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Jetzt auch 
online!

Ab sofort sind unsere Magazine auch online 
verfügbar! Nähere Informationen findet ihr 
auf www.loarno.de.

3

Jederzeit 
online!

Unsere Magazine sind jederzeit online  
verfügbar! Nähere Informationen findet Ihr 
auf www.loarno.de/archiv.

Mediadaten 2022
www.loarno.de/mediadaten-2022/

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Verpasse keine Ausgabe - 
folge und abonniere uns!

mettenhoflifestyle

suchsdorflifestyle

loarnowerbung

loarnowerbung

gettorflifestyle

der Herbst ist da und mit ihm beginnen auch 
die Mettenhofer Kulturtage 2022. Viele Ver-
anstaltungen finden statt und laden ein ge-
meinsam zu feiern. 

Wir waren zu Besuch beim Alten- und Pfle-
gecentrum Flintbek, um den Pflegenotstand 
aus Sicht der Heimleitung und Pflegerinnen 
und Pfleger zu verstehen. Fakt ist, dass für 
uns ein Heim auch ein Zuhause sein muss 
und jeder von uns das Recht hat in Wür-
de zu altern.

Sascha Kugler zeigt uns in dieser  
Ausgabe nicht nur die Frisuren Make-up 
Trends für den Herbst 2022, sondern stellt 
sich Euch auch mal persönlich vor.

Bei Dea und Christin dreht sich alles um 
Eintöpfe und Halloween. Leckere herbstli-
che Eintöpfe von Dea und passend zu Hal-
loween ein paar Kürbisrezepte von Christin, 
vor denen man keine Angst haben muss.

Tanzen in Kiel e.V. berichtet über den West 
Coast Swing und wie der Tänzer Florian 
Brüderle mal ganz spontan einen span-
nenden Tanz – Ausflug mit dem Fahrrad 
in die 800km entfernte Côte d’Azur wagt.

Die Nachbarschaftshilfe anna Suchsdorf  
hat einen neuen INFO-POINT im Nah und 
Frisch Supermarkt am Rungholtplatz. 

Meike Onusseit von Lütt & Plietsch zeigt 
uns, dass man einen Kürbis zu Halloween 
auch bemalen kann, anstatt zum Messer 

zu greifen. Ganz nebenbei erzählt sie uns 
auch die Legende von Jack O´Lantern oder 
wie der Kürbis zu Halloween kam.

Denkt daran, dass unsere Online- und 
Downloadausgabe komplett verlinkt ist. 
Jedes Bild, jede Emailadresse oder Home-
page ist mit dem jeweiligen Verfasser oder 
Redakteur verlinkt. So erhaltet Ihr per Maus-
klick bei Bedarf ausführliche und nähere In-
formationen.

Wir haben Großes mit Euch vor. Derzeit ar-
beiten wir auf Hochtouren an einer Idee, wie 
wir alle Regionen vernetzen können und wir 
alle gemeinsam voneinander profitieren.

Denn wenn die Welt schon in Aufruhr ist, 
dann sollten wir alle hier im Norden enger 
aneinander rücken, zusammenhalten und 
füreinander da sein.

Zur Weihnachtsausgabe am 25.11.2022 ha-
ben wir also Großes zu verkünden. Bleibt 
gespannt und kommt gut durch die Herbst-
tage. Bleibt vor allem gesund, wenn die Tage 
und Nächte jetzt kühler werden.

Viel Spaß beim schmöckern und lesen. 

Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team 
der LIFESTYLE Magazine

L. HeyneA.Heyne

Nur im OktoberNur im Oktober 20%20%  
RABATTRABATT
inklusive

BORA PureBORA Pure
Kochfeldabzug*Kochfeldabzug*

                    

https://www.foerdekuechen.de/
https://loarno.de/archiv/
https://loarno.de/mediadaten-2022/
https://loarno.de/archiv/
https://www.facebook.com/loarnowerbung
https://www.facebook.com/groups/mettenhoflifestyle
https://www.facebook.com/groups/suchsdorflifestyle
https://www.facebook.com/groups/gettorflifestyle
https://www.instagram.com/loarnowerbung/
mailto:k-winderling@t-online.de
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INHALT
Oktober / November 2022VORWORT

ARBEIT & RECHT

Seit 40 Jahren für Dein Recht!
Anwaltskanzlei Klaus Winderling

KUNST & KULTUR

Der Tod, das Thema in der Kunst... 
hat viele Darstellungen. 
Willy

Mettenhofer Kulturtage
Programm Oktober/November

FASHION & BEAUTY

Frisuren und Make-up-Trends 
Herbst 2022 
Sascha Kugler

SPORT & FREIZEIT
 
Tanzen - Zeit zu zweit mit 
deutlichem Mehrwert 
Inga Wilking - Tanzschule Tessmann

FAMILIE & ZUHAUSE

Die Legende von Jack O´Lantern
Lütt & Plietsch

Kürbis bemalen 
Lütt & Plietsch

Zu Besuch bei der Zahnarzt-Praxis 
von Aneta Edel
Willy & Christin

Nahwärme und ein werbefinanziertes 
Fahrzeug 
Bioenergie Gettorf

Die Sonnenscheinkinder 
Die Tagesmutter - Irina Vather

Darf ich in Würde altern? -
Ein Heim sollte ein Zuhause sein!
Alten- und Pflegecentrum Flintbek

KÖRPER & SEELE

Sascha wer bist Du? 
Sascha Kugler

UMWELT & BIO

Imkern am Silphiefeld in Tüttendorf 
Bioenergie Gettorf

CITY NEWS

Endlich - Jonny's Grill ist wieder da!
Mettenhof

Benefiz-Weihnachtsflohmarkt 
in der Palette 6 
Mettenhof

Hof Akkerboom
Programm Oktober/November

Essen als Medizin?! Was ist möglich und 
wo sind meine Grenzen?
Kronshagen

Der METTENHOFFONDS geht 
in die neunte Runde
Mettenhof

West Coast Swing – 
ein Tanz erobert die Welt… 
Suchsdorf

Die städtischen Friedhöfe in Kiel laden ein
Kiel

Kirche 
Mettenhof

Kirche 
Suchsdorf

anna: Anlaufstelle der Nachbarschaft 
Suchsdorf

VERTEILERPUNKTE/ IMPRESSUM

GENUSSFREUDEN
Dea’s Herbliche Eintöpfe 
Andrea Wichelmann

Keine Angst vor Halloween by Christin 
Christin

HOROSKOP
 
... und jetzt?!
Thomas Bauermeister | Astro-Kiel
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18 Darf ich in Würde altern? -
Ein Heim sollte ein Zuhause sein!
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35 Dea's und Christin's  
Rezepte ohne Angst vor Halloween
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S e i t  4 0  J a h r e n  f ü r  D e i n  R e c h t !
A n wa lt s k a n z l e i  K l a u s  W i n d e r l i n g

Irgendwann im Leben braucht jeder von uns einen juristischen Rat 
oder gar einen rechtlichen Beistand. Vor allem jetzt bei den stei-
genden Energie- und Lebenshaltungskosten müssen viele von uns 
für Ihr Recht kämpfen. Ein Blick ins Netz oder Telefonbuch zeigt, 
dass man mit Kontaktdaten von Anwälten nur so überflutet wird. 
Hier den richtigen Anwalt zu finden, ist sicherlich nicht immer ein-
fach. Die Fachgebiete sind vielseitig und das Angebot ist riesig.

Aber was erwarten wir von einem Anwalt? Sicherlich, dass er für 
unser Recht und unseren Anspruch kämpft, aber auch, dass er 
uns einen ehrlichen juristischen Rat im ganzen Paragraphenla-
byrinth gibt.

Im Herzen von Mettenhof, sitzt die Anwaltskanzlei Klaus Wind-
erling, im Hochhaus des Bergenring 12 und kämpft mittlerweile 
seit 40 Jahren für das Recht der Klienten. Klaus Winderling kennt 
die alltäglichen Streitigkeiten in einem multikulturellen und so-
zial so vielseitigen Stadtteil. Er hat über all die Jahre als Notar 
und Anwalt ein unglaubliches Wissen und einen überwältigen-
den Erfahrungsschatz gesammelt. Wir kennen alle die Situation, 
eine Anwaltskanzlei in einem hochmodernen Bürokomplex oder 
einem teuren Altbau mit unzähligen Angestellten zu betreten. Es 
wirkt alles etwas steif, oft auch kalt und macht einem manchmal 

auch Angst. Man fühlt sich irgendwie klein, wenn man einem An-
walt gegenüber tritt. Nicht so bei Klaus Winderling. Er ist ein An-
walt, der einem auf Augenhöhe begegnet. Ein Anwalt, der es nicht 
scheut mitten in einem in die Jahre gekommenen Hochhaus im 
Herzen von Mettenhof zu arbeiten. Inmitten der vielleicht etwas 
steifen Schlipsträgern, ein Mann des Volkes. Mit seiner warm-
herzigen, offenen und direkten Art fühlten wir uns gleich gut auf-
gehoben. Als würde man einen Freund, der Anwalt ist, um einen 
fast väterlichen Rat fragen.

Es ist egal, ob es sich um allgemeines Zivilrecht, Erb- und Fa-
milienrecht (Scheidung/Unterhalt), Immobilien-, Miet- und Han-
delsrecht, Straßenverkehrsrecht oder Verbraucherinsolvenzen 
handelt, Klaus Winderling hilft den Klienten mit Wissen und Er-
fahrung, aber vor allem mit Ehrlichkeit. Denn Recht haben und 
Recht bekommen, ist nun mal in Deutschland nicht immer der 
Fall. Wichtig ist auch zu wissen, ob sich ein Prozess auch wirk-
lich lohnt oder in manchen Fällen, die festgelegten Anwalts- und 
Gerichtskosten, nicht den eigenen Anspruch schlussendlich kom-
plett auffressen. Auch hier berät Klaus Winderling seine Klienten 
mit einer Offenheit und Ehrlichkeit, die sicherlich in seiner Bran-
che nicht oft zu finden ist.

Wir haben nicht oft einen juristischen Rat gebraucht, aber wann 
immer wir Klaus Winderling angerufen haben, war er für uns da 
und hat uns mit einer Schnelligkeit und Fachkompetenz bera-
ten, die uns jedes Mal aufs Neue überrascht hat. Seine Progno-
sen und seine Herangehensweise hat uns immer zum Erfolg ge-
führt. Er ist eben ein Anwalt, dem es wichtiger ist, seine Klienten 
kompetent und offen zu beraten, ehrliche Erfolgsaussichten zu 
benennen, als rein im Minutentankt und nach Uhr abzurechnen 
und unnötige Kosten zu verursachen.

Wir gratulieren Klaus Winderling zum 40 jährigen Dienstjubilä-
um und hoffen, dass seine Anwaltskanzlei noch viele Jahre be-
stehen bleibt. Auf die nächsten 40 Jahre !

Bericht: Arno und Loan Heyne

Der Tod , das Thema in der Kunst... hat viele Darstellungen.
Hallo allerseits,
ALL Hallows’ Eve, (Aller Heiligen Abend) war der Abend vor den 
`Allerheiligen ́  Dieser Abend und die Nacht vor diesem Glaubens-
fest - vom 31. Oktober auf den 1. November – wurden später 
auch Halloween genannt. Dort wurde „unheimlich“ gefeiert. Das 
Brauchtum, ursprünglich im katholischen Irland, wird bis heute 
weltweit dämonisch zelebriert. Irische Einwanderer in den USA 
kultivierten diese Bräuche in Amerika. Die Auseinandersetzungen 
mit dem Thema ̀ Tod´ mittels Todes-Fratzen, wie gespenstischen 
Kostümen - überwiegend in `schwarzer Kleidung´ und mit Ske-
lettgrafiken bemalt -  nehmen seit 1990 ihren globalen erfolgrei-
chen Einzug, auch in der kommerziellen Welt auf. 

Der Tod  –  gerade auch uns Menschen thematisch – all gegen-
wärtig, hat einen bedeutsamen Raum in der Bildnerischen Kunst 
eingenommen. Seit Urzeiten, Forscher entdeckten Wandgravu-
ren, wurden erlebte Todes- und Tötungsszenarien zur Betrach-
tung „ausgestellt“.  Seit vielen Jahrhunderten ist das Motiv ̀ Tod´ 
eines der meist verbreiteten Themen, nicht nur in der Abbildung, 
auch im Wort und in der Musik. Die wohl am meist verbreitete 
Darstellung ist der `Tod am Kreuz´ Jesu Christi. So die Skulptu-
ren und Malereien von Siddhartha sprich Buddha oder einem der 
vielen Indischen Götter wie Rama, Avatar Vishnus.

Die Kunst – im Thema `Tod´ - bietet den Künstler wie Künstle-
rinnen ein phänomenales weites illustres Darstellungsfeld. Ex-
plizite Darstellungen von Gewalt, Nacktheit und voyeuristischer, 
körperlicher Ästhetik sind hier nur einige genannte Möglichkei-
ten. Im Mittelalter, auch das `Dunkle Zeitalter´ genannt, wurde 
die Malerei, Schnitzerei und Steinmetz-Arbeit genutzt, um z.B. 
Biblische Heilsgeschichten zu veröffentlichen. Mittels Kirchen-
Fresken wie Skulpturen wurde den vornehmlich Analphabeten 
in künstlerischen Darstellungen u.a. die Schöpfungs-Geschich-
te in pathetischen Todes- und Lebens-Situationen demonstriert 
und vermittelt 

Während wir Menschen – heute – Vorstellungskräfte bzgl. `Tod´ 
und Sterben geistig fragmentarisch versuchen zu begegnen, ha-
ben viele Künstler und Künstlerinnen seit Jahrhunderten größten-
teils den `Tod´ personifiziert. Dieser zeigt sich u.a. als `Gevatter 

Tod´, mit langem Mantel, mit einer Sense bewaffnet. Eine variable 
allegorische Form, die Sanduhr in den Händen – ist das Symbol 
für Vergänglichkeit – für unser Leben und den, unseren körper-
lichen Verfall -. Die dargestellten „menschlichen“ Flügel geben 
die Vorboten wieder, die von sog. ̀ Todesengeln´ präsentiert wer-
den.Die deutsche Kunst-Geschichte zeigt zu den Themen `Tod´ 
und Trauer u.v.m: - mit den grausamen Erlebnissen des Ersten 
und Zweiten Weltkrieges - und den unzähligen Opfern - Kriegs-
bilder, Zerstörungen, Tod und Dunkelheit. Erinnerungs-Skizzen, 
-Malereien, -Bilder wie -Fotografien. Darstellungen u.a. wie `Der 
Galgenbaum´, zeigen die martialische Hinrichtung von Perso-
nen,somit Leiden, Trauer und ̀ Tod´. Alle oben genannten Beispie-
le stellen fest, dass das Thema `Tod´ uns Menschen zum einen 
Furcht einflößt, andererseits aber uns auch eine gewisse Faszi-
nation entlockt. Kein Thema beschäftigt uns Menschen mehr als 
der ´Tod´, oder möchte ich sagen unser eigener `Tod`? An die-
ser Stelle richte ich meinen wohlgemeinten Aufruf an Euch: Wer-
det künstlerisch. Nehmt Euch edle Farben, wie kostbares Papier 
oder ein anderes Gestaltungsmedium wie Ton, Knetmasse, Eure 
Fotokamera. Entwickelt fantasievolle Gedanken zur Vorstellung 
`Tod´. Und gestaltet Euer eigenes, persönliches „künstlerisches 
Bild“ zum Thema. Nur wenn Ihr dieses Vorhaben  e r n s t h a f t  
angeht, könnt Ihr dieses Erlebnis als eine schöne Bereicherung 
Eures Bewusstseins erfahren…

Und… Ihr werdet mit der Zeit feststellen, KUNST MACHT SPASS 
und diesen SPASS KÖNNT IHR ERLEBEN.  

Und vielleicht in Euch Fähigkeiten entdecken und entfachen.Kunst 
kommt von Können, denn jede/r könnte sie, wenn er/sie nur wollte..

Mit einen Kreativen Gruß

Eurer Kunst-Willy
PS. Gedanken über den anstehenden `Volkstrauertag´ und den 
`Totensonntag´ können Euch in der o.g. Aufgabe unterstützen.

Weitere Infos zum Thema:
https://musermeku.org/trauer-hamburger-kunsthalle/
https://www.dw.com/de/wenn-die-künstler-trauer-tragen/a-52276137

https://www.kieler-kuechen.de
mailto:k-winderling@t-online.de
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DO 20.10.2022 | 19:30 Uhr
Zum einstieg: Buchvorstellung 
Die Ukraine verstehen lernen
Elke und Dieter Schunck stellen 
drei bedeutende Romane über die 
Ukraine vor.

Ort: Hof Akkerboom
Stockholmstraße 159 
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: 3,00 €
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M E T T E N H O F E R KULTURTAGE 2022
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Howe-Fiedler trifft auf
„Fidele Kerls“
Die HOWE-Fiedler-Stiftung stellt die 
KULTURISTENHOCH2 vor, dazu gibt es 
hausgemachten Kuchen, Kaffee und 
Tee.
MI 26.10.2021 | 16:00 Uhr
„De fidelen Kerls“, Kieler Karnevals-
verein, präsentieren Ausschnitte aus 
ihrem Programm – das macht gute 
Laune!. 

Ort: Vonovia-palette 6, 
ggü. Bergenring 30
Veranstalter: palette 6

Eintritt: Spenden für die Tänzer: 
innen sehr willkommen

So 23.10.2022 | 13:00 - 17:00 Uhr
Herbstgeflüster 
mit einem Hauch von Weihnachten
Heimkunstmarkt mit Café und 
Backhaus

Ort: Hof Akkerboom 
Stockholmstraße 159
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: frei

Mo 24.10.2022 | 18:00 Uhr
Lesung: tatort tiefgarage
mit kulinarischem Szenenbild…
Kurze kriminelle Geschichten, 
vorgetragen von einigen Mitglie-
dern des MAfK in der gemütlichen 
Atmosphäre unseres paletten - 
„Wohnzimmers“. Einlaß 17:30 Uhr.

Ort: Vonovia-palette 6, 
ggü. Bergenring 30
Veranstalter: palette 6

Eintritt: frei
Spenden willkommen, 
Imbiß zum Selbstkostenpreis

SA 29.10.2022 | 15:00 Uhr
herbstzauber 
„Herbstzauber“ mit Joachim Frank, Ir-
mela Mukurarinda, Tonja Teutschebein, 
u.a.Neue Geschichten und Gedichte, 
von heiter bis wolkig.Musikalische 
Begleitung mit dem Liedersänger Gerd 
Sell.

Ort: Bürgerhaus Mettenhof
Vaasastraße 43 a
Veranstalter: Musik Vielerlei Art

Eintritt: Hutspende
Kaffee und Kuchen 
zum Selbstkostenpreis

S0 30.10.2022 | 14:00 - 17:00 Uhr
„Perlenminiatur-Wunderland“ 
Das kleine Perlen-Miniaturwunder-
land wurde um einen Campingplatz 
erweitert. Während Oma und Opa das 
schöne Wetter mit den Enten im Park 
genießen, ist Santabär dieses Jahr be-
sonders früh dran, und dreht schon mal 
eine Runde mit seinem voll beladenen 
Schlitten.

Ort: AWO Stadtteil – Café
Vaasastraße 2a
Veranstalter: KreativClub Kiel

Eintritt: frei

Fr 21.10.2022 | 19:00 Uhr
Eröffnungskonzert Chormusik 
von Romantik bis Moderne
Leitung: Reinfried Barnett
Wenn die Bedingungen es zulas-
sen, gibt es anschließend einen 
Empfang im Foyer.

Ort: Birgitta Thomas Kirche
Skandinaviendamm 350
Veranstalter: 
Birgitta-Thomas Gemeinde

Eintritt: frei

SA 22.10.2022 | 15:00 Uhr
1. Aufführung - herbsttheater
Jugendliche proben täglich in der 
zweiten Ferienwoche und zeigen 
ihr selbstgeschriebenes Stück. 
Regie: Nadeshda Yassin.

Ort: Birgitta-Thomas-Haus, 
Skandinaviendamm 350
Veranstalter: Jugendbüro Metten-
hof und Jugendbereich des BTH

Eintritt: frei

SA 22.10.2022 | 15:00 Uhr
märchen für erwachsene
mit Brigitte Harkou, musikalisch 
begleitet von Kai-Peter Kruse. 

Ort: Bürgerhaus Mettenhof
Vaasastraße 43 a
Veranstalter: NordBuche.V.

Eintritt: frei, Hutspende erbeten

So 23.10.2022 | 15:00 Uhr
"Krieg und Frieden
Musikalische Lesung mit Sybille 
Hallberg, Katharina Fast. 

Ort: Bürgerhaus Mettenhof
Vaasastraße 43 a
Veranstalter: NordBuche.V.

Eintritt: frei, Hutspende erbeten

So 23.10.2022 | 15:00 Uhr
Das Kieler 
Mandolinenorchester
lädt ein zu einem bunten Konzert 
mit Musik zum genießen und 
träumen.

Ort: AWO Stadtteil – Café
Vaasastraße 2a
Veranstalter: AWO

Eintritt: 4,00 €

MI 26.10.2022 | 18:00 Uhr
2. Aufführung - herbsttheater
Jugendliche proben täglich in der 
zweiten Ferienwoche und zeigen 
ihr selbstgeschriebenes Stück. 
Regie: Nadeshda Yassin.

Ort: Birgitta-Thomas-Haus, 
Skandinaviendamm 350
Veranstalter: Jugendbüro Metten-
hof und Jugendbereich des BTH

Eintritt: frei

DO 27.10.2022 | 19:00 Uhr
Das Kieler 
Mandolinenorchester
lädt ein zu einem bunten Konzert mit 
Musik zum Genießen.

Ort: AWO Stadtteil – Café
Vaasastraße 2a
Veranstalter: AWO

Eintritt: 4,00 €

FR 28.10.2022 | 20:00 Uhr
Live-Hörspiel - Die 3 Herren
„Stadtgeflüster“ ein Fall für die drei 
Herren –  Der Mathematiker Dwight 
Larsson stirbt, nicht nur Julius Stein-
bergs Berufsethos ist gefordert, 
diesen Fall näher zu beleuchten.

Ort: Hof Akkerboom
Stockholmstraße 159 
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: 10,00 €

SA 29.10.2022 | 15:00 - 18:00 Uhr
Das kleine, blaue Quadrat
Gestalte zusammen mit dem Kreativ-
club dein eigenes Buch. Dazu solltest 
du einfache Faltarbeiten ausführen 
können.

Ort: Vonovia-palette 6, 
ggü. Bergenring 30
Veranstalter: Kreativclub Kiel

Eintritt: frei

SA 29.10.2022 | 20:00 Uhr
Hof – Schwof
Tanzen ist auch Kultur! Der DJ legt 
nach Wunsch auf und die Tenne wird 
zum Dancefloor. Es darf nach Pop + 
Rock, Oldies + Aktuellem, deutschen + 
englischen Hits ausgiebig und „Atem-
los“ getanzt werden.

Ort: Hof Akkerboom 
Stockholmstraße 159
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: 8,00 €
Kartenabholung bis 10.10.2022

So 30.10.2022 | 15:30 Uhr
Folk-Tanz-Café mit „Strandgut“
Die durch einen Tanzlehrer vermittel-
ten Tanzschritte können gleich zu live 
gespielten internationalen Volkstänzen 
der Kieler Folk-Gruppe „Strandgut“ um-
gesetzt werden.  Es erwartet Sie ein 
musikalischer Nachmittag mit Kaffee 
und Kuchen.

Ort: Hof Akkerboom 
Stockholmstraße 159
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: 6,00 €
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M E T T E N H O F E R KULTURTAGE 2022
Fr 04.11.2022 | 20:00  Uhr
Let´s sing together
Zum gemeinsamen Singen laden Erhard Ohlhoff und seine 
Musiker ein! Folk- und Popsongs sowie internationaler Ol-
dies! Es ist also für jede/n etwas dabei, die Texte werden 
zur Verfügung gestellt. Einlaß 19:15 Uhr.

Ort: Hof Akkerboom
Stockholmstraße 159 (Kuhstall)
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: 5,00 € 
(pro Person eine Karte)
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„Eure HEIMAT ist 
unser ALBTRAUM“
In der szenischen Lesung des 
Mama Mia Projekts der Frauenbe-
ratungsstelle können Sie sich ein 
Bild von dem rassistisch verstan-
denen Heimatbegriff machen und 
von Lebensrealitäten in Deutsch-
land hören. 

Ort: 
Frauenberatungsstelle/Ess-o-Ess
Veranstalter: 
Frauenberatungsstelle/Ess-o-Ess

Eintritt: frei

MI 02.11.2022 | 18:00 Uhr
Israel und Palästina
10 Tage war Heinz Pries mit einer 
Gruppe im Heiligen Land. Er lernte 
Israel und Palästina kennen und 
konnte sich einen Eindruck von 
Land und Leuten verschaffen. Inte-
ressante Menschen erklärten ihre 
Positionen... Über seine Eindrücke 
wird er berichten.

Ort: Bürgerhaus Mettenhof
Vaasastraße 43 a
Veranstalter: MAfK

Eintritt: frei, Hutspende erbeten

DO 03.11.2022 | Ab 09:30 Uhr
Lesung im Bürgercafé
Balu Evers hat wieder humorvolle 
Geschichten in petto, die er den 
Gästen des Bürgercafés gerne 
zu Gehör bringt – lassen Sie sich 
überraschen!

Ort: Bürgerhaus Mettenhof
Vaasastraße 43 a
Veranstalter: Bürgercafé

Eintritt: frei

DO 03.11.2022 | 16:30 Uhr
Lasset uns Singen! 
lGerd Sell & Sven Jesse präsen-
tieren erneut „mit viel Herzblut“ 
stimmgewaltig und virtuos ein 
buntes Mitmach-Konzert mit 
deutschen Schlagern der 50, 60 
und 70 erJahre und bekannten 
Volksliedern. Sie sind herzlich 
willkommen!

Ort: AWO Stadtteil – Café
Vaasastraße 2 
Veranstalter: AWO

Eintritt: frei, Hutspende erbeten

So 06.11.2021 | 16:00  Uhr
Akkerbooms Jazz – Café mit dem „OpenJazzTrio“ & Gast“ 

Ort: Hof Akkerboom
Stockholmstraße 159 
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: 10,00 €

di 01.11.2022 | 17:30 Uhr
„Aus meiner Bücherkiste: 
Herbst & Meer“ 
Nach längerer Pause freuen wir 
uns, Ihnen eine Lesung mit dem 
Kieler Literaturinterpreten Barney 
Hallmann zu präsentieren. Nach 
einer kleinen kulinarischen Eröff-
nung beginnt die Lesung gegen 18 
Uhr in unserem paletten -„Wohn-
zimmer“

Ort: Vonovia-palette 6, 
ggü. Bergenring 30
Veranstalter: Mettenhof & 
Fatality Crew

Eintritt: Hutspenden sind 
willkommen, freiwillig und un-
begrenzt in der Höhe

MI 02.11.2022 | 17:00 - 18:00 Uhr
Hörspiel „Die vergessene Insel“
Eine Produktion des Jugendbüro 
Mettenhof im eigenen Tonstudio 
„Sounds for M-Town“. 

Einlass ab 16:30 Uhr

Ort: Birgitta-Thomas-Haus 
Skandinaviendamm 350,

Veranstalter: Jugendbüro Metten-
hof & Jugendbereich Birgitta-
Thomas Gemeinde

Eintritt: frei

FR 04.11.2021 | 19:00 Uhr
6. Poetry Slam 
moderiert von Björn H. Katzur

Ihr/Euer Applaus entscheidet! Wer 
wird den 6. Mettenhofer Poetry-
Slam mit einem selbstgemachten 
Text gewinnen? Als Zuschauer/in 
gewinnen Sie in jedem Fall!

Ort: palette 6 der Vonovia, ggü. 
Bergenring 30
Veranstalter: assemble Art

Eintritt: 6,00 €/erm. 4,00 €

SA 05.11.2022 | 10:30 - 13:00 Uhr
kreatives schreiben
NordBuch e.V. lädt ein zur Schreibwerkstatt. Alle, die am 
Schreiben Interesse haben, und sich gerne selbst daran 
versuchen möchten, erhalten hier wertvolle Unterstüt-
zung.

Ort: Bürgerhaus Mettenhof
Vaasastraße 43 a
Veranstalter: NordBuche.V.

Eintritt: frei, Spenden willkommen

SA 05.11.2022 | 19:30 Uhr
Akkerboom goes 
Birgitta-Thomas-Haus!!
UnderCover - Folk-Klassiker und Balladen aus 50 Jahren, 
interpretiert von Michael Hintz und Thomas Eisenkrätzer. 

Lieder, die Geschichten erzählen sind die Spezialität 
des Musiker-Duos UnderCover aus Rendsburg und Kiel. 
Seit neun Jahren interpretieren Michael Hintz (Keyboard, 
Piano, Gitarre, Gesang) und Thomas Eisenkrätzer (Ge-
sang, Gitarre, Mundharmonika) ausgewählte Balladen aus 
Folk, Rock, Pop und Chanson auf ihre eigene Weise : rau 
und sanft, geradlinig, bisweilen ver-spielt und immer mit 
einem Hauch von Melancholie. Zu ihrem Repertoire gehö-
ren unter anderem Songs von Tom Waits, Neil Young, Paul 
Simon, Pink Floyd, Bob Dylan, Bob Seger, Johnny Cash, 
Calvin Russel, Jacques Brel und Hannes Wader. Mehr auf 
dem YouTube-Kanal: Thomas Eisenkraetzer

Ort: Birgitta-Thomas-Haus, 
Skandinaviendamm 350
Veranstalter: Hof Akkerboom

Eintritt: frei, Spenden willkommen

So 06.11.2021 | 17:00  Uhr
Abend der Chöre
Einen würdigen und wunderbaren Abschluss finden die Metten-
hofer Kulturtage durch die Darbietungen der Chöre, die das 
Publikum mit großer Sangesfreude und musikalischer Vielfalt 
erfreuen möchten.

Ort: Birgitta Thomas Kirche
Skandinaviendamm 350
Veranstalter: 
Birgitta-Thomas Gemeinde

Eintritt: frei, Hutspende erbeten

http://www.pcflintbek.de/
mailto:info@pcflintbek.de
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fashion & beauty sport & freizeit

Wir haben den Sommer 2022 sehr genossen, aber unsere Haa-
re allerdings weniger. Denn Sonne bleicht die Haare aus und 
macht die Haare sehr trocken und spröde. Deshalb rückt mit 
dem Verabschieden des Sommers auch ohne Frage der Wunsch 
nach einem neuen Haarschnitt vielleicht sogar auch nach ei-
ner neuen Haarfarbe in den Mittelpunkt. Die Haare sollen zum 
Herbst hin einfach wieder rundum gesund aussehen und sich 
auch so anfühlen.

Curtain Bangs:
Curtain Bangs schenken jedem Gesicht einen schönen Rahmen 
und sind dabei so vielseitig. Jeder für sich kann selbst entscheiden, 
wie kurz die kürzeste Stelle des Ponys sein soll. On top sieht die 
Frisur bei jeder Haarstruktur von glatt bis lockig großartig aus!

Fashion Mullet:
Seine Merkmale sind sehr harte Stufen und Kanten, und zwar wer-
den die Haare vorne und an den Seiten extrem kurz geschnit-
ten, nur auf Nackenhöhe bleiben die Haare länger.

Curly Bob:
Für lockige Haare ein Bob mit oder ohne Pony ist ideal. Du 
kannst selbst entscheiden, wie viel Volumen du da für brauchst
je nachdem werden Länge und Stufen individuell angepasst. 

Undercut:
Du hast jahrelang einen Bob getragen und Lust auf etwas Neues? 
Dann kann ich dir jetzt helfen ein Undercut an Nacken und Sei-
ten kann deine Frisur auf ein neues Level bringen.

Bixie:
Das ist eine Mischung aus Bob und Pixi und genau richtig für 
alle, die ihre Haare kurz tragen wollen. Die Frisur ist angelehnt 
an den Haircut aus den 90ern, weshalb er auch jetzt passend 
zum Comeback der Modetrends aus diesem Jahrzehnt passt. 
Dieser Frisuren Trend ist für alle Haarstrukturen on Point.

Face-Framing Layers:
Etwas mehr Bewegung ins Haar bekommst du schon, wenn du 
sanfte Stufen einarbeiten lässt, die dein Gesicht umrahmen. Wer 
kürzer geht, schafft mehr Textur.

Wie setzen wir Augen, Wangenknochen und Lippen  im Herbst 
2022 in Szene? Ich verraten es dir.

Natural Look statt Contouring:
Lange Zeit haben wir unser Gesicht modelliert und konturiert. Mit-
tels Schattierungen und Highlights konnte man sogar die Nase 
kleiner schminken oder Wangenknochen stärker hervorheben. 
Der Herbst 2022 steht im krassen Gegensatz dazu: Das Make-
up soll jetzt so natürlich wie möglich sein. Im besten Falle ist man 
gar nicht geschminkt. Wie du dennoch den sich ankündigen-
den fahlen Herbst-Teint zum Strahlen bringst? Mit einer illuminie-
renden Tagescreme

Smudged Smokey Eyes statt Smudged Eyeliner:
Im Herbst darf es wieder plakativer sein. Smokey Eyes sind zu-
rück: Welcome Back! - und zwar in der schwarzen Variante. Da-
für benutzt ihr am besten ein Kajal und Lidschatten in Schwarz 
tragt ihn von innen nach außen auf und verblendet ihn. Woll-
ten wir früher sogenannte Panda-Augen verhindern, sind diese 
jetzt sogar gewollt. Denn das Make-up soll bewusst leicht ver-
schmiert sein und genau so auch aussehen! 

Lippen in Barbiepink statt Bordeauxrot:
Barbiepink erobert die Modewelt und das wird uns im Herbst 
weiter begleiten. Natürlich spiegelt sich das auch auf unseren 
Lippen wieder. Übrigens: Lippenstift in Pink lässt deinen Look 
gleich viel frischer und leichter wirken und deine Zähne werden 
weißer erstrahlen (Grund dafür ist der blaue Unterton). Statt-
dessen machen dunklere Töne, im Herbst eine Pause.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Herbst 2022. 
Love is Love 

Liebe grüße 

Euer Sascha 
Ab geht’s zum Shoppen 
Tipp über Google übersetzen lassen 

https://www.urban-retreat.com/me/sascha-kugler

Frisuren und Make-up-Trends Herbst 2022 Tan z e n  -  Ze i t  z u  z w e i t  m i t Tan z e n  -  Ze i t  z u  z w e i t  m i t 
d e u t l i c h em  Me h r w e r td e u t l i c h em  Me h r w e r t

Tanzen ist ein tolles Hobby. Das ist meine Meinung und wird es 
auch immer bleiben. Kaum eine Aktivität erlaubt es uns, gerade 
als Paar, Zeit zu zweit nicht nur neben- oder gegeneinander, son-
dern eben tatsächlich miteinander zu verbringen. Im Tanzen, außer 
man wählt eine Solotanzart, erlebt man intensive Zeit mit seiner 
Partnerin oder dem Partner, die qualitativ unsagbar hochwertig ist 
– von dem gesundheitlichen Mehrwert einmal ganz abgesehen. 

Bei uns in der Tanzschule erleben wir täglich neue und interes-
sante Geschichten. Bei uns tanzt wirklich fast jeder. Sei es das 
Geschwisterpaar das sich zusammengetan hat weil die eigenen 
Partner keine Lust haben, Nachbarn, die aus dem gleichen Grund 
zusammenfinden, enge Freunde, Single Paare, die sich bei unse-
rer Schnupperstunde gefunden haben und entweder eine Bezie-
hung oder aber eine gute Freundschaft aufgebaut haben, oder die 
ganz klassischen Paare die für die Hochzeit üben oder ein Hobby 
gesucht haben das sie näher zusammen bringt. 

Die einen kommen mit Freunden und gehen im Anschluss ge-
meinsam essen oder etwas trinken, die nächsten haben ihren 
Anschluss über die Kurse gefunden und zu guter Letzt gibt es 
diejenigen für die das Tanzen jedes Mal ein gemeinsames Date 
ist. Für alle ist Tanzen eine gemeinsame Konstante in der Wo-
che, die sie für eine Weile aus dem Alltag entkommen lässt. Ein 
Fakt der in der aktuellen Zeit immer wichtiger wird. 

Tanzen ist etwas das als eine so genannte Insel des Alltags fun-
giert. Natürlich ist es unser Job Schritte zu vermitteln, sowie die 
Freude an der Bewegung zur Musik. Wir fördern die kognitiven Fä-
higkeiten und das nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Auch 
die Erwachsenen können ihre Koordination, Balance und das Kör-
pergefühl um ein Deutliches verbessern. Aber darüber hinaus se-
hen wir noch eine viel wichtigere Aufgabe in unserer Arbeit, die 
für die meisten von uns Tanzlehrern eine wirkliche Berufung ist: 
Bei uns geht es nicht um Druck oder Höchstleistungen. Wir un-
terrichten Tanz, aber wir bieten eine Atmosphäre in der die Pro-

bleme des Alltags keine Existenz haben. In den ca. 90 Minuten 
einer Kurseinheit bieten wir Freude, positive Energie und Ablen-
kung. Wir verbessern – nur durch das Erlernen von Führen und 
Folgen – die Kommunikation innerhalb der einzelnen Paare und 
können so sogar zu Konfliktlösungen beitragen. Meistens sogar 
ohne es wirklich zu bemerken. 

Natürlich wird sich in den Pausen über das Weltgeschehen un-
terhalten; über die vergangene Woche, die Nachrichten und alles 
Andere was uns Menschen beschäftigt. Aber meistens geht es in 
den Gesprächen dann doch um die erlernten Schritte und Tänze, 
die besonders viel Freude bringen oder eben die positiven Ereig-
nisse, die sich zuletzt zugetragen haben. Und das ist in meinen 
Augen unsere ureigene Superkraft. Zu uns kommen Menschen 
aus fast jeder Lebenslage. Nach Hause gehen sie im Normalfall 
glücklich, mit einem Lächeln auf den Lippen und gemeinsam ver-
brachter Zeit, die sie nicht missen wollen. 

Ich könnte mich hier darüber auslassen was Tanzen alles Positives 
mit der Gesundheit anstellt. Aber das habe ich bereits in einem an-
deren Artikel getan und empfinde es an dieser Stelle als überflüs-
sig. Körperliche Gesundheit ist sehr wichtig und es gibt sogar Ärzte 
die ihre Schlaganfallpatienten zu uns schicken und es einen Teil 
ihrer Therapie bezeichnen. Aber noch wichtiger sind für mich die 
Auswirkungen auf die menschliche Psyche. Wir Tanzschulen kön-
nen den Menschen so viel Gutes geben und das nur mit den weni-
gen Werkzeugen die wir haben: Musik, Leidenschaft für das was 
wir tun, Empathie, Bewegung, Kommunikation und natürlich einer 
hochwertigen Berufsausbildung, die uns in diesen „Skills“ schult.  
Und das Beste: Wenn unsere Kunden glücklich nach Hause ge-
hen, dann tun wir es auch. Denn die gleichen Wirkungen die der 
Tanzunterricht auf die Schüler hat, die hat er auch auf uns. 

Bericht und Fotos: Inga Wilking

https://www.urban-retreat.com/me/sascha-kugler
https://www.urban-retreat.com/me/sascha-kugler
https://www.urban-retreat.com/me/sascha-kugler
https://tanzschule-tessmann.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
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Jack O’ Lantern, ein irischer Hufschmied, war der Legende nach, bei 
den Tieren ziemlich beliebt, ganz sicher jedoch nicht bei seinen Mit-
menschen. Denn für sie war der Trunkenbold Jack eher mit Vorsicht 
zu genießen. Zum einen, weil er viel zu oft und viel zu viel trank, zum 
anderen, weil er als geizig und hinterlistig galt. Ein überaus unsym-
pathischer Zeitgenosse also, dessen allabendlicher Stammplatz am 
Tresen der Dorfkneipe war. Dort finden wir ihn auch an jenem Abend, 
an dem die Legende beginnt: am Abend vor Allerheiligen. 

Überraschungsbesuch
Es war ein Abend wie jeder andere, eigentlich, denn eine winzig kleine 
Ausnahme sollte Diesen besonders werden lassen. An jenem Abend 
vor Allerheiligen gesellte sich plötzlich ein ungebetener Gast an den 
Tresen neben Jack O’ Lantern. Schnell stellte er fest, dass es kein 
anderer Dorfbewohner und auch kein Gast aus einem der umliegen-
den Nachbardörfer war. Es war ein dunkel gekleidetes, angstverbrei-
tendes Wesen, das nur von sehr weit außerhalb kommen konnte. 

Ein Gast, den Jack ganz bestimmt nicht neben sich erwartet hatte: 
der Teufel höchstpersönlich. Dieser war nicht, wie Jack vorerst an-
nahm in die Dorfkneipe gekommen, um seinen Durst zu stillen, son-
dern vielmehr seinen Hunger. Seinen Hunger nach durchtriebenen 
Seelen, wie die von unserem Jack. So forderte er nun Jack auf, mit 
ihm zu kommen. Geschockt, ob der Vorstellung ohne einen letzten 
Dink zu gehen bat Jack den Teufel, ihm Diesen eben noch zu gön-
nen. Der Teufel überlegte kurz und stimmte zu. Unser Jack jedoch, 
pleite wie er war, hatte kein Geld mehr, um den letzten Whiskey zu 
bezahlen. Der Teufel, wie ihr Euch vorstellen könnt, natürlich auch 
nicht, denn der brauchte normalerweise nie Münzen. Jack appel-
lierte also an die teuflischen Kräfte seines Besuchers, schmeichelte 
ihm gar sehr und überzeugte ihn schlussendlich, sich selbst in die 
fehlende Münze zu verwandeln.

Der gewiefte Jack nahm die Münze jedoch nicht, um damit seinen 
letzten Whiskey zu bezahlen, nein, er verzichtete auf den Drink und 
steckte die Münze schneller als der Teufel blinzeln konnte, in seinen 
Geldbeutel. Hier lag auch sein silbernes Kreuz, welches es dem Teu-
fel unmöglich machte, sich zurückzuverwandeln. Als Münze in sei-
nem Geldbeutel gefangen, konnte der Teufel nun Jack nichts mehr 
anhaben und war ihm hilflos ausgeliefert. Sich seiner Oberhand be-
wusst schlug er dem Teufel folgenden Handel vor: Wenn der Teufel 
versprach, ihn an diesem Abend nicht mit in die Hölle zu nehmen und 
noch dazu schwor, Jacks Seele auch in den kommenden zehn Jah-
ren zu verschonen, so würde Jack ihn frei lassen. Der Teufel über-
legte diesmal nicht lange und willigte in den Handel ein. Bestimmt 
nicht sehr freundlich verabschiedeten sich die zwei von einander.

Zehn Jahres-Zeitsprung
Wieder war es die Nacht vor Allerheiligen und wieder saß Jack O’ 
Lantern genau da, wo wir ihn vermutet hätten. Wie 10 Jahre zuvor 
vereinbart kam der Teufel vorbei, um den Handel um Jacks heiß be-
gehrte Seele endlich abzuschließen. Obwohl ihm das wohl niemand 
zugetraut hätte, schien Jack sich diesmal an seinen Teil der Abma-
chung zu halten und folgte dem Teufel. Auf dem Weg kamen die bei-
den Weggefährten an einem Apfelbaum vorbei. Die Früchte daran sa-
hen so verlockend aus, dass Jack Hunger bekam und den Teufel bat, 
wenigstens noch einen letzten Apfel essen zu dürfen, um ihm den 
Abschied ein wenig zu versüßen. Der Teufel dachte sich nichts Böses 

und willigte ein. Er kam Jacks Bitte nicht nur nach, sondern kletterte 
höchstpersönlich auf den Baum, um Jack einen besonders lecke-
ren Apfel zu pflücken. Jack O´Lantern hinterhältig, wie er war zückte 
schnellstens sein Messer und ritzte in den Stamm des Baumes ein 
Kreuz. Wieder einmal war der Teufel Jack in die Falle getappt, hatte 
er doch durch das eingeritzte Kreuz keine Chance, je wieder hinun-
terzuklettern. Wieder einmal begannen die Verhandlungen. Diesmal 
mit dem Ergebnis, dass der Teufel einwilligte, für immer und ewig auf 
Jacks Seele zu verzichten. Fröhlich pfeifend entfernte Jack das Kreuz 
wieder und war endlich den Teufel ein für alle Mal los.

Zwischen Himmel und Hölle
Es kam der Tag an dem Jack O’ Lantern starb. Weder vom Teufel ge-
holt noch von einem Engel zur Himmelspforte zitiert. Er starb eines 
natürlichen Todes. Ohne Umwege machte sich seine Seele auf in den 
Himmel, klopfte an das große Eisentor. Jedoch wurde ihm der Ein-
lass verweigert, da er Zeit seines Lebens geizig, hinterlistig und be-
trügerisch gehandelt hatte. Stattdessen wurde ihm geraten, es am 
Höllentor zu versuchen. 

So sicher sich unser Jack war, dass er in der Hölle Einlass finden wür-
de, umso überraschender die Antwort des Teufels, als dieser vor ihm 
stand: „Jack O’ Lantern, du erinnerst dich an unsere Abmachung? 
Da ich ein Ehrenmann bin, der sich an seine Versprechen hält, kann 
ich Deine Seele leider, so sehr ich das auch bedaure nicht bei mir 
aufnehmen!“ Jack O’ Lantern erstarrte. Wo sollte er denn nun hin, 
wenn man ihm weder am Himmelstor noch an der Höllenpforte Ein-
lass gewährte? 

Seine boshaften Betrügereien wurden ihm nun zum grausamen Ver-
hängnis. Dem Teufel tat der nun heimatlose Jack tatsächlich ein we-
nig leid. Also gab er ihm ein Stück Kohle aus dem Feuer der Hölle, 
damit Jacks Weg durch die ewige Finsternis ein wenig erhellt wer-
den konnte. Das ihm vom Teufel gegebene Stück Kohle sollte nicht 
ausglühen, also höhlte er eine Rübe aus, legte die Kohle hinein und 
bastelte sich so eine windgeschützte Laterne. Diese begleitet ihn 
auf seinem niemals endenden Weg durch die Finsternis des Nie-
mandslandes wahrscheinlich auch noch heute. So zumindest er-
zählt es uns die Legende.

Leuchten in der Dunkelheit
Was einst die Rübe war, sind heute die Kürbisse. Viele Iren, die mit 
der Legende von Jack O’ Lantern aufgewachsen sind, mussten ihre 
Heimat Irland vor vielen Jahren auf Grund einer großen Hungersnot 
verlassen. Die meisten von ihnen flüchteten nach Amerika, wo Hal-
loween gänzlich unbekannt war. Da es dort wenig Rüben gab nutz-
ten Sie die Kürbisse um das Halloweenfest auch in der neuen Heimat 
feiern zu können. Mit abschreckenden Fratzen versehen stellten Sie 
diese auf um böse Geister und vielleicht sogar den Teufel höchstper-
sönlich zu verschrecken. Der Kürbis soll die Geister glauben machen, 
dass an diesem Ort bereits eine verdammte Seele haust. 

Jetzt kennt ihr den Grund der Kürbisse in der Nacht vor Allerheiligen, 
der Nacht von Halloween, in der sich die Schleier zwischen der Welt 
der Lebenden und der Toten heben.

erzählt von LÜTT & PLIETSCH

Die Legende von Jack O  'Lantern 
oder wie der Kürbis zu Halloween kam Beim Besuch der Zahnarzt-Praxis von Aneta Edel fällt dem/der 

Besucher*in gleich auf, dass alles ein wenig persönlicher ge-
staltet ist. Die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und von Frau 
Edel selbst lassen über den Angststress schnell hinweg sehen. 
Im Wartezimmer ist es hell und freundlich, für die Kinder und Ju-
gendlichen gibt es Spielelemente und Freizeit-Bücher.

Wichtig ist, dass man termingenau aufgerufen wird. Die sog. „Lan-
ge Angstphase“ entsteht erst gar nicht. Während der Behandlung 
ist Frau Edel bedacht, ihren „Kleinen“, wie „Großen“ Patienten mit 
Liebenswürdigkeiten und Erklärungen zur Behandlung den Pro-
banden zu beruhigen. Viele Kindermailings, in den Räumen der 
Praxis überall aufgehängt, deuten darauf hin, dass sie, Frau Edel,  
doch gerade bei den Familien sehr beliebt ist.

Bericht: Willy und Christin

Zu Besuch bei der 

Zahnarzt-Praxis 

von Aneta Edel
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Kürbis bemalen 
mit LÜTT & PLIETSCH

Ihr braucht dafür:
weißen Kürbis, Wachsmalstifte, Heißkleber, Föhn, Unterlage

Zuallererst die Wachsmaler vom Papier befreien und mit Heiß-
kleber am Kürbis festkleben, damit nichts verrutscht beim Föh-
nen (den unterschiedlichen Klebvarianten sind kaum Gren-
zen gesetzt. Achtung, der Heißkleber kann zu Verbrennungen 
führen.    

Bitte unterstützt eure Kinder bei diesem Arbeitsschritt. Wenn 
alles gut festgeklebt ist, kommt der Föhn dran. 
 

Legt eine große Unterlage unter den Kürbis, oder stellt ihn in 
einen großen Karton und lasst die Wachsmaler mithilfe der 
warmen Luft schmelzen. Dabei kann es ordentlich spritzen.

 

Ein zusätzlicher Matsche-Spaß ist es obendrein. Wenn alles 
geschmolzen ist und ihr zufrieden mit dem Ergebnis seid, ist 
der Kürbis auch schon fertig. Ansonsten einfach mit weite-
ren Wachsmalern verfeinern.  Viel Spaß bei der etwas anderen 
Halloween-Kürbis-Herstellung wünscht Lütt & Plietsch deine 
Tagesmutter in Osdorf

https://www.luettundplietsch.com/
https://www.luettundplietsch.com/
https://www.luettundplietsch.com/
https://www.luettundplietsch.com/
http://HOF-AKKERBOOM.DE
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familie & zuhause d i e  ta g e s m ü t t e r  g e t t o r f  u n d  u m g e b u n g  s t e l l e n  s i c h  v o r

Hallo und herzlich Willkommen in der 
Kindertagespflege „Sonnenscheinkinder“!
Mein Name ist Irina Vather und ich bin seit 2018 Tagesmutter in 
Gettorf. Zu meiner Familie gehören mein Ehemann und unsere drei 
bezaubernden Kinder. Zusammen wohnen wir in einem schönen 
Reihenhaus mit Garten. Nach der Geburt unseres zweiten Kin-
des wollte ich mich der Kinderbetreuung widmen und habe mich 
entschieden Tagesmutter zu werden. Im Januar 2022 habe ich 
meine Fortbildung zur Genussbotschafterin (richtiges kochen 
mit Kindern) absolviert. 

Musik ist für mich von großer Bedeutung, da ich sehr gerne Klavier 
spiele und andere gerne daran teilhaben lasse. Die Kinder lieben 
es wenn ich sie beim Singen auf dem Klavier begleite aber noch 
mehr wenn sie selber das Kinderliederbuch aufschlagen und am 
Klavier spielen können. 

Jedes Kind ist von Geburt an ein vollwertiger Mensch und hat 
seine eigene Persönlichkeit. Als Neugeborene verfügen Kinder 
schon über Grundfähigkeiten um Denkprozesse zu entwickeln. Sie 
streben mit allen Sinnen danach Erfahrungen zu machen. Kinder 
gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv for-
schend mit. Dabei unterscheiden sich die Kinder durch ihre Per-
sönlichkeiten und ihre individuellen Vorlieben und Neigungen. 
Kinder sind Forscher und Entdecker, welche die Welt eigenaktiv 

erkunden. Dabei sind sie auf zwischenmenschliche Kontakte an-
gewiesen, denn in einer Gemeinschaft erleben sie Orientierung 
durch Anerkennung, Anregungen, Regeln und Grenzen, Vorbilder 
und Werte. Ein Kind ist vielseitig interessiert, neugierig, selbst-
bewusst und auf seine Art und Weise selbstständig. Es lernt von 
sich aus, wenn es sich sicher und geborgen fühlt. 

Mein Ziel ist es, das Kind dort abzuholen, wo es gerade steht und 
es individuell und gemäß seiner persönlichen Entwicklung zu be-
gleiten und zu fördern.

In meiner Kindertagespflege „Sonnenscheinkinder“ dürfen die 
Kinder sich zuhause fühlen und nach Herzenslust toben, spielen 
und neue Sachen erforschen.

Ich möchte Ihren Kindern eine familienähnliche Betreuung bie-
ten, wo sie sich sicher, geborgen und verstanden fühlen. Es ist 
mir wichtig, dass sich die Kinder bei mir wohl fühlen und wir zu-
einander eine gute Bindung und Vertrauen aufbauen können. So-
mit möchte ich gleichzeitig den Eltern eine sorgenfreie Arbeits- 
oder Freizeit bieten. Wenn ich euer Interesse geweckt habe könnt 
ihr euch gerne melden!

Irina Vather | Hasselrott 48 | 24214 Gettorf | 015789218410

Nahwärme und ein  werbefinanziertes Fahrzeug 
für die  Kirchengemeinde Gettorf

Mehr Mobilität und Energiesparen stehen bei der Kirchengemein-
de Gettorf ganz oben auf der Tagesordnung. 

Mit einem neuen Opel Vivaro ist der erste Punkt schon abgehakt 
und spart der Kirchengemeinde kräftig Geld. 17 Firmen aus der 
Umgebung, darunter die Bioenergie Gettorf, Tischlerei Christoph 
Arp, Isarnho Farms, Garten-Baumschule Dittmann und Edeka Jo-
hannsen, haben das Kleinbus-Projekt mit ihrer Werbung auf dem 
Fahrzeug möglich gemacht. „Dank der Finanzierung dürfen wir 
das Fahrzeug fünf Jahre kostenfrei nutzen und müssen nur die 
laufenden Kosten für Sprit, Steuer und Versicherung selbst tra-
gen.", sagt Pastor Frank Boysen.

Die Firma Drive Marketing hatte der Kirchengemeinde vor knapp 
zwei Jahren das Projekt vorgestellt und sich um die Finanzie-
rung durch Werbung gekümmert. „Jetzt steht der Kleinbus für 
alle Bereiche der Kirchengemeinde zur Verfügung.", sagt Pas-
tor Björn Ströh. 

In der Jugendarbeit profitieren die rund 200 Pfadfinder, die Kon-
firmanden und der Jugend- und Kinderchor, auch in der Senio-
renarbeit soll der Bus eingesetzt werden und für Servicefahrten 
zu den Gottesdiensten. Bei der offiziellen Übergabe am Mittwoch 
bedankten sich die Pastoren bei den Unterstützern. „Wir versu-
chen, an allen Stellen Geld zu sparen“, erklärt Boysen ein we-
sentliches Ziel. 

Gleichzeitig gibt es für die Kirche einen Klimafahrplan, der umge-
setzt werden muss. Man sei sich der Verantwortung bewusst, zur 
Energiewende beizutragen. Vor gut vier Jahren hätten die Über-
legungen dazu begonnen. Mit den Heizungen in der Kirche, den 
Pastoraten, dem Gemeindehaus und den Kindergärten habe man 
einen großen Kostenfaktor ins Visier genommen. „Dabei haben 
wir festgestellt, dass man Einsparungen und Klimaschutz durch-
aus miteinander verbinden kann.", so Boysen.

Da aufgrund des Alters eine Erneuerung der Heizungsanlage an-

steht, habe man beschlossen, auf Nahwärme der Bioenergie Get-
torf zu setzen. Zum einen spare man so die Kosten für eine neue 
Heizungsanlage, zum anderen sei man mit einer Entscheidung 
gegen fossile Brennstoffe dem gesteckten Ziel der CO2-Neutra-
lität ein großes Stück nähergekommen. „Die Umweltbeauftrag-
te des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde hat uns bestätigt, 
dass wir mit dem Nahwärmeprojekt führend im Kirchenkreis sind 
und in Sachen Klimaschutz als gutes Beispiel vorangehen.", er-
klärt Boysen. Auch finanziell profitiert die Gemeinde, angesichts 
der aktuellen Gaspreise dürfte die Einsparung über zehn Jahre 
im mittleren sechsstelligen Eurobereich liegen.

Ohne ein zusätzliches Heizhaus wären die Liegenschaften nicht 
zu versorgen. Über den geplanten Standort am Friedhof habe man 
sich Gedanken gemacht. „Unabhängige Gutachten haben ergeben, 
das vom Heizhaus keine nennenswerten Beeinträchtigungen aus-
gehen, wir glauben daran, dass das Projekt gut ist.", sagt Ströh.

Für die Zukunft gibt es schon weitere Ideen, den CO2-Ausstoß zu 
senken. Solaranlagen für die Gebäudedächer der Kirchengemein-
de, wären eine Möglichkeit. Auch über eine Lademöglichkeit für E-
Autos werde schon nachgedacht. Wer weiß, vielleicht fährt dann 
ja auch nächste Kirchenbus mit grünem Strom statt mit Diesel.

Die Vorteile des Zahnersatz aus Keramik:  

Kronen & Füllungen aus

Keramik – in nur EINER

Zahnarztsitzung!

Foto: New Africa | shutterstock · Gestaltung: dinoderschoen.molfsee

• Versorgung innerhalb eines Termins • keine unangenehmen 

Abdruckmassen • hohe Ästhetik und natürliches Aussehen

• optimale Passgenauigkeit • Langzeitstabilität • metallfrei, 

biokompatible Materialien • keine Allergien oder Unverträglich-

keiten • Kostenreduktion • Verzicht auf lästige Provisorien

Wir bieten hochmoderne Versorgung durch

ein computergestütztes Fertigungssystem

für Zahnersatz aus Keramik. Das Zahnersatz-

system fertigt Kronen, Brücken und Implantat-

Zubehör OHNE unangenehme Abformung und 

trägt gleichzeitig zur substanzschonenden

Zahnerhaltung bei!

Eckernförder Str. 403 | 24107 Kiel-Suchsdorf
Termine unter: 0431 – 31 33 82
www.zahnarzt-kiel-suchsdorf.de

https://www.zahnarzt-kiel-suchsdorf.de/
https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://das-sind-wir.tagesmutter-gettorf.de/steckbrief-irina-vather
https://das-sind-wir.tagesmutter-gettorf.de/steckbrief-irina-vather
https://www.kuechentreff-klein-nordsee.de/
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Darf ich in würde altern?

In Zeiten, in denen alle vom Pflegenotstand sprechen und im-
mer wieder von schlechten Zuständen in Pflegeheimen berich-
tet wird, wollten wir uns ein Pflegeheim mal von innen ansehen. 
Nach vielen Telefonaten durften wir das Alten- und Pflegecent-
rum Flintbek besuchen, eine der wenigen Einrichtungen, die uns 
gleich bei der ersten Kontaktaufnahme mit offenen Armen einge-
laden hat. Wir waren überrascht welche massiven Unterschiede 
es zwischen den Bewertungen in den Suchmaschinen und den 
Pflegeportalen über dieses Pflegeheim gab. Wir waren neugie-
rig, zumal andere Heime, im Gegensatz zu dieser Pflegeeinrich-
tung, sehr vorsichtig und zurückhaltend reagiert haben, als wir 
über sie berichten wollten. 

Eingebettet zwischen wunderschönen alten Bäumen und mitten 
im Grünen liegt das Alten- und Pflegecentrum Flintbek. Als wir 
auf den Eingang des ehemals umgebauten Bauernhofes zugin-
gen, bewunderten wir einen malerischen und liebevoll gestalte-
ten Garten umgeben von Blumen und Sträuchern mit Strandkör-
ben und anderen Sitzgelegenheiten. Im Eingangsbereich tobte 
das Leben. Hier herrschte ein reger Betrieb. Einige Bewohner gin-
gen Arm in Arm mit Ihren Pflegern lachend durch die Flure, ande-
re Bewohner erzählten sich Witze während die Pfleger sie in den 
Rollstühlen an uns vorbei schoben, wiederum andere saßen still 
da und blickten ins Grüne.

Wir trafen auf die stellvertretende Heimleiterin und private Trä-
gerin Karin Perkuhn, die uns freudestrahlend begrüßte. Eine re-
solute, aber dennoch warmherzige, offene und freundliche Pow-
er-Frau. Bei einer Tasse Kaffee und frischen Keksen erzählte sie 
uns, dass sie drei Heime in Flintbek, Nübbel und Warder leitet. 
Wobei die Einrichtung in Nübbel auch über Plätze für SGB XII für 
Alkohol- und Suchtkranke verfügt. Dort leben Jung und Alt zu-
sammen, was sehr gut funktioniert und man gegenseitig vonei-

nander lernt und profitiert, erzählt sie uns.

„Die sozialen Werte und Empathie sind in unserer 
Gesellschaft teilweise verloren gegangen…“

Karin Perkuhn ist sowohl in Flintbek als auch in der Pflege groß 
geworden. Der Großteil Ihrer Familie arbeitet seit mehreren Ge-
nerationen in medizinischen, sozialen oder pädagogischen Be-
rufen. Vor kurzem hat sie die Leitung der Einrichtung in Flintbek 
an ihre Tochter Wenka Perkuhn weitergegeben. Zusammen mit 
ihrer zweiten Tochter Vanessa und Enkelin Akasha bilden diese 
vier Powerfrauen, die stabilen Säulen dieser erfolgreichen von 
frauen- und familiegeführten Einrichtungen.

Auf den Pflegenotstand angesprochen, erzählt sie uns, dass vie-
le Menschen sehr auf die eigene Karriere und das Geld verdienen 
fixiert sind und leider über die Jahre und Generationen die sozia-
len Werte und Empathie in unserer Gesellschaft teilweise verloren 
gegangen sind. Andererseits sind es die immer geringer werden-
den Pauschalen der Kranken- und Pflegekassen für einen einzel-
nen Patienten, die eine angemessene Bezahlung des Personals 
unmöglich machen. Ebenfalls sind es aber auch die Heimauf-
sichten, die immer mit neuen Verordnungen, Vorgaben und Vor-
schriften, zeitraubende Dokumentationen und Protokollierungen 
fordern. Der riesige Verwaltungsapart kostet Zeit. Zeit, die ihrer 
Meinung nach in vielen Einrichtungen, besser für die Bewohner 
und Patienten eingesetzt werden sollte. 

Das Alten- und Pflegecentrum Flintbek arbeitet nach SIS (Struk-
turierte Informationssammlung), einem Strukturmodell zur Ent-
bürokratisierung der Pflegedokumentation. Hier stehen die Be-
dürfnisse und individuellen Wünsche des Patienten bei der Pflege 
und Versorgung im Vordergrund. 

familie & zuhause familie & zuhause

Wenn Ihr wissen möchtet, wie so eine Dokumentation aufge-
baut wird, haben wir auf unserer Webseite unter  
www.loarno.de/perkuhn-heime ein Beispiel hinterlegt.

Wir starteten mit Karin Perkuhn einen Rundgang durch das ganze 
Haus. Und wenn wir Euch erzählen, durch das ganze Haus, dann 
meinen wir es in diesem Falle auch so. Nichts wurde uns vorent-
halten. Der Großteil der hellen und schönen Zimmer stand offen 
und wir durften uns alles anschauen. Was uns wirklich überrasch-
te, war die Tatsache, dass jeder Flur komplett anders gestaltet 
wurde und jedes einzelne Zimmer anders und individuell ein-
gerichtet war. Nur die Pflegebetten und Kleiderschränke waren 
größtenteils einheitlich. Egal aus welchem Fenster wir blickten, 
wir blickten ins Grüne und sahen wunderschöne Natur.

„Wir haben die Flure unterschiedlich gestaltet, damit sich unse-
re dementen Bewohner zurechtfinden. Sie vergessen vieles, aber 
aus unerfindlichen Gründen können sie sich an den Flur, in dem 
sich ihr Zimmer befindet, erinnern!“, erzählt uns Karin Perkuhn. 

Hier entsprach nichts unserer bisherigen Vorstellung eines Al-
tersheims. 

Hier wirkte nichts steril und kalt in einem Einheitsbrei mit Kran-
kenhausflair. Es roch weder muffig, noch nach Desinfektionsmittel.
„Sie können gerne mit uns zu Mittag essen!“, sagte Frau Perkuhn 
liebevoll zu uns. Um ehrlich zu sein, haben wir etwas gezögert, 
aber setzten uns dann doch zu den Bewohnern an den Tisch. Es 
gab Chili con Carne und wir stellten uns innerlich auf eine völlig 
zerkochte und nüchtern gewürzte Mahlzeit ein. Nach dem ersten 
zögerlichen Löffel wurden wir eines Besseren belehrt! Das Chi-
li war frisch gekocht, kräftig gewürzt und wir mussten, siehe da, 
auch richtig kauen. Das dazu gereichte Baguette war warm und 
richtig knusprig. Auch der Schokopudding zum Nachtisch war 
cremig und schmackhaft. Wir haben in unserem Leben schon 
viel schlechter gegessen, hier kann sich manche Gaststätte eine 
Scheibe von abschneiden.

Neben uns saß eine Dame und auf die Frage, warum sie sich hier 
wohl fühle, antwortete sie: „Ich war zuvor in einer anderen Ein-

richtung. Ich bin alt und etwas tüdelig. Beim Essen klecker und 
krümmel ich. Hier werde ich von keinem, wie ein kleines Kind ge-
maßregelt und man putzt mir nicht schon beim Essen hinterher. 
Ich darf mir hier Zeit lassen, ohne dass mir ein Pfleger oder eine 
Pflegerin im Nacken sitzt und schimpft, wenn  mal etwas nicht 
schnell genug geht. Ich kann hier in Würde meine letzten Jahre 
verbringen! Hier werde ich nicht zu einem durchgetakteten Ta-
gesablauf gezwungen!“ Diese Aussage machte uns wirklich trau-
rig, aber auch wütend. 

Dieses Heim war für uns in jeglicher Hinsicht eher wie eine gro-
ße Wohngemeinschaft. Die Einrichtung war nicht hochmodern, 
steril und technisch auf dem neusten Stand. Aber es ist ein re-
spektvolles Miteinander. Hier wird jedes Mitglied, von der Putz-
kraft, über die Pflegekräfte und Bewohner bis hin zur Heimleitung 
gleichermaßen wertgeschätzt.

„Ein Heim sollte ein Zuhause sein!“

„Wir möchten, dass sich unsere Bewohner wohl fühlen. Ein Heim 
sollte ein Zuhause sein! Schließlich bedeutet das Wort „Heim“ ja 
auch genau das! Wir möchten, dass es hier aussieht wie bei Oma 

oder Opa zu Hause. Deswegen wird bei uns auch jedes Zimmer 
anders gestaltet und individuell eingerichtet. In den Fluren hän-
gen unterschiedliche Bilder aus alten und neuen Zeiten. Es soll 
für die Bewohner heimelig sein, schließlich ist diese Einrichtung 
oftmals für die letzten Jahre des Lebens auch ein Zuhause!“, sagt 
uns Karin Perkuhn nach dem Essen. 

Diese Aussagen von Frau Perkuhn brachte uns zum Nachden-
ken. Um ehrlich zu sein, empfanden wir die Einrichtung tatsäch-
lich wie bei Oma und Opa zu Hause. Es war für uns persönlich, 
sagen wir mal, doch „etwas Altbacken“. Natürlich wünschen wir 
unseren Verwandten, dass sie in einer Einrichtung untergebracht 
werden, die vielleicht topmodern, schön und neu eingerichtet ist. 
Aber decken sich unsere Ansprüche mit denen unseres Famili-
enmitgliedes? Denn was bringt ein modisches und neues Sofa, 
wenn unsere Lieben sich in ihrem alten, völlig abgenutzten Fern-
sehsessel wohl fühlen. 

Ein Heim sollte ein Zuhause sein!
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Dies sollte man bei der Auswahl eines Pflegeheimes aus unse-
rer Sicht dringend beachten. Unsere Ansprüche sind oft wesent-
lich höher oder anders, als das was unsere Verwandten vielleicht 
möchten.

„Wie wäre es, wenn Sie sich hier mal kurz alleine umsehen und 
sich mit den Pflegern und Bewohnern unterhalten?“, sagte uns 
Frau Perkuhn. Diese überraschende Aussage bestätigte unse-
ren Eindruck, dass diese Heimleitung von Anfang an, nichts zu 
verbergen hatte.

Wir trafen einen jungen Pfleger im Garten bei seiner Pause und 
fragten ihn nach seiner Meinung über den Pflegenotstand. „Immer 
wenn in den Medien über Heime oder die Pflege berichtet wird, ist 
es nur negativ! Schlechte Bezahlung, widrige Arbeitsbedingungen, 
schlechte Zustände in den Heimen! Das schreckt viele Menschen 
ab, in diesen Beruf überhaupt einzusteigen!“, entgegnet er traurig. 
Ja, es sei manchmal ein körperlicher und psychisch schwerer Be-
ruf, aber auch unglaublich erfüllend. Er lernt soviel von seinen Be-
wohnern. All diese Lebensweisheiten, Geschichten aus alten Zei-
ten, aber auch Eigenschaften wie Zugehörigkeit, Zusammenhalt, 
Empathie, Respekt, aber vor allem Bescheidenheit, erfährt er in 
diesem Beruf. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, die die Augen 
seiner Bewohner zum Leuchten bringen und sie glücklich macht. 
Man braucht Empathie, Geduld, Verständnis, aber auch Profes-
sionalität und das ist bei vielen nicht mehr der Fall, ergänzt er.

Er selbst ist vor vielen Jahren zugegezogen und hat als 450 Euro 
Kraft im Pflegeheim in Flinkbek angefangen. Jetzt arbeitet er Voll-
zeit und er möchte weder von seinem Beruf weg, noch von die-
sem Heim. Als Abschluss unseres Gespräches, baten wir ihn, uns 
mit einem einzigen Satz zu sagen, was ihn im Alltag als Pfleger 
glücklich macht. Ohne große Überlegung sagte er mit leuchten-
den Augen und einem strahlenden Lächeln:

„Es macht mich glücklich, wenn ich morgens ins Zim-
mer komme und die Bewohner mich erkennen und 
sich an mich erinnern!“

Dieser bescheidene Satz stimmt uns nachdenklich und hallte tat-
sächlich noch tagelang in uns nach. 

Nach fast fünf Stunden verabschieden wir uns von den Bewoh-
nern, Pflegekräften und Frau Perkuhn. Sie kennt im Übrigen jeden 
Bewohner beim Namen und kann aus dem Stehgreif über die Be-
dürfnisse, Sorgen, Gewohnheiten und Krankheitsbilder jedes ein-
zelnen berichten. Dies trifft auch auf Ihre Mitarbeiter zu. Eine für 
uns bewundernswerte Persönlichkeit! Mit einem Kopf voller Ein-
drücke fahren wir an diesem Tage schweigend und nachdenklich 
nach Hause. Wir zollen dieser Einrichtung mit all seinen Mitarbei-
tern, Pflegekräften und Frau Perkuhn den allerhöchsten Respekt 
für Ihre Arbeit und Ihrem Willen, die Bewohner mit Ihren Bedürf-
nissen immer an allererster Stelle zu sehen.

Wir sind dankbar und ehrfürchtig, dass wir diese wunderbaren 
Menschen kennenlernen durften, aber auch gleichzeitig unglaub-
lich traurig, dass diese Heime häufig  so negativ angesehen und 
dargestellt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit un-
serem Bericht, etwas in den Köpfen verändern können.

Fotos & Bericht: Arno und Loan Heyne

körper & seele

Sascha wer bist du?
Hallo Ihr Lieben,
für die die mich noch nicht kennen sollten.
 
Ich bin Sascha Kugler, 42 Jahre alt und seit fast 22 
Jahren Friseur und Ausbilder in Schleswig-Holstein. Am 
11.02.1980 bin ich in Hamburg geboren, wo ich ca. 
26 Jahre gelebt habe. Von da aus bin ich dann nach 
Unterfranken gezogen für einen Neu-Anfang und mit 
30 Jahren bin ich der Liebe wegen nach Schleswig-
Holstein gezogen wo ich seit fast 13 Jahren nun mit 
meinem Mann zusammen lebe.

Zu meiner Person, ich bin ein sehr aufgeschlossener 
und gefühlvoller Mensch, gerade was meinen Beruf 
an geht. Beauty und Fashion ist ein wichtiger Teil in 
meinem Leben. Ich wollte mich beruflich immer wei-
ter entwickeln, somit habe ich mit 37 Jahren ein Ne-
bengewerbe im Bereich Make-up und Beauty auf-
gebaut. Schlußendlich wurde ich selbst noch zum 
Make-up Boy.

Heute zeige ich Live über meinen Social-Media Ac-
count zeige ich Euch wie sehr Make-up und Co. 
Spaß machen kann für Mann und Frau. Gerade die 
jüngere Generation ist stark vertreten.

Das Ganze mache ich nun schon gut 5 Jahre erfolg-
reich und bin sehr glücklich darüber.

Neues ist für mich dennoch immer Interessant und so 
habe ich mich im Jahr 2021 entschieden für dieses 
tolle Magazin als freier Kolumnist zu schreiben, als 
mir dieses angeboten wurde.

Auf was könnt ihr euch nun freuen? 

Auf eine bunte Reise mit Beauty und Fashion, die 
neusten Trends, die auf uns zukommen werden, so-
wie wahre Geschichten aus meinem Leben und Um-
feld und wichtige Aufklärungsarbeit. Was nicht zu 
kurz kommen wird sind natürlich auch Bilder für euch.

Bis bald,

Euer Sascha

http://www.pcflintbek.de/
https://ernährungsberatung-imnorden.de/
https://www.schroeder-augenoptik.de
https://www.facebook.com/sascha.michael
https://www.facebook.com/sascha.michael


Auch in diesem Jahr möchten wir wieder gespendete, gut erhaltene Weihnachtsdeko an die Frau oder den Mann bringen –
zugunsten von inka e.V. (https://inka-kiel.de) Auch Kinderbücher und –spiele gehören in diesem Jahr zum Angebot. 

Sie sind herzlich willkommen am Sonntag, 13.November von 14 – 17 Uhr, in unserem Café können Sie sich bei selbstgebackenem 
Kuchen und Kaffee oder Tee zwischendurch stärken.
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Umwelt & Bio

I m k e r n  a m  S i l p h i e f e l d  i n  T ü t t e n d o r f

Eingehüllt in ihre Schutzanzüge und mit dem rauchenden Smoker 
in der Hand, öffnen die Imker Sönke Jacobsen und Anette Misch-
ke vorsichtig die blauen Deckel ihrer vier Bienenvölker am Rande 
des Silphiefeldes in Tüttendorf. Zwei drei gezielte Rauchstöße lö-
sen einen Jahrtausende alten Reflex bei den Bienen aus. Rauch 
ist für sie der Vorbote von Feuer und sie saugen sich mit Honig 
voll, um genügend Energie für die Flucht zu haben. Da das Feu-
er dann nicht kommt, sind sie mit ihrem vollen Magen schwer-
fälliger und die Imker können die Völker so leichter kontrollieren.
„Seit drei Jahren kommen wir mit unseren Bienen hierher.", sagt 
Jacobsen. Das Silphiefeld sei in der Blütezeit ideal für die Völ-
ker, um einen Wintervorrat mit Pollen anzulegen. „Natürlich wird 
auch Honig gesammelt.", sagt Mischke und zieht einen Waben-
rahmen aus der Zarge. Den ersten Honigeintrag in den Waben 
kann man gut erkennen.

„Silphie ist, was die Honigausbeute betrifft, nicht ganz so ertrag-
reich, wie andere Pflanzen“, sagt de Imker. Trotzdem bin ich ger-
ne hier und der geerntete Honig ist richtig lecker. Pro Volk sind 
rund 50000 Bienen unterwegs, um auf dem Feld Pollen und Ho-
nig zu sammeln. Schaut man auf die strahlend gelben Blüten 
der bis zu drei Meter hohen Pflanzen, dann kann man sie bei der 
Arbeit beobachten. 

Auch für andere Insekten ist das große Silphiefeld neben der Bio-
gasanlage in Tüttendorf eine wichtige Nahrungsquelle. Das hat 
auch Martin Laß erkannt, der die Anlage für die Bioenergie Gettorf 
betreibt. „Silphie hat für uns gleich mehrere Vorteile. Zum einen 
tun wir aktiv etwas für Insekten, die wichtig für die Bestäubung 
aller Pflanzen sind, zum anderen nutzen wir die Silphiepflanzen 
nach der Blüte als Energielieferant für die Biogasanlage.“ Anders 
als Mais beispielsweise, ist Silphie mehrjährig und muss nicht 
neu ausgesät werden.

Als Laß seinen Versuch mit Silphie startete, erzählte er auch den 
Imkern davon. „Da kam schnell die Idee auf, dass wir einen Teil 
unserer Völker dorthin bringen.", erzählt Jacobsen. Gesagt, ge-
tan und seit drei Jahren ein Erfolg. „Die Tracht wird von den Bie-
nen super angenommen, das ist klasse.“

„Imkerei ist für uns ein Hobby.", sagen Mischke und Jacobsen. 
Vor zwölf Jahren hat der Revensdorfer das Imkern für sich ent-
deckt und im Gettorfer Imkerverein das Know-how von der Pike 
auf gelernt. „Beim Imkerklönschnack im Verein kann man sich 
austauschen und viel von den Erfahrungen anderer lernen, Neu-
lingen wird immer gerne geholfen.“ Seine Partnerin hat er beim 
Kennenlernen gleich mit dem Imkervirus angesteckt. Seit fast drei 
Jahren betreiben sie gemeinsam die Imkerei Summherum (www.
imkerei-summherum.de) in Revensdorf, dort kann man sich mit 
vielen heimischen Produkten vom Honig bis zum Met eindecken.
Zehn Völker haben die beiden Imker zusammen. „Auch wenn es 
ein Hobby ist, das beschäftigt einen schon ganz schön.", sagt 
Jacobsen. Es gebe Wochen, da investiere er gut 30 Stunden in 
seine Völker. „Im Laufe der Jahre hat sich die Zahl unserer Völ-
ker aber so eingependelt, dass es auch mal möglich ist, trotz der 
Imkerei gemeinsam in den Urlaub zu fahren.“

Auch Bioenergie-Vertriebsleiter Erk Friedrichsen hat den Silphie-
honig schon probiert. „Der ist richtig lecker.", sagt er. „Es ist ein-
fach schön zu sehen, wie viele kleine Zahnrädchen bei der Er-
zeugung von grüner Energie ineinandergreifen, die Umwelt davon 
profitiert und neben Nahwärme und Strom noch so viel Gutes 
entsteht.“

Flügger Farben Kiel, Suchskrug 5-7, 24107 Kiel. Tel. 0431 2006371.
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09.00 - 18.00 Uhr - Sa. 09.00 - 14.00 Uhr

Qualität und Kompetenz  
haben einen Namen
Neben hochwertigen Farben für Innen und Außen führen wir 
auch Holzschutz, bewährt durch jahrzehntelange Anwendung 
im skandinavischen Raum Exklusive Tapetenkollektionen 
ergänzen unser Angebot.

Eine ausführliche Fachberatung ist für uns selbstverständlich.
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Benefiz-Weihnachtsflohmarkt in der Palette 6
Sonntag, 13.11.2022 | 14.00 – 17.00 Uhr

endlich - jonny's grill ist wieder da!

Traurig waren die Monate in denen der Vorplatz bei Kaufland in 
Mettenhof leer stand. Die geliebte Wurst und die ganzen Lecke-
reien von Jonny - was haben wir sie vermisst.

Jetzt hat das Warten endlich ein Ende und Jonny's Grill ist wieder 
da! Nun stehen Jonny Senior mit Ehefrau Marina hinter dem Grill, 
was aber dem Ganzen keinen Abbruch tut. Die Wurst schmeckt 
genau so lecker und heiss. Beim ersten Bissen fühlten wir uns 
gleich wieder wie bei Jonny's Zuhause.

Der Stand ist wieder da mit vielen bunten Sitzmöglichkeiten.

Danke an Jonny und Marina, dass Ihr wieder Leben nach 
Mettenhof gebracht habt. Wir freuen uns tierisch, wieder lecker 
Essen zu können.

Jonny Junior ist ja nicht aus der Welt und lässt sich gelegentlich 
auch blicken. Es bleibt ja Gott sei Dank in der Familie! Wir wün-
schen Euch viel Erfolg. Auf das Ihr uns noch viele Jahre und mit 
Euren Leckereien glücklich macht!

Bericht: Arno und Loan Heyne

https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://www.bioenergie-gettorf.de/
https://www.flugger.de/laden-finden/kiel-24107
https://inka-kiel.de
https://www.mettenhof.de/kunst-kultur/palette-6.html
https://www.facebook.com/JonnySchmelzer
https://www.facebook.com/JonnySchmelzer
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DO 06.10.2022 | 18:30 Uhr
wunderbar
Geselliger Tresenabend in der 
Tenne. Doppelkopfrunde bei der 
WunderBar (bitte mit Anmeldung) 
- auch verschiedene Gesell-
schaftsspiele sind willkommen!
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Das Volksliederrevival in der 
BRD und der DDR
eine Lesung/Diskussion mit Mu-
sik, Kaffee und Kuchen.

Eintritt: Eintritt frei, Spende 
erbeten

SO 02.10.2022 | 16:00 Uhr
Akkerboom’s JazzCafé:
„Jazz Orange“
JAZZ ORANGE ist seit 25 Jahren 
in Schleswig-Holstein zu hören, 
ob in kleinen Jazzclubs oder bei 
der Jazz Baltica. Komponist Peter 
Goden und Nils Olsen bedienen 
die Blasinstrumente (sax, fl). Mit 
ihnen spielen Georg von Kügelgen 
(dr), Christian Wolff (b) und Ste-
phan Scheja (p).Nächstes JazzCa-
fé am 06.11.2022

Eintritt: 10,00 €/erm. 5,00 €
Reservierung erforderlich

MI 12.10.2022 | 17:00 Uhr
Ehrenamtstammtisch
Für unser Kulturprogramm in 
2023 haben wir wieder viele neue 
Ideen. Diese können wir nur mit 
ehrenamtlicher Hilfe umsetzen. 
Vielleicht können wir euer Inter-
esse wecken, bei dem einen oder 
anderen Projekt mitzuwirken.

FR 08.10.2022 | 20:00 Uhr
Konzert „hälm“ – nordic folk
Fasziniert von der Klarheit 
skandinavischer Folk music und 
inspiriert von den warmen, weiten, 
an lange schwedische Sommer-
abende erinnernde Klängen fanden 
diese drei Künstler:innen aus 
Berlin zusammen. „hälm“ bedeu-
tet auch und vor allem Glück…
und so haben wir Glück, dass sie 
auf unserer Bühne mit Geigen und 
Cello stehen.

Eintritt: 10,00 €
Reservierung empfohlen

Do 20.10.2022 | 19:30 Uhr
Buchvorstellung – 
aus gegebenen Anlass:
Die Ukraine verstehen lernen
Zum Einstieg in die Mettenhofer 
Kulturtage stellen Elke und Dieter 
Schunck  drei bedeutende Romane 
über die Ukraine des ausgehenden 
19. und 20. Jahrhunderts vor, die 
eine Vorstellung vermitteln von 
der Dynamik und Vielfalt ukraini-
schen Lebens, aber auch von den 
Schwierigkeiten, eine eigene 
nationale Identität zu finden.

Eintritt: 3,00 €

so 30.10.2022 | 15:00 Uhr
Hof-Café Böömchen 
Selbstgebackene Kuchen und 
eine schöne Tasse Kaffee in 
kuscheligen Herbstzeit…das Café 
öffnet das Pfortentor zur Tenne. 
Wir freuen uns auf Sie. Nächster 
Termin: 21.11.

Mettenhof macht Kultur – 21.10. bis 6.11.2022
Die Mettenhofer Kulturtage bieten Vielfältiges an verschiedenen Orten.

SA 29.10.2022 | 20:00 Uhr
Hof Schwof
Miteinander feiern, tanzen, lachen 
und dazu erfüllt der DJ die Hof-
Schwof Wünsche aus Pop, Rock 
& Schlager. Willkommen auf der 
Tanzfläche! 

Eintritt: 8,00 €
(nur mit Kartenvorverkauf)

Fr 28.10.2022 | 20:00 Uhr
Hörspiel „Stadtgeflüster“ - 
die drei Herren
Wir freuen uns auf alte und neue 
Charaktere sowie selbstredend 
auf den kauzig-rationalen Charme 
der drei Herren.

Eintritt: 10,00 €

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

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

Auszüge aus dem November:
Do., 03.11., 19.00 Uhr 
Vernissage  „…auf meine Art!“ 
Fr., 04.11., 20.00 Uhr 
Let´s sing together
So., 06.11., 16.00 Uhr 
Akkerboom´s JazzCafé
Fr., 11.11., 20.00 Uhr 
Irische Nacht
So., 27.11., 16.00 Uhr 
Ndt. Bühne Weihnachtslesung

MI 12.10.2022 | 15:00 Uhr
strick- und hobby-CAFÉ
Der Herbst kommt und es wird ge-
mütlich gemeinsam gestrickt,
gehäkelt, gestickt, …, geschnackt 
und Kaffee oder Tee getrunken - 
herzlich willkommen zu diesem 
offenen, geselligen, kostenfreien 
und kreativen Nachmittag!

DO 20.10.2022 | 18:30 Uhr
wunderbar
Geselliger Tresenabend in der 
Tenne. Doppelkopfrunde bei der 
WunderBar (bitte mit Anmeldung) 
- auch verschiedene Gesell-
schaftsspiele sind willkommen!
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„Herbstgeflüster“ - 
Heimkunstmarkt
Wir freuen uns auf einen herbst-
lich/vorweihnachtlichen Nach-
mittag mit Ihnen und Euch sowie 
vielen Aktionen für Jung und Alt 
auf dem gesamten Hof-Gelände

Eintritt: frei

so 30.10.2022 | 15:30 Uhr
Folk Tanz Café mit Live-Musik 
Beschwingt darf wieder getanzt wer-
den! Die durch eine Tanzlehrerin vermit-
telten Tanzschritte können gleich zu 
live gespielten internationalen Volks-
tänzen der Kieler Folk-Gruppe „Strand-
gut“ umgesetzt werden. Es erwartet 
Sie ein musikalischer Nachmittag mit 
Kaffee und Kuchen.

Eintritt: 6,00 €
Anmeldung erforderlich

https://tanzen-in-kiel.de/
http://HOF-AKKERBOOM.DE
http://HOF-AKKERBOOM.DE
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Das Projekt „METTENHOFFONDS“ verfolgt das Ziel, die weitere 
Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Mettenhof zu un-
terstützen. Er soll insbesondere zu einer Verbesserung der Le-
bensbedingungen, zur Schaffung stabiler Sozialstrukturen, zur 
Verbesserung der Lebens- und Teilhabechancen für die Bewoh-
ner*innen und zu einer Imageaufwertung des Stadtteils beitragen.

Mit Hilfe des Fonds werden im Rahmen des I. Förderschwerpunkts 
bereits bestehende regelmäßig stattfindende Aktionen und Ver-
anstaltungen, wie z.B. Stadtteilfeste oder auch das Stadtteilpor-
tal mettenhof.de nachhaltig finanziert.

Im Rahmen des II. Förderschwerpunktes werden auf Antragsba-
sis weitere neue Kleinstprojekte innerhalb des Stadtteils geför-
dert, die zum Ausbau der sozialen, kulturellen sowie freizeit- und 
bildungsbezogenen Angebotsstruktur im Stadtteil beitragen und 
/ oder ein positives Image des Stadtteils fördern.

Alle gemeinnützigen Institutionen, Vereine, Verbände, Schulen, 
die Kirche und soziale Einrichtungen der Landeshauptstadt Kiel 
haben wieder die Möglichkeit im Rahmen des II. Förderschwer-
punkts bis zum 15.11.2022 Projektanträge einzureichen. 

Für den Förderzeitraum stehen wieder 5.000 € zur Förderung von 
Kleinstprojekten zur Verfügung.

Die maximale Förderhöhe pro Projekt beträgt 1.000 €.
  
Die genauen Förderkriterien sind den „Verbindlichen Grundsät-
zen für die Vergabe von Mitteln aus dem METTENHOFFONDS“ 
zu entnehmen. 

Die Förderkriterien sind ebenso wie das Antragsformular im Stadt-
teilbüro Mettenhof erhältlich oder können von der Stadtteilhome-
page www.mettenhof.de heruntergeladen werden. 

Beratung gibt es im 

Stadtteilbüro Mettenhof
Claudia Fröhlich
Bergenring 30
24109 Kiel
Tel.: 53 08 157
e-mail: sbmettenhof@web.de

Die Anträge sind schriftlich, unterschrieben im Original (nicht 
per Mail) unter Verwendung des Antragsformulars und ggf. ei-
nes Kurzkonzepts (max. 3 Seiten), beim Stadtteilbüro Mettenhof 
bis zum 15.11.2022 einzureichen. 

Wir freuen uns wie immer auf viele kreative Anträge.

Claudia Fröhlich
Landeshauptstadt Kiel / Stadtteilbüro Mettenhof

METTENHOFFONDS
Ein Kooperationsprojekt im Stadtteil Kiel-Mettenhof 

PROJEKTTRÄGER:
Christlicher Verein zur Förderung sozialer Initiativen in Kiel e.V.
PROJEKTENTWICKLUNG UND GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Landeshauptstadt Kiel, Amt für Wohnen und Grundsicherung,
Stadtteilbüro Mettenhof
MITENTWICKLUNG UND BEGLEITUNG:
Mettenhofer Arbeitskreis für Kriminalitätsverhütung (MAfK) /
Landeshauptstadt Kiel, Sozialzentrum Mettenhof

Für eine langfristige erfolgreiche Umsetzung des Projekts sind 
wir auf weitere Spenden angewiesen:

SPENDENKONTO:
Christlicher Verein Kiel e.V.
Förde Sparkasse
IBAN: DE77210501700092031210
BIC: NOLADE21KIE
Verwendungszweck: METTENHOFFONDS

Danke für Ihre Unterstützung!
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kiel.de/friedhof

Die Wege auf dem Friedhof sind barrierefrei. 
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. 

Bildnachweis: Nitr | shutterstock.com

Herbstzeit = Apfelzeit
Aktionstag auf dem Alten Urnenfriedhof

Sonntag, 09. Oktober 2022, 11 Uhr
Apfelsaftpressen und Nistkästenbau für Kinder 

Wir heißen 
den Herbst 

willkommen!

Essen al s Mediz in?! 
Was is t  mögl ich und wo sind meine Grenzen?

Unser Essen ist ein großer Trend. Jeden Tag begegnen uns 
Empfehlungen, neue Lebensmitteltrends und gesundheitsver-
sprechende Ideen. Ein einfaches „nur Essen“ ist fast nicht mehr 
möglich. Wenn wir alle Empfehlungen wie zum Beispiel Inter-
vallfasten, abends nichts schwer Verdauliches, möglichst kein 
Brot, wenig - oder besser noch gar kein - Fleisch, aber viel Ei-
weiß und natürlich ohne Zucker berücksichtigen würden, dann 
bleibt im Supermarkt nicht mehr viel übrig in unserem Einkaufs-
wagen. Der Genuss bleibt auf jeden Fall auf der Strecke! 

Jeder Mensch is(s)t anders und unser Alltag mit vielen Heraus-
forderungen, wie Familie, Pausenzeiten im Job, das Singleleben 
und Termindruck verlangt somit auch immer eine personalisier-
te Ernährung!

Somit kann das Eintragen von Kalorien in Apps, das Essen nach 
Uhrzeiten oder das Vermeiden von bestimmten Lebensmitteln 
und das Verbot von Süßigkeiten eine Möglichkeit sein, sich ab-
zugrenzen und zu disziplinieren. Eine Anleitung zu einer Ernäh-
rung, die uns von innen vor Krankheiten schützt, mit der wir uns 
wohl fühlen und ein Gespür für richtige Portionsgrößen entwi-
ckeln, ist es meist nicht.

Wenn dann noch Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt, erhöh-
ter Blutdruck oder Blutzuckerwerte dazukommen, wird es schon 
schwierig den Überblick über „richtig und falsch“ zu behalten. 
Wenn auch DU wieder auf den richtigen Weg zu einem Essver-
halten kommen möchtest, welches auch genau zu DIR passt, 
dann ist ein Coaching für deinen Kühlschrank bei mir eine gute 
Idee. Zusammen schauen wir uns deinen Alltag an und be-
rücksichtigen deine Wünsche und Vorlieben, um für dich deine 
personalisierte Ernährung zu entwickeln, welche dich zufrieden 
stellt. Ich verspreche dir, mit Fleiß, Disziplin und viel Zeitauf-
wand wird das nichts zu tun haben.

Nebenbei schauen wir uns deine Nährstoffversorgung an, damit 
Müdigkeit, schlaflose Nächte und Konzentrationsschwäche für 
dich kein Thema sind. Ich bin gespannt welche Ideen wir für dich 
entwickeln.

Mögliche Themen, bei denen du auf jeden Fall richtig bei mir 
bist, sind Magen- und Darmbeschwerden, Blähungen, Sodbren-
nen, Durchfall, Hauterkrankungen, Antriebslosigkeit, Migräne, 
Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte, Bluthochdruck, Schlafap-
noe, Rheuma, Fibromyalgie, häufige Blasenentzündungen und 
vieles mehr.

Gute Nachrichten: Die gesetzlichen Krankenkassen und die Bei-
hilfe bezuschussen die Ernährungsberatung mit bis zu 100 %.
Schaue gerne auf meiner Homepage nach aktuellen Terminen 
und vielleicht sehen wir uns schon bei dem nächsten Kochwork-
shop am 19.10.2022 im Küchenstudio Gettorf.

Ich bin gespannt welche Strategie wir für dich, dein Wohlbefin-
den und mehr Power entwickeln.

Deine Diätassistentin
Franziska Rethorn-Mißfeldt

Wildrosenweg 3
24119 Kronshagen
Tel.: 0176 64076133
www.ernährungsberatung-imnorden.de

Herbst-Risotto mit Dinkel

Zutaten:
• 200 g Dinkel geschält ( im Bioregal oder  

bei Reis und co. zu finden)
• 1/2 Bund Frühlingszwiebeln
• 2 Zehe(n) Knoblauch
• 2 EL Kürbiskerne
• 2 EL Rapsöl
• 250 ml Gemüsebrühe  

(Brühpulver oder frisch)
• 200 g rote Beete oder Kürbis
• 100 g Kirschtomaten
• Pfeffer, Salz, Curry, Paprika, Rosmarin nach Geschmack

Zubereitung:
1. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden.
2. Knoblauch pellen und klein schneiden.
3. Rote Beete schälen und klein schneiden und / oder Kürbis 

klein schneiden. (mundgerechte Stückchen)
4. Kürbiskerne in einem Topf ohne Öl anrösten. 
5. Öl im Topf erhitzen und Gemüse, Knoblauch, Dinkel und Ge-

würze kurz anschwitzen und mit der Hälfte der Gemüsebrü-
he ablöschen.

6. Ca. 20-25 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln 
lassen bis das Gemüse gar ist. 

7. Nach und nach die restliche Brühe zugeben.
8. Kirschtomaten waschen und halbieren. 
9. Sobald die Dinkelkörner nur noch einen leichten Biss haben 

mit Pfeffer und Salz abschmecken und die Tomaten unter-
heben.

10. Dinkelrisotto mit Kürbiskernen bestreuen. 

Tipp: mit vakuumverpackter roter Beete geht es noch schneller.
Für meinen Geschmack passt dazu gut eine Hand voll Schafs- 
oder Ziegenkäse oder auch ein Ziegenjoghurt als Topping.

K r o n s h a g e n

Der METTENHOFFONDS geht in die neunte Runde 
Projektanträge können eingereicht werden

https://ernährungsberatung-imnorden.de/
https://ernährungsberatung-imnorden.de/
https://ernährungsberatung-imnorden.de/
https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/museum/_kalendereintrag.php?296312-1043429
https://www.mettenhof.de/mettenhoffonds.html
https://www.mettenhof.de/mettenhoffonds.html
mailto:SBMettenhof@web.de
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West Coast Swing – der kalifornische Kulttanz: Swing tanzen ist 
eigentlich eine der ältesten modernen Paartanzformen des 20. 
Jahrhunderts. Schon in den späten 20er – Jahren fand Swing 
Einzug in die Tanzhäuser, Tanzpaläste und Tanzschulen der gol-
denen Jahre. Später als Lindy Hop bezeichnet, übersteht Swing 
eher als politisch-revolutionäre Randerscheinung die Jahrzehnte 
und wird auch heute noch zur Musik der 20er- oder 50er – Jahre 
getanzt. Gleichzeitig bot der Swing die Grundlage für eine gan-
ze Reihe der Gesellschaftstänze. Jive im Lateinbereich, Quick-
step und Slow Foxtrott im Standardbereich und natürlich Disco-
fox. Aber Kultstatus – den gibt es erst seit ganz wenigen Jahren. 
Dafür aber weltweit!

Vor gut 10 Jahren hat ein schlaues (und vermutlich sehr ge-
schäftstüchtiges) Tanzlehrerpaar unter der Sonne Kaliforniens 
den alten Tanz modern interpretiert und auf die aktuellen Radio 
– Charts gepackt. Populäre Figuren von anderen Tänzen wurden 
kopiert und platzsparendes Tanzen stand im Mittelpunkt. Und das 
schlug ein wie eine Bombe, flitze durch die USA, sprang über den 
Atlantik (und übrigens auch über den Pazifik) und landete dann 
2016 auch bei uns in Kiel. West Coast Swing, kurz WCS, unter-
scheidet sich gravierend. Getanzt wird auf alles, was Spaß macht 
und gut im Ohr klingt. Gelernt wird im Eiltempo, denn eigentlich 
alle Choreografien oder Figuren sind einfach und immer darauf 
ausgelegt, dass schnellstmöglich größte Erfolge und Spaß er-
reicht werden. Und das wichtigste: Man kann allein kommen, den 
die Paare sind nicht festgelegt. Einer tanzt den „Leader“, ein an-
derer tanzt den „Follower“. Geschlecht spielt dabei nur eine unter 

geordnete Rolle. Alle paar Minuten schalt ein lautes „High Five“ 
durch den Saal und dann wird getauscht. Spätestens dann kann 
es sogar vorkommen, dass mal für zwei Minuten zwei Männer 
miteinander tanzen.  Im Herbst 2016 kam West Coast Swing bei 
Tanzen in Kiel an und verbreitete sich rasant. Mit Corona kam 
ein Dämpfer, denn Partnertausch war natürlich völlig tabu. In-
zwischen läuft das wieder und die Szene akzeptiert es nun auch, 
dass nicht jeder tauschen mag. Für kommerzielle Tanzschulen 
war WCS nichts, denn alles Wesentliche, um eine Nacht lang an 
einer WCS-Party teilnehmen zu können, vermitteln einem die Tanz-
lehrer(innen) gern mal in einem 60 Minuten – Workshop. Das ist 
dann natürlich nicht wirtschaftlich. 

Inzwischen gibt es Wettbewerbe, die meist nachts stattfinden und 
bei den auch immer die Party im Mittelpunkt steht. Alter völlig 
egal und wer mit wem in der Nacht sich dem Wettbewerb stellt, 
ist zu Beginn des Abends auch meist nicht klar. Es ist eben nur 
Spaß! Social Dance ist das Stichwort, was auch gern die Sal-
sa, Bachata und Tango Argentino – Leute für sich in Anspruch 
nehmen. Die kennen halt den West Coast Swing noch nicht und 
streiten lieber über Styles. Allerdings hat dieser Tanz dann doch 
ein seltsames und für den Anderstanzenden manchmal auch be-
fremdendes Eigenleben entwickelt. Social Media macht es mög-
lich – alljährlich verbindet sich die Szene rund um den Globus, 
entwickelt zu einem Charthit eine kurze Choreografie, ruft dann 
zu weltweiten Flashmobs auf und tanzt den WCS zeitgleich an 
hunderten Orten auf allen Kontinenten mit anschließender Veröf-
fentlichung bei YouTube. Interessant ist auch, dass sich die Com-
munity deutschlandweit ständig zu Parties einlädt, so dass man 
eigentlich jedes Wochenende irgendwo tanzen und feiern kann. 
Und das Ungewöhnliche: Die fahren tatsächlich los!

Entwickelt haben sich auch ein paar international anerkannte 
WCS-Profis, die es verstanden haben, das Ganze auch in Geld 
umzuwandeln. So kann man in Europa mindestens zwei Mal im 
Monat an einem Workshop-Wochenende, meist in einer schi-
cken Metropole, teilnehmen, lernen und Party feiern. Auch in Kiel 
steht so ein Workshop im Oktober auf der Tagesordnung. Das 
kostet dann auch durchaus mal 100 Euro Eintritt + Reisekosten. 
Die Kieler freuen sich jetzt schon auf eine große skandinavische 
Community. Es ist für den Einzelnen dann auch nur noch ein kur-
zer Weg vom gelegentlichen Tanzen zu internationalen Kontak-
ten und dem Wunsch, möglichst oft überall dabei zu sein. Ex-
emplarisch steht für unseren Verein der Tänzer Florian Brüderle 
(42). Ursprünglich in den Gesellschaftstänzen beheimatet, lies er 
sich von Anfang an vom WCS begeistern und steht inzwischen 
dann auch europaweit auf dem Parkett. Um an den Reisekosten 
zu sparen kam Florian Brüderle im Sommer 2021 erstmals auf 
die Idee, das WCS – Event - Wochenende mit einem sportlichen 
Urlaub zu verbinden. Er kaufte sich eine Hängematte, schwang 
sich aufs Fahrrad und radelte mal kurzerhand von Kiel ins polni-
sche Danzig. Eine wirklich stolze Leistung. Hotels braucht man 
dann ja auch nicht, denn irgendwo im Wald kann man, zwar mü-
ckengeplagt, aber dennoch gemütlich die Hängematte aufhän-
gen und paar Stunden schlafen. 

W e s t  C o a s t  S w i n g  –  e i n  Ta n z  e r o b e r t  d i e  W e lt…
( …u nd  v o m  Wa hn s in n,  w o z u  m a n  d u r c h s  S w in g  ta n z e n  fä hi g  w ir d )
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Diese stolze Leistung galt es Florian dann diesen Sommer noch 
zu überbieten. Nächstes Ziel eines Fahrrad – Tanz – Ausfluges: 
Zum Event „Westie on the Promenade“ in Cannes an der franzö-
sischen Côte d’Azur. Der Unterschied zum Vorjahr: Statt knapp 
800 km entlang der schönen und bekanntlicherweise flachen 
Ostseeküste, 1600 km mit der Schwierigkeit, dass zwischen un-
serem Norden und der Mittelmeerküste da so eine geografische 
Herausforderung namens „Alpen“ steht. Und bei genauerer Be-
trachtung endet der flache Norden für Radfahrer schon 100 km 
südlich von Hamburg im Weserbergland. 

Bis zur Schweizer Grenze folgt dann ein Mittelgebirge nach dem 
anderen, zieht dann in das alpine Hochgebirge bevor kurz vor dem 
Ziel die Alpen quasi in das Mittelmeer hinab fallen. Kann man mal 
machen. Die meisten bevorzugen jedoch das Flugzeug. Florian 
Brüderle nahm für den Rückweg die Bahn und konnte auch be-
richten, dass die Kräfte für ein partyreiches WCS – Tanzwochen-
ende nicht mehr vollständig vorhanden waren. Zudem mussten 

auf der 17tägigen Radtour allerlei Probleme bewältigt werden, wie 
heftige Gewitter, nächtliche Wildtierbesucher, Verlust der Bremsen 
und andere technische Defekte (in den Alpen besonders witzig!) 
und dann auch noch die Gesundheit und der eigentlich ständig 
unbequeme Fahrradsattel…

Florian Brüderle hat sich aber zweifelsohne Respekt verdient und 
den Titel „Kieler West Coast Swing – Tanzbotschafter“. Und wir 
alle lernen: Fängt man irgendwann mit dem Tanzen an, egal was, 
so weiß man nie, wohin einen das im Leben so führt. Den einen 
führt es vor den Altar, den andern eben auf Alpengipfel. Wieder 
andere werden Weltmeister oder folgen Herrn Llambi zu RTL und 
werden reich oder hegen am Ende eines tanzreichen Lebens den 
Wunsch, auch auf dem Parkett glücklich zu sterben. Und das, lie-
be Leser, ist sogar schon vorgekommen.

Bericht: Tanzen in Kiel e.V.  | Fotos: Florian Brüderle

D i e  s tä d t i s c h e n  F r i e d h ö f e  i n  K i e l  l a d e n  e i n

Die fünf städtischen Friedhöfe – Nordfriedhof, Ostfriedhof, Ur-
nenfriedhof, Friedhof Russee und Friedhof Meimersdorf – sind 
nicht nur Orte der Trauer um die Verstorbenen, sie sind auch Orte 
der Erholung für die Lebenden. Große Bäume und Sträucher aller 
Arten, Lebensräume für viele Tiere. Friedhöfe sind – neben ihrem 
eigentlichen Zweck – ruhige Naturräume in der Stadt. Auf dem 
Friedhof spazieren gehen, walken, klönen oder einfach die ruhi-
ge Stimmung genießen. Das wünscht sich die Landeshauptstadt 
Kiel für ihre Friedhöfe und lädt auch im Oktober 2022 wieder zu 
verschiedenen Veranstaltungen ein.

Ostfriedhof: Ein Baumgrab mitten in der Stadt?
Bei dem Begriff Baumgrab denken viele immer noch an die Be-
gräbniswälder in den Umlandgemeinden von Kiel. Begleiten Sie 
den Leiter des städtischen Ostfriedhofs bei einem Spaziergang 
durch den „Auenwald“ auf dem Friedhofsgelände und informie-
ren Sie sich über die Möglichkeiten einer Bestattung an einem 
Baum. So erfahren Sie auch, wie sich die Friedhofskultur auf den 
städtischen Friedhöfen stetig wandelt und weiter entwickelt. Der 
Spaziergang findet im Rahmen der 6. Kieler Hospiztage statt. 

Termin: Mittwoch, 5. Oktober, 15.30 Uhr
Treffpunkt: 15:30 Uhr, Kapelle am Ostfriedhof, Klausdorfer Weg 277
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alter Urnenfriedhof: Herbstzeit = Apfelzeit
Alt und Jung sind herzlich eingeladen, an Nistkästen zu bauen 
und zu schrauben, Saatbomben zu formen, Äpfel zu schneiden 
und zu pressen und anschließend den Saft zu probieren. Wer mag, 
ist um 11 Uhr auf einen ca. 1,5-stündigen Spaziergang über den 
Alten Urnenfriedhof eingeladen. Hier können Sie alles über die 
verschiedenen Grabarten erfahren und bestimmt auch Antwor-
ten auf andere „Friedhofsfragen“ erhalten.

Termin: Sonntag, 9. Oktober, 11-15 Uhr
Treffpunkt: Alter Urnenfriedhof, Eichhofstraße 48a
Die Teilnahme ist kostenlos, Äpfel für die Pressung sind vorhan-
den. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

kiel.de/friedhof

https://www.kiel.de/friedhof
https://www.kiel.de
https://www.kiel.de/friedhof
https://tanzen-in-kiel.de/
https://wessels-waschkowski.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

Ortskoordinatorin 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: 
Dienstag | Donnerstag | Freitag 
09.00 - 11.00 Uhr
E-Mail: info@kirche-mettenhof.de
Internet: www.kirche-mettenhof.de

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

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

Herzliche Einladung 
zu unseren Gottesdiensten

Gottesdienste im Oktober
Sonntags um 11 Uhr
2. Oktober Erntedank 
 mit Pastorin Marion Hild
9. Oktober  Pastorin Uta Jacobs 
 mit Abendmahl
16. Oktober Pastorin Uta Jacobs
23. Oktober  Familien-Gottesdienst  
 mit Pastorin Marion Hild
30. Oktober Pastorin Uta Jacobs
31. Oktober  Reformationstag um 17 Uhr!
 mit Pastorin Marion Hild

Gottesdienste im November
Sonntags um 11 Uhr 
6. November Pastorin Uta Jacobs 
 mit Abendmahl
13. November Volkstrauertag mit Pastorin
 Uta Jacobs, anschl. 
 Gemeindeversammlung
16. November Buß- und Bettag um 18 Uhr!
 mit Prädikantin Renate Liebers
20. November Ewigkeitssonntag 
 mit Pastorin Marion Hild 
27. November 1. Advent, Familien-
 Gottesdienst 
 mit Pastorin Hild und 
 Diakon Schröder-Walkenhorst

Wir sind zu erreichen:
Gemeindebüro der Matthias-Claudius-
Gemeinde, Sekretärin Anja Nehls
Sukoring 14, 24107 Kiel-Suchsdorf
Tel.:  0431/319150
E-Mail:  buero@kirche-suchsdorf.de
Internet: www.kirche-suchsdorf.de
Sprechzeiten: Mi 12.00 - 14.00 Uhr
 Do + Fr 9.00 - 11.00 Uhr

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 | Mobil: 0177 259 20 09
E-Mail: pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit  Do 9.30 - 11.00 Uhr 
und zusätzlich gerne nach Vereinbarung

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

Ein 
Sonnenstrahl 
reicht hin, um 
viel Dunkel zu 

erhellen.

Franz von Assisi

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.

Veranstaltungen und Gottesdienste

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

Bitte beachten Sie die aktuell gelten-
den Hygieneregeln und halten Sie zum 
Schutz aller einen angemessenen Ab-
stand zueinander.

Nähere Informationen finden Sie in 
unseren Schaukästen und auf unseren 
Internetseiten: www.katholisch-in-kiel.de 
und www.kirche-mettenhof.de

Umzug der St. Bonifatius-Gemeinde
Die katholische St. Bonifatius-Gemeinde 
in Kronshagen wird Mitte September 
ihren Standort aufgeben müssen. Die 
Gemeindemitglieder haben mehrheitlich 
beschlossen, dass sie sich zukünftig im 
Birgitta-Thomas-Haus ansiedeln möchten. 
Am Erntedanksonntag, 2. Oktober werden 
sie im katholischen Gottesdienst begrüßt. 
Ab diesem Zeitpunkt wird es samstags um 
18.30 Uhr 14-tägig wieder eine katholische 
Vorabendmesse geben. Wir begrüßen 
die St. Bonifatius-Gemeinde herzlich im 
Birgitta-Thomas-Haus! Ortskoordinatorin 
Laura Gaburro, Katholische Gemeinde 
St. Birgitta & Pastor Christian Müller-
Tiedemann, Ev.-Luth. Thomas-Kirchen-
gemeinde.

17. Mettenhofer Kulturtage
Eröffnungskonzert
Freitag, 21.10. um 19.00 Uhr
Chormusik von Romantik bis Moderne in 
der St. Birgitta-Thomas-Kirche
Der ökumenische Projektchor singt 
Mendelssohn-Bartholdys Te Deum (orgel-
begleitet) und Chorwerke von Rheinberger 
und dem renommierten Zeitgenossen Karl 
Jenkins, ein Programm von eingängigen 
Werken, großartig freudestrahlend und 

besinnlich anrührend unter Leitung von 
unserem Kirchenmusiker Reinfried Barnett. 
Eintritt ist frei. Wenn die Bedingungen 
es zulassen, gibt es anschließend einen 
Empfang im Foyer.

THEATERSPIELEN 
für Jugendliche (12-16 Jahre)
Eigene Szenen entwickeln
Neues ausprobieren
Proben: 17. - 21.10. 
jeweils 10.00 - 15.00 Uhr 
mit Mittagsimbiss

Aufführungen im Rahmen 
der Mettenhofer Kulturtage:
1. Aufführung: 
Samstag, 22.10. um 15.00 Uhr
2. Aufführung: 
Mittwoch, 26.10. um 18.00 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung bei Uta  
Birkenstock und Susanne Wendt,  
Jugendbüro Mettenhof, Tel.: 521965

Gemeindeversammlung
Am Sonntag, 06.11. gibt es um 11.00 Uhr 
einen evangelischen Gottesdienst. An-
schließend wird zu einer Gemeindever-
sammlung eingeladen. Dort werden sich 
die Kandidatinnen und Kandidaten der 
Thomas-Kirchengemeinde für die 
Kirchengemeinderatswahl am 
27.11.2022 vorstellen.

Volkstrauertag - 13. November
Um 12.30 Uhr wird zu einer Kranznieder-
legung am Gedenkstein in Alt-Mettenhof 
eingeladen.

Um 16.00 Uhr gibt es ein Ökumeni-
sches Jugendgebet in der Vicelinkirche, 
Harmsstr. 123.

„Alea iacta est“ 
Was viele nur aus den Asterix-Heften ken-
nen, das gilt auch in unserer Gemeinde! 
Der erste Würfel ist gefallen! Am 2. Okto-
ber endete die Bewerbungsfrist für unse-
re Kandidaten zur Wahl in den neuen Kir-
chengemeinderat. Die Kandidaten stehen 
fest, aber wer von ihnen gewählt wird, das 
entscheiden Sie!

Am 1. Advent ist Wahltag.
Bestimmen Sie mit und gehen Sie wählen!
Am ersten Advent (27. November) ist es 
nach sechs Jahren endlich wieder so weit: 
Sie wählen den neuen Kirchengemeinde-
rat, das Leitungsgremium der Kirchenge-
meinde. 

Dazu bekommen alle wahlberechtigten Ge-
meindemitglieder — Wahlberechtigt ist je-
des Gemeindeglied, das am Wahltag das 
vierzehnte Lebensjahr vollendet hat — Mit-
te September/ Anfang Oktober ihre Wahl-
benachrichtigung per Post zugesandt. 

Wenn Sie unser Gemeindemitglied sind und 
bis Mitte Oktober nicht einen Brief mit ei-
ner Wahlbenachrichtigung in ihrem Brief-
kasten finden, setzen Sie sich bitte mit uns 
in Verbindung, damit wir unser Wählerver-
zeichnis ergänzen und Sie am 27. Novem-
ber bei uns wählen oder vorher per Brief-
wahl Ihre Stimme abgeben können. Wenn 
Ihre Wahlbenachrichtigung verlorengeht, 
reicht im Wahllokal auch die Vorlage des 
Personalausweises. 

Aus der Wahlbenachrichtigung geht her-
vor, wann und wo Sie persönlich Ihre Stim-
me abgeben und so die Gemeinde mitge-
stalten können. Außerdem ist ein Vordruck 
enthalten, um die Stimmabgabe per Brief-
wahl zu beantragen. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
werden sich auf unserer Gemeindever-
sammlung am 13.11.2022 in der Matthi-
as-Claudius-Kirche und ab November auf 
unserer Homepage vorstellen.

Familien-Gottesdienste

Für alle Familien…
Waren Sie schon mal mit Kindern in einem 
Gottesdienst? Nein? Vielleicht befürchten 
Sie, dass es unruhig werden könnte… dass 
Ihre Kinder sich langweilen würden… dass 
Sie nichts mitbekommen… 

So soll es aber nicht sein! Deshalb feiern 
wir Familien-Gottesdienste. Nicht langwei-
lig, nicht immer leise, für Groß und Klein. 
Am 23. Oktober (der letzte Sonntag der 
Herbstferien) und am 27. November (das 
ist der 1. Advent) laden wir besonders Fa-
milien ein zum Gottesdienst um 11 Uhr in 
unserer Kirche. Kommt mit Kind und Ke-
gel! Wir freuen uns auf euch!

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

https://bestattungen-wichmann.de/
https://www.novis-kiel.de
mailto:pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
mailto:pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de
mailto:buero@kirche-suchsdorf.de
www.kirche-suchsdorf.de
mailto:st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
mailto:u.birkenstock@kirche-metten-hof.de
www.katholisch-in-kiel.de
mailto:l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de
mailto:info@kirche-mettenhof.de
www.kirche-mettenhof.de
mailto:sigrun.koenig@altholstein.de
mailto:c.mueller-tiedemann@kirche-mettenhof.de
mailto:r.barnett@kirche-mettenhof.de
https://www.kirche-wahl.de/
https://www.kirche-wahl.de/


anna Suchsdorf - Tanja Maury-Butenschön

Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) und Verbraucherzentrale laden 
ein:

Energie sparen hilft! 
der Umwelt, dem Geldbeutel 
und gegen den Krieg

Mittwoch 26.10.2022 
um 15:00 h im Gemeinschaftsraum in der Eckernförder Str. 421a

Die Energiepreise steigen aktuell. Was jeder von uns tun kann, ist 
Energiesparen. Energiesparen hilft der Umwelt und dem Geldbeutel 
gleichermaßen. Oft sind es Kleinigkeiten, die dabei richtig was be-
wegen. Nicht jeder kann alle guten Tipps und Tricks kennen oder 
weiß, wie er sie bei sich zuhause umsetzen kann. Da das Sparen 
allein nicht jede/n vor einer finanziellen Überforderung bewahren 
kann, stellen wir auch die Entlastungsmaßnahmen der Regierung 
und die Hilfsangebote des Jobcenters und des Amtes für Wohnen 
und Grundsicherung vor. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmel-
dungen gerne bei der anna

Tanja Maury-Butenschön (anna) und Beate Oedekoven (Verbrau-
cherzentrale Schleswig-Holstein)

Neuer INFO-POINT 
der anna Suchsdorf 
im Nah und Frisch 
am Rungholtplatz

Die Eröffnungsveranstaltung des neuen anna-Info-Points im Au-
gust am Rungholtplatz im Nah und Frisch war ein voller Erfolg. Ein 
Info-Point und Ort für alle. Der Info-Point der anna möchte allen 
Menschen und Institutionen vor Ort die Möglichkeit geben, sich zu 
zeigen, sich zu informieren und sich auszutauschen. In der neu ent-
standenen Klönecke mit Info-Point, schwarzem Brett und Bücher-
tauschtisch können sich Einwohner*innen zu den „nah und frisch“ 
Öffnungszeiten von 7:00 bis 19:00 Uhr mit Informationen versorgen, 
sich zum  klönen, spielen und lesen verabreden verabreden, oder 
einfach nach dem Einkauf ausruhen und das öffentliche WLAN nut-
zen. Angedacht ist noch ein Postkasten für die anna, hier könnten 
sie Fragen, Rückrufbitten und Ideen hinterlassen. Wenn Sie sich ein 
eigenes Zeitfenster für ihre Institution oder Ideen sichern wollen 
oder weitere Ideen für die Nutzung haben, melden Sie sich gern bei 
der anna Suchsdorf! 

Oder, haben sie Zeit die vielfältigen Ideen der anna zu unterstützen?
• bringen sie ihre ausgelesene Zeitung vom Vortag zum Infopoint,

Menschen mit kleinerem Budge freuen sich eventuell darüber
• ein Tauschregal für Suchsdorf (noch fehlt das Regal)
• Menschen mit Zeit, für ein kleines Gespräch über Dies und Das
• Offene Smartphone-Sprechzeiten mit Tipps oder als „Erste Hilfe“

für den Umgang mit dem Smartphone

Ich freue mich über Ihre Ideen und Anregungen, lassen sie uns ge-
meinsam diesen Ort zu einem besonderen Platz der Begegnung ge-
stalten. Die anna treffen Sie persönlich montags 16:30 – 17:30 Uhr 
und donnerstags 8:30 - 9:30 Uhr im Nah und Frisch im Info-Point 
am Rungholtplatz 1-3 an, gerne können auch zusätzliche Termine 
vor Ort vereinbart werden. Die bewährten Sprechzeiten in der Bü-
cherei bleiben weiterhin bestehen. Sprechzeiten der anna Suchsdorf 
in der Bücherei; montags von 14-16 Uhr und donnerstags von 
10-12 Uhr, telefonische Erreichbarkeit auch außerhalb der 
Sprechzeit, auch Hausbesuche können vereinbart werden. 
Anlaufstelle Nach-barschaft in Trägerschaft der Diakonie-
Altholstein im Amrumring 2, Tel: 66876746 oder Mobil: 0151 
41863381-anna.suchsdorf@ diakonie-altholstein.de

Termine im INFO-POINT mit dem KSD

Der Kommunale Sozialdienst der Stadt Kiel (KSD), vom Amt für so-
ziale Dienste bietet Beratung und Unterstützung für erwachsene 
Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. 
Auch Angehörige oder Menschen aus dem Umfeld, die sich Sorgen 
um jemanden machen, können sich hier hinwenden. Dabei kann es 
z. B. um finanzielle Schwierigkeiten oder Fragen zu Sozialleistungen 
gehen, um Gesundheitsfragen oder Themen des Älterwerdens und 
Wohnens. Der Kommunale Sozialdienst klärt und berät, unterstützt 
ggf. bei Antragsstellungen oder zeigt Möglichkeiten und Wege für 
weitere Hilfen auf. Die Mitarbeiterin für den Ortsteil Suchsdorf ist 
ab Oktober an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat von 13.30 –
14.30 Uhr im neuen Info-Point im Nah & Frisch-Markt anzutreffen. 
Kontaktmöglichkeiten vor Ort gibt es außerdem regelmäßig am 1. 
und 3. Freitag im Monat von 9.00 – 11.00 Uhr im Gemeinschafts-
raum (Eckernförder Straße 421a) anzutreffen. Telefonisch erreichen 
sie Frau K. Tietjens vom KSD auch außerhalb der Sprechzeiten un-
ter der Nummer: 0431 901-4891.
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Über unverlangt eingesandte 
Berichte und Fotos freuen wir 
uns, es wird aber keine Haftung 
übernommen.

AUFLAGE
100.000 p. a.

TITELFOTOS:
Mettenhof LIFESTYLE
prostooleh von freepik
Suchsdorf LIFESTYLE
Ivanko80 von freepik
Gettorf LIFESTYLE
jul14ka von freepik
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ein kleiner auszug unserer auslagepunkte 
Mettenhof, Suchsdorf und gettorf lifestyle 
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city news s u c h s d o r f

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

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

Unsere Verteilerpunkte:

Fockbek
• bft Willer
Gettorf
• bft Willer
• Edeka
• Rewe
• Penny
• 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
• Autohaus Paulsen &

Thoms
• bft Willer
• Ernährungsberatung im

Norden
• Flenker Bestattungen
• Praxis Wohlwerk
• Rewe
• Schröder Optik
• S & V Fahrräder
Mettenhof
• Apotheke Famila
• AWO Café & Zentrum
• Bürgerhaus
• Detlef Paulsen
• Erziehungsberatung

Mettenhof
• Famila
• Hof Akkerboom
• Kaufland
• Kirche
• Optik Breuer
• Palette 6
• Rechtsanwalt

Winderling
• Stadtteilbüro
Osdorf
• Bäckerei Sörensen
• Kindergarten Osdorf
• Lebrice Kosmetikstudio
• Lütt & Plietsch
• Mascon Tattostudio
• Schlachterei Siemsen
Revensdorf
• Blumen Stegelmann
• Kindertagespflege

Andrea Brügmann
• Gaststätte Santorini
• Im Dörphus
Suchsdorf
• Apotheke 403
• Autohaus Ernst
• Autovermietung Tober
• Blume Petersen
• Falke Küchen
• Flügger Farben
• Kieler Rollermarkt
• Kirche
• Mercedes Klenk
• Rewe Supermarkt
• Supermarkt

nah & frisch
• Zahnarzt Schmidt
Wittland
• KüchenWelten

Alle Auslagepunkte findet Ihr 
unter: www.loarno.de
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mailto:anna.suchsdorf@ diakonie-altholstein.de
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https://www.flenker-bestattungen.de/
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GENUSSFREUDEN

Keine Lust einkaufen zu gehen?

Lasst Euch die Zutaten be-
quem nach Hause liefern! Ruft 
an oder schreibt einfach eine 
E-Mail.

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

1. Bohnen über Nacht in reichlich Wasser einweichen. Die 
Bohnen am nächsten Tag abgießen und in ca. 1 Liter Wasser 
1,5 – 2 Stunden gar kochen lassen.

2. Kohl putzen ,waschen, harte Blattrippen herausschneiden und 
in kleine Stücke schneiden. Paprika halbieren, entkernen und 
in Würfel schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und 
in feine Röllchen schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen 
und fein würfeln.

3. Öl in der Pfanne erhitzen. Zwiebel und Knoblauch zugeben 
und 2-3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Grünkohl und 
Frühlingszwiebeln hinzufügen und und kurz mitdünsten.

4. Tomaten und Brühe angießen, mit Salbei, Thymian, Salz, 
Pfeffer und Kreuzkümmelpulver würzen und 30 Minuten bei 
kleiner Hitze köcheln lassen. Etwa 15 Minuten vor Ende der 
Garzeit die Paprikawürfel unterrühren.

5. Ungefähr eine Schöpfkelle Bohnen aus dem Topf nehmen 
und mit etwas Kochwasser fein pürieren. Anschließend zum 
Eintopf geben. Die übrigen Bohnen abgießen und ebenfalls 
unter das Gemüse mischen.

Bohnen – Gemüseeintopf

Zutaten
300 g getrocknete Wachtel-
bohnen
500 g Grünkohl
1 rote Paprika
3 Frühlingszwiebeln
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen

2 El Rapsöl
400 g stückige Tomaten 
( Dose )
500 ml Gemüsebrühe
2 Salbeiblätter
2 Zweige
Thymian, Salz, Pfeffer
½ TL Kreuzkümmelpulver

1. Fleisch abspülen, trocken tupfen und in mundgerechte Stücke 
schneiden. Die Möhren, Zwiebeln und den Knoblauch schälen. 
Möhren in grobe Stücke schneiden, die Zwiebeln und den 
Knoblauch fein hacken. Die Erbsen putzen, waschen und ab-
tropfen lassen. Die Pilze putzen und vierteln. Öl in einem Topf 
erhitzen und das Fleisch darin rundherum bei starker Hitze 5 
Minuten scharf anbraten. Herausnehmen und beiseite stellen.

2. Möhren, Zwiebeln und den Knoblauch in dem Bratenfett eben-
falls 3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Das Tomatenmark 
einrühren, 2-3 Minuten bei mittlerer Hitze Farbe annehmen 
lassen und mit etwas Fond und Essig ablöschen. Den rest-
lichen Fond abgießen,  die Kräuter und Gewürze zugeben, 
salzen und pfeffern, das Fleisch wieder hinzufügen und bei 
mittlerer Hitze 1 -1 ½ Stunden schmoren lassen.

3. 30 Minuten vor Ende der Garzeit die Erbsen zugeben und 
unterrühren. In einer Pfanne die Butter erhitzen und die 
Pilze bei mittlerer Hitze andünsten, salzen und pfeffern und 
5 Minuten vor Ende der Garzeit in den Rindfleisch Topf geben. 
Noch einmal abschmecken und servieren. Dazu passt ein 
knuspriges Baguette oder  kräftiges Bauernbrot.

Rindfleisch Erbsen Topf

Zutaten
600g Rindfleisch aus der 
Schulter
2 Möhren , 3 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
150 g grüne Erbsen
150 g frische Champignons
2 El Olivenöl
1 El Tomatenmark
1 El Rotweinessig

600 ml Rinderfond
je 1 TL edelsüßes 
Paprikapulver
Kurkuma
frisch gehackter Rosmarin
frisch gehackter Thymian
frisch gehackter Salbei
Salz , Pfeffer
1 El Butter

1. Rosenkohl waschen, äußere Blätter entfernen, Strunk 
etwas abschneiden und kreuzweise einritzen. Kartoffeln 
und Möhren schälen. Kartoffeln in kleine Würfel schneiden 
und die Möhren in Scheiben. Zwiebeln abziehen und fein 
würfeln. Rohes Kasseler Kotelett klein schneiden.

2. Öl in einem weiten Topf erhitzen, Zwiebelwürfel darin glasig 
dünsten. Kasseler-Würfel hinzufügen und kurz anbraten. 
Anschließend Rosenkohl und das kleingeschnittenen Ge-
müse zugeben und 1 Minute anrösten. Mit der Brühe ab-
löschen. Eintopf bei kleiner Hitze ca. 20 Minuten köcheln 
lassen bis das Gemüse schön weich ist.

3. Petersilie abbrausen, trockenschütteln, fein hacken. 
Rosenkohl -Eintopf mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz 
abschmecken. Mit gehackter Petersilie bestreuen und 
servieren.

Rosenkohl – Eintopf

Zutaten
500 g frischer Rosenkohl
500 g festkochende 
Kartoffeln
300 g Möhren
2 Zwiebeln
300 g Kasseler Kotelett 

ohne Knochen
1 El Öl
1 l Gemüsebrühe
2-3 Stiele Petersilie
Muskatnuss
Pfeffer, Salz

1. Das herbstliche Gemüse (Kartoffeln, Pastinaken, Sellerie, 
Lauch, Rote Beete, Topinambur, Möhren , Auberginen, Fenchel, 
Champignons, Schwarzwurzeln, etc.) falls notwendig schälen 
und würfeln.

2. Öl in einer Pfanne erhitzen und 300 g Speck, Knoblauch und 
Schalotten darin anbraten. Das gewürfelte Gemüse  ein wenig 
mit anbraten (die harten Gemüsesorten können sofort mit 
angebraten werden, die zarten Gemüsesorten wie Lauch , 
Champignons, Auberginen erst kurz vor Ende der Garzeit zu-
geben) . 

3. Anschließend mit 100 ml Rotwein ablöschen und mit 300 
ml Brühe aufgießen. Bei der Flüssigkeitsmenge könnt ihr 
etwas variieren. Für die Konsistenz ist der eigene Geschmack 
entscheident. Wenn ihr den Eintopf im Brot servieren möchtet, 
ist weniger Flüssigkeit und eine eher stückige Konsistenz 
gut. Den Eintopf ca 20 – 30 Minuten köcheln lassen, bis die 
harten Gemüsesorten schön weich sind. Zum Schluss die 
geschnittene Chorizo zugeben.

4. Mit den Kräutern , Salz , Pfeffer und Chili abschmecken und 
im Brot Laib oder auch in etwas größeren Brötchen servieren.

Herbstlicher Eintopf im Brot

Zutaten
3 El Öl
300 g Speck gewürfelt
2 Knoblauchzehen gepresst
2 Schalotten gewürfelt
1500 g herbstliches Gemüse
100 ml Rotwein

300 ml Gemüsebrühe oder 
Tomatensaft
Petersilie
Rosmarin
Thymian
Salz, Pfeffer, Chili
200 g Chorizo in Scheiben

LIFESTYLE 05/2022

mailto:hans-helmut-lassen@web.de


LIFESTYLE 02/202236 37LIFESTYLE 05/2022

GENUSSFREUDEN

Kürbis-Gulasch

Das Gemüse und den Knoblauch zerkleinern, im Topf mit dem 
Tomatenmark und Paprikapulver anrösten, mit der Brühe auf-
gießen, ca. 30 Min. köcheln, würzen, wie angegeben, Gulasch 
evtl. etwas binden (mit Mehl).

Wer mag, kann dazu gebratenes Hähnchenfleisch anrichten.

Und wer es gespenstisch scharf mag, würzt noch mit Chili nach.

Zutaten 
Ca. 500 g Hokaido
Ca. 300 g Kartoffeln
2 Paprika
4 Möhren
2 Knoblauchzehen

2 El. Tomatenmark
Etwas Paprikapulver
1 L Brühe
1Becher Schmand
Salz, Pfeffer

Kürbis-Suppe

Die Hokkaido, Möhren und Gemüsezwiebeln zerkleinern und 
im Topf anrösten. Mit der Brühe aufgießen, ca. ½ Std. köcheln. 
Dann alles pürieren, mit den Gewürzen, Kokosmilch, Sahne, So-
jasauce, Abrieb vermengen und mit dem braunen Zucker fein 
abschmecken. Ziehen lassen. 

Die Suppe in einen ausgehöhlten Kürbis füllen (später kann 
man diesen noch verzieren und in den Garten oder auf dem 
Balkon dekorieren). Auf die Suppe einen Klecks Frischkäse 
und etwas Thymian-fertig.

Zutaten 
Ca. 800 g Hokkaido
Ca. 400 g Möhren
1 Gemüsezwiebel
1 l Brühe
500 ml Kokosmilch

200 ml Sahne
Salz, Pfeffer, Curry
Etwas Sojasauce
Saft 1 Zitrone
Pr. Brauner Zucker
Abrieb einer Bio-Orange

Kürbis-Dessert

Quark, Mandelmilch, Ahornsirup/Zucker vermengen und ab-
schmecken, es sollte eine cremige Masse entstehen. Nüsse 
hacken und in der Pfanne den Zucker leicht bräunlich zerge-
hen lassen, dann die Nüsse darin karamellisieren

Abkühlen auf Backpapier, Quarkmasse in Gläser füllen. Kür-
bisstücke im Orangensaft garen, bis sie weich sind, mit etwas 
braunem Zucker, Zimt pürieren und mit dem Nuss-Karamell 
vermengen und auf die Quarkmasse setzen.

Zutaten 
500 g Quark
Mandelmilch
Ahornsirup, oder 
brauner Zucker
Paranüsse

Zucker zum karamellisieren
Kürbis
Orangensaft
brauner Zucker
Zimt

Kürbis-Cup-Cakes

Mehl, Natron und Backpulver mischen. Eier, Zucker, Öl und Ge-
würze gut durchmixen, Kürbis abgießen und mit der Gabel grob 
zerkleinern. Zu den vermixten Zutaten das Mehlgemisch schnell 
unterheben und dann den zerkleinerten Kürbis unterziehen.

Die Muffin-Förmchen zu 2/3 füllen, Ofen auf 180° vorheizen, 
backen, bis eine schöne Bräunung entsteht, dann die Stäb-
chenprobe, Teig darf nicht mehr kleben, ca. 12 Minuten bei 
meinem Ofen.

Jetzt Butter mit Puderzucker gut durchmixen, in einen Spritz-
beutel füllen und auf die ausgekühlten Küchlein spritzen.- ei-
gentlich fertig, aber man kann noch ganz schnell SPINNEN 
aus Schokolade herstellen und diese auf die Cupcakes setzen.  
Dazu ca. 100 g schwarze Kuvertüre im Wasserbad schmelzen, 
in eine kleine Plastiktüte, Gefrierbeutel, gießen, schräg halten, 
die Spitze abschneiden und ein kleines Oval auf Backpapier 
spritzen, dann oben vier Beine aus Schokolade ziehen und am 
unteren Spinnenkörper vier Beine ziehen, abkühlen im Kühl-
schrank und die Spinnen auf die Cupcakes setzen.

Zutaten 
210 g Mehl
1 Tl Natron
½ Tl Backpulver
2 Eier
180 g Zucker
1/8 l Öl

Prise Zimt, Muskat
1 Glas eingelegter Kürbis 
im Glas
250g Puderzucker
250g Butter
100 g schwarze Kuvertüre
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Horoskop

Der Oktober beginnt mit dem letzten Zu-
sammentreffen zwischen Saturn und Ura-
nus. Es ist ein Spannungsfeld zwischen 
Ordnung und Chaos, zwischen Einschrän-
kung und Rebellion. Die Zeiten stehen auf 
Umbruch, und die Zukunft ist ungewisser 
denn je! 

Mit Saturn erleben wir in uns das Festhal-
ten an alten Strukturen, mit Uranus erle-
ben wir die Auffordung, uns auf ein Wag-
nis einzulassen. Manchmal muss erst das 
Alte zu Ende gehen, bevor das Neue ent-
stehen kann. Welche Sicherheiten sind wir 
bereit aufzugeben?

Am 09.10. ist Vollmond im Widder. Was 
uns auch immer unzufrieden oder wütend 
macht, manchmal hilft es einfach, gewis-
se Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind. 
Viele Planeten sind rückläufig. Da kommen 
die Entwicklungen nicht so voran, wie man 
es sich wünscht. 

Es ist eher eine Zeit des Innehaltens und 
der aktiven Innenschau. Aber auch der 
Blick zurück kann helfen, die Gegenwart 
besser zu verstehen. Merkur und Jupi-
ter bilden mehrmals eine Opposition, am 
12.10. zum letzten Mal. Hier geht es um 
die Erweiterung unserer Wahrnehmung, 
um das Erkennen. 

Was immer uns beschäftigt, wir können 
es direkt kommunizieren. Mars steht noch 

bis März nächsten Jahres in den Zwillin-
gen und ermöglicht uns, durch Austausch 
und neues Wissen zu wachsen. Wir kön-
nen entscheiden, welche Informationen für 
uns wichtig sind, und auf welche Art und 
Weise wir uns austauschen.  

Mars in den Zwillingen, das sind anregen-
de Gespräche, aber auch hitzige Streiterei-
en. Es darf mit Herzblut diskutiert werden, 
aber es muss nicht darum gehen, Recht 
zu haben oder jemanden zu überzeugen. 
Wir alle sind in unserer eigenen Erlebnis-
welt unterwegs.

Am 25.10. haben wir nicht nur Neumond 
im Skorpion, sondern auch eine partielle 
Sonnenfinsternis (in D sichtbar). Die Natur 
zieht sich zurück und sammelt ihre Kräfte. 
Vielleicht sollten wir das jetzt auch mal tun. 
Schließlich wird Mars am 30.10. rückläu-
fig. Jetzt ist es gut, die Handlungen und 
Entscheidungen der letzten Wochen zu 
überprüfen.  

Am 08.11. haben wir eine totale Mondfins-
ternis (in D nicht sichtbar). Dieser intensive 
Vollmond kann uns noch mal empfänglich 
machen für das, was im Verborgenen lag 
und nun ans Licht möchte. Es ist eine an-
spruchsvolle Zeit. Es herrscht Aufbruch-
stimmung.   

Mitte November stehen viele Planeten in 
den Wasserzeichen. Das kann eine Zeit in-
tensiver Gefühle werden. Die Sonne steht 
im Trigon zum Neptun und zum Jupiter, der 
noch mal in die Fische zurück gekehrt ist. 
Als wolle er uns daran erinnern, wie wich-
tig es ist, in dieser Krise nicht die Hoff-
nung zu verlieren und an einen göttlichen 
Plan zu glauben. 

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

...und jetzt?! 

N E U

https://www.astro-kiel.de/
https://www.astro-kiel.de/
https://www.astro-kiel.de/
https://www.astro-kiel.de/
https://soundcloud.com/user-135031448
https://www.nahundfrisch.de/
https://tanzschule-tessmann.de/
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Ganz Schleswig-Holstein 
fürchtet sich vor dem Winter …

Ganz Schleswig-Holstein? 
Nein – wir in Gettorf nicht!

BIO NERGIE
Gettorf GmbH & Co. KG
Eichstraße 5 b
24214 Gettorf

Tel +49 4346 6590
info@bioenergie-gettorf.de

Jetzt schnell sein,
um noch staatliche 

Förderungen zu 
sichern!

Ihre Vorteile
 100 % erneuerbare Energie
 Günstige und stabilere Preise
 Keine Abhängigkeit von russischem Gas und Öl
 Lokaler Versorger
Wertsteigerung Ihrer Immobilie
 Keine Folgeinvestitionen

Dank des Ausbaus unseres 
Nahwärmenetzes können 
viele Gettorfer und Tütten-
dorfer entspannt in die 
Zukunft blicken. Denn 
unsere Energieversorgung 
ist gesichert – und bleibt 
bezahlbar.

E. Friedrichs J. Ho� mann
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