
Erscheint in Suchsdorf, Mettenhof, Kronshagen, Wittland, Gettorf und Kiel

SUCHSDORF
LifestyleLifestyleAusgabe 03/2021

lebensrettende hunde

jonny’s Jahrmarkt

physio gettorf
ein blumenmeer

ohne gesetz und förderung!

kurze wartezeiten

in mettenhof

für suchsdorf



LIFESTYLE 03/2021

Jetzt auch 
online!

Ab sofort sind unsere Magazine auch online 
verfügbar! Nähere Informationen fi ndet ihr 
auf www.loarno.de.
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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

Verpasse keine ausgabe - 
folge und abonniere uns!

mettenhoflivestyle

suchsdorflifestyle

loarnowerbung

loarnowerbung

gettorflifestyle

Familienfreundliches 
Mettenhof

www.vonovia.de

Wir von Vonovia geben Familien ein Zuhause. So bieten 
wir im Stadtteil Mettenhof große, bezahlbare Wohnungen 
an. Durch ein großes Angebot an Schulen, Kindergärten 
und Freizeitmöglichkeiten können sich hier Klein und 
Groß wohlfühlen. Finden Sie jetzt Ihre Wohnung 
in Mettenhof:

Moin!
Tanken & Tore 
für mehr Wald im Norden. 
Auch gut für Störche!
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WillerWald-KlimaPartner

Bekanntlich „macht der Mai alles neu “ und 
so können wir alle hoffen, dass wir wieder 
in kleinen Schritten zurück ins Leben keh-
ren können.

In den vergangenen zwei Monaten hat sich 
bei uns sehr viel getan. Wir haben unzäh-
lige LIFESTYLE-Partner gewinnen können 
und sind zusammen mit Klaus Juschkat, 
ehemaliger Bürgermeister von Tüttendorf 
und maßgeblich Beteiligter an der Regional-
entwicklung vom Dänischen Wohld, dabei 
alle uns zur Verfügung gestellten Unterla-
gen zu sondieren. Wir freuen uns, dass wir 
Euch in den kommenden Ausgaben vieles 
davon vorstellen können.

In dieser doch nicht einfachen Zeit für uns 
alle haben wir uns auf Menschen, Unter-
nehmen und Einrichtungen konzentriert, die 
es verdient haben, gehört zu werden. Auf 
unserem Weg durch den Radius 25 haben 
wir ganz besondere Menschen getroffen, 
die uns inspiriert, erstaunt und auch sehr 
berührt haben.

Die vergangene Ausgabe 02/2021 hat noch-
mals alle vorherigen Rekorde gebrochen 
und so kam es, dass alle 10.000 Printex-
emplare bereits Anfang Mai restlos vergrif-
fen waren. Auch erstaunten uns die vielen 
Anfragen von Lesern ausserhalb  unseres 
Verteilergebietes, so dass wir seit neusten 
auch einen Abo-Service eingeführt haben. 
Nähere Informationen fi ndet Ihr auf unse-
rer Homepage.

Unser Redaktionsteam wächst stetig, so 
dass wir uns freuen Tülay Demir und 
Miriam Scheel in unserer Mitte begrüßen 
zu können. Tülay berichtet für uns über die 
multikulturelle Vielfalt und Schönheit in un-
serem Norden, während Miriam uns auf eine 
bunte Reise in die Welt der Kunst und Ma-
lerei entführt.

Unsere regionale Vernetzung wächst also 
stetig weiter. Also denkt bitte dran, wenn 
Ihr schöne Orte besucht oder besondere 
Menschen kennt, teilt mit uns Eure Erleb-
nisse. Schreibt uns sehr gerne auch mit Lob 
und Tadel. Wir sind immer für konstrukti-
ve Kritik offen.

Das Redaktionsteam ist sich einig, diese 
Ausgabe ist für uns etwas ganz besonde-
res und wird es auch immer bleiben. Wir 
sind auf jeden Fall sehr stolz, dass wir so-
viele wunderbare und tolle Menschen ge-
troffen haben.

Jetzt wünschen wir euch viel Spass beim 
Lesen und Schmöckern!

Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team 
der LIFESTYLE Magazine

L. 
Heyne

A.Heyne
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auto & PS

Seit am 12.06. letzten Jahres durch den Schirmherrn Minister-
präsident Daniel Günther der Startschuss gegeben wurde, wächst 
in Deutschlands waldärmsten Kreis Dithmarschen der WillerWald. 
Der Kieler Mittelständler Anton Willer kauft landwirtschaftliche 
Flächen auf und  pflanzt im Rahmen eines weltweit wohl einzig-
artigen Projekts pro Kubikmeter Kraftstoffabsatz an seinen bft 
willer Tankstellen einen Quadratmeter neuen Wald. Damit lässt 
jeder Liter Kraftstoff 10 cm² dauerhaften neuen Wald wachsen. 
Das Wachstum kann live verfolgt werden – vor Ort oder unter 
der Projekt-Website www.schlautanken.sh, auf der die „Wald-
uhr“ aktuell schon fast  70.000 m² neuen Wald anzeigt. Das ent-
spricht rund 10 Fußballfeldern.

Apropos Fußball: Neben seinem Schirmherrn hat das Projekt 
weitere prominente Unterstützer. Holstein Kiel, dem Unternehmen 
schon seit Jahrzehnten verbunden, pflanzt pro geschossenem Tor 
auf eigene Kosten zusätzliche 11 Bäume im WillerWald. Der Baum-
counter auf der Holstein Website zeigt dank einer sensationellen 
Saison und den Erfolgen im DFB Pokal bereits fast 800 Bäume an. 
Viele Holstein Spieler stehen begeistert hinter der Aktion. 

Fin Bartels: „Willer gehört zu Kiel wie die KSV Holstein. Ich fi nde es 
eine tolle Sache, dass sich beide für das Umweltprojekt WillerWald 
einsetzen!“, Holstein Keeper Thomas Dähne: „Gerade in einer 
Phase wie jetzt, in der die letzten Prozentpunkte wichtig werden 
können, benötigt man einen freien Kopf. Den bekommt man am 
besten in der Natur. Mich fi ndet man häufi ger im Wald!“ oder 
Johannes van den Bergh: „Auf meinen zahlreichen Stationen im 
Profi fußball ist mir eines aufgefallen: Schleswig-Holstein hat mit 
dem Meer ein tolles Element, da kann es nicht sein, dass der Be-
stand an Bäumen so hinterherhinkt. 

Daher fi nde ich die Aktion WillerWald hervorragend und werde 
versuchen als Vorbereiter mein Bestes zu geben“.

Da das Wald Projekt langfristig angelegt ist, sucht Willer laufend 
zusätzliche Flächen in ganz Schleswig-Holstein. Der geschäfts-
führende Gesellschafter Axel Niesing freut sich jederzeit über 
Angebote.

TANKEN f ü r  m e h r  a l s  7 0 0 . 0 0 0  m 2 W a l d

WillerWald-Botschafter Fin Bartels 

Holsteins Torhüter Thomas Dähne unterstützt das 
Projekt WillerWald

Johannes van den Bergh unterstützt die Aktion WillerWald

MUSIK & NIGHTLIFE
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CARU - “wer uns bucht, hat selbst schuld!”

Eine charakteristische Beschreibung von 
den Musikern Carolin Müncheberg und 
Jörg Radtke ist gar nicht so einfach, denn 
wenn diese beiden Künstler aus Lübeck 
sich auf der Bühne für einem explosiven 
und energiegeladenen Abend zusam-
men tun, kann für nichts mehr garan-
tiert werden! Von Westernhagen bis Amy 
Whinehouse ist es ein weiter Weg, aber 
nicht für CaRu, denn die bauen noch di-
verse Gassenhauer und ein paar Schla-
ger ein, ohne mit der Wimper zu zucken. 

Frei nach dem Motto „wer uns bucht, 
hat selbst schuld“ macht CaRu mit Witz 
und Charme das Unmögliche möglich, 
begeht hemmungslos Stilbruch und, 
was soll man sagen, hat damit Erfolg!
Aufmerksam wurde Carolin Müncheberg 
2019 auf Jörg (Rudi) Radtke, weil Jörg 
schon erfolgreich als MMW Cover unter-
wegs war. Sie suchte nach einem Künst-
ler für ein großes Sommerfest. 

Es gab also diese Anfrage, wenig Vorberei-
tungszeit und zwei sich völlig unbekannte 
Musiker. Das konnte eigentlich nicht klap-
pen!  Nach der ersten Probe war jedoch 
klar, dass die gemeinsame Energie, das 
Feeling und die Einstellung eine gute Vo-
raussetzung für ein gelungenes Fest sein 
könnten. Was für ein Start! Viel Applaus 
und sofort eine neue Buchung...und...Rudi 
hatte plötzlich eine neue Background Sän-
gerin! Das Programm wurde erweitert, wei-
tere Auftritte folgten und dann erfand Jörg 
den Namen CaRu...Das Erfolgsgeheimnis? 

CaRu nimmt sich nicht so ernst, gibt für 
das Wohlbefi nden des Publikums alles und 
bleibt dabei so natürlich wie nahbar. Ein 
Abend mit diesen Künstlern ist einfach un-
vergleichlich und vor allem unvergesslich.
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auto & PS AUTO & PS

Nostalgie liegt im Trend. Da passt es, dass die Zahlen der min-
destens 30 Jahre alten Oltimer mit Anrecht auf eine H-Kennzei-
chen in diesem Jahr deutlicht wächst.

Über 100 Neuheiten des Jahrgangs 1991 kommen hinzu. Und 
erstmals sind auch koreanische Modelle dabei. 

War sie wirklich besser, die „gute alte Zeit“ des Jahres 1991, die 
uns nun die ersten H-Kennzeichen-Klassiker aus dem damals  
gerade erst wieder vereintem Deutschland beschert. Tatsäch-

lich fererten vor 30 Jahren fas alle Importmarken ein bis heute 
gültiges Allzeit-Hoch bei den Verkaufszahlen und sogar die ers-
ten Koreaner wagten sich auf den geführchteten, weil besonders 
umkäpften deutschen Markt. Anderseits verabschiedeten sich im 
Führjahr 1991 die legendären Volksautos der vormaligen DDR, 
die zum bitteren Ende vergeblich durch W-Motoren aufgefrisch-
ten Trabi- und Wartburg Typen.

Wehmut kannten die turblenten frühen neuziger Jahre allerdings 
nicht, schließlich schien das Zusammenwachsen zwischen Ost-  
und Westeuropa den Menschen gänzlich neue Möglichkeiten zu 
gewähren.Eine Aufbruchstimmung, zu der neue Autos als Sym-
bole für grenzenlose Mobilität perfekt passten. So wurden 1991 
in Deutschland rund 100 neue Modelle vorgestellt. Die 30 Jah-
re sind neben dem technisch einwandfreien, originalen Zustand 
Vorraussetzung für den amtlichen Oldtimerstatus durch ein H-
Kennzeichen. Von schnellen Sportlern wie Alpine A610  und Bu-
gatti EB110 über den ersten Opel Astra bis zum Glof VR 6 ist al-
les dabei. 

Die Neue W 140 S-Klasse sowie das Audi Cabrio,  BMW 5 Tou-
ring Ford RS/Cosworth, Citröen ZX, BX. und XM sind nur einige 
der Fahrzeug die dazu gehören.

Bericht: Andreas  Schmalz

D a s  s i n d  2 0 2 1  d i e  n e u e n  K l a s s i k e r Der Charme des Unperfekten
Hypercars sind Sportwagen mit unvernünftig viel Leistung. Sie 
sind mega exklusiv und werden, leider Gottes, eher in beheizten 
Garagen zur Wertsteigerung gefangen gehalten, als das sie wirk-
lich gefahren werden.  Als vor ein paar Jahren die Ära der Hyper-
cars so richtig Fahrt aufnahm, machte sich, bei jedem mit Benzin 
im Blut, Euphorie breit. Mit bis zu 1000 Pferdestärken und mehr 
in Kombination mit Rennsport-Technik, kann man Fahrleistun-
gen eines Raumschiffs erwarten. Wie muss sich das wohl anfüh-
len, damit zu fahren?  Auch wenn die meisten von uns sich ver-
mutlich niemals eines dieser Hypercars leisten werden können, 
träumten wir wie kleine Jungs und Mädchen davon, einmal so 
ein wunderschönes und beeindruckendes Fahrzeug zu besitzen 
oder auch nur einmal fahren zu können. 

Tatsächlich hat sich dieser Traum sehr schnell verflüchtigt, als ich 
das erste Mal einen Porsche 918 Spyder bei einer Motorsportver-
anstaltung live fahren sehen durfte - und so ging es vielen dort. 
Das glänzende Einhorn war nicht so magisch, wie viele sich es 
vorstellten. Versteht mich nicht falsch - das Auto ist brutal und 
wunderschön! Und ich bin mir sicher, dass der 918 einem das Tou-
pé von der Platte zieht, wenn er richtig loslegt, aber dieses Auto 
beschleunigt so perfekt aus Kurven, als wäre es mit einer Zwille 
geschossen worden - für mich schon “zu” perfekt. Kein Getanze, 
kein Rutschen, die Emotionen blieben irgendwie auf der Strecke 
und die Magie die ich erwartet hatte verschwand. 

Und mir ist absolut bewusst, dass man das als Außenstehender 
nur begrenzt beurteilen kann. Wenn man im Vergleich den Por-

sche 911 SC der G-Serie, der vor Ort zusammen mit dem 918 
Spyder auf der Strecke gefahren war, nimmt, so zieht der klas-
siche Porsche deutlich mehr Begeisterung auf sich. Denn, wenn 
der 911 auf die Kurven zugeflogen kam, quietschten die Brem-
sen, Fehlzündungen schossen aus dem Auspuff und beim Be-
schleunigen aus der Kurve brüllte er wie ein Berserker und hob 
das vordere kurveninnere Rad, bevor er übersteuernd die Gra-
de ins Visier nahm. Genau diese Autos sind es doch, die uns als 
Kind fasziniert haben! Sie waren schnell, laut und kaum zu zäh-
men. Faszination pur!

 Wir wollen sie wieder haben, bitte, bringt uns solche emotiona-
len Autos zurück! Lasst die Traktionskontrollen und Automatik-
getriebe weg. Bitte baut wieder leichte, ausbalancierte Autos, die 
auch ohne Elektronik gut zu fahren sind! Glaubt mir, liebe Fahr-
zeughersteller, Eure Fans werden es Euch danken und Euch da-
für belohnen! Cheers!

Bericht und Fotos: Sören Wulf

Jetzt auch in Ihrer Nähe! 
DEKRA Station Gettorf
Ab sofort fi nden Sie DEKRA – Ihren Partner 
für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug – auch 
in Gettorf.

> Hauptuntersuchung
> Änderungsabnahme

> Schadengutachten

DEKRA Automobil GmbH
Eichkoppel 1
24214 Gettorf

Mo – Fr: 9.00 – 12.00 Uhr
und 13.00 – 16.00 Uhr 

dekra.de/gettorf
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KarmaTastisch ist ein neues Network,  
das am 01.05.2021 ganz aktuell auf den 
Markt gekommen ist. Die Gründerin von 
KarmaTasTisch ist die Geschäftsfrau An-
nika Plum. Sie hat einen Kindheitstraum 
Wirklichkeit werden lassen und ihr eige-
nes Unternehmen gegründet.

Wie ist KarmaTasTisch entstanden?

Entstanden ist die Idee für das Unterneh-
men aus dem andauernden Wunsch, die 
Welt zu verbessern. Wer kennt nicht die 
Kindervision, die man als junges Mäd-
chen oder Junge hat, wenn man in seiner 
Kindheit das erste Mal mit den Themen 
der Naturzerstörung, der Tierquälerei oder 
anderen Schattenseiten der Gesellschaft 
konfrontiert wird.  Man hat die Vision, die 
Welt zu verbessern. Durch Schulstress und 
späteren Stress im Alltag verblasst dieser 
Antrieb und man sucht immer wieder klei-
ne und große Ausreden, warum man gera-
de nicht nachhaltig handelt oder sich nicht 
um Bedürftige kümmern kann.

Was hat KarmarTasTisch vor?

Uns hat dieser Antrieb nicht losgelassen. 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht 
eine Idee zu fi nden, mit der wir viele Welt-
verbesserer fi nden und dies ohne großen 
Aufwand. Und keine Angst jetzt, wir ru-
fen hier nicht zu einer Demo oder einem 
Sitzstreik auf oder haben für dich einen 
Platz auf dem nächsten Schlauchboot in 
der Antarktis reserviert. Nun ist es an der 
Zeit, dieses Thema anzugehen, und wir von 
KarmaTasTisch haben es uns zur Aufga-
be gemacht, das genau JETZT zu tun. Aus 
diesem Grund ist der Verein “Gutes Karma 
Kosmetik e.V.“ gegründet worden. Getreu 
dem Motto: Tue und erfahre Gutes.

Wie kann ich KarmaTasTisch 
unterstützen?

Durch jeden Einkauf bei KarmaTasTisch 
kannst auch du ein Weltverbesserer wer-
den, denn jedes einzelne Produkt hat sei-
nen eigenen Spendenanteil und du ent-
scheidest, welche Organisation mit deiner 
Spende unterstützen werden soll.
Unsere ehrenamtlichen Mitglieder und 
Markenbotschafter sind in ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz zu fi nden 
und sorgen dafür, dass deine Spende auch 
dort ankommt, wo sie helfen soll.
Mit dem Kauf der Produkte von Karma-
TasTisch schenkst du nicht nur anderen 
etwas, sondern vor allem auch dir selbst.

Was für Produkte stellt KarmaTasTisch 
her?

Wir arbeiten mit unseren Produkten in der 
dekorativen und pflegenden Kosmetik. Un-
sere pflegende Naturkosmetikreihe wird 
in Deutschland hergestellt. Sie besticht 
durch hochwertige und wertvolle Zutaten, 
die feiner Haut helfen werden, ein gesun-
des und strahlendes Aussehen zu erhal-
ten. Herkömmliche Kosmetik enthält oft 
bedenkliche Inhaltsstoffe wie Mineralöle, 
Konservierungsstoffe, Mikroplastik. Auf 
diese Inhaltsstoffe verzichten wir gänzlich 
und setzen bewusst auf wertvolle und er-
lesene Zutaten aus der Natur. In unseren 
Produkten fi ndest du zum Beispiel Maca-
damianussöl, Kaktusfeige, schwarzen Ha-
fer, Schneealge, Shea Butter oder Aloe Vera. 
Wir legen jedoch nicht nur großen Wert 
auf hochwertige Roh- und Wirkstoffe in 
unseren Produkten, sondern auch bei den 
Produktverpackungen ist uns das Thema 
Nachhaltigkeit extrem wichtig.

Möchten Sie zum Abschluss noch etwas 
ergänzen?

Ja. Es gibt einen schönen Satz: „Auch der 
Stärkste Mensch wird müde, wenn er für 
jemanden Berge bewegt, der nicht einmal 
dazu bereit ist, einen Stein aufzuheben.
(Dalai Lama)

Danke für das nette Interview durch 
Sascha Kugler mit Annika Plum.

www.saschaby.karmatastisch.com 

fashion & beauty
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KarmaTasTisch das etwas andere Network

Moin, Ihr Lieben 
Häkelfreunde,
Hand aufs Herz…hattet Ihr auch einen kleinen Glücksbringer oder 
Talisman, in Eurer Kindheit? Ich hatte einen Teddybären, den ich 
überall mit hingeschleppt habe und dem ich alles anvertrauen 
konnte. Dieser Teddy war ein Geschenk meiner Oma. Nun bin ich 
selbst Oma und meine Kinder und mein kleiner Enkel dürfen sich 
über selbstgehäkelte Teddys und Glücksbringer freuen.

Ich häkle sie sehr gerne in Form von Taschenbaumlern oder 
Schlüsselanhängern. Darüber freuen sich auch Erwachsene, denn 
Amigurumis sollen und wollen Spaß machen. Sie sollen jedem 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Wenn ich ein kleines Mitbringsel benötige, häkle ich niedliche 
Schlüsselanhänger aus diesen gelben Kapseln einer bekannten 
Schokoladenmarke. Darin kann ich kleine Geschenke, Gutscheine 
oder Grußzettelchen verstecken. Diese kleinen tierischen Freunde 
sind auch sonst sehr nützlich. Es passen Münzen für die Parkuhr 
oder den Einkaufswagen rein oder ein paar Einweghandschuhe.
Sie sind sehr einfach zu häkeln und eignen sich auch für An-
fänger und Kinder.

Ich erzähle Euch kurz, wie es geht.

Ihr schnappt Euch am besten Baumwollgarn und eine passende 
Häkelnadel. Ich häkle am liebsten mit einer 2,5er Nadel. Ihr beginnt 
mit einem Maschenring, in den ihr 6 feste Maschen häkelt. Das 
ist dann auch Eure erste Runde. In der zweiten Runde wird jede 
Masche verdoppelt. In der dritten Runde verdoppelt Ihr jede zweite 
Masche. In der vierten Runde dann jede dritte Masche. Probiert 
immer wieder, ob das Häkelteil schon über eine Seite der Kapsel 
passt. Es soll schön eng sitzen. Sonst verdoppelt Ihr in der fünften 
Runde noch jede vierte Masche. Entscheidend sind immer das 
Garn und die Nadelstärke. Wenn Ihr den passenden Durchmesser 
erreicht habt, häkelt Ihr einfach mit den vorhandenen Maschen 
in die Höhe. So weit, dass die erste Hälfte der Kapsel bedeckt 
ist. Die zweite Hälfte wird genauso gehäkelt. Beide Teile fi xiere 
ich noch mit Klebstoff. Zur Sicherheit kann man die Teile auf der 
Rückseite noch mit einem Faden verbinden.

Jetzt ist Eure Fantasie gefragt. Ihr könnt Eure Kapsel nach Lust 
und Laune gestalten ...

Ich wünsche Euch viel Spaß.

Solltet Ihr Fragen haben oder Euch gerne mit mir austauschen 
wollen, besucht mich einfach auf Instagram @dea.moma
Ich freue mich auf euren Besuch,

Eure Dea

Sport & Freizeit
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Amigurumis, tierisch beste Freunde
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Für meine Mum war es schon klar. Eine Mutter weiß, was mit ih-
rem Kind los ist. Sie hat sowas im Gefühl. Meine Schwestern ha-
ben es auch sehr locker aufgenommen. Aber so einfach sollte 
es dann doch nicht sein. Das Outing ist eine Sache, aber damit 
dann auch noch öffentlich zu leben eine ganz andere. Mir war 
schon klar, dass es nicht leicht wird. 

Dass die Gesellschaft so was von abwertend sein kann, damit 
habe ich nicht wirklich gerechnet. Man wird auf offener Straße als 
Drecksschwuchtel bezeichnet oder hört andere Beleidigungen, 
die ich hier nicht Wiederholen möchte. Auch körperliche Gewalt 
und Anspucken ist für einen Teil der Gesellschaft ganz normal.

Es gab ein Wendepunkt in meinem Leben, als ein Freund mir sag-
te, dass er nicht weiß, was er machen soll: Seine Familie hat ein 
Problem damit, das er homosexuell ist und sie wollen ihn einwei-
sen lassen, damit er wieder normal wird. Ich sprach mit seinen 
Eltern und fragte sie, was sie für Eltern sind, die nicht zu ihrem 
Kind stehen. Ein paar Monate später durften sie ihren Sohn zu 
Grabe tragen, weil er sich das Leben genommen hat - mit gebro-
chenen Herzen. Das hat mir noch mehr gezeigt, dass sich etwas 
ändern muss. Wie können Eltern ihr eigenes Kind nur so versto-
ßen! Ihr eigenes Fleisch und Blut! Als Eltern sollte man seine Kin-
der bedingungslos lieben! Egal was oder wie sie sind! Es sind Eure 
Kinder und sie werden es immer bleiben. An alle Eltern und Men-
schen: Vor was hab Ihr Angst? Vor Euch selbst oder Euren Nach-
barn oder was andre denken könnten über Euch? Wir haben uns 
so ein Leben nicht ausgesucht, sondern es wurde uns gegeben. 

Viele Menschen trauen sich bis heute nicht, ihr wahres Ich zu 
zeigen und  sind mit einem gesellschaftlich „akzeptablen“  Part-
ner zusammen.Sie sind verheiratet und haben Kinder und belü-
gen sich und ihre Familie, weil es von ihnen verlangt wird. Wir 
haben nur ein Leben und das sollte man dann auch glücklich le-
ben, denn jeder hat das Recht auf Liebe und Glück. Ich lebe mei-
ne Homosexualität offen aus, weil ich weiß, dass mein Umfeld 
wie Familie, Freunde und Kollegen zu mir stehen und mich auch 
bestärken. Familie, Freunde und besonders mein Ehemann sind 
ein wichtiger Anker, die jeder braucht im Leben. Ich kann nur je-
dem Elternteil raten: Seid einfach für Eure Kinder da. Und wenn 
sie auf Euch zu kommen und Euch sagen,  dass sie anders sind 
als andere, habt ein offenes Ohr. Ihr wisst nie, was Ihr mit Eurem 
Verhalten verursachen könnt, denn man hat nur einmal dieses 
Kind und liebt es einfach so, wie es ist. 

Denn auch wir sind ganz normal. Seit stolz auf Eure Kinder, die 
so ein Vertrauen in Euch stecken, um mit Euch da drüber zu re-
den. Sowas ist nicht selbstverständlich.

und alles ist normal, ob man homosexuell, 
trans oder was auch immer ist - Mensch ist Mensch.

Noch ein Satz zum Schluss: Die Beziehung zu meinem Erzeuger 
war bis zu seinem Ableben sehr freundschaftlich. Wiederum hat 
der neue Freund (später der Ehemann) meiner Mam den Platz 
meines Daddy´s eingenommen.  Er war für mich der Vater, den 
ich mir immer gewünscht habe.

Euer Sascha
*jeder Missbrauch wurde strafrechtlich verfolgt und wurden verurteilt. 
Text und Fotos: Sascha Kugler

Ha o meine Lieben, 
heute wird das Thema etwas ernster. Ich werde Euch erzählen, 
wie mein coming-out war. 

Ich bin Sascha Kugler, bin am 11.02.1980 in Hamburg geboren 
und war das zweite Kind meiner Eltern, welches das Licht der 
Welt erblickte. Keiner erahnte die Reise, die mir bevor stand. Von 
4 Kindern bin ich der einzige Junge und meine Kindheit war lei-
der nicht so schön. Ein Elternteil war leider nicht so wie man es 
einem Kind wünscht. Der Bezug zum männlichen Elternteil war 
nicht Vater und Sohn, sondern mehr: „Ok du bist da, aber eigent-
lich bist du mir egal“. Auch meine Großeltern von der Seite mei-
nes Vaters haben mich so behandelt.

Somit war die Bindung zu meiner Mutter umso enger. Sie war 
und ist für mich immer mein Anker. Als ich so ca. 8 Jahre alt war, 
habe ich zum ersten Mal erfahren müssen, was es heißt sexuell 
missbraucht zu werden. Das hat zu einem Riss in meiner Seele 
geführt...und war erst der Anfang auf meiner Reise. Es sollte lei-
der weiter gehen und somit wurde ich mit 13 Jahren noch mal 
sexuell missbraucht. Meine Hölle ging los. 

Durch mein Tagebuch haben meine Eltern davon erfahren. Ich 
habe darin meine traumatische Erfahrung genau geschildert. Und 
nun ging die Hölle weiter. Mein Erzeuger hat den Peiniger zu uns 
nach Hause geholt, um ihn zu Rede zu stellen. Der hat aber alles 
abgestritten und es als kindliche Fantasie hingestellt. Ich wurde 
dazu geholt und musste Rede und Antwort stehen. Man muss 
dazu sagen, dass mein Erzeuger schwerster Alkoholiker war, was 
aber keine Entschuldigung sejn sollte. Ich habe mir Vorhaltungen 
anhören müssen, wie z. B.: „DU hast doch selbst Schuld“ oder 
auch „Du hast es doch provoziert!“ Da ist meine Welt in 1000 Stü-
cke gebrochen, dass noch nicht mal mein eigener Erzeuger mir 
glaubt. Wer soll es dir dann glauben? Meine Mutter konnte nicht 
handeln, weil sie unter körperliche Gewalt meines Erzeugers ge-
litten hat*. Es ist erst dann zu einem Wendepunkt gekommen, 
als ich mich gegen meinen Erzeuger gestellt habe, um mich und 
meine Mam zu schützen. So haben wir dann den Weg raus aus 
der Hölle ergriffen und meine Mam hat sich scheiden lassen. Wir 
sind weg gezogen mit ihrem neuen Freund, aber auch das sollte 
sich später als sehr schwer raus stellen.

Für mich, da ich mitten in der Pubertät stand und er meinen Va-
terersatz spielen wollte. Ich habe ihm immer das Gefühl gege-
ben, dass er nichts zu melden hat, da er nicht mein Vater ist. Das 
ging so lange, bis ich dann mit 17 Jahren ausgezogen bin. Ab so-
fort stand ich auf meinen eigenen Beinen. Mein Leben war immer 
sehr geprägt von Frauen. Ich war bei Ihnen schon immer sehr be-
liebt. Bei den Mädchen im Kindergarten und später in der Schule. 
Es waren auch immer Mädchen auf meinem Geburtstag. Immer 
war ich von Mädchen umgeben. Mit Jungs hatte ich nicht wirklich 
was am Hut, weil sie mich immer als Weichei und als Schwuch-
tel bezeichnet haben. Aber man kommt in der Jugend an einem 
Punkt, an dem man selbst an sich zweifelt und vieles hinterfragt. 
So war es bei mir, denn ich habe sowohl Jungs als auch Mädchen 
nachgeschaut. Und man fragt sich, ob es normal ist. Aber Frau-
en haben mich nie sexuell angezogen. Das erste Mal merkte ich, 
dass da was anders ist bei mir, als ich einen Mann beim Umzie-
hen gesehen habe und mir ganz komisch im Bauch wurde. Die 
Gedanken und das Bild habe ich nicht aus meinem Kopf bekom-
men. Gedanken, wie anziehend ich einen Mann fi nde. Meine erste 
sexuelle Erfahrung wahr mit ca. Ende 16 Jahre. Es war eine sehr 
schöne Erfahrung für mich und ich hatte das erste Mal das Ge-
fühl glücklich zu sein. Mir war damals auch klar, dass es nie nach 
außen getragen werden darf, weil das für mich die Hölle heißen 
würde. Hass und Gewalt bewogen mich es heimlich auszuleben.

Mit 18 habe ich mich das erste Mal meiner besten Freundin an-
vertraut und mit ihr ein sehr langes Gespräch geführt. Über das 
Thema Mann und Frau und Sexualität. Sie hatte sehr viel Mitge-
fühl für meine Gedanken, aber wiederrum hat sie mir auch die 
Augen geöffnet, was es heißt, als Homosexueller offen zu le-
ben. Da die Gesellschaft bis heute noch lange nicht dafür bereit 
ist, dass es auch andere Lebensweisen gibt, die in ihren Augen 
nicht „NORMAL“ sind. Sie sagte nur noch zu mir: „Willst du le-
ben? Dann stehe dazu und du wirst nie allein dastehen. Wir lie-
ben dich so wie du bist, denn so bist du wundervoll“. Nun war es 
an der Zeit, auch mein weiteres Umfeld darüber aufzuklären. Ich 
wollte leben! Endlich das leben, was ich bin und will. Also stand 
ich mir nur noch selber im Weg und somit habe ich meine Fami-
lie darüber aufgeklärt, dass ich homosexuell bin. 
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mein coming-out

Foto: Sven Roßteutscher

kiel.de/erziehungsberatung

Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche 
und Eltern KJhD | Kinder- und 

 Jugendhilfedienste

Erziehungsberatung West, Bergenring 2
0431 / 52 80 00 | eb-west@kiel.de
Die Beratungen sind kostenfrei für Kieler Familien.
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Da sich die Teilnehmerinnen der Ü-50 Fitnessgruppe derzeit nicht 
in den Räumen der palette 6, dem Vonovia  Nachbarschafts-
zentrum, treffen dürfen, ist kurzerhand der Walking–Treff ins 
Leben gerufen worden. Gerade zu dieser Jahreszeit laden die 
schönen Strecken in Kiel–Mettenhof zum Outdoorsport ein, wie 
z.B. der Drammenweg, der einmal um Mettenhof herum führt bis 
zum Heidenberger Teich.

Text/Fotos: Bärbel Lorenz - Dubiela

city news M e t t e n h o f

Du hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll? Nichts macht dir 
mehr Spaß und deine Freunde sind dir auch keine große Hilfe? 
Du brauchst dringend jemanden zum Reden, möglichst jemand 
Unabhängigen, der ohne Schuldzuweisungen und Vorwürfe mal 
von „außen draufschaut“? 

Wir bieten dir als erstes ein offenes Ohr für die Sorgen, Ängste 
und Gedanken, die dich gerade beschäftigen. Gemeinsam werden 
wir nach passenden Lösungsmöglichkeiten für dich und dein 
Problem suchen. 

Um dir dafür einen geschützten Raum zu bieten, fi nden diese 
(kostenfreien) Gespräche natürlich absolut vertraulich statt.
Wir klären mit dir Fragen der Bewältigung von individuellen und 
familiären Problemen:

• Konflikte in der Familie (Eltern / Erziehungsberechtigte)
• Probleme bei der Trennung der Eltern
• Probleme in Schule und Ausbildung
• Beziehungsprobleme (Freundschaften / Partnerschaften)
• Fragen zu Liebe und Sexualität
• Erleiden seelischer und körperlicher Gewalt
• Emotionale Probleme (Depression und Einsamkeit)
• Essstörungen
• Neigung zu selbstverletzendem Verhalten
• Probleme mit Alkohol und anderen Drogen
• Selbstmordgedanken

Fühlst du dich bei diesen Themen angesprochen? Dann kannst du 
uns gerne anrufen, um dein Anliegen zu schildern. Wir, das Team 
aus der Beratungsstelle West (qualifi zierte Fachkräfte aus Sozial-
pädagogik und Psychologie mit beraterisch/therapeutischen Zu-
satzausbildungen) besprechen dann mit dir, was unser Angebot 
sein könnte. 

Ob ein weiteres Gespräch gewünscht ist, welcher zeitliche Ab-
stand passend wäre und ob ggf. ein weiteres Familienmitglied 
dazu kommen könnte - die Entscheidung triffst dann du für dich.

Wir bieten Telefon-, Video- und Präsenzberatung an. Du erreichst 
uns telefonisch, 0431-528000, oder per Mail unter eb-west@kiel.
de. Weitere Infos unter www.kiel.de/erziehungsberatung.

Landeshauptstadt Kiel
Erziehungsberatung
Bergenring 2
24109 Kiel

Telefon: 0431 528000
E-Mail: eb-west@kiel.de

B e r a t u n g s a n g e b o t  f ü r  J u g e n d l i c h e  – 
d i e  B e r a t u n g s s t e l l e  i m  B e r g e n r i n g  2

S+V Fahrräder
Eckernförder Str. 256
24119 kronshagen
0431 549280
www.suv-kronshagen.de
s.u.v.fahrraeder@t-online.de

Familie & Zuhause

Es grünt so grün,  wenn Mett enhofs  Blüten  blühn...

Teilstück des Drammenweges

Blick vom Drammenweg nach Melsdorf

Blick vom Drammenweg auf den Heidenberger Teich

Heidenberger Teich - eine kleine grüne Ruheoase
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city news city newsN e u d o r f - B o r n s t e i n

Kennt Ihr das, Wochenendeinkauf erledigt und doch habt Ihr Milch 
oder das geliebte Sonntags-Frühstücksei vergessen? So erging 
es uns, als wir von einem Kundentermin abends von Gettorf nach 
Hause fahren wollten. Jetzt noch in einen Supermarkt mit lan-
gen Schlangen an der Kasse stehen, bei dem Gedanke grauste 
es uns schon.

Da sahen wir mitten im Grünen das bunte Schild „Bornsteiner 
Landmarkt 24/7“. Wir fuhren neugierig auf den Parkplatz - nichts, 
bis auf ein paar Dachziegel, keine Stände und keine Menschensee-
le. Da entdeckten wir den kleinen süßen „Regiomaten“ des Born-
steiner Landmarktes mit allerlei leckeren Köstlichkeiten. Daneben 
ein Regal mit verschiedenen Sorten Kartoffeln vom Hof Schirnau.

Wir waren sehr überrascht und begeistert, dass man im Regio-
maten alles fi ndet, was man eigentlich so braucht und vor allem 
größtenteils aus der Region und Bio. Gekühlte Landmilch, frische 
Eier, Holtsee Käse oder Honig aus dem Dänischen n Wohld etc. 
fi nden sich ebenso wie Getränke und Snacks.

Während wir so neugierig den Regiomaten begutachteten und uns 
überlegten, was wir denn noch so alles brauchen oder auspro-
bieren wollen, kam eine sehr nette Dame um die Ecke. Frau Raija 
Dowers-Rausch, die Inhaberin des Bornsteiner Landmarktes, die 
den Regiomaten auffüllen wollte. Die Mutter zweier Kinder erzählt 
uns, dass sie seit gut einem halben Jahr den Bornsteiner Land-
markt betreibt. Am 03.10.2020 hatten sie den Regiomaten auf-
gestellt und seitdem erfreut er sich immer größerer Beliebtheit, 
was wir, ehrlich gesagt, absolut verstehen können. Zusammen 
mit Ihrem Mann betreibt sie auf dem Gelände auch eine Dachde-
ckerei – das erklärte auch die Dachziegel, die wir auf dem Gelän-
de gesehen hatten. Wir bewundern mit was für einer Liebe und 
Leidenschaft, aber vor allem Begeisterung Frau Dowers-Rausch 
ihren Landmarkt führt. Immer auf der Suche nach neuen und vor 
allem regionalen Bioprodukten wechselt der Regionmat bis auf 
ein paar Standardprodukte immer wieder sein Sortiment.

Wir hatten bereits hausgemachte Leberwurst und Griebenschmalz 
aus dem Hühnerhof Postkamp oder Frikadellen von der Fleische-
rei Siemsen für den kleinen Hunger entdeckt. Jetzt zur Eröffnung 
der Grillsaison hat Frau Dowers-Rausch jeden Mittwoch sogar 
verschiedene Sorten Würste von Bio-Galloway von Bunde Wi-
schen. Bunde Wischen ist Biolandbetrieb, der sehr viel Wert auf 
Nachhaltigkeit und Naturschutz legt. Im Gegensatz zu der kon-
ventionellen Schlachtung, in denen die Tiere Stresshormone aus-
sondern, die sich nachhaltig auch auf die Qualität des Fleisches 
auswirken, werden die Tiere auf Bunde Wischen in gewohnter 
Umgebung, also auf der Weide zuerst betäubt.

Wir verlassen den Bornsteiner Landmarkt an diesem Tag mit gro-
ben Bratwürsten vom Bio-Galloway, Kartoffeln, Milch und Eiern. 
Unser Abendessen und das Frühstück am nächsten Morgen war 
dann stressfrei und vor allem ohne Trubel gesichert. Die Bezah-
lung war vollkommen problemlos. Zahlungen sind per Bargeld 
(Münzen/Scheine), EC- und Kreditkarte sowie mit Apple- und 
Google-Pay möglich. Der Automat gibt auch Wechselgeld! Wir 
haben die grobe Galloway Bratwurst probiert und fi nden sie su-
per lecker. Sie ist geschmacklich anders als eine Bratwurst aus 
dem Supermarkt, aber das erwarten wir auch von einem Biopro-
dukt. Wer also noch nie Galloway-Rind probiert hat, sollte das 
unbedingt nachholen. Wir werden sicherlich noch öfters beim 
Bornsteiner Landmarkt vorbeifahren und lecker einkaufen. Wir 
hoffen, dass auch Ihr diesen kleinen Betrieb unterstützt, der mit 
so viel Liebe, Begeisterung und Leidenschaft betrieben wird. Wir 
unterstützen unseren Norden und der Bornsteiner Landmarkt 
gehört defi nitiv dazu!

Bericht & Fotos: Arno und Loan Heyne

G e t t o r f

Kurze wartezeiten bei physio gettorf
Wie einige von Euch wissen, sind wir vor wenigen Monaten um-
gezogen. Leider mussten wir feststellen, dass es in Zeiten von 
Corona besonders schwierig ist, bei Ärzten und Therapiezentren 
überhaupt als Patienten aufgenommen zu werden, geschweige 
denn einen Termin zu erhalten.

Umso glücklicher sind wir, dass wir bei der Physio Gettorf mit 
kurzer Wartezeit einen Termin bekommen haben. Die neue Phy-
sio Praxis wurde am 01.04.2021 eröffnet und wir möchten unsere 
Erfahrung gerne mit Euch teilen. Viele von Euch haben sicherlich 
noch das Bild aus Rehakliniken und üblichen Physio-Praxen vor 
Augen, in denen man durch einen Vorhang vom Nachbarpatien-
ten getrennt, die Behandlungen über sich ergehen lässt. Dunkle 
und stickige Räume, die alles andere als Wohlbefi nden auslösen.

Nicht so die Physio Gettorf. Im zweiten Stock erwartet uns ein 
freundlicher und heller Empfangsbereich, der einen erst einmal 
befreit durchatmen lässt. Das gesamte Team ist zuvorkommend 
und sehr freundlich. Die Therapeuten sind einfühlsam, verständ-
nisvoll und überzeugen mit absoluter fachlicher Kompetenz. Hier 
fi nden wir keine gestressten Gesichter und keine Hektik vor, son-
dern eine Praxis zum Wohlfühlen.

Was uns besonders gefällt, ist das Physio Gettorf mit modern-
ster Technik und nachhaltig arbeitet. Keine Zettelwirtschaft, 
kein Papiermüll, sondern voll digital. Sogar unseren nächsten 
Termin haben wir digital erhalten, den wir bequem in unseren 
Terminkalender einbinden konnten, was für uns absolut ein Plus-
punkt darstellt.

Alle Befunde werden beim Eingangsgespräch sorgfältig geprüft 
und besprochen. Hier geht man auf den Patienten ein. Wir wer-
den hier nicht nur behandelt, sondern wirklich beraten. Gemein-
sam wird dann ein Behandlungsplan erarbeitet und man erhält 
Tipps, wie man sich neben der Behandlung fi t und weitestgehend 
schmerzfrei halten kann.

Das breite Leistungsspektrum hat uns absolut überzeugt, aber 
vor allem die Fachkompetenz und die Freundlichkeit des Teams. 
Hier fühlt man sich in den Händen von Spezialisten und Profi s. 
Die Behandlungsräume sind in sich geschlossen und alle hell 
und freundlich eingerichtet. Jeder Raum wird nach der Behand-
lung sorgfältig desinfi ziert, was einem als Patient nochmals zu-
sätzlich Vertrauen schenkt.

Herr Christian Schwan, der Inhaber der Physio Gettorf, erzählt 
uns, dass er mehrere Physio Praxen zusammen mit seiner Frau 
Sarah Schwan unter anderem in Kiel-Wik und Neumünster 
betreibt. Alle Praxen sind zertifi ziert und auf dem neusten und 
modernsten Stand der Technik. Vor kurzen wurde das Hygie-
nekonzept von extern geprüft und mit „sehr gut“ bewertet. Wir 
können Euch diese Physio Praxis absolut empfehlen. Wir sind 
überzeugt, dass sich Herr Schwan und sein Team wachsender 
Patientenzahlen erfreuen werden. Wer also Hilfe braucht, sollte 
sich schnell einen Termin holen, denn wir sind sicher, dass der 
Ansturm bestimmt bald erfolgen wird.

Bericht & Fotos: Arno und Loan Heyne

PHYSIO GETTORF
Eichkoppel 23a
24214 Gettorf

Telefon: 04346 . 363 94 60
E-Mail: info@gettorf-physio.de

HOLSTEIN REHA
Prinz-Heinrich-Str. 20
24106 Kiel

Telefon: 0431 . 888 28 23
E-Mail: info@holstein-reha.de

Bornsteiner Landmarkt - Regiomat 24/7
Bornsteiner Straße 37 b
24214 Neudorf-Bornstein

Immer für Euch geöffnet!

Bio rundum die Uhr – Bornsteiner Landmarkt
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Bereits seit sieben Jahren gibt es nun schon den METTENHOF-
FONDS, der seitdem 26 gemeinnützige Projekte im Stadtteil ge-
fördert und für weitere 9 Projekte eine Förderung zugesagt hat. 

Ebenso werden seit sieben Jahren verschiedene Veranstaltungen, 
wie z.B. Stadtteilfeste oder auch die Stadtteilhomepage 
www.mettenhof.de mit Hilfe des Fonds fi nanziert. 

Um all dies zu ermöglichen, stellt der Fonds jedes Jahr 10.000 
€ zur Verfügung. Viele Menschen des Stadtteils haben inzwi-
schen auf ganz unterschiedliche Weise von dieser Unterstüt-
zung profi tiert. 

Zur Finanzierung dieser Vorhaben ist der Fonds auf regelmäßi-
ge Spenden angewiesen. Zuverlässige Spenderin seit der ersten 
Stunde ist die Vonovia, die in diesem Jahr eine Spende in Höhe 
von 3.000 € für den Fonds zur Verfügung stellt.

Unter dem Motto „Für Mettenhof an einem Strang ziehen“ über-
gab Nils Bartels als Regionalbereichsleiter der Vonovia in Kiel 
am 12.04.2021 die Spende symbolisch an Claudia Fröhlich vom 
Stadtteilbüro Mettenhof. 

Der METTENHOFFONDS ist ein Kooperationsprojekt, an dem der 
Christliche Verein zur Förderung sozialer Initiativen in Kiel e.V. als 
formeller Projektträger, das Stadtteilbüro Mettenhof als 

Geschäftsführung und der Mettenhofer Arbeitskreis für Krimina-
litätsverhütung wie auch das Sozialzentrum Mettenhof als be-
ratende Instanzen beteiligt sind. 

Ausführliche Informationen zum METTENHOFFONDS fi nden Sie 
unter https://www.mettenhof.de/leben-im-stadtteil/mettenhof-
fonds.html

Falls auch Sie den Fonds unterstützen möchten, können Sie das 
unter folgender Bankverbindung:

Christlicher Verein Kiel e.V.

Förde Sparkasse Kiel
IBAN DE77210501700092031210
BIC NOLADE21KIE
Verwendungszweck: Mettenhoffonds

i.A. Claudia Fröhlich
Landeshauptstadt Kiel, Stadtteilbüro Mettenhof / 
Geschäftsführung METTENHOFFONDS

city news city news

Für Mettenhof an einem Strang ziehen!

M e t t e n h o f

Nils Bartels als Regionalbereichsleiter der Vonovia und 
Claudia Fröhlich vom Stadtteilbüro Mettenhof
Foto: Jennifer Ruske

Förde
Sparkasse

Wenn‘s um Geld geht

foerde-sparkasse.de

Orientierung      
ist einfach.

Wenn man mit seinem 
Finanzpartner die 
Richtung bestimmt.

Jetzt Termin für 
Depot-Jahresgespräch 
vereinbaren.

S u c h s d o r f

E i n  B l u m e n m e e r  f ü r  S u c h s d o r f
Wie Ihr wisst, sind wir bekennende Unterstützer und Liebhaber 
des regionalen Einzelhandels und versuchen bei jeder Gelegen- 
und Möglichkeit, solche Geschäfte zu unterstützen.

Kennt Ihr noch diese kleinen süßen Blumenläden, in denen noch 
liebevoll bunte Blumensträuße und Gestecke für Kunden indivi-
duell und nach deren Wünschen gebunden werden? So einen sü-
ßen Laden möchten wir Euch heute gerne vorstellen.

In der kleinen Ladenzeile am Rungholtplatz in Suchsdorf fi ndet 
Ihr Blumen Petersen, deren Inhaberhin Yasmin Sahin das Ge-
schäft im 4. Jahr betreibt. Natürlich sind und waren die Auswir-
kungen der Pandemie auch für die Mutter zweier Kinder mehr 
als spürbar und nun hofft sie, dass es bald bergauf und vor al-
lem voran geht. Ihr kleines Geschäft hätten wir fast übersehen, 
wenn uns die niedliche und liebevolle Einrichtung nicht in den 
Bann gezogen hätte.

Yasmin hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und ihr macht 
es Spaß, den Alltag der Kunden mit Blumen und Pflanzen zu ver-
schönern. Ihr oberstes Gebot ist es, dass Kunden ihr Geschäft 
glücklich und zufrieden verlassen. Liebevoll sucht sie die Blu-
men aus und bindet für ihre Kunden wahre Kunstwerke. Dabei 
sorgt sie ständig für ein wechselndes Sortiment, so dass sicher-
lich keine Langeweile aufkommt. Sie ist immer für einen netten 
Plausch zu haben und hat für Ihre Kundschaft, auch fernab von 
wunderschönen Orchideen und Rosen, immer ein offenes Ohr.

Spontan haben wir an diesem Tag beschlossen, einen Artikel über 
dieses kleine Geschäft zu schreiben. Auf die Frage, was Yasmin 
noch wichtig ist, sagte sie bescheiden: „Ich möchte mich bei mei-
nen Kunden für Ihre Treue und Ihre Unterstützung bedanken!“.

Wir fi nden, dass solche Geschäfte wie Blumen Petersen, unsere 
absolute Unterstützung verdienen, damt sie noch lange erhal-
ten bleiben und wir uns daran erfreuen können. Also bevor Ihr 
das nächste Mal zu einem lieblosen Massenblumenstrauß greift, 
schaut bei Blumen Petersen vorbei und unterstützt den regio-
nalen Einzelhandel. Yasmin kann für jeden Geldbeutel den pas-
senden Blumenstrauß zaubern. In unserem Fall haben wir das 
Geschäft an dem Tag glücklich und zufrieden mit einer Orchidee 
und einem wunderschönen Rosenstrauß verlassen.

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne

Blumen Petersen

Rungholtpl. 1-3 | 24107 Kiel
Telefon: 0431 311785

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
09:00 - 13:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr
Samstag 
09:00 - 13:00 Uhr
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Ihr wundert Euch bestimmt, warum an dieser Stelle wieder ein 
Bericht über den Supermarkt nah & frisch am Rungholtplatz in 
Suchsdorf erscheint. Nein, wir werden dafür nicht bezahlt, son-
dern wir setzen uns dafür ein, dass so ein Team wie das von Inha-
ber Hans-Helmut Lassen und Marktleiterin Christina Schmütsch 
die bestmögliche Unterstützung erhalten, weil sie es einfach ver-
dient haben.

Wer hier einkauft - und das tun wir selbst von Fockbek aus re-
gelmäßig - verlässt den Markt immer gut gelaunt und mit einem 
Lächeln im Gesicht. Egal wem wir im Laden begegnen, alle sind 
darauf bedacht,  die Kunden zufrieden und glücklich zu machen.

Wir waren gerade im Gespräch vertieft, als ein kleines Mädchen 
die Marktleiterin nach Mehl fragte. Christina Schmütsch begleitete 
das Mädchen zum passenden Regal, erklärte ihr die verschiede-
nen Sorten und gab ihr prompt eine kleine Beratung. Da die klei-
ne Dame allein unterwegs war, geleitete Frau Schmütsch sie zur 
Kasse und wandte den Blick erst ab, als die Kleine sicher hinter 
einer Hauseingangstür verschwand. Bei solchen kleinen Aktionen 
geht uns das Herz auf - das haben wir selten erlebt.

Dabei versorgt der Supermarkt nicht nur die Nachbarschaft, son-
dern Kunden weit über Suchsdorf hinaus bis zum kompletten Kie-
ler Umland. „Wer uns braucht, den beliefern wir auch! Man muss 
uns nur anrufen“, sagt Hans-Helmut Lassen entschlossen. Die 
Lieferkosten erfragt man am besten telefonisch, denn diese hän-
gen vom Bestellwert und der Entfernung ab.

Übrigens könnt Ihr die Zutaten von Dea‘s Rezepten aus jeder un-
serer Ausgaben bei nah & frisch bestellen und Euch bequem nach 
Hause liefern lassen.

Seit Neuestem dürfen hier die Kunden auch leckere Jahrmarkt 
Süßwaren von Carsten Rühmann aus der Süßwarenmanufak-
tur Heinz Rühmann in Neumünster-Einfeld genießen. Selbst für 
die heißen Sommertage wurde bereits vorgesorgt, hier bekommt  
man  das köstliche Packeis direkt aus Kiel. So funktioniert regio-
nale Vernetzung und das ist für uns vorbildlich.

Das komplette Sortiment wird stets an die Kundenwünsche ange-
passt und so entdecken wir bei jeder Einkaufstour wieder etwas  
Neues, was wir ausprobieren können. Der Supermarkt verfügt über 
ein sehr gut sortiertes Bio-Sortiment und was wir immer unter-
stützen, viele regionale Produkte. Immer auf der Suche nach neuen 
Ideen und neuen Produkten wird es für Kunden hier nie langweilig.

Und wenn man dann noch den netten und zuvorkommenden Mit-
arbeitern begegnet, die immer ein Lächeln im Gesicht haben, die  
aufeinander und auf die Kunden aufpassen - was wünscht man 
sich als Kunde noch mehr?

Wir hoffen, dass Ihr, liebe Leserinnen und Leser, diese Supermarkt 
unterstützt, denn sie haben es mehr als verdient.

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyn
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Inhaber Hans-Helmut Lassen und 
Marktleiterin Christina Schmütsch 

Ernährungsberatung in Kronshagen!

Du weißt, welche Lebensmittel gesund und ungesund sind. Du 
weißt, was dir schmeckt und was nicht. Du hast dir schon viel 
Wissen angeeignet und deine Vorsätze sind bereits gut defi niert. 
Doch irgendwie hast du selbst noch nicht den richtigen Weg zum 
Umsetzen und Durchhalten gefunden? „Ab morgen, ab Montag 
oder bald fange ich an“, ist für dich nicht fremd? Trotzdem hast 
du das richtige Maß für Portionsgrößen verloren oder du kannst 
bei Genussmitteln wie zum Beispiel deinen Lieblingssüßigkeiten 
kein Ende fi nden? 

In der Ernährungsberatung geht es um viel mehr, als nur über 
gesunde und ungesunde Lebensmittel zu sprechen. Es geht 
darum, mit Hilfe kleiner Tricks das Verhalten zu einem gesün-
deren Lebensstil zu ändern und dies langfristig auch zu üben 
und somit beizubehalten. Wir blicken zusammen über deinen 
Tellerrand und lernen Hunger, Sättigung und Appetit wieder in 
ein Gleichgewicht zu bringen. Dabei berücksichtigen wir deinen 
Alltag, den Genuss und dein persönliches Ziel! Nicht nur beim 
persönlichen Wunschgewicht, auch bei unspezifi schen Verdau-
ungsbeschwerden, Hauterkrankungen, Rheuma und Gicht kann 
eine gezielte Ernährung helfen. Die Beratungen können sowohl 
in der Praxis, als auch online stattfi nden. Individuelle Termine, 
auch nach dem Feierabend, sind somit möglich. 5 Beratungs-
termine werden von den gesetzlichen Krankenkassen bis zu 100 
% bezuschusst. Melde dich gerne bei mir und wir schauen ge-
meinsam, welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind und 
welcher Weg der richtige für dich ist.

Franziska Rethorn-Mißfeldt
Diätassistentin

Praxis Wohlwerk, Wildrosenweg 3, 24119 Kronshagen
Franziska Rethorn- Mißfeldt Tel.: 0176 64076133 
www.ernährungsberatung-imnorden.de

Dinkelsalat mit gebratenem 
grünen Spargel

Zutaten  4 Portionen:
250 g Dinkel geschält
1 Liter Gemüsebrühe
1 Bund grüner Spargel 
40 ml Rapsöl
1 Bund Radieschen
Saft und Schale einer halben Zitrone
1 Knoblauchzehe, geschält und 
in Scheiben geschnitten
Salz & Pfeffer

Buntes Vollkornbaguette

Zutaten:
250 g Weizen- oder 
Dinkelvollkornmehl
250 g Magerquark
50 ml Raps- oder Olivenöl
1 Hühnerei
1 Tüte Backpulver
2 Teelöffel Tomatenmark
1 Teelöffel Senf
1 Teelöffel Salz
etwas Pfeffer
Kurkumagewürz und 
Paprikagewürz

Zubereitung:
Mehl mit Backpulver vermengen. Quark, Ei, Öl und Salz dazu-
geben und mit den Knethacken des Handrührgerätes oder in 
der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verarbeiten. Den 
Teig in zwei gleich große Portionen teilen. Zu der einen Hälfte 
das Tomatenmark und das Paprikapulver untermengen und zu 
der anderen Portion den Senf und das Kurkuma geben. Jetzt 2 
lange Teigstränge auf bemehlter Arbeitsfläche rollen und diese 
zusammen zu einem Zopf flechten in dem die Teigstränge nach 
unten eingeschlagen werden. Das Brot vorsichtig auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im Backofen bei 
180 Grad Umluft ca. 30 Minuten backen.

Tipp:
Natürlich können aus dem Teig auch Brötchen oder ein norma-
les Brot geformt werden. Der Teig kann ein Abend zuvor vor-
bereitet werden und muss am nächsten Morgen nur noch zu 
Brötchen geformt und gebacken werden. Zudem eignen sich 
das Brot und die Brötchen auch zum Einfrieren und können bei 
Bedarf kurz im Backofen wieder aufgebacken werden. Ein idea-
ler Begleiter zum Grillabend und für ein Picknick während des 
Wochenendausfluges.

Zubereitung:
Dinkel nach Packungsanweisung in der Brühe weich kochen, ab-
gießen und abkühlen lassen. Grünen Spargel am unteren Ende 
bei Bedarf schälen und ihn anschließend in mittelgroße, schräge 
Stücke schneiden. Nun etwas Rapsöl in die Pfanne geben und 
den grünen Spargel zusammen mit dem Knoblauch darin kurz 
anschwitzen. Der Spargel sollte danach noch bissfest sein. Die 
Radieschen waschen und in gleichmäßige Scheiben schneiden.
Das restliche Öl mit dem Zitronensaft vermischen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Lauwarmen Spargel mitsamt Oliven-
öl, Knoblauch, Radieschen und Dinkel in einer großen Schüssel 
vermengen und mit Dressing übergießen. Nochmals gut ver-
mengen und ggfs. erneut abschmecken.

Hier sind nicht nicht nur die Leckereien von Heinz Rühmann 
süß, sondern auch die Mitarbeiter im Umgang mit Kunden.
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Lebensrettende Hunde
ohne Gesetz und Förderung!

city news city newsA s c h e f f e lA s c h e f f e l

Kennt Ihr das? Manchmal begegnen uns im Leben Menschen, 
die uns vom ersten Augenblick an beeindrucken und uns mit 
ihrer offenen und fröhlichen Warmherzigkeit in eine vertrauens-
volle Decke hüllen. So ein Mensch ist Kati (Sherin) Zimmermann 
und AfA -Akademie für Assistenzhunde GmbH.

Wir sind immer auf der Suche nach Menschen aus unserem 
wunderschönen Norden, die uns ihre Geschichte erzählen und 
so kam es, dass wir auf einem Parkplatz in Gettorf dieses außer-
gewöhnliche Auto mit einem wunderschönen Airbrush auf der 
Motorhaube sahen. Wir haben angerufen und waren neugierig, 
was uns erwartet. Wie immer haben wir uns vorher nicht infor-
miert, um uns vollkommen unvoreingenommen unsere eigene 
Meinung bilden zu können.

Um ehrlich zu sein, verstanden wir unter einem Assistenzhund 
im besten Falle einen Blindenhund. Auch haben wir schon mal 
gehört, dass Hunde bei Unterzuckerung von Diabetikern helfen 
können, aber das war es dann auch schon mit unserem Wissen.

Mitten im Grünen wurden wir mit einem strahlenden Lächeln 
von Kati Zimmermann begrüßt. Am Gartentor kam uns „Sil-
ver“ entgegen, die voll ausgebildete Assistenzhündin und Collie 
Dame, gefolgt von den Assistenzhunden in Ausbildung „India“ 
und „Hope“. „Wir haben auch Welpen! Wollt ihr die auch sehen?“, 
meinte Kati strahlend. Wir nickten begeistert und schon kamen 
sie einen Moment später um die Ecke geflitzt - die zuckersüßen 
Labradorwelpen „Belana“ und „Boomer“. Natürlich wurden wir 
beschnuppert, abgeleckt und stürmisch begrüßt, wie es sich für 
kleine wilde Welpen gehört.

Kati erklärt uns zuerst den Unterschied zwischen einem Thera-
piebegleithund und einem Assistenzhund. Der Therapiebegleit-
hund unterstützt die Therapie und lebt beim Therapeuten. Ein 
Assistenzhund gleicht ein Handicap aus, lebt beim Betroffenen 
und begleitet ihn auf allen Stationen des Alltags. Wichtig ist 
auch, dass ein klassischer Hundetrainer nicht automatisch ein 
Assistenzhundetrainer sein kann. Dazu braucht es fundierte Zu-
satzqualifi kationen und jahrelange Erfahrung.

Assistenzhunde helfen unter anderem bei Autismus, Diabetes, 
Herzerkrankungen, Epilepsie oder PTBS, wobei Kati uns erzählt, 
dass sie immer wieder neue Dinge mit Ihren Hunden auspro-
biert und dadurch auch für neue Krankheitsbilder ausbilden 
kann. Auch im sozialen Bereich bildet Kati Besuchshunde aus, 
die unterstützen im Hospiz demente und an Alzheimer erkrank-
te Menschen wieder aufzublühen oder sich aus der Isolation 
zu befreien. Oder in Schulen, damit unsere Kinder den richtigen 
Umgang mit Hunden kennenlernen und dadurch auch Ängste 
überwinden können.

Kati ist eine bundesweit tätige Assistenzhundetrainerin und 
kommt ursprünglich aus dem Pflegebereich. Für uns ist wichtig 
zu erwähnen, dass sie neben vielen Zusatzqualifi kationen auch 
systemische Traumatologin ist. Mit ihrer herzerwärmenden 
und offenen Art beeindruckt sie uns mit einem ausgeprägten 
und allumfassenden Fachwissen. Nicht eine Frage unsererseits 
blieb unbeantwortet.

Mit Entsetzen erfahren wir, dass Assistenzhunde im Alltag oft 
angefeindet werden, wenn Sie Menschen zum Beispiel in Super-
märkte oder in geschlossenen Räumen begleiten. Auch gibt es 
für Assistenzhunde kein schützendes Gesetz, um die Rahm-
bedingungen zu schaffen, obwohl dies so wichtig wäre. Ein 
Blindenhund wird von den Krankenkassen als medizinisches 
Hilfsmittel anerkannt, einen Assistenzhund nicht, was für uns 
unbegreiflich ist. Denn Assistenzhunde helfen nicht nur im All-
tag (Waschmaschine ausräumen, Medikamente bringen etc.), 
sondern werden auch für lebensbedrohliche Situationen aus-
bildet und retten dadurch Leben. Die intensive Ausbildung eines 
Assistenzhundes dauert zwei Jahre und fi nanziert sich derzeit 
nur über Stiftungen oder Privatspenden. Die Kosten belaufen 
sich zwischen 18.000 – 30.000 Euro je nach Ausbildungsart. 
Die Kosten für die Fremdausbildung eines Welpen liegen am 
höchsten. Die Hunde kommen bereits als Welpen mit 8 Wochen 
zu Kati und ihrem Team zur Ausbildung. Dabei unterziehen sie 
sich zuvor einem ausführlichen und sehr wichtigen Wesenstest. 
Auch einen bereits im Haushalt befi ndlichen Hund, könnte man 
ausbilden, sofern er diesen Wesenstest auch besteht.

Aufgrund der hohen Kosten gibt es auch in dieser Branche viele 
schwarze Schafe. Auf unsere Frage hin, worauf man bei einem 
guten und seriösen Assistenzhundetrainer achten sollte, ent-
gegnet Kati Schumacher uns ganz frei: „Stellt ganz viele Fragen, 
wie zum Beispiel, hat die Person eine Ausbildung zum Assis-
tenzhundetrainer, welche Krankheitsbilder können behandelt 
werden, hat derjenige Zusatzqualifi kationen, wie viele Hunde 
hat er bereits erfolgreich zu Assistenzhunden ausgebildet, wel-
che Trainingsmethoden gibt es etc. An dieser Stelle möchten wir 
Euch sagen, dass Kati uns noch viele andere Punkte erzählt hat, 
allerdings möchten wir, zum Schutze der Branche und der Hilfe-
suchenden, dies hier nicht detaillierter ausführen. Wenn Ihr Fra-
gen habt, ruft einfach die AfA an, sie werden Euch mit Sicherheit 
ausführlich beraten.

Kati zeigt uns die spezielle Assistenzhundeweste, da bemerken 
wir, wie sich das Verhalten der Hunde sofort verändert. Sie wir-
ken fokussiert und vor allem hoch konzentriert. Wir durften so-
gar eine kurze Trainingseinheit miterleben und waren komplett 
beeindruckt. Keine strengen Kommandos, kein grimmiges oder 
böses Gesicht, kein Schreien, alles geschieht absolut nonver-
bal. Erstaunt bemerken wir auch die verschiedenen Stadien der 
Ausbildung. Während Silver mit gutem Beispiel vorangeht und 
den anderen Hunden ein Vorbild ist, brauchen die Welpen nur 
einige wenige Momente länger, um sich zu fokussieren und den 
Anweisungen zu folgen. Das Einzige, was wir hören, ist Vogel-
gezwitscher.

Im ersten Jahr lernen die Welpen alle notwendigen Eindrücke 
kennen, denen Sie im Alltag ausgesetzt sind. Autofahren, Men-
schenmassen, Supermarkt, andere Hunde, laute Geräusche, Ge-
rüche etc. - damit Sie den Menschen auch perfekt unterstützen 
können. Das erste Jahr ist sehr wichtig, denn die Hunde müs-
sen für das zweite Ausbildungsjahr absolut wesensfest sein. 
Da zwischen Trainer, Hund und Halter in den zwei Jahren ein 
sehr enges Band entsteht, kann Kati Schumacher nicht jeden 
Hund ausbilden. Sie ist ein toller Herzens- und Bauchmensch 
und verlässt sich da komplett auf Ihre menschlichen Instinkte. 
„Die Chemie muss stimmen und der Rest zeigen mir meine Hun-
de!“. Ihre Hunde sind ihr drittes Auge, sie zeigen ihr das Gute 
im Menschen und Kati merkt oft schon nach kurzer Zeit, ob es 
passt oder nicht. Da herrscht ein unerschütterliches Vertrauen 
und eine Verbundenheit, wie man es sich zwischen Mensch und 
Tier nur wünschen kann.

Derzeit sucht die AfA Patenfamilien für die Hunde. Falls Ihr In-
teresse habt, ruft gerne an. Etwas ganz Wichtiges zum Schluss. 
Solltet Ihr im Alltag Assistenzhundetrainer mit Ihren Hunden 
begegnen, bitte denkt daran, dass sie mitten im Training sind. 
Bitte die Hunde nicht unaufgefordert anfassen oder die Trainer 
ansprechen. Und wenn Ihr das nächste Mal einem Hund im Su-
permarkt begegnet, denkt daran, dass diese Hunde Menschen-
leben retten. Wir verlassen an dem Tag Ascheffel, der Sitz der 
AfA, mit einem demütigen Gefühl, während die Hunde friedlich 
in der Sonne eingeschlafen sind. Demut vor einer Frau, die ihre 
Liebe und Ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Wir sind 
absolut überzeugt, dass Kati Schumacher ihre Hunde und die 
hilfesuchenden Menschen sehr wichtig sind – vielleicht auch 
wichtiger, als sie sich selbst. Wir ziehen auf jeden Fall unseren 
Hut und sagen: „Danke Kati, dass es solche wunderbaren Men-
schen, wie Dich und Dein Team gibt!“

Bericht: Arno und Loan Heyne

a dog for you e.V. Spendenkonto:
IBAN: DE16 210 920 2300 1177 1090BIC: GENODEF1EFO
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Alle zwei Jahre ist an privaten Pkw die regelmäßige Hauptunter-
suchung fällig. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit 
insgesamt – gerade angesichts der Tatsache, dass das Durch-
schnittalter der Fahrzeugflotte auf den deutschen Straßen immer 
weiter zunimmt. Anfang dieses Jahres war der durchschnittli-
che in Deutschland zugelassene Pkw laut Kraftfahrtbundesamt 
fast zehn Jahre alt. Dass bei älteren Fahrzeugen mehr Mängel 
auftreten, zeigen die Prüfstatistiken seit Jahren. Umso wichti-
ger ist es also, dass Autos nicht nur regelmäßig gewartet, son-
dern auch unabhängig geprüft werden.

Darum kümmert sich seit fast 100 Jahren die Sachverständi-
genorganisation DEKRA. 1925 in Berlin als „Deutscher Kraftfahr-
zeug-Überwachungsverein e.V.“ gegründet, hat DEKRA heute mit 
75 Niederlassungen und über 500 eigenen Standorten ein bun-
desweites Netz wie keine andere Prüforganisation in Deutsch-
land. Und nicht nur das.

„DEKRA ist heute eine global aufgestellte Expertenorganisati-
on: Wir sind in 60 Ländern aktiv, prüfen in mehr als 20 Ländern 
Fahrzeuge und sind mit 27 Millionen Fahrzeugprüfungen jährlich 
weltweit die Nummer 1“, erklärt Kai Böttcher, Leiter der DEKRA 
Niederlassung Kiel. „Seit eh und je leben wir aber von unserer 
Kundennähe in den Regionen vor Ort – beispielsweise mit un-
serer neuen Prüfstation in Gettorf, die wir im Oktober 2020 er-
öffnet haben.“

An der Station an der Eichkoppel im Osten des Ortes, direkt an 
der B 76, führen die DEKRA Experten jederzeit zu den Öffnungs-
zeiten – montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 
Uhr – die regelmäßige Hauptuntersuchung durch. An Pkw und 
Motorrädern, aber auch an Transportern, Wohnmobilen und An-
hängern. Nach Terminvereinbarung sind auch andere Dienstleis-
tungen wie Gebrauchtwagen-Bewertungen, Schadengutachten 
oder Oldtimer-Gutachten möglich. 

Außerdem sind die Sachverständigen in zahlreichen Werkstät-
ten in der Region unterwegs, um die Hauptuntersuchung durch-
zuführen.

Ein schöner Spaziergang durch die Natur ist in Zeiten von Corona 
für viele inzwischen zu einem liebgewonnenen Hobby geworden. 
In diesem Frühjahr wurde der Gang an die frische Luft von vielen 
mit einer nützlichen Aktivität verbunden: Schietsammeln. Denn 
der Müll, der am Wegesrand ins Auge fällt, ist nicht nur optisch 
ein Ärgernis, sondern schadet auch der Umwelt.

Mitte März hat die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) 
daher zum Schietsammeln aufgerufen. Bürgerinnen und Bürger 
bekamen auf Anfrage einen kostenlosen Müllsack („Wildbag“) zu-
gesendet. Während des Spaziergangs an der frischen Luft konnte 
so ganz nebenbei der Müll am Straßenrand eingesammelt werden. 
Die gefüllten Wildbags wurden dann bis zum 30. April kosten-
los auf einem der 10 AWR-Recyclinghöfe entgegengenommen.

Wir freuen uns über die große Resonanz und können von einem 
tollen Erfolg sprechen:  Im Rahmen der Aktion „Schietsammeln“ 
hat die AWR über 1000 Wildbags an fleißige Umwelthelfer*in-
nen verschickt.

Für Kinder, die fleißig mitgesammelt haben, gab es eine beson-
dere Überraschung: Bei der Abgabe ihres Müllsacks erhielten die 
Kleinen eine Urkunde und ein kleines Geschenk als Dankeschön 
für ihren Einsatz.

Wir danken allen fleißigen Helfer*innen für ihr Engagement und 
ihren Beitrag für ein sauberes Kreisgebiet! Die uns zugesendeten 
Fotos spiegeln die tolle Atmosphäre der ganz individuellen Akti-
onen und den Spaß an einer sauberen Natur wider.

Auch wenn die Aktion „Schietsammeln“ der AWR nun offi ziell be-
endet ist, kann dennoch jeder etwas Gutes in Sachen Umwelt-
schutz tun: Wer sich vornimmt, bei jedem Spaziergang mindes-
tens fünf Müllteile mitzunehmen und richtig zu entsorgen, räumt 
ganz nebenbei Stück für Stück unsere Natur auf. Ganz nach dem 
Motto: Jedes Teil zählt!

Mehr Infos auf www.awr.de.

city news city newsg e t t o r f b o r g s t e d t

E n d e  d e r  A k t i o n  „ S c h i e t s a m m e l n “  – 
F r ü h j a h r s p u t z  i n  d e r  N a t u r  w a r  e i n  v o l l e r  E r f o l gKurze Wege zur Fahrzeugprüfung

NOVIS ist anders.
Überzeugend in Qualität und Leistung

In unserem neuen Abschiedsraum bieten wir die Möglichkeit einer 
persönlichen Abschiednahme am geschlossenen oder offenen Sarg. 
Weiterhin können in unserem modernen, hell gestalteten Raum 
Trauerfeiern mit Platz für bis zu 35 Personen realisiert werden.

Bei Novis sind Preise kein Geheimnis. Gerne schicken wir Ihnen 
unverbindliche Informationen. Rufen Sie uns an oder informieren Sie 
sich im Internet: www.novis-kiel.de

Inh.: Michael Hofmann
Kiel, Kirchhofallee 40
Tel.: 0431 – 66 12 777
Im Bereich Felde und Flemhude:
Tel.: 04340 – 403 770
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Veranstaltungen und Gottesdienste

Aufgrund der Corona – Pandemie bleibt 
das Birgitta-Thomas-Haus weiterhin für 
Gruppentreffen und Veranstaltungen ge-
schlossen.

Katholische Gottesdienste: 
sonntags um 09.30 Uhr 

(mit Anmeldung über das Gemeindebüro in 
St. Nikolaus, Tel.: 0431 – 2609230)

Evangelische Gottesdienste: 
sonntags um 11.00 Uhr

Die Teilnehmerzahl für Gottesdienste ist 
aufgrund der SARS-CoV-2-BekämpfVO 
begrenzt. Bitte beachten Sie die zurzeit 
geltenden Hygieneregeln. 

Nähere Informationen fi nden Sie in unseren 
Schaukästen und auf unseren Internet-
seiten: www.katholisch-in-kiel.de und 
www.kirche-mettenhof.de

Neu im Team

Wir begrüßen Pastorin Beate Harder. 
Sie ist seit dem 1. Mai 2021 für ein Jahr 
als Vertretungspastorin mit 25 % in der 
evangelischen Thomas-Kirchengemeinde 
tätig. 

Frau Harder kommt aus der Friedens-
gemeinde, in der sie weiterhin mit 75 % 
als Pastorin arbeitet. 

Sie ist erreichbar über das Gemeindebüro 
der Ev.-Luth. Friedensgemeinde Kiel, 
Tel.: 0431 – 63800, 
E-Mail: harder@fg-kiel.de

Wir freuen uns, dass Pastorin Harder unser 
Team verstärkt.

Aktion zur Einschulung

Wir laden unsere Schulanfänger herzlich 
ein: Kommt am Einschulungstag – 
Mittwoch, 04. August – 
in der Zeit zwischen 10.00 -14.00 Uhr 
in die St. Birgitta-Thomas-Kirche, 
Skandinaviendamm 350 und holt Euch 
dort eine Einschulungs-Tüte ab. 

Darin werdet Ihr ein paar Überraschungen 
fi nden, die zur Einschulung passen.

city newsS u c h s d o r fcity news M e t t e n h o f

Evangelisch-Lutherische 

Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
Kiel-Suchsdorf, Sukoring 14, 24107 Kiel-Suchsdorf

Gottesdienst
Ab Himmelfahrt, 13. Mai, ist wieder jeden 
Sonntag um 11.00 Uhr Gottesdienst im 
Freien auf der Wiese am Dorfteich geplant. 
Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Hy-
gieneregeln. Die Teilnehmer*innenzahl ist 
begrenzt. Nähere Informationen fi nden Sie 
in unseren Schaukästen und auf unserer 
Homepage www.kirche-suchsdorf.de.

Gott, der die Welt gemacht hat und alles, 
was darinnen ist, er, der Herr des Himmels 
und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die 
mit Händen gemacht sind.
(aus der Rede des Paulus auf dem Areo-
pag in Athen, Apg 17,24)

Was bedeuten uns unsere „mit Hand ge-
machten Tempel,“ unsere Kirchen? Wenn 
Kirchen entwidmet oder gar abgerissen 
werden, sind viele Menschen zutiefst ge-
kränkt. Sogar Leute, die gar nicht in die 
Gottesdienste kommen, sind empört, wenn 
Kirchen verschwinden sollen. Die Kirchen 
bieten ein Stück Heimat im Stadtbild und 
Geborgenheit in ihrem Inneren; oft sind sie 
einem schon seit Jahren vertraut. 
Wir haben im letzten Sommer über Mona-
te hinweg nicht in der Kirche Gottesdienst 
gefeiert, sondern auf der Wiese davor, weil 
draußen die Ansteckungsgefahr geringer 
ist. Viele Gemeindeglieder fanden das toll, 
etwas Besonderes. Andere fragten, wann 
wir denn wieder ‚richtige‘ Gottesdienste 
abhalten würden – in der Kirche. Die Kon-
fi rmationen im letzten und in diesem Jahr 
feiern wir nicht in unserer Kirche, sondern 
in den privaten Gärten der Konfi -Familien. 
Auch da gibt es die Angst, dass das nicht 
wirklich schön, nicht feierlich, nicht wür-
dig werden würde. Oder, theologischer ge-
sagt: dass der Bezug zur Gemeinde feh-
len würde.
Die Erfahrung zeigt, dass die Konfi rmatio-
nen ganz im Gegenteil wunderschön wer-
den. Im eigenen Garten und nur umgeben 
von der eigenen Verwandtschaft fühlen 
sich die Konfi s viel wohler. Sie sind nicht 
umgeben von hunderten fremder Men-
schen in einem Raum, der ihnen nicht wirk-
lich vertraut geworden ist. Die Heimat gibt 
ihnen Sicherheit, sie waren viel aufmerk-
samer dabei und nach der Segnung wirk-
ten sie nicht, als ob man sie ungewollt ins 
Rampenlicht gezerrt hätte. Sie haben ihr 

Ja zum Glauben sehr wohl in eine Gemein-
schaft hinein öffentlich gesprochen. Wir 
waren im Freien, mitten in der Schöpfung, 
die der Herr des Himmels und der Erden ge-
macht hat und fühlten uns ihm nicht weni-
ger verbunden als in der Kirche. Mancher 
vielleicht sogar mehr.
Warum hängen wir dennoch so an unseren 
‚mit Hand gemachten Tempeln‘?
Im Rahmen einer Kirchenerkundung habe 
ich Kinder, Jugendliche und auch Erwach-
sene gefragt, wo in ihrer Kirche sie sich 
richtig wohl fühlen. Die Antworten waren 
verschieden, aber jedenfalls war es nie vor-
ne am Altar. Auf die Frage, wo im Raum sie 
Gott vermuten, war die Antwort nahezu im-
mer: Am Altar. In anderen Gesprächen zeig-
te sich zwar auch, dass sie sich durchaus 
von Gott in ihrem Leben begleitet fühlen, 
auch wenn sie nicht gerade in einem Chor-
raum stehen. Aber trotzdem wird der Al-
tar, die Kultstätte früherer Völker, als be-
sonders nah bei Gott empfunden. Sind da 
uralte kollektive Gefühle am Werk? Oder 
liegt es einfach am Aufbau unserer Kir-
chen als eine Art Bühne mit Zuschauer-
raum? Wenn jedenfalls Gott in einem Teil 
des Kirchraums besonders gut begegnet 
werden kann, besser womöglich als wo-
anders: dann wundert es doch nicht, dass 
uns diese Gebäude so wichtig sind. 

Ich glaube, es ist nicht falsch, die Gedan-
ken durch die äußere Gestaltung meiner 
Umgebung auf Gott hin zu leiten. Wände 
und eine Decke halten die Blicke drinnen 
und helfen uns bei der Konzentration, die 
besondere Ausstattung einer Kirche unter-
stützt das auch. Aber zu meinen, er sei nur 
in der Kirche zu fi nden – womöglich nur in 
einer bestimmten Kirche – ist Unsinn. Gott 
begleitet uns durch das Leben, durch Ge-
bet und Alltag, wo wir auch sind. Wir kön-
nen genießen, wenn wir einen Raum haben, 
wo es uns leichtfällt, ihn zu spüren. Und wir 
sollten üben, ihn auch woanders wahrzu-
nehmen. Nicht nur vorne am Altar, sondern 
auch hinten in der Bank. Beim Einkaufen. 
In der U-Bahn oder im zu vollen Bus. Beim 
Spaziergang, das ist ja oft leicht. Im War-
tezimmer eines Arztes und in jedem Raum 
unserer Wohnungen. Und natürlich: in den 
Menschen, die uns begegnen. 

Ihre Pastorin Marion Hild

Ökumenisches Zentrum Birgitta-Thomas-Haus
Katholische Pfarrei Franz von Assisi – Gemeinde St. Birgitta
und Evangelisch-Lutherische Thomas-Kirchengemeinde

Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel-Mettenhof

Wir sind zu erreichen: 

Sekretariat 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde, 
Sukoring 14
Sekretärin in Vertretung: Sabine Truhn
Tel.: 0431 / 319150
Sprechzeit zurzeit nur telefonisch: 
Di. 16.00 - 18.00 Uhr, 
Do. + Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
E-Mail:  buero@kirche-suchsdorf.de
Internet: www.kirche-suchsdorf.de

Bankverbindung – Spendenkonto:
Kirchenkreis Altholstein / MCG
IBAN: DE87 5206 0410 4306 4634 01
BIC: GENODEF1EK1 
(Evangelische Bank eG)

Pastorin Marion Hild
Mobil: 01520 / 4620490, Sukoring 16
E-Mail: pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Di. + Do. 09.30 – 11.00 Uhr und 
zusätzlich gerne nach Vereinbarung

Pastorin Uta Jacobs
Tel.: 0431 / 3191514, Schneiderkamp 23 b
E-Mail: 
pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Do. 09.30 – 11.00 Uhr

Diakon 
Christoph Schröder-Walkenhorst
Tel.: 0431 / 3191518, Alte Dorfstr. 53
E-Mail: 
schroeder-walkenhorst@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Mo. 09.00 – 12.00 Uhr

Jugendarbeit: Stefan Lippok
Tel.: 0431 / 3191519, Sukoring 14
E-Mail: lippok@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Do. 16.00 – 17.00 Uhr

Küster Heimo Kuhlmann
Tel.: 0431 / 3191513, Sukoring 14
E-Mail: kuester@kirche-suchsdorf.de

Ev. Kindertagesstätte, 
Alte Dorfstr. 51-53, 
Leitung: Annelene Westphal, 
Tel.: 0431 / 2402955
E-Mail: ev.kita-suchsdorf@altholstein.de 

Kontakt: 

Katholische Pfarrei Franz von Assisi
Gemeinde St. Birgitta
erreichbar über Gemeindebüro St. Nikolaus
Tel.: 0431 – 2609230
E-Mail: st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
Internet: www.katholisch-in-kiel.de

Gemeindereferentin Laura Gaburro
Tel.: 0431 - 53778615
E-Mail: l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de

Evangelisch-Lutherische 
Thomas-Kirchengemeinde
Gemeindebüro im BTH:
Tel.: 0431-535910, Fax: -5359117

Sprechzeiten zurzeit nur telefonisch:
Dienstag, Donnerstag und Freitag  
09.00 - 11.00 Uhr
E-Mail: info@kirche-mettenhof.de
Internet: www.kirche-mettenhof.de

Spendenkonto – Bankverbindung:
Kirchenkreis Altholstein / Thomas KG
IBAN: DE16 5206 0410 5606 5065 00
BIC: GENODEF1EK1 (Ev. Bank eG)

Pastorin Beate Harder
erreichbar über Gemeindebüro 
Friedensgemeinde
Telefon: 0431 – 63800
E-Mail: harder@fg-kiel.de

Pastor Christian Müller-Tiedemann
Spitzbergenweg 50, 
Tel.: 0431 - 28903250
E-Mail: 
c.mueller-tiedemann@kirche-mettenhof.de

Pastorin Ulrike Witte
Mobil: 0151 / 25991018
E-Mail: ulrike.witte@altholstein.de

Kirchenmusiker Reinfried Barnett
Tel.: 0431 / 14717
E-Mail: r.barnett@kirche-mettenhof.de

Jugendleiterin Uta Birkenstock
Jugendbereich BTH, Tel.: 0431 / 5359114
E-Mail: u.birkenstock@kirche-mettenhof.de
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Heute möchte ich Euch über das islamischen Ramadanfest (hier 
in Deutschland bekannt als das Zuckerfest) berichten. Dieses 
fand am Donnerstag, den 13.05.2021 statt. Es ist eine der fünf 
Säulen des Islams zu fasten. Der 12.05.2021 war nach Sonnen-
untergang der letzte Abend des Fastenmonats Ramadan. Während 
des Fastenmonats dürfen gesunde Menschen muslimischen 
Glaubens von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen 
und trinken. Die Ausnahmen sind Schwangeren und Ältere; diese 
müssen nach dem Glauben nicht fasten. Die Moslems, die geistig 
und körperlich dazu in der Lage sind,  haben die Verpflichtung 
zu fasten. 

Generell kann man sagen, dass es vergleichbar ist mit dem 
Weihnachtsfest der Christen. Unserem Kalender nach fi ndet der 
Ramadan jedes Jahr elf Tage früher als im Vorjahr statt, da der 
Mondkalender kürzer ist als der Sonnenkalender. So fi ndet der 
Ramadan von Jahr zu Jahr zu einer anderen Zeit statt und wandert 
durch die Monate und die Jahreszeiten. Der Ramadan dauert 
29 Tage und beginnt im Laufe des 9. Monats des muslimischen 
Kalenders (Mondkalender). Das Fest verschiebt sich jedes Jahr 
immer um 11 Tage vor. Das hat was mit den Monden zu tun. Der 
Prophet Mohammed soll im Monat Ramadan durch den Engel 
Gabriel seine erste Offenbarung des Koran von Gott (Allah) 
empfangen haben. Im heiligen Fastenmonat Ramadan fasten 
und beten die Muslime nicht nur, sondern sie gehen auch in sich 
und stellen sich selbst in Frage, fassen gute Vorsätze und achten 
darauf, nichts Verwerfliches zu tun. Es ist die Zeit der Versöhnung 
mit Familie und Freunden und der Sündenreinigung. 

Jeden Morgen vor Sonnenaufgang stehen die gläubigen Muslime 
auf, frühstücken ausgiebig, waschen sich (die rituelle Reinigung) 
und beten. Dann wird gefastet bis zum Sonnenuntergang. 
Währende der Fastenzeit gilt Enthaltsamkeit – von Essen und 
Trinken und Geschlechtsverkehr. Selbst das Trinken von Wasser 
ist untersagt. Spirituell betrachtet soll auch nicht schlecht ge-
dacht oder geredet werden. Nach Sonnenuntergang darf das 
Fasten gebrochen werden. Dann wird im Kreise der Familie oder 
mit Freunden üppig gegessen. Viele beginnen das Fastenbrechen 
auch mit einer Dattel und einem Glas Milch, in Erinnerung an den 
Propheten Mohammed. Nach ungefähr zwanzigtägigem Fasten 
feiern die Muslime die Lailat-al Qadr, die Nacht der Besinnung. In 
dieser Nacht soll der Erzengel Gabriel dem Propheten Mohammed 
die ersten Lehren Allahs bzw. des Korans (das heilige Buch der 
Moslems) offenbart haben.

Die muslimischen Menschen feiern dieses Fest drei Tage lang. 
Im engeren Familienkreis und mit Freunden wird gefeiert. Man 
zieht sich schön an und einige verzieren ihre Hände mit Henna. 
Am Morgen wird zusammen mit der Familie gefrühstückt und 
gebruncht. Danach gratuliert man sich und im Anschluss ist es 
üblich,  den Kindern Süßigkeiten oder Geld zu schenken. Die Er-
wachsenen freuen sich auch über etwa Süßes. Im Allgemeinen 
wird den Erwachsenen Baklava (Süßgebäck) und Tee serviert. 
Ein kulturelles Ramadan-Gericht gibt es nicht. Also wer seinen 
Nachbarn, Kollegen oder Freunden zum Fest eine Freude machen 
will, der darf etwas Süßes schenken.

Darüber hinaus gibt es das Opferfest, worüber ich in der nächsten 
Ausgabe berichten werde.

In diesem Jahr hat sich das Zuckerfest mit einem christlichen 
Feiertag überschnitten.  In der Bibel wird berichtet, dass Jesus 
am 40. Tag nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgestiegen 
ist.  Die Christen feiern diesen Tag als „Christi Himmelfahrt“. 
Der Feiertag ist immer am Donnerstag. In Deutschland fällt auf 
dieses Datum gleichzeitg auch der sogenannte „Vatertag“, an 
dem Männer - nicht immer unbedingt Väter - mit Bollewagen und 
einigen alkoholischen Getränken an Bord durch das Land ziehen 
und feiern. Nicht jedermans Sache, aber auch eine alte Tradition.

Bericht: Tülay Demir

Jonny’s Jahrmarkt in Mettenhof
In Mettenhof ist Jonny’s Grill mit seinem Inhaber Jonny Schmel-
zer bereits eine Institution. Wir fi nden es ist Zeit, diesen Imbiss 
mal über die Stadtteilgrenzen hinaus zu tragen.

Seit 2016 gibt es Jonny’s Grill schon vor dem MEZ (Mettenhof 
Einkaufszentrum) und seitdem wird man um diesen kleinen Im-
biss nicht müde. Jonny lässt sich immer etwas Neues einfallen, 
um seine Gäste zu verwöhnen. Sein Gyros an einem besonde-
ren Aktionstag, welches jedem Lieferdienst und Pfannengericht 
trotzt, ist legendär, genauso wie seine leckeren Frischbrötchen. 
Aber auch die tägliche Speisekarte von Bratwurst, über Curry-
wurst oder Hotdog und Burger ist nicht zu verachten. Bei Jonny 
wird alles frisch zubereitet und man bekommt hier keine runzeli-
ge vertrocknete Bratwurst mit einer Scheibe Toastbrot. Nein, hier 
ist die Wurst knackig, heiß, mit einem knusprigen frischen Bröt-
chen. Hier bekommt man etwas für sein Geld – nämlich Qualität 
und mit Liebe frisch zubereitetes Essen.

Trotz stürmischem Regen und frostigem Wind hat Jonny, der vor 
kurzem am Knie operiert wurde, es sich nicht nehmen lassen, am 
22.05.2021 einen kleinen Jahrmarkt für die Anwohner zu organi-
sieren. Köstliche Schokofrüchte, duftende Crêpes, gegrillte Mais-
kolben und die leckere Pilzpfanne geben den Anwohner trotz Kälte 
und Regenschauer das Gefühl des Zusammenhalts. Die Kleins-
ten dürfen kostenlos Dosenwerfen und Jonny steht persönlich 
da und feuert die Kinder an. Hier trifft sich Alt und Jung, Arm und 
Reich, Menschen jeglicher Couleur. Natürlich hätte Jonny das 
Event wegen der unstetigen Wetterlage absagen können, aber 
das ist nun mal nicht Jonny. Er lässt seine Leute nicht im Stich!

Natürlich ist das Essen mehr als lecker, aber was diesen Imbiss 
wirklich ausmacht, sind Jonny und sein Team. Wir waren neu in 
Mettenhof und durch die allseits bekannten Vorurteile durch-
aus etwas eingeschüchtert, um hier Berichte hautnah aus der 
Bevölkerung zu schreiben, aber Jonny war einer der Ersten, der 
uns mit offenen Armen aufgenommen hat. Jonny ist nicht nur 
ein liebevoller Familienvater, sondern auch einfach eine ehrliche 
Haut. Seine Gäste und auch wir schätzen seine zuvorkommen-
de, verständnisvolle und freundliche Art. Er ist gradlinig und hat 
immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Mitbürger. 

Er lässt sich immer etwas Neues einfallen und es wird auch künf-
tig Aktionstage geben, an denen Jonny und sein Team Lecke-
reien außerhalb der Standardkarte anbietet. Man darf also ge-
spannt bleiben. Dieses Team ist einfach nur spitze! Hier stimmt 
das Motto: „Einer für alle, alle für einen!“.

Also wenn ihr das nächste Mal Euren Einkauf erledigt habt oder 
einfach mal etwas anderes sehen wollt als grimmige und un-
freundliche Gesichter, dann schaut bei Jonny’s Grill vorbei. Es 
reicht meist schon eine leckere Bratwurst, um eure schlechte Lau-
ne zu vertreiben. Zumindest ging es uns so. Unterstützt weiterhin 
diesen kleinen Imbiss, damit er uns noch lange erhalten bleibt.

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne

Inhaber: Jonny Schmelzer

Diese jungen Männer sind immer noch Single, vielleicht gibt 
es nette Damen, die diesen Status ändern möchten :-)
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Im Rahmen unserer Aktion „Damals und Heute“ hatten wir bei Facebook und Instagram Bewohner und Leser aufgerufen,  uns Bilder 
von Mettenhof, Suchsdorf, Gettorf und Umland von damals und heute oder von schönen Plätzen zu schicken. Vielen Dank, dass Ihr 
uns die Bilder kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Dank für Eure Hilfe und Unterstützug: 
Björn Meyer,Kathrin Horst, Klaus Juschkat, Luanne und Marco Koch. 

Liebe Leser, schickt uns eure Fotos an: hallo@loarno.de Lasst uns zusammen entdecken, wie schön der Norden ist. Trettet euch 
gerne unseren Facebookgruppen bei und gestaltet das Magazin aktiv mit. Die Gruppen fi ndet Ihr auf Seite 3 dieses Magazin.

Im Rahmen unserer Aktion „Damals und Heute“ hatten wir bei Facebook und Instagram Bewohner und Leser aufgerufen,  uns Bilder
von Mettenhof, Suchsdorf, Gettorf und Umland von damals und heute oder von schönen Plätzen zu schicken. Vielen Dank, dass Ihr 
uns die Bilder kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Dank für Eure Hilfe und Unterstützug:
Björn Meyer,Kathrin Horst, Klaus Juschkat, Luanne und Marco Koch.

Liebe Leser, schickt uns eure Fotos an: hallo@loarno.de Lasst uns zusammen entdecken, wie schön der Norden ist. Trettet euch
gerne unseren Facebookgruppen bei und gestaltet das Magazin aktiv mit. Die Gruppen fi ndet Ihr auf Seite 3 dieses Magazin.

Hallo und sonnige Grüße von der 

Insel Fehmarn,
Ich bin Miriam, Mama von einem kleinen Sohn, und ohne Farbe 
an den Fingern gehe ich schon gar nicht mehr aus dem Haus. 
Bereits seit über einem Jahr male ich mit viel Eifer und Freude 
Wandersteine an. Jeder Stein, den ich am Strand oder am Stra-
ßenrand gefunden und für schön erklärt habe, ist in meine Ta-
sche gewandert. Ich fi ng an, verschiedene Motive auf die Steine 
zu malen, erst mit Stiften und dann mit Acryl Farbe. Je bunter, 
desto besser.  Irgendwann sah ich es schon als Herausforde-
rung, auch die nicht so schönen und optimalen Steine zu bema-
len. Es hatte mir einfach zu viel Spaß gemacht. 

Mein kleines Atelier, am Wohnzimmertisch, blieb natürlich nicht 
unentdeckt und so bekam ich immer mehr Aufträge…. von einem 
Fünfjährigen.  Es wurden Wünsche geäußert, wie diverse Super-
helden und alles, was man in einem Kinderzimmer fi nden kann.  
Im ersten Augenblick dachte ich nur: Unmöglich!

Aber dann probierte ich es einfach aus.  Was soll schon passie-
ren, dachte ich mir und schwupps…hatte ich meinen Sohn mit 
der Malleidenschaft angesteckt. Umso leichter fi el es mir, ein-
fach drauf los zu malen, ohne nachzudenken.  

Oft malen wir zusammen und diskutieren über Farben und Linien.  
Und immer wieder merke ich, es ist kein Hobby mehr, sondern 
gehört zu meinem Leben dazu. Es bringt mir Spaß, alles auszu-
probieren und in jedes Genre zu hüpfen. Es blieb nicht nur bei 
Motiven für das Kinderzimmer. Wenn man im schönen Schles-
wig-Holstein lebt, musste jeder Leuchtturm für meine Ideen her-
halten. Aber die meiste Freude habe ich wohl an der FanArt ge-
funden. Filme, Serien sowie auch Animée. Sobald ich ein schönes 
Portrait gefunden hatte, probierte ich mich daran aus.  Schwarz- 
weiß ist eher nicht mein Markenzeichen und deswegen liebe ich 
die bunte Welt der Kunst.

Es gibt kein richtig oder falsch. Jeder empfi ndet die Bilder an-
ders und das ist das Interessante daran. 

Ich tausche mich immer gerne mit anderen Künstlern aus und 
lerne immer wieder was Neues dazu. Dass ich nochmal mit über 
30 Jahren ein schlummerndes Talent in mir entdeckt habe,  kann 
ich manchmal selbst nicht glauben und muss immer wieder über 
meine eigene Galerie schmunzeln, die eigentlich mal meine Stu-
be war. Falls Ihr Interesse habt, folgt mir gerne auf instagram: 
kuenstlerin.juli.

30

Kunst & Kultur

V on d en k l e in en St e in en a u f  d i e  große Le in wan d

Eure Miriam

Kunst & Kultur
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Nostalgie und Moderne - 
So schön ist unser Norden

Von Lesern für Leser

Kanalbadeanstalt 1951: Diese Maßnahme wurde als Ausgleich für den Kanalbau angelegt Der Tannenberg als Anhöhe und 
die gesamte Aufforstung zum Tannenberger Wald. Angelegt wurde auch der Erlenkampsee, im Winter ein Treffpunkt für jung 
und alt zum Schlittschuh laufen oder den PUK über das Eis spielen. Die Badeanstalt war ca. 600m von meinem Geburtshaus 
entfernt, das auch auf der Erde vom Kanalaushub erbaut wurde. Die Kanalinsel war zum Südufer mit einer Brücke verbunden. 
Auf der 660m langen Insel hat die Germanla Werft sogar Schleppkähne gebaut Suchsdorf, Tannenberg, Levensau - 
meine Heimat... Klaus von der Kipp. Fotograf leider unbekannt. Text: Klaus Juschkat

Mettenhof - Weißer Riese gleich nach Abschluss der 
Neugestaltung im August 2015. Foto: Wolfgang Mann

Gettorf ist auch bereit -
Holstein Kiel
Foto: Björn Meyer

Suchsdorf - Levensauer HochbrückeFoto: Luanne

Nostalgie Gettorf  
Fotos oben und unten: Marco Koch

Kirche Gettorf  
Fotos: Kathrin Horst
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Dies soll nicht bedeuten, dass ich alle Handlungen für angemes-
sen halte. Vielmehr bringe ich damit meinen Respekt und mei-
ne Akzeptanz zum Ausdruck und versuche zu verstehen, wie der 
vor mir sitzende Mensch zu diesen Handlungen gekommen ist. 
Man könnte auch sagen, ich versuche die innere Wahrheit dieses 
Menschen zu ergründen und zu verstehen.

Dabei ist für mich stets oberstes Gebot, nicht zu werten! Schon 
diese Haltung ist für viele Menschen sehr ungewohnt. Wir sind 
es einfach gewohnt, dass unser Gegenüber es entweder gut oder 
schlecht wertet, was wir tun oder lassen. Wertungen wären aber in 
meiner Art der Beratung nicht zielführend. Letztlich geht es auch 
nicht um die Bewertung des Tuns meines Gegenübers. Wenn ich 
letztlich eine passgenaue Beratung entwickeln möchte, kann ich 
mich nicht von meinen eigenen inneren Wahrheiten und Werte-
systemen lenken lassen. Dies würde zu völlig schiefen Beratungs-
ergebnissen führen müssen.

Letztlich soll ja eine Strategie entwickelt werden, in der die oder 
der Ratsuchende nicht nur persönlich profi tiert und sich sein Wohl-
befi nden im besten Fall deutlich stabilisiert, sondern auch auf-
gezeigt werden, wie mit dem schädigenden beruflichen Umfeld 
in guter Art und Weise umgegangen werden kann. Mit „guter Art 
und Weise“ meine ich in aller Regel deeskalierende Strategien und 
Schlichtungsbemühungen. Natürlich geht es manchmal nicht ohne 
Eskalation ab. Vor allen Dingen dann, wenn es sich um „Bossing“, 
also Mobbing von oben nach unten in der Hierarchie, dergestalt 
handelt, dass sozusagen der Personalkörper durch Mobbing ver-
kleinert werden soll, wenn der Geschäftsführung Kündigungen 
nicht durchbringbar erscheinen. In solchen Fällen kann eine Es-
kalation, gegebenenfalls sogar unter Einsatz eines Fachanwal-
tes für Arbeitsrecht, durchaus zielführend sein.

Hier arbeiten wir mit verschiedenen Fachanwält*innen zusam-
men. Bei diesen Personen ist uns außerordentlich wichtig, dass 
sie durchweg Arbeitnehmer*innen vertreten und keine Arbeitge-
ber*innen! Zudem verfügen unsere Partner*innen über eine hohe 
soziale Kompetenz und Verständnis für die persönlichen und psy-
chischen Wirkkomponenten von eskalierten Konflikten und Mob-
bing. Wo wir gerade bei Partner*innen sind: wir arbeiten auch mit 
Ärzt*innen zusammen, die wir entweder selbst einmal um Rat 
befragen oder aber eine ratsuchende Person dorthin verweisen, 
wenn für diese bislang kein Hausarzt verfügbar ist.

Letztlich drückt der oben erwähnte Satz „Ich weiß eigentlich gar 
nicht, was ich erzählen soll“ ein Wesen von Mobbing aus: Mob-
bing wirkt in aller Regel sehr subtil und unter der Oberfläche, so-
dass man häufi g gar nicht auf Anhieb klar benennen kann, was 
genau passiert. Man nimmt wahr, dass etwas nicht stimmt und 
dass man immer weiter isoliert wird. Warum dies passiert und 
wie die entsprechenden Personen dazu kommen, dies zu tun, er-
schließt sich häufi g und gerade am Anfang eines Mobbingpro-
zesses nicht.

In der nächsten Folge entführe ich Sie weiter in die Praxis mei-
ner Mobbingberatung. 

Bitte schreiben Sie mir gerne ihre Erfahrungen mit Mobbing un-
ter torsten. gottschall@mobbingnetzwerk-nord.de

Nachdem wir uns nun einigen theoretischen Grundlagen des Mob-
bingbegriffes genähert haben, möchte ich Sie heute zu einem Aus-
flug in die Praxis der Mobbingberatung einladen.

Der Erstkontakt entsteht meistens über das Telefon, manchmal 
auch per E-Mail. Unsere Adresse wird fast immer über das In-
ternet gefunden.

„Ich ermutige dann immer, diese Tränen laufen 
zu lassen.“ 

Am Anfang des Gespräches dauert es häufi g ein wenig, bis die 
Ratsuchenden ins Erzählen kommen. Viele benötigen lenkende 
Fragen von mir: „Mögen Sie mir kurz erzählen, was mit ihnen wäh-
rend der Arbeit passiert...“. Einmal damit angefangen fällt es Vie-
len schwer, wieder aufzuhören. Sehr häufi g fließen Tränen, egal 
ob bei Mann oder Frau. Ich ermutige dann immer, diese Tränen 
laufen zu lassen. Dies tue ich schon deswegen, weil sich in der 
überwiegenden Zahl der Fälle meine Gesprächspartner*innen für 
ihr Weinen entschuldigen. Dabei kann es doch sehr erleichternd 
sein, seiner inneren Gefühlslage - auch wenn es erst einmal am 
Telefon ist - Ausdruck zu verleihen.

Wenn sich die Ratsuchenden dann wieder ein wenig gefangen 
haben, drücken sehr, sehr viele ihre Verwunderung darüber aus, 
dass ich nicht wie zum Beispiel ein Anwalt kühl und sachlich die 
Beratung einleite und durchführe. Sie sind schlichtweg überrascht 
davon, dass in unserer Beratung zunächst der Mensch absolut 
im Mittelpunkt steht! 

Nachdem ich mir ein kurzes Bild am Telefon gemacht habe, kann 
ich entscheiden, ob es Präsenztermine braucht oder ob ein kurzer 
Ratschlag gegebenenfalls schon ausreichend ist. In etlichen Tele-
fonaten spüre ich einen großen Widerstand, das Wort „Mobbing“ 
auszusprechen. Es ist häufi g gleichsam mit einem Tabu belegt. 

Andererseits gibt es wieder Ratsuchende, die den Eindruck haben, 
von jedem Vorgang innerhalb der Arbeitsstelle gemobbt zu sein. 

Ich lasse es am Telefon erst einmal so stehen, weil trotz aller 
sachlichen Defi nitionsversuche das Gefühl, gemobbt zu werden, 
auch immer mit der „inneren Wahrheit“ der betroffenen Person 
zu tun hat. Als innere Wahrheit bezeichne ich kurz gesagt die 
Art und Weise, wie ein Mensch seine Welt wahrnimmt und was 
er für sich als richtig oder falsch, Wert oder Unwert, erstrebens-
wert oder nicht erstrebenswert erachtet. Es ist müßig zu erwäh-
nen, dass die inneren Wahrheiten eines Menschen so individuell 
sind wie die Menschen selbst. Daher mag sich eine Person durch 
Vorgänge oder Verhaltensweisen an seiner Arbeitsstelle schon 
gemobbt fühlen, wenn andere womöglich denken, dass es sich 
um einen durchaus lösbaren Konflikt handelt.

Wenn ein kurzer Ratschlag nicht weiterhelfen kann - und das ist 
zum überwiegenden Teil der Anfragen der Fall - wird ein Termin 
zum Erstgespräch vereinbart. Hier ist es übrigens nicht wichtig, 
woher die ratsuchende Person kommt. Denn schon lange vor Co-
rona boten wir Mobbing-und Konfliktberatung bundesweit online 
an. Speziell für diesen Bereich habe ich mich stetig weitergebil-
det und durch abgeschlossene TÜV-zertifi zierte Fortbildungen 
intensiv professionalisiert. Dies kam mir natürlich zu Zeiten von 
Corona sehr gelegen, weil eben die Onlineberatung keine wirklich 
neue Herausforderung darstellte. So fi nden während der Pandemie 
durchweg alle Beratungen online statt. Den Beratungsergebnis-
sen tut das übrigens keinen Abbruch. Aber natürlich ist es schö-
ner, sich im persönlichen Setting kennenzulernen.

Zurück zum Erstgespräch: Üblicherweise treffen wir uns dann 
persönlich im Sophienblatt 19 in Kiel. 

Auffallend ist, dass viele Menschen, nachdem sie Platz genom-
men haben, mit einem ähnlichen Satz beginnen: „Ich weiß ei-
gentlich gar nicht, was ich erzählen soll“ .Nun sollte man doch 
denken, dass Ratsuchende die Gelegenheit beim Schopf ergrei-
fen und loslegen, um mir ihre Geschichte zu erzählen. Wieso ist 
es also so schwer, den Raum der Beratungssituation für sich 
selbst zu nutzen?

„Dabei ist für mich stets oberstes Gebot, nicht zu 
werten! Schon diese Haltung ist für viele Men-
schen sehr ungewohnt.„

Dies ist meiner Erfahrung nach verschiedenen Umständen ge-
schuldet. Zum einen erlebe ich - auch in meinen therapeutischen 
Beratungen - dass es für Menschen grundsätzlich nicht einfach 
ist, den zur Verfügung gestellten Raum zu nutzen. Sie sind es 
schlichtweg nicht gewohnt, dass man sich ausschließlich auf 
sie konzentriert und durchweg alles Wert schätzt, was sie sa-
gen und tun. 

ARBEIT & rechtarbeit & recht

In der nächsten Folge:
Wie geht es weiter mit der Beratung bei FairKom?

was erwarte t mich nach meinem Anruf bei 
der mobbingber at ung fairkom

Gründer und Leiter von FairKom 
Torsten Gottschall | Foto © soulpicture

Mobbing- und Konfl ikt-

beratungsstelle FairKom

Sophienblatt 19
24103 Kiel

Telefon 0431-26099916
E-Mail 
info@mobbingnetzwerk-nord.de

WALDORF
SEMINAR

 in Kooperation mit

info@waldorf-kiel.de
www.waldorf-kiel.de

 0431 800 680

Termine Infotage 2021:
12.�Juni, 10 – 13 Uhr

21.�August, 10 – 13 Uhr

Vereinbaren Sie

ein persönliches

Beratungsgespräch!
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Die Sonne scheint und 
unser Leben findet wieder draußen statt.
Was gibt es da Schöneres als ein leckeres Essen vom Grill.

Es kann ja jeder eine Bratwurst oder ein Stück Fleisch auf den Rost 
legen. Da möchte ich Euch auf die leckeren Angebote Eurer Liebling-
Fleischtheke hinweisen. Aber nur Wurst und Fleisch allein ist auf Dauer 
auch etwas langweilig. Hier habe ich Euch ein paar leckere Ideen zu-
sammengestellt, die Euer Grillmenü wunderbar ergänzen. Damit zaubert 
Ihr im Handumdrehen ein drei Gänge Grillmenü für Eure Lieben.

Guten Appetit!

Keine Lust einkaufen 
zu gehen?
Lasst Euch die Zutaten bequem 
nach Hause liefern!

Ruft an oder schreibt einfach 
eine E-Mail.

nah & frisch | Suchsdorf
hans-helmut-lassen@web.de 
oder 0431 - 888 238 79

Die Ananasringe abtropfen 
lassen und mit je zwei 
Baconstreifen umwickeln.

Anschließend von jeder Seite 
ca. 3 Minuten grillen

Gegrillte Ananas 
mit Bacon

Zutaten
10 Ananasringe aus der Dose
20 Streifen BaconDie Zucchini waschen und 

die Enden abschneiden. An-
schließend die Zucchini mit 
einem Sparschäler in dünne 
Streifen schneiden. Den Feta 
in 10 kleine Würfel schneiden. 
Jetzt immer einen kleinen Fe-
tawürfel auf einen Zucchinis-
treifen legen und damit umwi-
ckeln.Im Anschluss wird das 
Zucchini – Feta Päckchen 
mit einer Baconscheibe um-
wickelt und mit einem Zahn-
stocher fi xiert. Dann werden 
die Päckchen so lange unter 
Wenden gegrillt,  bis der Ba-
con schön knusprig ist.

Gegrillte Feta-
Zucchini Röllchen 
mit Bacon

Zutaten für ca.10 Stück 
1 Zucchini ca.300 g
150 g Feta
10 Streifen Bacon

Das Basilikum waschen, 
trockentupfen und zu-
sammen mit der Milch und 
dem Öl pürieren. Die Paprika 
waschen, halbieren und ent-
kernen.Dann Frischkäse, 
Zitronensaft und Feta zur 
Basilikum-Mischung geben 
und gut durchmixen. Zum 
Schluss mit Pfeffer und evtl. 
Knoblauch abschmecken. Die 
Paprikahälften mit der Creme 
füllen und auf dem Grill leicht 
angrillen.

Snackpaprika 
mit Fetacreme

Zutaten
10 – 15 kleine Snackpaprika
30 Blätter Basilikum
4 El Milch
2 El Öl
100 g Frischkäse Natur
200 g Feta
Etwas Zitronensaft, Pfeffer 
und Knoblauch

Das Gemüse in eine Schale 
geben und mit den Kräutern, 
dem Mozzarella und dem 
Olivenöl mischen. Aus der 
Alufolie etwa faustgroße 
Aluschälchen formen. Wichtig 
ist, dass die Schälchen nach 
unten hin dicht sind. Dann die 
Schälchen füllen und mit einer 
dicken Scheibe Kräuterbutter 
belegen und für ca.15 Minuten 
auf den Grill legen.

Gemüsepäckchen 
vom Grill

Zutaten für 4 Portionen
1 Zucchini
12 Cocktailtomaten
1 Paprika
125 g Mini-Mozzarella Kugeln
Kräuterbutter
1 El  italienische Kräuter
Olivenöl

Die Zwiebel schälen und in 
kleine Würfel schneiden.
Die Würfel auf ein mit Back-
papier ausgelegtes Back-
blech legen und im Backofen 
bei 120 Grad Umluft ca.10 
Minuten backen. Die ab-
gekühlten Zwiebelwürfel, Salz 
und Pfeffer zu der weichen 
Butter geben und gut ver-
mengen. Hier können dann 
noch die kleingeschnittenen 
Schnittlauchröllchen dazu ge-
geben werden.

Selbstgemachte 
Grillbutter

Zutaten
Zwiebelbutter
125 g wecihe Butter
1 kl.rote Zwiebel
1/4 TL Pfeffer
½ TL Salz
Optional: 
4 Stängel Schnittlauch

Knoblauch fein hacken. 
Getrocknete Tomaten ab-
tropfen und mit Küchen-
papier etwas abtupfen und 
ebenfalls in kleine Stücke 
schneiden. Tomaten, Knobi 
und Tomatenmark zusammen 
mit der Butter in eine Schüssel 
geben.Alle Zutaten solange 
vermengen, bis eine luftige 
Tomatenbutter entsteht. An-
schließend die Butter 
mit Salz und Pfeffer und einer 
Prise Zucker abschmecken.

Tomatenbutter

Zutaten
125g weiche Butter
3 getrocknete Tomaten in Öl
1 Knoblauchzehe
50 g Tomatenmark
Salz, Pfeffer, ZuckerVon den Bananen auf der Innen-

seite einen Streifen Schale ab-
ziehen. Mit einem spitzen Messer 
die Bananen der Länge nach ein-
schneiden. Den Schnitt etwas 
weiten. Nun werden die Bananen 
in ein Stück Alufolie gewickelt ,das 
oben offen bleibt. Jetzt könnt ihr in 
jede Banane einen zerbröckelten 
Riegel Schokolade stecken und 
evtl. ein Paar Mini- Marshmallows 
streuen. Die Bananen werden so-
lange gegrillt, bis die Schokolade 
geschmolzen ist und die Schalen 
schwarz geworden ist.

Besonders lecker schmeckt dazu 
noch ein schönes Vanilleeis.

Gegrillte Banane

Zutaten
4 Bananen
4 Riegel Kinderschokolade oder 
eine Tafel Schokolade
Optional: Mini-Marshmallows

Nun noch ein leckeres De ert
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Ernährungsberatung
in Kronshagen

Esse ich gesund?
Wie werde ich den Blähbauch

wieder los?
Wie verliere ich ein paar Pfunde

und halte
mein Wunschgewicht?

Anmeldung und weitere Informationen:
Praxis Wohlwerk
Wildrosenweg 3, Kronshagen
Franziska Rethorn Mißfeldt
Diätassistentin
Tel.: 0176 64076133
www.ernährungsberatung imnorden.de

Motivation und Rituale zur Coronazeit

Corona begleitet uns nun seit mehr als einem Jahr. Uns allen 
macht dieses Virus das Leben schwer, Tag ein, Tag aus dieselben 
Schlagzeilen. Die Stimmung ist niedergedrückt, das Leben berei-
tet uns meist kaum noch Freude. Wir sind in unserem Alltag sehr 
stark eingeschränkt, können nicht mehr das tun, was uns wirklich 
Spaß macht. Daher ist es gerade jetzt, in dieser schweren Zeit 
sinnvoll, sich mit positiven Dingen zu beschäftigen und zu moti-
vieren. Nur, wie macht man das genau? Am besten nimmst du dir 
einen Zettel und Stift und schreibst auf, was dir generell Freude 
bereitet und schaust, ob du diese Dinge/Tätigkeiten noch reali-
sieren kannst. Du kannst immer noch spazieren gehen, fotogra-
fi eren, jemandem ein Lächeln schenken, nette Gespräche führen, 
dir dein Zuhause liebevoll gestalten und noch vieles mehr. Viel-
leicht machst du auch etwas, was du sonst niemals getan hättest, 
wenn Corona dir nicht zu sehr auf das Gemüt schlagen würde. 
Erinnere dich daran, dass du schon andere Zeiten „überstanden“ 
hast, mache dir immer wieder bewusst, dass alles irgendwann 
ein Ende haben wird. Du kannst dir zudem ein Dankbarkeitsta-
gebuch anschaffen. Darin schreibst du alles hinein, wofür du an 
diesem Tag dankbar warst. Das können zum Beispiel scheinbar 
ganz selbstverständliche Dinge sein: Die Sonne hat gestrahlt, 
die Kinder haben gelacht, ich habe heute einen Muffi n von mei-
ner Kollegin geschenkt bekommen, ich habe eine schöne Zeit mit 
meiner Familie verbracht. 

Wenn du darauf den Blick lenkst, was alles noch möglich ist und 
dass du das wertschätzt, was du sonst für so selbstverständ-
lich gehalten hast. Dann fühlst du dich nicht mehr so hilflos - 
stattdessen fühlst du Zufriedenheit. Letztendlich ist es dies, was 
zählt im Leben. Wenn du das alles noch nicht sehen kannst, dann 
ist es ratsam, sich bewusst daran zu erinnern, welche schönen 
Momente du doch in dieser schweren Zeit erleben durftest. Das 
Schlimmste ist, sich jeden Tag über Corona zu beklagen, sich mit 
anderen darüber auszutauschen wie ausweglos diese Situation 
ist. Besser ist es, sich bewusst Momente zu erschaffen, für die 
du dankbar sein kannst. Zudem ist es nützlich, sich Ziele zu set-
zen oder auch neue Hobbys zu integrieren. Auch wenn du noch 
nicht weißt, was in der nächsten Zeit auf dich zukommt, kannst du 
weiterhin an deinen Zielen arbeiten. Das können berufliche oder 
private Ziele sein. Vielleicht möchtest du dich beim Laufen wei-
ter entwickeln, vielleicht möchtest du 5 kg abnehmen, vielleicht 
möchtest du an deiner Selbstliebe arbeiten, vielleicht möchtest 

du mehr Struktur in deinen Alltag integrieren. Gehe mal in dich hi-
nein und frage dich, was alles noch möglich ist. Ich sage immer: 
Vieles ist möglich :-). In der Vergangenheit habe ich auch Dinge 
geschafft, wobei ich dachte, dass ich sie nicht erreichen könnte. 
Das Wichtigste ist,  dass du dich nicht dafür verurteilst, es wieder 
mal nicht geschafft zu haben an deinen Zielen zu arbeiten. Fehler 
zu machen ist menschlich. Morgen ist schließlich auch noch ein 
Tag. Freue dich auf die Erreichung deiner Ziele. Wie würdest du 
dich fühlen, wenn du dein Ziel jetzt schon erreicht hast? Gehe in 
diese Situation hinein und erkunde diesen „Zustand“. Diese be-
schriebene Technik ist eine von vielen von Neville Goddard. In-
formiere dich doch gerne über das Gesetz der Annahme.

Was sind Rituale? Rituale sind eine bewusste Handlung, für die 
man sich Zeit nimmt. Der Unterschied zwischen Gewohnheit und 
Ritual ist eine routinierte und eine ritualisierte Handlung, man kann 
die Tasse Kaffee am Morgen entweder bewusst- ritualisiert ge-
nießen oder einfach nur routiniert trinken.

Warum sind Rituale wichtig für uns? Sie geben uns Struktur, Si-
cherheit und Halt. Dadurch vermeiden wir unnötige Hektik und 
Stress. Rituale begleiten unseren Alltag: Zum Beispiel trinken wir 
immer um 9.30 Uhr unseren Kaffee auf der Arbeit, wir nehmen im-
mer den Bus um 7.31 Uhr usw. Diese Wiederholung ist wichtig für 
uns, da wir einen Anhaltspunkt haben, an dem wir uns orientie-
ren können. Gerade jetzt ist es bedeutend, sich in dieser unvor-
hersehbaren Zeit neue Rituale zu erschaffen: Zum Beispiel mor-
gens früher aufzustehen, sich das Frühstück liebevoll zu bereiten, 
achtsam zu essen, Yoga zu machen, regelmäßig in der Natur zu 
sein, sich Gutes zu tun, für Entspannung zu sorgen usw. So kom-
men wir wieder mehr bei uns an und vergessen das, was um uns 
herum geschieht bzw. hat es nicht so eine Gewichtigkeit für uns. 
Wir lenken den Fokus auf etwas anderes und integrieren etwas 
Neues. Das erschafft wiederum neue positive Gefühle und  Er-
fahrungen. Aus diesen Handlungen schöpfen wir wieder Kraft 
und Energie und können so gestärkt in Richtung Zukunft blicken. 

„Um ritualisierte Abläufe wie Meditation, Ernährung oder sportli-
che Aktivitäten zu verinnerlichen oder sich Stress und Ballast von 
der Seele zu schreiben, eignet sich das „Journaling“ : Gedanken 
werden schriftlich erfasst und nach kurzer Zeit erneut reflektiert,.
Durch das ritualisierte Aufschreiben werden die Gedanken ge-
klärt und einst sehr emotional besetzte Dinge noch einmal ratio-
nal und logisch erfasst, Gewohnheiten und Rituale sowie die Zeit, 
die sich für diese genommen wird, kann zur Strukturierung aufge-
schrieben werden“. Quelle: www.merkur.de, www.karrierebibel.de

Bericht und Fotos: Luanne

#loarnoinsta

Zeigt uns auf instagram - wie bunt ist kiel?
#loarnoinsta

Zeigt uns, wie bunt wir alle sind! Taggt Eure Fotos, Glückwün-
sche, Grüße, Bilder bei instagram mit dem Hashtag 
#loarnoinsta. Eure Bilder werden dann in der nächsten Aus-
gabe unserer NEWS veröffentlicht.

Danke fürs Teilen: ssvtischtennis, kuenstlerin.juli, 
tanz-in-kiel
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7 Tipps im Umgang mit einer depressiven Verstimmung:

5. Struktur – Tagesablauf & Ordnung:
Gerade in Zeiten der Pandemie aber auch unter normalen Um-
ständen hilft es mir, feste Strukturen in den Tagesablauf zu in-
tegrieren. Seien es Routinen, wie z.B. eine Morgenroutine, ein 
Wochenplan, oder aber auch kleine Ziele. Die Struktur hilft mir, 
die kleinen Veränderungen der Gewohnheiten einzuhalten und 
mit kleinen Schritten, kontinuierlich aus dem Stimmungstief zu 
kommen. Auch Ordnung kann dabei helfen, den Kopf frei zu be-
kommen. Ordnung hilft dem Gehirn zu entspannen, da es nicht 
so viele Entscheidungen treffen muss. Solltest du merken, dass 
dich die Routinen, Struktur und Ordnung noch überfordern, was 
leicht passieren kann wenn man in einem Tief steckt, fang mit 
ganz kleinen Schritten an. Sollte auch dies noch nicht gehen, ler-
ne es zu akzeptieren und starte später damit.

6. Real Life & Digital Detox:
Das digitale Zeitalter ist in vielen Bereichen ein wahres Wunder 
und kann in vielen Situationen sehr nützlich sein. Manchmal be-
wirkt die Dauerberieselung von Social Media und Co. aber auch 
genau das Gegenteil. Nicht nur, dass wir uns unterbewusst stän-
dig mit anderen vergleichen, das Blaulicht bewirkt spät abends 
Schlafstörungen und greift in den Haushalt des Schlafhormons 
Melatonin ein. Die heutigen Apps wie WhatsApp, Facebook & Co. 
sind wie Glücksspiele aufgebaut und sorgen für immer wieder-
kehrende kleine Dopamin- und Serotoninausschüttungen. Das 
kann schnell dazu führen, dass deine Glückshormone schneller 
aufgebraucht sind. Die ständige Erreichbarkeit, als auch Über-
flutung an Informationen sorgt für weiteren Stress. Daher schaf-
fe ich mir immer wieder Phasen, in denen ich Social Media Apps 
komplett  deinstalliere. Mittlerweile habe ich mir sogar ein zwei-
tes Handy angeschafft, nur für SMS und Telefon – komplett ohne 
Apps. Wenn ich dann mal auf Social Media etwas posten möch-
te, nutze ich bewusst mein zweites Handy. 

7. Freunde / Familie / Therapeut*in
Manchmal hilft es auch einfach schon mit Freunden oder meinem 
Vater zu reden, um auf andere Gedanken zu kommen. Manchmal 
mag man aber auch die Freunde oder Familie nicht mit seinen 
Problemen „belasten“, da kann es helfen, sich einem Therapeut 
oder einer Therapeutin zu öffnen. Natürlich gibt es auch Tage an 
denen man alleine sein möchte und das ist auch völlig in Ord-
nung. Wichtig ist es, sich dann nicht nur ins Bett zu verkrümeln, 
sondern in positive Aktionen zu gehen. 

Da Menschen sehr verschieden sind, hast Du vielleicht deine ganz 
eigenen Methoden und Tipps um aus einer depressiven Verstim-
mung herauszukommen. Wenn du deine Erfahrungen mit mir tei-
len möchtest, dann schreib mir doch gerne per E-Mail an info@
lovelymind.net oder auf Instagram: @lovely_mind_offi cial oder 
Facebook: @lovely_mind_offi cial. 

Text und Bild: Philip Moll

Ich denke, dass es momentan vielen Menschen so geht wie mir. 
Das gefühlt ewig andauernde Corona-Thema und die damit ver-
bundenen Einschränkungen schlagen aufs Gemüt. Die wenigen 
sozialen Kontakte, weniger Bewegung und Ängste tun ihr Übriges. 

Bei mir kommt zusätzlich noch der lange Winter hinzu, bei dem 
meine Hirnchemie gerne die Produktion von Glückshormonen und 
Botenstoffen runterfährt, was bei mir leider des Öfteren in einer 
Winterdepression endet. 

Doch eine depressive Verstimmung muss nicht immer gleich 
eine handfeste Depression sein. Andererseits kann sie sich lei-
der manchmal schnell und schleichend dorthin entwickeln. 

Wie erkennst du eine depressive Verstimmung oder eine leich-
te Depression?

Hast du das Gefühl, dass deine niedergeschlagene Stimmung seit 
einem Zeitraum von länger als zwei Wochen anhält? Gepaart mit 
negativen Gefühlen, schneller Erschöpfung und Antriebslosigkeit? 
Appetitverlust und Schlafstörungen? Dann kann es gut sein, dass 
du momentan unter einer depressiven Verstimmung leidest. Doch 
das ist noch kein Grund zur Panik, denn es gibt viele hilfreiche 
Methoden und Tipps zur Selbsthilfe. Solltest du merken, dass es 
dir trotz der Tipps und den Änderungen der Gewohnheiten nicht 
besser geht, dann suche bitte professionelle Hilfe in Form eines 
Therapeuten oder deines Hausarztes auf. 

Da ich seit meiner Kindheit unter depressiven Verstimmungen 
und Depressionen leide, habe ich mich früh mit dem Thema be-
schäftigt und bin froh darüber, durch Therapie, Selbstrecherche 
und Unterstützung Techniken gelernt zu haben, die es mir er-
möglichen meine depressiven Verstimmungen schneller in den 
Griff zu bekommen. 

Ich möchte meine Erfahrungen mit Euch teilen und Euch meine 
7 besten persönlichen Tipps gegen depressive Verstimmungen 
an die Hand geben. Bei den genannten Verstimmungen können 
kleine Veränderungen schon eine große Wirkung haben, daher 

empfehle ich Euch diese auszuprobieren, wenn es Euch schlecht 
geht – auch wenn die Tipps im ersten Augenblick banal erschei-
nen mögen. 

1. Bewegung an der frischen Luft:
Für mich persönlich die absolut beste Möglichkeit, um aus dem 
„Grübel-Sumpf“ heraus zu kommen. An Tagen, an denen es mir 
wirklich schlecht geht, hilft es mir fast immer, alles stehen und 
liegen zu lassen und einfach mal für 30-60 Minuten an die fri-
sche Luft zu gehen. Oft hilft mir der Spaziergang oder Laufen zu 
gehen dabei, den Kopf frei zu kriegen und den Stoffwechsel ein 
bisschen hoch zu fahren. Tagsüber tankt man so auch noch ein 
bisschen Sonne, was zusätzlich hilft, die Produktion der Glücks-
hormone anzukurbeln. Leider gibt es auch Tage, an den denen 
ich es nicht schaffe aus dem Haus zu kommen. Dann  hilft mir 
oft der zweite Punkt. 
2. Akzeptanz:
Gerade wenn es einem schlecht geht,  ist es ein schwieriges The-
ma: Die Akzeptanz. Dabei ist es wichtig, die momentane Situa-
tion so zu akzeptieren, wie sie ist. Das heißt, nicht zu kapitulie-
ren, sondern die aktuelle Situation so hinzunehmen wie sie ist, 
um Kraft und Freiraum zu schaffen. Mit der hier gesparten Ener-
gie und der gewonnenen Klarheit, wird es leichter aus dem Tief 
heraus zu kommen. Widerstand zu leisten gegen Dinge, die man 
(in der aktuellen Situation) nicht ändern kann, raubt einem un-
glaublich viel Kraft. Indem wir die für uns negativ empfundene 
Dinge akzeptieren, sparen wir Energie, welche uns die Möglich-
keit gibt, neue Wege zu fi nden. 

3. Ich liebe mich:
Wichtig für mich , ist es mir bewusst zu machen, dass diese Stim-
mung auch wieder vorüber geht und dass sich das, Leben jeden 
Tag ändert. Auch wenn es einem manchmal nicht so vorkommt, 
kann die Welt in ein, zwei Stunden oder in ein, zwei Tagen schon 
wieder ganz anders aussehen. Um nicht zu lange in Ängsten oder 
negativen Gedanken fest zu hängen, habe ich über die Jahre für 
mich gemerkt, dass es mir gut tut, mit positiven Affi rmationen 
zu arbeiten. Eine Übung, die ich gerne mache, ist das ich mir an 
einem Tag an dem ich mich schlecht fühle oft sage: „Ich liebe 
mich“. Manchmal ist dies gar nicht so einfach, aber je öfter ich mir 
diese Affi rmation vorsage, desto besser kann ich es annehmen.

4. Die Sinne anregen:
Eine weitere Sache, die sehr simpel ist, aber meine Stimmung 
schlagartig ändert ist Musik hören. Mittlerweile ist es sehr wichtig 
für mich, dass es Musik ist,  die mich in eine positive Stimmung 
versetzt. Früher habe ich auch öfter mal traurige Musik gehört, 
um Gefühle raus zu lassen. Ich habe für mich aber bemerkt, dass 
mich Musik, die einen „positiven Vibe“ hat, schneller und nach-
haltiger aus einem Tief holt. Mein Geheimtipp:  Lege dir bei dem 
Streaming-Anbieter deiner Wahl eine Playlist mit „Feel-Good-
Songs“ an. Der zweite Tipp ist:  Warm duschen. Warm duschen 
resettet und entspannt mich oft komplett. Für die Hartgesotte-
nen unter Euch, hilft bestimmt auch kalt duschen oder baden.
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Unsere Lifestyle-Guides
Wir freuen uns, Euch in dieser Ausgabe einen ersten kleinen Aus-
schnitt unserer neuen LIFESTYLE-Guides vorzustellen. Diese Ein-
träge wurden uns ausschliesslich von Lesern für Leser zugesen-
det. Wie Ihr sehen könnt, ist unser Wirkungskreis schon weit über 
die Stadtteilgrenzen hinaus und noch weitere Unterstützer werden 
folgen. In der kommenden Ausgabe werden wir Euch viele unserer 
LIFESTYLE-Partner vorstellen. 

Wir haben unsere LIFESTYLE-Guides in drei Kategorien unterteilt:
• Gastro-Guide

(für Restaurant, Imbisse, Bars, Gaststätten, Hotels etc.)
• Shopping-Guide

(für Einzelhändler - rundum das Thema Einkaufen)
• Service-Guide 

(Unternehmen, Vereine, Dienstleister, Einrichtungen etc.)

Von Lesern für Leser

Fehlt Dein Unternehmen? Auf unserer Homepage kannst Du Dich gerne KOSTENLOS eintragen:

Gastro-Guide: loarno.de/wir-unterstuetzen-die-gastronomie/
Shopping-Guide: loarno.de/wir-unterstuetzen-den-einzelhandel/

Service-Guide: loarno.de/wir-unterstuetzen-dienstleister-und-unternehmen/

Adresse
GENUSS-KIOSK
BLÜCHER Platz, 
Wochenmarkt
24105 Kiel

Öffnungszeiten:
Montag: 8-13 Uhr
Donnerstag: 8-13 Uhr

Kontaktdaten:
Kirsten & Alberto Mende
017685250008
01744947479
facebook.com/
GenussKiosk/

Speisen
Frühstück
Imbiss

Besonderheiten
Außengastronomie
To Go
Luca-App

Adresse
Viet Kiel
Dreiecksplatz 9
24103 Kiel

Öffnungszeiten:
Montag-Samstag:
11:30-15:00 Uhr
17:00-22:00 Uhr
Sonntag Ruhetag

Kontaktdaten:
043 1 58 59 04 38
https://vietkiel.de
facebook.com/vietkiel

Speisen
Vietnamesisch
Sushi
Vegetarisch

Besonderheiten
Außengastronomie
Lieferservice
Abholung

Adresse
Fischers Fritz Restaurant
im Hotel Birke
Martenshofweg 2-8
24109 Kiel

Öffnungszeiten:
Montag-Sonntag:
11:00-20:00Uhr

Kontaktdaten:
04315331435
www.Fischers-Fritz.com
fi schersfritz@hotel-birke.de
facebook.com/
FischersFritzRestaurantKiel

Speisen
Gutbürgerlich
Kaffee und Kuchen
Sonstiges

Besonderheiten
Außengastronomie
Abholung
To Go

Adresse
Jonny’s Grill
Skandinaviendamm 299
24109 Kiel

Öffnungszeiten:
Montag-Samstag:
10:00-18:30Uhr
Sonntag Ruhetag

Kontaktdaten:
Jonny Schmelzer
015120888820

facebook.com/
JonnySchmelzer

Speisen
Imbiss
Specials

Besonderheiten
Außengastronomie
To Go
Luca-App

Adresse
Restaurant Adria
Herrenstraße 2
24768 Rendsburg

Öffnungszeiten:
Montag, 
Mittwoch -Sonntag:
16:00-21:00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Kontaktdaten:
Familie Mandić
04331 22 8 22
info@adria-rendsburg.de
www.adria-rendsburg.de
facebook.com/
adriarendsburg

Speisen
Balkan

Besonderheiten
Außengastronomie
Abholung
Lieferservice
To Go

GASTRO-GUIDE MIT AUSSENGASTRONOMIE

Shopping-GUIDE SERVICE-GUIDE
Maßmodestudio Plön
Övelgönne 37
25306 Plön

nur mit vorheriger 
Terminvereinbarung

Kontaktdaten:
Astrid Röhr
045223592
01703293982

Garten- und Landschaftsbau |
Gebäude Reinigung |
Handwerk | Hausmeisterservice

TG-Dienstleistungen
Lärchenweg 2
Wochenmarkt
24214 Lindau OT 

Kontaktdaten:
Torben Gribb
015750758198
mail@tg-dienstleistungen.info

Mode und Accessoires
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Horoskop

Am 20.05. wechselte die Sonne in das 
Sternzeichen Zwillinge. Jetzt können wir 
für uns heraus fi nden, wie es um unsere 
Offenheit bestellt ist. Sind wir bereit für 
eine offene Kommunikation oder haben 
sich unsere Ansichten und Standpunkte 
verfestigt? 

Im besten Falle bleiben wir unvoreinge-
nommen und flexibel. Aber was ist, wenn 
wir unter Druck stehen und wir heraus ge-
fordert werden, eine eigene Position ein-
zunehmen? Pluto steht Ende Mai in Oppo-
sition zum Mars. Der Entscheidungsdruck 
nimmt zu. Der Zwilling hilft dabei, Pro und 
Contra gut abzuwägen. Wichtig ist dabei, 
bei sich zu bleiben und auf sein Gefühl 
zu hören. 

Am 26.05. ist Vollmond im Schützen, und 
dieser Vollmond ist zugleich eine Mond-
fi nsternis. Im Quadrat zum Jupiter in den 
Fischen geht es um unsere innere Aus-
richtung und um die Art und Weise, wie wir 
diese kommunizieren. Woran glauben wir? 
Haben wir ein Gottvertrauen, welches uns 
durch diese Krise führt? Oder erleben wir 
uns ohne Orientierung und sind deshalb 
unentschieden?

Merkur wird am 30.05. wieder rückläufi g 
und steht dazu noch im Quadrat zu Nep-
tun. Keine gute Zeit für Verhandlungen und 
Verträge. Aber eine gute Zeit, achtsam mit 
Worten und unseren Mitmenschen umzu-
gehen. Es kann sonst zu Missverständnis-
sen und Verwirrungen führen. 

Eine Höhepunkt dürfte die partielle Son-
nenfi nsternis am 10.06. (in D sichtbar ) 
sein. Diese Zeit bleibt eine Gratwanderung 
und wir alle stehen vor einer Haltungsfrage. 

Die Meinung sagen, ohne andere zu verlet-
zen. Entscheidungen treffen, ohne Angst 
vor den Konsequenzen zu haben. Sind wir 
eindeutig oder fahren wir zweigleisig? Der 
Zwilling kann uns zeigen, das manchmal 
eine sowohl-als-auch statt einer entwe-
der-oder-Haltung möglich ist. 

Und wieder kommt es am 15. Juni zu ei-
nem Zusammentreffen von Saturn und 
Uranus, die uns das ganze Jahr noch auf-
rütteln werden. Lassen wir uns weiter 

spalten oder fi nden wir wieder zueinander? 
Es geht unter anderem um Angst und Be-
freiung, um Zugehörigkeit und Ausgren-
zung, um Anpassung und Rebellion, um 
alte Strukturen und neue Werte. 

Saturn kann uns helfen, die Verantwortung 
für unsere Freiheit zu übernehmen. Er un-
terstützt uns auch dabei, uns abzugrenzen, 
wenn es nötig ist, und uns auf das We-
sentliche zu konzentrieren. Uranus kann 
uns helfen, neue Werte zu entwickeln. In-
dem wir die Angst vor materiellen Verlust 
überwinden, können wir eine größere in-
nere Unabhängigkeit entwickeln. 

Am 21.06. wechselt die Sonne zur Som-
mersonnenwende in das Krebs Zeichen. 
Geborgenheit und das Wohl der Familie 
darf jetzt oberste Priorität haben. Jeder 
Mensch ist schutzbedürftig, und manch-
mal verlangt es danach, diesen Schutz 
einzufordern. Wenn der Mars in den Lö-
wen wechselt und Anfang Juli Saturn und 
Uranus aspektiert, dürfen wir mutig und 
selbstbewusst aus unserem Schatten her-
vor treten. Eine faire Auseinandersetzung 
kann für Klarheit sorgen.

Unser Astrologe

Unser Kieler Astrologe Thomas 
Bauermeister beobachtet für uns alle 
zwei Monate die Sterne und erstellt das 
Mettenhof und Suchsdorf NEWS Horo-
skop. 

Wünschen Sie eine ausführliche Bera-
tung für Ihre Beziehung, Ihr Kind oder 
für Sie selbst?

Sie können sich gerne unter 
www.astro-kiel.de informieren und Ihr 
persönliches Horoskop erstellen lassen.

Zeit der Entscheidungen

BETRIEBSURLAUB
VON

19. - 31. Juli 2021






