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loarnowerbung

gettorflifestyle

wir hoffen, Ihr konntet ein paar schöne und 
entspannte Tage im Kreise Eurer Liebsten 
verbringen und seid gut ins Neue Jahr ge-
kommen.

Es freut uns sehr, dass in den kommenden 
Monaten im Hof Akkerboom wieder Veran-
staltungen stattfinden können.

Zauberhaft finden wir das neue Buch von 
Herrn Erk Friedrichs von der Bioenergie in 
Gettorf: „Summi und Brummi haben einen 
Traum“, welches den Kindern die Bioener-
gie erklärt.

In Zeiten, in denen wir unseren Planeten 
schützen müssen, haben wir uns auch mit 
der Frage beschäftigt: „Ist ein Elektroauto 
überhaupt das Richtige für mich?“. An die-
ser Stelle möchten wir uns bei dem Unter-
nehmen Paulsen & Thoms und deren Mit-
arbeitern und Kunden bedanken, die wir 
befragen durften.

Auch in dieser Ausgabe stellen sich wie-
der zwei Tagesmütter aus Gettorf und Um-
gebung vor.

Am 01. Februar heißen wir den Wassertiger 
willkommen, denn dann ist Chinesisch Neu-
jahr. Wie das Fest gefeiert wird und welche 
Traditionen gepflegt werden, erfahrt Ihr in 
unserem Bericht.

Dea hat anstatt des üblichen Valentinstag-
menüs lieber leckere Grünkohlrezepte für 
Euch gezaubert. 

Sie ist eben anders und dafür lieben wir sie.

Natürlich haben wir den Valentinstag nicht 
vergessen, finden aber, dass das Blumen-
meer bei Blume Petersen uns unzählige 
Gründe gibt, einfach mal „Ich liebe mich!“ zu 
sagen und sich selbst oder natürlich auch 
seine Liebsten zu beschenken.

Unser lieber Sascha Kugler zeigt uns die 
schönsten Hairstyles 2022. Könnt Ihr Euch 
vorstellen, dass Vokuhila wieder angesagt 
ist? Der Gedanke macht uns irgendwie ein 
wenig Angst.

Auch schenkt uns in dieser Ausgabe bft Wil-
ler wieder Tankgutscheine, nach dem Mot-
to: „Schlauer Tanken - Bäume pflanzen!“ 
Bei den schwankenden Benzinpreisen ein 
mehr als willkommendes Geschenk. Danke!

Ihr seht, unser Magazin startet genauso 
bunt ins Neue Jahr, wie Ihr Euch das ge-
wünscht habt. Wir starten mit vielen neu-
en Ideen und Projekten und freuen uns auf 
die kommenden Ausgaben.

Jetzt wünschen wir viel Spass beim  
Schmöckern!

Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team 
der LIFESTYLE Magazine

L. HeyneA.Heyne

https://www.facebook.com/groups/mettenhoflifestyle
https://www.facebook.com/groups/suchsdorflifestyle
https://www.instagram.com/loarnowerbung/
https://www.facebook.com/loarnowerbung
https://www.facebook.com/groups/gettorflifestyle
https://www.kuechentreff-klein-nordsee.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
https://www.nahundfrisch.de/
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Körper & SeeleBuchtipp

Der Klimawandel geht alle Generationen etwas an, auch die 
Jüngsten. Das Engagement von Fridays for Future zeigt, das The-
ma ist nicht nur den Erwachsenen vorbehalten. Denen erklärt Erk 
Friedrichs, Projekt- und Vertriebsleiter der Bioenergie Gettorf, im 
Informations- und Energiewendebüro täglich, was man lokal, bei-
spielsweise mit Nahwärme aus Biogas oder Solarstrom, für den 
Klimawandel tun kann und am Ende dabei sogar noch Geld spart. 
In Teilen Gettorfs ist Nahwärme bereits Realität. Die Nachfrage 
nach Alternativlösungen für fossile Brennstoffe ist groß.

Was kann man für das Klima tun, sei eine Frage, die zunehmend 
auch Kinder beschäftigt, sagt Friedrichs, der überlegte, wie man 
den Jüngsten das Thema kindgerecht näherbringen kann. „Beim 
Staubsaugen ist mir dann die Idee gekommen, ein Kinderbuch 
zu schreiben“, erzählt er. Gesagt getan, die zwei Bienen Sum-
mi und Brummi waren geboren. „Bienen sind sympathisch und 
außerdem stehen sie wie kaum ein anderes Tier für die Auswir-
kungen des menschengemachten Klimawandels, da sie massiv 
unter Temperaturschwankungen leiden“, erzählt der Autor des 
Bilderbuches „Summi und Brummi haben einen Traum – eine 
Geschichte mit Zukunft“.

Die Geschichte beginnt mit den beiden Honigsammlern auf ei-
nem Silphie-Feld, die sich nach getaner Arbeit auf den Heimweg 
machen. Qualm aus den Schornsteinen und Autoabgase machen 
sie dabei ganz schwummrig. Zuhause angekommen legen sich 

die Zwei schlafen und träumen von einer Gemeinde in der Zu-
kunft, nennen wir sie einmal Gettorf, in der das anders ist. War-
um ist die Luft besser? Der Frage gehen die Zwei im Traum nach. 
Sie entdecken, dass die gute Luft direkt mit der klimafreundlichen, 
günstigen Energie zusammenhängt, die vor Ort produziert wird. 
Statt qualmender Stinker sind Elektroautos unterwegs, die über 
Ladesäulen mit Solarenergie betankt werden. Es gibt schnelle In-
ternetzugänge mit Glasfaser und auf dem Heizhaus für die Nah-
wärme wachsen Blumen. Ein Traum für Summi und Brummi, der 
in einer nahen Zukunft wahr werden könnte. Ganz nebenbei er-
fahren die Kinder, wie die Technik funktioniert. 

Das Bilderbuch, im ähnlichen Format, wie die altbekannten 
Pixibücher, ist liebevoll und farbenfroh illustriert. Ab sofort 
ist es kostenlos im Informations- und Energiewendebüro der  
Bioenergie Gettorf, in der Eichstraße 5b, zu bekommen. 

Geöffnet ist:

Dienstags und freitags von 9.30 bis 14 Uhr und 
Mittwochs von 13 -17 Uhr. 

Bei Fragen, ist das Informations- und Energiewendebüro un-
ter der Gettorfer Telefonnummer 04346-6590 oder per E-Mail 
(e.friedrichs@bioenergie-gettorf.de) zu erreichen. Gerne dürfen 
sich auch Schulklassen und Kitas melden.

Wie erklärt man kindern bioenergie?
Summi & Brummi haben einen Traum
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Abnehmen ist ein Megatrend. Bei mehr als 22 % der Deut-
schen stand dieser Punkt ganz oben auf der Wunschliste der 
guten Vorsätze. Ich bewundere die Menschen, die sich wieder 
Gedanken darum machen, wie sie es wohl dieses Jahr endlich 
schaffen. Dafür werden Ernährungs- und Fitnesspläne gemacht, 
Rezepte recherchiert, Verbotslisten aufgestellt und sich in Dis-
ziplin geübt. „Ich muss mich nur zusammenreißen“, sagen mir 
viele meiner Patienten immer wieder. Viele schaffen es auch, ein 
“paar Coronapfunde, etwas Genussgewölbe der Feiertage oder 
das Muffintop- so heißt das Fett über dem Hosenbund“ zu be-
kämpfen. Wenn auch Sie wieder schnell in alte Muster verfallen, 
sind Sie da nicht alleine. Zu hoch gesteckte Ziele, ein zu straf-
fer Zeitplan, die Essenswünsche der Familie und die mangelnde 
Disziplin lassen die Vorsätze meist wieder verblassen. Die Pfun-
de sind dann wieder drauf und mit Ihnen wieder prall gefülltes 
Fettgewebe, welches nicht nur unschön in der Hose aussieht, 
sondern auch das Herz belastet.

Ich möchte Sie ermutigen, einen neuen Versuch zu starten. Die 
größte Schwäche der Menschen liegt im Aufgeben. Der sicherste 
Weg zum Erfolg ist, es noch einmal zu versuchen. Die richtigen 
Voraussetzungen für einen Neustart zu setzen, ist eine Erfolgs-
garantie. Jeder Mensch isst anders! Wer seinen Herzenswunsch 
„schlanker werden und bleiben“ wirklich aus tiefster innerer 
Überzeugung aktiv zum Leben erwecken möchte, der kann mit 
individueller Ernährungs- und Lebensstilumstellung, die perfekt 
zur eigenen Persönlichkeit passt, etwa 2 Kilogramm pro Monat 
gesund abnehmen! Das hört sich für manche nach sehr wenig 
an, aber ich verspreche Ihnen, das ist auch wirklich Fett und kein 
Wasser oder Muskel, welches geschmolzen ist.

Bei mir in der Ernährungsberatung schauen wir gemeinsam, 
welche Lebensmittel zu Ihnen passen, wann für Sie eine gute 
Zeit ist die Mahlzeiten einzunehmen und wieviel Zeit Sie dafür 
haben. Ich bin mir sicher, auch Sie werden öfters den „Aha-Ef-
fekt“ haben und das Unbewusste zu einem für sie günstigeren 
Verhalten austauschen. Befürchtungen wie „dann muss ich be-
stimmt frühstücken oder dann darf ich abends keine Kohlenhy-
drate mehr essen“ werden berücksichtigt und sind kein „Muss“ 
in einer ausgewogenen Ernährung. Zu mir kommen auch viele 
Patienten mit Blähbauch, Durchfall, Hauterkrankungen, Sportler 
oder Veganer. Auch Kinder, Jugendliche und deren Eltern sind 
bei mir herzlich willkommen. Lassen Sie sich mit ein paar Ideen 
auf Ihren richtigen Weg bringen! Wir packen es gemeinsam an!

Am 14.02.2022 ist übrigens Valentinstag. Wie wäre es, die oder 
den Liebsten mit einem Gutschein für ein Ernährungscoaching 
oder einem Kochkurs zu überraschen?!

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

Kartoffel-Brokkoli-Bratlinge 
mit Möhren-Brokkoli-Gemüse

Zutaten:

• 400 g mehlig kochende Kartoffeln
• 1 großer Brokkoli (ca. 400 g)
• 6 EL Rapsöl
• 1 Zwiebel
• 3 Möhren mit Grün
• 80 ml Gemüsebrühe
• 40 g Haferflocken zart
• Pfeffer, Salz
• 1 Prise Muskat gerieben
• 8 Mandeln
• 150 g Naturjoghurt
• Kartoffelstampfer

Zubereitung:

1. Kartoffeln gründlich waschen und mit Schale in Salzwasser 
gar kochen. Brokkoli waschen und die Röschen vom Strunk 
trennen. Strunk in kleine, ca. 1 cm große Würfel schneiden. 
2 EL Öl in einem Topf erhitzen und die Strunk-Würfel darin 
bei geringer Hitze weich dünsten. Zwiebel schälen, würfeln 
und nach ca. 10 Minuten zu den Brokkoli-Würfeln geben.

2. Möhren gründlich waschen, das Grün abschneiden und bei-
seite legen. Dann längs vierteln und evtl. horizontal halbie-
ren. 2 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Möhren 
darin kurz anbraten. Nach ca. 2 Minuten die Brokkoli-Rös-
chen dazugeben und ebenfalls kurz anbraten. Dann ca. 80 
ml Gemüsebrühe dazugeben (die Flüssigkeit sollte ca. 1 cm 
hoch im Topf stehen) und alles 5-8 Minuten bei geringer 
Hitze und geschlossenem Deckel köcheln lassen.

3. Kartoffeln abgießen und mit Schale gründlich zerstampfen. 
Brokkoli-Würfel dazugeben und mit Haferflocken, Pfeffer, 
Salz und Muskat vermischen. Daraus 8 Bratlinge formen. 
Restliches Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und 
die Bratlinge von beiden Seiten goldbraun braten.

4. Mandeln ohne Fett in eine Pfanne geben und kurz anrösten. 
Dann mit einem Messer grob hacken.

5. Möhrengrün mit einem Messer hacken und ¾ davon mit 
dem Naturjoghurt verrühren. Mit Pfeffer und Salz würzen.

6. Möhren und Brokkoli abgießen und die Mandeln untermi-
schen. Gemüse mit Bratlingen und Dip servieren. Restliches 
Möhrengrün über das Gemüse streuen.

 
Oft essen wir nur Teile eines Gemüses und schmeißen den Rest 
weg. Eigentlich viel zu schade, denn aus dem Brokkoli-Strunk 
können Sie köstliche Bratlinge machen und das Möhrengrün 
eignet sich hervorragend zum Würzen und Garnieren.

konnten sie  Ihre neujahrvorsät ze e inhalten?

mailto:e.friedrichs%40bioenergie-gettorf.de?subject=Ihr%20Bericht%20in%20den%20LIFESTYLE%20Magazinen
https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://ernährungsberatung-imnorden.de/
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Auto & PS

FordStore Paulsen & Thoms
„ Ist ein Elektroauto überhaupt das Richtige für mich?“

Bei den derzeit sehr stark schwankenden und erhöhten Kraft-
stoffpreisen überlegen sich viele von uns, auf die Elektromobili-
tät umzusteigen. Aber ist ein Elektroauto überhaupt das Richti-
ge für mich? Mit dieser Frage werden wir uns in diesem Beitrag 
beschäftigen. Wir haben uns im Vorfeld mit vielen Mitarbeitern 
von Paulsen & Thoms unterhalten und durften sogar deren Kun-
den über Ihre Erfahrung mit der Elektromobilität befragen. Danke 
an dieser Stelle an Paulsen & Thoms für die Beratung und Unter-
stützung in diesem Beitrag. Auch möchten wir Euch über unse-
re persönliche Erfahrung mit einem reinen Elektroauto berichten, 
welches wir sechs Monate auf Herz und Nieren prüfen konnten.

Um die Frage zu beantworten, ob ein Elektroauto überhaupt in 
Betracht gezogen werden sollte, kommen wir nicht umhin zuerst 
die Antriebsarten kennenzulernen. Denn aus unserer Sicht gibt 
es das EINE Elektroauto, welches alle Bedürfnisse (Einsatzzwe-
cke, Kurzstrecken, Langstrecken etc.) abdeckt, nicht. Um euch 
einen Überblick über Mild-Hybrid, Hybrid, Plug-in-Hyrid und Voll-
lektrisch zu verschaffen, haben wir die jeweiligen Abtriebsarten 
für Euch im blauen Kasten rechts ausfürlich in Sachen Antrieb, 
Batterie und Reichweite dargestellt.

Ergänzend bietet Paulsen & Thoms durch Ford auch einen Schnell-
test zur Frage: „Welcher Antrieb passt zu mir?“ an:
www.ford.de/kaufberatung/informieren/hybrid-elektrofahrzeuge

Alle vier Elektrofahrzeugtypen verwenden regeneratives Brem-
sen, um die Batterie aufzuladen. Beim Bremsen dreht der Motor 
weiter, obwohl das Auto versucht langsamer zu werden. Rege-
neratives Bremsen erfasst diese Energie, die sonst verloren geht, 
um Strom zu erzeugen, der die Batterie lädt. 

Was uns zu der Frage führt, wie die Batterie des Elektrofahrzeu-
ges überhaupt geladen wird.

Beim Mild-Hybrid und Hybrid ist es nicht erforderlich das Fahr-
zeug zum Laden anzuschliessen. Diese Hybridfahrzeuge können 
auf zwei verschiedene Arten aufgeladen werden:

1. Regeneratives Bremsen
2. Herkömmlicher Verbrennungsmotor

Der Verbrennermotor treibt den Generator an, um die mechani-
sche Energie in elektrische Energie umzuwandeln und damit die 
Batterie aufzuladen. 

Bei Plug-in und Vollelektrisch gibt es vier Ladeoptionen:

• 230-V-WANDSTECKDOSE 
Dies dauert länger als bei der Verwendung einer Wallbox

• WALLBOX 
Für ein schnelleres Aufladen kann man sich zu Hause eine Wall-
box installieren, mit der man das Auto über Nacht aufladen kann.

• ÖFFENTLICHE LADESTATIONEN 
Öffentliche Ladestationen sind in vielen Städten und Arbeit-
gebern bereits verfügbar. Da kann man sein Auto wesentlich 
schneller aufladen, als es zu Hause möglich ist.

• IONITY-HOCHLEISTUNGSLADESTATIONEN 
Die Ford Motor Company, die BMW Group, die Daimler AG 
und der Volkswagen Konzern mit Audi und Porsche bauen 
gemeinsam ein Hochleistungsladenetzwerk in ganz Euro-
pa. Mit bis zu 350 KW kann man sein Fahrzeug in kurzer Zeit 
vollständig aufladen.

Kommen wir hier zu den Vor- und Nachteilen der Elektromobilität:

Vorteile
• Umweltfreundlichkeit 

Sicherlich ist ein Elektroauto nicht komplett „grün“, nur weil 
es keinen fossilen Kraftstoff braucht. Die Umweltbilanz ist bei 
einem Elektrofahrzeug im Straßenverkehr deutlich besser, zu-
mal auch viele Ladestationen regenerativen Strom anbieten.

• Privilegien und keine Fahrverbote 
Wer kennt Sie nicht? An vielen Orten gibt es extra Parkplät-
ze für Elektroautos, bei denen ist oft auch das Parken und 
Laden kostenlos. Zudem gibt es für Elektrofahrzeuge in 
Großstädten keine Fahrverbote.

• Steuervorteile und geringere Unterhaltskosten 
Wer sein Elektroauto bis Ende 2025 anschafft, zahlt zehn 
Jahre (auch bei Halterwechsel) keine Kfz Steuer. Ebenfalls 
ist der Unterhalt durch die fehlenden Verschleißteile beim 
Elektrofahrzeug wesentlich günstiger. Zudem zahlt man für 
eine Vollladung im Schnitt ein Drittel bis die Hälfte des Prei-
ses einer Verbrennertankfüllung.

• Weniger Lärm und besser für die Gesundheit 
Sicherlich ist auch ein Elektroauto nicht vollkommen ge-
räuschlos, aber im Gegensatz zu Verbrennern wesentlich 
leiser, wodurch Tinnitus, Herzprobleme und Schlafstörun-
gen erwiesenermaßen verringert werden.

• Fahrspaß der Zukunft 
Eingefleischte Verbrennermotor-Fans werden sicher den 
satten und vibrierenden Motorsound vermissen. Aber wer 
schon einmal in einem Elektroauto auf das Strompedal ge-
drückt hat, kennt das Gefühl von unbegrenzter Freiheit, wie 
in einem Raumschiff geräuschlos davonzuschweben. 

Mild-Hyrid (MHEV) - Kleiner Motor, große Effizienzsteigerung.
Der Mild-Hybrid-Antrieb verfügt über zwei Energiequellen: einen herkömm-
lichen Verbrennungsmotor und einen batteriebetriebenen Elektromotor. Der 
Elektromotor treibt das Fahrzeug nicht an, sondern sorgt unterstützend für 
eine deutliche Effizienzsteigerung, Der Kraftstoffverbrauch wird verringert.

 

Hyrid (HEV) - Ideale Kombination zwischem Verbrenner und Elektro.
Hybrid Fahrzeuge verfügen über einen Verbrennungs- und Elektromotor. Im 
Gegensatz zum Mild-Hybrid kann man automatisch zwischen Verbrenner- und 
Elektroantrieb (kurze Distanzen) wechseln oder beide Antriebe verwenden.

 

Plug-in-Hyrid (PHEV) - Einstecken. Aufladen. Fertig.
Im Gegensatz zu den anderen Hybrid-Fahrzeugen verfügt der Plug-in-Hy-
brid über eine größere Hochvoltbatterie mit der man längere Strecken rein 
elektrisch fahren kann.

 

Vollelektrisch (BEV) - 100% Elektrisch. Aufladen und losfahren.
Vollelektrische Fahrzeuge werden ausschliesßich mit Strom angetrieben. Dies 
bedeutet, dass sie vor der Fahrt aufgeladen werden.

 

Kundenstimmen Herr Finn Diercks

Ford Mustang Mach-E - Battery Electric Vehicle (BEV) 

Mit dem Mustang Mach-E habe ich für mich das optimale Auto in Sachen 
Spaß und Vernunft gefunden. Die Beschleunigung ist grandios, das Platz-
angebot ist so umfänglich, dass einem Familienausflug nichts im Weg 
steht. Die Unterhaltungskosten sind günstiger als bei meinem Verbrenner 
zuvor. Unterwegs nutze ich zum Laden überwiegend die Ionity-Ladesäulen, 
die öffentlichen 22KW Säulen und die Aral Pulse Ladesäulen. Generell ist 
die Ladeinfrastruktur in Schleswig-Holstein bereits gut ausgebaut. Eine 
Tankladung Strom kostet mich momentan nicht mal die Hälfte einer Tank-
füllung Super oder Diesel und bringt mich zuverlässig um die 400km weit. 
Laden tue ich Zuhause mit meiner 22KW Wallbox. Meinen Mach-E habe ich 
geleast, weil ich glaube, dass die Batterieentwicklung in kurzer Zeit große 
Fortschritte machen wird. Zudem fährt man lokal emissionsfrei. Auch den-
ke ich, dass diese Technologie sich in den nächsten Jahren entscheidend 
weiterentwickeln wird und zukünftig noch mehr Potential bietet.
Verbrauchswerte (kombiniert) nach WLTP*: Stromverbrauch: 17,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen:  
0 g/km:  Elektrische Reichweite bis zu 440 km** 

Antriebsarten

kein Elektroantrieb - nur unterstützend

kurze Distanzen

ca. 50km rein elektrisch

bis ca. 500km rein elektrisch

https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/
https://www.ford.de/kaufberatung/informieren/hybrid-elektrofahrzeuge 
https://www.ford.de/kaufberatung/informieren/hybrid-elektrofahrzeuge 
https://www.ford.de/kaufberatung/informieren/hybrid-elektrofahrzeuge 
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Nachteile
• Höhere Anschaffungskosten 

Auch wenn sich Preise von Elektrofahrzeugen zu den klas-
sischen Verbrennern langsam angleichen, sind die An-
schaffungskosten trotz Kaufprämie seitens der Regierung 
durchaus spürbar. Dies liegt sicherlich auch an den teuren 
Herstellungskosten für die Batterie.

• Ladeinfrastruktur und Strompreis- und Bezahlgestaltung 
Zugegebenermaßen ist die Infrastruktur der Ladestationen 
im Gegensatz zum Süden von Deutschland und in weiten 
Teilen Europas, hier oben in unserem Norden schon durch-
aus passabel ausgebaut, allerdings gibt es unterschiedliche 
Stromanbieter und vor allem Bezahlsysteme. Große Her-
steller wie Ford, nutzen bereits anbieter- und bezahlüber-
greifende Ladekarten, so bleibt man doch ein Stück flexibler.

• Reichweite und Planbarkeit 
Je nach Einsatzgebiet und Bedürfnissen der Fahrer muss 
doch noch an der Reichweite gearbeitet werden. Kurze 
Fahrten in der Stadt oder Pendelfahrten sind ohne weiteres 
machbar, allerdings erfordert das Elektroauto bei längeren 
Fahrten durchaus eine Planung.

• Batterien mit Schwächen 
Der Nachweis an sauberen Lieferketten ist bei Lithium oder 
Kobalt sehr schwer zu erbringen. Derzeit wird unter Hoch-
druck an Ersatz für seltene Rohstoffe, recyclingfähige E-Au-
tobatterien oder Super-Akkus mit über 1.000 km Reichwei-
te etc., geforscht.

Unsere persönliche Erfahrung:
Wir hatten das Vergnügen, für ein halbes Jahr ein vollelektrisches 
Fahrzeug im Alltag auf Herz und Nieren zu prüfen. Als Erstes fiel 
uns in puncto Ausstattung auf, dass bei einem modernen Elekt-
roauto fast keine Wünsche offen bleiben. Um ehrlich zu sein, ha-
ben wir als Unternehmer, die Motorgeräusche nicht vermisst. Im 
Gegenteil, dass Telefonieren im Auto war für unsere Kunden und 
uns wesentlich angenehmer. Das Gefühl wie in einem Raumschiff 
dahinzuschweben, zeigte uns, dass der Weg zum autonomen Fah-
ren spürbar kürzer ist, als zu den klassischen Verbrennerautos.

Wir müssen zugeben, dass die Infrastruktur der Lademöglich-
keiten hier oben in Schleswig-Holstein und Hamburg sicherlich
Vorreiterstellung hat für ganz Deutschland. Dies wurde uns auch 

von Urlaubern, Freunden und Kunden aus dem Süden bestätigt. In 
ca. 75% aller Fälle konnten wir direkt oder in unmittelbarer Nähe 
eine Ladestation finden und unser Auto aufladen, während wir 
unserer Arbeit nachgingen oder auf Einkaufstour waren. Viele 
Einkaufs- und Möbelzentren, wie zum Beispiel Dodenhof in Kal-
tenkirchen, haben sogar ganze Ladeparks mit Hochleistungsla-
destationen mit 350 KW. Auch an Autobahnraststätten oder in 
unmittelbarer Nähe von Abfahrten gibt es solche Ladeparks. Wir 
waren sehr positiv überrascht, wie viele Ladestationen es tat-
sächlich bei uns in der Region gibt.

Durch ein sehr intelligentes Navigationssystem, welches eine 
Tourenplanung, sogar mit mehreren Zwischenzielen und ent-
sprechenden Ladestationen auf dem Weg anzeigt, konnten wir 
problemlos eine Tour nach Berlin machen. Uns wurde auf hal-
bem Weg ein Autohof direkt an der Autobahn angezeigt, wo wir 
für 10 Minuten laden sollten, um wie geplant mit 15% Akku in 
Berlin anzukommen. Da wir Hunger hatten, haben wir bei einem 
Diner nebenan zu Mittag gegessen. Wir waren mit dem Essen 
noch gar nicht fertig, da bekamen wir über unser Handy die Mit-
teilung, dass unser Auto bereits vollgeladen war. So kamen wir 
wider Erwarten mit über 60% Akkuleistung in Berlin an.

Natürlich sehen viele es als Nachteil an, dass man lange Stre-
cken vorausplanen muss, aber wir haben festgestellt, dass es uns 
auch nähergebracht und im Alltag entschleunigt hat. Das Laden 
gab uns Zeit durchzuatmen und sich Gedanken zu machen, an-
statt von einem zum nächsten Termin zu hetzen. Dieser Aspekt 
ist für Familien sehr interessant. Man geniesst die gemeinsame 
Zeit bewusster und nimmt sein Umfeld besser wahr. Für einen 
Außendienst-Mitarbeiter, der nur lange Strecken fährt, ist ein voll-
elektrisches Auto definitiv nichts, besser gesagt - noch nichts.

Unser Fazit:
Wir, als Werbeagentur und Verleger, müssen oft sehr spontan und 
schnell Termine wahrnehmen. Deswegen haben wir uns schluss-
endlich für ein Plug-in-Hybrid Fahrzeug entschieden, um 100% 
flexibel zu sein. Allerdings sind wir uns sicher, dass bei der schnel-
len Forschung und Entwicklung unser nächstes Auto vollelekt-
risch sein wird. Für eine professionelle Beratung kontaktiert den 
Berater Eures Vertrauens, ins unserem Falle war das Paulsen & 
Thoms und macht eine Probefahrt! 

Bericht: Arno und Loan Heyne

Kundenstimmen Herr Marcus Höchstödter
Ford Kuga Plug-in Hybrid - Plug-In Hybrid (PHEV)

Zur Arbeit fahren meine Frau und ich mit dem Fahrrad - unseren Kuga 
benutzen wir nur für die Familien-typischen Kurzstrecken: die Kinder 
zum Fußball und zum Cheerleading-Training fahren, am Wochenende 
zum Einkaufen oder mit dem Hund an den Strand in Falckenstein. Unsere 
anfängliche Skepsis ist voller Begeisterung gewichen: das fast geräusch-
lose Dahingleiten, kombiniert mit der kräftigen Beschleunigung - das 
macht einfach Spaß; meine Frau liebt den Kuga. Mit fast 60 Km Reich-
weite fahren wir fast 80% der Strecken rein elektrisch, laden können wir 
zuhause an einer Wallbox oder während des Einkaufs unterwegs. Nur 
wenn wir im Urlaub in Österreich sind, ist der Benzinverbrauch bei leerer 
Batterie doch etwas höher.
Verbrauchswerte (kombiniert) nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch: 1,3 l/100 km; CO₂-Emissionen:  
29 g/km; Stromverbrauch: 15,6 kWh/100 km; Elektrische Reichweite bis zu 64 km**

Wenn es um das Thema „Paarweises Tanzen und Tanzschule“ 
geht, dann gibt es mindestens einen Tanz, der einem direkt in den 
Kopf schießt: der Discofox. Jeder weiß, dass es ihn gibt und die 
meisten haben auch eine ungefähre Idee, wie der Tanz aussehen 
soll oder zu welcher Musik er mitunter getanzt wird. Und wenn 
man mich fragt, was der typische Tanz der Deutschen ist, dann 
ist Discofox ohne zu zögern meine erste Antwort.

Der Grund dafür ist simpel. Discofox zählt zu den flexibelsten Tän-
zen, die es gibt. Er lässt sich auf fast alle Musiktitel tanzen, die 
im 4/4 oder 2/4 Takt geschrieben sind, ist Genre übergreifend (es 
muss nicht immer Schlager und Helene Fischer sein.) und braucht 
nicht sonderlich viel Platz auf der Fläche. Im Vergleich mit an-
deren Tänzen hat er einen eher einfachen Grundschritt, aus dem 
sich aber schon im Anfängerbereich sehr viel Schönes machen 
lässt. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist sicherlich, dass die Schrit-
te des Herren oder des Leaders meist ähnlich bleiben, während 
man gleichzeitig die Dame oder den jeweiligen Follower schon 
in viele unterschiedliche Figurenkombinationen führen kann. In 
der Theorie sollte jeder mit jedem Discofox tanzen können. Ge-
nau dafür ist dieser Tanz aufgebaut. 

Entstanden ist der Discofox in den 1970er Jahren. Damals verla-
gerte sich das Tanzen immer mehr in die Discos. Nun kennt jeder 
die Situation auf vollen Tanzflächen in Discos und Clubs. Platz 
für große Figuren und raumgreifende Bewegungen ist dort wirk-
lich nicht – außer natürlich, man möchte sich unbeliebt machen. 
So hat sich der Discofox aus dem damaligen im Raum fortbewe-
genden Foxtrott in Kombination mit Figuren und Elementen aus 
Boogie-Woogie entwickelt.

All diese Fakten sorgen dafür, dass der Discofox der perfekte 
Tanz für jede Party und absolut alltagstauglich ist. Was viele al-
lerdings gerne vergessen ist, dass selbst der leichteste Tanz vor-
her gelernt sein möchte. Zumindest dann, wenn es wirklich Spaß 
machen soll. Hier kommt dann wieder die Tanzschule ins Spiel. 
Unterm Strich ist Tanzen nichts anderes als Kommunikation zwi-
schen zwei Menschen. Gänzlich unabhängig vom eigentlichen 
Tanz. Ohne Sprache findet keine oder nur wenig Kommunikation 
statt. Aber dazu schreibe ich in meinem nächsten Artikel mehr.

Bericht und Fotos: Inga Wilking

DiscofoxDiscofox  
d e r  b e l i e b t e s t e  Ta n z  i n  D e u t s c h l a n dd e r  b e l i e b t e s t e  Ta n z  i n  D e u t s c h l a n d

https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/
https://www.ford-paulsen-und-thoms-kiel.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
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Im Land der Horizonte geht langsam die Sonne auf und taucht 
den Himmel in warme Farben, die unsere Herzen in der Winter-
kälte erwärmt.

Wenn tausende kleine Sterne vom Himmel schneien, legt sich ein 
weicher, weißer Wintermantel über das Land und verzaubert uns 
mit seinem Glanz im Sonnenlicht.

Die Natur hat ihre Handschuhe angezogen und die warmen Müt-
zen aufgesetzt, um sich vor der Kälte zu schützen.

Im Winteratelier hat der Frost all seine Kunstwerke ausgestellt. 
Seine Skulpturen sind einzigartig, funkeln wie kleine Diamanten 
und sind mindestens so wertvoll wie vergänglich.

Winterst i l l e i n Schlesw ig-Hol stei n

LIFESTYLE 01/2022

Stille und Ehrfurcht vor der Zerbrechlichkeit des Winters breitet 
sich aus und lässt uns staunen über die Schönheit kleiner Eis-
welten.

Und wenn die Schatten in der Winterwelt wieder länger werden,

senkt sich die Sonne langsam gen Horizont, um sich von der  
Magie des Winters zu verabschieden.

Fotos und Bericht: Britta Wendt

E-MOBILITÄT 
LIVE ERFAHREN!

Scannen und Probe-
fahrt vereinbaren.

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
elektrisierende Probefahrt im Ford 
Kuga Plug-in Hybrid und im voll-
elektrischen Ford Mustang Mach-E.

E-MOBILITÄT 
LIVE ERFAHREN!

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
elektrisierende Probefahrt im Ford 

Erleben Sie den Ford Kuga Plug-in Hybrid und den vollelektrischen Ford
Mustang Mach-E jetzt hautnah bei uns.
Überzeugen Sie sich selbst von unseren elektrifizierten Ford Modellen.
Kommen Sie einfach vorbei, lassen Sie sich beraten und erleben Sie die E-
Mobilität von Ford hautnah.
Falls Sie eine Probefahrt und Beratung zu einer bestimmten Uhrzeit
wünschen kontaktieren Sie uns gerne.

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kuga PHEV: Kraftstoffverbrauch: 1,3 l/100 km; Strom-
verbrauch: 15,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 29 g/km; elektrische Reichweite (bei voller
Batterie): bis zu 64 km**; Mustang Mach-E: Stromverbrauch: 17,2 kWh/100 km; CO2-
Emissionen: 0 g/km; elektrische Reichweite (bei voller Batterie): bis zu 440 km**

FordStore I
Paulsen & Thoms GmbH
Stormarnstraße 35
24113 Kiel
Tel.: 0431/64950

www.ford-paulsen-und-
thoms-kiel.de

Autozentrum Ostufer
Klausdorfer Weg 167
24148 Kiel
Tel.: 0431/720820

www.ford-ostufer-kiel.de

Paulsen & Thoms
Kronshagen GmbH
Eckernförder Straße 274
24119 Kronshagen
Tel.: 0431/8881110

www.ford-paulsen-und-
thoms-kronshagen.de/

*Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für
Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen,
realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem
1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt.
Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-
Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps
wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. **Maximale Reichweite gemäß Worldwide Harmonised Light
Vehicles Test Procedure (WLTP) bei voll aufgeladener Batterie. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unter-
schiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie)
variieren.
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Ende Mai wurde unser Kreisjugendwart nach 18 Jahren im Amt 
würdig mit einem Korso aus etwa 100 Feuerwehrfahrzeugen ver-
abschiedet. Dort waren wir mit einer Abordnung vertreten. Es war 
eine gelungene Überraschung, Er wusste von nichts. Mit dem 
Sommerfest ging es dann in die großen Ferien. Während der Som-
merferien gab es für die Nachwuchsbrandschützer einen Sonder-
dienst im Gettorfer Tierpark. Die Kids haben nach Dienstschluss 
im Tierpark aus alten ausrangierten Feuerwehrschläuchen Spiel-
zeug für die Tiere gebaut. Die Beschaffung der alten Schläuche 
war gar nicht so einfach. 

Durch Zufall gab es kurz vorher einen Großbrand in Kiel, bei dem 
etliche Schläuche kaputt gingen. Durch unsere guten Beziehun-
gen zur Berufsfeuerwehr Kiel, bekamen wir diese von dort ge-
reinigt und aufgerollt geliefert. Die Kids durften dann sogar die 
fertigen Spielgeräte in die Gehege bringen. Besonders die Affen 
warteten schon neugierig. Im Anschluss wurde gemeinsam ge-
grillt und Alle konnten sich auf dem Spielplatz austoben.Nach den 
Ferien folgten zahlreiche interessante Dienste. So musste unter 
anderem für einen Löschangriff die Sorgenfelder Au aufgestaut 
werden. Weiter musste ein Tisch mit Geräten aus dem LF8 ca. 
30cm angehoben werden, ohne dass dieser mit den Händen be-
rührt wurde. Zu allem Überfluss stand auf dem Tisch noch ein 
randvoll mit Wasser gefüllter Becher, der nicht umkippen durfte.

Im September konnten wir dann endlich unsere verschobene Ju-
biläumstour aus dem Vorjahr mit dem Traditionssegler Johann 
Smidt starten. Bei schönstem Spätsommerwetter eine eindrucks-
volle Erfahrung, die bestimmt bei Allen in schöner Erinnerung 
bleibt. Im Oktober folgte der Laternenumzug der Gemeinde in 
Revensdorf, dessen Abschluss wir mit Würstchen, Punsch und 
Stockbrot den geeigneten Rahmen gaben. Außerdem besuchten 
wir die Firma Ziegler Feuerschutz in Rendsburg und konnten uns 
angucken, wie dort Feuerwehrfahrzeuge gebaut werden. Bei strö-
mendem Regen durften die Kinder ein Vorführfahrzeug auspro-
bieren und testen. Das alle bis auf die Haut nassgeregnet waren, 
störte an diesem Abend niemanden.

Im November begleiteten wir den Laternenumzug vom Kinder-
garten mit Fackeln und es folgte unsere Jahresabschlussübung. 
Die Jugendfeuerwehr musste einen brennenden Müllcontainer lö-
schen und danebenstehendes Gefahrgut schützen. Dazu musste 
neben einem Hydranten auch Löschwasser aus der Au gefördert 
werden. Außerdem galt es, eine verletzte Person aus dem Gefah-
renbereich zu retten. Die Übung wurde mit Kameraden der Ein-
satzabteilungen aus Revensdorf und Schinkel und deren Fahr-
zeugen unterstützt.

Auch in diesem Jahr konnten wir mit den Jugendlichen für den 
Jugendfeuerwehrsport wieder die Sporthalle in Neuwittenbek nut-
zen. Zwei unserer Teilnehmer legten zum fünften Mal in Folge das 
Deutsche Jugendfeuerwehr Fitness Abzeichen (DFFA) ab. Das hat 
vor Ihnen noch kein Jugendfeuerwehrmitglied in ganz Deutsch-
land geschafft. Für diese besondere Leistung wird die Ehrung 
der Beiden bei der Jahreshauptversammlung der FF-Revensdorf 
erfolgen. Das ist für die Jugendlichen und unser Ausbilderteam 
eine große Wertschätzung unseres Ehrenamtes.

Tja und dann kam es, wie es kommen musste. Aufgrund der Ver-
schärfung der Coronalage mussten die letzten Dienste des Jah-

res wieder eingestellt werden. Sogar die Weihnachtsfeier konn-
te nicht stattfinden.

Wir Betreuerinnen und Betreuer überlegten uns was wir jetzt ma-
chen können. Und so wurde mit freundlicher Unterstützung von 
EDEKA Johannsen und dem REWE Markt in Gettorf, sowie der 
Einsatzabteilungen der Feuerwehren aus Großkönigsförde und 
Revensdorf innerhalb einer Woche eine OKF (Ortskontrollfahrt) 
mit dem Weihnachtsmann organisiert. Es wurden Naschitüten 
gepackt, eine Fahrtroute ausgearbeitet und die Einsatzfahrzeu-
ge mit Lichterketten geschmückt. 

Es wurde eine überwältigende Aktion für alle Beteiligten. Am Ende 
wurden mehr als 200 Tüten an die Kinder der Gemeinde verteilt. 
Eine besondere Überraschung gab es für den Tross im Wende-
hammer in Großkönigsförde. Dort standen Kameradinnen und 
Kameraden der FF-Schinkel mit Ihren Fahrzeugen und empfingen 
uns mit Blaulicht und Weihnachtsliedern. Das ist gelebte Feuer-
wehrkameradschaft.

Wir wünschen uns nun für das neue Jahr 2022, das endlich eine 
Normalität eintreten wird und wir mit den Mitgliedern der Jugend-
feuerwehr dann wieder die verschiedensten Denste machen kön-
nen. So viel können wir verraten, es wird so manches unverges-
sene Highlight geben.

Passt auf Euch auf und bleibt gesund 
Eurere Jugendfeuerwehr Revensdorf

Ein Jahr mit der 
Jugendfeuerwehr Revensdorf
Das neue Jahr begann, wie das Alte aufhörte. Mit dem Lockdown 
herrschte auch für die Jugendfeuerwehr Stillstand und Dienstver-
bot. Um den Kontakt zu den Kindern- und Jugendlichen zu halten 
hat das Betreuerteam Ihnen online Aufgaben und Rätsel rund um 
die Feuerwehr geschickt. Auch eine Videokonferenz wurde durch-
geführt, um einfach mal wieder ihre Stimmen zu hören und mitei-
nander reden zu können. Wir Betreuerinnen und Betreuer merk-
ten deutlich, was den Kids in dieser Zeit alles abverlangt wurde 
und wie belastend die gesamte Situation war.

Um der Videokonferenz den richtigen Rahmen zu geben, fuhren 
unsere BetreuerInnen mit dem MZF (Mehrzweckfahrzeug) zu je-
dem Mitglied und brachten Ihnen eine „Onlinetüte“ mit Naschi 
und Feuerwehrbrause.

Bei dem Wettbewerb der Jugendfeuerwehr Bezirk Tolk, wer den 
„schönsten Schneemann“ baut, haben wir den ersten Platz belegt 
und ein Grillpaket für die Tolkschau gewonnen. Wir hoffen sehr, 
ihn im kommenden Jahr dort dann einlösen zu können.

Auch unser legendäres Wrap-Essen fiel den Einschränkungen zum 
Opfer. Es wurde kurzerhand auch online durchgeführt.

Im März haben die Kids dann online die Jugendflamme1 abge-
legt. Dazu musste zu jeder feuerwehrtechnischen Aufgabe zu 
Hause ein kurzes Video von der Lösung gedreht und an den Ju-
gendwart geschickt werden. Bei einer Hausbesuchstour wurden 
dann die Anstecknadeln und Urkunden überreicht.

Da es auch in diesem Jahr keinen Maibaum gab in der Gemeinde 
gab, das Aufstellen mit den Einsatzabteilungen aus Königsförde 
und Revensdorf jedoch immer ein Höhepunkt für die Jugendli-
chen ist, hat unser Betreuerteam kurzerhand einen Online-Baum 
organisiert. Es wurde für alle Beteiligten ein irrer Spaß und hat in 
dieser komischen Zeit sicher vielen ein Schmunzeln ins Gesicht 
gezaubert. Sogar die Leitstelle hat mitgespielt und einen ech-
ten Einsatzalarm auf die Melder geschickt. So konnten wir einen 
schönen Maibaumfilm erstellen. Das Video ist immer noch auf 
der Homepage der Gemeinde Lindau anzuschauen.

Im Mai durften wir dann endlich wieder in Kleingruppen und mit 
Maske mit den JF-Diensten starten. Wir merkten sofort, wie die 
Kids die Dienste und die Kameradschaft vermisst haben. Wir 
brauchten eigentlich gar nichts machen, Sie hatten sich alle so 
viel zu erzählen. Das Sie wieder zusammenkommen konnten, war 
für jeden Einzelnen sehr viel wert.

Bei zahlreichen Diensten wurden Geräte- und Knotenkunde ge-
lernt und Löschangriffe aufgebaut.Bei einem solchen Dienst wur-
de aus dem Üben ein richtiger kleiner „Einsatz“. Technische Hil-
fe war gefragt. Das LF8 (Löschgruppenfahrzeug) hatte sich am 
Übungsort festgefahren. Die Kids suchten in der Umgebung Hilfs-
mittel, um das Fahrzeug zu unterlegen. Und tatsächlich schaff-
te es dann unser Maschinist, mit einer Seelenruhe, das Fahrzeug 
ohne Schaden aus dem Matsch zu fahren.

Sport & Freizeit

http://jugendfeuerwehrrevensdorf.de/
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/kommunaler_sozialdienst.php
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umwelt & bioumwelt & bio

Biogasanlagen produzieren klimafreundlich Strom und Wärme, 
ohne fossile Brennstoffe einzusetzen. Sie helfen, die CO2-Be-
lastung zu senken und sind, zusammen mit Wind- und Solar-
energie, ein wichtiger Baustein zum Klimawandel. Auch die Bio-
energie Gettorf trägt mit ihrem regenerativen Speicherkraftwerk 
in Tüttendorf dazu bei. „Um Biogas durch Gärung zu produzie-
ren braucht man Biomasse, mit der die Anlage regelmäßig be-
füllt werden muss“, erklärt Betreiber Martin Laß. „Wer dafür Mist 
oder nachwachsende Rohstoffe aus großer Entfernung beschafft, 
reduziert mit dem Schadstoffausstoß der Transporte die CO2-
Einsparung.“ Seine Lösung: „Unsere Biomasse kommt aus der 
direkten Nachbarschaft aus einem Umkreis von maximal zehn 
Kilometern, oft sogar deutlich weniger.“ 

Zwei Beispiele zeigen, wo die Rohstoffe für grünen Strom und 
Wärme aus Tüttendorf herkommen.

In der vierten Generation übernehmen die Brüder Hauke und Chris-
tian Prien im Sommer den elterlichen Betrieb in Lindau von Hei-
ke und Heiko Prien. Gegründet wurde er vom Urgroßvater. „An-
gefangen hat alles mit einem Pferd, sechs Rindern, Hühnern und 
Schweinen“, erzählt Hauke Prien, der Landwirtschaft studiert hat. 
Sein Bruder hat nach der landwirtschaftlichen Ausbildung, sei-
nen Meister gemacht. „Unser Vater hat den Betrieb mit 30 Kühen 
übernommen und ausgebaut. Heute leben 380 Milchkühe und 
noch einmal so viele Kälber und Jungtiere auf dem Hof. Dazu 
kommen 37000 Hühner und 270 Hektar Land, die zum Futteran-
bau bewirtschaftet werden.“ 

Zusammen produzieren die Tiere wöchentlich nicht nur rund 30 
Tonnen Festmist, sondern auch noch jede Menge Gülle. „Zuviel, 
um es auf unseren Flächen loszuwerden“, sagt Prien. „Festmist 
braucht zudem ewig, bis er auf den Flächen umgesetzt ist und die 
Nährstoffe für den Boden freigegeben werden.“ Deshalb landet 
der Festmist in der benachbarten Biogasanlage der Bioenergie 
Gettorf. „Weil er regelmäßig abgeholt wird, sparen wir uns gro-
ße Lagerflächen für den Mist“, sagt Prien. Pro Jahr liefert er au-
ßerdem noch 700 Tonnen Triticale-Pflanzensilage, die er auf 20 
Hektar anbaut, an die Biogasanlage.
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Hauke Prien

Die auf dem Hof anfallende Gülle wird selbst verwertet. „2021 ha-
ben wir unsere eigene Hof-Biogasanlage mit 100 Kilowatt Leis-
tung in Betrieb genommen“, sagt er. Die Kleinanlage werde aus-
schließlich mit Gülle von den Kühen „gefüttert“ und reiche für 
den Hof aus. Das Gärprodukt einer Biogasanlage sei gut verwert-
bar. „Anders als Festmist, ist es als Dünger für die Felder geeig-
net, weil es schneller umgesetzt wird.“ Damit schließe sich dann 
der Kreislauf. „Für einen solchen Kreislauf ist unsere Lage ideal“, 
sagt Laß. Seine Biogasanlage in Tüttendorf liegt auf der Trenn-
linie zwischen den Betrieben in Richtung Rendsburg, die haupt-
sächlich Viehhaltung betreiben und den Betrieben Richtung Kiel 
in denen der Ackerbau vorherrscht. „So gibt es auch für das Gär-
produkt der Biogasanlage, das als Dünger dient, kurze Wege zu 
den Abnehmern.“ 

Pferdemist kommt von Nachbarin Juana Hoffmann. Für sie ist 
Pferdehaltung eine Passion. Mit drei Jahren hat sie zum ersten 
Mal auf einem Pony gesessen, mit sechs Jahren ihr erstes eige-
nes bekommen. Die heute 32-Jährige hat sich mit ihrem Hobby 
viel beschäftigt. „Ich will meine Pferde artgerecht halten“, sagt 
sie. Das beginnt mit der Gruppenhaltung und endet beim Futter. 
„Die Tiere sollten 24 Stunden Raufutter bekommen“, erklärt Hoff-
mann. Für das Heu hat sie einen festen Lieferanten, der es nach 
ihren Vorgaben produziert. Auch das Gras auf der Weide ist spe-
ziell ausgesucht. „Eine fruktanarme Ernährung ist für die Gesund-
heit der Pferde wichtig.“ 

Weil kein Stall das leisten konnte, hat sie selbst die Initiative er-
griffen und in direkter Nachbarschaft zur Tüttendorfer Biogasan-
lage einen eigenen Stall für ihr Hobby gepachtet. Zehn Einstell-
plätze gibt es, acht sind derzeit belegt. Wegen der Gruppenhaltung 
müssen Tiere und Halter zueinander passen. „Die Stellplätze sind 
nicht teurer als üblich“, sagt Hoffmann, dafür packen alle mit an. 
„Die Pferde werden gemeinsam versorgt.“ Dazu gehört auch das 
regelmäßige Misten. „Wir sind froh ohne Ende, dass wir die Mög-
lichkeit haben, unseren Mist bei der Biogasanlage zu entsorgen“, 
sagt Hoffmann. „Es ist Gold wert, dass wir uns darum keinen Kopf 
machen müssen.“ Eine Entsorgung über Container wäre viel teu-
rer. Durch die regelmäßige Abholung reiche die kleine Mistplatte 
und man spare das Geld für eine größere Lösung.

Seit sechs Jahren hat Hoffmann die Ernährung bei ihren Tie-
ren umgestellt. Ihre Beobachtung: „Die Pferde sind viel weniger 
krank.“ Auch jetzt entwickelt sie ihr Konzept ständig weiter. Nach 
wie vor als Hobby. Wer sich dafür interessiert oder einen Stell-
platz für sein Pferd sucht, kann sich telefonisch (0171/8312219) 
bei Juana Hoffmann melden.

Kurze Wege für grüne Energie aus der Region
zwei Beispiele aus der Nachbarschaft

Juana Hoffmann

 
 

 Ernährungsberatung  
in Kronshagen 

 
Ein paar Pfunde weniger? 

Sport und Essen aufeinander  
abstimmen? 

Blähbauch endlich loswerden? 
Die Gesunderhaltung Ihrer  
Mitarbeiter unterstützen? 
Bei mir sind Erwachsene,  
Kinder und Jugendliche 
 herzlich willkommen! 

Anmeldung und weitere Informationen: 
Franziska Rethorn- Mißfeldt 
Diätassistentin 
Tel.: 0176 64076133 
www.ernährungsberatung-imnorden.de 

Zuverlässig für Sie!
Gute, fachgerechte Arbeit für Ihre Individuellen Anforderungen
Wir arbeiten bei Ihnen vor Ort, als wenn wir dort persönlich zu Hause wären.
Regelmäßige oder saisonale Aufgaben rund ums Gebäudemanagement.

Uns was können wir für Sie tun?...

https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://ernährungsberatung-imnorden.de/
https://www.hausmeister-nord.de/
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Seit Oktober 2019 gibt es den Kommunalen Sozialdienst für Er-
wachsene (KSD) im Amt für Soziale Dienste am Wilhelmplatz. 
Hier erhalten Kieler*innen, die sich in einer schwierigen Lebens-
situation befinden, Beratung und Unterstützung. Neben den be-
troffenen Personen selbst können sich auch Menschen aus dem 
sozialen Umfeld an den Kommunalen Sozialdienst wenden, wenn 
sie sich Sorgen um jemanden machen. Es kann dabei zum Bei-
spiel um die gesundheitliche oder finanzielle Situation, die Ver-
sorgung zu Hause, Hilfe bei Behördenangelegenheiten oder um 
andere persönliche Fragestellungen gehen. 

Rufen Sie gerne unter der neuen zentralen Telefonnummer 901-
5086 an!

Der KSD klärt im Gespräch die Wünsche und Anliegen und entwi-
ckelt gemeinsam Lösungsmöglichkeiten. So können beispielswei-
se Kontakte zu weiterführenden Unterstützungsangeboten ver-
mittelt und gemeinsam Anträge ausgefüllt werden. Auf Wunsch 
können mehrere Termine stattfinden, telefonisch, im Amt oder 
auch im eigenen Zuhause. 

Außer am Wilhelmplatz bietet der Kommunale Sozialdienst offe-
ne Sprechstunden in vier Stadteilen an:

Gaarden: 
Vinetazentrum, Elisabethstr. 64, 
dienstags 14 – 16 Uhr, 
Tel. 0431 901-4897 oder -5805

Mettenhof: 
Bürgerhaus, Vaasastr. 43a, 
mittwochs 14 -16 Uhr, 
Tel. 0431 901-4885

Dietrichsdorf: 
Anlaufstelle Nachbarschaft, Nachtigalstr. 8 / Ecke Wißmannstr., 
montags 10 – 12 Uhr, 
Tel. 0431 901-4883

Suchsdorf: 
Gemeinschaftsraum Suchsdorf, Eckernförder Str. 421a, 
freitags 9-11 Uhr, 
Tel. 0431 901-4891

Es wird empfohlen, einen Termin zu vereinbaren. Aber auch Spon-
tanbesuche sind in der genannten Zeit möglich. Für die Bera-
tungsgespräche gilt die 3G-Regel: Die Besucher*innen müssen 
vom Corona-Virus genesen, geimpft oder negativ getestet sein.

www.kiel.de/kommunaler-sozialdienst

Kommunaler Sozialdienst in den Stadtteilen
Neue Sprechzeiten

Voluminöse Föhn-Frisuren
Seit dem Trend zu Curtain Bangs ist das Föhnen ein fester Be-
standteil unserer Beauty-Routine geworden. Und das wird 2022 
auch so bleiben, denn auch in diesem Jahr stylen wir unsere Fri-
sur mit dem nach außen gekämmten Pony. Neu: Auch die restli-
chen Haare dürfen jetzt extra voluminös geföhnt werden. 

Rebel-Cuts
Im Jahr 2022 kannst du den Rebellen/in in dir rauslassen. Die 
sogenannten Rebel-Cuts sind nämlich super angesagt. Da wäre 
zum Beispiel die rasierte Kurzhaarfrisur, die bei vielen schon lan-
ge auf dem Zettel steht, sie sich aber nie so richtig getraut ha-
ben. Auch im Kommen ist: der Vokuhila. 

Der Bob in all seinen Variationen
Der Bob war nie weg und bleibt uns auch 2022 als Trend erhalten. 
Und das in allen Variationen. Besonders angesagt ist der French 
Bob, der zwischen Mund und Kinn endet und so die Wangenkno-
chen stärker betont. Beauty-Profis tragen dazu einen fransigen 
Pony oder Curtain Bangs. Wichtig ist beim French Bob, dass die 
Längen voluminös fallen. 

Retro-Blond
2022 ist vor allem das sogenannte „Retro-Blond“ angesagt. Ho-
nigfarbene Blondtöne und warme Karamell-Nuancen passen su-
pergut zu Föhnfrisuren, Curtain Bangs und Co. und lassen deine 
Haare glänzend, voluminös und gesund wirken. 

Warme Orange-Töne
Das Jahr 2022 ist wohl das Jahr, um aufzufallen. Und wie gin-
ge das besser als mit einer Haarfarbe, die man zum Hingucker 
macht. Genauso eine ist der warme Orange-Ton, der momentan 
genauso gefragt ist wie natürliche Nuancen. Aber Achtung: Ge-
rade rotstichige Farben für die Haare sind sehr komplex zu ver-
arbeiten. Deswegen lasse unbedingt einen Profi ran, um gleich 
zu Beginn von 2022 ein Haar-Desaster zu vermeiden. 

Ich wünsche euch viel Spaß mit den Tipps, denn so kann das 
neue Jahr 2022 starten.

Sascha Kugler
Mein Shop : sk.karmatastisch.com

Die schönsten Hairstyles 2022

https://www.optiker-christen.de
http://www.kiel.de/kommunaler-sozialdienst
http://sk.karmatastisch.com
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Eckernförder Str. 403 | 24107 Kiel-Suchsdorf

Termine unter Tel.: 0431 – 31 33 82 oder
nutzen Sie die Online-Termin-Buchung unter:
www.zahnarzt-kiel-suchsdorf.de

Unsere Praxisleistungen:

- Implantate ohne Skalpell durch 3D Planung und
 navigierte minimalinvasive Implantation

- Wurzelbehandlung mit Mikroskop

- Vollkeramische Füllungen und Kronen ohne Abfor-
 mung, ohne Provisorium in nur einer Sitzung

- Intensivbetreuung von Parodontitispatienten

- Professionelle Zahnreinigung

AZUBI als ZFA zum 1.8.2022 gesucht!

Du hast Interesse an Teamarbeit, besitzt einen Realschul-

abschluss und möchtest für die Zukunft lernen?

Dann bist Du in unserem jungen und dynamischen Team 

genau richtig. Wir bieten eine fl exible Arbeitszeitgestaltung 

und eine Praxis mit moderner Zahnmedizin.

Bewirb Dich jetzt unter: info@zahnarzt-kiel-suchsdorf.de

w w w.ta g e s m u e t t e r - g e t t o r f. d e

24107 Kiel

Tanzen in Kiel e.V.
Suchskrug 1

Gigantische Vielfalt mit über
20 unterschiedlichen
Tanzsportarten!

...in über 80 Gruppen

...an 7 Wochentagen in 6 Sälen
...im Alter von 3 bis über 90 Jahren

Tel. 0431 / 329 039 17 - info@tanzen-in-kiel.de

TANZEN IN KIEL - Dein Verein!
WIR BEWEGEN EUCH...

Kurz zu meiner Person: Birgit Wolf, 51 Jahre alt, 4 Söhne zwi-
schen 17 - 29 Jahren (ich muss nicht selbst 4 Jungs zur Welt 
bringen, um sie wie meine eigenen zu lieben), wohnhaft in Gettorf.

Um Job und Kinder unter einen Hut zu bringen und allen ge-
recht zu werden, wollte ich mich beruflich verändern, habe am 
17.03.2003 meine Selbstständigkeit als Kindertagespflegeperson 
gestartet und es bis heute nicht einen Tag bereut. Seit diesem 
Tag arbeite ich Hand in Hand mit dem Jugendamt zusammen, 
habe Ende 2006 eine Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson 
über 9 Monate in Abendschule (Unterricht 1 x i. d. Woche, jedes 
2te Wochenende Fr./Sa. und 40 Std. Praktikum im Kindergarten) 
gemacht und darf mich seit 07/2007 qualifizierte Kindertages-
pflegeperson nennen. Ohne diese Qualifizierung darf der Beruf 
nicht ausgeübt werden, da man eine Pflegeerlaubnis bis zum 
14. Lebensjahr beantragen und dazugehörige strenge Auflagen 
erfüllen muss. Alles andere wäre Schwarzarbeit, Eltern würden 
keine Bezuschussung vom Jugendamt bekommen, die Betreu-
ungskosten könnten steuerlich nicht abgesetzt werden und das 
Kind wäre nicht versichert während der Betreuung.

Bei meinen „Kleinen Hippos“ können Kinder im Alter von 0 - 3 
Jahren während der Zeit von 6 - 18 Uhr einen Betreuungsplatz 
finden. Die Kinder genießen eine liebevolle, sichere und vertrau-
ensvolle Betreuung mit wiederkehrenden Tagesstrukturen und 
können mit Gleichaltrigen die Welt erkunden.Dazu gehört die  
freie Entfaltung eines jeden Kindes und das spielerische Lernen 
von Regeln - dem Alter entsprechend ausgerichtet. Ich beglei-

te ein Stück weit die Kinder mit ihren Eltern bis zum Wechsel in 
den Kindergarten und stärke das Selbstvertrauen in allen alltäg-
lichen Dingen wie z.B. einfach mal „Nein“ sagen zu dürfen, wenn 
sie etwas nicht möchten oder grad nicht mit dem anderen spielen 
oder kuscheln wollen. Keiner sollte unterschätzen, welche Sozi-
alkompetenzen in den ersten 3 Jahren entwickelt werden, wenn 
solch eine kleine Betreuungsgruppe Woche für Woche mit Spaß 
und Wissensdrang die Welt in allen Farben, Formen und Freihei-
ten draußen und drinnen übers Spielen in Lernform oder Freispiel 
fürs „größer werden“ entdeckt.

Auch nach fast 19 Jahren Betreuen könnte ich mir keinen schö-
neren Beruf vorstellen. Fort- und Zusatzausbildungen kommen 
Jahr für Jahr dazu, bereichern meinen Horizont und lassen keinen 
Stillstand zu. Die Kinder begeistern mich jeden Tag aufs Neue und 
mit vielen Eltern/Kindern hat man immer noch Kontakt. Selbst 
meine Familie könnte sich nicht vorstellen, dass es zu Hause an-
ders laufen würde, wie jetzt mit der Kindertagespflege.

Wenn das Interesse geweckt ist, kontaktiert mich gern über Klein-
eHippos@t-online.de für alle weiteren Infos und Fragen. Bitte mel-
det Euch rechtzeitig für einen Betreuungsplatz, da überwiegend 
bereits in der Schwangerschaft ein Platz gebucht und von mir 
verbindlich bis zum Start der Betreuung für Euch freigehalten wird. 
Die „Kleine Hippos“-Gruppe freut sich auf Euch…

Eure Birgit
Kleine Hippos  -  Birgit Wolf  -  Kindertagespflegeperson
Amselstieg 1, 24214 Gettorf, Mobil 0173/4906765

Kleine Hippos - Birgit Wolf
Mein Name ist Ramona Boldt, ich bin 1966 in Kiel geboren. Ich bin 
verheiratet, habe 2 Töchter und 2 Enkelsöhne. Wir leben in einer 
Doppelhaushälfte in einer ruhigen Straße in Gettorf, dort findet 
auch die Betreuung statt. Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß, 

Kinder zeigen uns/mir täglich, wie schön die Welt doch ist. Sie 
bringen ein natürliches Verlangen mit, ihre Umwelt zu erkunden 
und dadurch zu lernen. Durch unseren großen Garten können die 
Kleinen viel entdecken und haben großen Spaß, mit den Spielge-
räten dort zu spielen. Ich biete ein liebevolles und ruhiges Umfeld, 
in dem jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten entfalten kann. 

Sich selber in seiner Arbeit einzuschätzen ist recht schwierig, 
darum habe ich die Eltern der Tageskinder gebeten etwas dazu 
zu sagen:

• Unsere liebste Tagesmutter, sie ist ein freundlicher und 
warmherziger Mensch, der sich toll um unsere Tochter 
kümmert.

• Mona hat eine sehr liebevolle Art mit den Kindern umzu-
gehen und unser Sohn fühlt sich wohl bei ihr. Besonders 
freuen wir uns, das Mona flexible Betreuungszeiten hat und 
rücksichtsvoll und umsichtig mit der Essenszubereitung ist. 
(unser Sohn hat eine Lebensmittelallergie)

• Liebenswerte und nette Tagesmutti. Absolut bodenstän-
dig. Wir sind froh, sie zu haben.

• Wir schätzen an Mona, das sie unseren Zwillingen liebe-
voll ihre Fähigkeiten und Grenzen gezeigt hat und sie un-
terstützt hat, starke Kinder zu werden. Außerdem ist Mo-
nas Priorität immer, dass wir Eltern sicher zum Abholen 
kommen und nicht gehetzt, um ja keine Minute zu spät zu 
kommen. Es ist ein sehr entspanntes und freundschaftli-
ches Miteinander.

• Mona ist in Kinderdingen unsere Vertrauensperson, die 
wenn notwendig, mit Rat und Tat zur Stelle ist.

• Liebevoll und herzlich. Wir können mit gutem Gefühl unse-
re Kinder in ihre Obhut geben.

• Unsere Kinder waren immer gerne bei Mona haben sich sehr 
wohl gefühlt. Ramona ist Tagesmutter mit Leib uns Seele.

Eu r e Ra m o n a
Zwergengarten | Ramona Boldt 
24214 Gettorf | 015224373573 | ramonaboldt@kabelmail.de

Zwergengarten - Ramona Boldt

https://www.zahnarzt-kiel-suchsdorf.de/
https://tanzen-in-kiel.de/
https://das-sind-wir.tagesmutter-gettorf.de/
mailto:ramonaboldt%40kabelmail.de?subject=Dein%20Beitrag%20in%20den%20LIFESTYLE%20Magazinen
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PATENZEIT unterstützt mit Ehrenamtlichen psychisch belastete 
Eltern und ihre Kinder aus dem Kreis Rendsburg- Eckernförde.
PATENZEIT ist ein präventives Angebot für Kinder im Alter von 
4-18 Jahren, welches von AKTION MENSCH gefördert wird. In den 
seit April  2021  entstandenen Patenschaften werden gemein-
sam  Ausflüge, Spielenachmittage, Kinobesuche, Bewegung in 
der Natur oder Spielplatzbesuche  und vieles mehr den Kindern 
und Jugendlichen  angeboten. 

Die Ehrenamtlichen  aus den bestehenden Patenschaften kommen 
aus den unterschiedlichsten Lebensbezügen. Es sind Menschen 
im Alter von 30 – 70 Jahren, Paare, Alleinerziehende, Singles und 
Familien. Die gemeinsamen Erlebnisse während der Patenzeit be-
reichern  beide Seiten.Diese verlässliche Zeit ermöglicht es den 
belasteten  Eltern Luft zu holen und sich einmal in Ruhe um sich 
selbst zu kümmern. Das Angebot ist für die Familien kostenlos.

Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet diese  intensive  1zu 1 
Betreuung, die Möglichkeit  neue Erfahrungen zu sammeln  und 
eine Stärkung ihrer persönlichen Entwicklung zu erfahren. Eine 
ehrenamtliche Patenschaft ist eine besondere Verbindung. Im 
vertrauensvollen Miteinander wird die Entwicklung eines Kindes 
oder eines Jugendlichen über einen längeren Zeitraum begleitet.
Wir suchen freiwillig engagierte Paten und Patinnen, die mit ei-
nem Kind oder Jugendlichen regelmäßig  und  verlässlich  eine 
unbeschwerte  Zeit  verbringen möchten und Familien, die sich 
diese Unterstützung wünschen. 

Begleitet wird das Projekt von Franziska Petersdorff und Bianca 
Hansen, langjährige Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugend-
hilfe Verbundes Rendsburg.

Frau Hansen und Frau Petersdorff stehen während der gesam-
ten Patenschaft, sowohl für die freiwillig engagierten Patinnen 
und Paten, als auch für die betroffenen Familien als Ansprech-
partnerinnen zur Verfügung.

• Sie stellen den Kontakt zum Patenkind und dessen Familie her.
• Sie begleiten die Patenschaft besonders in der Kennlernphase.
• Sie organisieren Treffen aller Patinnen und Paten zum Aus-

tausch.
• In Kleinstgruppen wird coronakonform   in sechs Schulungs-

einheiten  auf die Patenschaft  vorbereitet.

Inhalte sind z. B. die häufigsten psychischen Erkrankungen/ Be-
lastungen  und die Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen.

 Möchten Sie Pate oder Patin werden?
• Sie sind verlässlich und wertschätzend?
• Sie haben Freude an einem einfühlsamen Umgang mit Kin-

dern und Jugendlichen?
• Sie haben Spaß an der Gestaltung einer gemeinsamen Zeit?
• Sie sind offen für andere Lebenszusammenhänge?

Sie wünschen sich als Familie eine Patenschaft für Ihr Kind?

Unter folgenden Telefonnummern und Emailadressen bekom-
men Sie weitere Informationen:

Montags bis mittwochs von 9.00Uhr- 17.00Uhr  

Franziska Petersdorff:   
0172 105 1802 | f.petersdorff@kjhv-rendsburg.de
Bianca Hansen:  
0172 104 3509 | b.hansen@kjhv-rendsburg.de

Sollten Sie keine Zeit finden, möchten aber dennoch das Projekt 
unterstützen, können Sie mit einer Spende helfen.

Spendenkonto:
Kinder- und Jugendhilfe Verbund KJSH Stiftung
Verwendungszweck: Patenzeit
IBAN DE 60 2145 0000 0105 0883 97
BIC NOLAD21RDB

Durchgeführt wird das Projekt Patenzeit 
vom Kinder- und Jugendhilfe 
Verbund Rendsburg
Hollesenstr. 6,  24768 Rendsburg
www.kjhv-rendsburg.de
Gefördert wird dieses Projekt durch  
AKTION MENSCH
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Frau Franziska Petersdorff und Frau Bianca Hansen  
von PATENZEIT (v.l.n.r.)

Paten schenken Kindern 
eine unbeschwerte Zeit

 anna Suchsdorf
 Tanja Maury-Butenschön   
 Dipl. Pädagogin

Anna? anna! So heißt die Anlaufstelle Nachbarschaft der Dia-
konie Altholstein in Kiel-Suchsdorf: Wer Lust hat, etwas für sich 
und andere zu tun, ist herzlich willkommen, vorbeizuschauen 
und sich zu informieren.

Die Aufgaben im Überblick:
• Sozialberatung – Information - Vermittlung
• Information über Angebote im Stadtteil und darüber hinaus
• Aufbau nachbarschaftlicher Netzwerke
• Unterstützung bei der Entwicklung neuer Projektidee

Wir unterstützen mit ehrenamtlichen Helfer:innen beim Umgang 
mit dem Smartphone, melden sie sich gern bei der anna ich be-
rate sie gern über die Unterstützungsmöglichkeiten.

Weitere aktuelle Angebote erfragen sie bitte bei der anna. Es gel-
ten die allgemein gültigen und jeweils aktuellen Corona-Regeln. 

Die Anlaufstellen Nachbarschaft laden sie dazu ein in der Fas-
tenzeit gemeinsam das diesjährige Motto der evangelischen 
Kirche „Üben! – Sieben Wochen ohne Stillstand“ zu gestalten.

Wir möchten sie animieren, sieben Wochen etwas Neues auszu-
probieren, Routinen des Alltags zu hinterfragen und diese Zeit 
bewusst anders zu gestalten. Vielleicht auch Erfahrungen mit 
anderen zu teilen.

Üben! – 7 Wochen ohne Stillstand, so heißt das diesjährige 
Motto der Fastenaktion der evangelischen Kirche, deshalb wol-
len wir den Blick darauf lenken, was wir lernen, bewegen oder 
schaffen können. Wir wollen Üben! Nicht stillstehen.

Das kann sein, dass man sich vornimmt, jeden Tag aufzuschrei-
ben, wofür man an diesem Tag dankbar war oder jeden Tag in 
die Natur zu gehen und ein schönes Detail zu fotografieren und 
dieses Foto zu teilen oder jede Woche während der täglichen 
Spaziergänge ein Gedicht auswendig zu lernen, oder täglich eine 
halbe Stunde Bewegung in den Alltag einzubringen, sich noch 
bewusster zu ernähren, oder eine alte Leidenschaft aus dem 
Dornröschenschlaf zu erwecken,… der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

Was wollten Sie schon immer einmal ausprobieren, ändern oder 
üben? Welche Erfahrungen haben Sie mit Fastenaktionen be-
reits gemacht?

Ihre anna freut sich, wenn Sie ihre Ideen und Erfahrungen tei-
len möchten. Sie erhalten auf Wunsch 7 Wochen vom 03.03. bis 
14.04. wöchentlich einen Wandelbrief mit Anregungen und/oder 
coronakonforme Begleitung zum Austausch. Auch online-An-
gebote werden stattfinden.

Haben Sie Lust in dieser Gemeinschaft dabei zu sein? Möch-
ten sie mehr über diese Aktion erfahren? Dann rufen sie gern 
an Tel.: 015141 86 33 81, oder senden sie mir eine E-Mail an 
anna.suchsdorf@diakonie-altholstein.de , ich freue mich über 
ihr Interesse.

Anlaufstelle Nachbarschaft Suchsdorf
Amrumring 2, 24107 Kiel
Telefon 0431 66876746 | Mobil 0151 41863381
Mail: anna.suchsdorf@diakonie-altholstein.de
www.diakonie-altholstein.de
Offene Sprechstunden: Montags 14-16 Uhr, donnerstags 10-12 
Uhr und nach Vereinbarung, auch Hausbesuche. 

anna: Anlaufstelle Nachbarschaft, für Informationen, für Aktivitäten, 
für Unterstützung und Gemeinschaft in der Nachbarschaft!

S u c h s d o r fcity news

mailto:f.petersdorff%40kjhv-rendsburg.de%20?subject=Ihr%20Beitrag%20in%20den%20LIFESTYLE%20Magazinen
mailto:b.hansen%40kjhv-rendsburg.de%20?subject=Ihr%20Beitrag%20in%20den%20LIFESTYLE%20Magazinen
https://kjhv-rendsburg.de/angebote/projekt-patenzeit
http://www.diakonie-altholstein.de
mailto:anna.suchsdorf%40diakonie-altholstein.de%20?subject=Ihr%20Beitrag%20in%20den%20LIFESTYLE%20Magazinen
https://wessels-waschkowski.de/
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Bitte beachten Sie vor einer Verantstaltung die  jeweils gültigen Be-
stimmungen. Eine Voranmeldung zu einer Veranstaltung ist zwingend 
erforderlich. Nähere Infos finden Sie unter www. hof-akkerboom.de

Bitte beachten Sie vor einer Verantstaltung die  jeweils gültigen Be-
stimmungen. Eine Voranmeldung zu einer Veranstaltung ist zwingend 
erforderlich. Nähere Infos finden Sie unter www. hof-akkerboom.de

Di 15.02.2022 | 10:00 Uhr
EIN LÖFFELCHEN FÜR MAMA
Koch- und Orientierungskurs 
für werdende und junge Mütter.
Anmeldung: 
eritt@frauenberatung-essoess.de 
und 524241
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R DO 03.02.2022 | 19:00 Uhr
40-jähriges vereinsjubiläum
Am 03.02.2022 kann der Verein 
Hof Akkerboom e. V. sein 40jähri-
ges Bestehen feiern. Dieses Jubi-
läum möchten wir sehr gerne mit 
vielen Angeboten in jedem Gebäu-
de im Rahmen eines „Öffnet die 
Tore“ mit vielen Gästen feiern. Aus 
lauter Vorsicht planen wir diesen 
Tag jedoch erst zum Sommer hin.

An dem Tag der Vereinsgründung, 
am Donnerstag, den 3. Februar 
laden wir und der Mitgründer des 
Vereins, Dietrich Schunck, zu 
seiner abendlichen Lesung um 
19.00 Uhr ein. Vorgetragen werden 
Texte von Gerda Groth und Gertrud 
Globig und es geht natürlich um 
Erinnerungen an die Anfänge des 
Vereins im Hof Akkerboom. Wir 
hoffen sehr, dass diese stattfin-
den kann!

DO 03.02.2022 | 18:30 Uhr
wunderbar
Gesellige Tresenrunde 
als Weekendstarter

MI 03.02.2022 | 15:00 Uhr
strick- und hobby-CAFÉ
Alles trifft sich bei 
gemeinsamen Handarbeiten 
mit Klönschnack und Kaffee

kostenlos

DO 17.02.2022 | 18:30 Uhr
wunderbar
Gesellige Tresenrunde 
als Weekendstarter

FR 18.02.2022 | 19:00 Uhr
Konzert „Tango Variado“
Inspiriert durch Astor Piazzollas 
Kompositionen, lotet Tango Va-
riado seit 2018 in Trio-Besetzung 
mit Begeisterung die unterschied-
lichen Klang- und Text-Facetten 
des Tangos aus. 

Eintritt: 10,00 €

so 20.02.2022 | 16:00 Uhr
Hof: Akkerboom´s JazzCafé
Die Tradition des Jazz kehrt 
zurück in den Hof: Akkerboom´s 
JazzCafé mit dem „OpenJazzTrio“ 
Nils Olsen & Stephan Scheja & 
Gast 

Eintritt: 10,00 €

so 20.02.2022 | 15:00 Uhr
Hof-Café Böömchen 
Das Café im Kuhstall öffnet seine 
Tore und wir freuen uns auf Sie!
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mi 23.02.2022 | 10:00 Uhr
Kindertheater des Monats
„Spinnlein, Spinnlein an der Wand“
ab 5 Jahren 

Eintritt: 
Kinder 3,-00€
Erwachsene 4,00 €
Kitabetreuung frei

do 24.02.2022  
12:00-16:00 Uhr
„Glaube, Liebe, 
Hoffung & Kulinarisches“
Zum Thema „Hoffnung“ leitet die 
Künstlerin Barbara Hirsekorn einen 
Aquarellworkshop, bei dem man 
wirklich keine Vorkenntnisse benö-
tigt. Das Material zum Workshop 
wird gestellt.

DO 03.03.2022 | 18:30 Uhr
wunderbar
Gesellige Tresenrunde 
als Weekendstarter

Di 01.03.2022 | 10:00 Uhr
EIN LÖFFELCHEN FÜR MAMA
Koch- und Orientierungskurs 
für werdende und junge Mütter.
Anmeldung: 
eritt@frauenberatung-essoess.de 
und 524241

fr 04.03-13.03.2022
Ausstellung mathias lagler
Eine Ausstellung von und mit 
Mathias Lagler

MI 09.03.2022 | 15:00 Uhr
strick- und hobby-CAFÉ
Alles trifft sich bei gemeinsamen 
Handarbeiten mit Klönschnack und 
Kaffee

kostenlos

fr 11.03.2022 | 20:00 Uhr
Irische nacht
Die Tenne wird zum Irish-Pub. 
Es gibt Guinness vom Fass, 
Whiskeytasting und Butterbrote 
und dazu pausenlos irische und 
schottische Melodien und Lieder 
von schleswig-holsteinischen 
Sessionmusikern und ihren Gästen 
aus Hamburg, Dänemark und dem 
Rest der Welt.

Eintritt: 5,00 €

so 13.03.2022 | 15:00 Uhr
Hof-Café Böömchen 
Das Café im Kuhstall öffnet seine 
Tore und wir freuen uns auf Sie!

DO 17.03.2022 | 18:30 Uhr
wunderbar
Gesellige Tresenrunde 
als Weekendstarter

Di 15.03.2022 | 10:00 Uhr
EIN LÖFFELCHEN FÜR MAMA
Koch- und Orientierungskurs 
für werdende und junge Mütter.
Anmeldung: 
eritt@frauenberatung-essoess.de 
und 524241

so 13.03.2022 | 16:00 Uhr
Lesung „Ein jeder Mensch hat 
eine Seele…“
Eine Lesung über das Leben und 
Werk des Dichters vorgetragen 
von Karl-Heinz Langer.

Eintritt: 5,00 €

SO 20.03.2022
13:00 - 17:00 Uhr
Frühlingserwachen
Frühlingsgeflüster...mit einem 
Hauch von Sommer – kleiner, aber 
feiner Heimkunstmarkt mit schö-
nen Dingen, die Lust auf sonnige 
Zeiten machen. Der Garten, das 
Café und das Backhaus laden zum 
Verweilen ein und frühlingshaft 
geht es in der Holzwerkstatt mit 
dem Projekt UpWert zu.

mi 23.03.2022 | 10:00 Uhr
Kindertheater des Monats
„Der Mond zu Gast“
ab 5 Jahren 

Eintritt: 
Kinder 3,-00€
Erwachsene 4,00 €
Kitabetreuung frei

SA 26.03.2022 | 20:00 Uhr
Hof Schwof
Die Tenne wird zur Tanzfläche!

Eintritt: 8,00 €
nur mit Kartenvorverkauf

SO 27.03.2022 | 15:00 Uhr
Vorlesestunde für Kinder
mit Geschichten von Pipi Lang-
strumpf mit Kakao, Kuschelkissen 
und Mal-/Bastelaktion
 
Eintritt: Kinder 3,-00€

so 20.02.2022 | 16:00 Uhr
Hof: Akkerboom´s JazzCafé
Das „Open Jazz Trio“ mit Nils Ol-
sen, Stephan Scheja und Joachim 
Roth trifft gesanglich auf Antje 
Steenbeck mit süd- und nordame-
rikanischem Jazz und afroperuani-
scher Musik. 

Eintritt: 10,00 €

26.03.2022 - 03.04.2022
Mettenhofer 
Literaturfrühling

Zur Unterstützung des Kulturprogramms freuen wir uns über 
Spenden auf das Konto Hof Akkerboom bei der 
Förde Sparkasse Kiel, 
IBAN: DE91 210501700029001716

0431 - 52 42 60 
Stockholmstraße 159 
24109 Kiel-Mettenhof

HOF-AKKERBOOM.DE 
facebook.com/hof.akkerboom

fr 04.03.2022 | 
Blind Date mit den Karpaten
Vier Wochen auf Motorradtour. 
Reisevortrag von 
und mit Eva Strehler 
(eva-hin-und-weg.de)

Eintritt: 10,00 €

http://HOF-AKKERBOOM.DE
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In der fünften Generation baute der Tüttendorfer Martin Laß den 
elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in den vergangenen 15 
Jahren unter dem Namen Agrarservice Lass (ASL) zu einem mo-
dernen Dienstleistungsunternehmen um. Neben eigenem Acker-
bau und der Schweinemast, unterstützt das Unternehmen an-
dere landwirtschaftliche Betriebe mit Konzepten, Personal und 
Maschinen. 

Die Sparte mit dem größten Wachstum ist die Technik von Block-
heizkraftwerken (BHKW), die mit Biogas betrieben werden. ASL 
ist Servicepartner des Motorenherstellers MWM und sorgt durch 
die technische Expertise für den reibungslosen Betrieb und die 
Flexibilisierung der Anlagen im Norden.

Das Geheimnis hinter dem stetigen Erfolg ist simpel. „Unsere 
Wurzeln sind in der Landwirtschaft, mit unseren Erfahrungen 
verstehen wir die Bedürfnisse unserer Kunden besonders gut“, 
sagt Geschäftsführer Martin Laß, der vor der Betriebsübernah-
me ein landwirtschaftliches Studium in Weihenstephan mit dem 
Schwerpunkt Agrarmarketing und Management absolviert hat. 
„Im Umgang mit den Kunden ist mir Augenhöhe ebenso wich-
tig, wie für deren Erfolg selbst auch die Ärmel hochzukrempeln.“ 
Seine Philosophie: Klartext reden, statt sich hinter Fachchine-
sisch zu verstecken.

Die eigenen Erfahrungen mit der 2009 in Betrieb genommenen 
Biogasanlage haben den Ausschlag zur Gründung der Technik-
sparte gegeben. „Anfangs gab es bei unserem BHKW immer wie-
der Probleme, weil die Motoren nicht richtig eingebaut wurden“, so 
Laß. Der Hersteller MWM habe Motor, Generator und Rahmen im 
Set geliefert, die von sogenannten Packagern in den BHKW-Con-
tainer eingebaut wurden. „Dabei wurden nicht immer die Herstel-
lervorgaben eingehalten, was im späteren Betrieb zu Störungen 
und Ausfällen führte.“ Ein Ärgernis, so Laß, der die Sache selbst in 
die Hand nahm, Kontakt zum Hersteller MWM suchte, sich fach-
kundig machte und 2012 die ASL-Technik als Start-up gründe-
te. Heute betreut das Unternehmen über 150 Biogas-BHKW-An-
lagen in drei Bundesländern.

Auch die eigene Anlage der Bioenergie Gettorf wurde stetig erwei-
tert. Mittlerweile versorgt sie zahlreiche Haushalte in Tüttendorf 
und Gettorf sowie das Schul- und das Sportzentrum in Gettorf, 
mit Wärme. Neueste Errungenschaft ist ein großer Biogasspei-
cher, der den Betrieb der Anlage flexibilisiert und sie damit zum 
regenerativen Speicherkraftwerk macht. So können grüne Wär-
meenergie und grüner Strom produziert werden, wenn sie wirk-
lich gebraucht werden. „Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist das 
Leitthema für unseren Betrieb“, sagt Laß. Der baut nicht nur das 
Nahwärmenetz in Gettorf aus, sondern entwickelt parallel auch 
Konzepte zur Energieversorgung der Zukunft ohne klimaschäd-
liche Emissionen. Die Ladeinfrastruktur parallel zum Nahwär-
menetz als Inselnetzes auszubauen, ist das jüngste Projekt des 
Unternehmens.

Klar, dass das Unternehmen auch selbst zunehmend auf E-Mobi-
lität setzt. Die ersten Fahrzeuge sind angeschafft. „Ich war früher 
eher Skeptiker, aber gerade bei vielen kurzen Fahrten in und um 
Gettorf ist das reine E-Fahrzeug viel effizienter als ein Verbrenner“, 
sagt Laß. Bis 2024 sollen im PKW-Bereich alle Fahrzeuge um-
gestellt sein, bis 2026 sollten auch die zwölf Transporter folgen. 
Größtes Problem derzeit sei, dass der Handel nicht liefern kön-
ne und die Wartezeiten lang sind. Nicht nur für die Firmenflotte, 
auch für die Fahrzeuge der Mitarbeiter stellt Laß am Firmensitz 
in Tüttendorf die Ladeinfrastruktur zur Verfügung.

Seit Gründung ist die ASL stetig gewachsen. „Wir investieren zur-
zeit gut eine Million Euro jährlich in das Unternehmen“, sagt der 
Geschäftsführer, der mittlerweile über 50 Angestellte in den unter-
schiedlichen Bereichen beschäftigt. Das sind neben Landwirten 
auch Elektriker, Industriemechaniker, Landmaschinenmechani-
ker, Heizungsbauer, Metallbauer, Zimmerleute, Maurer, Tiefbau-
er, kaufmännische Angestellte, Agraringenieure und IT-Experten. 
Wer in welchem Bereich des Unternehmens tätig ist, verrät die 
Farbe der Arbeitskleidung: Grün tragen die Land- und Tierwirte, 
Blau ist den Technikern vorbehalten und die Tief-, Hoch-, Garten- 
und Landschaftsbauer sind an der grauen Farbe zu erkennen.
„Bei allem Wachstum bleiben wir ein klassisches Familienunter-
nehmen, in dem das Team die Leistung erbringt und kurze Hie-
rarchien eine hohe Flexibilität ermöglichen“, sagt Lass. Darauf 
setzt er auch in Zukunft. Innovative Geschäftsideen alleine rei-
chen Unternehmen künftig nicht. „Die Mitarbeiter sind die wich-
tigste Ressource.“ Die Förderung und Entwicklung der einzelnen 
Mitarbeiter durch Schulungen und Fortbildungen ist für Lass des-
halb selbstverständlich.

Im Wettbewerb um gute Leute, punkte man mit moderner Tech-
nik und top ausgestatteten Arbeitsplätzen. „Wir wollen rund um 
das Thema Ressourcenschonung und Energieeffizienz weiter-
wachsen“, blickt Laß, nach vorne. Aktuell suche man einen Bau-
ingenieur oder eine -ingenieurin für das Team und auch im IT-
Bereich wird Verstärkung für die zunehmende Digitalisierung in 
allen Unternehmensbereichen gesucht.

Das Unternehmen Agrarservice Lass

LIFESTYLE 01/202226

S a g  e i n f a c h  m a l   “I c h  l i e b e  m i c h! ”
Ein Blumenmeer voller Gründe einfach mal „Ich liebe mich“ 
zu sagen! Da muss man nicht bis zum Valentinstag am  
14. Februar warten, um sich oder seinen Liebsten eine Freu-
de zu machen.

Blumen Petersen
Rungholdtplatz 1-3
24107 Kiel- Suchsdorf
Telefon: 0431 311785

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do und Fr
09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 Uhr
Mi und Sa
09:00 - 13:00 Uhr

CITY NEWS S u c h s d o r f

https://www.agrarservice-lass.de/
https://www.flenker-bestattungen.de/
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Evangelisch-Lutherische 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
Sukoring 14 | 24107 Kiel-Suchsdorf | Tel.: 0431 / 319150

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

Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel-Mettenhof

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

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 Sigrun König
Telefon: 0431 - 3642456
E-Mail: sigrun.koenig@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

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

Katholische Gottesdienste: 
sonntags um 09.30 Uhr 
Evangelische Gottesdienste: 
sonntags um 11.00 Uhr

Für alle Gottesdienste im Birgitta-Thomas-
Haus gilt die 3G-Regelung! Bitte halten Sie 
die erforderlichen Nachweise zum Vor-
zeigen bereit.
Nähere Informationen finden 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 Sigrun König. Sie ist 
seit dem 1. Januar 2022 als Vertretungs-
pastorin mit 50 % in der evangelischen 
Thomas-Kirchengemeinde tätig. Frau 
König ist telefonisch erreichbar unter 
0431 – 3642456 oder per E-Mail: sigrun.
koenig@altholstein.de. Wir freuen uns, 
dass Pastorin König unser Team verstärkt.

Foto: Jürgen Schindler 

(Pressestelle des Kirchenkreises Altholstein)

Gottesdienst am Weltgebetstag
Freitag, 4 März 2022 um 18.00 Uhr
im Birgitta-Thomas-Haus
In diesem Jahr stammt die Ordnung für 
den Gottesdienst am Weltgebetstag aus 

England, Wales und Nordirland und steht 
unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“.
Unsere ökumenische Frauengruppe trifft 
sich ab Mitte Januar regelmäßig jede 
Woche montags. Wir informieren uns 
ausführlich über Land und Leute und be-
reiten gemeinsam den geplanten Gottes-
dienst und das dazugehörige Fest vor. 
Interessierte Menschen sind herzlich ein-
geladen. Im Namen der ökumenischen 
Frauengruppe, Bärbel Sievers

Goldene Konfirmation 2022
Für Ende August 2022 planen wir in der 
Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde 
eine Goldene Konfirmation. Dazu ein-
laden möchten wir gerne Menschen, die 
in den Jahren 1967 bis 1972 in (oder 
aus) Mettenhof konfirmiert worden sind. 
Wir bitten herzlich um Ihre Mithilfe! Wer 
kann uns Namen und/oder aktuelle 
Adressen ehemaliger Konfirmandinnen und 
Konfirmanden nennen? Wer zählt vielleicht 
sogar selbst zu diesem Personenkreis oder 
kennt jemanden, der jemanden kennt …? 
Und wer von Ihnen hat Lust, uns bei der 
Organisation dieser Feier zu unterstützen?
Melden Sie sich gerne im Gemeindebüro 
der Thomas-Gemeinde. Wir sind für jeden 
Tipp dankbar! 

Sie erreichen uns telefonisch (0431 - 
535910) zu den Sprechzeiten: Dienstag, 
Donnerstag, Freitag von 09.00 - 11.00 
Uhr und jederzeit per E-Mail unter:  
info@kirche-mettenhof.de

Für die Thomas-Kirchengemeinde
Pastor Christian Müller-Tiedemann

Wir sind zu erreichen: 

Sekretariat 
der Matthias-Claudius-Gemeinde, 
Sukoring 14, 24107 Kiel-Suchsdorf
Tel.:  0431/319150
E-Mail:  buero@kirche-suchsdorf.de
Internet: www.kirche-suchsdorf.de

Zur Zeit wg. Krankheit unregelmäßig be-
setzt – bitte nutzen Sie Mail oder AB, wir 
melden uns zurück!

Pastorin Marion Hild
Sukoring 16 | Tel.: 01520 46 20 490
E-Mail: pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit:  Di 9.30 - 11.00 Uhr 
und zusätzlich gerne nach Vereinbarung

Pastorin Uta Jacobs
Schneiderkamp 23b
Tel.: 0431/ 3191514 oder
Mobil: 0177 259 20 09
E-Mail: 
pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Do 9.30 - 10.30 Uhr

Diakon Christoph Schröder-Walkenhorst 
Alte Dorfstr. 53 | Tel.: 0431/3191518
E-Mail: 
schroeder-walkenhorst@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Mo 9.00 - 12.00 Uhr

Jugendarbeit: Stefan Lippok 
Sukoring 14 | Tel.: 0160 9032 9715
E-Mail: stefan.lippok@gmx.de
Sprechzeit: Do 16.00 - 17.00 Uhr

Küster Heimo Kuhlmann
Sukoring 14
Tel.: 0431/ 3191513 oder
Mobil: 0162 9760 653
E-Mail: kuester@kirche-suchsdorf.de

Ev. Kindertagesstätte
Alte Dorfstr. 51 | Tel.: 0431/ 2402955
E-Mail: ev.kita-suchsdorf@altholstein.de

Bankverbindung – Spendenkonto 
der Gemeinde  
Kirchenkreis Altholstein / MCG
IBAN DE 87 5206 0410 4306 4634 01
BIC GENODEF1EK1  
(Evangelische Bank eG)

Matthias-Claudius-Kirchengemeinde 
im Januar Weltgebetstag 2022 

Am 4. März 2022 wollen wir wieder mit-
einander den Weltgebetstag begehen. 
In diesem Jahr haben sich Frauen aus 
England, Wales und Nordirland Gedan-
ken dazu gemacht.  

Ihr Thema: Zukunftsplan Hoffnung.
Brexit und Corona Pandemie – im Ver-
einigten Königreich gibt es genügend 
Anlass für Unmut. Doch als Christ*in-
nen glauben wir an die Rettung dieser 
Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bi-
beltext Jeremia 29,14, der im Zentrum 
des Gottesdienstes steht, ist ganz klar: 

„Ich werde euer Schicksal zum Guten 
wenden.“ 

Lassen Sie uns gemeinsam den 
Spuren der Hoffnung nachgehen.

Wir wollen uns in der Matthias-Claudius 
Kirche um 18.00 Uhr treffen.

Wegen der Pandemie müssen wir leider 
immer auch wieder offen sein für Ver-
änderung in der Planung. Bitte beach-
ten Sie Aushänge und unsere Website.

Ihre 
Matthias- Claudius-Gemeinde

Ein 
Sonnenstrahl 
reicht hin, um 
viel Dunkel zu 

erhellen.

Franz von Assisi

Hilfe im Trauerfall

Wenn der Mensch den Menschen braucht 

seit über 110 Jahren das Haus Ihres Vertrauens.

• Erd-, Feuer-, Wald-, Seebestattungen
• Erledigung sämtlicher Formalitäten

• Vorsorge
• Sterbegeldversicherungen

Blücherstraße 15, 24105 Kiel  ·  Tag- und Nachtruf 0431 86204

www.bestattungen-wichmann.de

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

Ein jedes 
Geschöpf hat 
eine Spur von 
Gott an sich.

Matthias Claudius

Hinweis zur Kirche Gettorf:
Trotz unserer Bemühungen hat sich die Kirche Gettorf gegen eine generelle 
Veröffentlichung des Kirchenprogramms in Magazinen entschieden.

Nähere Informationen zum Programm der Kirche Gettorf findet Ihr in der 
Printversion des örtlichen Kirchengrußes.
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Hallo ihr Lieben,

ihr sucht noch eine kreative Idee für verregnete Nachmittage? 
Wie wäre es einmal mit Kneten? Eine tolle Beschäftigung für die gan-
ze Familie. Ich verrate euch, wie ihr am besten die Knete selbermachen 
könnt - ganz ohne Chemie und nur mit Materialien, die bestimmt je-
der zu Hause hat!

Diese Zutaten braucht ihr für selbst gemachte Knete:
• 20 gehäufte EL Mehl
• 15 TL Salz
• 2 EL Öl
• 250 ml Wasser
• Lebensmittelfarbe / Ostereierfarbe 

Außerdem:
• Einweghandschuhe
• Schraubgläser / Tupperdosen

Und los geht´s!
Das Mehl in eine große Schüssel sieben und dann Salz, Öl und Wasser 
hinzugeben. Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Sollte die 
Masse noch zu nass und klebrig sein, gebt noch etwas Mehl hinzu. Ist 
die Masse hingegen noch etwas zu trocken, könnt ihr einfach noch et-
was Wasser dazugeben.

Den glatten Teig könnt ihr nun in Portionen aufteilen - je nachdem, wie 
viel unterschiedliche Farben ihr machen möchtet. Drückt im Anschluss 
in die einzelnen Portionen eine kleine Mulde rein. Zieht euch nun am 
besten die Handschuhe über und lasst ganz vorsichtig ein paar Trop-
fen Farbe in die Mulden hineintropfen. Je mehr Farbe ihr in die Knete 
macht, desto intensiver wird der Farbton.

Die einzelnen Portionen noch einmal kräftig verkneten, damit sich die 
Farbe gut verteilt.

Fest verschlossen in den Gläsern oder Tupperdosen, bleibt die Knete 
einige Wochen lang elastisch.

Viel Spaß beim Kneten wünscht euch 

Tagesmutter Birgitta Kapfer
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Für uns vor Ort
Unser Nahwärmenetz 
Seit Jahren gehen die Energiekosten nach oben. Mit der Einführung 
der CO2-Steuer Anfang 2021 hat es einen weiteren Anstieg gegeben. 
Und ein Ende ist nicht in Sicht! Auch Heizen wird immer teurer.

Eine gute Entscheidung:
Nahwärme!

    Stabilere, günstige Preise ohne CO2-Besteuerung

    Nie wieder eine neue Heizung oder Reparaturkosten

    Wertsteigerung Ihrer Immobilie

    Platzsparende, einfach zu bedienende Technik

    Vom Weltmarkt unabhängige, sichere Energieversorgung

    Lokaler Versorger vor Ort statt anonymer Energiekonzerne

    Wertschöpfung bleibt in der Region

    Eigener aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Keine bösen Preisüberraschungen mehr
Mit diesem Ziel baut die BioEnergie Gettorf ihr lokales Nahwärme-
netz aus. Dieses ermöglicht es, günstige und preisstabilere Wärme 
aus dem umweltfreundlichem regenerativen Speicherkraftwerk zu 
beziehen. Gewonnen wird diese aus nachwachsenden heimischen 
Rohsto� en wie der bienenfreundlichen Silphie.

Auch Sie können dabei sein!
Gemeinsam leisten wir einen Beitrag zur Energiewende und zur Luft-
qualität in Gettorf. Und das Beste: Investitionen in eine neue Heizung 
entfallen ebenso wie Reparatur- und hohe Wartungskosten. 

Und das ist erst der Anfang
Für die Zukunft ist geplant, unsere Infrastruktur als lokaler Versorger 
zu nutzen. Weitere CO2-sparende Lösungen für schnelles Internet, 
E-Mobilität und Photovoltaikanlagen sind für die Zukunft unserer 
Gemeinde wichtig. Mit Ihrem Anschlussinteresse können Sie schon 
jetzt an diesem Fortschritt teilhaben. Überzeugt? Wir beraten Sie gerne!

Geplantes Heizhaus mit Gründach

Erk Friedrichs
Projekt-und Vertriebsleiter

Günstig heizen mit 
gutem Gewissen
Jetzt Anschluss ans Gettorfer 

Nahwärmenetz sichern!

Ö� nungszeiten:
Dienstag und Freitag
09:30 bis 14:00 Uhr

Mittwoch
13:00 bis 17:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Tel +49 4346 6590
Mobil +49 173 31 28 459 

BIO NERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG
Eichstraße 5 b
24214 Gettorf 
www.bioenergie-gettorf.de 
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Hier liegen unsere 
Mettenhof, Suchsdorf und gettorf lifestyle 

Unsere Magazine gibt es auch 
online unter 
www.loarno.de/archiv 

Unsere Verteilerpunkte:

Fockbek
• Kiosk Ling Ling
• bft Willer
Gettorf
• bft Willer
• Chiropraktik Nord
• Christen GmbH
• Edeka
• Ihre Küche
• Rewe
• Penny
• Physio Gettorf
• Bioenergie Gettorf
• Profi Baumarkt  

Dillenburg
Kiel
• Autohaus Ernst
• Autohaus  

Paulsen & Thoms
• Autohaus Süverkrüp
• bft Willer 

Flenker Bestattungen
• Fördesparkasse
• Novis Bestattungen
• Tanzschule Tessmann
• Wichmann Bestattungen
Kronshagen
• Auto Centrum Lass
• Autohaus Rehder
• Autohaus Paulsen & 

Thoms
• Autohaus Seefluth
• bft Willer
• Ernährungsberatung im 

Norden
• Flenker Bestattungen
• Mare Klinikum
• Olympic Auto
• Praxis Wohlwerk
• Rewe
• Schröder Optik
• S & V Fahrräder
Melsdorf
• Littek
Mettenhof 
• Action
• Apotheke Famila
• Apotheke Mettenhof
• Apotheke Jütland
• ARAG
• AWO Café & Zentrum
• Bürgerhaus
• Detlef Paulsen
• Erziehungsberatung
• Famila

Mettenhof
• Gold & Diamonds
• Hof Akkerboom
• Jonny‘s Grill
• Kaufland
• Kirche
• Mix Markt
• Optik Breuer
• Palette 6
• Rechtsanwalt  

Winderling
• Rewe (Göteborgring 3)
• Stadtteilbüro
• Wendt Pelze
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Zahnmedizinisches 

Versorgungszentrum
Osdorf
• Bäckerei Sörensen
• Kindergarten Osdorf
• Lebrice Kosmetikstudio
• Lütt & Plietsch
• Mascon Tattostudio 
• Schlachterei Siemsen
Revensdorf
• Blumen Stegelmann
• Gaststätte Santorini
Suchsdorf
• Apotheke 403
• Auto Center Kiel
• Autohaus Ernst
• Autohaus Fräter GmbH
• Autovermietung Tober
• Bäckerei Steiskal
• Blume Petersen
• B & E Volvo Autohaus
• Dänisches Bettenlager
• DEKRA
• Falke Küchen
• Fitnessland
• Flügger Farben
• Kieler Volksbank
• Kieler Rollermarkt
• Kirche
• Laukötter
• Mercedes Klenk
• Rewe Supermarkt
• Supermarkt  

nah & frisch
• Zahnarzt Schmidt
Wik
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Holstein-Reha
Wittland
• KüchenWelten
• LBU Real
• Mercedes/Süverkrüp

A l l t a gs f r e u d e n
der Tagesmütter in Gettorf und Umgebung

Knetspaß mit Birgitta

alltagsfreuden/Verteilerpunkte

https://das-sind-wir.tagesmutter-gettorf.de/
https://www.bioenergie-gettorf.de/


Nachdem der Tierkreis 2020 mit der Rat-
te begonnen hatte, begrüßen wir heute 
den Büffel – das zweite Tierkreiszeichen 
von insgesamt zwölf. Begleitet wird jedes 
Tierkreiszeichen von jeweils einem Element 
(Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall). Für 
2021 steht das Element Metall Seite an Sei-
te zum Büffel. Das Neujahrsfest wird auf 
Chinesisch 春节 (chūnjié) – Frühlingsfest 
– genannt und ist eines der bedeutesten 
Feste im Reich der Mitte. Aber nicht nur in 
China wird Neujahr gefeiert, sondern auch 
in Vietnam, Indonesien, Korea und in an-
deren Ländern – so ungefähr 20% der ge-
samten Weltbevölkerung. Das traditionelle 
Fest beginnt am ersten Tag des chinesi-
schen Kalenders und endet mit dem legen-
dären Laternenfest am 15. Tag. Chinesi-
sche Astrologen sagen uns ein glücklich 
Jahr voraus, in dem wir uns auf Verände-
rung und Neubeginn konzentrieren sollten. 
Ein Jahr, in dem man die Früchte seiner 
harten Arbeit am Ende doch ernten kann 
und reich belohnt wird. Wir hoffen für uns 
alle das Beste.

Chinesisch Neujahr - warum erst so spät?
Obwohl sich die Chinesen seit 1912 nach 
dem Gregorianischen Kalender richten, 
spielt der traditionelle Kalender, der sich 
nach dem Mond und deren Phasen richtet, 
nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. Gera-
de zu Hochzeiten und Geschäftseröffnun-
gen hat der Mondkalender eine sehr tra-
gende Rolle in der chinesischen Tradition.

Das chinesische Neujahr fällt demnach im-
mer auf ein anderes Datum. Es beginnt am 
zweiten (und selten am dritten) Neumond 
nach der Wintersonnenwende, endet zum 
darauffolgenden Vollmond mit dem Later-
nenfest und wird zwischen dem
21. Januar und dem 20. Februar erwartet.

Ein Fest der Familie
Es ist das Fest der Familie bei dem erwach-
sene Kinder, die in der Stadt oder in einem 
anderen Land arbeiten, wieder zurück zu 
Ihren Eltern aufs Land reisen, um mit ih-
nen die Neujahrsfeiertage zu verbringen. 
Für Viele ist das meistens die einzige Ge-
legenheit im Jahr, ihre Familien zu sehen. 
Unter vorgehaltener Hand spricht man hier 
von der größten Völkerwanderung der Welt 
innerhalb weniger Tage – immerhin sind es 
rund 750 Mio. Chinesen weltweit, die “nach 
Hause” wollen. Allerdings wird es im An-
betracht der Pandemie dieses Jahr wieder 
sehr schwierig bis unmöglich sein.

Die Sage um Neujahr - ein Land wird rot
In alten Zeiten gab es ein bösartiges Mons-
ter mit scharfen Zähnen und Hörnern, das 
Nian genannt wurde. Zum Ende des Mond-
jahres erwachte Nian aus dem Tiefschlaf, 
um auf die Menschen und deren Vieh Jagd 
zu machen. Die Nacht zum Neujahr wird 
deswegen auch „Guo Nian“, wörtlich „den 
Nian bezwingen“ genannt.

Als ein alter Mann ein Dorf besuchte, be-
richtete er, dass Nian sehr leicht zu ängs-
tigen sei, besonders die Farbe Rot mag es 
nicht und es fürchtet sich vor lauten Geräu-
schen und seltsamen Kreaturen. In dieser 
Nacht sollte das Dorf in Rot gehüllt wer-
den. Die Dorfbewohner hingen großen ro-
ten Schmuck an ihre Türen und gaben ih-
ren Kindern Masken und rote Laternen. Das 
ganze Dorf machte mit Trommeln, lauter 
Musik und Feuerwerk ordentlich Lärm. Seit 
jenem Tag wurde Nian nie wiedergesehen.

Die Vorbereitungen für das wichtigste Fest 
im Jahr beginnen bereits Wochen vor dem 
eigentlichen Neujahrstag. Alles wird ge-
putzt und gereinigt, um das Schlechte und 
negative Energien aus dem Haus zu ver-
treiben. Man besucht “im alten Jahr” noch 
den Friseur, macht sich hübsch, kauft neue 
Kleidung (vorwiegend in Rot) für das Fami-
lienessen. Um die Vertreibung des Mons-
ters zu feiern, streichen Chinesen an Neu-
jahr seit tausenden von Jahren ihre Häuser 
rot und dekorieren sie golden. Da Nian kei-
ne Menschen oder Tiere mehr verschlingen 
konnte, gilt seit der Zeit die Farbe rot als 
Symbol für Glück, Freude und Wohlstand.

Wie wird das chinesische Neujahr gefeiert?
Kein anderes Fest ist so voll geladen mit 
Symbolen, Bräuchen und Vorstellungen des 
Volksglaubens. Nach chinesischer Auffas-
sung bestimmt die Zeit des Neujahrsfes-
tes den Verlauf des gesamten kommen-
den Jahres, weswegen positiven als auch 
negativen Omen eine enorme Wichtigkeit 
zukommt.

Traditionell versammelt sich die Familie 
spätestens am letzten Abend des alten 
Jahres zuhause und es wird ein großes 
Essen veranstaltet. Alle tragen vornehm-
lich rot. Kinder und unverheiratete Fami-
lienmitgieder und manchmal auch allein-
stehende Freunde erhalten die „Hongbao“ 
Umschläge, das sind rote Umschläge mit 
Geldgeschenken, die am ersten Tag des 
neuen Jahres geöffnet werden dürfen. 
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Am 01. Februar 2022 heisst es: Frohes Chinesisches Neujahr!

Herzlich Willkommen im Jahre des Wasser Tigers! Gegen 23 Uhr wird dann das Haus verlassen, um die Spuren 
des alten Jahres mit hinaus zu nehmen werden. Traditionell 
bleiben die Fenster der Häuser dabei geöffnet, um das Glück 
hineinzulassen. Von 23 Uhr bis in die frühen Morgenstun-
den findet dann ein grosses Feuerwerk statt, um traditionell 
„Nian“ zu vertreiben.

Essen und Bräuche zum Neujahrstag
Die Symbolik des Essens spielt am chinesischen Neujahr eine 
besondere Rolle: Ein Fisch auf dem Tisch verspricht Glück 
im neuen Jahr, da die chinesische Aussprache “Yu” genau 
so klingt wie das Wort für “Überfluss”. Zumal schwimmt der 
Fisch bekanntlich im Wasser und Wasser bedeutet auch Geld. 
Bekanntlich bleiben beim Fisch nach dem Essen nur noch die 
Gräten übrig. Also bleibt folglich auch das ganze Jahr immer 
Geld übrig. Auch bei Erdnüssen, Pistazien, aber auch Kürbis-
kerne sind beliebt. Da bleibt zum einen auch etwas übrig und 
zum anderen braucht man ja auch lange um eine Schale Kerne 
zu vertilgen. So glauben Chinesen, dass man das ganze Jahr 
über soviel Geld hat, das man es gar nicht schafft aufzubrau-
chen. Sehr beliebt sind auch Scampis oder Geflügel. Zum ei-
nen bedeuten Scampis, etwas anders ausgesprochen, auch 
Lachen. Geflügel, soll das ganze Jahr beflügeln. Ein Muss sind 
auch Süssigkeiten, dann bleibt, das Jahr auch süss zu einem.  
Auch runde Kuchen oder auch Mandarinen sind sehr beliebt, 
damit das Jahr rund läuft.

Tabus gibt es auch. Am Neujahrstag sollte man keine Haare 
schneiden, da schneidet man sein Glück ab. Haare etwas an-
ders ausgesprochen, bedeutet im Chinesischen “aufstrebender 
Wohlstand”. Auch Schuhe oder Bücher sollte man nicht um-
bedingt an den Neujahrstagen kaufen. Anders ausgesprochen 
bedeuten Schuhe “schlecht” und Bücher “Verlust”.

Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die chi-
nesische Kultur bringen. Nach einem ausgiebigen Schlem-
merabend, verbringen einige der Chinesen den ersten Tag im 
neuen Jahr übrigens rein vergan, weil sie das neue Jahr ohne 
Opfer beginnen möchten, aber auch das ist alles freiwillig. 
Denn eine buddhistische Lebensweisheit besagt: “Nur weil Du 
Fischer, Fleischer oder Schlachter bist, macht Dich dies nicht 
zu einem schlechteren Menschen. Dies schmälert weder Dei-
nen Glauben, noch Deinen Wert. Wer vermag dies zu beurteilen 
oder zu verurteilen, wenn Du dies für die Gemeinschaft tust.” 
In diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe und Gute zum 
Chinesischen Neujahr – auf die Famlie, auf Freunde und auf 
die Liebe. Oder in einfachen Worten auf Chinesisch

Xīnnián kuàilè! (新年快乐)
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Willkommen im neuen Jahr!. 
Der Winter ist ja bekannt für seine deftigen 
Gerichte. Traditionell wird jetzt auch gerne 
Grünkohl gegessen. Grünkohl mit Kasseler 
und Bratkartoffeln kennen und lieben wir 
doch alle. Dieses Jahr möchte ich das 
Powergemüse einmal auf eine ganz andere 
Weise vorstellen.  Grünkohl kann man auf 
so vielfältige Art und Weise zubereiten. Wie 
wäre es mit Grünkohl  in einer Quiche? 
Auch ein leckeres Pesto könnt ihr daraus 
zaubern und zu guter Letzt gönnen wir uns 
noch ein paar knackige Grünkohlchips. 

Wer Grünkohl mag, wird diese Rezepte 
lieben.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Kochen, 
Backen und Naschen.

Eure Dea

1. Für den Teig: Alle Zutaten mit den Händen zu einem 
glatten Teig verkneten und eine gefettete Quicheform 
damit auskleiden.

2. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die rote Beete und 
den Kürbis putzen, schälen und in gleich große Stücke 
schneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
legen und je 2 EL Weißweinessig und Olivenöl darüber 
träufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen und für 20 – 25 
Minuten garen.

3. Den Grünkohl waschen, putzen und grob hacken. 5 
Minuten vor Ende der Garzeit zum Ofengemüse geben. 
Alles mit zwei Löffeln gut durchmischen. Sobald das Ge-
müse gar ist , herausnehmen ,etwas abkühlen lassen und 
auf dem Teigboden verteilen.

4. Die Eier mit der sauren Sahne verrühren und kräftig mit 
Salz , Pfeffer und den Chiliflocken würzen. Den Briekäse 
würfeln. Die Hälfte des Käses unter die Eiermasse heben 
und anschließend über das Gemüse gießen. Die restlichen 
Käsewürfel darüber verteilen.

5. In der Mitte des auf 180 Grad vorgeheizten Backofens für 
ca.30 Minuten backen.

Nach dem Ende der Garzeit,  die Quiche  aus dem Ofen nehmen 
und etwas abkühlen lassen. Wer möchte, kann jetzt etwas von 
dem leckeren Grünkohl-Pesto darüber träufeln. Das schmeckt 
dann noch besser.

Grünkohl-Quiche mit  roter Beete
Zutaten für den Teig
250g Kichererbsenmehl 
(es geht auch normales Wei-
zenmehl aber das schmeckt 
nicht so würzig)
125g kalte Butter

1 TL getrockneter Rosmarin, 
½ TL Kreuzkümmel
Salz
4 El kaltes Wasser

GENUSSFREUDEN

1. Die Kürbiskerne in einer kleinen Pfanne für einige Minuten 
goldbraun rösten.

2. Den Grünkohl waschen , putzen und grob hacken.
3. Alle Zutaten, bis auf den Pecorino, in ein hohes Gefäß 

geben und mit dem Pürierstab zu einem cremigen Pesto 
pürieren.

4. Zum Schluss den fein geriebenen Pecorino dazugeben 
und alles noch einmal kräftig mit Salz, Pfeffer und 
Zitronenschale abschmecken. 
Tipp: Dieses Pesto schmeckt sehr lecker ,wenn sie es 
über die Grünkohl-Quiche träufeln und dann lauwarm 
genießen.

Grünkohl pesto
Zutaten
200g Grünkohl
100g Kürbiskerne
ca. 200ml mildes Olivenöl
½ TL frisch geriebene Zitrone

Salz und Pfeffer
80g frisch geriebener 
Pecorino

Unser 
Erfolgsrezept
für Sie.

Finden Sie jetzt eine
Geldanlage ganz nach
Ihrem Geschmack.
Wir haben das passende Angebot und 
beraten Sie gern.

Weil’s um mehr als Geld geht.
foerde-sparkasse.de

S 
Förde Sparkasse

Jetzt 
Termin 
vereinbaren!

Öl ,Salz und die Sesampaste in einer großen Schüssel verrühren. Den 
Grünkohl vom Strunk entfernen und gründlich waschen.  Danach die 
Blätter gut trocknen. Das geht sehr gut mit einer Salatschleuder oder 
du tupfst die Blätter mit einem Tuch trocken. Schneide die Blätter in 
ca. 5 cm breite Streifen und gebe sie in die Marinade. Alles gut mit-
einander vermischen.

Lege die Grünkohlblätter auf ein mit Backpapier ausgelegtes Back-
gitter. Das Backpapier verhindert das heruntertropfen der Marinade 
und das Gitter sorgt dafür,daß die die Temperatur gleichmäßig an die 
Blätter gelangt. Die Grünkohlblätter werden nun bei ca. 80 Grad für 2-3 
Stunden gebacken/ getrocknet. Am besten steckst du einen Kochlöffel 
in die Ofentür damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Zwischendurch 
immer Mal die Blätter kontrollieren. Sie können aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Dicke auch unterschiedlich trocknen. Ihr möchtet doch 
sicherlich keine „Grünkohle“ knabbern.

Grünkohl Chips
Zutaten
500g frischen Grünkohl,
1 El Olivenöl

1 El Sesampaste ( Tahin )
Salz

Zutaten für den Belag
200g Grünkohl
2 Knollen rote Beete
200g Kürbis z.B. Muskat oder 
Butternut
2 El Weißweinessig

2 El Olivenöl
Chiliflocken
Salz und Pfeffer
3 Eier
200g saure Sahne
150g Briekäse

Keine Lust einkaufen zu gehen?

Lasst Euch die Zutaten bequem nach Hause lie-
fern! Ruft an oder schreibt einfach eine E-Mail.

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

https://www.foerde-sparkasse.de
mailto:hans-helmut-lassen%40web.de?subject=Anfrage%20aus%20LIFESTYLE%20Magazin
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Stephies Kolumne

„Telefon für Dich“

Zack! Kaum ist das alte Jahr vorbei, hat das neue einen schon 
fest im Griff. 

Pläne werden gemacht, Dinge erledigt, Termine stehen an. Wo 
bleibt eigentlich die Zeit der Muße? Die Zeit der Besinnung? Oder 
haben wir einfach nur immer viel zu viel tun, dass diese Mo-
mente keinen Raum haben? „Ich höre mich zu Freunden sagen, 
dass es gerade nicht passt. Dass ich leider keine Zeit habe“. Das 
schlechte Gewissen immer dabei, weil man sich phasenweise 
so selten meldet. „Ja….demnächst passt es bestimmt. Ich mel-
de mich.“   Huuuiiii….

Kennen Sie das auch? Man hat immer sooo viel zu tun. Dinge 
zu erledigen, zu planen, zu schaffen, zu machen ... immer (oder 
oft) unter Stress, immer ganz viel auf dem Zettel. Wenig Zeit, um 
sich Müßiggang zu erlauben. Wenn, dann ist sogar der gezielt 

geplant. Wellnesswochenende mit den besten Freundinnen zum 
entspannen. Nachdem man sich dieses Wochenende stressreich 
freigeschaufelt hat.

Müßiggang nach Terminkalender ... sozusagen. Ist das nicht gro-
tesk? Terminstress, um sich mit Freunden zu treffen?

Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, muss aber auch viel 
organisieren und schreiben und, und, und… und liebe diese klei-
nen Begebenheiten, die einem manchmal den Spiegel vorhalten. 
Manchmal einfach nur entzückend sind; manchmal aber auch 
zum Nachdenken anregen.

Kennen sie das auch? Gerade wenn man noch sooo viel zu erle-
digen hat, den Kopf voll hat ... kommen die “lieben Kleinen” und 
wollen irgendwas, was gerade überhaupt nicht passt. Das gibt 
es sowohl zu Hause, als auch im Job.

Spielen, was zeigen, etwas gaaanz umständlich erklären ... was 
ja grundsätzlich toll ist. Aber eben nicht, wenn man soviel zu tun 
hat. Aber wegschicken mag man sie auch nicht. Wir wollen dem 
Kinde ja zugewandt sein. Selbst wenn wir nur so tun.

Also nickt man dann einfach, sagt, „Ja, Schätzchen”, „hab ich 
gesehen”, „hast Du ganz toll gemacht” ..., ohne wirklich dabei 
zu sein. In der Hoffnung, dass die Lütten das gar nicht merken. 
Klappt ... manchmal, aber nicht immer. So ging es mir neulich: 
Ich hatte unglaublich viel Bürokram zu erledigen. Und Organisa-
torisches und ... und ... und ... soooo viel zu tun! 

Da steht plötzlich die kleine Lilly in meinem Büro, hält ein klei-
nes, rotes Holztelefon hoch und sagt erwartungsvoll: „Telefon für 
Dich.” Und strahlt mich an.

Ich saß am Schreibtisch und hatte gefühlt ungefähr hundertund-
zwanzig Dinge gleichzeitig zu erledigen. Und gerade so gar kei-
ne Zeit. Vor allem nicht zum spielen. Aber ich habe ja ein Herz ... 
UND ein Gewissen. (Und einen pädagogischen Auftrag *räusper*).
Also sagte ich, so nebenbei: „Wer ist denn dran?” und schrieb 
quasi weiter am PC.

Lilly, fötete erwartungsvoll: „Dein Frooojjjjjjnd” 
 
Nun, dachte ich, das ist wichtig, da kann das Kind noch was ler-
nen, beziehungstechnisch und zwischenmenschlich und so ... 
ich spiel mal kurz mit.

Ich also das Telefon geschnappt (unter Lillys frohen Blicken) und 
einfach mal ins Leere telefoniert und mitgespielt. Ich: „Hallo Lieb-
ling. Schön, dass du anrufst. Ja. Ach…Das ist ja schön. Gute Nach-
richten. Hm, hm… Danke ... jaha ... ich wünsche dir auch einen 
schönen Tag. Bis heute Abend Schatzi. Ich freu mich. Ja ... Küss-
chen ... hab dich lieb. Tschüss! Tschühüss!” 

Lilly strahlte mich an. Ich hab ihr das Telefon zurückgegeben und 
hatte ein gutes Gefühl. Schließlich habe ich mich gekümmert 
und bin auf das Kind eingegangen. OBWOHL ich grad gar keine 
Zeit hatte und dafür auch nicht der Kopf frei war. Nebenan waren 
schließlich auch noch meine Kollegen aus der Betreuung, zum 
Spiel bereit. ICH hatte Bürozeit. Ich habe mich auch sofort wie-
der meinen Aufgaben gewidmet. Lilly hat das gleiche Spiel kurz 
darauf mit einer Kollegin gespielt. Bei ihr war aber fiktiv „nur“ ein 
anderen Kollege am Apparat, der angeblich zu spät dran war. So 
fiel „das Gespräch“ am Holztelefon eher nüchtern und kurz aus. 
Für Lilly natürlich total langweilig.

DRIIIIIIING! DRIIIIIIIIIIIIIING!!!!

Lilly: „Stephie! Telefon für dich.“ Erwartungsvolles Lächeln. 

Ich ... (ein wenig genervt): „Lilly, ich kann grad nicht. Ich muss ar-
beiten und hab zu tun. Geh doch bitte zu den anderen Betreuern.”
Lilly: „A.B.E.R. T.E.L.E.F.O.N. F.Ü.R. D.I.C.H!“ Und hielt mir schon 
wieder das kleine, rote Holztelefon hin. Mit großen Augen.
Ich, leicht genervt: „Wer ist es denn dieses Mal?” 
Lilly: „Dein Froooojjjjnd.” Dabei guckte sie mich erwartungsvoll an.
Ich: (weiter genervt , aber mit dem pädagogischen Gedanken, 
dass auch Kinder ja lernen müssen zu warten, wenn Erwachse-
ne etwas zu tun haben): „Der war doch grad schon dran. Sag DU 
ihm mal, ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten. Ich melde mich 
heute Abend bei ihm.“

Erneut widmete ich mich meiner Schreibarbeit.

Nach einem kurzen und verdächtig stillen Moment, hörte ich im 
Hintergrund Lilly. „Ja ... hat sie gesagt. Nein ...! Ja ...! Hmm ...! Sie 
hat keine Zeit. Sie muss arbeiten. Okehee ... sag ich ihr!” 

Nanu….Da wurde ich doch neugierig. 

„Und”, fragte ich,”was hat er gesagt?”

Sie guckte mich mit großen, treuen Augen an und sagte mit Mit-
leid in der Stimme: „Ich soll dir sagen er hat Schluss gemacht.“

-----Stille------

Ich: „WAAAAAAAS???“ 

Ich musste dann so lachen ... über diese geistvolle und sehr deut-
liche Art und Weise, mir zu zeigen, was nämlich wichtig ist: Sich 
Zeit nehmen, Kinder ernst nehmen und sie nicht fadenscheinig 
abspeisen, auch wenn man im Stress ist, und es sich “nur” um 
ein vermeintlich unwichtiges Spiel handelt. Denn dann muss man 
eventuell mit solch unerwarteten Konsequenzen rechnen. 

Ich bat Lilly unter gespielt entsetzten Blicken, bitte sofort noch 
mal meinen Freund zurückzurufen, und ihm zu sagen, dass das 
nicht ernst gemeint war, und das ich natürlich Zeit für ihn hätte. 

Denn, was ist wichtiger und wertvoller, als sich umeinander zu 
kümmern und sich dessen zu besinnen? Auch oder beziehungs-
weise gerade dann, wenn man eigentlich mal wieder viel zu viel 
zu tun hat. Denn: Freundschaften pflegt man nicht nach Termin-
kalender ;) 

In diesem Sinne: 
Ein gesundes und gutes, neues Jahr, mit Zeit, Ruhe und Muße für 
die wirklich wichtigen Dinge im Leben…

„Driiiiiing“ 

Stephie ‚Schön’ Johannsen
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Horoskop Der neue Kia Sportage.
Inspiriert dich immer wieder.

Kia Sportage 1.6 T-GDI
Edition 7

€ 219,–¹
mtl. leasen für

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Lass aus Inspirationen neue Möglichkeiten werden. Entdecke mit dem
neuen Kia Sportage eine vielfältige Auswahl an Motorisierungen - vom
effizienten Verbrenner bis hin zum zukunftsweisenden alternativen
Antrieb. Erlebe den neuen Kia Sportage jetzt bei einer Probefahrt.

Kia Sportage 1.6 T-GDI Edition 7, 110 kW (150 PS), schon für € 219,– monatlich¹

Fahrzeugpreis € 25.543,– 48 mtl. Raten à € 219,–

Einmalige Leasingsonderzahlung € 1.990,– Gesamtbetrag € 12.502,–

Laufzeit in Monaten 48 Effektiver Jahreszins 3,49%

Gesamtlaufleistung 10.000 km Gebundener Sollzinssatz p. a. 3,44%

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 T-GDI Edition 7 (Super, 6-Gang-
Schaltgetriebe), 110 kW (150 PS), in l/100 km: innerorts 7,6; außerorts
5,5; kombiniert 6,3. CO2-Emission: kombiniert 144 g/km. Effizienzklasse:
B.2

Autohaus Ernst GmbH & Co. KG
Eckernförder Straße 360 | 24107 Kiel
Tel.: 0431 / 305200 | Fax: 0431 / 3052050
www.kia-ernst-kiel.de

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der KIA Finance, ein Geschäftsbereich der Hyundai Capital Bank
Europe GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 60327 Frankfurt am Main. Verbraucher haben ein gesetz
liches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung zum Abschluss einer
Vollkaskoversicherung. Abgebildetes Modell kann zusätzliche kostenpflichtige Ausstattungspakete und
Sonderzubehör enthalten, die im Leasingbeispiel nicht berücksichtigt sind. Vorstehende Angaben stellen
den Beispielwert des nach § 6a Abs. 4 PAngV zu erwartenden effektiven Jahreszinses in 2/3 aller
voraussichtlich aufgrund der Werbung zustande kommender Verträge dar. Bonität vorausgesetzt.
Überführungskosten in Höhe von 990 EUR enthalten. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig
bis 31.03.2022.

2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots,
sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Seit dem 20.01. ist die Sonne ins 
Zeichen Wassermann gewechselt. 
Zuvor hat sie sich aus den Fängen 
von Pluto befreit. Jetzt reicht es auch 
mit den Machtkämpfen! Vielleicht darf 
es ja jetzt etwas heiterer werden?! 
Der Wassermann ist ja bekannt dafür, 
dass er die Dinge gerne mal aus einer 
anderen Perspektive betrachtet und 
nicht alles ganz so ernst nimmt.  

Mit dem Neumond im Wassermann am 
01.02. können wir schauen, ob es uns 
gelingt. Mit vier Planeten im Steinbock 
und drei Planeten im Wassermann 
kann es einen Spagat zwischen 
grüblerischer Ernsthaftigfkeit und 
heiterer Unabhängigkeit geben. Wer 
sich darauf einstellen möchte, kann 
schon mal mit den Dehnübungen 
beginnen! 

Dieser Neumond aktiviert erneut 
das große Thema, welches uns 
nun schon so lange beschäftigt. 
Die einen appellieren an unser 
Durchhaltevermögen, und die anderen 
an die Bereitschaft, neue Wege zu 
gehen. So kann der Februar in uns 
eine Mischung aus Disziplin und 
Aufbegehren hervor rufen. 

Aber auch wenn es Spannungen 
gibt, so können sie doch dazu führen, 
dass wir nicht stagnieren. Zumindest 
bekommt der Uranus, der für das Neue 
und für die Freiheit steht, Besuch von 

Jupiter, der jetzt in den Fischen ist 
und uns Vertrauen schenken kann. 
Vielleicht wird in diesem Frühjahr die 
eine oder andere positive Entwicklung 
voran gebracht. 

Der inzwschen rückläufig gewordene 
Merkur ist wieder im Steinbock und 
steigt zu Pluto in den Untergrund 
hinab. 

Wer mag, darf sich wie ein Detektiv 
auf die Suche nach der gesicherten 
Faktenlage machen. Wissen ist Macht! 
Wer in diesem Bereich verunsichert 
ist, kann diese Zeit nutzen, sich die 
richtigen Informationen zu suchen.  

Der März beginnt gleich mit einem 
Neumond in den Fischen. Einfach mal 
einen Gang zurück schalten und sich 
in die eigene Traumwelt zurückziehen. 
Wie sieht es dort aus? Leben wir das, 
was in uns angelegt ist?

Es ist Zeit für Wahrheit und Wahr-
haftigkeit. Was sollen wir noch groß 
um den heißen Brei herum reden?! 
Die Dinge dürfen jetzt beim Namen 
genannt werden. Was wollen wir, wer 
sind wir wirklich? 

Wir können in dieser Zeit unsere 
wirklichen und angenommenen 
Grenzen überwinden. Mit Jupiter und 
Neptun stehen vier Planeten in den 
Fischen. Wie steht es jetzt um unsere 
Hingabefähigkeit? Wenn wir uns fallen 
lassen können, kann es eine schöne 
Zeit der Inspiration und Kreativität 
werden. Auch wenn die Umstände 
es erschweren sollten, es gibt immer 
Wege! 

Der Vollmond am 18.03. mag diese 
Stimmung noch mal intensivieren. 
Was für den einen die große Freiheit 
ist, kann für den anderen aber das 
große Chaos bedeuten. Auch wenn 
wir alles unterschiedlich erleben, so 
gibt es doch immer eine Ebene, auf 
der wir alle miteinander verbunden 
sind. Das kann, auch wenn die Zeit 
unberechenbar bleibt, eine heilsame 
Erfahrung sein! 

Unser Astrologe

Unser Kieler Astrologe Thomas  
Bauermeister beobachtet für uns alle 
zwei Monate die Sterne und erstellt 
das Gettorf, Mettenhof und Suchsdorf  
LIFESTYLE Horoskop. 

Kennen Sie schon meinen neuen 
Podcast? 
Für ausführliche Informationen, welche 
Wege uns die Sterne noch weisen, 
hören Sie gerne hinein. 

Alle Angebote finden Sie auf 
www.astro-kiel.de

Es ruft die Freiheit!

N E U

Autohaus Ernst GmbH & Co. KG

Eckernförder Str. 360
24107 Kiel
 
Mo. - Do. 07.30 - 18.00 Uhr
Fr.             07.30 - 18.00 Uhr
Sa.  09.00 - 13.00 Uhr 
 (nur Verkauf)

Werkstatt :  0431-305200
Verkauf :  0431-305200

 info@dasistmeinernst.de
www.kia-ernst-kiel.de

Autohaus Ernst GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 25
24143 Kiel

Mo. - Do. 07.30 - 18.00 Uhr
Fr. 07.30 - 18.00 Uhr
Sa.  09.00 - 13.00 Uhr
 (nur Verkauf)
 
Werkstatt :  0431-705090
Verkauf :  0431-705090

Info@dasistmeinernst.de
www.dasistmeinernst.de

http://www.kia-ernst-kiel.de
https://www.astro-kiel.de/
mailto:%20info%40dasistmeinernst.de?subject=Anfrage%20aus%20den%20LIFESTYLE%20Magazinen
http://www.kia-ernst-kiel.de
mailto:info%40dasistmeinernst.de?subject=Anfrage%20aus%20den%20LIFESTYLE%20Magazinen
http://www.dasistmeinernst.de


Autohaus Kronshagen 
H. Seefluth GmbH
Eckernförder Str. 230
24119 Kronshagen 

Telefon (0431) 66 72 55 11
Telefax (0431) 66 72 55 18 
www.autohaus-kronshagen.dewww.autohaus-kronshagen.de

Vielen Dank für 

Ihr Vertrauen!

Damals, wie heute...
zuverlässig an Ihrer Seite.

60 Jahre Seefluth
1961 – 2021

https://www.autohaus-seefluth.de/



