 TL Butter

•

4 Hähnchenfilets (á ca. 150 g)

•

Salz, Pfeffer

•

Optional: Baguettes

Daraus werden
allein in Bayern
über 40 verschiedene
Biersorten gebraut. Weil
jedes Bier seinen eigenen Charakter hat, findet
sich zu jedem Gericht
die passende Biersorte
als Begleitung. Aber der
Gerstensaft ist nicht nur
zum trinken da. Er passt
als vielfältige Zutat auch
in unser Essen. Dabei
handelt es sich nicht um
einen neuen Trend, der
durch die Besinnung auf
heimische Produkte aufgekommen ist. Mit Bier
kochten bereits unsere
Großeltern. Schweinebraten mit Biersoße,
Biersuppe, oder frittierte
Karpfenlocken im Biermantel gehören zu den
Klassikern. In solchen
Teigen dient die Kohlensäure aus dem Bier
als natürliches Backtriebmittel.

Markus Wollmann

Zubereitung
Im ersten Schritt die Möhren schälen und in grobe Stücke schneiden,
Bohnen putzen und halbieren und die
Schalotten in Ringe schneiden. Die
Petersilienblätter grob hacken. Für
die Biersoße das Bier, Sojasoße,
Chili, Senf und Honig miteinander
verrühren. In einem Topf 1 TL Öl erhitzen und die Schalotten 1-2 Minuten glasig andünsten. Anschließend
mit der Biersauce ablöschen und bei
schwacher Hitze auf die Hälfte einkochen lassen. In der Zwischenzeit
das Fleisch waschen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt 2 EL Öl in einer Pfanne
erhitzen und die Filets bei mittlerer

t?

© Markus Wollmann (2)

Hitze circa 10 Minuten anbraten. Die
Bohnen für 10 Minuten in Salzwasser bissfest garen. Die Möhren nach
zirca 4 Minuten dazugeben. Danach
das Wasser abgießen und die Butter unterrühren. Das Gemüse mit
Salz und Pfeffer würzen. Nun die
Bierreduktion mit Salz und Pfeffer
abschmecken und, bis auf etwas
Flüssigkeit, über das Fleisch geben.
Die Filets in Scheiben schneiden und
zusammen mit dem Gemüse und der
übrigen Bierreduktion auf dem Teller
anrichten. Zum Abschluss mit Petersilie bestreuen.

78 Gietl Verlag erschienen. ISBN 978-3-95587-412-4, Preis: 19,90€
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Beim Kochen kann Bier in
unterschiedlichster Weise
zum Einsatz kommen.
Zum Beispiel als:
•

Reduktion, die Basis
für Soßen. Bier lässt
sich als Bier-Pfeffersoße mit Wild kombinieren,
oder mit nahezu allen
Fischen als Bier-Rahmsoße. Durch die Kohlensäure wird die Eiweissstruktur verändert, der
Fisch wird zarter und
aromatischer

•

Beize, um darin Fleisch,
Fisch oder Gemüse
einzulegen

•

Marinade, die in
Kombination mit Senf,
Zwiebeln und Paprika
Abwechslung auf das
Grillgut bringt

•

Krustenmacher.
Hierfür werden die
Speisen mit kleinen
Mengen Bier übergossen. Die Kruste beim
Schweinebraten wird so
noch knuspriger

•

Bier-Hollandaise,
eine leckere Variation zu
Spargelgerichten

•

Wasserersatz. Teige
mit Bier machen Backwaren besonders locker.

•

Dressing, die Salaten
einen besonderen Kick
geben.

Zutaten
(für 4 Portionen)
•

500 g Äpfel

•

2 Eigelb

•

150 g Mehl

•

250 ml Dunkelbier

•

2 Eiklar

•

1 EL Zucker

•

etwas Salz

Zum Anrichten: Zimt,
Zucker oder Puderzucker

Zubereitung
Im ersten Schritt die Äpfel
Schälen und achteln. Mehl,
Eigelb und das dunkle Bier
zu einem Teig verrühren
und circa 15 Minuten ruhen lassen. Eiklar mit Salz
und Zucker steif schlagen
und unter den Teig heben.
Jetzt Öl in einem großen
Topf erhitzen. Die Apfelstücke durch den Teig ziehen und portionsweise in
heißem Öl goldbraun
backen. Mit einem
Sieblöffel herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Zum Anrichten mit Zimt,
Zucker oder Puderzucker
bestreuen.
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Tipp: Bläschenprobe
Um zu erkennen, ob das Öl die richtige Temperatur hat, kann die Bläschenprobe angewendet
werden. Dazu einen Holzlöffel in das Öl eintauchen. Steigen sofort Bläschen auf, hat das Öl die
optimale Temperatur.

Was ist Weizitrus? Das neue
alkoholfreie Erfrischungsgetränk: schick, cool und
nicht zu süß. Ein perfektes Zusammenspiel von
Friedenfelser Hefeweizen
alkoholfrei und naturtrüber
Zitronenlimonade.
Tradition trifft Innovation - Beste innovative
Handwerkskunst verleiht dabei unserem
Weizitrus seinen süffigen, unverwechselbaren Geschmack. Die
trendige Aleflasche mit
ihrem modernen Etikett steht für alles, was
Spaß macht: Ob beim
Feiern mit Freunden
oder auch als idealer
Begleiter beim Sport.

© Friedenfelser

Ursula Prasch

ApfelCrunchies
im Dunkelbierteig

Erhältlich bei
Schlossbrauerei Friedenfels
Kolpingplatz 1
95688 Friedenfels
www.friedenfelser.de

Sowie an allen
bekannten
Verkaufsstellen

Anzeige

seit 16 Jahren

Ausgezeichnete
Qualität im
Marketing &
Webdesign
2006 gründete Laila
Sonntag die artViper
Marketingagentur. Seit
Beginn haben wir uns auf
Webdesign, individuelle
Webentwicklung und
Social Media Marketing
spezialisiert. Für unsere
innovativen Projekte
werden wir regelmäßig
ausgezeichnet.

professionelles Webdesign
individuelle Webentwicklung
Social Media Marketing

Wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung ganzheitlicher Marketingkonzepte. Unseren Fokus legen wir dabei auf Webdesign/-entwicklung auf Basis von WordPress
sowie strategisches Social Marketing. Wir von artViper sehen unsere Tätigkeit nicht nur als Job an – es ist unsere
Passion, unsere Leidenschaft mit der jedes Projekt kreativ
entwickelt und professionell umgesetzt wird.
Nordbayerns einzige Werbeagentur mit zertiﬁziertem Qualitätsmanagement, ausgezeichnet mit dem Deutschen
Agenturpreis, Gewinner des German Innovation Awards und
jüngst der High Performance Award für Fachkompetenz
und Servicequalität machen uns zu einem zuverlässigen
und kompetenten Partner für Onlinewerbung & Marketing.

Marketing mit Können
und Leidenschaft
„Wenn wir verstehen wollen was Kunden und Mitarbeiter
wirklich begeistert, brauchen wir mehr Empathie.“
Die digitale Welt entwickelt und verändert
sich in atemberaubendem Tempo. Wer
auch in Zukunft bei seiner Kundengruppe und bei der Mitarbeitersuche wahrgenommen werden will, tut gut daran, sich
online stärker und vor allem ideenreicher
zu positionieren. Das gilt sowohl für den
Relaunch der Firmenwebseite, für den
neuen Onlineshop als auch für das regelmäßige Social Media Marketing.

alle aus Erfahrung, dass es oft einer Umorientierung bedarf, um Lösungen zu entwickeln, Produkte weiter zu verbessern
oder echte Innovationen zu schaffen. Mit
unserer Erfahrung und unserer Leidenschaft für alles Digitale setzen wir nicht
einfach nur Webprojekte um, sondern
sorgen dafür, dass unsere Kunden stets
die aktuellsten Techniken, Designs und
angesagten Onlinetrends für sich nutzen

Wir sind der Überzeugung, dass dafür
eine
empathische
Kommunikation der
Schlüssel zum Erfolg
ist. Wenn wir wissen
welche
Bedürfnisse, Sorgen und Nöte
Kunden antreiben, wir
also mehr Empathie
für unser Gegenüber
zeigen, desto eher
sind wir in der Lage
kreative, passgenaue
Lösungen anzubieten
die den Unterschied
ausmachen zwischen
guten Leistungen und herausragenden
Erfolgen. Kurzum: Kundenbrille aufsetzen!

können - Möglichkeiten an die sie vielleicht noch gar nicht gedacht haben.

Deshalb steht der Kunde bei uns im Mittelpunkt aller Überlegungen und wir sind
stets bereit, kreativ und flexibel Dinge
neu zu überdenken und auch Bisheriges
in Frage zu stellen. Schließlich wissen wir

Den Blick immer fest auf den Kunden gerichtet - das ist es, was uns bei artViper
ausmacht und auch der Grund dafür, dass
wir für unsere Webentwicklungen regelmäßig ausgezeichnet werden.

„Die Basis zukünftiger
Erfolge ist die konsequente
Ausrichtung auf den User,
Kunden und Verbraucher“.

Laila Sonntag

Inhaberin
artViper Marketingagentur

artViper.de

lifestyle
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Sei
Ehrlich

Julia Hammer

Z

u welchem Typ Mensch gehörst du?
Dem, der immer seine Meinung sagt,
brechend ehrlich ist, ohne Rücksicht
auf die Gefühle anderer? Bist du „Typ
vorsichtig“, der sich gerne anpasst?
Dem es schwerfällt, ehrlich zu sagen,
was er will? Oder nimmst du es mit der
Wahrheit grundsätzlich nicht so ernst?
Sei ehrlich zu dir. Das war ich auch zu
mir. Ich muss gestehen, lange war ich
Typ Anpassung. Jemand, der es vermieden hat, sein Gegenüber vor den Kopf zu
stoßen. Der gleichzeitig nie hinterfragt
hat, was er wirklich möchte – und was
nicht. Ich war in vielen Bereichen meines Lebens nicht ehrlich zu mir. Warum?
Es war ganz einfach bequemer. Bis ich
gemerkt habe, dass ich unzufrieden bin.
Ich habe mich gefragt: Woran liegt das?
Die Lösung? Ehrlichkeit. Zu mir selbst.
Ehrlichkeit, die ich von anderen erwarte.
Fangen wir damit an, wie wichtig es
ist, aufrichtig zu sich selbst zu sein. Ich
habe damit im Kleinen begonnen, es mir
zur Aufgabe gemacht, ehrlich zu reflektieren und zu entscheiden, was ich will.
Ich habe mich von dem Gedanken gelöst,
jedem gefallen zu wollen und angefangen, deutlich meine Meinung zu sagen.
Ich habe keine Verabredungen mehr aus
Höflichkeit angenommen, wenn ich lieber einen Abend für mich haben wollte.

Keine Kleidung mehr gekauft, nur, weil
mir das Kompliment einer Freundin – ob
ehrlich gemeint oder nicht – geschmeichelt hat. Apropos ehrlich gemeintes
Kompliment … auch in dieser Hinsicht
musste ich ehrlich zu mir sein und feststellen, dass auch mir kleine Lügen oft
viel zu leicht über die Lippen gingen.
Warum? Weil ich meinem Gegenüber ein
gutes Gefühl geben wollte. „Nein, deine
Haare schauen heute aus wie immer.
Sehr hübsch.“ Die Wahrheit: Es war ihr
schlimmster Bad-Hair-Day aller Zeiten.
Oder: „Du bist nicht schuld an dem Streit
mit deinem Freund. Er hat sich komplett
bescheuert verhalten.“ Die Wahrheit: Die
sah vermutlich anders aus und ich hätte
meiner Freundin einen konstruktiveren
Rat geben sollen. Sicher, Lügen passieren oft aus gutem Willen. Kleine Notlügen, die uns so sinnvoll erscheinen. Aber
auch sie sind falsch. Ich habe sie aufgegeben und meinen Freunden ehrlich
meine Meinung gesagt. Immer. Auch,
wenn sie im ersten Moment nicht schön
zu hören ist. Doch ich habe gemerkt, wie
wertvoll es ist, offen und ehrlich zu sein.
Für mich. Für mein Umfeld.
Nach den ersten kleinen, ehrlichen
Schritten habe ich mich ans Große gewagt. Ich habe mich gefragt, an welchem
Punkt ich in meinem Leben stehe – und
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was ich von ihm erwarte. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dieser
Prozess nicht schwer war. Doch er war
wichtig. Ich habe mich also aus der Perspektive eines auktorialen Erzählers betrachtet: ein guter Job, 60-Quadratmeter-Altbauwohnung, Single. Vor vielen
Jahren habe ich beschlossen, dass ich
mein Leben genau so leben will – und
mit 80 zufrieden darauf zurückblicke,
während ich allein auf meiner Terrasse
am Prager Stadtrand Kaffee trinke und
meine zwei Hunde beobachte. Ich habe
mich lange ehrlich hinterfragt, ob das
wirklich noch immer das ist, was ich
will. Und ich kann dir sagen: Nein, wenn
ich offen zu mir bin, haben sich einige
Dinge grundlegend geändert.
Ehrlichkeit erwarte ich auch von meinem Umfeld. Von meinen engsten
Freunden. Auch, wenn ich lange niemandem vor den Kopf stoßen wollte,
waren mir doch schon immer ehrliche
Kritik und harte Worte lieber als unehrliche Schmeicheleien. Egal, ob ich eine
Freundin nach meinem Outfit frage oder
wissen will, ob ich mich in bestimmten
Situationen richtig verhalte. Ich schätze
ehrliche Antworten. Auch dann, wenn
sie meinen Ansichten widersprechen.
Ich habe Glück und vertraue meinen
Nahestehenden in dieser Hinsicht blind.
Natürlich habe auch ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Hatte Freunde,
die mir nicht die Wahrheit gesagt, mich
wegen Banalitäten angelogen haben. Die
Folge? Ich habe alles hinterfragt, wurde misstrauisch. Ein unwiderruflicher
Bruch. Noch heute gehe ich konsequent
mit Menschen um, die mich bewusst
belügen. Kurz und schmerzlos. Ich will
ehrlich zu mir sein. Zu anderen. Und genau das erwarte ich im Gegenzug auch.
Denn sind wir mal ehrlich: Lügen bringen uns niemals weiter. Offene Worte
und ein ehrlicher Blick hingegen schon.

Rubrik

N AT UR
Murner See

G Es c hi c h t e
Stadtbrille Amberg

E n t spannun g
HEI MAT
WAldnaabtal

Steinberger See

Eixendorfer Stausee

© Laura Wiesgickl-Urban; sandrafotodesign | mojolo | acquarello | Himmelreich Photo – stock.adobe.com

NEUE PERSPEKTIVEN
FÜR DIE OBERPFÄLZER(IN)
Bewegen Erleben.
Bewegen.
Erleben Begegnen.
Begegnen
Entdecken Sie neue Perspektiven für echte Quality-Time mit
Freunden, der Familie oder einfach für sich allein. Erleben Sie
auf 52 km Natur, Menschen, Orte, Heimat, Geschichte und
Kulinarik rund um das beliebte Ausflugsziel im Landkreis
Neustadt an der Waldnaab. Auf ins Bockl-Abenteuer!

Erfahren Sie mehr unter
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AUS BOCKL-RA
DWEG WIRD

DER BOCKL

OB KREATIV, INFORMATIV
ODER KULINARISCH:
Bei unseren Kursangeboten ist für
jeden etwas dabei!
MAKRAMEE WANDBEHANG
WORKSHOP

Samstag, 18. Juni 2022, 10.00 – 13.00 Uhr
Freitag, 2. Sept. 2022, 15.00 – 18.00 Uhr
in Mitterteich

KRÄUTERWANDERUNG

MIT HERSTELLUNG VON URTINKTUREN,
ANSATZÖLEN U. BALSAM
Samstag, 18. Juni 2022, 14.00 – 17.00 Uhr
in Erbendorf

GANZKÖRPERTRAINING

MIT DEM „LEICHTEN“ HULA-HOOP REIFEN
Freitag, 24. Juni 2022, 17.00 – 18.00 Uhr
in Amberg

SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS
FÜR FRAUEN

10x samstags ab Sa., 17. Sept. 2022,
jeweils von 10.30 – 12.00 Uhr
in Weiden

WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Tickets erhältlich in unseren Geschäftsstellen Weiden, Amberg und
Tirschenreuth oder online unter www.onetz.de/kursangebot
Tel. 0961/85-550

