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Neustart
Leben im Wandel. Zielsicher. Selbstbewusst. Stark.



editoriaL

Alles neu macht der … ja, wer denn 
eigentlich? Und was genau bedeutet 
dieses große Wort „neu“? Der Du-
den definiert es sachlich: „Erst seit 
Kurzem vorhanden oder vor kurzer 
Zeit entstanden, davor noch nicht da 
gewesen – und anders als bisher, als 
früher.“ Klingt einfach. Objektiv be-
trachtet. Doch Neues macht oft Angst, 
lässt uns zweifeln, mit uns hadern. 
„Soll ich oder soll ich nicht?“ Sei es 
der neue, herausfordernde Job, eine 
Beziehung oder auch das Ende einer 
Liebe, der Umzug in eine fremde Stadt, 
fernab von liebgewonnenen Freunden 
und der Familie. Neustart bedeutet 
Wandel. Einen Schritt ins Ungewis-
se. Den Verlust des Gewohnten. Doch 
ein Neustart bietet Chancen, einen – 
zugegeben nicht immer unsteinigen 
– Weg ins Glück. Wie er gelingt und 
was sie für ihn alles in Kauf genom-

men haben, erzählen vier bemerkenswerte 
Oberpfälzerinnen. Ihre Motivation könnte 
kaum unterschiedlicher sein. Eine große 
Liebe, der Kampf aus einer langwierigen 
Krankheit, unerwarteter Familienzuwachs 
und eiserne Disziplin für ein neues, erfül-
lendes Körpergefühl. Sie alle haben ihn 
mutig gewagt und ihn gemeistert – ihren 
ganz persönlichen Neustart. Eines haben 
sie alle gemein: Das Gefühl, frei zu sein. 
Angekommen. Glücklich. 

Frei. Offen. Selbstbewusst. Vielfältig. So 
leben die Oberpfälzerinnen – auch sexuell. 
Drei Frauen geben uns Einblicke in ihre 
Gefühlswelt, ihre Lieben und erklären, wa-
rum sie stolz sind, homosexuell, transge-
schlechtlich und queer zu sein. Warum sie 
es genießen, ihr Leben so zu leben, wie 
sie es wollen. Individuell. Vielseitig. Bunt. 
Stellvertretend für tausende von Frauen 
in der Oberpfalz.

Laura Wiesgickl-Urban | Grafik

Franziska Wilfurth | Mediaberaterin Evi Wagner | Autorin
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Wie viele Gesichter das Gefühl von 
Freiheit hat, diskutieren die Kolumnis-
tinnen Laura Schertl und Julia Ham-
mer in ihrem Pro- und Contra. Die Eine 
liebt es, ihrem inneren Hamster freien 
Lauf zu lassen und ihre Wohnung mit 
allerlei Nützlichem und Unnützlichem 
zu füllen, die Andere findet: Weg mit 
dem nervigen Nager, der uns so oft im 
Weg steht. Ordentlich entrümpeln und 
endlich wieder durchatmen. Festhalten 
an Altbekanntem oder ein radikal neuer 
Anstrich – das ist hier die Frage. 

Auch im Bereich Lifestyle und Gesund-
heit lohnt es sich, neue Wege zu gehen. 
Sei es eine gewagte Trendfrisur, die 
uns einen glänzenden Auftritt hinlegen 
lässt, neu gewonnene Motivation für 
mehr Fitness oder die Entscheidung: 
Soll ich eine Immobilie mieten oder 
lohnt sich ein Kauf für mich? 

Wie steht es um das Fest der Liebe 
in diesem Jahr? Die besinnliche Zeit 
eignet sich perfekt, um sich neue In-
spirationen zu holen – sei es bei den 
Weihnachtsgeschenken für die Liebs-
ten oder den Leckereien an den Fei-
ertagen. So strahlen die Augen der 
Freunde und der Familie unter dem 
festlich geschmückten Weihnachts-
baum und die Feiertage werden zum 
wahren Gaumenschmaus.  

Bleibt die Frage: Alles neu macht … ja 
wer denn nun? Wir. Das ist jede Einzel-
ne von uns. Starke Oberpfälzerinnen, 
die wissen, was sie wollen und ihre 
Ziele mit vollem Einsatz verfolgen. Die 
für ihre Prinzipien einstehen, ihre Frei-
heit leben und dabei nie ihren Blick für 
die schönen Dinge des Lebens verlie-
ren. Nur Mut. Es wird sich mit Sicher-
heit lohnen.    Julia hammer
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Meisterin
im KicKboxen

Leidenschaft
für naturschutz

„Seit ich diesen Sport mache, habe ich 
ein viel besseres Körpergefühl“, erzählt  
JeNNY WUrSter. „Mein Selbstvertrauen 
wurde auch extrem gestärkt. Falls mich 
jemand nachts überfallen würde, hätte ich 
keine Angst.  Denn  ich könnte sogar einen 
doppelt so schweren Mann zu Fall bringen.“ 
Kicks und Schläge gehören zu ihrem All-
tag, seit sie 17 ist. Damals begann sie mit 
dem Kickboxen, inzwischen gehört sie in 
diesem Sport zu den Besten. Im September 
wurde Jenny Wurster zweifache Deutsche 
Meisterin – im Leichtkontakt Damen und 
Kick-Light Damen bis 60 Kilo. Jetzt tritt 
die Ambergerin dann bei  der Weltmeister-
schaft in Wales an. „Oft komme ich nach 
dem Training mit blauen Flecken heim“, er-
zählt die 29-Jährige. „Aber das stört mich 
nicht, denn ich liebe diesen Sport. Wenn 
jemand negativ reagiert, ist mir das egal. 
Denn derjenige hat keine Ahnung, wie be-
freiend das Ganze ist.“

„Bevor ich die Stellenausschreibung gele-
sen habe, wusste ich nicht einmal, dass 
es diesen Beruf hier in Deutschland über-
haupt gibt“, sagt aNNa SpiLLer und lacht. 
„Und das auch noch fast vor der Haustür.“ 
Seit vergangenem Jahr ist die 32-Jährige 
aus Burglengenfeld Rangerin im Natur-
park Oberpfälzer Wald. Zu ihren Aufgaben 
gehören Naturschutz und Landschafts-
pflege, Besucherlenkung, Monitoring und 
naturschutzrelevante Forschung sowie 
Bildungs- und Informationsarbeit. „Früher 
bin ich viel gereist“, sagt die Oberpfälze-
rin. „Beispiel Australien: Überall, wo man 
hinschaut, sieht man etwas Neues. Im di-
rekten Umfeld hat man dann leider oft den 
Blick dafür verloren. Dabei gibt es auch 
hier immer wieder so Vieles zu entdecken. 
Manche Insekten oder Pflanzen, die es hier 
gibt, habe ich vorher noch nie gesehen.“ 
Ihre Faszination für die Natur gibt sie nun 
auch an andere weiter.
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vorreiterin bei 
der feuerwehr
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Vor allem in Führungspositionen sind 
Frauen in der Feuerwehr noch immer die 
Minderheit. Doch SieGLiNde FLeiSch-
maNN ist es gewohnt, in Männerdomänen 
einzubrechen. Seit 1989 arbeitet sie als 
Lkw-Fahrerin, in ihrer Freizeit engagiert 
sie sich außerdem seit 13 Jahren ehren-
amtlich bei der Feuerwehr. „Muglhof war 
damals die einzige Feuerwehr in der Re-
gion, in der es noch keine Frauen gab. Das 
haben wir dann eben geändert“, erzählt sie 
und lacht. „Natürlich gab es Vorbehalte. 
Aber das kannte ich ja schon von meinem 
Beruf. Erst einmal ärgert man sich, dann 
zeigt man, was man kann – und plötzlich 
sind alle ruhig und man wird respektiert.“ 
Inzwischen ist Sieglinde Fleischmann nicht 
nur Vorsitzende der Ortsteilfeuerwehr 
Muglhof, sondern auch Frauenbeauftragte 
der Feuerwehr Weiden. Sie engagiert sich 
dafür, dass sie mehr weibliche Verstärkung 
bekommt. „Es hat sich einiges getan in den 
vergangenen Jahren“, sagt sie. „Die Sprü-
che sind schon lange nicht mehr so derb. 
Bei den jungen Männern ist es inzwischen 
normal, dass ihre Freundinnen auch bei der 
Feuerwehr sind. Und ich kann nur sagen: 
Feuerwehr macht einfach Spaß.“

songs ohne  
Kompromisse 
„Meine Eltern haben mal gesagt, ich konnte 
singen, bevor ich sprechen konnte“, erzählt 
rebeKKa maier und lacht. Die meisten 
kennen  die Regensburgerin als „Die No-
wak“. Eine kompromisslose Songwriterin 
und exzentrische Performerin, die immer 
wieder ihr Publikum in den Bann zieht. 
„Meine Texte sind eine Mischung aus auto-
biografischen und erfundenen Geschichten. 
Sie handeln von der Befreiung von meinen 
Ex-Freunden, Schottergartenszenarien so-
wie von der Insel Norderney.“  Nun wur-
de sie auch noch mit dem Kulturpreis des 
Bezirks Oberpfalz ausgezeichnet – nach 
dem Rio Reiser Songpreis und dem Trou-
badour. „Ich habe den Preis kurz vor der 
Entbindung meiner dritten Tochter bekom-
men“ sagt sie. „Es hätte keinen besseren 
Zeitpunkt geben können: Denn wenn man 
kurz vor der Babypause steht und weiß, 
das andere in meine künstlerische Zukunft 
investieren, motiviert das ungemein.“
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Planen, koordinieren
und organisieren – da bin ich  

einfach in meinem Element  
und blühe so richtig auf. 

„
Mit viel 
Gefühl

W

Klassefrauen

Gabi Kirschner weiß, wie sie Hochzeitspaare glücklich macht. 

www.hochzeitsplaner-schwandorf.de

AdvertoriAl

ährend viele den Satz 
„Ja, ich will“ nur einmal 

im Leben hören, gehört er für Gabi 
Kirschner zum Alltag. Denn sie sorgt 
regelmäßig dafür, dass Hochzeiten 
einzigartig und unvergesslich wer-
den. Wie vielen Brautpaaren die er-
fahrene  Weddingplanerin schon zur 
Seite stand und den schönsten Tag 
im Leben ganz nach deren Wünschen 
plante, kann sie inzwischen gar nicht 
mehr sagen. „Da müsste ich erstmal 
mit dem Zählen anfangen“, sagt sie 
und lacht. 

Eine 50- bis 60-Stunden-Woche 
ist bei Gabi Kirschner keine Selten-
heit, das macht ihr jedoch nichts aus. 
Denn sie liebt das, was sie tut. Wäh-
rend andere Frauen meist von ihrer 
eigenen Hochzeit träumen, träumte 
sie schon immer davon, Hochzeiten 
zu planen und zu organisieren. „Seit 
ich 16 bin, arbeite ich in der Gastrono-
mie“, erzählt Gabi Kirschner. „Ich habe 
also viele Feiern gesehen und mitge-
staltet. So habe ich meine Leiden-
schaft schon früh entdeckt.“  Heute ist 

sie zertifizierte Hochzeitsplanerin. Ob 
es also nun um Locationsuche, De-
koration, Vermittlung und Buchung 
der Dienstleister,  Catering, Floristik, 
Hochzeitsfotografie, Unterhaltung 
oder Gästemanagement , Hochzeits-
konfiserie oder eine freie Trauung 
geht – bei Gabi Kirschner gibt es alles 
aus einer Hand.  „Die Paare müssen 
sich wirklich um nichts kümmern“, so 
die sympathische Weddingplanerin. 
„Sie müssen nur kommen, Ja sagen 
und feiern.“ 

Gabi Kirschner hat spezielle Pake-
te entwickelt – von der beratenden 
Unterstützung bis hin zur komplet-
ten Organisation. Auf Wunsch gibt 
es sogar eine Traumlocation inklu-
sive – den Hammerschloss-Stodl in 
Schmidmühlen, den Gabi Kirschner 
auch noch betreibt. „Das war wirk-
lich die beste Entscheidung, die ich in 
meinem Leben getroffen habe“, sagt 
sie. „Ja zu sagen, als ich vom Markt 
Schmidmühlen gefragt wurde, diese 
Location zu übernehmen.“

Gabi  
Kirschner
Hochzeits- und  
Eventplanerin

© Claudia Seitz, Lisa Marie Fotografie & Jennifer Bruckner Fotografie

© Sabrina Hashemi
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www.artviper.de

„Die Zukunft findet online statt“, sagt Laila Sonntag.

s war zwar nicht die typische 
Garage, in der alles seinen An-

fang nahm, sondern der Nebenraum 
im Geschäft ihrer Mutter. 2006 grün-
dete Laila Sonntag die artViper Mar-
ketingagentur. Mit erst 21 und in einer 
Zeit, in der für viele Kunden das Internet 
wirklich noch absolutes Neuland war. 
Dennoch war für die Gründerin bereits 
damals klar: Es soll vorwiegend um 
professionelles Webdesign und indi-
viduelle Webentwicklung gehen. „Ich 
war schon damals begeistert, welche 
Chancen das Internet bietet und genau 
diese wollte ich nutzen und weiterge-
ben. Für mich war klar, die Zukunft fin-
det online statt“, sagt Laila Sonntag.

Mit ihrer Leidenschaft, ihrer Empathie 
für die Wünsche der Kunden und ih-
rem Durchsetzungsvermögen hat sie 
es letztendlich geschafft. „Am Anfang 
war es natürlich alles andere als ein-
fach“, erzählt die Weidenerin. „Stellen 
Sie sich vor, da kommt ein junges Mädel 
und will erfahrenen Geschäftsmännern 
etwas über das Internet und Websei-
ten erzählen.“ Doch sie merkten sehr 

schnell, dass diese junge Frau ganz 
genau wusste, wovon sie sprach. Und 
so gelang es ihr, zahlreiche namhafte 
Kunden für sich zu begeistern. „Refe-
renzen sind in dieser Branche extrem 
wichtig und wertvoll. Somit war das der 
perfekte Start.“

Die Zeiten, in denen sie im Neben-
raum vor dem Rechner saß, sind längst 
vorbei. Für ihre innovativen Projekte 
werden Laila Sonntag und ihr Team, 
das inzwischen aus fünf Mitarbeitern 

besteht, regelmäßig ausgezeichnet. 
Heute ist die artViper Marketingagentur 
nicht nur die erste und einzige Agentur 
Nordbayerns mit zertifiziertem Qua-
litätsmanagement, sondern erhielt 
außerdem mehrfach den Deutschen 
Agenturpreis, ist Gewinner des German 
Innovation Award und wurde mit dem 
HIPE Award für exzellente Fachkompe-
tenz und Servicequalität ausgezeich-
net. Ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner für Webdesign und Marketing. 
Immer mit Blick nach vorne.

laila  
sonntaGDie Basis zukünftiger Erfolge 

ist die konsequente Ausrichtung 
auf den User, Kunden 

und Verbraucher. 

Inhaberin artViper  
Marketingagentur

„
innovativ
und online 

E

Klassefrauen AdvertoriAl

© privat 

 © artViper (2)
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nnette Rester war als ge-
lernte Bürokauffrau viele 

Jahre in Firmen tätig – angekommen 
fühlte sie sich aber nicht. „Mein Streben 
nach Selbstbestimmtheit und Freiheit 
waren die Auslöser, mich selbständig 
zu machen. Der Kosmetikbereich zog 
mich magisch an und ich machte drei 
Jahre eine Ausbildung zur Kosmetike-
rin.“ 2003 gründete sie das „arevita“ in 
Amberg. Ihre Leidenschaft: Anti Aging 
– das Rad der Zeit zurückdrehen. „Ich 
fand es beeindruckend, welche Ergeb-
nisse mit apparativer Kosmetik erreicht 
werden können, nicht nur rein kosme-
tisch die Oberfläche der Haut aufzu-
polstern, sondern die Haut auch nach-
haltig in der Tiefe zu verjüngen und zu 
verbessern.“ Annette Rester will für ihre 
Kunden nur das Beste. Deshalb bietet 
„arevita“ nur die modernsten Behand-
lungen: „Ich konzentrierte mich bei der 
Auswahl der Hersteller und Verfahren 
immer auf die Marktführer. Das hat zur 
Folge, dass wir hier in Amberg Behand-
lungen anbieten, die es sonst nur in den 
Großstädten gibt.“ Vor ein paar Jahren 
absolviert Annette Rester die Ausbil-

dung zur Heilpraktikerin. „Lösungen für 
Hautprobleme wie Akne oder Rosazea 
sowie die Faltenunterspritzungen mit 
Hyaluron und Fadenlifting biete ich 
seitdem an.“ Besonders wichtig: ein 
natürliches Ergebnis. „Die natürlichen 
Gesichtszüge habe ich bei meinen 
Behandlungen immer im Auge, die Er-
gebnisse sehen nicht ‚gemacht′ aus.“ 
Auch entscheidend: Die Pflegeroutine 
Zuhause. Annette Rester hat dafür eine 
eigene Linie entwickelt: „Meine Pflege-
linie arevitaSkin ist hochwirksam und 

frei von bedenklichen Inhaltsstoffen. 
Sie wird in Zusammenarbeit mit einem 
Labor in der Nähe von München herge-
stellt. Die medizinische Linie der Pflege 
bewirkt sogar bei Neurodermitis eine 
deutliche Besserung des Hautbildes.“ 
Hinter Annette Rester stehen ihre Mit-
arbeiterinnen: „Mein Team besteht aus 
sieben Kolleginnen, die Verantwortung 
für ganze Themenbereiche überneh-
men, diese weiterentwickeln und mich 
entlasten. Denn hinter Klassefrauen 
steht auch immer ein Klasseteam.“

Die natürlichen Gesichtszüge
 habe ich bei meinen Behandlungen 

immer im Auge, die Ergebnisse 
sehen nicht „gemacht“ aus.

Kosmetikerin, Heilpraktikertin,  
Gründerin von „arevita“ Amberg

„
schön in
jedeM alter

A

Klassefrauen

Annette Rester kann sich immer auf ihr professionelles Team verlassen.
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annette  
rester 

www.arevita.de
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ie ist Beauty Coach und 
Brautstylistin in einem.

Bei ihr findet jede Braut nicht nur ihr 
Traumkleid, sondern auch alle Acces-
soires, Kosmetik und Make-up. „Das 
Thema Hochzeit hat mich schon lange 
begeistert“, erzählt Christina Owusu. 
„In meiner Jugend bin ich für Braut-
modenschauen gelaufen und durf-
te viele wunderbare Kleider tragen. 
Richtig los ging es dann, als ich 2011 
selbst geheiratet habe – natürlich im 
Prinzessinnenkleid und mit allem, was 
dazugehört.“ Mit ihrer eigenen Hoch-
zeit erfüllte sie sich den ersten Traum, 
mit der Übernahme des ehemaligen 
Brautstodls nun den zweiten. 

Manchmal läuft eben alles so, wie es 
laufen soll. Und manchmal werden 
Träume wahr – so wie bei Christina 
Owusu. „Ein Workaholic war ich schon 
immer“,  sagt sie und lacht. Früher ar-
beitete die Weiherhammerin unter der 
Woche als medizinische Fachange-
stellte, am Wochenende als Optike-
rin. Die Themen Mode und Kosmetik 
spielten aber schon immer eine große 

Rolle in ihrem Leben. Also startete sie 
während der Corona-Pandemie kur-
zerhand als Kosmetikfachberaterin für 
Déesse durch, machte hier eine Aus-
bildung zur Visagistin – und baute ihr 
Beauty Team mit anderen Frauen auf.  
„Viele denken immer, dass sie sowas 
gar nicht können: sich einfach selb-
ständig machen. Doch das geht, wenn 
man nur will. Wer sich auch für eine 
Aus- oder Weiterbildung bei diesem 
Unternehmen interessiert, kann sich 
gerne bei mir melden.“ Christina Owu-

su führte jedoch nicht nur ihr uner-
müdlicher Einsatz zum Erfolg, sondern 
auch eine glückliche Fügung. Gerade 
als bei ihr der Wunsch entstand, sich 
mehr auf das Thema Hochzeit zu 
spezialisieren, kam das Angebot, den 
Brautstodl zu übernehmen. „Das war 
einfach nur ein Gänsehautmoment“, 
erzählt sie. Und so wurde im Juli der 
Brautstodl zu Frau Brautkleid. Ganz 
nach dem Motto der wunderbaren 
Inhaberin: „Feel good, feel bride, feel 
amazing!“

Jede Frau ist einzigartig
und wunderschön.
Ich bringe sie dazu,

dass sie sich auch so fühlt. 

Inhaberin Frau Brautkleid  
& Visagistin

frau
brautKleid

S

Klassefrauen

Im Geschäft gibt es alles für die Frau, alles für die Braut und alles für das Kleid.

AdvertoriAl

christina  
owusu

www.fraubrautkleid.de

„

 © Hope in Pictures Stefanie Kießbauer (4)
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anuela Kölbl ist Shi-
atsu-Therapeutin  und 

hat es sich nicht nur zur Aufgabe ge-
macht, selbst glücklich und vital zu 
leben, sondern auch anderen dabei 
zu helfen. „Shiatsu ist die Kunst, Men-
schen nachhaltig zu berühren“, sagt 
sie. „Berührungskunst sozusagen.“  Ein 
bewusstes Gleichgewicht zwischen 
Aktivität und Ruhe spielt dabei eine 
große Rolle. „Eine Shiatsu-Behand-
lung bietet die Möglichkeit, wieder mit 
dem eigenen Energiefeld, dem eige-
nen Potenzial  und der persönlichen 
Einzigartigkeit in Kontakt zu kommen“,  
erklärt die Kümmersbruckerin. 

„Shiatsu ist eine sanfte Begleitung, um 
Altes gehen und Neues entstehen zu 
lassen. Es setzt Impulse und hilft da-
bei, sich selbst wieder zu spüren und 
Zugang zum eigenen Potenzial zu fin-
den. Wer in seiner vollen Kraft ist, kann 
das eigene Leben gelassen angehen 
und gesund gestalten.“ Manuela Kölbl 
weiß, wovon sie spricht. Schon früh in-
teressierte sie sich für alternative Heil-
methoden. Für Möglichkeiten, Körper, 

Geist und Seele gesund zu erhalten.  
„Was ist der Sinn des Lebens? Was und 
wie sind die großen Zusammenhänge 
des Lebens? Das sind Fragen, die mich 
immer wieder antreiben.“

Durch Shiatsu (übersetzt Finger-
druck), eine in Japan entwickelte Form 
der manuellen Therapie, die sich aus 
dem Wissen der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin entwickelt hat, er-
öffneten sich für sie schließlich ganz 
neue Wege. „Meine Arbeit lebt von 

meiner Empathie, meiner Intuition und 
meinem Einfühlungsvermögen“, so 
Manuela Kölbl. „Das ist das Herzstück 
meiner Behandlungen.“ Wir alle kön-
nen viel mehr beitragen zu dem Leben, 
das wir uns wünschen – davon ist die 
Shiatsu-Therapeutin, die außerdem 
ausgebildete Ernährungsberaterin so-
wie Künstlerin ist, fest überzeugt. „Wir 
können unser Wohlbefinden entschei-
dend beeinflussen. Mein Motto ist: 
Lebe immer deine beste Version und 
lasse es dir gut gehen.“

Mit
eMpathie

M

Klassefrauen

Als Shiatsu-Therapeutin bringt Manuela Kölbl Menschen wieder in ihre Mitte.

AdvertoriAl

© kei u - stock.adobe.com

www.manuela-koelbl.de

Manuela 
KölblSchon immer spürte ich einen  

großen Drang zu erforschen,  
was man braucht, um  

glücklich und vital zu sein.

Shiatsu-Therapeutin
aus Kümmersbruck
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Weltweit leben 

307
Frauen ohne gesetzlichen  
Schutz vor häuslicher Gewalt. 
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119.164 

Frauen wurden in 
Deutschland 2021 opfer 
von Gewalttaten in Part-
nerschaften. Die Dunkel-
ziffer ist deutlich höher. 

1017Frauen wurden in  
Deutschland 2021 opfer von Mord  
oder Totschlag in ihrer Partnerschaft. 

2021 wurden 
Menschen opfer von Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 
Ein Großteil davon waren Frauen. 

Frauen erstatteten bundesweit 
2021 Anzeige wegen Bedrohung,  
Stalking oder nötigung.

106.656
102.327

FakTen
harTe

© madlyinlove | polonez – stock.adobe.com  
Quellen: statista.com, Bundeskriminalamt 

MEHR INFOS UNTER:
www.oth-aw.de/orangeday
www.iwc-weiden-oberpfalz.de

EINE VERANSTALTUNG DES
INNER WHEEL CLUB – WEIDEN I.D.OPF.

IN KOOPERATION MIT DER

ORANGE DAY

tipp voN dr. c. bardeNheUer: oth haW 

UNd der iNNer WheeL cLUb WeideN LadeN eiN



was bewegt meNscheN, eiNeN
Neustart zu wageN?
 
Aus meiner Erfahrung werden Men-
schen oft durch negative Situationen 
und Erlebnisse zu einem Neustart mo-
tiviert. Vor jedem Neustart kommt ein 
Abschluss, ein Abschied im weitesten 
Sinne. Es kommt der Moment, in dem 
der Leidensdruck zu groß wird und 
man sich sagt: „So geht es nicht wei-
ter! Es muss noch etwas anderes für 
mich geben!“ Wenn der Wunsch nach 
etwas Anderem größer wird als die 
Angst vor Veränderung, sind die Men-
schen bereit für einen Neustart.  

ein aufregender Umzug 
in die Ferne, ein uner-
wartetes Jobabgebot 
oder das ende einer 
langjährigen beziehung. 
ein Neustart bedeutet 
immer eines. Wandel. oft 
fällt der Schritt ins Unge-
wisse nicht leicht, doch 
er birgt unzählige chan-
cen, wie Stefanie hierl 
im interview informiert. 
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Neustart.
  Julia hammer



muss es eiN „Komplett aNderes
lebeN“ seiN oder KaNN der Neu-
start im KleiNeN begiNNeN?

Alles, was ich neu anfange, ist ein Neu-
start. Beginne ich mit einem neuen Hob- 
by, einem neuen Mindset, einer neuen 
Art der Kommunikation, setze ich die-
sen Bereich wieder auf „Null“ und fange 
neu an. Es muss nicht immer ein kom-
plett anderes oder neues Leben sein. 
Meine Überzeugung ist: Veränderung 
beginnt mit dem ersten Schritt. Und je-
der Schritt, den ich vorher noch nicht 
gegangen bin – und sei er noch so klein 
– ist ein Neustart.

gibt es voraussetzuNgeN,
die gegebeN seiN müsseN, 
damit eiN Neustart geliNgt? 

Ja, die gibt es definitiv! Damit ein Neu-
start gelingt, muss Motivation und Wil-
lenskraft in uns selbst entstehen. Man 
nennt das „intrinsische“ Motivation. Die-
se Art der Motivation ist um ein Vielfa-
ches stärker als äußere (extrinsische) 
Motivation. Wenn andere Menschen der 
Grund für meinen Neustart sind und es 
nicht mein innerster Wunsch ist, wird 
mein Vorhaben misslingen. Denn in dem 
Moment mache ich es für andere, anstatt 
für mich selbst. Äußere Motivation lässt 
uns schneller zweifeln und aufgeben. 
Innere Motivation lässt uns durch jede 
Herausforderung gehen und erhält den 
Glauben, dass wir es schaffen können.

wie viele schaffeN dieseN 
schritt alleiNe, wie viele
sucheN sich exterNe hilfe? 

Das lässt sich nicht pauschal beantwor-
ten. Aus meiner Sicht hängt es oft von 
der eigenen Persönlichkeit und dem Le-
bensbereich ab, indem man sich einen 
Neustart wünscht. Menschen, die schon 
viele Herausforderungen und Krisen ge-
meistert haben, bringen in der Regel ein 
sehr ausgeprägtes Durchhaltevermögen 
und ein hohes Bewusstsein darüber mit, 
was sie alleine schaffen können. Das ist 
für einen Neustart sehr hilfreich. Meine 
persönliche Erfahrung ist, dass es mit 
externer Unterstützung in jedem Fall 
leichter geht. Denn es ist immer je-
mand da, der von außen den Blick über 
den gesamten Prozess behält. Jeder 
Neustart ist ein Prozess und braucht 
seine Zeit. Es geht nicht von heute auf 
morgen. Als Coach bin ich Prozessbe-
gleiter. Das bedeutet, ich behalte von 
außen den Überblick und unterstütze 
die Klienten in jeder Situation. Ich baue 
Brücken, spende Trost, motiviere, sorge 
dafür, dass der Mensch sich selbst nicht 
austricksen kann und leite ihn auf die-
se Weise erfolgreich an sein Ziel. Mein 
persönlicher Neustart wäre ohne mei-
ne Coaches nie in dieser Art und Weise 
geglückt und ich bin sehr dankbar, dass 
ich heute da bin, wo ich bin.

welche auswirKuNg hat es, 
weNN der Neustart geliNgt
uNd wie sollte maN mit 
scheiterN umgeheN?

Ein gelungener Neustart beflügelt und 
stärkt das Selbstvertrauen. Wenn Men-
schen merken, dass sie ein Ziel erreicht 
haben, setzen sie sich beim nächsten 
Mal höhere Ziele und entwickeln sich 
so weiter. Ich sage meinen Klienten 
immer: „Geht fehlerfreundlich mit euch 
um!“ Fehler dürfen sein, Scheitern darf 
sein! Wenn man aufhört sich selbst zu 
verurteilen oder schlecht zu machen 
für einen angeblich „gescheiterten“ 
Neustart, kann man erst die Geschenke 
einer Situation erkennen. Vielleicht war 
es noch nicht die richtige Zeit oder die 
passende Herangehensweise für den 
Neustart. Vielleicht hat man durch das 
Scheitern erst erkannt, wer wirklich 
an einen glaubt – und wer nicht. Jede 
Situation – und sei sie noch so dra-
matisch – birgt ein Geschenk in sich. 
Meine Empfehlung: Hört auf mit Selbst-
verurteilung und –bestrafung, begegnet 
euch selbst fehlerfreundlich und schaut, 
welche Parameter ihr für den nächsten 
Versuch verändern könnt.

stefaNie
hierl

Stefanie Hierl ist ganzheitlicher 
Coach und arbeitet mit Unterneh-
men und Privatpersonen aus ganz 
Deutschland. Sie unterstützt ihre 
Klienten dabei, langwierige Prob-
leme erfolgreich und nachhaltig zu 
lösen. Die Themenbereiche sind 
vielfältig: Klarheit über die eige-
nen Lebensziele gewinnen, das 
eigene Potenzial voll entfalten, 
wertschätzende Kommunikation 
oder klare Grenzen setzen lernen. 
Durch ihre ganzheitliche Betrach-
tungsweise verfolgt sie das Ziel: 
Individuelle Lösungen finden.
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16.000 Kilometer für die 
grosse liebe – dieseN schritt 
wagte stefaNie cameroN vor 
füNf JahreN. eiN schritt, deN 
sie bis heute Nicht bereut, 
der aber auch schatteNsei-
teN mit sich briNgt. 

2017 zog die gebürtige Ambergerin von 
der Oberpfalz an die Central Coast in 
Australien. Doch Auswandern, das war 
alles andere als geplant, wie die heute 
35-Jährige erzählt. „Ende 2012 war 
ich das erste Mal mit meiner Schwes-
ter in Australien. Work and Holiday. Wir 
sind herumgereist, haben gearbeitet, 
die Zeit genossen. Ich wollte aber auf 
keinen Fall hier bleiben.“  Kurz vor der 
Abreise lernt sie ihren heutigen Mann 
Todd kennen. „Ich habe mich verliebt. 
Und er sich in mich.“ 

Nach monatelanger Fernbeziehung 
zieht Todd zu Stefanie in die Oberpfalz. 
Zweieinhalb Jahre lebt das Paar ge-
meinsam hier. „Aber ich habe gemerkt, 
dass er nicht glücklich ist. Todd ist ein 

echter Australier. Er liebt die Natur, 
das Angeln, auf Dauer hätte es nicht 
funktioniert.“ Die Ambergerin trifft ei-
nen Entschluss, der ihr alles andere als 
leicht fällt. Im Juni 2017 wandert sie 
mit ihrer Liebe nach Australien aus. 
Heute lebt sie rund eineinhalb Stun-
den von Sydney entfernt – direkt am 
Meer. „Viele stellen sich das ganz toll 
vor. Anderes Land, direkt an der Küste, 
das Gefühl von permanentem Urlaub. 
Aber so ist es nicht. Ich musste mir 
hier schnell ein neues Leben aufbauen: 
Job, Freundeskreis, eine Zukunft. Das 
war schwer.“ In Deutschland arbeitete 
Stefanie als Industriekauffrau. „Ich hat-
te nie ein Problem, einen Job zu finden. 
Das war in Australien anders. Es hat 
ein dreiviertel Jahr gedauert, bis ich 
überhaupt zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen wurde. Zum Glück 
habe ich heute eine feste Arbeit.“ Auch 
neue Freunde finden sich nur langsam. 
„In diesem Alter ist man sozial in fes-
ten Kreisen. Da neu reinzukommen, 
das ist nicht einfach.“ Doch die jun-
ge Frau wird in Meet-up-Gruppen bei 

Facebook aktiv, knüpft dort Kontakte, 
lernt Bekannte ihres Mannes kennen. 
„Vor zweieinhalb Jahren bin ich das 
erste Mal Mama geworden. Dadurch 
habe ich andere Eltern kennengelernt, 
Mamas, mit denen ich mich treffe. Der 
Austausch ist wichtig – und schön.“ 

Der Kontakt zu ihrer Familie und ih-
ren engsten Freunden in der Oberpfalz 
reißt nie ab. „Das ist mir unheimlich 
wichtig. Mit meinen Eltern telefoniere 
ich jedes Wochenende und auch meine 
Freunde höre ich regelmäßig. Im Feb-
ruar 2022 war ich für sechs Wochen 
in Deutschland. Da haben meine Eltern 
auch Daniel zum ersten Mal gesehen. 
Es war wunderbar, endlich wieder 
dort zu sein. Vor allem, weil ich wäh-
rend Corona Australien nicht verlas-
sen durfte.“ Bei dem Begriff „Heimat“ 
stockt Stefanie kurz. „Ich würde sagen, 
dass die Oberpfalz immer meine Hei-
mat bleiben wird. Ich verbinde damit 
so viel. Meine Freundschaften, meine 
Familie, Erinnerungen an jeder Ecke. 
Deutschland ist definitiv mehr Heimat 

Neues Leben.für die Liebe.
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als Australien. Aber ich gebe mir sehr 
viel Mühe, dass auch dieses Land zur 
Heimat wird.“ Ein Land mit wunder-
vollen Seiten, aber auch Entbehrungen, 
wie sie heute resümiert. „Ich vermisse 
eine gute Butterbreze, richtiges Brot. 
Und das deutsche Sozialsystem. Ein 
Beispiel: Ich habe zehn Krankentage 
pro Jahr. Überschreite ich diese, ist 
jeder weitere Tag unbezahlt. Da habe 
ich eine typisch deutsche Einstellung. 
Alles muss abgesichert, alles muss ver-
sichert, alles muss geregelt sein. Damit 
komme ich schwer klar.“ Oft plagt sie 
auch das Heimweh. Noch immer. „Es 
gibt definitiv Down-Phasen. Das spürt 
auch mein Mann. Für ihn ist es eine 
andere Situation. Er hat hier seine Fa-
milie, sein soziales Umfeld. Er weiß, 

dass es nicht einfach für mich ist. Aber 
er unterstützt mich, wo er nur kann.“ 
Doch trotz allem hat sie ihren Neustart 
der Liebe wegen nie bereut. 

Heute arbeitet sie drei Tage pro Woche, 
zwei Tage verbringt sie mir ihrem Sohn 
Daniel – am Spielplatz, im Park, beim 
Schwimmen. Am Wochenende ist die 
ganze Familie zusammen und genießt 
die gemeinsame Zeit. „Noch immer be-
eindruckt mich die Vielfalt der Natur 
in diesem Land. Wir leben zwischen 
dem Meer und einem wunderschö-
nen See. Und wir haben hier definitiv 
mehr Sommer- und Sonnentage als in 
Deutschland. Nur mit den Tieren habe 
ich immer noch so meine Probleme“, 
sagt sie und lacht. Spinnen im Garten, 
Kakerlaken aufgrund der Meernähe im 
Haus. „Einmal Ausräuchern pro Jahr 
gehört hier dazu. Auch daran musste 
ich mich erst gewöhnen.“ Ob sie je-
mals wieder ganz nach Deutschland 

ziehen würde? „Ich denke nicht. Mir 
fehlt meine Familie unglaublich. Und 
es macht mich traurig, dass wir uns so 
selten sehen. Aber inzwischen haben 
wir uns hier ein neues Leben aufge-
baut. Das alles zurückzulassen, das 
wäre auch schwer. Aber mein Wunsch 
wäre es, dass Daniel, wenn er größer 
ist, ein Jahr in Deutschland verbringt. 
Es wäre schön, wenn er auch seine ,an-
dere Kultur’ kennenlernt. Wir erziehen 
ihn zweisprachig, die Sprache wäre 
kein Problem.“ 

Stefanie Cameron lebt seit fünf Jahren 
ihr neues Leben. Mit all seinen Höhen 
und Tiefen. „Aber ich freue mich dar-
auf, das Land noch besser kennenzu-
lernen, herumzureisen, neue Seiten zu 
entdecken und bin gespannt, was mich 
hier noch alles erwartet.“ Und dann lä-
chelt sie und erzählt: „Bald werden wir 
zu viert sein. Und darauf freuen wir uns 
sehr.“  Julia hammer

ich würde 
sagen, dass 
die Oberpfalz 
immer meine 
Heimat blei-
ben wird.  
ich verbinde 
damit so viel. 

das perfeKte familieNglücK. für die liebe zu ihrem maNN todd ist 
stefaNie cameroN Nach australieN ausgewaNdert. 
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zum zehNteN mal Jährt sich 
2022, dass sich stephaNie 
schülers lebeN für immer 
äNderte. die heute 39-Jährige 
studierte damals berufs-
begleiteNd, peNdelte JedeN 
tag weite strecKeN. als sie  
plötzlich psychische ausfal-
lerscheiNuNgeN hatte, dach-
teN die ärzte deshalb zuerst 
aN depressioN oder burNout.   

„Ich konnte einen Löffel nicht von ei-
nem Stift unterscheiden, nichts ging 
mehr. Ich war völlig verzweifelt“, er-
zählt Stephanie. „Ich hatte nur noch 
phasenweise helle Momente, nach dem 
Schlafen war aber alles wieder weg.“ 
Das ist im Dezember 2012. Da aber 
keine Gründe für die Symptome der 
jungen Frau gefunden werden können, 
vermutet man psychische Ursachen. 
„Die Ärzte wollten mich in die Psychi- 
atrie stecken. Aber da wäre ich unter-
gegangen, denn mein Problem war ja 
ein körperliches, das entsprechende 
Behandlung brauchte.“ Ein halbes Jahr 

lang muss Stephanie für sich selbst 
kämpfen, sie verliert ihre Fahrerlaubnis, 
kann kaum noch am Leben teilnehmen. 
Im Epilepsie-Zentrum Erlangen erzählt 
sie einer Frau von ihrer Geschichte. 
Und die sagt: „Das klingt wie bei mei-
ner Tochter, die hat eine autoimmune 
Gehirnentzündung.“ Am Tag ihrer Ent-
lassung wird bei Stephanie Schüler 
nochmals Blut abgenommen, eigentlich 
nur zur Kontrolle. 

Doch die Ärzte finden Antikörper in 
ihrem Blut. Über Google findet Stepha-
nie Schüler schließlich nicht nur An-
haltspunkte für ihre Krankheit, sondern 
auch Ärzte, die sie behandeln. Und 
das nur einen Tag, bevor sie in die 
Neuropsychiatrie eingewiesen werden 
soll. „Ich habe drei Mal denselben Text 
geschrieben und verschickt. Und Dr. 
Harald Prüß von der Charité hat mir 
geantwortet und gefragt, ob ich am 
Montag in Berlin sein könne.“ Sie kann. 
Stephanie Schüler erfährt: Sie ist eine 
von nur 13 bekannten Fällen einer Au-
to-Immun-Entzündung des Gehirns. 

Ihre Antikörper sind noch seltener: Nur 
0.01% der Betroffenen haben sie. „Nur 
etwa drei bis vier von einer Million Men-
schen haben diese Erkrankung. Mein 
Körper greift mein eigenes Gehirn an.“ 
Stephanie Schüler wird an die Blutwä-
sche angeschlossen, nach zwei Run-
den ist der Nebel, in dem sie lebte, ver-
schwunden. „Es war wieder alles klar in 
meinem Kopf. Die Blutwäsche filtert die 
Antikörper heraus, tauscht das Plasma 
durch ein künstlich hergestelltes. Da-

Neues Kapitel.ZurücK iNs LebeN.

ich hatte nur 
phasenweise 
helle Momen-
te, nach dem 
schlafen war 
aber alles  
wieder weg.
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Nur etwa drei
bis vier von  
einer Million 
Menschen 
haben diese 
erkrankung. 
Mein Körper 
greift mein  
eigenes  
Gehirn an.

stephaNie schüler strahlt. Nach laNger 
KraNKheit hat sie sich zurücK 

 iNs lebeN geKämpft. 

42,2 Kilometer Laufen – dafür trainiert 
die 39-Jährige fünf bis sechs Tage pro 
Woche. „Ich habe auch einen tollen 
Partner, der schon seit Beginn hinter 
mir steht und alles mit mir durchsteht.“ 
Und sie schafft es. „Am Ende läuft und 
läuft man, ich habe das gar nicht reali-
siert. Man läuft abends in das Stadion 
ein, da ist eine Bombenstimmung. Es 
war unbeschreiblich.“ Ihr Mann Thomas 
kann mit in die Wechselzonen, Stepha-
nie Schüler darf früher starten, um sich 
optimal orientieren zu können. „Mein 
Handicap ist unsichtbar. Viele können 
sich deshalb nicht vorstellen, dass ich 
überhaupt eines habe.“ 

Stephanie Schüler füllt ihre Tage, so 
gut es geht. „Ich muss den Tag vollbe-
kommen, ich kann nicht rumsitzen, bis 
ich alt werde.“ Und das zeigt sich auch 
nach der Ironman Challenge. Nach ins-
gesamt 15 Stunden schafft Stephanie 
Schüler es ins Ziel. „Ich habe mir in 
diesem Moment gedacht: Was könnte 
ich jetzt noch machen?“
  laura schertl

durch muss sich der Körper wieder neu 
sortieren – und ich habe ein bisschen 
Luft und bin klar, bis mein Körper seine 
Antikörper wieder hochgefahren hat.“ 
Etwa sechs Monate kann Stephanie 
Schüler so überbrücken, bis sie wieder 
zur Blutwäsche muss. Dazu nimmt sie 
Immunsuppressiva, höchstdosiert. Das 
Problem: Mittlerweile ist sie resistent 
gegen die Medikamente. 

„Mir bleibt letztlich nur der Plas-
maaustausch, denn wir wissen nicht, 
wo die Antikörper produziert werden. 
Die Charité ist meine zweite Heimat.“ 
Durch die Pandemie entstehen aber 
auch Chancen für Stephanie Schüler: 
„Durch Long Covid werden jetzt neue 
Therapieansätze entwickelt, die auch 
mir helfen können.“ Und es gibt noch 
etwas, das ihr hilft: Der Sport. Stepha-
nie Schüler entdeckt den Triathlon für 
sich – und startet in diesem Jahr bei 
der Ironman Challenge. „Mein Arzt sagt, 
dass ich ohne den Sport vermutlich 
nicht mehr hier wäre.“ 3,8 Kilometer 
Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 

„
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daNiela eder blicKt auf 
Jahre voll diszipliN, festem 
willeN, NeueN routiNeN uNd 
eiNem grosseN ziel zurücK: 
ich fühle mich Nicht mehr 
wohl – uNd ich will etwas 
veräNderN.  

Heute lächelt die 30-jährige Weidene-
rin, wenn sie sagt: „Es ist ein komplett 
anderes Lebensgefühl, ein neues Leben 
für mich.“ Noch vor vier Jahren wog die 
junge Frau über 100 Kilo bei einer Grö-
ße von 1,62 Metern. „Ein Zustand, mit 
dem ich unglaublich unglücklich war“, 
erinnert sie sich. 

„In der Kindheit war ich völlig normal, 
nicht dick. Mit 14 Jahren hat es lang-
sam angefangen, ich habe immer mehr 
zugenommen. Den Höhepunkt hatte 
ich dann zu der Zeit meines Abiturs 
erreicht.“ Kein Sport, eine feste Bezie-
hung, „in der man einfach bequem ge-
worden ist und in der wir auch abends 
noch Fastfood gegessen haben. Einfach 
ungesund“. Die junge Frau wird zuneh-

mend unzufriedener mit ihrer Figur. 
„Ich habe es schon immer Mal wieder 
mit einer Diät versucht, habe mich im 
Fitnessstudio angemeldet. Aber meine 
Motivation war einfach nie groß genug. 
Ich habe in meinem Trott gelebt, aus 
dem ich nicht herausgekommen bin. 
Gleichzeitig war unsere Familie nie 
in Vereinen aktiv, Sport gehörte nicht 
wie bei vielen anderen zum Alltag.“ 
Hänseleien oder gar Mobbing erlebt 
die Weidenerin nicht. „Zum Glück. Ich 
weiß, dass es vielen Übergewichti-
gen anderes ergeht. Ich wäre dafür 
aber auch nicht anfällig. Ich bin keine 
schwache Persönlichkeit, ich vertrage 
einiges. Allerdings habe ich schon mit-
bekommen, dass meine Mitschüler über 
mich gesprochen haben. Eine Klassen-
kameradin hat damals meine Schwes-
ter angesprochen, dass ich ,schon stark 
zugenommen’ hätte. Aber ich weiß, das 
war nicht böse gemeint.“ 

Noch gut erinnert sie sich an den 
Moment, in dem die Waage das ers-
te Mal die 100 Kilo anzeigte. „Ich war 

geschockt. Ich fühlte mich nicht mehr 
wie ich selbst. Aber selbst zu diesem 
Zeitpunkt habe ich es noch nicht ge-
schafft, endlich abzunehmen.“ Das 
ändert sich, als Daniela ihre 10-jährige 
Beziehung beendet. Es ist Mitte 2018, 
die junge Frau 26 Jahre alt. „Plötzlich 
war ich alleine, mit mir selbst absolut 
unzufrieden. Ich wusste: Jetzt muss es 
wirklich sein – und auf einmal hat es 
funktioniert.“ 

Daniela stellt ihre Ernährung um: klei-
nere Portionen, gesundes Essen wie 
Salat und Gemüse, „deutlich weniger 
als zuvor“. „Ich war richtig streng mit 
mir. Aber dann habe ich gemerkt: Zu 
streng darf man nicht sein. Auch ein 
Pizzaabend mit Freunden muss erlaubt 
sein, sonst entbehrt man zu viel.“ Sie 
beschließt, sich dieses Mal nicht im Fit-
nessstudio anzumelden. „Ich wollte so 
nicht gesehen werden. Zu viele fremde, 
sportliche Menschen, ich hätte mich zu 
unwohl gefühlt. Also habe ich angefan-
gen, spazieren zu gehen.“ Und das täg-
lich. Ein bis zwei Stunden. Die Runde 
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nach Feierabend wird bald zur Routine, 
„die ich jeden Tag gebraucht habe“. „Ich 
habe die Erfolge schnell gesehen. Die 
Essensumstellung und die Bewegung 
– ich habe schon nach wenigen Wo-
chen etliche Kilos verloren.“ Eines ist 
der Verwaltungsangestellten dabei von 
Anfang an wichtig: Alles ohne Druck. 
„Ich habe mir keine Kilo-Ziele oder Zeit-
räume gesetzt. Mein Ziel war, fitter zu 
werden, stärker – und natürlich, meinen 
Körper zu verändern.“ 

Je mehr Daniela abnimmt, desto mehr 
wagt sie sich auch an neue Sportarten: 
Radfahren, Joggen, sogar wieder ins 
Fitnessstudio. „Ich habe gemerkt, wie 
schön es ist, wenn man sich fitter und 
gesünder fühlt.“ Der Wille der jungen 
Frau ist bis heute ungebrochen. Stolz 
blickt sie auf ihr aktuelles Gewicht: +-65 
Kilo. „Das schwankt aber noch immer. 
Bei mir ist das sehr emotionsabhängig. 
Manchmal falle ich noch aus meinen 
Routinen, aber ich habe es im Griff. Und 
ich bin mir sicher, dass ich nie mehr 100 
Kilo wiegen werde. Gleichzeitig werde 
ich aber auch nie jemand sein, der nicht 
auf sein Gewicht achten muss.“  

Das „neue Lebensgefühl“ zeigt sich in 
vielen Bereichen ihres Alltags, erzählt 
die junge Weidenerin. „Nehmen wir 
das Beispiel Städtetrip mit Freunden. 
Früher war ich schon nach wenigen 
Metern außer Atem, bin nie hinter-
hergekommen. Heute ist das anders. 
Schon immer liebe ich es, Konzerte zu 
besuchen. Aber auch das war damals 
unglaublich anstrengend für mich. Ich 
konnte nicht lange stehen, es war eine 
Qual. Heute kann ich das in vollen Zü-
gen genießen. Auch auf Berge kann ich 
wandern, es ist einfach alles viel leich-
ter. Ich genieße diese Lebensqualität.“ 
Lange behielt Daniela ihre Klamotten 
von damals. „Es war cool zu sehen, 
dass sie immer größer geworden sind. 
Aber heute brauche ich das nicht mehr. 
Das war ein anderes Leben. Deshalb 

habe ich alles entsorgt.“ Eine Sache ist 
der 30-Jährigen besonders aufgefallen: 
„Menschen behandeln einen ganz an-
ders, wenn man dünner ist. Sie sind viel 
netter. Es gibt leider diese bestimmten 
Schönheitsideale – und ich kann aus 
Erfahrung sagen: Entspricht man ihnen, 
ist man gesellschaftlich akzeptierter. 
Das ist traurig, aber so ist es.“ 

Ihren persönlichen Neustart hat Daniela 
Eder bis heute nicht bereut. „Es war die 
beste Entscheidung meines Lebens.“ 
Und zu dieser rät sie auch anderen, 
die in der gleichen Situation sind wie 
sie vor vier Jahren. „Abnehmen war für 
mich immer so unerreichbar. Aber es 
funktioniert, wenn man es wirklich will. 
Mit kleinen Schritten und einem festen 
Willen. Ich weiß, dass es jeder schaffen 
kann. Man darf sich von Rückschlägen 
nicht abbringen lassen. Die habe ich 
auch erlebt. Aber auch, wenn es Mal 
zwei Wochen schlecht läuft, ist das kein 
Grund, alles hinzuschmeißen. Das ge-
hört dazu – und macht einen stärker.“ 
  Julia hammer

Plötzlich war 
ich alleine, mit 
mir selbst ab-
solut unzufrie-
den. ich wuss-
te: Jetzt muss 
es wirklich 
sein – und auf 
einmal hat es 
funktioniert.

daNiela eder hat sich ihreN 
traum vom NeueN Körper-

gefühl erfüllt. hiNter der 
weideNeriN liegeN Jahre voll 

harter arbeit uNd eiNem  
starKeN willeN. „
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Eine Ziegenfarm in Griechen-
land, Auswandern nach Flo-
rida oder ein neuer Job in 
Hamburg – die Antworten der 
Oberpfälzerinnen auf die Fra-
ge „Wie würdest du gerne neu 
starten?“ sind vielfältig. Einige 
haben schon einen kompletten 
Neustart gewagt, andere träu-
men noch. Die Umfrage in Wei-
den zeigt auch: Viele Oberpfäl-
zerinnen sind mit ihrem Leben 
zufrieden.

 hast du schoN 
eiNeN persöNlicheN 
Neustart erlebt?

  wie würdest du 
gerNe Neu starteN?

aNNeliese uschold, 71, 
aus luhe-wildeNau

Julia röhricht, 34, 
aus Nabburg

reNate wiNter, 62, 
aus Kastl bei KemNath

  Krankheitsbedingt bin ich 
vor 20 Jahren frühzeitig in 
Rente gegangen. Das war für 
mich wie ein Neuanfang. Ich 
habe mehr Zeit für mein Hobby 
– das Gärtnern. Und mache 
mehr Sport.

 Mit 42 Jahren habe ich 
eine Shiatsu-Ausbildung 
gemacht. Die Ausbildung lief 
noch neben meinem Beruf als 
Krankenschwester. Danach 
habe ich meinen Job aufgege-
ben, habe einen Shiatsu-Raum 
in meinem Haus eingerichtet 
und habe mich selbststän-
dig gemacht. Das war mein 
Neustart.

wir habeN 
gefragt: 

Bilder: © Sara Neidhardt (12)

was ist
Mit 
dir?

Neustart

  Ich bin zufrieden. Meine 
Kinder sind gesund, das ist 
mir das Wichtigste. In meinem 
Leben würde ich nicht viel 
anders machen.

  Seit ich in Elternzeit 
bin, dreht sich eigentlich 
alles um mein Baby. Für 
mich fühlt sich das an 
wie ein Neuanfang.

 Wenn mein Kind schläft, 
kann ich mich um meinen Gar-
ten kümmern. Dazu komme ich 
im Arbeitsalltag viel zu selten. 
Dabei ist Gärtnern meine Lei-
denschaft. Wenn ich noch einmal 
ganz von vorne starten könnte, 
dann würde ich anstatt BWL 
Gartenbau oder Landschaftsar-
chitektur studieren. Aber ich bin 
auch glücklich, wie es gerade ist. 
Ich lag mit meinem Baby lange 
Zeit im Krankenhaus. In dieser 
Zeit lernte ich das Leben wieder 
mehr zu schätzen.

 Wenn weder Geld noch alles 
andere eine Rolle spielen würden, 
dann würde ich gemeinsam mit 
meinem Mann nach Florida aus-
wandern. Dort lebt meine Tochter.
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Nicole polK, 31, 
 aus weideN

NadiNe stifter, 27, 
 aus weideN

elKe stifter, 57, 
aus weideN 

  Ich bin seit Kurzem stolze 
Hundemama. Der erste eigene 
Hund ist irgendwie auch ein klei-
ner Neuanfang. May ist erst 12 
Wochen alt. Sie ist wie ein Kind. 
Das bedeutet für mich und mei-
nen Mann mehr Verantwortung.

  Ich habe kurz ans Auswan-
dern gedacht, aber das ist eher 
unrealistisch. Dann doch eher 
ein Neuanfang im Eigenheim. Wir 
wohnen gerade in einer Miet-
wohnung. Ein eigenes Haus mit 
Garten für May wäre toll.

  Ich habe einen beruflichen 
Neustart hinter mir. Ich war auf 
der Suche nach neuen Heraus-
forderungen. Deshalb bin ich von 
meinem alten Arbeitgeber ins 
Klinikum-Labor gewechselt.

 Ich würde nach Hamburg zie-
hen und dort im Tropeninstitut ar-
beiten. Das einzige Problem: Für 

margit gräfiN strachwitz, 
97, aus weideN

  Einen? Ich habe schon so viele 
Neustarts erlebt. Den Ersten mit 
20 Jahren. Damals musste ich aus 

„ Oberschlesien fliehen. Ich musste 
alles zurücklassen. Meine ganze 
Familie war nach der Flucht ver-
streut. In Elmshorn fing ich ganz 
von vorne an. Ich habe eigentlich 
Landwirtschaft gelernt, doch das 
brauchte in meiner neuen Heimat 
niemand. Deshalb machte ich 
eine Ausbildung in der Pfarrei. 
Ich wollte anderen Geflüchteten 
helfen. Nach ein paar Jahren ging 
es für mich weiter nach Som-
born in Hessen. Danach folgte ein 
Neustart in Hamburg. Dort gab ich 
Jugendlichen Religionsunterricht. 
Und als der Mann meiner Schwes-
ter starb, zog ich zu ihr nach 
Weiden. Mein letzter Neustart.

 In meinem Alter träume ich 
nicht mehr von Neuanfängen. Ich
bin mit mir im Einklang.

 Ich kann von keinem 
Neustart erzählen. Ich bin 
glücklich.

  Wenn ich genügend 
Geld hätte, würde ich 
ein großes Haus kaufen, 
in dem all meine Kinder 
Platz haben.

die vielen Auslandsreisen in diesem 
Beruf sind gute Englischkenntnisse 
nötig. Momentan ist mein Englisch 
eher schlecht.



24

meNScheN

coriNNa herzberg, 33, 
aus weideN

heiKe mohr, 46, 
aus erbeNdorf

moNiKa sier, 76,
aus weideN

  Ich habe in meinem 
Leben eigentlich noch nie 
einen Neustart erlebt. Ich 
war immer zufrieden. Ich 
würde höchstens sagen, 
dass ich mich weiter-
entwickelt habe. Erst 
Schule, dann Arbeit und 
anschließend Familie.

 Ich fühle mich in der 
Oberpfalz wohl. Aus-
wandern wäre nichts 
für mich. Ich würde 
höchstens mal drei Wo-
chen Urlaub bei meiner 
Schwester in Chicago 
machen. Aber das ist ja 
in dem Sinn eigentlich 
kein Neustart.

  Ich habe mich nach vier 
Jahren Beziehung von meinem 
Freund getrennt. Seitdem wohne 
ich alleine. Viele trauen sich das 
nicht. Sie verharren in einer 
Beziehung, obwohl sie nicht 
glücklich sind. Dabei ist Glück das 
Wichtigste im Leben. Denn lieber
versuche ich es und scheitere 
vielleicht, als mir zu denken:  
„Was wäre gewesen, wenn.“

  Ich stecke momentan mitten in meinem Neuanfang. 
Im November 2021 habe ich die Diagnose Brustkrebs 
bekommen. Seitdem hatte ich 16 Chemos und letzte 
Woche eine Brust-OP. Ich war ein ganzes Jahr raus 
aus meinem Beruf. Aber ich bin schon voller Taten- 
drang und will wieder als Bürokauffrau starten.

  Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich etwas 
Soziales machen. Ich möchte Menschen mit ähnli-
chen Schicksalen Mut machen. Oder Leuten, die nie-
manden mehr haben, helfen und Hoffnung bringen.

  Diese Frage stelle ich 
mir ständig. Wenn Geld kei-
ne Rolle spielen würde, hät-
te ich tausende Ideen. Das 
fängt schon klein mit einer 
Kitesurf-Safari an oder ein 
Flug nach Bora Bora. Ich 
möchte so viel wie möglich 
ausprobieren und nichts 
mehr vor mir her schieben.
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christiNe Krapf, 43, 
aus schirmitz

stella de luca, 27  
aus Neustadt/wN

maNuela schmidt, 53, 
aus weideN

esther späth-schöcKlmaNN,  
51, aus KemNath 

  Meine Scheidung war ein Neu-
start in alle Richtungen. Wir haben 
jung geheiratet. Irgendwann hatte ich 
das Gefühl, dass ich vorwärts gehe, 
mich weiterentwickele, aber er blieb 
stehen. Nach elf Jahren habe ich 
gemerkt, dass es einfach nicht mehr 
passt. Wir haben zusammen in der 
Gastro gearbeitet. Also hieß es für 
mich noch einmal alles auf Anfang. 
Neue Arbeit und neue Wohnung in 
einem anderen Ort.

  Ich habe mittlerweile die Freiheit, 
das zu tun, was immer ich möchte. 
Aber momentan kann ich sagen: Alle 
meine Wünsche sind erfüllt.

  Ich hatte in meinem Leben schon 
mehrere Neustarts. Es geht ja schon 
nach der Schule los. Erster Job. Dann 
folgte nach zehn Jahren ein beruflicher 
Neustart in einer neuen Firma. Mit 41 
Jahren hatte ich einen Schlaganfall. Ein 
weiterer Neustart für mich. Seitdem lebe 
ich gesünder. Und mir wurde bewusst: 
Im Leben gibt es nicht nur Arbeit.

  Ich träume von einer Ziegenfarm 
in Griechenland. Oder einem Heim für 
Streuner auf Gran Canaria. Wenn ich in 
Rente bin, würde ich gerne in ein ande-
res Land ziehen.

  Ich bin sehr früh Mama geworden. 
Mit 23 Jahren erlebte ich so einen 
Neustart. Für mich als alleinerziehen-
de Mutter drehte sich erst einmal alles 
um mein Kind.

  Ich würde auswandern. Ein 
Neustart im Süden. Ich kann mir gut 
vorstellen, irgendwo hinzuziehen, wo 
es das ganze Jahr warm ist und die 
Leute entspannter sind. Ein genaues 
Ziel und einen konkreten Plan habe 
ich noch nicht. Aber: Sag niemals nie.

silvia de luca, 54,  
aus schirmitz

  Ich war immer ein Power-
typ. Als Trainerin habe ich in 
meinen Sportstunden immer 
Vollgas gegeben. Doch vor fünf 
Jahren ging es mir nicht gut. 
Ich sollte langsamer machen. 
Also machte ich eine Ausbildung 
zur Reha-Trainerin. Eigentlich 
bin ich gelernte Bäckerin, doch 
nach dem „Crash“ gab ich 
meinen Beruf auf. Seitdem gebe 
ich Reha-Kurse in Bayreuth. Das 
war für mich der prägendste 
Neustart.

  Ich bin zufrieden. Aber 
für einen Neuanfang ist es nie 
zu spät. Gerade im Alter wird 
Veränderung immer wichtiger. 
Stillstand ist nicht gut.

  Ich bin mit 18 Jahren 
ausgezogen und war das 
erste Mal selbständig im 
Leben. Das fühlte sich an 
wie ein Neuanfang.

  An einen komplet-
ten Neustart irgendwo 
anders habe ich noch 
nie gedacht. Ich bin noch 
jung. Prinzipiell kann ich 
sagen: Ich bin offen für 
alles.
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„scheisse, ich KaNN KeiNe 
zwilliNgsmama seiN“, deNKt 
sich JacqueliNe ullmaNN, als 
im ultraschall zwei blaseN 
auftaucheN. doch daNN meiNt 
die ärztiN: „ich glaube, ich 
sehe Noch eiNe dritte ge-
webewölbuNg.“ voN da aN 
ist Klar: JacqueliNe uNd ihr 
maNN werdeN drilliNgselterN.

„Für mich war das erst Mal ein biss-
chen überfordernd“, erzählt Jacqueline. 
Weil Mehrlingsschwangerschaften im-
mer riskanter sind, zieht ihre Gynäkolo-
gin einen Spezialisten hinzu. „Das war 
wichtig, weil ich einmal eineiige Zwil-
linge und einen Einzelnen hatte. Die 
beiden Eineiigen haben sich auch die 
Plazenta geteilt, was immer die Gefahr 
birgt, dass eines der Kinder nicht mehr 
optimal versorgt wird.“ Doch bei Jac-
queline läuft alles glatt, die Ärzte sind 
zufrieden. „Ich hatte das Glück, dass 
meine Babys nahezu gleich groß wa-
ren wie das „Einzelbaby“. Meine Ärz-

tin war total euphorisch.“ Bis kurz vor 
dem Geburtstermin kann Jacqueline 
noch vieles allein machen – und sich 
um ihre 4-jährige Tochter kümmern, 
die bald drei Geschwisterchen bekom-
men soll.  Am liebsten wäre Jacqueline 
eine natürliche Geburt gewesen, doch 
dieser Wunsch erfüllt sich nicht. Per 
Kaiserschnitt kommen die Drillinge auf 
die Welt. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt 
Jacqueline nach der Operation aber 

nicht. „Ich bin sehr schnell wieder auf-
gestanden, die Schwestern waren ganz 
begeistert. Ich hatte einfach keine Zeit 
für Selbstmitleid. Zumal auch eines der 
Mädchen Starthilfe gebraucht hat und 
deshalb ein paar Tage im Krankenhaus 
bleiben musste.“

Zwei Neugeborene Zuhause, eines im 
Krankenhaus. Ein Kraftakt für die Fami-
lie. „Ich musste mich quasi zerteilen in 
der ersten Zeit. Das war sehr hart, ich 
fühlte mich überhaupt nicht angekom-
men. Es hat zwei bis drei Monate ge-
dauert, bis wir uns eingespielt hatten.“ 
Geholfen haben ihr gerade anfangs vor 
allem der ABC-Club e.V. und der Mehr-
lingsverein: „Die können mit Rat und 
Tat bei allen möglichen Fragestellungen 
unterstützen.“ Dazu kommt: Jacqueline 
hat Morbus Crohn, muss immer wie-
der behandelt und operiert werden. 
Doch die Familie hält zusammen. 
„Mein Mann unterstützt mich, wann  
es geht. Wir haben das schon immer  
gemeistert.“  laura schertl

 

Mein Mann 
unterstützt 
mich, wann 
es geht. wir 
haben das 
schon immer 
gemeistert.„

eiN paar moNate hat es 
gedauert, bis sich Jac-
queliNe uNd ihre familie 
eiNgespielt hatteN. der 
alltag mit drilliNgeN 
ist Nicht immer eiNfach 
– aber die ullmaNNs 
halteN zusammeN.

Neue familie.wir siNd vieLe.
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Fast drei Millionen Paare leben aktuell in 
deutschland ohne trauschein zusammen 
– tendenz steigend. doch im Gegensatz 
zur ehe ist die nichteingetragene lebens-
gemeinschaft gesetzlich nicht geregelt. 
im Fall einer trennung ergeben sich häu-
fig Probleme, vor allem die versorgung 
der alleinerziehenden Frau gefährdet. . 
dr. Christiane Bardenheuer, Fachanwäl-
tin für Familienrecht und Mediatorin aus 
Weiden, unterstützt seit 1993 Mandan-
tinnen und Mandanten dabei, sich für 
den Fall einer trennung abzusichern.

Frau Dr. Bardenheuer, wie unter-
scheidet sich eine nichteingetra-
gene Lebensgemeinschaft von 
der Ehe?
Mit der Heirat gehen die beiden Partner 
einen rechtlichen vertrag ein, der mit 
vielen regeln belegt ist. Wenn die ehe 
scheitert, ist die Frau ohne oder mit nur 
wenig eigenem einkommen finanziell 
abgesichert: durch den trennungs- und 
Kindesunterhalt, den nachehelichen Un-
terhalt sowie durch den versorgungs- 
und rentenausgleich. das sieht bei einer 
nichtehelichen lebensgemeinschaft ganz 
anders aus, diese ist gesetzlich nicht ge-
regelt. vor Gericht werden die Partner 
wie dritte behandelt. immer wieder ma-
che ich die erfahrung, dass das vielen 
Paaren, die ohne trauschein leben, gar 
nicht bewusst ist. Außerdem beobach-
te ich häufig, dass es im Gegensatz zur 
ehe, bei der sich der trennungsprozess 
meist länger hinzieht, hier oft Knall auf 
Fall geht. Man trennt sich viel schneller, 
eine vorbereitung ist gar nicht möglich.

Was kann eine Frau – besonders 
als Mutter eines nichtehelichen 
Kindes – nach der Trennung in 
einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft aktiv tun, damit ein 
Neustart gelingt?

LEBEN OHNE TRAUSCHEIN: 
SO GELINGT DER NEUSTART NACH EINER TRENNUNG

Zunächst ist es wichtig, sich einen Über-
blick über die staatlichen Maßnahmen 
zu verschaffen. Natürlich fällt das oft-
mals schwer, wenn die Frau emotional 
sehr belastet ist und auch noch kleine 
Kinder da sind. die ganzen Anträge stel-
len ebenfalls eine ganz schöne Hürde 
dar. Aber es gibt meist keine Alterna-
tive. denn ein Anspruch auf  Ausgleich 
wie bei der ehe besteht bei nichteinge-
tragenen lebensgemeinschaften nicht. 
Bei unverheirateten Partnern gibt es 
auch keine gegenseitigen Unterhalts-
ansprüche. Sind jedoch Kinder da, kann 
der Partner, der hauptsächlich die Kin-
der betreut hat, zumindest einen finan-
ziellen Ausgleich fordern. diese Unter-
haltspflicht besteht jedoch nur bis zum 
dritten lebensjahr des Kindes. 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
um für den Fall einer Trennung 
vorzusorgen?
Natürlich ist es immer möglich, das 
Zusammenleben ohne trauschein mit 
einem Partnerschaftsvertrag abzusi-
chern. dieser enthält regelungen zu 
den eigentumsverhältnissen an vermö-
genswerten, zur Aufteilung von vermö-
gen und zu Unterhaltsverpflichtungen 
sowie zu Ausgleichsansprüchen von 
Schenkungen im trennungsfall. Aber 
ich kenne tatsächlich keinen einzigen 
Fall, in dem so ein vertrag gemacht 
wurde. denn Partner ohne trauschein 
schätzen ja meist das Unkomplizierte an 
ihrem Zusammenleben. dennoch rate 
ich, vor allem wenn Kinder da sind, sich 
gegenseitig als erben einzusetzen. So-
wie sich eine Kontovollmacht geben zu 
lassen für den Fall, dass einer der Part-
ner stirbt oder zum Beispiel im Koma 
liegt. denn sonst hat man überhaupt 
keine rechte, man wird wie gesagt vor 
dem Gesetz wie ein beliebiger dritter 
behandelt.

DR. BARDENHEUER 
RECHTSANWÄLTIN 

92637 Weiden    Erhardstr. 10 
 (0961) 419 515 

info@kanzlei-bardenheuer.de 
www.kanzlei-bardenheuer.de 

DR. BARDENHEUER 
RECHTSANWÄLTIN 

92637 Weiden    Erhardstr. 10 
 (0961) 419 515 

info@kanzlei-bardenheuer.de 
www.kanzlei-bardenheuer.de 

MEIN TIPP

eine trennung ist immer schmerz-
haft. Wenn jemand von heute auf 
morgen verlassen wird, bringt es je-
doch nichts, den Kopf in den Sand 
zu stecken – auch wenn die trauer 
noch so groß ist. ich rate dazu, sich 
auf jeden Fall von einem Anwalt 
oder einer Anwältin beraten zu 
lassen. Angst vor den Kosten muss 
niemand haben. denn es gibt eine 
Beratungs- und Prozesskostenhilfe, 
die in solchen Fällen beantragt wer-
den kann. Weiterhin gibt es staatli-
che Möglichkeiten wie Unterhalts-
vorschuss, AlG ii oder Wohngeld.

dr. Christiane Bardenheuer
rechtsanwältin © privat

AdvertoriAl
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vitalität &
beauty

GeSelliGkeiT iST GuT 
FürS herz

gute soziale beziehungen können das persön-
liche Glücksempfinden und sogar die Lebenser-
wartung erhöhen. Sogenannte blaue Zonen, also 
Regionen, in denen Menschen üblicherweise viel 
länger leben als der weltweite Durchschnitt, zei-
gen: wer sozial aktiv und in gemeinschaften 
integriert ist, bleibt länger gesund und erhöht 
so seine lebenserwartung.

© Yakobchuk Olena - stock.adobe.com

Illustrationen: © Icons-Studio, ylivdesign – stock.adobe.com

 KINDERN IM 
NOTFALL HELFEN 
– ABER WIE?

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

JohaNNiter- 
UNFaLL-hiLFe e.v.

reGioNaL- 
verbaNd  
oStbaYerN

12-17%
der menschen erkranken  
im Laufe ihres Lebens  

mindestens einmal an einer  
depressioN. 

FREUNDE SIND ToLL

© Tobias Grosser, JUH
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Dauer unD häuFiGkeiT: 
Unsere Zähne sollten mindestens zwei mal  
täglich für etwa drei minuten geputzt werden. 
Im Idealfall nach jeder Mahlzeit.

Die zahnBürSTe: 
Die Zahnbürste unserer Wahl sollte einen eher 
kleinen bürstenkopf haben, mit abgerundeten 
Kunststoffborsten, denn die sind am hygie-
nischsten. Außerdem sollte sie alle zwei mo-
nate ersetzt werden.

Die zahnpaSTa: 
Unsere Zahnpasta sollte unbedingt fluoride 
enthalten, um Karies vorzubeugen. Experten 
empfehlen außerdem, den Hersteller der Zahn-
pasta regelmäßig zu wechseln.

Der zunGenreiniGer:
Auf der Zunge sammeln sich schnell Beläge 
an, deren Bakterien auch unsere Zähne an-
greifen. Auch der Hauptgrund für Mundgeruch 
liegt häufig auf der Zunge. Deshalb gilt: ein 
mal täglich die zunge mit einem speziellen 
zungenreiniger putzen.

Die zahnSeiDe: 
Nur etwa 70% des Mundraums können wir mit 
unserer Zahnbürste erreichen. für die rest-
lichen 30% nutzen wir zahnseide – und das 
bestenfalls täglich. Bei Zahnfleischproblemen 
oder Vorbelastung durch Karies ist Zahnseide 
besonders wichtig.

Die MunDSpülunG: 
Die Mundspülung kann die zahnpflege ergän-
zen und ist vor allem für Menschen geeignet, 
die Zahnseide oder Interdentalbürsten nicht ri-
sikofrei anwenden können. die pflege ersetzt 
sie aber nicht.

tipps:
zahNpflege, 
aber richtig

Je mehr Industriezucker wir konsumieren, 
desto größer wird unser Verlangen danach. 
Grund dafür: Im Gegensatz zu natürlichen Le-
bensmitteln können wir von Industriezucker 
abhängig werden und eine echte sucht ent-
wickeln, was ihn auf dieselbe Stufe wie Alko-
hol oder Kaffee stellt. Bei natürlichen Lebens-
mitteln hingegen, wie zum Beispiel Spinat, ist 
das nicht möglich. Stattdessen entwickelt 
unser Körper bei zu häufiger Aufnahme eine 
gewisse Abneigung dagegen. so vermeidet 
er schäden, die durch zu einseitige Ernäh-
rung entstehen würden. 

Quellen: Mission Triathlon , Fachschaft Medizin Rostock, Bundesgesundheitssurvey, alldent zahnzentrum, quicklebendig

INDUSTRIEZUCKER  
macht süchtig

Schon 30 minuten  
spazieren gehen  

am tag reichen aus,  
um unser immunsystem 

gegen Krankheiten 
zu stärken.

sport alleiN oder 

41%
59%

iN der gesellschaft?
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dusch- und badeverhaLten
        ANPASSEN

Warmes Wasser entzieht der Haut ab ei-
ner gewissen Temperatur nötige Feuch-
tigkeit, weshalb auch das eigene Dusch- 
und Badeverhalten einen Einfluss auf 
eine ausgewogene Hautpflege hat. We-
der Dusche noch Badewanne sollten zu 
oft benutzt werden und weder zu lange 
noch zu heiß. Bis 35 Grad Celsius Was-
sertemperatur ist der Feuchtigkeitsver-
lust der Haut gering. Wer noch dazu 
Seifen und Lotionen sparsam verwen-
det und am besten durch Dusch- bezie-
hungsweise Badeöle ergänzt, vermeidet 
ein intensives Austrocknen der Haut. 

hautstress 
        vERMEIDEN

Durch die kalte Luft können bei Winter-
spaziergängen kleine Risse in der Haut 
entstehen. Dagegen sollte man sich 
bereits im Vorfeld mit Sonnenschutz 
wappnen, der die Haut feucht hält und 
vor den UV-Strahlen schützt. Vor allem 
durch die Reflexion, die durch Schnee 
verursacht wird, kann die Haut stärker 
als vermutet beansprucht werden. Auch 
nach einem Trip an der frischen Luft 
empfehlen Experten, eine möglichst fet-
tige und reichhaltige Creme auf Gesicht 
und Lippen aufzutragen, um möglichen 
Schäden sofort entgegenzuwirken.     

auf richtige ernährung 
        AchTEN

Bewusstes und gesundes Essen bringt 
Vorteile für den gesamten Organismus 
und damit auch für die Haut. Hautärz-
te sprechen sich für einen erhöhten 
Konsum von Produkten aus, die Pflan-
zenfarbstoffe wie Karotinoide (zum 
Beispiel Karotten), Vitamine, Flavonoi-
de (unter anderem Äpfel) oder Poly-
phenole (beispielsweise Artischocken) 
enthalten. Auch Nüsse, Olivenöl und 
Avocados sind hilfreich, da darin eine 
Menge ungesättigter Fettsäuren zu 
finden sind, die die Haut ebenfalls vor 
dem Austrocknen schützen. 

Gut gewappnet
für die Winterzeit
trocken, juckend, gereizt – unsere haut 
hat es in der kalten Jahreszeit alles an-
dere als leicht. Zum Glück gibt es jedoch 
eine ganze reihe von möglichkeiten, um 
auch in den Wintermonaten für ein ange-
nehmes hautgefühl zu sorgen.

vitaLität
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Regionalverband in Ostbayern freut sich über Focus-Top-Arbeitgeber-Ranking: Johanniter auf Spitzenplatz

RegensburgDie Johanniter zählen erneut zu den besten Arbeit-
gebern in Deutschland. Im aktuellen Arbeitgeber-Ranking des
Nachrichtenmagazins Focus belegen die Johanniter den Spit-
zenplatz in der Kategorie „Gesundheit, Soziales und Pflege“.

Zum achten Mal in Folge wurde das Siegel „Top nationaler Ar-
beitgeber“ an die Johanniter vergeben. In dem jährlichen Focus-
Ranking werden die Unternehmen in Deutschland ermittelt, in
denen die Beschäftigten mit ihrer Arbeit besonders zufrieden
sind.

Martin Steinkirchner, Mitglied des Regionalvorstands der Johan-
niter-Unfall-Hilfe in Ostbayern, erklärt: „Die erneute sehr gute
Platzierung in diesem Ranking zeigt uns, dass unser Weg der
richtige ist: Eine faire und attraktive Bezahlung für unsere Mit-
arbeitenden in allen Tätigkeitsfeldern zu erreichen, gute Arbeits-
bedingungen zu schaffen und auch auf die persönlichen Rah-
menbedingungen jedes Einzelnen zu achten sind drei Aspekte,
die uns wichtig sind.“

Im Regionalverband Ostbayern sind die Johanniter als Träger
von rund 150 Kinderbetreuungseinrichtungen tätig, betreiben
Rettungswachen in Regensburg, Schwandorf, Landshut, Pilsting
und Wernersreuth und sind des Weiteren in den Bereichen Ers-
te-Hilfe-Ausbildung, Familie und Jugend, Hausnotruf, Menüser-
vice, Fahrdienst, Ambulante Pflege und Hospizdienst vertreten.

Zusätzlich haben siemit INCLUDiO 2021 das erste bar-
rierefreie Hotel Regensburgs eröffnet, und sind hierbei
hinzukommend Arbeitgeber für Menschen mit Behinderung.

Das Ranking wurde im Auftrag von Focus durch das Recherch-
einstitut FactField auf der Grundlage von Unternehmensbe-
wertungen erstellt. Zusätzlich erfolgte eine deutschlandweite
Onlinebefragung anhand von Interviews, die in die Gesamtbe-
wertung einfloss.

Das Focus-Top-Arbeitgeber-Ranking enthält ca. 1.000 deut-
sche Unternehmen, die jeweils mehr als 500 Mitarbeitende be-
schäftigen. Um teilzunehmen zu können, mussten jeweils min-
destens 50 Unternehmensbewertungen vorliegen.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 25.000 Beschäftigten,
mehr als 43.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und
1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorgani-
sationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen
der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Be-
reichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Be-
treuung und Pflege von alten und krankenMenschen, Fahrdienst
für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im
karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

– Anzeige –

Johanniter erneut Top-Arbeitgeber

Jetzt
gleich
bewerben:

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter:

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Ostbayern
Wernberger Str. 1, 93057 Regensburg
jobs.ostbayern@johanniter.de

Mehr Infos: www.johanniter-ostbayern.de

Für unsere Johanniter-Kindereinrichtungen in Ostbayern
suchen wir Sie ab sofort als

Kinderpfleger (m/w/d)
oder Erzieher (m/w/d) in Voll-/Teilzeit

Wir bieten Ihnen:
• ein herzliches Miteinander in einem
kollegialen Team
•attraktive Vergütung* mit
13. Monatsgehalt
• Tariferhöhung zum 01.01.2023 von
5,5%
•30 Urlaubstage, zusätzlich frei an Hei-
ligabend und Silvester
• betriebliche Altersvorsorge und mo-
natliche Kinderzulage
•vielfältige Weiterbildungs- u. Entwick-
lungsmöglichkeiten

* gemäß AVR DWBO Anlage Johanniter

Wir wünschen uns von Ihnen:
Kinderpfleger (m/w/d)
eine abgeschlossene Ausbildung als
Kinderpfleger (m/w/d), Sozialassistent
(m/w/d) oder eine vergleichbare An-
erkennung als päd. Ergänzungskraft
(m/w/d)

Erzieher (m/w/d)
eine abgeschlossene Ausbildung als
Erzieher (m/w/d), Sozialpädagoge
(m/w/d) oder eine vergleichbare
Anerkennung als päd. Fachkraft
(m/w/d)

Augustinus Apotheke am Klinikum
Gabelsbergerstr. 5, 92637 Weiden

Tel. 0961 40 18 49 50

Paracelsus Apotheke
Friedrich-Ebert-Str. 20A, 92637 Weiden 

Tel. 0961 3 16 17

Sie finden uns 2x in Weiden:

Schnell, kompetent
und persönlich

Dr. Carmen Schneller
Apothekerin

„Bei uns sind Sie in besten Händen!“

Augustinus Apotheke am Klinikum
Gabelsbergerstr. 5, 92637 Weiden

Tel. 0961 40 18 49 50

Paracelsus Apotheke
Friedrich-Ebert-Str. 20A, 92637 Weiden 

Tel. 0961 3 16 17

Sie finden uns 2x in Weiden:

Schnell, kompetent
und persönlich

Dr. Carmen Schneller
Apothekerin

„Bei uns sind Sie in besten Händen!“
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dehnen
        DER BRUSTMUSKUlATUR

Für diese Übung kannst du sogar auf 
deinem Stuhl sitzen bleiben. Der Rü-
cken ist gerade, die Schultern sind leicht 
nach hinten gezogen. Verschränke deine 
Hände hinter dem Kopf, deine Ellenbo-
gen sind dabei nach außen gerichtet. 
Ziehe die Ellenbogen nach hinten und 
bringe die Schulterblätter zusammen. 
Bleibe 15 bis 30 Sekunden in dieser 
Position und atme gleichmäßig. Wie-
derhole die Übung zwei- bis dreimal. 

Kreuzen 
        DER FINGER UND STREcKEN 

Und weiter geht’s. Die Übung dehnt nicht 
nur die Arme, sondern lockert außerdem 
den oberen Rücken. Strecke  beide Arme 
(im 90-Grad-Winkel zum Boden) in die 
Luft. Dann verschränke deine Finger und 
drehe die Handinnenflächen langsam 
nach außen.  Bleibe wieder 15 bis 30 
Sekunden in dieser Position, achte auf 
eine gleichmäßige Atmung und spüre 
die Dehnung. Wiederhole auch diese 
Übung zwei- bis dreimal. 

ob auf dem bürostuhl, dem autositz oder auf dem 
sofa – 11,5 stunden am tag verbringen wir im 
sitzen. und in diesen  homeoffice-zeiten verlas-
sen wir unseren schreibtisch oft noch weniger 
als sonst. gut tut uns das allerdings nicht. der 
bewegungsmangel beeinflusst unsere muskelak-
tivität, belastet die bandscheiben und beeinträch-
tigt den blutkreislauf. die folge: verspannungen, 
rückenschmerzen, herz-Kreislauf-erkrankungen. 
deshalb ist es wichtig, regelmäßig bewegung in 
den arbeitsalltag zu integrieren. das funktioniert 
bestens mit diesen übungen.

Entspanntes
10-Minuten-Work-out: 
Übungen für Büro
und Homeoffice
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Mo  8.30–13.00 Uhr 14.00–17.00 Uhr 
Di  8.30–13.00 Uhr 15.00–18.00 Uhr
Mi  7.30–12.00 Uhr
Do  8.30–13.00 Uhr 14.00–17.00 Uhr
Fr  8.30–13.00 Uhr
               sowie nach Vereinbarung

dr. dietrich Amon:  
Ganzheitliche orthopädie  
und osteopathie

Dr. Dietrich Amon

Bahnhofstraße 18
92224 Amberg

Tel. 0 96 21 | 91 555 15
info@dr-amon.com
www.dr-amon.com

Unter ganzheitlicher orthopädie verstehe 
ich zunächst eine ausführliche Untersu-
chung unter manuellen und osteopathi-
schen Gesichtspunkten. viele orthopädi-
sche Probleme entstehen nämlich durch 
eine gestörte Funktion. darüber hinaus 
teste ich kinesiologisch, welche der ge-
fundenen Auffälligkeiten den organis-
mus schwächen, um darauf später in der 
Behandlung besonders einzugehen. eine 
Muskelfunktions- und Ganzkörperver-
messung ohne Strahlung sowie die Ultra-
schalluntersuchung setze ich ergänzend 
ein. Zudem setze ich analysengerecht 
orthomolekulare therapie ein.

therapeutisch verfolge ich bevorzugt 
einen ganzheitlichen Ansatz mit os-
teopathie, Chirotherapie, Akupunktur, 

ANZEIGE
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sensomotorischen einlagen und biofeed- 
back-gestütztem Muskeltraining. dane-
ben setze ich fokussierte Stoßwellenthe-
rapie und eine moderne konservative 
Arthrosetherapie ein.

Als ergänzung zu diesem Konzept fehlte 
letztlich nur noch, dass ich meine Patien-
ten durch eine gezielte rückentherapie 
wenn möglich vor operationen schütze. 
Hierfür habe ich das Powerspine-Concept 
bei mir etabliert, das für nahezu alle Ar-
ten von rückenschmerzen eingesetzt 

werden kann. Wir wissen, dass die zu 
schwach ausgebildete tiefe autochthone 
rückenmuskulatur in den meisten Fällen 
die Ursache für das entstehen von Wir-
belsäulenschmerzen ist. durch die er-
gonomische Sitzposition und zahlreiche 
individuelle Fixierungen ist es möglich, 
die autochthone rückenmuskulatur im 
lendenwirbelsäulenbereich ohne Beteili-
gung der Synergisten nahezu isoliert zu 
trainieren. Gleiches gilt für das Gerät zum 
training der Halswirbelsäule und oberen 
Brustwirbelsäule.

Am�Dr.
B ESS E R E  H A LT U N G     M E H R  L E B E N SQ UA L I TÄT

Den Menschen
als Ganzes
betrachten
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RubRik

seitLich
        DREhEN UND DEhNEN

Setz dich gerade hin und verschränke 
deine Hände hinter deinem Nacken. Dre-
he dich in der Taille langsam zu einer 
Seite. Achte dabei darauf, dass Taille, 
Bauch, Rücken und Schultern sich in ei-
ner Richtung bewegen. Das Ganze in der 
anderen Richtung wiederholen. So wird 
die seitliche Rückenmuskulatur gedehnt.  
Auch diese Übung mehrfach wieder-
holen. Die Bewegungen aber nicht zu 
schnell oder hektisch ausführen.

rücKenübungen 
        vERhINDERN vERSPANNUNGEN

Um Rückenschmerzen zu verhindern,  solltest du 
täglich zehn Minuten lang verschiedene Dehn-
übungen durchführen. Die meisten Übungen 
kannst du sogar direkt am Schreibtisch machen, 
ohne dass du dabei ins Schwitzen gerätst. Rolle 
zum Beispiel die Schultern kreisförmig nach hin-
ten, warte zehn Sekunden und rolle sie wieder 
nach vorne. Wiederhole diese Übung vier- bis 
fünfmal. Strecke die Arme hoch in die Luft,  als 
würde sie ein Faden nach oben ziehen. Bewege 
nun die Arme abwechselnd jeweils auf eine Sei-
te, ohne dass sich der Oberkörper mitbewegt. 
Merkst du schon, wie gut das tut?

vitaLität
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regelmäßig soll-
test du auch deine 
augen entlasten,  
indem du diese für 
einige minuten vom 
bildschirm löst und 
den blick aus dem 
Fenster schweifen 
lässt.
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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 (2)

ONZ Oberpfalz - Nord - Zentrum
Ihre Fachärzte für Orthopädie · 
Unfallchirurgie · Chirugie

Vohenstraußer Straße 17
92637 Weiden

Kapuzinerstr. 25 a
92665 Altenstadt a.d.WN

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

Rund 80 Prozent aller Menschen ha-
ben schätzungsweise mindestens ein-
mal im Leben mit Rückenproblemen 
zu kämpfen. Kein Wunder, dass laut 
einer aktuellen Studie des RKI im ver-
gangenen Jahr weit über die Hälfte 
der Bevölkerung aus diesem Grund 
einen Arzt aufgesucht hat – ein Drittel 
von ihnen sogar aufgrund chronischer 
Beschwerden. Den Patient*innen 
des ONZ Weiden/Altenstadt steht in 
solchen Fällen nun ein echtes High-
tech-Gerät zur Verfügung, mit dem 
man dank „künstlicher Intelligenz“ 
Rückenprobleme gezielt und effek-
tiv behandeln kann. Johannes Weiß, 
Facharzt für Orthopädie, Unfallchi-
rurgie, Allgemeinchirurgie am ONZ 
Weiden/Altenstadt, erklärt, warum 
sich mit SpineMED®  gute Erfolge er-
zielen lassen und warum sich das ONZ 
als eine von zwei Praxen in der gesam-
ten Oberpfalz dazu entschieden hat, 
das Therapieangebot um diese High-
tech-Behandlung zu erweitern.

Herr Weiß, was genau ist SpineMED®?
im Grunde handelt es sich um eine Art 
moderne Streckbank, aber natürlich mit 
einer anderen Zielsetzung als im Mittel-
alter. vielmehr wurde hier ein uraltes 
medizinisches Konzept, nämlich das 

Strecken der Wirbelsäule, das schon in 
der Antike angewandt wurde, auf dem 
neuesten Stand der technik realisiert. Bei 
einer 30-minütigen Behandlung wird die 
Strukturen der Wirbelsäule etwa 20-mal 
leicht gedehnt, immer mit einer mini-
malen Steigerung. im Schnitt sollten 
Patienten mindestens zehn Sitzungen 
absolvieren – ein erster erfolg stellt sich 
in der regel nach sechs bis sieben Sit-
zungen ein.

Was ist das Revolutionäre an Spine-
MED®?
das Besondere bei der SpineMed®-the-
rapie ist, dass sich das Gerät passgenau 
auf den jeweiligen Patienten einstellt. es 
führt selbstständig und computerüber-
wacht eine per Biofeedback gesteuerte 
dehnung der Wirbelsäule durch. das 
bedeutet, das Gerät erkennt, wenn der 
Patient sich anspannt, was kontraproduk-
tiv für die Streckung und die Wirkung 
ist, und reagiert entsprechend darauf. 
dadurch ist die Behandlung nicht nur 
effektiv, sondern auch sehr angenehm 

und schmerzfrei, denn 
durch das Biofeed-
back-System kann mit 
geringen Zugkräften 
gearbeitet werden und 
die Abwehrspannung 
des Patienten vermie-
den werden.

ANZEIGE

Warum ist ein Strecken der Wirbel-
säule eine gute Therapie bei vielen 
Rückenproblemen?
durch das dehnen der Wirbelsäule wird 
der permanente druck, der auf Wirbeln, 
Bandscheiben und umliegenden Struk-
turen lastet, verringert. Gleichzeitig ent-
steht durch das Strecken ein Unterdruck, 
der die durchblutung im Bereich der 
Wirbelsäule und den Stoffwechsel hier 
verbessert, sodass eine rehydration des 
Bandscheibengewebes stattfinden kann.

Bei welchen Rückenproblemen emp-
fiehlt sich eine Therapie mit Spine-
MED®?
Grundsätzlich lohnt sich die Behandlung 
vor allem bei Problemen im Bereich der 
Hals- und der lendenwirbelsäule. Sehr 
gute erfolge erzielen wir hier bei akuten 
Fällen, aber auch chronische Patienten 
profitieren davon, ihr Behandlungspro-
gramm durch die SpineMed®-therapie 
zu ergänzen. typische Anwendungs-
fälle sind Bandscheibenprobleme, der 
klassische Hexenschuss oder ischias-
schmerz. ob sich eine Behandlung mit 
SpineMed® anbietet, muss aber immer 
durch eine genaue Untersuchung und 
Beratung herausgefunden werden. Für 
Kinder, Schwangere, Menschen mit os-
teoporose, Brüchen oder vorangegange-
nen oPs an der Wirbelsäule ist die Be-
handlung beispielsweise nicht geeignet. 

KüNSTLICHE INTELLIGENZ 
REVOLUTIONIERT DIE  
BEHANDLUNG VON  

RüCKENPROBLEMEN

Das Gerät „SpineMED®“ stellt sich 
passgenau auf den Patienten ein.



1. 2.
3. 4.

einFach 
STrahlenD 

So bLeibeN ZähNe 
GeSUNd UNd SchöN

putze deine Zähne zwei 
mal täglich und reinige die 
Zahnzwischenräume anschlie-
ßend mit Zahnseide oder 
interdentalbürsten.

Wechsle deine  
Zahnbürste nach 
zwei monaten. 

verwende fluoridhaltige  
Zahncreme, denn sie härtet 
den Zahnschmelz und schützt 
vor Karies. 

Ein schönes lächeln sagt oft 
mehr als 1000 Worte. Es kann 
nicht nur entzücken, sondern 
das Gegenüber regelrecht in 
unseren Bann ziehen. voraus-
setzung dafür sind strahlend 
weiße und gesunde Zähne. 
Natürlich brauchen diese be-
sondere Aufmerksamkeit und 
Pflege, um unwiderstehlich 
schön zu bleiben. 

perfeKt gepflegt  
Richtige Pflege und Hygiene sind das 
A und O für gesunde und schöne Zäh-
ne. Um Karies und Schmerzen vorzu-
beugen, sollte zweimal pro Jahr der 
Besuch beim Zahnarzt im Kalender 
stehen. Besonders wichtig ist die pro-
fessionelle zahnreinigung. Nachdem 
der Mediziner die Mundgesundheit 
untersucht hat, entfernt er mit Schall- 
instrumenten, Pulver-Wasser-Spray 
und Handinstrumenten Zahnstein und 
Belege auf den Zähnen, in den Zwi-
schenräumen und auch unterhalb des 
Zahnfleischsaums. Anschließend po-
liert der Zahnarzt die Zähne mithilfe 
einer elektrischen Bürste und einer 
schonenden Schleifpaste, um das An-
haften neuer Bakterien zu verhindern. 

Zur professionellen Pflege zählen 
zudem das Entfernen des Bio-

films sowie die Fluoridierung der Zäh-
ne, die zur Schmelzhärtung und Ver-
siegelung beiträgt. Regelmäßig sollte 
auch die zahnversiegelung auf dem 
Programm stehen. Durch sie werden 
Haarrisse im Zahn, die besonders häu-
fig an den Backenzähnen auftreten, 
aufgefüllt und – wie der Name schon 
verrät – versiegelt. Werden diese Haar-
risse nicht behandelt, gelangen Bakte-
rien ungehindert in den beschädigten 
Zahn. Die Folge: Karies. Die professi-
onelle Zahnreinigung ist ein effektives 
Mittel, um das Risiko für Karies und 
Parodontitis zu minimieren – auch, 
wenn sie nicht ganz billig ist. Die Rei-
nigung ist keine generelle gesetzliche 
Kassenleistung und muss somit privat 
bezahlt werden, wie die Verbraucher-
zentrale informiert. Die Kosten liegen 
zwischen 80 und 120 Euro. Die richTiGe  

zahnpFleGe Für  
zuhauSe in  
8 einFachen SchriTTen 

vorsicht: drucke beim  
Zähneputzen nicht zu fest auf, 
um das Zahnfleisch nicht  
zu verletzen. 

 © Dimitri Stalnuhhin | grumpybox – stock.adobe.com
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wuNdervoll weiss 
Verfärbte Zähne? Das kann viele Grün-
de haben. Die größte Rolle spielen 
neben der genetischen Veranlagung 
Genussmittel wie Zigaretten, Rotwein 
oder auch Kaffee. Feinste Farbparti-
kel haften an der Zahnoberfläche und 
dringen in den Zahnschmelz ein. Eine 
gewöhnliche Zahnpasta kann gegen 
diese Verfärbungen kaum etwas aus-
richten. Auch mangelnde Zahnhygiene 
kann der Auslöser für Farbverände-
rungen sein. Diese entsteht allerdings 

nicht durch Farbpartikel, sondern 
durch Plaque und Zahnstein, die 

neben Verfärbungen auch 

Mundgeruch begünstigen. Doch es 
gibt Mittel und Wege, um den Zähnen 
ihr strahlendes Weiß zurückzugeben. 

whitening-zahnpasta: Wer mehr 
als regelmäßiges Zähneputzen für 
weiße Zähne machen will, kann zu 
Whitening-Zahncreme greifen. Mikro- 
Putzkörper schleifen beim Schrubben 
auf der Zahnoberfläche und entfer-
nen Verfärbungen, die beispielsweise 
durch Tee oder Kaffee entstanden sind. 
Gleichzeitig wird der Zahnschmelz auf 
Hochglanz poliert, wodurch die Zähne 
sofort mehr leuchten. Der Effekt: Das 
natürliche Weiß tritt wieder hervor.

professionelles bleaching: Wer ein 
schnelleres Ergebnis möchte, sollte 
sich für ein Bleaching beim Zahnarzt 
entscheiden. In der Regel kommen da-
bei Wasserstoffperoxid oder Carbamid-
peroxid zum Einsatz. Diese speziellen 
Stoffe entfernen die unerwünschten 
Farbpigmente am Zahn, wodurch diese 
aufgehellt werden. Diese Methode ist 
effektiv, hat jedoch auch einen Nach-
teil: Schmerzen während und nach 
der Behandlung sind nicht unwahr-
scheinlich. Allerdings verschwinden 
diese nach einigen Tagen wieder. Das 
Ergebnis hält zwischen einem und sie-
ben Jahre lang.   Julia hammer

5.

6. 8.

Schlechter atem? dagegen 
hilft oft eine richtige Zungen-
reinigung. mit einem Zungen-
schaber oder einer Zungen-
bürste lassen sich belag und 
bakterien leicht beseitigen. 

Unterwegs und keine Zahn-
bürste griffbereit? dann kaue 
nach dem essen zuckerfreien 
Zahnpflegekaugummi. 

Kalzium stärkt die Zähne.  
es ist in Lebensmitteln wie  
milch und Käse enthalten. 

7.Säurehaltige Getränke wie 
Limonade oder Säfte fördern 
den Zahnschmelzabbau. Nach 
dem verzehr sollten die Zähne 
gereinigt werden. 

 © Leka | grumpybox – stock.adobe.com

vitaLität

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53
info@zahnarzt-dr-thaller.de

www.zahnarzt-dr-thaller.de



Auch Zähne  
brAuchen regelmäSSige  
profeSSionelle pflege

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

Zahnreinigung – 
angenehm und effektiv

„Wir arbeiten in der Prophylaxe nach dem 
neuesten wissenschaftlichen Stand und 
technischen Fortschritt“, erklärt Zahnarzt 
daniel Götz. „die Guided Biofilm thera-
py, kurz GBt, ist ein modernes, standardi-
siertes, systematisches Acht-Schritte-Pro-
tokoll, 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 sicht-
bar gemacht wird. der Patient kann so 
Biofilmansammlungen erkennen und 
bekommt rat-
schläge, wie 
seine häusli-
che Mundhy-
giene verbes-
sert werden 
kann.

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 Prophyla-
xe-Konzept unserer Zahnarztpraxis hel-
fen wir unseren Patienten, ihre Mund-
gesundheit langfristig zu erhalten“, sagt 
daniel Götz. „Unsere Patienten kommen 
gerne zur Prophylaxe, weil GBt ange-
nehm ist und Wirkung zeigt. Und wir tun 
alles dafür, dass das so bleibt.“

Uhlandstraße 10 | 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661 | 53262
praxis@zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com
www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com

Zahnarztpraxis daniel götz: Prophylaxe sorgt für mehr gesundheit im mund

Wir suchen Verstärkung!

Zahnmedizinische(n) 
fachangestellte(n) 
(m/w/d) in voll- oder teil-
zeit zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

ANZEIGE

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 rol-
le. „die moderne Zahnheilkunde bietet 
präventive Konzepte zur vermeidung 
von Karies, Gingivitis und Parodontitis 
an“, sagt der Zahnarzt. „die Prävention 
durch regelmäßige häusliche und pro-
fessionelle Zahnreinigung nimmt einen 
hohen Stellenwert ein.“

Biofilmmanagement 
Zur vorBeugung

Biofilm – auch Plaque oder Zahnbelag 
genannt – auf Zähnen und Zahnfleisch 
ist die Hauptursache für Karies, Paro-
dontitis oder Zahnverlust. die regelmä-
ßige entfernung von Zahnbelägen und 
Zahnstein, sprich Biofilmmanagement, 
ist ein wichtiger Beitrag, um vorzubeu-
gen. durch regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung (kurz: PZr) lässt sich das 
erkrankungsrisiko minimieren. Zudem 
halten implantate oder Zahnersatz mit-
hilfe einer professionellen Zahnreinigung 



Ein strahlendes Lächeln bezaubert. Eine der Grund-
voraussetzungen dafür sind gesunde und weiße 
Zähne. Ein Überblick über die wichtigsten Fakten.

3 Rund drei Monate 
putzen Deutsche in 
ihrem leben durch-
schnittlich Zähne.

endodontie
Der Name „Endodontie“ leitet sich aus dem 
Altgriechischen ab. Die Begriffe „Endo“ 
(Innen) und „Odous/Odontos“ stehen für 
die lehre des Zahninnern. Medizinische 
laien kennen eher die deutsche Umschrei-
bung: Wurzelkanalbehandlung. Sie wird 
notwendig, wenn sich die Zahnwurzel 
entzündet. Die Behandlung beinhaltet das 
Entfernen des Zahnnervs, die Säuberung 
und Erweiterung der Kanäle sowie deren 
versiegelung.

auf den  
zahn gefühlt

vitaLität

 © Wayhome Studio, lembergvector –  stock.adobe.com; Quelle: statista

1/3
Nur ein Drittel der Zahnlänge ist 
sichtbar. Zwei Drittel des Zahns 
verbergen sich im Zahnfleisch.

   Julia hammer
40



einzigartig
Unverwechselbar: Jedes menschli-
che Gebiss ist einzigartig – genauso 
wie der Fingerabdruck.

1–2
Ein- bis zweimal pro Jahr sollten 
Patienten ihre Zähne profes-
sionell reinigen lassen, rät die 
Gesellschaft für Zahngesundheit, 
Funktion und Ästhetik.

ZahnarZtpraxis Dr. anna Krupa – 

GanZheitliche ZahnheilKunDe
Marienstraße 3, 92224 Amberg | telefon 09621/75500
info@dentalounge-amberg.de | www.dentalounge-amberg.de  
Parkplätze hinter dem Gebäude vorhanden.

leistunGsspeKtrum

•	 endodontie und traumatologie 
(Unfälle)

•	 Parodontose-Behandlung
•	 Konservierende Behandlungen
•	 Prophylaxe – Bleaching
•	 Zahnersatz
•	 implantologie
•	 Schienentherapie
•	 Kinderzahnheilkunde

Dr. Anna Krupa

Zahnmedizin auf hohem Niveau und mit 
den neuesten Behandlungsmethoden bietet 
die Zahnarztpraxis dr. Anna Krupa in Am-
berg. „Mein Hauptanliegen ist immer der 
erhalt und die Pflege der eigenen Zähne 
des Patienten“, erklärt die Zahnmedizinerin. 
„denn es gibt nun mal nichts Besseres als 
die eigenen Zähne. Wir bieten deshalb ein 
umfassendes System aus Prophylaxe-vor- 
sorge und Parodontose-Behandlung an.“ 
ihre tätigkeit umfasst die allgemeine Zahn-
heilkunde mit Spezialisierung in der en-
dodontie (Zahnerhalt) und implantologie 
(Zahnersatz). „die Wurzelkanalbehandlung 
ermöglicht, den eigenen Zahn lebenslang zu 
erhalten“, sagt dr. Anna Krupa. dies erfor-
dert neben der Qualifikation viel handwerk-

liche Sorgfalt und den einsatz hochwertiger 
technischer Ausstattung (oP-Mikroskop, 
digitale volumentomographie, u.a.). „Was 
man nicht sehen kann, kann man nicht be-
handeln“, sagt sie. Muss ein Zahn doch ein-
mal ersetzt werden, erfolgt dies in der Praxis 
durch ein Zahnimplantat. der Patient ist hier 
bei der Spezialistin für implantologie eben-
falls in guten Händen. Hochwertiger Zahner-
satz wird in der Praxis von dr. Krupa nur in 
Zusammenarbeit mit renommierten Meister-
laboren angeboten, um die höchstmögliche 
Qualität für den Patienten zu gewährleisten. 
Angst vor unangenehmen Abdrücken müs-
sen die Patienten auch keine mehr haben. 
ein digitaler intraoraler Scanner erlaubt es, 
komplett abdruckfrei zu arbeiten.

Zahnarztpraxis dr. Anna Krupa 

Ganzheitliche Zahnheilkunde
©

 M
ir

ia
m

 W
ild

 /
 m

ir
ia

m
w

ild
.p

ho
to

gr
af

y

- ANZEIGE -



42

beaUtY

In Sachen Haartrends begeisterten 
2022 jede Menge einzigartige Charak-
terschnitte – Stichwort Curtain Bangs 
oder Wolf Cut. Bei den Trendfrisuren 
2023 dreht sich neben dem Schnitt 
alles um das Styling der Haarpracht. 
Auch Accessoires wie große Haar-
spangen in sämtlichen Farben und 
Formen sind im Kommen. 

WET WAVES 
Haargel war bei Frauen schon lange 
nicht mehr so angesagt wie 2023. Das 
zeigt auch der „Wet Waves“-Trend. 

Doch Vorsicht! Die Haare – egal ob 
Pixie-Schnitt oder lang getragen – 
werden nicht komplett sleeky oder 
nach hinten gegelt getragen. Der Trend 

lebt vielmehr von Struktur. Das gelingt 
ganz leicht: Indem die Haare nach 
dem Waschen Luft-trocknen oder mit 
einem Sea Salt Spray eingesprüht und 
anschließend geknetet werden, sodass 
Wellen entstehen. Alternativ kann auch 
ein Lockenstab verwendet werden. Da-
nach das Ganze mit Gel fixieren – fertig 
ist das atemberaubende Styling. 

MITTELSCHEITEL
Wo soll er denn nun hin, der Scheitel? 
Seitlich – oder doch in die Mitte? Ganz 
klar: 2023 trägt man mittig. Der Klas-
siker der 2000er Jahre teilt das Haar 
genau in der Mitte. Dieser Stil passt 
wunderbar zu offen getragenen Haa-
ren, aber auch zu lockeren Zöpfen oder 
schicken Flechtfrisuren. Wer sich erst 
einmal an den Look herantasten möch-
te, kann am Anfang auch ein paar Milli-
meter von der Mitte zur Seite rutschen. 
Grundsätzlich gilt bei diesem Trend: Je 
symmetrischer das Gesicht, desto bes-
ser wirkt der Mittelscheitel.

BLUNT CUT
Stumpf ist Trumph – das gilt, wenn 
es um die Haarpracht im neuen Jahr 
geht. Stumpfe Schnitte werden immer 
beliebter und haben einen großen Vor-
teil: Sie sind unkompliziert und vielfältig 

inreißende  
aartrendsH

mit diesen Frisuren überzeugst du 2023

© Leegudim | rico287 | vitaliismulskyi - stock.adobe.com, ZV Friseurhandwerk (3)
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zu stylen. So überrascht es nicht, dass 
der Blunt Cut ein glänzendes Come-
back erlebt. Was er genau bedeutet? 
Keine Stufen, keine Kanten und alle 
Haare sind auf eine Länge geschnitten. 
Besonders schön wirkt der Schnitt bei 
mittellangen Haaren, doch auch mit ei-
ner Langhaarfrisur überzeugt er.

   BIxIE-CUT
Der Bixie-Cut ist einer der aufregends-
ten Trendschnitte 2023. Schon jetzt ist 
er auf zahlreichen Laufstegen der Welt 
zu sehen, im kommenden Jahr erobert 
er auch die lokalen Frisörsalons. Der 
Hybrid-Schnitt ist eine Kombination aus 
Bob und Pixie: Vom Bob-Haarschnitt 
hat der Bixie den langen Pony, vom 
Pixie die starke Stufung an den Seiten 
und am Hinterkopf. Durch auffallend 
gesetzte bronzefarbene Highlights im 
längeren Deckhaar bekommt der Hin-
gucker-Schnitt mehr Dimension. 

 TAILORED CURLS 
Auch 2023 heißt es: Locken, Locken, 
Locken! Doch damit sind nicht die be-
liebten Beach-Waves gemeint. Denn 
ein echter Trend aus den 80er Jahren 
feiert ein großes Comeback. Kleinere 
Locken erobern die Herzen und die 
Haare im Sturm.  Wer noch nicht den 

Neues Jahr, neue Frisuren-
trends. Und auf die dürfen  
wir uns 2023 definitiv  
freuen. es gibt ein Wieder- 
sehen mit altbekannten 
Looks und neue, aufregende  
Styles. Wir zeigen, was 
angesagt ist – von natürlich 
bis auffallend extravagant. 

Mut für eine permanente Umformung 
hat, greift zu einem kleinen Lockenstab. 
Durchgestuftes Haar glänzt dabei mit 
besonderem Volumen. Doch die Locken 
passen grundsätzlich zu jedem Schnitt 
– egal ob kinnlang oder bis zur Hüfte. 

ITALIAN BOB  
Der Bob bekommt ein Styling-Up-
date: Geradlinig, bis unterhalb des 
Kinns geschnitten und in einem kla-
ren Lichtblond zieht ein kühler und 
sehr straighter Look in das Jahr 2023 
ein. Der Italien Bob setzt auf gerade  
Kante, die aber leicht aufgebrochen 
wird. Im Nackenbereich wird eine ver-
steckte Stufung eingearbeitet, um Ge-
wicht aus der Frisur zu nehmen und 
Spielraum für Styling-Varianten zu 
schaffen. Die Kombination aus Mittel-
scheitel und glatten, voluminösen Haa-
ren sorgt für einen coolen Look.  
  Julia hammer
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unter die haut 
Deutschland ist bunt. Auch, wenn es um den 
Körperkult geht. 17 prozent der bevölkerung 
ist tätowiert. Sie ziert ein oder mehrere far-
bige oder schwarze Bilder. Oft haben sie eine 
emotionale Bedeutung, sind Ausdruck der ei-
genen Persönlichkeit und der Individualität. 
Auffallend ist, dass sich vor allem jüngere 
Menschen für ein dauerhaftes Bild oder einen 
Schriftzug auf ihrer Haut entscheiden. 

20 prozent der tätowierten gaben an, dass 
sie ihr Tattoo zwar bereuen, jedoch nie entfer-
nen lassen würden. Der Trend ist alles andere 
als neu. Schon vor Jahrtausenden praktizier-
ten die Menschen in der Steinzeit, im alten 
Ägypten oder auch die neuseeländischen 
Ureinwohner die Kunst des Tätowierens. An-
ders als heute dienten die Motive nicht nur zur 
optischen Verschönerung, sondern auch zur 
Kennzeichnung zusammengehöriger Stämme.

52,6 %  
der deUtScheN

leben ihren Traum – zumindest beruflich. 
Eine Umfrage ergab, dass über die  

Hälfte der befragten Berufstätigen ihren 
wunschberuf ausüben – und damit  

glücklich sind. 

leben

BLITzvERLIEBT
liebe auf den ersten blick – gibts nicht? 

GIBTS DOCH! Und sie kommt öfter vor als erwar-
tet. ganze 39 prozent der deutschen männer 
verliebten sich schon mindestens ein mal nach 
nur wenigen sekunden in eine/n fremde/n. 
FRAUEN brauchen hingegen oft mehr als einen 
Blick. Bei ihnen waren es lediglich 25 Prozent, 
die sich schon einmal blitzverliebten. 

© MKS - stock.adobe.com

© Illustrationen: fivestar_studio, davooda - stock.adobe.com
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STRESSFREI 
DurchaTMen
Existenzangst, zermürbende Kriegsbilder – 
und dazu noch private und berufliche Belas-
tungen. Die Folge: Stress. Er entsteht, wenn 
wir das Gefühl haben, einer aufgabe nicht 
gewachsen zu sein. Dabei verändern sich 
Vorgänge im Körper. Adrenalin und Nor- 
adrenalin werden ausgeschüttet, Funktio-
nen wie Herzschlag und Atmung werden 
beschleunigt, andere verlangsamt. Die Aus-
wirkungen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes, erhöhte Leberwerte, Hautaus-
schlag, Magen-Darm-Erkrankungen oder 
sogar Depressionen und Burnout. 

Doch es gibt wege, den stress zu bewäl-
tigen. Zum einen hilft ausreichend Schlaf, 
denn Tiefschlag ist ein natürlicher Hemmer 
für Angst und Unruhe und sorgt für emotio-
nale Stabilität. Auch Sport beschleunigt den 
Stressabbau, indem vermehrt Endorphine 
und Serotonin ausgeschüttet werden. Zu-
sätzlich werden Verspannungen gelöst und 
die Atmung stabilisiert. Wie wichtig auch 
Reden ist, wissen Experten – und raten 
deshalb, probleme anzusprechen und sei-
ne ängste mitzuteilen.

6,7 
KatZeN 

leben in deutschen haushalten.

Damit ist die Katze das beliebteste 
Haustier der Deutschen. 

miLLioNeN
magie der farben 

die farbe der liebe ist …  
ganz klar: rot. gleichzeitig steht 
sie für leidenschaft, power und 

hat eine wärmende wirkung. blau 
hingegen wirkt beruhigend, ent-
schleunigend und lässt die hektik 

des alltags verblassen. daher 
eignet es sich auch bestens für  

die eigenen vier wände. 

8,6% 

der deutscheN
machten 2022 urlaub  

an der ostsee. damit ist sie 
auch in diesem Jahr wieder 

das beliebteste reiseziel.

ruNd

SoMMer  
oder wiNter?

50%
5%

9%36%

schlafen wir in unserem 
ganzen leben. Klingt viel, 
ist es auch. Doch Schlaf 
ist wichtig. Er regeneriert 
den Körper und stärkt das 
Immunsystem. 

Quellen: statista/Statistisches Bundesamt

2
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GANZ 
SCHöN BUNT
Wir alle unterscheiden uns in vielen 
Dingen: In dem, was uns wichtig ist. 
In dem, wen oder was wir lieben. Und 
in dem, wie wir uns selbst fühlen. 
Das betrifft nicht nur unsere eigenen 
Vorstellungen und Werte, sondern 
auch das Geschlecht – genauer gesagt 
die Geschlechtsidentität – sowie die 
sexuelle Orientierung. Während sich 
die einen zu anderen Geschlechtern 
hingezogen fühlen, verlieben sich 
andere in das eigene. Oder einfach 
nur in Menschen. Das war schon 
immer so, zu allen Zeiten und in allen 
Kulturen. Aber heute gibt es auch 
Begriffe dafür.

ÜB
ER

BL
Ic

Kqueer 
Sammelbegriff für Menschen, die aus 

dem heterosexuellen Raster fallen 
oder sich nicht einer bestimmten 
Geschlechteridentität zuordnen.

Non-binary
Bezeichnung für alle, die sich nicht 
als männlich oder weiblich identifizie-
ren und sich außerhalb der zweige-
teilten Geschlechterordnung sehen.

pansexuell
Gemeint ist hier das Begehren aller 
Menschen, unabhängig vom jeweiligen 
Geschlecht, auch außerhalb der zwei-
geteilten Geschlechtsordnung.

transgender
So nennt man Menschen, deren 

Geschlechtsidentität nicht mit dem 
im Geburtenregister eingetragenen 

Geschlecht übereinstimmt.

lesbisch
Bezeichnung für alle Frauen,  

die sich sexuell und emotional mehr 
oder ausschließlich von Frauen  

angezogen fühlen.

gay
Die englische Form für homosexuell. 
In Deutschland wird sie meist als  
Synonym für schwul verwendet –  
für Männer, die Männer lieben.

bisexuell 
Diese Bezeichnung meint, dass Men-

schen beide biologischen Geschlechter 
– nämlich männlich und weiblich –  

emotional und sexuell anziehend finden.

 © S.46 – 51: Vector Archive | chikovnaya (2) – stock.adobe.com
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Früher war sie Julia – ein ganz nor-
males Mädchen, zumindest äußerlich. 
Heute ist Jay einfach nur Jay, we-
der männlich noch weiblich. Sondern 
divers. „Ich sehe mich einfach als 
Mensch“, erklärt Jay. „Ein Mensch, 
der Menschen liebt.“ Denn genauso 
wenig wie Jay selbst sich in das bi-
näre Geschlechtermodell einordnen 
möchte, will sie sich einschränken, mit 
wem sie eine Beziehung führt oder Sex 
hat. „Früher dachte ich immer, dass 
ich bisexuell bin“, sagt Jay und lacht. 
„Dann habe ich jedoch schnell bemerkt, 
dass es nicht nur Männer und Frauen 
gibt. Heute würde ich mich als panse-
xuell bezeichnen.“ Das heißt: Jay ver-
liebt sich in Menschen, die Geschlech-
termerkmale spielen dabei keine Rolle. 

„Auch als Julia war ich immer eine 
Rebellin“, erzählt Jay, die heute nichts 
mehr dagegen hat, mit einem weibli-
chen Pronomen bezeichnet zu werden, 

auch wenn sie divers ist. „Zunächst 
dachte ich: Ich bin ein Mädchen, aber 
anders als die anderen. Denn ich wuss-
te zwar, dass es trans Menschen gibt, 
doch als Junge habe ich mich ja auch 
nie gefühlt. Ich war eben weder Frau 
noch Mann.“ Jay fühlte sich lange im 
falschen Körper, Essstörungen und 
Depressionen waren die Folge. 
Eine dunkle Zeit, an die sich 
Jay heute nicht gerne erin-
nert. Alles änderte sich mit 
ihrem Umzug nach Ber-
lin vor zehn Jahren. Dort 
wurde sie Teil der queeren 
Community, lernte viele an-
dere Menschen kennen, die sich 
ebenfalls anders fühlen.

„Es ist nicht einfach, ein System, das 
wir seit Geburt als gegeben hinneh-
men, zu hinterfragen“, sagt Jay. „Auch 
bei mir hat es sehr lange gedauert. 
Aber inzwischen weiß ich: Geschlecht 
muss kein Entweder-Oder sein. Es gibt 
nicht nur Mann oder Frau, sondern ein 
breites Spektrum.“ Vor drei Jahren 
wurde aus Julia dann auch offiziell 
Jay, im Geburtenregister ist sie jetzt 
als divers eingetragen. „Ich freue mich 
wahnsinnig, dass mein Geschlecht nun 
nicht mehr definiert ist“, sagt Jay, die 
nun nicht-binär lebt und sich nicht 
mehr mit der sinnlosen Frage herum-
schlagen muss, ob sie denn nun Mann 
ist oder Frau. Denn Jay ist eben Jay, 
fertig. „Geschlechteridentität hat aber 
nichts mit geschlechtlicher Orientie-
rung zu tun“, erklärt Jay.  „Wie du dich 
selbst fühlst und definierst, hat nichts 
damit zu tun, welche Personen du at-
traktiv findest.“

LebeN

Jay 
schNorrer

Schwandorf/Berlin
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„Jetzt bin der Mensch, der ich sein 
will“, sagt Theresia. Das war nicht im-
mer so. Die 25-Jährige wuchs als Jun-
ge  auf, bis sie sich entschied, künftig 
ihr Leben im richtigen Geschlecht zu 
führen. „Schon in meiner Kindheit und 
Jugend habe ich mich nie wohlgefühlt, 
hatte das Gefühl, nicht wirklich dazu-
zugehören“, erklärt die trans Frau. „Im 
Alter von 10 etwa habe ich mir zum 
ersten Mal gewünscht, ein Mädchen zu 
sein. Zunächst konnte ich dieses Ge-
fühl aber nicht richtig einordnen, habe 
es verdrängt.“ Lange hatte Theresia 
mit Depressionen und Angststörungen  
zu kämpfen, die mit der Zeit immer 
schlimmer wurden. „Trotzdem fand 
ich mich zunächst mit meiner Rolle ab, 
habe meine Jugend als Junge gelebt. 
Denn in der Schule wird man ja in ein 
sehr enges Korsett gezwängt. Es be-
steht immer die  Gefahr, zum Außen-
seiter zu werden, wenn man irgendwie 
anders ist.“ 

Die Zeit der Selbstfindung begann für 
Theresia erst, als sie für ihr Studium 
nach Passau zog.  Das neue Umfeld bot 
für sie auch bald eine neue Perspektive 
auf ihr eigenes Leben. „Ich habe mich 
gefragt: Wie sehe ich mich? Welcher 
Mensch möchte ich sein?“ Irgendwann 
stand es dann für sie fest. Sie möch-
te als Frau leben – mit allen Konse-
quenzen. Der neue Name war schnell 
gefunden. „Theresia – so hieß meine 
Patentante.“  

Der Rest war jedoch um einiges 
schwieriger. Denn sie muss-
te nun ein Verfahren nach 
dem Transsexuellengesetz 
(TSG) aus dem Jahr 1981 
durchlaufen, das es trans 
menschen per Gerichts-
entscheid ermöglicht, ih-
ren Personenstand an das 
empfundene Geschlecht anzu-
passen. „Da gibt es immer noch 
viele Hürden“, erklärt Theresia. „Um 
eine Hormonersatztherapie beginnen 
zu können, musste ich zunächst in 
eine Psychotherapie. Alles in allem hat 
es rund zwei Jahre gedauert, bis der 
Gerichtsentscheid durch war und ich 
auch offiziell als Frau leben konnte.“ 
Dennoch ist sie heute froh darüber, 
dass sie alles durchgestanden hat. 
„Schon in der Zeit der Therapie hatte 
ich das Gefühl: Jetzt geht es endlich 
bergauf, nun beginnt endlich der An-
fang vom Rest meines Lebens.“ Für 
andere Betroffenen wünscht sich The-
resia jedoch weniger Bürokratie. „Bei 
der politischen Debatte wäre es schön, 
dass man nicht immer nur über trans 
Menschen redet, sondern mit ihnen.“

Jay 
schNorrer

IST EINE 
TRANS
FRAU

theresia 
stahl

Regensburg

25

transgenderIcH BIN
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„Schon immer habe ich die Gesell-
schaft von Mädchen und Frauen mehr 
genossen, fand Frauen schon immer 
hübscher und faszinierender“, erzählt 
Katrin. „Das habe ich aber zunächst 
nie hinterfragt. Mit 15 sowas wurde 
ich dann ständig nach einem Freund 
gefragt und danach, was mir an Jungs 
gefalle. Da habe ich natürlich gegrübelt: 
Was ist falsch mit mir? Warum interes-
siere ich mich nicht dafür?“ Auch als 
sie sich kurze Zeit später zum ersten 
Mal in eine Frau verliebte, konnte sie 
dieses Gefühl noch nicht wirklich ein-
ordnen.  „Denn wie die meisten von uns 
wurde ich sehr heteronormativ sozia-
lisiert. Das Gefühl für diese Frau war 
aber dann so stark, so richtig, dass mir 
schnell klar war: Das mit den Männern, 
das wird nichts.“ 

Von Anfang an ging sie sehr offen mit 
dem Thema um. „Als ich mir sicher 
war, habe ich es einfach allen, die mir 

wichtig waren, der Reihe nach erzählt“, 
sagt Katrin, die in einem 150-Einwoh-
ner-Dorf mitten in der Oberpfalz auf-
gewachsen ist. Die Reaktionen: unter-
schiedlich. „Bei meinem Vater, in der 
Uni und bei meinen Freund:innen gab 
es zu keiner Zeit ein Problem. Für mei-
ne Mutter war es anfangs schwierig, 
sie hat Zeit gebraucht, um sich an den 
Gedanken zu gewöhnen. Auch an mei-
nen offenen Umgang damit. Heute ist 
sie aber eine meiner größten Unter-
stützerinnen, unser Verhältnis ist seit-
dem noch inniger geworden.“ Das 
Schwierigste sei jedoch nicht 
das Outing vor anderen ge-
wesen, so Katrin, sondern 
das Outing vor sich selbst. 

„So etwas geschieht 
ja nicht über Nacht. Ich 
habe damals ein bisschen 
gebraucht, um das für mich 
zu akzeptieren und nach außen 
tragen zu können.“ Heute hat die 
34-Jährige, die inzwischen in Mün-
chen lebt und  als Referentin beim 
queer- und europapolitischen Sprecher 
der Grünen-Fraktion im Bayerischen 
Landtag arbeitet, kein Problem mehr 
damit. „Ich würde mir wünschen, dass 
es so vollkommen normal ist, gleich-
geschlechtlich zu lieben, dass es über-
haupt nicht mehr thematisiert werden 
muss. Aber ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir an diesen Punkt kom-
men werden.“ Dazu trägt Katrin selbst 
etwas bei, indem sie offen lesbisch lebt. 
„Ich bin sichtbar für andere, die sich 
vielleicht noch nicht trauen. Gerade auf 
dem Land. Und es ist toll, wenn man 
Mut machen kann.“

LebeN
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DER GLEIcHGE-
ScHLEcHTLIcHEN 
EHEN IN DEUTScH-
LAND WERDEN 
voN FRAUEN 
GEScHLossEN.

4 voN 10
MäDcHEN HABEN  
INzWIScHEN IHR  
coMING-oUT voR IHREM 
18. GEBURTSTAG

1992
IN DIESEM 
JAHR  WURDE 
HoMoSExUA-
LITäT voN DER 
WELTGESUND-
HEITSoRGANI-
SATIoN (WHo) 
ALS KRANKHEIT 
voN DER LISTE 
GESTRIcHEN.

KatriN 
salzhuber
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hintergrund
der Geschlechtseintrag: 
weiblich, männlich, divers, offen
Laut Personenstandsrecht müssen in 
Deutschland Neugeborene mit ihrem 
Namen, ihrem Geschlecht und weiteren 
Angaben registriert werden. Seit Ende 
2013 ist neben „weiblich“ und „männ-
lich“ außerdem ein offener Geschlechts-
eintrag möglich, seit Ende 2018 auch der 
Eintrag „divers“. Soll der Geschlechts-
eintrag im Jugend- oder Erwachse-
nenalter geändert werden, muss eine 
ärztliche Bescheinigung vorliegen und 
eine eidesstattliche Erklärung abgege-
ben werden. An der aktuellen Regelung 
wird immer wieder kritisiert, dass diese 
nur einem begrenzten Personenkreis 
offen steht.

die abkürzung 

       LGBTQ 
ist aus dem engli-

schen übernommen 
und steht für „Lesbian 

Gay bisexual trans-
gender queer“. etwa 

7,5 prozent der deut-
schen identifizieren 

sich als LGbtq.

Quellen: Statista, Statistisches Bundesamt, Weltverbesserer /Techniker Krankenkasse, 
www.schule-der-vielfalt.de
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Große Freude bei Susanne und Matthias 
Hahn, den inhabern des etwas anderen 
Sanitätshauses in Amberg:  in düsseldorf 
durften sie nun den leonardo Award, den 
sogenannten Markting-oscar des Gesund-
heitsfachhandels, in der Sonderkategorie 
Personal touch entgegennehmen. denn 
ihr laden ist nicht einfach nur ein Sani-
tätsladen, sondern eine wahre oase im 
Scandi-Chic. Man benötigt etwas aus dem 
Sanitätshaus? Man geht zu Hellbach. Man 
sucht ein Geschenk für die Freundin? Man 
geht zu Hellbach. Man hat mal wieder Shop-
ping-laune für besondere Mode und Wä-
sche? Man geht zu Hellbach.

Unglaublich, wie die Kombination mindes-
tens dreier verschiedener Geschäftslinien so 
ganz federleicht in einem ansprechenden 
Concept Store zusammenfindet. Ganz nach 
dem Motto: liebe das leben, dich selbst 
und das Schöne. einen skandinavischen de-
koladen mit einer gemütlichen Kaffee-ecke 
wie in Schweden eröffnen … genau das 

war schon immer Susanne Hahns traum. 
ihr Mann war aber stolzer eigentümer eines 
Sanitätshauses. So liest es sich auf der Hell-
bach-Homepage. das ergebnis begeistert 
seit 2018. es entstand ein etwas anderes 
– und sehr besonderes – Sanitätshaus. es 
lenkt den Blick auf das Schöne, gerade in 
möglicherweise nicht so schönen Phasen.
 
denn das leben macht eben, was es will. 
Wer wüsste das besser, als Susanne und 
Matthias Hahn, die sich täglich um Men-
schen kümmern, die gerade ihre ganz in-
dividuellen Herausforderungen meistern. 
die Hahns bauen Brücken auf und Hemm-
schwellen ab. es gelingt ihnen mit ihrer hel-
len, heimeligen und herzlichen Atmosphäre, 
den Blick auf die kleinen Glücklichmacher 
zu lenken. Sie sind es, die die Stimmung 
heben und Geborgenheit vermitteln. So 
wird das Hellbach zu einem Magneten des 
Wohlfühlens, wo Kunden von viel Herzblut, 
engagement und der ganz besonderen per-
sönlichen Note verzaubert werden.

Eine besondere Auszeichnung: Sanitätshaus Hell-
bach erhält Leonardo Sonder-Award Personal Touch

   Das etwas andere        Sanitätshaus

© AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH (5), privat Roman Roell (rechts) gratuliert Matthias und Susanne Hahn. 
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© SignaLight Photography (6), MG Fotografie,  
   Tom Beer, privat

   Das etwas andere        Sanitätshaus

Sanitätshaus 
hellbach

emailfabrikstraße 15 | 92224 Amberg
www.sanitaetshaus-hellbach.de

instagram: sanitaetshaus_hellbach

Anzeige

Wohlfühlambiente statt Sanitätshausat-
mosphäre. Schon beim eintreten ist man 
angenehm überrascht. „Wir sehen unsere 
Kunden erst einmal als Menschen“, sagen 
Susanne und Matthias Hahn. „es ist uns 
ganz wichtig, dass sich jeder hier bei uns 
wohlfühlt.“ Wer die Hahns kennenlernt, 
wundert sich auch nicht, dass bei ihnen 
Stammkunden oft zu Freunden werden. 
Nicht umsonst wurde das Sanitätshaus Hell-
bach mit dem leonardo Award ausgezeich-
net und ist ebenfalls Branchensieger im 9. 
Amberger Kundenspiegel. Als zweites Sa-
nitätshaus in deutschland erhielt es außer- 
dem das sogenannte lymphsiegel. 

dieses steht für eine zertifizierte versor-
gung von Menschen mit lymphproblema-
tiken. doch im etwas anderen Sanitätshaus 
gibt es nicht nur Bandagen und Prothesen, 
Gehhilfen oder Kompressionsstrümpfe. 
Sondern auch stilvolle Geschenkartikel, an-
gesagte Wohnaccessoires und dekoartikel 
im Scandi-design, bezaubernde Wäsche, 

stylische Mode, bequeme Sport-BHs, mo-
derne Bademode oder Birkenstock-Schuhe 
im neuesten design. „Unser Sanitätshaus 
ist eben zum Concept Store geworden“, 
sagt Susanne Hahn und lacht. 

der erfolg gibt ihr recht. „inzwischen gibt 
es sogar noch mehr schöne dinge für die 
Wohnung von Green Gate und individuelle 
röcke und Kleider, die man sonst garantiert 
nicht in Amberg findet. regelmäßig zeigen 
Susanne Hahn und ihr team auch in Mo-
denschauen, wie schön Mode für brustam-
putierte Frauen oder lipödem-Patientinnen 
sein kann. eben ganz nach dem Motto: lie-
be das leben, dich selbst und das Schöne.

Oase im Scandi-Chic: Nicht nur Sanitätshaus,  
sondern auch Scandinavien-Store und Wohlfühlort
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Die alte, ausgewaschene 
Jeans mit dem Riss am Hin-
tern, der defekte Fön, der 
das Badezimmer nach we-
nigen Sekunden in dunklem 
Rauch versenkt. Der kräch-
zende Furby aus längst ver-
gessenen Zeiten, der in un-
regelmäßigen Abständen noch immer 
seine Augen aufschlägt und uns damit 
in Angst und Schrecken versetzt. All 
diese komplett unnötigen Dinge, die 
wir garantiert niemals wieder brau-
chen werden (und ich wage, darauf 
meine heißgeliebte Chucks-Sammlung 
zu verwetten), behalten wir bei uns. 
Horten es in unserem Zuhause wie 
Glucken. Wegwerfen? Niemals. Hat 
ja alles noch einen ideellen Wert. Und 
wer weiß, wofür es nochmal gut sein 
wird. Ich verrate dir etwas. Für nichts 
mehr! Schluss mit dem Hamstern. 
Es wird Zeit, die Zentimeter dicken 
Staubschichten zu entfernen, unseren 
Hamster zu bekämpfen und endlich 
ordentlich zu entrümpeln. 

In Sachen Hamster unterscheide ich 
zwischen drei Typen. Typ „Nostalgi-
ker“, der emotional an jedem Koch-
topf, jede einsame Socke und jeder 
noch so vergilbten Postkarte hängt. 
Dann wäre da Typ „kann ich sicher 
noch gebrauchen“. Es bleibt fraglich, 
ob man wirklich ALLES noch brau-
chen kann … ich denke da an löchrige 
Schuhe oder angeschlagenes Geschirr. 
Doch dieser Hamster ist überzeugt – 
der Tag wird kommen. Kategorie drei 
ist Typ „vielleicht wird es noch richtig 
viel wert“. Ich muss zugeben, er könn-
te recht haben – zumindest besteht 
die Möglichkeit. Denken wir nur an die 
wahnsinnigen Preise, die Ü-Ei-Samm-
ler für ihre kleinen Figuren abstauben. 
Wobei ich ausdrücklich betone: Dieses 

Argument ist in manchen Fällen ge-
rechtfertigt, definitiv aber nicht in al-
len. Nicht, dass ich niemals zur Sorte 
„Hamster“ gehört hätte. Eine Mischung 
aus Typ „Nostalgiker“ und „kann ich 
sicher noch gebrauchen“. Ich habe in 
vielen Dingen eine tiefe Bedeutung 
gesehen. Nehmen wir meine stattli-
che Kaffeetassen-Sammlung. Ich liebe 
Kaffee. Fast genauso sehr liebe ich 
Tassen. In allen Farben, Formen und 
Größen. Im Laufe der Zeit habe ich 
sage und schreibe 66 Keramik-Varia-
tionen angesammelt. Natürlich hingen 
an jeder einzelnen Erinnerungen. Aber 
66 … ich hätte damit sechs Fußball-
mannschaften in meiner beschaulichen 
60-Quadratmeter-Wohnung mit Kaffee 
versorgen können. Netter Gedanke, 
aber unwahrscheinlich. Aber mich von 
ihnen trennen? Lange undenkbar. An-
deres Beispiel, gleiches Elend. Klamot-
ten. In meinem Schrank hingen Blu-
sen über Kleider über Hosen, die ich 
jahrelang nicht mehr getragen habe. 
Über den Stil – oder Nicht-Stil – eini-
ger Stücke müssen wir an dieser Stel-

le nicht sprechen. Eigentlich 
war klar: Nie wieder werde 
ich mich darin zeigen. Die 
modischen Komplettausfäl-
le einfach entsorgen? Naja, 
sagen wir es so, ich habe es 
für möglich gehalten, dass 
sich mein Geschmack doch 

nochmal ändert. Deshalb blieben sie 
hängen. Und mein Schrank füllte sich 
ins Unermessliche. Leider war auch 
ich – wie so viele – ein Urlaubs-Sou-
venir-Opfer. Grelle Fächer mit schlecht 
gezeichneten Strandpanoramen, mies 
haftende Kühlschrankmagneten, bors-
tige Strandtücher. Ich könnte diese 
Liste noch ewig weiterführen. Bilder 
von Exfreunden, die ich in einem Kar-
ton vom Tageslicht verbannt habe. 
VHS-Kassetten ohne entsprechenden 
Rekorder. Und so weiter. 

Wie ich den Hamster in mir losge-
worden bin? Ich habe mich in meiner 
Wohnung umgeblickt und mich hat der 
Überfluss regelrecht erschlagen. Volle 
Schränke, überquellende Regale, zu 
viel von allem. Also habe ich radikal 
entrümpelt. Natürlich hat das meinem 
inneren Nager nicht gepasst, aber er 
hatte keine Wahl. Hose, Tasse, Krims-
krams – ich habe mir jedes einzelne 
Teil angesehen und ehrlich entschie-
den: Brauche ich noch oder brauche 
ich nicht mehr. Innerhalb eines Tages 
habe ich rund ein Drittel meines Be-
sitzes ausgemistet. Es hat sich gut an-
gefühlt. Frei. Der Ballast war ein für 
alle Mal weg. Der Hamster nie mehr 
wiedergekommen. Natürlich trenne 
ich mich nicht von allem. Auch ich 
bewahre kleine Schätze. Alles, was 
mir wirklich am Herzen liegt. Der Rest 
kommt weg – oder erst gar nicht mehr 
in meine Wohnung. Also: Weg mit dem 
Hamster – und endlich durchatmen. 

54

Weg mit dem 
inneren Hamster

Julia hammer
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FreiHeit Für den 
inneren Hamster

Man sagt ja, das eigene 
Haustier sähe einem in ge-
wisser Weise ähnlich. „Wie 
der Herr, so das Gescherr.“ 
Und betrachtet man mei-
ne etwas eigentümliche 
Hamsterdame Fluse, fällt 
durchaus die eine oder an-
dere Gemeinsamkeit auf: Wir beide 
hamstern, was das Zeug hält. 

Eines vorweg: Weder Fluse noch ich 
sind in irgendeiner Weise dem Mes-
sietum verfallen. Wir glauben nur beide 
fest an das Sammeln. Und während die 
eine Körnchen und Rispen en masse 
hortet, hamstere ich gewissermaßen 
alles, was mir nur im entferntesten 
Sinne nützlich vorkommt. Das Kabel, 
für das ich nicht ein einziges, kompa-
tibles Gerät besitze? Lieber aufheben, 
man weiß ja nie. Die Schuhe, die ich 
schon drei Jahre nicht mehr anhatte? 
Bloß nicht entsorgen, der große Tag 
kommt noch!

Mir geht es beim Ausmisten wie so 
vielen: Ich fange hochmotiviert an, 
finde in Schüben und Schränken dann 
allerlei Interessantes und bin am Ende 
damit beschäftigt, das längst verges-
sene Puzzle zu puzzeln und wiede-
rentdeckte Klamotten anzuziehen. 
Ausmisten? Fehlanzeige. Außerdem 
kommt erschwerend hinzu: Ich dich-
te jedem noch so kleinen Gegenstand 
eine Seele an. Ich nutze regelmäßig 
den Teller ganz unten aus dem Stapel, 
damit er sich nicht ausgeschlossen 
fühlt. Und was würde die Tasse aus 
dem Gardasee-Urlaub 2009 jetzt den-
ken, wenn ich sie nach vielen Jahren 
treuen Dienstes so einfach entsorgte? 
Nein, das bringe ich nicht übers Herz. 
Und so bleibt auch die Gardasee-Tasse 
Teil meiner Sammlung. 

Genauso ergeht es allen Gläsern, die 
jemals in meinen Besitz kommen. Das 
Glas, in dem die Essiggurken waren? 
Aufheben, da kann ich später mal den 
Joghurt fürs Büro reinfüllen. Dass ich 
seit Jahren im Homeoffice arbeite, ig-
noriere ich geflissentlich. Die Glasfla-
sche, in der das Olivenöl war? Nicht 
wegwerfen, die kann ich bestimmt 
noch wiederverwenden. Und so habe 
ich etwa 24 Gläser, Flaschen und an-
dere Gefäße mit passendem Deckel, 
nutze davon aber nur etwa drei regel-
mäßig. Doch der Tag wird kommen, 
an dem ich 24 Gläser mit passendem 
Schraubverschluss brauche. Und dann 
werdet ihr Augen machen, ihr Minima-
listen, ihr Aussortierer, ihr Herzlosen! 
Eure Gesichter werden vor Neid er-
blassen, wenn ich zu jedem Gericht 
das passende Glas, zu jedem Gerät das 
passende Ladekabel und zu jedem An-
lass den passenden Schuh habe.

Manchmal muss es dann aber doch 
sein. Manchmal muss man sich sei-
ner Schwachstellen bewusst wer-

den – und manchmal plat-
zen Schübe, Schränke und 
Kommoden dann einfach 
aus allen Nähten. Dann er-
scheint er dunkel am Hori-
zont, begleitet von starkem 
Sturm und Gewitter: Der 
Tag des Ausmistens ist ge-

kommen – und muss möglichst schnell 
und rabiat hinter sich gebracht wer-
den. Wie beim Abziehen eines Pflas-
ters: Kurz und schmerzlos. So renne 
ich dann schweren Herzens, mit halb 
geschlossenen Augen (damit ich die 
armen Aussortierten nicht ansehen 
muss) und riesigem Müllbeutel durch 
die Wohnung und entscheide über das 
Schicksal meiner gegenständlichen 
Mitbewohner. Dass ich mich dabei 
fühle wie der Imperator, der mit nach 
oben oder unten gestrecktem Daumen 
über Leben oder Tod der Gladiatoren 
entschied – das sieht aber mal wieder 
niemand. 

Da hat es meine Hamsterdame deut-
lich einfacher. Niemand sagt ihr, sie 
müsse mal ihr Häuschen aufräumen, 
niemand wirft ihr vor, zu viel Futter 
zu sammeln, ganz im Gegenteil. Ich bin 
furchtbar stolz auf die kleine Plüsch-
kugel, wenn sie mit dicken Backen 
in einem ihrer Gänge verschwindet, 
um ihr Lager zu erweitern. In die-
sem Punkt sind wir uns nämlich auch 
ganz ohne Worte einig: Man kann nie 
wissen, wann man dieses eine Teil 
aus seiner Sammlung dann wirklich 
braucht. Und ganz ehrlich gesagt: Es 
ist schon häufiger vorgekommen, dass 
ich endlich etwas aussortiere und es 
dann zwei Wochen später vergeblich 
suche, weil ich es dann doch gerne 
wieder benutzt hätte. Ein Risiko, das 
ich nicht gerne öfter eingehe. Freiheit 
für den (inneren) Hamster! 

laura schertl

© Sara Neidhardt, privat

LebeN
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Den Inhalt der Chipstüte in einer Sitzung 
aufgegessen, alle Kekse gegessen, satt nur 
ein paar? Wie kann es sein, dass wir wie 
hypnotisiert weiter essen, statt irgendwann 
aufzuhören? Die Antwort: Bliss Point –  die 
genau richtige Mischung aus Zucker, Salz 
und Fett, die das Belohnungszentrum unse-
res Gehirns aktiviert und gleichzeitig unseren 
körpereigenen „du bist satt“-mechanismus 
ausschaltet. der bliss poiNt umgeht da-
bei älteste evolutionäre mechanismen. Für 
unsere Vorfahren waren zucker-, fett- und 
salzhaltige Lebensmittel lebenswichtig und 
sehr selten. Selbstkontrolle war deshalb bei 
diesen Nahrungsmitteln eher nicht nötig. 
Doch auch heute funktioniert unser Gehirn 
noch so – und wird uns deshalb zum Ver-
hängnis, wenn es um Selbstkontrolle bei Fast 
Food geht.

lifestyle
FrühSTück 
WELTWEIT
Frühstücken – von Land zu Land unter-
schiedlich. In deutschland sind brot oder 
brötchen mit marmelade, ei, Käse oder 
wurst am beliebtesten. Dazu trinken wir 
am liebsten Kaffee oder Orangensaft. Bei 
unseren Nachbarn in frankreich hingegen 
sind milchkaffee und croissants hoch im 
Kurs. Nicht süß, sondern deftig wird es 
hingegen bei den Engländern oder den 
Schweden – in england wird das klas-
sische „english breakfast“ mit „baked 
beans“, speck, ei und würstchen ser-
viert, in Schweden darf es schon mor-
gens Knäckebrot und Fisch sein. In asia-
tischen ländern entsteht das Frühstück 
häufig aus den Resten des essens vom 
vorabend: Suppen, Reis, Fisch oder an-
dere, deftige Speisen landen so auf dem 
Frühstückstisch.

© Illustrationen: ahmad, amin268, ssstocker – stock.adobe.com

DIE perfeKte 
MISCHUNG

Der erSTe einDruck
Der erste Eindruck zählt – das haben wir alle 
schon öfter gehört. Tatsächlich ist es eine un-
serer Hauptbeschäftigungen, andere personen 
oder objekte zu beurteilen und nutzen dafür 
häufig nur sehr wenige informationen. Das 
Problem: Je weniger Informationen wir über 
eine Person haben, desto mehr stützen wir uns 
auf wenig Aussagekräftiges. Soll heißen: Der 
erste Eindruck ist häufig falsch.  

2  
Jahre  

braucht eine  
ANANAS,  

um zu wachsen.
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SOMMER, SONNE, 
WinTerBlueS
Wenn es morgens lange nicht hell wird, 
es kalt und nass ist – dann erkranken 
viele Menschen an einer saisonalen 
Depression, auch winterblues ge-
nannt. Diese definiert sich nicht über 
„ein bisschen“ schlechte Laune. Denn 
auch wenn gelegentliche trübe Stim-
mung im Winter ganz normal ist – bei 
manchen Betroffenen handelt es sich 
dabei um eine depressive Phase, die 
auch längerfristig anhalten kann. Etwa 
800.000 Deutsche sind jedes Jahr 
davon betroffen. Symptome können 
Erschöpfungsgefühle, hohe Müdigkeit 
und ausgeprägtes Schlafbedürfnis und 
Gereiztheit, aber auch Antriebslosigkeit 
sein. Schuld am Blues ist vermutlich ein 
Mangel an natürlichem Tageslicht. Denn 
das hemmt die körpereigene Produkti-
on des hormons melatonin, das unter 
anderem für den schlaf-wach-rhyth-
mus verantwortlich ist. Im Winter pro-
duzieren wir also mehr Melatonin, was 
uns schläfriger und schlapper macht. 
Ob das auch die Ursache für eine De-
pression ist, ist nicht sicher.

TalenT oDer  
poTenzial 
talente sind begabungen (Ressour-
cen), die Menschen haben, sie sind sta-
tisch und stabil. Ein POTENTIAL hin-
gegen ist zukunftsgerichtet. Kann ein 
Mensch etwas erreichen, wenn er Lern- 
erfahrungen, beispielsweise Fortbildun-
gen, macht? Wenn diese Chance besteht, 
spricht man von einem Potential. Anders 
herum kann auch ein talent grundlage 
für ein potential sein.

53%
47%

Quellen: grüneliebe, businessinsider, statista

Brötchen

Müsli oder 
anderes 

©  pavel siamionov, Wayhome Studio - stock.adobe.com

KÜNSTLER

3,7 stunden  
verbringen wir  

durchschnittlich pro 
tag am handy.

BröTchen oder 
müsli?

zum Frühstück
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ozy cappuccino

Cappuccino bezeichnet nicht nur ein 
leckeres Heißgetränk, sondern auch eine 
Farbe, die helles Beige und Kaffeebraun 
vereint. Warme Farben passen zu einem 
gemütlichen Tag in Strick. Mit Strickhosen 
liegst du elegant und bequem im Trend. 
Für einen coolen Farbkick kombiniere 
Blautöne. Cowboy-Stiefel runden das 
Outfit ab.

c
Was mich während der kalten  
Jahreszeit glücklich macht? 
Kuschelige Karomäntel,  
wärmende Wollpullover,  
klassische Kleider, reizvolle  
röcke, attraktive anzüge, 
feierliches Funkeln, Lagen- 
Looks, fröhliche Farben  
und alliterationen. 

damit kommst auch du stylish 
durch herbst und Winter. 

STyLISH SEASoN

  isabell-KatriN diehl 
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© Sara Neidhardt
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orgeous greenG

Saphir-Grün, seidig fließender Stoff und 
ein tiefer Rückenausschnitt – das klingt 
nach einem Kleid zum Verlieben. Maxi- 
kleider dürfen in deiner Herbstgardarobe  
nicht fehlen. Für den Alltag können sie 
lässig mit Crop-Pullover und Stiefel 
gestyled werden. Elegante Varianten 
sind das perfekte Festtagsaoutfit. Zu 

dem Traum in Grün harmonieren 
silberne Accessoires. 

Was tun bei tristem Wetter? Die Antwort: 
Dopamine Dressing. Das bedeutet: Durch 
leuchtende Farben dem Grau entgegen-
wirken und das Glücksgefühl steigern. 

Solch einen Energieschub bringt 
zum Beispiel ein knalliges 

Pink. Kombinieren lassen sich 
intensive Farben gut mit fei-
neren Farbnuancen oder mit 

Beige- und Brauntönen.
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omantic redR
Im Herbst und Winter sind lange Rö-
cke oder Hosen naheliegend. Doch die 
Laufstege zeigen: Es geht auch rebellisch 
in „Winter-Minis“. Kurze Röcke verleihen 
Oversize-Blazern, langen Mänteln und 
dickem Strick eine verführerische Note. 

Romantisch in der Farbe Rot passt 
der Mini-rock zum winterlichen 

Date oder als festliches Outfit 
für das Fest der Liebe.

Auch im Winter sollten Partys nicht zu 
kurz kommen. Um der Star des Abends 
zu werden, hole dir Glitzer und Pailletten 
in deinen Kleiderschrank. Wie du das 
kombinierst? Mit noch mehr Glitzer. Vor 
allem am Silvesterabend darf ruhig dick 

aufgetragen werden. Dein Look ist 
perfekt, wenn du mit der Diskokugel 

um die Wette strahlst.

parkling silverS
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Schick durch den Winter gelangst du 
mit einem Hosenanzug aus trendigem 
Cordstoff. Er sieht nicht nur gut aus, 
sondern hält auch warm. Frostig elegant 
macht den Look die Farbe Petrol. Farblich 
passende Schuhe und eine hochge-
schlossene weiße Bluse machen das 
Outfit komplett. Ein Look fürs Büro 
oder die anstehende 
Weihnachtsfeier.

retty petrolPT
Weitere trends der herbst-/
Winter-Saison:

  schicker Stepp 
  wattierte Westen
  bunte bomberjacken
  coole corsagen(-tops)
  lässiges Leder
  teddy-taschen
  Streifen-Sweater
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LebeN

ALLE 
JAHRE
WIEDER

Geschenke, die von 
herzen kommen, 
unseren liebsten 
zeigen, wie viel sie 
uns bedeuten. Ein-
zigartig, wunder-
schön - pures Glück 
unter dem Weih-
nachtsbaum. 

LichtergLanz und FestLichkeit, denn Weihnachtszeit ist

WohLFühLzeit –– die schönsten MoMente des Jahres Warten

© Hintergrundbild S.62-69: tomertu – stock.adobe.com
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Es ist die Zeit der Gefühle, der Besinn-
lichkeit. Festlich geschmückter Städte, 
duftender Küchen und leuchtendem 
Kerzenschein. Das Fest der Liebe. 
Heiligabend ist kein Tag wie jeder an-
dere. Weil sich kaum jemand seinem 
einzigartigen Zauber entziehen kann, 
bereiten sich die Menschen wochen-
lang auf dieses Fest vor. Dabei gibt es 
kaum eine größere Freude, als seinen 
Liebsten Geschenke zu machen, die 
von Herzen kommen. Die mit Liebe 
ausgewählt sind und zeigen: Du bist 
mir sehr wichtig. 

Präsente mit einer großen Bedeutung. 
Vor allem während der Vorweihnachts-
zeit steigt die Vorfreude, unserer Fa-
milie und unseren Freunden unter 
dem prachtvoll geschmückten Weih-
nachtsbaum mit einem fantastischen 
Geschenk ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. Ihnen ein Stück Glück zu 
schenken. Doch das perfekte Geschenk 
zu finden ist manchmal nicht leicht. 

Schließlich soll es unseren engsten 
Vertrauten und Wegbegleitern zeigen, 
wie wertvoll sie für uns sind. 

Inspirationen für das perfekte Präsent 
finden sich in unserer schönen Region 
unzählige: Ein glänzendes Schmuck-
stück als Symbol großer Liebe, ein-
zigartiges Kunsthandwerk, individuelle 
Dekostücke für Zuhause, lokale Lecke-
reien. Herrliche Pflegeprodukte für ein 
Rundum-Wohlgefühl, ein Verwöhn-Gut-
schein – die Möglichkeiten sind schein-
bar unendlich. Bei all der Vorfreude 
sollten wir aber eines beachten: Wie 
jedes Jahr ist es wichtig, sich recht-
zeitig Gedanken über das passende Ge-
schenk zu machen, um während der 
besinnlichen Vorweihnachtszeit nicht 
in Hektik zu geraten und sie in vollen 
Zügen genießen zu können. Also: Las-
sen wir uns von der Vielfalt an Ideen 
inspirieren, damit wir unseren Her-
zensmenschen am Fest der Liebe ein 
großes Stück Glück schenken können. 

Fröhliche
Du  Julia hammer
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erhäLtLich bei

GeScheNKe, die GLücKLich macheN

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

JUSY deSiGN StUdio
Bahnhofstr. 78 
92533 Wernberg-Köblitz 

0151/21229471

info@jusydesignstudio.de 
www.jusydesignstudio.de

© JUSY

„ it’s an extraorDinary merry christmas. “

extraordiNarY merrY chriStmaS: 

erhäLtLich bei

roKStYLe LiviNG

Eine große Auswahl exklusiver Möbel und 
Accessoires für Haus und Garten bietet das 
Sortiment von Naturstein Meissner. So ist es 
ganz einfach, ein Stück Natur in die Wohnung 
zu holen und diese auch noch zu etwas ganz 
Besonderem zu machen. 

NatUrSteiN  
meiSSNer Gmbh
Störnsteiner Str. 5    
92715 Püchersreuth

09602/9442750 
www.naturstein-meissner.de

©rokstyle LIVING (2)
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erhäLtLich bei

WUNderSchöNe deKoideeN 

Wer das Besondere sucht, ist bei uns rich-
tig! Hier finden Sie eine große Auswahl an 
außergewöhnlichen Geschenken, tollen Deko- 
artikeln und kreativen Einrichtungsideen. Das 
Altstadtladl in Kemnath ist der etwas andere 
Laden mit dem gewissen Etwas. Lassen Sie 
sich überraschen.

aLtStadtLadL KemNath
Stadtplatz 11  
95478 Kemnath

09642/7662 
www.altstadtladl.de

erhäLtLich bei

verScheNKe eiNe aUSZeit –
Zeit ZUm eNtSpaNNeN mit ShiatSU

Shiatsu bedeutet übersetzt Fingerdruck und 
ist eine in Japan entwickelte Form der ma-
nuellen Therapie. Hierbei werden Meridiane 
mit sanftem, tiefwirkendem Druck behandelt 
sowie Muskeln und Faszien gedehnt. Shi-
atsu schärft die Selbstwahrnehmung und die 
Selbstverantwortung und hilft so, das eigene 
Leben gesund zu gestalten.

maNUeLa KöLbL  
ShiatSU-therapeUtiN
Sebastian-Kneipp-Straße 24   
92245 Kümmersbruck

0171/9525922 
www.manuela-koelbl.de

„ let it snow, let it 
snow, let it snow. “ 

Let it SNoW: 

JiNGLe beLL rocK: 

„ what a bright time, 
it’s a right time. “ 

Lass es

gehen
dirgut
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erhäLtLich bei

JUbiLatUS WeiZeNbocK –
aUSGeZeichNeteS oriGiNaL

Hochklassiger Aromahopfen, über 16%
Stammwürze und reichlich Spezialmalze. Der
Sondersud Jubilatus Weizenbock der Brauerei
Winkler ist nicht nur einzigartig gut, sondern
ein echter Klassiker. Einmal pro Jahr wird er
eingebraut. 2019 erhielt er die Goldmedaille
beim International Craft Beer Award in der
Kategorie „Weizenbock“.

braUerei WiNKLer 
Schanzgäßchen 6 
92224 Amberg

www.brauerei-winkler.de 
und in den Getränkemärkten der Region

erhäLtLich bei

eiNZiGartiG SchöN

Individuell und atemberaubend schön: 
Schmuckstücke aus Carbon-Bronze und Gold. 
Ob als Ringe oder Halsketten – die Stücke 
präsentieren sich in vielfältigen Designs. Die 
schwarzen Diamanten harmonieren hervorra-
gend mit dem Ton von Bronze. Auch kombi-
niert mit Kreationen aus anderen Materialien 
wie Gold – auch aus der eigenen Goldschmie-
de – werden sie zum Blickfang. 

UhreN UNd SchmUcK 
GrUhLe Gmbh  
Hinter der Schanz 10     
92637 Weiden

0961/44232  
www.gruhle.com

„ in my Dreams, i’mchristmas-ing with you.“

merrY chriStmaS, darLiNG: 



erhäLtLich bei

oberpFaLZLecKer –  
SchNeLLe LiebLiNGSreZepte

Schnelle Küche bedeutet glücklicherweise 
wesentlich mehr als nur jeden Tag Nudeln 
mit Ketchup, Ravioli aus der Dose oder eine 
Tiefkühl-Pizza ohne viel Geschmack. Es geht 
nämlich auch ausgewogen, gesund, abwechs-
lungsreich – und vor allem sehr, sehr lecker.  
Oberpfalz-Medien hat die Lieblingsrezepte sei- 
ner Leserinnen und Leser zusammengetra-
gen. Entstanden ist eine neue Ausgabe von  
Ober(pfalz)lecker – ein Kochbuch rund um die 
schnelle und schmackhafte Küche. Kommen 
Sie mit auf diese besondere kulinarische Reise.

oberpFaLZ medieN –
der NeUe taG
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

amberGer ZeitUNG
Mühlgasse 2 | 92224 Amberg

rezepte@oberpfalzmedien.de

all
i want
for
christ-
mas

aLL i WaNt For chriStmaS iS YoU: 

„ make my wish 
come true. “ 

LiFeStYLe
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ZUbereitUNG:

Lebkuchen in grobe Stücke schneiden, 
in eine Glasschüssel oder in Dessert-
gläser geben und mit dem Orangensaft 
beträufeln. Kalte Milch, kalte Schlag-
sahne und Lebkuchengewürz in ei-
nen mit heißem Wasser ausgespülten 
Rührbecher geben. Das Cremepulver 
zufügen und mit einem Mixer auf nied-
rigster Stufe kurz verrühren. Dann 
drei Minuten auf höchster Stufe auf-
schlagen. Das Mousse auf dem Leb-
kuchen verteilen und glatt streichen. 
Das Mousse mindestens eine Stunde 

 

Lebkuchen-Mousse          
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•	  1 Pck. Mousse au chocolat 
klassisch

•	  80 bis 100 ml Orangensaft
•	  25 g Kuvertüre Zartbitter 
•	  25 g Kuvertüre Weiß 

in den Kühlschrank stellen, anschlie-
ßend die Kuvertüre jeweils getrennt 
grob hacken und getrennt im Wasser-
bad bei schwacher Hitze schmelzen. 
Die Kuvertüre in Gefrierbeutel füllen 
und fest verschließen. Eine kleine 
Ecke des Beutels abschneiden und 
mit Hilfe einer Schablone Sterne 
auf Backpapier spritzen. Sterne fest 
werden lassen. Vor dem Servieren die 
Sterne vorsichtig mit einem Tafelmes-
ser lösen und auf die Mousse legen 
– fertig ist die Leckerei. 

ZUtateN:

•	 250 g lebkuchen mit Schoko- 
ladenüberzug (ungefüllt)

•	  200 ml kalte Milch
•	  100 g kalte Schlagsahne
•	  1 Tl lebkuchengewürz

„SeLbStGemacht“ SchmecKt doch am beSteN

Für 4-6 Portionen

© Valenty | calypso77 – stock.adobe.com
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Weißwein-
Orangen-Punsch     

ZUtateN:

•	  500 g kalte Schlagsahne
•	  2 Pck. Sahnesteif
•	  3 Pck. vanillin-Zucker
•	  gemahlener Zimt
•	  750 ml Weißwein
•	  375 ml Eierlikör
•	  500 ml Orangensaft 

Für etwa 8 Portionen

ZUbereitUNG:

Die Sahne mit Sahnesteif und Va-
nillin-Zucker steif schlagen und in 
den Kühlschrank stellen. Weißwein, 
Eierlikör und Orangensaft in einem 
Topf kurz aufkochen und in vorge-
wärmte Punschgläser füllen. Die 
Schlagsahne mit Hilfe eines Spritz- 
oder Gefrierbeutels daraufspritzen, 
mit Zimt bestreuen und sofort ser-
vieren. Genuss pur … 

beSoNderS LecKer UNd Wärmt aN KaLteN taGeN

Das Kirwa Bier
Kirchweih und Friedenfelser – ein Traumpaar.

Farbenfrohe Trachten, Lieder und Tänze.
Eine Tradition wird speziell in der Oberpfalz besonders gepflegt – die Kirchweih.
Für viele Gemeinden ist sie das wichtigste Fest im Jahr. Diesen Brauch haben

wir zum Anlass genommen, das Friedenfelser Kirwa-Bier zu brauen.

Die süffige, kellertrübe Bierspezialität mit ihrem malzaromatischen Geruch
und der dezenten Hopfennote steht für unverwechselbaren Geschmack

und gelebtes Brauchtum.

LiFeStYLe



Der Winter hat sich auf leisen Sohlen in unser 
Leben geschlichen. Und mit ihm Kälte, Nässe 
und Schnee – im Haus wird es jetzt wieder ge-
mütlich, wenn wir mit roten Backen und kalten 
Händen vom Spaziergang draußen zurückkeh-
ren. Ein Grund mehr, es sich Zuhause so rich-
tig schön zu machen. Mit unseren Wohnideen 
gelingt das ganz einfach.

 die wohNuNgstür
Nicht nur in den eigenen vier Wän-
den, sondern auch außerhalb macht 
sich Weihnachtsdeko gut. Wie wäre 
es zum Beispiel mit einem Kranz an 
der Tür oder ein paar Laternen neben  
der Fußmatte? Aber auch Tannenzap-
fen, Zweige oder andere Naturmate-
rialien machen unsere Haustür gleich 
viel einladender – ganz passend zu 
Weihnachten. 

WinTer WonDerlanD

 NatürlichKeit
Naturverbundenheit liegt im Trend. 
Und das zurecht, wie wir finden. 
Denn warme Erdtöne, Hölzer, 
Wolle und andere Naturmateria-
lien verwandeln unser Zuhause 
in eine Oase der Ruhe. Möbel aus 
unbehandeltem Holz, geknüpfte 
Teppiche, Baumwolle und Deko aus 
Seegras oder Rattan – fertig ist der 
ganz persönliche Ruhebereich.

DaS WinTer WonDerlanD 
Für zuhauSe

© Photographee.eu | Miceking – stock.adobe.com

LiFeStYLe

Kreative Wandgestaltung
setzt Räume perfekt in Szene.

Malerbetrieb Huger
Patrick Huger
Schillerstraße 3
92670 Windischeschenbach

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

Individuelle Lösungen –
von der Beratung über die 
Planung bis zur Durchführung. 
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 KerzeN uNd lichter
Gerade zur Weihnachtszeit gehören 
Kerzen und Lichter einfach zur Fest-
tagsstimmung dazu. Sie wirken beruhi-
gend und strahlen Geborgenheit aus – 
ganz zu schweigen von dem weih-
nachtlichen Flair, das sie verbreiten. 
Auch Lichterketten dürfen nicht fehlen. 
Ob in der Wohnung, am Balkon oder im 
Garten, so machen wir es uns beson-
ders heimelig. 

 eiNe hoLZFaSSade Nicht 
StreicheN – Geht daS?

tipp vom SäGe- UNd hobeLWerK JoSeF FaLter & SohN

LiFeStYLe

Wir sagen: JA! Die Natur hat bereits den besten 
Holzschutz geschaffen, den es gibt: die natürlich 
entstehende Patina. Die einfachste Art, ohne jeg-
lichen Aufwand Ihre neue Holzfassade optimal zu 
schützen. Holz ist ein Naturprodukt, das mit der Zeit 
patiniert (holzeigener Schutz). Ein ganz natürlicher 
Prozess, aber eben auch der Beste: Lassen Sie die 
Natur einfach ihre Arbeit machen! Wir haben aber 
noch einen Geheimtipp: Falls Ihnen diese natürliche 
Optik nach einigen Jahren nicht mehr gefällt, gibt es 
eine Alternative zum Anstrich: Trockeneis-Strahlen. 
Danach sieht Ihre Holzfassade wieder aus wie neu. 
Es werden nur Schmutz und Patina entfernt ohne 
dem Holz zu schaden.

... 20 Jahre Später.
daS GLeiche haUS ...



Fugenlose
Wand- & Boden- 
gestaltung

Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen ist ein 
Werkstoff der aus flüssigen Polymeren und einen beson-
deren Microzement hergestellt wird. durch die glatte 
oberfläche, lässt sich diese leicht reinigen. denn wo 
keine Fugen sind, können sich weder Schimmel noch 
dunkle verfärbungen festsetzen. es ist pflegeleicht, 
langlebig und strapazierfähig. das Produkt eignet sich 
daher vortrefflich für beanspruchte fugenlose Flächen. 
indem es eine individuelle Pigmentierung enthält und 
das Material manuell aufgetragen wird, entsteht im 
ergebnis immer ein echtes Unikat.  Außerdem sehen 
fugenlose Bäder oder Böden großzügiger, edel und  
exklusiver aus. 

- eiN rAUM Wie AUS eiNeM GUSS! 

dafür müssen Sie nicht unbedingt alle alten Fliesen vom 
Boden und der Wand reißen. die Spachtelmasse kann 
auch darüber aufgetragen werden, vorausgesetzt die Flie-
sen sind mit dem Untergrund noch fest verbunden. Unse-
re Produkte eignen sich für Bäder, dusch-/ & Nassbereich, 
Böden, Küchenarbeitsflächen und Küchenrückwände. 

ANZEIGE
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Besuchen Sie auch unseren Showroom.
termine nur nach vereinbarung!

ANZEIGE

Schubertstr. 21
92637 Weiden
0961– 38146464

www.kopp-malermanufaktur.de
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in der heutigen Zeit gilt es mehr denn je, unsere lebens- 
und Arbeitsräume so zu gestalten, dass wir uns wohlfüh-
len und Stress kompensieren können. die verknüpfung 
von Naturprodukten mit Architektur und innenraumde-
sign ist daher die logische Konsequenz. räume mit einem 
Naturcharakter machen uns kreativer, konzentrierter und 
entspannter. Wir planen, entwickeln, produzieren und 
gestalten gemeinsam mit ihnen natürliche inneneinrich-
tungen für Firmengebäude, Büros, Hotels, restaurants, 
ladengeschäfte, Studios, Praxen und für ihr zu Hause. 

moos
moos

ich mags grün
moosbilder | Pflanzenbilder 

dschungelbilder



 warme textilieN
Es darf besonders kuschelig sein? Da 
kommen Decken, Kissen und Kunstfel-
le gerade recht. Wurfkissen auf dem 
Sofa lassen das Wohnzimmer gleich 
viel wärmer wirken, winterlich weiße 
Decken oder Kissen zaubern ein biss-
chen extra Weihnachts-Feeling. Ein 
paar Samt-Kissen dazu – fertig ist die 
Wohlfühlwohnung.

 rücKzugsort
Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn 
wir uns nur noch mit einem Kakao und 
einem guten Buch einkuscheln wollen, 
sind Rückzugsorte ideal. Ob ein gan-
zer Raum oder eine kleine Ecke – in 
fast jeder Wohnsituation lässt sich ein 
kleiner Rückzugsort einrichten. Ein 
Sessel, eine Meditationsecke, eine Mi-
ni-Bibliothek – ganz indidivuell.

 wiNterliche motive
Der Schneemann auf der Lieblingstas-
se, die Christbaumkugeln neben dem 
Adventskranz – ein paar weihnacht-
lich-winterliche Klassiker passen in 
jede Wohnung. Besonders im Trend 
sind Schleifen, beispielsweise aus 
Samt oder Satin. Aber auch Naturdeko 
wie Tannenzapfen oder Zweige passen 
immer.  laura schertel

 © Maya Kruchancova – stock.adobe.com

LiFeStYLe

 Schlafen    Wohnen    Kochen

Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg· Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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Individuelle, textile Raumgestaltung 
und erholsamer Schlaf – dafür steht 
Bauer – Raum & Bett seit Generati-
onen. 

durch den inhaberwechsel im Frühjahr 
2022 ist der Fokus verstärkt auf die 
Schlafraumeinrichtung und -gestaltung 
ausgerichtet, wobei der Übergang zu 
den anderen räumen in Bezug auf die 
Materialien und Gestaltungsmöglichkei-
ten fließend ist.

die Möglichkeiten der textilen Gestal-
tung des Schlafraumes sind vielseitig. 
in den vordergrund rücken vermehrt 
die themen Abdunkeln des raumes mit 
Plissees, rollos oder entsprechenden vor-
hängen, aber auch der insektenschutz.  

erlaubt ist, was gefällt! Bei vorhängen 
geht der trend jedoch klar zu Uni-Stoffen 
in allen Farben. Wichtig ist ein schöner 
Fall und das Anbringen an vorhangschie-
nen – vorhangstangen sind ein No-Go.

Für den nötigen Stauraum im Schlaf-
bereich gibt es neben dem klassischen 
Kleiderschrank eine vielzahl an Mög-
lichkeiten, die an die individuellen Be-
dürfnisse der Kunden und die räumli-
chen Gegebenheiten angepasst werden 
können. ein Materialmix aus modernen 

Schichtstoffoberflächen und Naturholz 
sind dabei zur Zeit im trend.

Für guten Schlaf braucht es neben einem 
tollen Bett auch eine behagliche Umge-
bung. das richtige Bett muss in erster 
linie gefallen. Für das richtige Schlafsys-
tem bedarf es einer genauen Analyse 
der individuellen Bedürfnisse und einer 
kompetenten Fachberatung. Hier kommt 
unter anderem unser Körper-Mess-Sys-
tem zum einsatz – für ergonomisch an-
gepassten liegekomfort.

ANZEIGE

Öffnungszeiten
Montag    geschlossen
Dienstag – Freitag  09.00 – 12.30 Uhr
   14.00 – 18.00 Uhr
Samstag nach Terminvereinbarung

Hauptstraße 13
92436 Bruck

09434 / 94050
info@bauer-raum-bett.de

bauer-raum-bett.de

sven ulrich
Inhaber

 © Reichert Möbelwerkstätte © JAB Anstötz (5)

 Schlafen    Wohnen    Kochen

Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg· Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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KKompetent, verständlich, mit 
viel Fingerspitzengefühl für 
den erfolg. die activa Steuer-

beratung ist  der  experte  bei  Steu-
erfragen.  doch nicht nur das.  das 
Angebots-Spektrum  der Kanzlei ist 
umfangreich, das erfolgsrezept klar: Bei 
der Beratung stehen immer der Mensch 
und dessen individuelle Bedürfnisse 
und lebenswerk im Fokus.

Wirtschaftlicher erfolg funktioniert nur 
mit einem agilen und innovativen Part-
ner. Genau das ist die Steuerkanzlei acti-
va  mit  ihren  erfahrenen  Mitarbeitern.  
Neben der Beratung rund um das thema 
Steuer für Unternehmen und Privatper-
sonen unterstützt das team Gründer 
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit – 
von der  Beurteilung der idee bis hin zur 
erstellung eines Businessplans und der 
Wahl der richtigen rechtsform. Weiterhin 
steht das activa-team allen zur Seite, die 
ihre Unternehmensnachfolge professio-
nell regeln möchten.

„Für uns stehen immer die Gründer, 
das jeweilige Unternehmen oder die Pri-
vatperson, die Steuerfragen hat, sowie 
deren individuelle Bedürfnisse und wirt-
schaftlichen interessen im Mittelpunkt“, 
so Angelika Maier. dieser leitsatz gilt 
auch bei der Unternehmensberatung und 
Mediation. das  Ziel: den Unternehmens-
erfolg nachhaltig zu sichern – mit einem 
kompetenten Blick von außen. „Wir bie-
ten diesen Blick sowie starke analytische 
Fähigkeiten. dabei stehen wir nicht nur 
bei alltäglichen Fragen, sondern vor al-
lem bei Herausforderungen wie einer 
restrukturierung an ihrer Seite. Als Me-
diator vermitteln wir bei Streitfragen und 
unterstützen bei der lösungsfindung.“

Wirtschaftliche Belange erfordern indi-
viduelle lösungsvorschläge. diese bietet 
activa – und verspricht ihren Kunden 
professionelle Unterstützung beim  erhalt 
ihres lebenswerks, der finanziellen Unab-
hängigkeit sowie dabei, Wege zu finden, 
um steuerliche Belastungen zu senken. 

das team von activa bietet zudem eine 
umfangreiche Begleitung bei der orga-
nisation von Unternehmensnachfolgen – 
vom  erstellen eines präzisen Zeitplans, 
der  Steuerberatung bis hin zur  Medi-
ation. Kompetent, verständlich, mit viel 
Fingerspitzengefühl für den erfolg: activa 
– ihr Ansprechpartner in der region. 

activa Steuerberatungsgesellschaft 
Treuhandgesellschaft mbH

Am Stadion 12
92237 Sulzbach-rosenberg

telefon: 09661/87480 
www.activa-steuerberatung.de

activa – der agile und innovative Partner
für wirtschaftlichen erfolg

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

© Petra Hartl

ANZeiGe

Neue Regeln für Mini- und Midijobs

im oktober ist die verdienstobergrenze 
für Minijobs von 450 auf 520 euro gestie-
gen, außerdem gilt eine neue dynamische 
Geringfügigkeitsgrenze. Nach wie vor gilt: 
die Jobs sind für Arbeitnehmer in der regel 
steuer- und sozialversicherungsfrei. Ausnah-
me: in der rentenversicherung besteht ver-
sicherungspflicht, man kann sich allerdings 
befreien lassen. das neue Gesetz erhöht 
auch die verdienstgrenze bei  Midi-Jobs: 
Für die verdienstgrenze wird der Mindest-
lohn mit 130 multipliziert, durch drei geteilt  
und auf volle Beträge aufgerundet. Künftig 
liegt ein Midijob vor, wenn ein Arbeitneh-
mer regelmäßig im Monat über 520 euro 
und maximal 1 600 euro verdient.

activa-Tipp
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Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Die LBS-Immobilien ist für Sie da! 

Kompetent, seriös, diskret – 
über 20 Jahre bietet die LBS-Immo 
erfolgreiche Immobilienvermittlung, 
hochwertige Vermarktungs-
methoden und eine exzellente 
Marktkenntnis. Profitieren Sie von 
der jahrelangen Erfahrung.

Wir suchen für unsere LBS- und  
weitere vorgemerkte, solvente Kunden  
Wohnimmobilien und Grundstücke.

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 

  Baukredite waren jahrelang sehr güns-
tig. Aber seit Jahresbeginn steigen die 
Bauzinsen wieder – deutlich schneller, als 
zuvor absehbar war. der Wahnsinn der 
zu niedrigen Zinsen in unserem land ist 
vorbei. Beschert hat uns das einen ge-
puschten Kauf-Boom für Neu- und Ge-
brauchtimmobilien. dieser zog weiter 
steigende Preise und eine unnatürlich 
hohe Auslastung der Handwerksbetriebe 
bei steigende Materialkosten nach sich. 
viele Menschen wollen nun die noch 
relativ günstigen Kredite nutzen. Ande-
re haben ihren traum vom eigenheim 
vorerst auf eis gelegt. So war die Nach-
frage nach Kaufimmobilien im zweiten 
Quartal 2022 binnen Jahresfrist um rund 
36 Prozent eingebrochen. Was ist nun 
die richtige entscheidung? 

Nach aktuellen daten der immobilien-
branche  entspannte sich stattdessen im 
dritten Quartal die lage in den wichtigen 
Städten. der deutsche immobilienmarkt 

scheint sich damit vom Zinsschock der 
vergangenen Wochen wieder zu erholen 
und ein neues Gleichgewicht zu finden. 
der traum von den eigenen vier Wän-
den ist ungebrochen. Natürlich stehen in 
der akuten Krisenphase andere themen 
im Mittelpunkt. es ist aber richtig, sich 
schon jetzt Gedanken darüber zu ma-
chen, wie durch Förderprogramme der 
traum vom Wohneigentum erleichtert 
werden kann.

Zinsprognose:  
Es geht weiter aufwärts 
die Bauzinsen werden wohl langfristig 
steigen – zumindest bis ins nächste Jahr 
hinein. die Mieten in deutschen Städ-
ten steigen übrigens deutlich stärker an 
als im vorjahr – wer nicht mehr kaufen 
kann, sieht sich nach einem passenden 
Mietobjekt um. vor allem in den Mittel- 
und Kleinstädten mussten Mieter im ers-
ten Halbjahr 2022 wesentlich tiefer in die 
tasche greifen. 

Eigenheim-Pläne geraten immer mehr in Gefahr

MANFred HerBSt

lBS-exPerte
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rasanter Anstieg 
bei Bauzinsen

die Kaufpreise für immobilien klettern 
vorerst weiter. Nur die immobilien, die 
eh schon zu überteuert angeboten wur-
den, erfahren einen Abschlag. die ver-
weildauer dieser Angebote in den Porta-
len hat sich deutlich verlängert, es wird 
am Markt nicht mehr alles bezahlt und 
von den Banken auch nicht mehr finan-
ziert. Zum verkauf von immobilien benö-
tigt man eben einen erfahrenen Partner 
und einen großen Werbeauftritt, um den 
richtigen Käufer zu finden. Wir haben 
viele Kaufinteressenten gespeichert und 
suchen weiter Kaufimmobilien. 

Gerne stehe ich für Fragen zum Kauf 
und verkauf zur verfügung. Nutzen Sie 
unsere professionelle Hilfe bei immobi-
liengeschäften. Angebote können sich 
interessenten und verkäufer auch unter 
www.lbs-immo.info ansehen.
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RubRik

        immobiLie

KaufeN 
Frauen holen auf: Hierzulande besitzen 
45 Prozent der Männer eine Immobi-
lie, bei Frauen sind es jetzt immerhin 
schon 42 Prozent. Tendenz steigend.

- Draußen und drinnen: Für 
eine eigene Immobile spricht 
definitiv die größere gestalteri-
sche Freiheit. 

- Und wer möchte im Alter nicht gerne 
mietfrei wohnen?

- Eine eigene Immobilie ist nicht nur 
ein Zuhause, sondern auch eine gute 
Wertanlage.

- Die Angst vor einer Mietsteigerung 
gehört endgültig der Vergangenheit an.

- Allerdings sind meistens die 
Nebenkosten höher, Geld für die 
Instandhaltung muss einkalku-
liert werden.

        immobiLie

mieteN
Wer mietet, ist definitiv flexibler. Aber 
die Mieten hierzulande steigen weiter, 
ein Ende ist noch nicht in Sicht. Pla-
nungssicherheit? Fehlanzeige.

- Job- oder Wohnortswech-
sel? Wer nur gemietet hat ist 
flexibler, ein Umzug erfordert 
nur eine Kündigung. Allerdings 
kann sich die Suche nach einer 
Wohnung als sehr schwierig er-
weisen.

- Nicht umsonst heißt es: Eigentum 
verpflichtet. Als Mieter trägt man eine 
wesentlich geringere Verantwortung.

- Die Mieten steigen jedoch 
weiter, ein mietfreies Wohnen 
im Alter gibt es nicht.

- Die Gestaltungsfreiheit ist sehr einge-
schränkt, man braucht fast immer die 
Einwilligung des Vermieters.

Moment
der 

Egal, ob sich nun wieder 
Nachwuchs ankündigt oder 
sich Karrierechancen auftun 
– irgendwann ist er da, der 
Moment der Entscheidung. 
Ein Umzug steht an und es 
stellt sich die Frage: Was 
ist besser für mich – kaufen 
oder mieten? Die Antwort 
erfordert erst einmal einen 
kühlen Kopf. Denn dabei geht 
es vielleicht um die größ-
te Investition, die man im 
leben je tätigt. Es geht um 
Zukunftspläne, um Kredite 
und einen Schuldenberg, den 
man wahrscheinlich sehr 
lange abtragen wird. Aber 
auch um Planungssicherheit,  
eine gute Altersvorsorge und 
mehr gestalterische Freiheit.  
Keine leichte Entscheidung.

Entscheidung

fazit
Kaufen oder Mieten ist immer 
eine individuelle Entscheidung. 
Wenn aber die Finanzierung steht, 
spricht mehr für einen Kauf.

© mayucolor | Dariusz Jarzabek – stock.adobe.com
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#WOMENPOWER

Du bist auf der Suche nach einer Wohnung, die du 
ganz nach deinem  Geschmack einrichten kannst?

Wir sind der richtige Ansprechpartner für dich, wenn es um die 
Themen Bauen & Wohnen geht!

Vereinbare gerne einen Termin mit uns! 

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

www.city-immobilien.de
0961 84-262

ANZEIGE
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„Nur kleine Geister halten Ordnung, das Genie über-
blickt das Chaos.“ So klug Albert Einstein auch ge-
wesen sein mag, mit diesem Zitat lag wohl sogar er 
einmal daneben. Denn zahlreiche Studien belegen 
mittlerweile, dass Unordnung den Stresspegel 
erhöhen und sich deshalb negativ auf die Psy-
che auswirken kann. Ein aufgeräumter Haus-
halt hingegen hat den gegenteiligen Effekt und 
sorgt nachweislich für die Ausschüttung von 
Glückshormonen im Körper. Aus diesem Grund 
ist es ratsam, in den eigenen vier Wänden stets 
für ein gewisses Maß an Ordnung zu sorgen – 
und dafür ist gar nicht so viel Aufwand nötig.

schöNes 
wohNeN

Eine hilfreiche Taktik: Vor dem Entrüm-
peln vier Kartons oder Kisten aufstel-
len und mit den Begriffen „Entsorgen“, 
„Verkaufen“, „Verschenken“ und „Be-
halten“ beschriften. Anschließend geht 
man konsequent alle Schränke und 
Schubladen durch und nimmt jeden 
Gegenstand heraus, bei dem man nicht 
absolut sicher ist, ob man ihn behalten 
will (aber nicht schummeln!).

Die gesammelten Dinge werden nun 
auf die vier Kisten verteilt. Hierbei 
darf man nicht vergessen, dass auch 

„Verschenken“ und „Verkaufen“ letzt-
endlich mehr Platz bedeutet – und 
man dabei sogar anderen eine Freu-
de machen beziehungsweise noch ein 
paar Euro verdienen kann. Und nicht 
beirren lassen: Auch teure oder von 
nahestehenden Personen stammende 
Gegenstände können ihren Zweck ir-
gendwann erfüllt haben. Das schöns-
te Geschenk nützt niemandem mehr, 
wenn es nur noch im dunklen Schrank 
steht. Am Ende dieses Unterfangens 
ist die Wohnung mit Sicherheit um Ei-
niges übersichtlicher!

Viele Menschen haben ein Problem 
damit, Dinge wegzuwerfen. „Vielleicht 
brauche ich das ja doch irgendwann 
nochmal“ ist eine häufig angeführ-
te Begründung, mit der man sich 
meistens aber selbst belügt. Denn 
über die Jahre hinweg verkommen 
manche Gegenstände unweigerlich  
zu Staubfängern, verlieren ihren Nut-
zen, aber nehmen weiterhin Platz in 
der Wohnung oder im Haus ein. Stark 
sein, gilt stattdessen die Devise, und 
sich – wenn auch schweren Herzens – 
von allem trennen, was überflüssig ist.

So StrUKtUriere UNd 
orGaNiSiere ich meiNe 
WohNUNG richtiG

mut zum entrümpeLn – 
        WAS KANN WEG?

Ordnung in der Wohnung - Ordnung
 im

 Ko
pf

.
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Ein Rundumputz ist mühsam und kann 
je nach Wohnfläche einige Stunden 
dauern. Da ist es kein Wunder, dass 
man eine solche Aktion gerne vor sich 
herschiebt, vor allem, wenn man nach 
einem harten Arbeitstag nach Hause 
kommt. Doch wer sagt denn, dass 
alles immer auf einmal passieren 
muss? Man kann seinem Ziel auch 
Tag für Tag einen Schritt näher 
kommen: Schon eine viertel Stun-
de täglich Ordnung machen genügt, 
damit die eigenen vier Wände nach 

nur einer Woche bereits ganz anders 
aussehen. Dabei kann man es gerne 

bei einem Raum pro Tag belassen. Zum 
Beispiel im Bad ein herumliegendes 
Handtuch zusammenzulegen oder den 
Spiegel mit einem feuchten Tuch abzu-
wischen, geht innerhalb einer Minute 
vonstatten, bewirkt aber schon einen 
merklichen Unterschied.

Wichtig ist nur, dass man den erzielten 
Erfolg nicht gleich wieder rückgängig 
macht, indem man an anderer Stelle 
für Unordnung sorgt. Wenn also nach 
der viertel Stunde noch einmal die De-
cke auf der Couch ausgebreitet wird, 
um es sich dort gemütlich zu machen, 
sollte diese nach dem Filmabend dann 
auch wieder zusammengelegt werden 
– wieder ein Anblick weniger, über den 
man sich am nächsten Morgen ärgern 
würde. Wer wirklich lieber alles auf 
einmal erledigen möchte und sich am 
Wochenende zu einem vollständigen 
Hausputz durchringt, der sollte sich 
zumindest überlegen, die „Jeden-Tag-
ein-bisschen-Taktik“ danach einzufüh-
ren. Denn so bleibt die hart erarbei-
tete Ordnung noch ein ganzes Stück 
erhalten – und 15 Minuten pro Tag sind 
eigentlich immer machbar.

Wohl jeder kennt dieses leidige Thema: 
Bestimmte Orte neigen mit der Zeit 
dazu, zu Ablageplätzen für verschie-
densten Krimskrams zu werden – sei 
es das Nachtschränkchen, die Besen-
kammer oder die Bettschublade.

Dieser Entwicklung gilt es von An-
fang an vorzubeugen. Wenn man zum 
Beispiel die Batterien des Weckers 
wechselt, verschwinden die leeren 
Exemplare ganz gerne mal im Nacht-
schränkchen – aus den Augen, aus 
dem Sinn. Doch statt solche kleinen 
Dinge einfach in nächster Nähe abzu-
legen, lohnt es sich, konsequent immer 
alles gleich an seinen richtigen Platz 
zu bringen – wie zum Beispiel die Tüte 
mit Altbatterien. Auf diese Weise kön-
nen kleine und große „Gerümpelhal-
den“ in Schubladen oder Ähnlichem 
gar nicht erst entstehen.

Sollte es bereits zu spät sein, können 
derlei Ablageplätze natürlich auch wie-
der abgebaut werden. Je nachdem, 
wie viel sich bereits angesammelt hat, 
kann man das alles auf einmal machen 
oder auch hier wieder die Schritt-für-
Schritt-Taktik anwenden und zum Bei-
spiel bei jedem Vorbeigehen einmal 
in die Schublade oder den Schrank 
hineingreifen, sich einen beliebigen 
Gegenstand nehmen und diesen ent-
weder an seinen Platz bringen oder 
entsorgen.

Wer für sich nach und nach ein gewis-
ses System beim Aufräumen etabliert, 
der sorgt irgendwann ganz von selbst 
für Ordnung. So kann beispielsweise 
in mehrstöckigen Wohnungen oder 
Häusern ein Korb auf die erste, bezie-
hungsweise letzte Treppenstufe ge-
stellt werden, in den bei Gelegenheit 
Sachen gelegt werden, die nach oben 
oder unten müssen. Sobald er voll ge-
nug ist, kann man ihn beim nächsten 
Auf- beziehungsweise Abstieg mitneh-
men und die enthaltenen Dinge direkt 
im passenden Stockwerk verteilen.

Ein weiterer Tipp ist der Einsatz von 
fest zugewiesenen Boxen, Kisten und 
Körben: Versieht man solche Behältnis-
se mit hübschen Schildchen, auf de-
nen dann zum Beispiel im Bad „Für die 
Haare“ oder im Wohnzimmer „DVDs“ 
steht, ist das nicht nur nützlich, wenn 
man mal etwas Bestimmtes sucht, es 
sichert auch eine gewisse Grundord-
nung. Denn die Beschriftung hält davon 
ab, beispielsweise einen Kugelschrei-
ber in einen Korb mit der Aufschrift 
„Wäscheklammern“ zu legen 
– stattdessen bringt man ihn 
dann dorthin, wo er hingehört.

stücK für stücK
        ZUM ERFOlG

rumpeLKammern
        vERMEIDEN

ein system
        SchAFFEN

„Wer für sich nach  
und nach ein gewisses  

System beim Aufräumen  
etabliert, der sorgt 

irgendwann ganz von 
selbst für ordnung.“
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81

LiFeStYLe



82

mir im Nacken – und in meinen Gedan-
ken. „Wenn ich jetzt noch eine Stunde 
bleibe, schaffe ich noch alles? Wie wirkt 
sich das auf meinen Wochenplan aus?“ 
Und wieder verwandelte ich eine schöne 
Situation in mein „Zukunftskarussell“.  
Wieder hatte ich mich aus dem Jetzt 
verabschiedet. Ich könnte unzählige 
Beispiele nennen. Rückblickend kann ich 
sagen: In so vielen Fällen waren meine 
Sorgen unbegründet. All die Zeit und 
Energie, die ich in meine Gedankenspiele 
investiert habe: absolut unnötig. 

Es wurde Zeit, etwas daran zu ändern, 
endlich bewusst im Jetzt zu leben. Das 
hört sich leicht an, doch das war es 
nicht. Wir alle haben eingefahrene Ver-
haltensmuster. Meines zu brechen war 
ein langer Prozess. Wie ich es geschafft 
habe? Ich habe „Jetzt“ zu meinem 
Schlüsselwort gemacht und mir das 
immer wieder ins Bewusstsein gerufen. 
Mir Gedanken an morgen, nächste Wo-
che oder kommendes Jahr in schönen 
Augenblicken verboten. Mir zum Ziel 
gemacht, den Moment zu genießen. 

JetZt. Ich versinke mit einer Freundin 
in einem Café stundenlang in Gesprä-
chen, während die Welt vorbeizieht. 
JetZt. Das Licht im Kino verdunkelt 
sich, die Vorstellung geht los. Leises 
Popcorngeraschel neben mir, vor mir 
90 Minuten aufregende Unterhaltung. 
JetZt. Ich schlendere über die Prager 
Karlsbrücke und lasse mich vom Treiben 
der Stadt mitreißen. Gestern und mor-
gen spielen keine Rolle. 
JetZt. Ich jogge durch den Wald und 
beobachte die bunten Blätter, die von 
den Bäumen herabrieseln. Die Luft ist 
kühl, die Welt still. Der perfekte Moment.

Unsere Wirklichkeit ist das Jetzt. Die 
Vergangenheit gibt uns Wurzeln, die Zu- 
kunft steht in den Sternen. Doch die 
Gegenwart ist die Zeit, in der wir uns 
lebendig fühlen. Also nutzen wir sie. Es 
wird sich lohnen. 

mit Freunden zeigten. Wir verschwen-
den unsere Zeit und unser Glück damit, 
Zukunftsszenarien zu konstruieren, um 
uns vorbereitet zu fühlen. Wir sind so oft 
irgendwo anders. Überall. Nur nicht hier.

Vergangenheit. Zukunft. Zu viele Ge-
danken. Zu wenig im Jetzt. Ich erinnere 
mich gut an meinen letzten Urlaubs-
tag am Meer. Der perfekte Abend mit 
Freunden. Wir beobachteten die Sonne 
vom Strand aus, hatten reichlich Tapas 
und Wein dabei und auch der nieder-
ländische Wind meinte es gut mit uns. 
Perfekt, nicht wahr? Absolut. Doch in 
meinen Gedanken passierte Folgendes: 
„Wann werden wir wohl das nächste Mal 
so einen Moment erleben? Morgen geht 
es wieder nach Hause … zurück in den 
Alltag. Was muss ich alles erledigen?“ 
Als ich meine gedankliche To-Do-Liste 
füllte, während die Sonne am Horizont 
verschwand, hatte ich mich längst aus 
dem Jetzt verabschiedet. Anderes Bei-
spiel, gleiches Problem. Ich war zu Be-
such bei einer Freundin. Der Plan: ein 
„schneller Kaffee“. Aber wie es so ist, 
wurden aus dem Kaffee zwei und ein 
anschließender Kochabend.  Momente, 
die ich sehr schätze. Eigentlich. Doch 
genießen konnte ich sie nicht, denn ich 
hatte noch so viel zu erledigen. Diese 
Verpflichtungen, die objektiv betrachtet 
natürlich hätten warten können, saßen 

„Die einzige Wirklichkeit, die der Mensch 
hat, ist das Jetzt. Darum geht es. Die 
Vergangenheit ist im Besitz des Todes 
und die Zukunft nichts weiter als eine 
Illusion. Lebe das Leben – in seiner gan-
zen Fülle.“ Als ich diesen Leitsatz des 
Zen-Buddhismus zum ersten Mal gele-
sen habe, hat er mich sofort in seinen 
Bann gezogen. Warum? Weil ich mir die 
Frage gestellt habe: Wie lebe ich mein 
Leben? Kann ich den Moment genießen 
oder bin ich geprägt von meiner Vergan-
genheit, getrieben von der Zukunft?

Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich das 
zum ersten Mal gefragt – mit Anfang 
30. Vielleicht hast du dich schon früher 
selbst reflektiert und erkannt, ob du im 
Moment leben kannst. Oder ob es dir so 
geht wie mir. Ich habe sämtliche Situ-
ationen in meinem Leben Revue pas-
sieren lassen und festgestellt: Ich lebe 
alles andere als im Jetzt. Vorab musst 
du wissen: Ich bin ein sehr analytischer 
Mensch. Strukturiert. Durchdacht. Ge-
nau darin liegt das Problem. Ich denke 
zu viel. Vor allem durchdenke ich Si-
tuationen, die noch vor mit liegen. Die, 
rational betrachtet, weder plan- noch 
kontrollierbar sind. Die Folge: Ich ver-
liere mich in Gedankenkarussells, die 
sich nicht selten zu Horrorszenarien 
entwickeln. Ein Phänomen, bei dem ich 
kein Einzelfall bin, wie viele Gespräche 

Julia hammer

Los,
Lebe im 
jetzt
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62 Rezepte für die „schnelle Küche“
und (fast) alle Lebenslagen. 
Kommen Sie mit auf diese besondere
kulinarische Reise.

Erhältlich in all unseren Geschäftsstellen so-
wie vielen weiteren Verkaufsstellen und auf
onetz.de/lesershop

Erhalten Sie täglich kostenlos 
die wichtigsten Nachrichten 
mit unserem „Guten Morgen

Oberpfalz“-Newsletter.

Jetzt  Newsletter
abonnieren

Kontaktieren Sie uns - 0961/85-0

FÜRS LEBEN. 
FÜR ALLE.
FÜR SIE.
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Pfeffer´s GmbH Inh. Rainer Pfeffer
Miesleuthenweg 10 - 94249 Bodenmais
Tel: (09924) 9520 - Fax: (09924) 952100

www.rothbacher-hof.de

Bei uns sind Sie mittendrin im Winterparadies Bayrischer Wald mit dem Großen Arber, dem  
Silberberg und all seiner landschaftlichen und kulturellen Vielfalt. Unser Bestreben ist es, dass unsere Gäste 
unvergessliche und erlebnisreiche Urlaubstage bei typisch bayrischer Gastlichkeit genießen. 

Dazu gehört neben behaglichen Zimmern, einem schönen Wellnessbereich und einer typisch, bayrischen  
Küche natürlich auch das entsprechende Tages- und Abendprogramm sowie nachstehende Leistungen:

 » Begrüßungsschnapserl
 » Frühstück und Halbpension (4 Gänge-Menü)
 » Glühwein an der Winterbar
 » 5% beim Friseur am Rothbach im Hotel
 » 10% auf alle Massagen nach Ihrer Wahl
 » freie Saunanutzung 
 » 1 x Fackelwanderung incl. Fackel (mittwochs)
 » NEU!!! Bushaltestelle direkt am Hotel NEU!!!
 » kostenloser Transfer mit dem Skibus zum 
    Silberberg, Bretterschachten und Arber
 » gratis WLAN während des gesamten Aufenthalts
 » aktivCard im Preis enthalten

...einen traumhaften Winter in Bodenmais genießen!

4 Tage/3 Übern. ab 209,00 € 
p. P. im Doppelzimmer (Zimmer Rothbach)  
incl. aktivCARD zzgl. Kurtaxe

7 Tage/6 Übern. ab 409,00 € 
p. P. im Doppelzimmer (Zimmer Rothbach)  
incl. aktivCARD zzgl. Kurtaxe


