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ihr seid bestimmt sehr überrascht, dieses 
Magazin unter einem neuen Namen vor-
zufinden.

Aber zuerst möchten wir uns bei Euch für 
Eure Treue und Unterstützung bedanken. 
Der große Erfolg der Ausgabe 01/2021 mit 
bisher über 65.000 Online Leser und über 
45.000 Downloads, trotz Corona Lockdown, 
ist für uns immer noch überwältigend! 

Das neue Design und die Neuorientierung 
der Magazine führten allerdings zu un-
überbrückbaren Differenzen, so dass wir 
uns entschieden haben, die Zusammenar-
beit mit Herrn Günter Heyne und der Heyne 
Werbeagentur & Verlag mit sofortiger Wir-
kung zu beenden. Alle Verträge mit Herrn 
Günter Heyne wurden von uns bereits auf-
gelöst. Wir wünschen Herrn Günter Heyne 
und seinen Mitarbeitern alles Gute auf dem 
weiteren Weg.

Nach dem Loslassen haben wir endlich die 
Hände und Köpfe frei für Neues! Und so fan-
den wir es passend zum Frühlingsanfang, 
auch unseren Magazinen einen neuen Na-
men zu geben. Hier sind sie die Mettenhof 
Lifestyle und Suchsdorf Lifestyle und jetzt 
ganz neu - die Gettorf Lifestyle. 

Ohne Eure Unterstützung hätten wir das nie 
geschafft und hoffen, dass Ihr uns weiterhin 
die Treue hält. Wir sagen Danke!

Wir haben unser Team verstärkt! Die Re-
dakteure Klaus Juschkat und Luanne, zwei 
warmherzige und großartige  Menschen, die 

unser Magazine sicherlich vielseitig und in 
jeglicher Hinsicht bereichern werden. Wenn 
Ihr wissen möchtet, wie bunt unser Team 
ist, besucht uns gerne unter 
www.loarno.de/wir-als-team/.

Unser Ziel ist es Menschen einander unab-
hängig von Alter, Herkunft und Bildungs-
stand näher zu bringen, weil wir wissen, 
dass jeder vom anderen immer etwas ler-
nen kann.

Wir möchten Unternehmen, Einrichtungen, 
Verbände, Vereine und Organisationen mit 
Kunden zusammenbringen, weil wir wissen, 
dass wir voneinander profitieren können.

In dieser Zeit ist es besonders wichtig über 
den Tellerrand hinaus zu blicken und uns 
regional zu stärken und zu vernetzen.

Dazu möchten wir das Projekt Radius 25 
starten und laden Dich ein unser Lifestyle 
Botschater zu werden. Sei dabei und mach 
mit - für unseren Norden!

Bis dahin wünschen wir euch  sonnige und 
erholsame Ostertage.

Bleibt gesund  und viel Spass beim Lesen 
und Schmöckern!

Eure Arno und Loan Heyne
und das gesamte Team 
der Lifestyle Magazine

Jetzt auch 
online!

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

Ab sofort sind unsere Magazine online  
verfügbar! Nähere Informationen findet Ihr 
auf www.loarno.de/archiv.

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

L. HeyneA.Heyne

Verpasse keine ausgabe - 
folge und abonniere uns!

mettenhoflivestyle

suchsdorflifestyle

loarnowerbung

loarnowerbung

gettorflifestyle
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Rechtsanwalt und Notar a. D. · Notariatsverwalter

Allgemeines Zivilrecht - Erb- und Familienrecht (Scheidung/Unterhalt)
Immobilien-, Miet- und Handelsrecht
Straßenverkehrsrecht · Insolvenzen

Bergenring 12 - 24109 Kiel (Mettenhof) - Tel.: 0431 / 52 52 74 - E-Mail: k-winderling@t-online.de
Termine nach Vereinbarung

§ §

Werde Lifestyle-Botschafter und gestalte so aktiv 
unsere Magazine mit!

Unser Norden hat so unglaublich viele wunderschöne und 
sehenswerte Orte, die wir alle mit Sicherheit noch gar nicht 
kennen. Lasst uns unser Wissen und unsere Erfahrungen 
teilen, so das jeder ein wunderschönes Wochende erle-
ben kann.

Wir wissen, dass es Menschen da draussen gibt, die uns 
die Schönheit des Radius 25 zeigen können. 

Kennst Du Orte, Lokale, Einrichtungen oder Geschäfte 
im Radius 25, die man unbedingt besuchen sollte? Dann 
schreib uns einfach von deinen Ideen, Erfahrungen und 
Erlebnissen.

Wir suchen euch, Unternehmer, Firmen, Veranstalter,  
Museen, Gastronome, Bauernhöfe, Tierparks etc. die 
unseren Leserinnen und Leser ein besonders Wochenend-
Angebot bieten möchten.

Meldet euch bei uns und schreibt uns eine Email an:

hallo@loarno.de

Wir freuen uns soviele Lifestyle-Botschafter in unserem 
Team zu begrüßen, wie nur möglich.

Unser gemeinsames Projekt lautet:

Radius 25 - Vom Wohngebiet zum Lebensraum Familie.

Wir als Team planen für Dich die ultimative „Radius25-
Tour“ und optimieren so Deine Freizeit.

So kurze Fahrzeiten wie nötig - so viel erleben wie möglich. 

Unser Plan ist die regionale Vernetzungen und Du  
erfährst schon vorab: wie man fährt, wo Du am Besten  
parken kannst. Die ungefähre Verweildauer macht  
schlauer, weil wir in unserem Vorbericht auch weitere  
Veranstaltungen auf Deiner Strecke vorschlagen – ohne 
Umwege.

Die erste „Radius25-Tour“ Region erreicht mit einem Ra-
dius von 25 km Zirkelschlag vom Hauptbahnhof Kiel über 
400.000 Menschen.

Das  Lifestyle-Magazin gedruckt macht Sinn, kein Akku ist 
leer, kein Funkloch stört - mit unserer „Lifetour“ kommst 
Du sicher zum perfekten Tag. Deine perfekte Wochenend-
planung für Freitag, Samstag und Sonntag = 3 Tage.

DAS IST UNSER ZIEL - WERDE EIN TEIL DAVON!
(Unser Redakteur, Klaus Juschkat hatte diese großartige Idee. 
Du bist einfach toll. Vielen Dank!)

w e r d e  l i f e s t y l e  -  b o t s c h a f t e r !

LIFESTYLE 02/20212
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Seit einigen Tagen höre ich aus der Entfernung immer wieder 
„Sie ist heiß, heiß, heiß!“ oder „Ja, ja, ja!“. Anfangs fand ich das 
ziemlich unheimlich, bis ich festgestellt habe, dass mein Mann 
das Amtmann-Fieber gepackt hat. Kennt Ihr nicht? Dann wird 
es allerhöchste Zeit!

Für uns ist Amtmann einer der wenigen, echten deutschen Rock-
bands aus Schleswig-Holstein, wenn nicht sogar Deutschlands.

Ihre Musik ist laut, düster, hart, aber vor allem „HEISS“! So auch 
der Name des neuen Albums, welches seit dem 26.02.2021 bei 
allen bekannten Musik-Streaming Diensten wie Deezer, Spotify, 
Amazon und überall, wo es gute Musik gibt, erhältlich ist.

Wir hatten das unsagbare Glück, eine Einladung von Amtmann 
zu bekommen. Auf der Fahrt haben wir uns überlegt, wie es wohl 
so ist, eine Rockband zu treffen. Wie sieht die Kreativstätte ei-
ner Band aus, die mit harten, rhythmischen Gitarrenriffs, stamp-
fenden Beats und düsterer Stimme jeden Song an die Wand na-
gelt? Wir kommen nicht drum rum, uns einen kleinen verrauchten 
Raum in irgendeinem dunklen Kellergeschoss vorzustellen. „Sind 
wir schon da?“, war meine überraschte Frage, als wir mitten im 
Nirgendwo vor einem kleinen, idyllischen Häuschen im Grünen 
standen. Zur Begrüßung fanden wir einige Esel auf dem Feld vor, 
die wahrscheinlich genauso überrascht, neugierig und verdutzt 
geguckt haben, wie wir.

Lächelnd kam uns Tiedschie entgegen, der Leadgitarrist, Back-
groundsänger und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Band, 
gefolgt von Patrick, dem Bassisten und Technikgenie. Kaum stan-
den wir da, kam auch schon Olly, der Leadsänger, Songwriter und 
Rhythmusgitarrist zusammen mit Jörg um die Ecke, dem Schlag-
zeuger und Marketing-Mann. Die Aufgaben sind also klar verteilt 
und wir haben selten so eine gut strukturierte und organisierte 
Band getroffen wie Amtmann. Vier selbstbewusste und im Le-
ben stehende Männer standen vor uns. 

„Das ist unser Bandleader „Fili“!, alle zeigten auf einen kleinen 
Hund der vor Freude mit dem Schwanz wedelte. Wir schauten 
überrascht zu Olly, dem Leadsänger, der nur lachend mit den Ach-
seln zuckte. Damit war das Eis gebrochen und auch unsere Auf-
regung verflogen. Bei Kaffee und Keksen in der Küche erzählten 
uns die Jungs von Ihrer Entstehung, Ihrer Musik, Ihrer Leiden-
schaft und Ihren Zukunftsplänen. Starappeal haben die Jungs 
aus unserer Sicht alle. Starallüren? – Null.

Alle Vier sind Individualisten und gehen im Alltag ihren unter-
schiedlichen Berufen und Berufungen nach. Aber spätestens nach 
wenigen Akkorden merkt man, wie diese Individualisten zu einer 
Einheit werden und perfekt miteinander harmonieren - da sitzt 
jeder Ton und jeder Bass. Ihre Texte stammen aus dem wahren 
Leben und realen Erlebnissen.
Aufgrund der Corona Beschränkungen haben die Jungs ihr kom-
plettes Studio abgebaut, umso überraschter waren wir, als sie ihre 
akustischen Gitarren hervorholten und uns spontan ein Mini Un-
plugged Konzert gaben.

„Wir finden uns unplugged nicht so gut!“, sagte uns die Band 
bescheiden. „Motivation geht vor Talent!“, behauptete uns Olly 
selbstkritisch. Trotzdem waren wir gespannt und aufgeregt. Eine 
Rockband auf Akustik-Gitarre? Auch für uns eine neue Erfahrung.

Was sollen wir euch erzählen? Nach den ersten paar Tönen wa-
ren wir schlichtweg platt. Hier hört man die echte Musikkunst 
der Jungs. Hier wird noch echte Musik gemacht. Jedes Instru-
ment wird mit einer Leidenschaft und Fingerfertigkeit gespielt, die 
seines gleichen sucht. Auch der Gesang war perfekt aufeinander 
abgestimmt und wir sind glücklich darüber, dass die Band mit 
uns diese seltene Gelegenheit geteilt hat. Nach dem letzten Ton 
waren wir restlos begeistert und selbst ich, als Verfechterin und 
Liebhaberin der leisen Töne, bin ein Fan von Amtmann geworden.

Diese Musik geht unter die Haut. Dieses Amtmann-Fieber packt 
Dich einfach, ohne dass Du etwas dagegen tun kannst. Wir fin-
den, dass die Songs von Amtmann auf Akustik Gitarre nochmals 
eine ganz andere und neue Facette bekommen. Olly hat uns ver-
sprochen, beim nächsten Album einen Unplugged Bonus Track 
zu veröffentlichen. Also bleibt gespannt.

Abschließend bleibt zu sagen, dass wir hoffen, dass die Jungs 
bald zurück auf die Bühne dürfen. Denn aus unserer Sicht haben 
sie alle Aufmerksamkeit verdient. Hier wird echte Rockmusik ge-
spielt und vor allem gelebt. „Wir spielen nicht für uns, wir spielen 
für die Menschen!“, allein schon diese Aussage von Patrick sagt 
schon vieles über den Charakter und die Vision der Band aus – 
bodenständig, ehrlich und vor allem echt!

Wir fiebern dem ersten Live-Auftritt von Amtmann entgegen und 
können euch nur sagen: „Bleibt „HEISS“!

Redaktion: Arno und Loan Heyne

www.amtmann.band
info@amtmann.band

MUSIK & NIGHTLIFE MUSIK & NIGHTLIFE
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Es wird heiss bei den coolen Jungs!

Überall erhältlich, 
wo es gute Musik gibt!
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auto & PS AUTO & PS

Home-Office und nur die notwendigsten Fahrten. Werden Fahr-
zeuge nicht bewegt, können Schäden entstehen. Wie lassen sich 
diese verhindern? Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers: 
Das Auto steht eine ganze Weile herum und wenn man es dann 
doch einmal bewegen will, dann tut sich nichts.

Jetzt im Lockdown spielen sich immer wieder solche Szenarien 
ab. Man kommt zum Auto, drückt die Fernbedienung und es pas-
siert nichts. Weder öffnen sich die Türen, noch blinken die Blinker, 
die Tür lässt sich dann nur wie vor Jahrzenten mit dem Schlüssel 
(Notschlüssel) öffnen und beim Einschalten der Zündung bleibt 
das Display dunkel.„Eine typische Panne, wenn das Auto länger 
abgestellt worden ist“, so der Präsident des Automobilclubs „Mo-
bil in Deutschland. „Wenn das Auto zu lange steht, ist die Licht-
maschine nicht bewegt worden, die Batterie wird nicht geladen.“ 

Im Winter kommt es noch öfter vor als im Sommer, die kalten 
Temperaturen beschleunigen den Effekt. 

Das Ergebnis ist wie oben beschrieben: Entweder ist die Batterie 
komplett leer und liefert gar keinen Strom mehr, oder es ist nur 
noch etwas Restkapazität vorhanden, so dass sich das Display 
noch meldet aber das Auto nicht mehr anspringt, fahren lässt 
sich das Auto auf jeden Fall nicht mehr. 

Allein in den Letzen Wochen berichtet der größte Automobilclub, 
dass 50% der Pannen auf diese Situation zurückzuführen sind.
Man sollte das Auto in dieser Zeit mindestens einmal pro Wo-
che für eine länger Ausfahrt bewegen, ohne die großen Verbrau-
cher wie Heckscheibenheizung, Sitzheizung und das Gebläse, 

anzuschalten. Wer die Möglichkeit nicht hat, kann auch ein klei-
nes Ladegerät an die Batterie klemmen.

Bericht: Andreas  Schmalz

wer rastet, der rostet - unsere autos in zeiten von corona

Schnell, sauber & fair

Kfz-Meister Amin Agbaria
Eckernförder Straße 333 / Ecke Suchskrug
24107 Kiel

Tel. 0431-32 90 80 70 / Mobil: 0151-50 30 60 62

Wie ein Funke mein Herz zum Brennen brachte
Aufgrund der aktuellen Situation ist es Momentan schwer, etwas 
Besonderes mit Autos und Menschen zu erleben, weshalb ich Ih-
nen von meinem Weg zur Autoliebe erzählen möchte. Dieser Ar-
tikel soll nicht zu autobiografisch werden, nur einen Einblick in 
den Kopf und das Herz eines Petrol Head (Englischer Begriff für 
jemanden, der Autos liebt) geben. Viele Menschen mögen Autos, 
das ist schön. Aber es gibt noch diejenigen, die Autos lieben. Sie 
lieben was Autos tun, wie sie es tun und wie sie aussehen. Wenn 
ein Sportwagen an mir vorbeifährt, verrenke ich mir das Genick 
und hoffe, dass er etwas Gas gibt, damit ich hören kann, wie der 
Motor zu leben beginnt. Wenn ein Sport oder Rennwagen den 
Motor startet, bekomme ich Gänsehaut. Wenn ein Rennwagen 
am Rande oder im Drehzahlbegrenzer an mir vorbei rast und ich 
das Vibrieren durch den Schall im ganzen Körper spüre, kommt 
es vor, dass sich kleine Freudentränen in meinen Augen bilden. 
Ich gebe zu, dass es etwas schräg ist, wenn man über einen er-
wachsenen Mann spricht. Und wahrscheinlich waren Pollen, der 
Wind oder aufgewirbelter Sternenstaub Schuld daran, dass ich 
Tränen in den Augen hatte. 

Aber ich war nicht immer so verrückt nach Autos. Klar, als Kind 
habe ich auch mit Autos gespielt, allerdings ohne besonders auf 
den Fahrzeugtyp zu achten. Wenn man davon ausgeht, dass eine 
genetische Variante eine Mitschuld daran trägt, dass ich Autos so 
sehr liebe, habe ich sie definitiv von meiner Mutter geerbt. Über-
rascht? Ich glaube, es gibt da keine geschlechterspezifischen Ein-
schränkungen. Meine Mutter erzählt heute noch, wie sie damals 
mit einem Hammer auf den Kohlestift Ihres Käfers hauen musste, 
damit dieser wieder lief. Oder wie sie mit Ihren Mofas Rennen in 
der Kieskuhle gefahren sind. Damit war die Lunte zu meinem Ben-
zin getränkten Herzen gelegt. Sie brannte nicht, aber sie war da.

In meinem Teenie-Alter habe ich auf Hauspartys lieber mit mei-
nen Kumpels am PC gestanden und über die neuesten Sportwa-
gen diskutiert als mich mit Mädchen zu unterhalten. Es entstan-
den die ersten Träume, irgendwann einmal so einen Sportwagen 
zu fahren oder vielleicht sogar zu besitzen. Dann wurden irgend-
wann die Partys an sich und die Gäste des anderen Geschlechts 
immer interessanter und die Leidenschaft für Autos geriet ins 
Hintertreffen. Aber die Lunte glimmte still vor sich hin und wur-
de immer kürzer. 

Einige Jahre später, als ich als Fotograf arbeitete, kam ich auf 
dem Rückweg von einem Shooting an einer kleinen Firma vorbei 
auf dessen Parkplatz ein Metallic grüner Mustang mit Rennbe-
klebung stand. Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging in 
die Firma um zu fragen, wem der Mustang gehört und ob ich ihn 
im Rahmen eines Fotoshootings fotografieren dürfte. Der Besit-
zer des Wagens war der Eigentümer der Firma und leider nicht zu 
sprechen. Ich hinterließ meine Visitenkarte und ging enttäuscht. 
Ich hatte keine große Hoffnung, dass man sich bei mir melden 
würde. So nah dran und dann doch gescheitert… 

Dann geschah das Unglaubliche, der Besitzer rief tatsächlich 
zurück, und sagte mir, dass ich mir den Wagen gerne für ein Fo-
toshooting abholen könnte. Ich war geschockt und verstand die 
Welt nicht mehr. Dieser Mann kannte mich nicht und entschied 
sich nur aufgrund meiner Visitenkarte und meiner Website, mir 
seinen Wagen zu geben. Er wollte nicht einmal mitkommen und 
zuschauen. Nur die Bilder wollte er am Ende bekommen. Bei Ab-
holung des Wagens unterhielten wir uns 2 Stunden. Er erzähl-
te mir von der Geschichte des Wagens und was Ihn so beson-
ders macht. Das Highlight in seiner Erzählung, von genau diesem 
Wagen gibt es eine kleine Miniatur Variante eines Herstellers für 
kleine Spielzeugautos. Von diesen Autos hat er immer einen im 
Handschuhfach. Wenn er irgendwo steht und ein kleiner Jun-
ge mit großen Augen zu seinem Auto kommt, darf er sich hin-
einsetzen und bekommt das kleine Spielzeugauto, das genauso 
aussieht wie das große, geschenkt. Genau das ist der Stoff, aus 
dem Legenden entstehen. In diesem Moment habe ich verstan-
den, dass es nicht um Autos geht, es geht um Erlebnisse, Freund-
schaften und die Träume.

Seit diesem Zeitpunkt brennt das Feuer in meinem Herzen lich-
terloh. Noch heute sind wir befreundet und erleben neue, aufre-
gende Geschichten. Vielleicht lesen Sie in Zukunft an dieser Stel-
le noch mehr davon.

Bericht und Fotos: Sören Wulf

FREIE JOBS BEI DER KVG
Wir gestalten den Nahverkehr in der Region um die  

 
Kommen Sie in unser Team! 

Wir suchen (m/w/d): 

BUSFAHRER MIT FÜHRERSCHEIN KL. D
.

BUSFAHRER ZUR AUSBILDUNG 
Gehalt ab dem ersten Tag und den Führerschein zahlt die KVG 

.
KFZ-MECHATRONIKER (Nutzfahrzeuge)

Mehr Infos unter: www.kvg-kiel.de 
Bewerbung an bewerbung@kvg-kiel.de  

Vergütung nach dem TV-N SH 
29 Tage Urlaub im Jahr 

39 Stunden Wochenarbeitszeit 
Betriebliche Altersversorgung 
Verschiedene weitere betriebliche 
Sozialleistungen

Wir bieten:

NOVIS ist anders.
Überzeugend in Qualität und Leistung

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

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

Inh.: Michael Hofmann
Kiel, Kirchhofallee 40
Tel.: 0431 – 66 12 777
Im Bereich Felde und Flemhude:
Tel.: 04340 – 403 770
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Ein Wunderschönen, 
meine Lieben!
 
Wie bin ich zum Make-up-Boy geworden?

Fangen wir mal von vorne an. Da ich der 
einzige Sohn von 4 Kindern bin, bin ich 
schon sehr früh mit Make-up in Kontakt 
gekommen. Ich habe immer sehr gespannt 
zugeschaut, wenn meine Mutter oder mei-
ne Schwester sich zurecht gemacht ha-
ben. Ob Haare oder Make-up, alles war so 
mega spannend.

Da meine älteste Schwester immer ein 
gewisses Vorbild für mich war und eine 
Friseurlehre gemacht hat, habe ich ihr 
gleichgezogen und auch eine Ausbildung 
zum Friseur gemacht. Dabei bin ich auch 
in Make-up ausgebildet worden, wie z. B. 
Braut Make-up oder Foto Make-up. Das 
hat mir aber nicht gereicht! So bin ich 2013 
zur Meisterschule gegangen, wo das The-
ma Make-up noch intensiviert wurde.

Dann habe ich mich beruflich aus Ham-
burg verabschiedet und habe mir einen Sa-
lon in Schleswig-Holstein gesucht, wo ich 
seit 2013 im Salon Silver Friseure arbeite. 
Aber irgendwie habe ich mich gefragt, das 
kann doch nicht alles sein? Naja, wie es ja 

jeder kennt, schaute ich auf Facebook rum 
und es ist mir ein Live aufgefallen von ei-
ner jungen Frau aus den USA. Die sprach 
in dem Live englisch und deutsch und ich 
fragte mich, was macht sie da? Sie sprach 
mit den Zuschauern und schminkte sich 
dabei. Ok habe ich mir gesagt und beob-
achtete mal das ganze Spiel. Das habe 
ich ein paar Wochen gemacht und dann 
habe ich mal in ihrem Live auch was ge-
schrieben. Wir sind ins Gespräch gekom-
men und sie fragte mich, was ich beruflich 
machen würde. Ich habe sie dann aufge-
klärt. Sie sagt zu mir: „Echt cool! Hast du 
nicht auch Lust da drauf das zu machen, 
was ich mache?“

Ich sagte zu ihr: „Hallo, ich als Mann soll 
Make-up verkaufen und wie soll das ge-
hen?“ Ja ganz einfach, du schminkst dich 
und sprichst über dich und dein Leben so-
wie über das Make-up.

Da hatte ich erst mal was zum Überle-
gen. Möchte ich eine Person des öffentli-
chen Lebens werden und dann auch noch 
mit Make-up? Aber ich bin den Schritt ge-
gangen und habe dann angefangen, mich 
live vor der Kamera zu schminken. Freun-
de und meine Familie haben es am Anfang 
etwas belächelt. Nun sind sie einer mei-
ne größten Fans.  Besonders meine Mut-
ter, meine Schwestern und mein Ehemann 
sind sehr stolz über meine Leistung.

Aber sich selbst zu schminken ist immer 
noch etwas anderes, als wenn man einen 
Kunden schminkt. Aber ich war immer 
schon ein Mensch mit der Devise: „Kann 
ich nicht! Gibt es bei mir nicht!“  Denn man 
kann alles schaffen, wenn man es will! Also 
bin ich auch in dieser Aufgabe sehr ge-
wachsen, was Boy Make-up angeht. Aber 
der Weg, wo ich heute stehe, war sehr hart 

und mit viel Hass gepflastert. Besonders 
als homosexueller Mann ist man auch heu-
te noch sehr dem Hass der Gesellschaft 
ausgesetzt.

In meine Live´s habe ich heute leider noch 
Menschen, die damit leider  ein Problem 
haben. Die Welt ist ein Rainbow.

Aber meine Fangemeinde, die jeden Tag 
wächst, bestätigt mich in dem was ich ma-
che. Darauf bin ich sehr stolz, besonders, 
weil ich als Make-up Boy für viele Frau-
en und Jugendlichen ein Vorbild bin. Ganz 
besonders für die Jugendlichen, die sich 
selbst noch finden müssen, auch was ihre 
Sexualität angeht. Besonders, wenn sie 
mich um Rat bitten, wie sie sich vor ihren 
Eltern outen sollen. Ich kann nur eins sa-
gen, das war für mich die beste Endschei-
dung in meinem Leben, ein Make-up Boy 
zu werden.

Ich kann so vielen Menschen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern und sie inspirieren. Es 
geht sogar so weit, dass Schüler über mich 
Make-up Boy, Referate halten.

Ich kann nur jeden raten: Lebe deinen 
Traum und träume nicht dein Leben!  
Denn nur so kann man glücklich ins Le-
ben schauen.

Love is Love.

fashion & beauty fashion & beauty

Euer Sascha 1110

Mein Weg zum Make-up Boy

Wer Jesper Nielsen nicht kennt, erlebt spä-
testens beim Namen „Pandora“ den Aha-
Effekt. Als Mitbegründer der Marke bietet 
Jesper Nielsen seit 2003 unter seinem ei-
genen Namen eine eigene Schmucklinie an.

Mit Jennifer Lopez als Markenbotschafte-
rin feiert Jesper Nielsen weltweit große Er-
folge. Die Echtschmuck-Kollektion erfüllt 
höchste Qualitätsstandards und besticht 
durch sein wunderschönes und hochwer-
tiges Design.

Es sind die kleinen Dinge und die kleinen 
Gesten, die das Herz erwärmen. So bietet 
Jesper Nielsen robusten und maskulinen 
Schmuck für den Herren und filigranen und 
zeitlosen schönen Schmuck für die Damen.

Ich habe diesen Schmuck für mich sel-
ber entdeckt und war so begeistert und 
überzeugt, dass ich Jesper-Nielsen-Bot-
schafter wurde. Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich diese kleinen Schmuckstücke 
präsentieren kann, weil ich aus eigener Er-
fahrung weiß, dass ihr viel Freude daran 
haben werdet.

Schaut gerne bei meiner Facebook Sei-
te vorbei und stöbert in meinem Shop. 
Schließlich ist bald Ostern und da wäre 
doch ein kleines Geschenk für den oder die 
Liebste absolut perfekt oder? Schließlich 
heißt es nicht umsonst: „Diamonds are a 
girl‘s best friend.“

Euer Sascha

https://1133.jespernielsen.com
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Der 
magische Ring

Moin, Ihr Lieben
da bin ich wieder, eure Dea.

Letztes Mal habe ich Euch ja schon ein wenig darüber erzählt, wie 
ich zu meiner Amigurumi Leidenschaft gekommen bin. Vielleicht 
mögt ihr noch etwas mehr darüber erfahren? Ist euch schon ein-
mal aufgefallen, dass jedes Amigurumi mit einem magischen Ring 
beginnt? Klingt das nicht zauberhaft. Mich hat dieser magische 
Ring am Anfang in den Wahnsinn getrieben. Ich habe meine 
Nerven verloren und genauso oft Knoten in den Fingern gehabt.

Doch irgendwann ist der Knoten geplatzt und ich wurde ein echter 
Fan des magischen Rings. Ich fand die Alternative, den Luft-
maschenring, nicht ordentlich genug. Mit dem magischen Ring ist 
jeder Anfang schön fest, weil man ihn immer wieder fest zuziehen 
kann. Überhaupt sollten alle Maschen eurer Häkelteile möglichst 
fest und gleichmäßig gehäkelt werden. Zu große Lücken lassen 
später die Füllwatte durchscheinen. Das sieht nicht so toll aus.

Auch die Auswahl des Häkelgarns finde ich sehr wichtig. Mein 
persönlicher Favorit ist Baumwollgarn. Es ist schön fest, dehnt 
sich nicht und fußelt nicht. Das Garn kann auch bei hohen 
Temperaturen gewaschen werden. Was ich besonders wichtig 
finde, wenn ich Schmusetierchen für die lieben Kleinen häkle. 
Schließlich werden Amigurumis ganz dolle geliebt und manchmal 
müssen sie dann auch in die Wachmaschine. Spätestens in der 
Waschmaschine zeigt sich auch, ob alles sorgfältig gearbeitet 
wurde. 

Ganz zu Anfang habe ich den Fehler gemacht und meinen 
Amigurumis einfache Wackelaugen aufgeklebt. Es sah ja auch 
putzig aus und ging einfach. Tja, nach der ersten Wäsche waren 
die Wackelaugen weg. Das war ein typischer Anfängerfehler. Beim 
Stöbern im Internet bin ich auf spezielle Sicherheitsaugen auf-
merksam gemacht worden. Die gibt es in vielen Größen und auch 
verschiedenen Farben. Sie sitzen bombenfest und überstehen 
viele Schmusestunden. Für die kleinsten Amigurumifreunde sind 
aufgestickte Äuglein aber die einzige Option. Aufgestickte Augen 
und Nasen sind viel sicherer und können nicht verschluckt werden. 
Es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Amigurumis häkeln ist 
so vielfältig.

Kreative Häkelgrüße Eure Dea
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Familie & Zuhause familie & zuhause

Bevor Sie sich an eine Erziehungsberatungsstelle wenden, 
haben sie schon selbst nach Lösungsmöglichkeiten gesucht 
oder stellen sich die Frage, ob Sie dort mit Ihrem Anliegen richtig 
sind. Vielleicht ist es Ihnen auch unangenehm, mit Ihren Fragen 
nach außen zu gehen. Das geht fast allen Eltern so. 

Rufen Sie uns gern an, um Ihr Anliegen zu schildern. Wir be-
sprechen dann mit Ihnen, was unser Angebot sein könnte. Die 
Entscheidung treffen Sie dann für sich und Ihre Familie selbst.

Wir klären mit Ihnen Fragen der Erziehung und des Zusammen-
lebens in der Familie, 

• wenn Ihr Kind ängstlich oder aggressiv reagiert, 
• wenn sein Verhalten in Kindergarten, Schule oder Familie 

immer wieder zu Schwierigkeiten führt, 
• wenn es unruhig und unkonzentriert ist, 
• wenn es sich nicht an Grenzen und Regeln hält und es häufig 

Machtkämpfe gibt, 
• wenn es häufig über körperliche Symptome klagt, der Kinder-

arzt aber nichts feststellen kann, 
• wenn es unter der Trennung der Eltern leidet, 
• wenn Sie sich als Eltern nicht einig sind.

Sie wollen, dass Ihre Kinder gut heranwachsen können. Quali-
fizierte und erfahrene Beraterinnen und Berater unterstützen Sie 
dabei, 

• Problemlagen einzelner Familienmitglieder, Störungen in den 
familiären Beziehungen oder äußere Belastungen zu klären, 

• aus einem neuen Blickwinkel heraus Ihren Handlungsspiel-
raum zu erweitern, 

• angemessene Entwicklungsbedingungen für Kinder und 
Jugendliche zu stabilisieren.

• Wir beraten flexibel und unbürokratisch. 

Bei uns arbeiten Fachkräfte aus den Berufsgruppen Psycho-
logie, Pädagogik, Sozialpädagogik und Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapie. 

• Unser Angebot reicht vom Informationsgespräch über die 
diagnostische Abklärung bis zu therapeutisch fundierten 
Beratungsgesprächen. 

• Die Beraterinnen und Berater unterliegen der gesetzlichen 
Schweigepflicht und beraten Sie auf Wunsch auch anonym. 

• Wir beraten Sie unabhängig von Ihrer Nationalität, Glaubens-
zugehörigkeit oder Weltanschauung. 

• Die Beratung ist für Sie kostenfrei.

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

Landeshauptstadt Kiel
Erziehungsberatung
Bergenring 2
24109 Kiel

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

Kann uns die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
im Bergenring 2 weiterhelfen?

Kre at iv  den K inderschu t z s tärken - 
mit Dingen, die Du nicht mehr brauchst
Wir alle haben Dinge in unseren Schubladen oder im Keller liegen, 
die uns gefühlt zu schade zum Wegwerfen sind, die wir aber trotz-
dem nicht mehr gebrauchen können. Alte Handys oder Geld-
münzen aus fernen Ländern - oder aus der Zeit vor der Einführung 
des Euros. Sachen wie Druckerpatronen werfen wir achtlos in 
den Hausmüll (Sondermüll), obwohl Sie recycelt werden können. 
Auch altes Zahngold und abgeschnittene Haarzöpfe (ab 25cm 
Länge) können einen Beitrag leisten, dass es benachteiligten 
Kindern besser geht. 

Deutschlands große Kreativspendenorganisation It’s for Kids 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Gegenstände über ihre 
Logistik-Partner zu sammeln und in Geld für den Kinderschutz 
umzuwandeln. Über 5,5 Millionen Euro konnten so schon ein-
genommen werden - ca. 250 Kinderschutzprojekte in Deutschland 
wurden bereits unterstützt, die sich um misshandelte, miss-
brauchte, kranke oder anderweitig benachteiligte Kinder kümmern.

Zurück zu den Schätzen in unseren Schubladen und Kellern: 
Ca. 200 Millionen Handys und Smartphones in Deutschland 
wurden seit mindestens fünf Jahren nicht mehr angeschaltet. 
Hier schlummern wertvolle Rohstoffe für die Herstellung neuer, 
technischer Geräte, die sonst zum Teil von Kindern aus Minen 
in fernen Ländern geschürft werden. Über die Telekom-Tochter 
Teqcycle lässt It’s for Kids alte Handys recyceln, so dass die Roh-
stoffe daraus wiederverwendet werden können. Für jedes Handy 
gibt es einen Geldbetrag gutgeschrieben, der dem Kinderschutz 
zugeführt wird. 

Dies ist genauso ein Beitrag zum Umweltschutz wie die Wiederver-
wertung alter Druckerpatronen. Für die Herstellung einer Drucker-
patrone werden 10 Liter Wasser und bis zu 5 Liter Öl benötigt. 
80% der 100 Millionen Patronen, die jährlich in Deutschland ver-
kauft werden, landen nach der Nutzung im Hausmüll. Teilweise 
nur halb oder gar nicht genutzt. Unabhängig davon, dass dies 
eine Belastung der Umwelt darstellt, denn Druckerpatronen sind 
Sondermüll, lassen sich Druckerpatronen (sofern vom Original-
hersteller) hervorragend wieder befüllen. Auch hierfür hat It’s for 
Kids in der „Umweltbox“ einen zuverlässigen Partner gefunden. 
Fast jeder hat noch alte Münzen. Entweder aus fernen Ländern 
oder aus der Zeit vor der Einführung des Euros. So sind laut An-

gaben der Deutschen Bundesbank ca. 12,5 Milliarden (!) D-Mark 
nicht in Euro umgetauscht worden. Viele Menschen bringen nach 
einer Auslandsreise Scheine und Münzen in fremden Währungen 
mit, die sie nie wieder nutzen. Der Umtausch ist für den Einzel-
nen zu aufwendig, zu teuer und zum Teil gar nicht mehr möglich. 
Über den Partner Wave Europe hat It’s for Kids die Möglichkeit ge-
funden, den Umtausch logistisch abzuwickeln. Gerne kann auch 
Kupfergeld (1, 2, 5 Cent) mit abgegeben werden. 

Die Erlöse werden an größere und kleinere, regionale 
Organisationen verteilt, die sich um verschiedene Aufgaben im 
Kinderschutz kümmern. Beispielsweise an Radio Rumms (Radio 
von und mit krebskranken Kindern an der Uni Mannheim), Flying 
Hope (fliegt Kinder zu medizinischen Behandlungen) oder auch 
der in Hamburg ansässigen NCL-Stiftung, die sich der Forschung 
zum Thema Kinderdemenz verschrieben hat. Unterstützt wird It’s 
for Kids dabei von zahlreichen, prominenten Botschaftern wie den 
Fußball Nationalspielern Bernd Leno und Matthias Ginter, Co-
median Eckart von Hirschhausen, Life-Coach Veit Lindau oder 
Wirtschaftsexperte Dirk Müller („Mr. DAX“) sowie Schauspielerin 
Janine Kunze. 

Bei Fragen zur Stiftung oder wenn Sie spenden möchten steht 
unser Repräsentant in der Region Kiel - Sascha Dobbert, gerne 
zur Verfügung: 0172/1870410 oder s.dobbert@its-for-kids.de. 

Weitere Informationen auch unter www.its-for-kids.de sowie auf 
Facebook und Instagram. 

It’s for Kids
STIFTUNG



17LIFESTYLE 02/202116 LIFESTYLE 02/2021

city news city newsG e t t o r f

E i n  g a n z  b e s o n d e r e s  K ü c h e n s t u d i o
Heute möchten wir euch über ein großartiges Küchenstudio in 
Gettorf berichten. 

Wir sind vor kurzem in ein Mietshaus gezogen und, wie bei den 
meisten Mietobjekten, sind die Küchen nur spärlich ausgestattet 
(naja, zumindest nach unseren Ansprüchen). Wir sind beide leiden-
schaftliche Hobbyköche und verfügen über ein, sagen wir mal um-
fangreiches, andere würden sagen riesiges, Küchenrepertoire. 
Unsere Schränke platzten schon nach wenigen Umzugskartons 
aus den Nähten, also musste dringend eine Erweiterung her.

Wir wollten aber nicht in irgendeine Küchenabteilung eines großen 
Möbelhauses gehen und uns von umsatzorientierten Verkäufern 
beraten lassen. Aber wohin dann? 

Bei einem spontanen Ausflug nach Gettorf fuhren wir an einem 
Schild vorbei: „Ihre Küche“ – Mittelpunkt des Hauses. „Da fahren 
wir mal jetzt hin!“, sagte mein Mann und setzte den Blinker.

Wir betreten das Geschäft in Erwartung einer kühlen und mit 
Musterküchen vollgepflasterten Ausstellungsfläche. Weit ver-
fehlt, hier steigt einem beim Eingang schon der Duft von frischem 
Kaffee in die Nase. Schon allein dieser Umstand lässt uns schon 
tief durchatmen und ganz wichtig - ankommen. Warme und ein-
ladende Farben schaffen eine Atmosphäre, die einen umarmend 
willkommen heißt.

Die Tatsache, dass hier kleine Küchen-Oasen für jeden Geschmack 
geschaffen wurden, lädt dazu ein, in den kleinen Nischen und 
Räumen zu verweilen und jede Küche auf sich wirken zu lassen. 
Hier fühlt man sich tatsächlich zu Hause.

Hier verschwinden nicht die Verkäufer fluchtartig um die Ecke, 
sobald man das Geschäft betritt. Nein, hier kommt die Mit-
arbeiterin uns lächelnd und gut gelaunt entgegen. Nicht nur die 
Inhaberin Frau Angela Eckerbusch mit Ihrem Mitarbeiter Andreas 
Radtke überzeugen durch ihre Fachkompetenz und Ihr Feingespür 
für den Kunden, sondern das ganze Team gibt einem das Gefühl, 
in guten Händen zu sein. 

Hier werden Küchen gestaltet, so individuell und besonders, wie 
wir Menschen sind. Hier ist der Kunde definitiv König. 

Wir verlassen an diesem Tag das Geschäft mit einem zufriedenen 
und glücklichen Gefühl und in dem Wissen, dass wir unser An-
liegen und unsere Wünsche in vertrauensvolle und professionelle 
Hände gegeben haben. Ihre Küche – auf jeden Fall ein Erlebnis 
und absolut einen Besuch wert. Bitte telefonisch vorab einen 
Termin reservieren.

Ihre Küche | Ravensberg 22a | 24214 Gettorf
Telefon: 04346 / 4000 | Fax: 04346 / 4001
E-Mail: info@ihre-kueche-gettorf.de

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne

Zuhause bei
Ihre Küche
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Imagekarte Maskenball

Dieses Motiv entstand aus aktuellem Anlass. 
Die Senior*innen des AWO Servicehauses in Mettenhof zeigen, 
dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten für einen kleinen Spaß 
zu haben sind.

So werfen sich die Bewohner*innen den Ball von Fenster zu 
Fenster zu, so dass der Abstand gewahrt bleibt. Natürlich darf 
derzeit der Mund-Nasen-Schutz nicht fehlen, wodurch der Wort-
witz „Maskenball“ entsteht. Behalten Sie Ihren Humor und bleiben 
Sie gesund!

Text: Stadtteilbüro Mettenhof

Seit 2005 führt das Stadtteilbüro Mettenhof in Kooperation mit 
Stadtteilakteur*innen und Mettenhofer Bürger*innen eine Image-
kampagne für den Stadtteil durch. 

Seit dem wurden viele imagewirksame Maßnahmen initiiert, u.a. 
die Entwicklung von Imagekarten, die kielweit über ein Vertriebs-
system in Gaststätten und Kultureinrichtungen verteilt werden. 

Dabei werden oftmals bestehende Vorurteile mit einem Augen-
zwinkern entkräftet. Bis heute sind so bereits über 50 Postkarten-
motive entstanden.

Eine kleine wechselnde Auswahl an Karten liegt für Sie zur kosten-
losen Mitnahme an folgenden Orten im Stadtteil bereit:

Institution Adresse
AWO Servicehaus Vaasastraße 2a
Bürgerhaus Mettenhof Vaasastraße 43a
Famila Kurt-Schumacher-Platz 4
Hof Akkerboom Stockholmstraße 159
Jugendbüro Stockholmstraße 1
Jütlandring Apotheke Jütlandring 24
Kaufland Skandinaviendamm 299
Palette 6, Nachbarschafts-
zentrum der Vonovia

Bergenring 2

Paritätische Sozialdienste, 
Bildungszentrum Kiel

Faluner Weg 34

Sozialzentrum Mettenhof Skandinaviendamm 299
Stadtteilbücherei Mettenhof Sibeliusweg 2a
Brücke Rendsburg-Eckern-
förde e.V., st@rtbüro

Kurt-Schumacher-Platz 7

Turn- und Sportverein H/M Vaasastraße 45

Imagekarte Schöne Aussichten

Dieses wunderschöne Motiv wurde mit Hilfe einer Drohne auf-
genommen und zeigt die Region Heidenberger Teich, die grüne 
Lunge Mettenhofs. 

Die Parkwiese im Norden des Teichs lädt zum Relaxen und Gril-
len ein. Wer danach etwas Bewegung braucht, kann um den Hei-
denberger Teich auf einem asphaltierten Rundweg, dem soge-
nannten „Blauen Band“, spazieren gehen.

Im Südwesten des Teichs befindet sich der Freizeit- und Bewe-
gungspark, der besonders für Kinder jeden Alters etwas zu bie-
ten hat. Dort gibt es neben vielen Spielgeräten und einem Fuß-
ballfeld auch eine BMX-Bahn.

Dieses Motiv zeigt, wie grün und schön Mettenhof ist. Der Stadt-
teil ist einer der grünsten Stadtteile Kiels.

Imagekarte Kulturgenuss

Dieses Motiv entstand 2016 bei der Liveübertragung der Rock-
oper „Die Räuber“ auf der Parkwiese am Heidenberger Teich. 

Mettenhof zählt seit 2015 zu den Austragungsorten, an denen 
die Zuschauer*innen die spektakulären Liveübertragungen der 
Aufführungen des Kieler Theaters durch das Kulturamt der Lan-
deshauptstadt Kiel auf einer Leinwand live miterleben können.

Kultur spielt in Mettenhof seit jeher eine große Rolle. Egal ob 
bei Konzerten, Theateraufführungen oder den Mettenhofer Kul-
turtagen. 

Es zeigt sich immer wieder: Mettenhof kann Kultur!

city news city news

Typische Mettenhof: [ kreative Imagearbeit ] 

M e t t e n h o f

[ Schöne Aussichten… ]

Typisch Mettenhof:

Imagekarte „Schöne Aussichten“, Foto: Doris Heldt

[ Kulturgenuss… ]

Typisch Mettenhof:

Imagekarte „Kulturgenuss“, Foto: Lisbeth B. Hardel

[ Geselliger Maskenball ]

Typisch Mettenhof:

Imagekarte „Maskenball“, Foto: Lisbeth B. Hardel

Parodontitis - schon alleine bei diesem Wort zucken die meisten 
Menschen schmerzhaft zusammen. Dabei handelt es sich um eine 
Zahnfleischentzündung mit Blutungen, Schwellungen, Zahnlo-
ckerung, die im schlimmsten Fall zum Zahnverlust führen kann.

In der traditionellen Methode musste man bisher das Zahnfleisch
aufschneiden, um zu kurieren oder das Risiko der Parodontitis 
zu minimieren. Nicht so die Zahnarztpraxis Herzberg & Ivanov.

Die mit modernster Technik ausgestattete Praxis setzt auf die 
neuste Lasertechnik. Diese ist vielseitig einsetzbar. Sie ermög-
licht den einfühlsamen Zahnärzten eine genaue Diagnose, ent-
fernt Karies und tötet Bakterien. Zumal ist die minimal invasive, 
also oberflächliche Behandlung wesentlich schmerzarmer und 
risikofreier als traditionelle Behandlungsmethoden. Das Zahn-
fleisch wird schonend und nachhaltig entfernt und auf Antibiotika 
mit den vielen Nebenwirkungen kann man hier sogar verzichten.

Mit der Lasertechnik lässt sich viel präziser und schneller arbeiten, 
wodurch die Heilung auch wesentlich schneller einsetzen kann.

Auch für die gefürchteten Wurzelbehandlungen ist die neue La-
sertechnik geeignet. Die Laserstrahlen sterilisieren die betroffe-
nen Wurzelkanäle, um späteren Infektionen vorzubeugen. 

Dieses Verfahren wirkt bis zu zehn Mal besser als Sterilisati-
onsspülungen.

Zudem konnte dieser Lasertechnik eine beschleunigte Heilung 
und Regeneration von Knochendefekten nachgewiesen werden.
Die professionelle Zahnarztpraxis Herzberg & Ivanov verfügt über 
drei Standorte in Mettenhof, Wik und Preetz.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.zahnarzt-mettenhof.de oder unter Tel.: (0431) 88 70 49 10.

Die Zahnarztpraxis Herzberg & Ivanov setzt 
auf neuste lasertechnik

M e t t e n h o f

WIR HEIZEN IHNEN 
SO RICHTIG EIN

* Informationen und Teilnahmebedingungen unter:
  www.vbk-kronshagen.de/raustauschwochen
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Heizung 
tauschen
und 500 kWh + 

100 EUR Bonus

sichern!*

SO RICHTIG EIN
Heizung im Aktionszeitraum vom 01.03.–31.10.2021
modernisieren lassen und Prämien sichern
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Der Supermarkt nah & frisch am Rungholtplatz in Suchsdorf ist 
tatsächlich unser kleiner Geheimtipp, um dem ganzen Center-
Warenhaus-Großmarktgedrängel zu entfliehen.

Hier haben Inhaber Hans-Helmut Lassen und Marktleiterin Chris-
tina Schmütsch immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und 
Belange ihrer Kunden.

Hier begegnet man keinem schlechtgelaunten und mürrischen 
Kassierer oder Kassiererinnen, sondern freundliche und moti-
vierte Mitarbeiter, deren Lächeln man selbst durch die Maske 
erkennen kann.

Immer hilfsbereit und zuvorkommend gegenüber der älteren 
Kundschaft, bringen sie ein sehr selten gesehenes Verständnis 
für die Belange ihrer Kundschaft auf.

Die Produkte werden stetig erweitert, so dass dieser, leider noch 
für viele, unbekannte Supermarkt über ein umfangreiches und 
vielseitiges Sortiment verfügt. Auch Bioprodukte kommen hier 
nicht zu kurz. Unter anderem bezieht der Supermarkt Kartoffeln 
und Eier von einem regionalen Erzeuger. Auch außergewöhnliche 
Dinge wie Süßwaren von Carsten Rühmann befinden sich hier.

Machen wir uns nichts vor, natürlich hat nah & frisch in Suchs-
dorf nicht die große Auswahl eines Einkaufszentrums, aber brau-
chen wir das wirklich? Hier bekommst Du alles, was Du für den 
Alltag brauchst und das stets mit einem Lächeln und einem wit-
zigen Spruch.

Seit neustem bietet nah & frisch sogar einen Lieferdienst an, nicht 
nur für Suchsdorfer, sondern weit über die Stadtteilgrenzen hi-
naus. Die Mitarbeiter liefern sogar zu Fuß in die nähere Umge-
bung und bis vor die Wohnungstür, weil viele auf die Einkaufs-
hilfe angewiesen sind.

Hier bestellt man nicht unpersönlich im Internet. Hier muss man 
sich nicht registrieren und sich durch die Seiten und Produkte 
klicken. Hier nehmen sich die Mitarbeiter die Zeit, persönlich mit 
den Kunden zu telefonieren, sie zu beraten. Die Bestellung neh-
men sie mit viel Geduld und Freundlichkeit auf. Natürlich gibt es 
auch Kunden, die per E-Mail bestellen und auch diese Bestellun-
gen werden zügig abgewickelt und schnellstmöglich ausgeliefert.

„Wer uns braucht, den beliefern wir auch! Man muss uns nur an-
rufen“, sagt Hans-Helmut Lassen entschlossen. Er ist kein In-
haber, der sich im Büro versteckt, sondern sucht stets das Ge-
spräch mit den Kunden. 

Wir haben das Geschäft zufrieden und lächelnd mit unserem 
Einkauf verlassen und kommen auf jeden Fall gerne wieder. nah 
& frisch am Rungholtplatz in Suchsdorf ist auf jeden Fall einein 
Besuch wert.

Bericht und Fotos: Arno und Loan Heyne
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Der Mettenhoffonds unterstützt seit 2015 nicht nur jedes Jahr 
das Stadtteilfest, die Stadtteil-Homepage www.mettenhof.de, 
die Fußballmeisterschaft der Mettenhofer Grundschulen und die  
Aktion „Mettenhof macht sauber“, sondern fördert zusätzlich  
innerhalb des 2. Förder-schwerpunkts einmal jährlich mit insge-
samt 5.000 € weitere Stadtteilprojekte auf Antragsbasis.

Aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie konnten leider innerhalb 
des letzten VI. Förderzeitraums im 1. Förderschwerpunkt nur 
die Stadtteilhomepage www.mettenhof.de mit Einschränkungen 
weitergeführt und ebenso bislang nur eins von sechs Projekten 
des 2. Förderschwerpunkts realisiert werden. 

Aber Mettenhof ist eben Mettenhof! Daher wurde trotz dieser er-
schwerten Rahmenbedingungen bereits im November 2020 ein 
weiterer Projektaufruf zum VII. Förderzeitraum für den 2. Förder-
schwerpunkt gestartet und sieben Projektanträge eingereicht. Der 
für die Projektauswahl zuständige Begleitausschuss 
konnte vier dieser Projekte bewilligen. 

Der Mettenhoffonds bot zu dieser Ausschreibung aufgrund der 
aktuellen Situation die zusätzliche Mög-lichkeit, auch soge- 
nannte „Corona-Projekte“ zu fördern, die die Menschen des Stadt-
teils dabei unterstützen, die besonderen Herausforderungen der 
Pandemie zu bewältigen.

Einen Zuschlag erhielten in diesem Jahr folgende Projekte:

„Corona-Hilfen für Senior*innen der Jüdischen Gemeinde“ / 
Jüdische Gemeinde Kiel e.V.
Senior*innen sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
besonders betroffen. Die Jüdische Gemeinde möchte daher im 
Rahmen dieses Projektes ihre älteren Mitglieder aus Mettenhof 
gezielt unterstützen, diese schwierige Zeit gut zu überstehen. 
Hierzu soll u.a. Telefonseelsorge und soziale / psychologische 
Beratung im Kontext der Corona-Thematik angeboten werden. 
Ebenso sollen den Senior*innen digitale Kompetenzen vermit-
telt und digitale Gruppenangebote aufgebaut werden, um der 
sozialen Isolation entgegenzuwirken. Zusätzlich sollen sie mit 
nötigen Schutzmaterialien (z.B. Desinfektionsmittel, Schutz-
masken) versorgt werden.

„Plattdeutsche Woche“ / Hof Akkerboom e.V. 
Mit dem Projekt sollen Mettenhofer*innen aufgerufen werden, 
 unter dem Motto „Utsichten von een Bank“ Fotos einzureichen, 
die besondere Aussichten von Parkbänken in ganz Schleswig-
Holstein abbilden. Die Fotos sollen in einer anschließenden 
Ausstellung präsentiert werden. Die Ausstellung soll durch ein  
buntes plattdeutsches Rahmenprogramm, wie z.B. eine Lesung, 
ein Konzert oder auch durch ein Quiz flankiert werden, dessen 
Hauptgewinn, wie könnte es anders sein, eine Bank ist. Zusätzlich 
soll die Ausstellung anschließend durch den Stadtteil wandern.

„Unser schöner Garten“ / Jugendtreff Kiste
Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen soll auf dem Außen-
gelände des Jugendtreffs Kiste ein Nutz-und Ziergarten ange-
legt und die Gesamtfläche kreativ gestaltet werden. Langfristig 
sollen verschiedene Arbeitsgruppen mit Kindern und Jugendli-
chen aufgebaut werden, um den Garten zu bewirtschaften und 
als Kreativraum zu nutzen. Auf diesem Wege kann nicht nur die 
Angebotsvielfalt des Jugendtreffs erweitert, sondern auch Wis-
sen über biologische Zusammenhänge an die Besucher*innen 
des Jugendtreffs vermittelt werden.

„Teilhabe an Küchenperle und Kochen mit Kids“ / 
Hof Akkerboom e.V.
Das Projekt richtet sich an zwei Zielgruppen. 
(Single-) Senior*innen sollen die Möglichkeit erhalten, traditio-
nelle Gerichte in geselliger Runde zuzubereiten und zu ge-
nießen. Ein gemeinsames schwelgen in Erinnerungen ist dabei 
ausdrücklich erwünscht. 

Kinder sollen durch gemeinsame Kochveranstaltungen an eine 
gesunde Ernährung herangeführt und ihr Bewusstsein für einen 
nachhaltigen und wertschätzenden Umgang mit gesunden und 
regionalen Produkten geschärft werden.

Zudem sollen nach Möglichkeit auch gemeinsame generations-
übergreifende Kochveranstaltungen durchgeführt werden, um so 
einen Austausch zwischen Alt und Jung zum Umgang mit 
Lebensmitteln zu initiieren.

Seit 2015 hat der Mettenhoffonds inzwischen 26 Projekte inner-
halb des 2. Förderschwerpunkts im Stadtteil unterstützt. Soweit 
es den Projektträgern möglich ist, können zudem die fünf Pro-
jekte, die im letzten Förderzeitraum coronabedingt nicht umge-
setzt wurden, noch nachgeholt werden. Für den nun startenden 
VII. Förderzeitraum drücken alle Projektbeteiligten die Daumen, 
dass eine Umsetzung der Projekte in diesem Jahr trotz „Coro-
na“ möglich sein wird.

Damit dieses Engagement fortgesetzt werden kann, ist der  
METTENHOFFONDS auf weitere Spenden angewiesen. Wir freu-
en uns daher, wenn es Ihnen möglich ist, den Fonds mit einem 
Beitrag zu unterstützen.

Spendenkonto Mettenhoffonds:
Christlicher Verein Kiel e.V.
Förde Sparkasse Kiel
IBAN DE77210501700092031210
BIC NOLADE21KIE
Verwendungszweck: Mettenhoffonds

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

Neue Projektförderungen durch den 
METTENHOFFONDS e i n  S u p e r m a r k t  m i t  h e r z  &  s e e l e

Inhaber Hans-Helmut Lassen und 
Marktleiterin Christina Schmütsch 
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Es ist schwer zu sagen, womit es eigentlich begann. 

War es ein Gefühl? Ein Gedanke? Ein Sehnen? War es Heimat-
liebe? Hilfsbereitschaft? Der Wunsch nach etwas Sinnvollem? 
Oder vielleicht auch nur ein Windstoß zur rechten Zeit? Fest 
steht, dass es nicht besonders viel brauchte, um ein gewisses 
Momentum zu erzeugen, das am 20.11.2012 in der Gründung des 
Hospizvereins Dänischer Wohld e.V. mündete. Schon da war es 
keine Privatangelegenheit mehr, sondern ein quasi öffentlicher 
Raum, der die Nöte von schwerkranken Menschen in unserer 
Region plötzlich für alle sichtbar beleuchtete. Und als sich am 
13. Januar im Gettorfer Rathaus über 50 interessierte Menschen 
für einen ehrenamtlichen Begleiterkurs meldeten, konnte, ge-
tragen von der entschiedenen Unterstützung des Amtes Dänischer 
Wohld, der erste sogar bereits im April 2013 starten.

Weitere folgten, wie auch ein eigenes Büro in der Kieler Chaussee 
mit Sprechstunden, der Aufbau von verschiedenen Angeboten 
wie zum Beispiel der Trauerarbeit („Café Courage“), der hospiz-
lichen Begleithundeteams („Sanfte Pfoten“), der Beratungen in 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, der Ethischen Fall-
beratungen sowie der Kooperation mit diversen Schulen unserer 
Region („Hospiz in der Schule“).Nachdem wir durchschnittlich 
zwischen 100 und 150 Menschen und deren Familien in deren 
Zuhause oder in den örtlichen Pflegeeinrichtungen pro Jahr be-
gleiten durften und uns einer wachsenden Anzahl an ehrenamt-

lichen Helferinnen und Helfern erfreuten, war es so weit: im Januar 
2015 fand das erste Gespräch über die Errichtung eines Hospizes 
mit dem Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Matthias 
Meins, und dem damaligen Amtsvorsteher, Kurt Arndt, statt. 

Eigentlich war es eine ganz natürlich verlaufende, orientierende 
Unterredung, doch am Ende mündete diese, wie in der Folge so oft, 
in eine Folgehandlung: beide besuchten daraufhin ein stationäres 
Hospiz in Schleswig-Holstein. Es folgten noch viele derartige 
wundersame Begebenheiten, die uns zentimeterweise näher an 
den ersehnten Bauplan brachten, oft genug auch um Zentimeter 
weiter entfernt als jemals zuvor! Die Idee jedoch, sie entwickelte

schier unbeeindruckt ihre tektonischen Energien, sie wurde vor 
allem auch lebendig gehalten durch die oft so ernsthaft-heitere 
Atmosphäre und den beeindruckenden Zusammenhalt in der 
ambulanten Hospizarbeit.

Dieses Haus ist von vielen Händen getragen worden, bevor der 
erste Gast aufgenommen werden konnte: es kam nur durch die 
langjährige Unterstützung der kommunalen Familie unserer 
Heimat - aller Ämter und Gemeinden des geografischen Dänischen 
Wohlds - zustande. Ihr Beitrag von 520.000 € legte unseren 
finanziellen Grundstein. Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung steuerte 750.000 € dazu, 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren 
300.000 € und die Stiftergemeinschaft der Fördesparkasse Kiel 
500.000 €.

Die Gemeinde Gettorf hat uns das weitläufige Grundstück zur 
Verfügung gestellt.Dennoch mussten zusätzlich für das 4,2 Mio 
€ teure Gebäude noch etliche Anstrengungen unternommen 
werden, um am 26. September 2020 den Blumenreigen durch-
trennen zu können.Ein Hospiz auf dem Lande ist selten. Das hat 
in erster Linie mit dem Spendenbedarf zur Aufrechterhaltung des 
allgemeinen Betriebs zu tun, ohne den kein Hospiz in Deutschland 
leben kann. Wir betrachten dies sowohl als Chance wie auch als 
freudige Herausforderung, unser Haus sowohl nachbarschaft-
lich als auch regional in den nächsten Jahren so zu verankern, 
dass seine Gastlichkeit und Unterstützung in beide Richtungen 
fließen können.Aktuell sammeln wir für den entstehenden Garten 
und den Spielplatz.

Unsere Bankverbindungen:
HOSPIZ im WOHLD gGmbH
Förde Sparkasse Kiel | Kto.-Nr. 1003 2810 76
IBAN: DE85 2105 0170 1003 2810 76 | BIC: NOLADE21KIE
PSD Bank Kiel  | Kto.-Nr. 9382 7396 00 | 
IBAN: DE78 2109 0900 9382 7396 00 | BIC: GENODEF1P11

Eine weitere Besonderheit möchten wir hier ebenfalls nicht ver-
schweigen: unser Haus beinhaltet einen Bereich für schwerkranke 
Kinder und Jugendliche. Hier können junge Menschen und deren 
Familien liebevoll begleitet, professionell umsorgt und psycho-
logisch gestärkt werden. Obschon die Pandemie manche Be-
gegnungen innerhalb unseres Hauses erschwert und obgleich 
wir erst gerade begonnen haben: die ersten kleinen Gäste haben 
uns bereits viel gelehrt über Lebensfreude und Zuversicht und 
die Magie, welche von einem kleinen Lächeln ausgehen kann.
Sobald es wieder möglich ist, freuen wir uns darauf, einen Tag 
der Offenen Tür mit Ihnen allen begehen zu dürfen!

Im Namen von uns allen: 
Dr. Dr. Friederike Boissevain und Rolf Holm, Geschäftsführer

Kontakt: 
Lindentor 2
24214 Gettorf
Tel.: 04346 60001-0

www.hospiz-im-wohld.de

Hospiz im Wohld
Ein Ort der Fürsorge für schwerkranke Kinder und Erwachsene im Herzen unserer Region

Erster Begleiterkurs, April 2013

Spatenstich Sommer 2019
v.l.n.r. Wolfgang Kubicki, MdB | Bruno Schneider, Strande | 
Kurt Arndt, Schulverbandsvorsteher | Friederike Boissevain, 
Hospizverein | Sönke Peter Paulsen, Bürgermeister 
Schwedeneck |Hans-Ulrich Frank, Bürgermeister Gettorf | 
Jens Krabbenhöft, Amtsvorsteher Amt Dänischer Wohld | 
Carsten Zarp, Stiftergemeinschaft Förde Sparkasse Kiel

Blumenreigen (corona opening)
v.l.n.r. Hans-Ulrich Frank, Bürgermeister Gettorf | Friederike 
Boissevain, Geschäftsführerin | Barbara Lehmann, Pflege-
dienstleitung | Anika Scheel, stellv. Pflegedienstleitung | 
Ministerpräsident Daniel Günther, Schirmherr | Rolf Holm, 
Geschäftsführer

G e t t o r f
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Veranstaltungen und Gottesdienste

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

Katholische Gottesdienste: 
sonntags um 09.30 Uhr 
(mit Anmeldung über das Gemeindebüro in 
St. Nikolaus, Tel.: 0431 – 2609230)

Evangelische Gottesdienste: 
sonntags um 11.00 Uhr
Die Teilnehmerzahl für Gottesdienste ist 
aufgrund der SARS-CoV-2-BekämpfVO 
begrenzt. Bitte beachten Sie die zurzeit 
geltenden Regeln. 

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

Karwoche und Ostern
Das Team des Birgitta-Thomas-Hauses 
(BTH) hat viele Ideen für die Passions- 
und Osterzeit. Zum einen wird das Fens-
ter links vom Haupteingang immer wieder 
neu gestaltet. 

Zum anderen entsteht vor dem BTH ein Os-
tergarten. Ein kleiner Hügel soll den Felsen 
symbolisieren, in welchen die Grabhöh-
le gehauen war. Bis zum Gründonnerstag 
wird es offen sein. Am Karfreitag wird es 
mit einer Steinplatte verschlossen werden 
und in der Osternacht ist die Höhle wie-
der offen. Eine Kerze wird das Innere er-
leuchten, stellvertretend für den Engel, der 
am Ostermorgen zu den Frauen sagt: „Ihr 
sucht Jesus, den Christus. Er ist nicht hier. 
Er ist auferstanden!“

Neben dem Hügel steht ein Kreuz. An die-
sem Kreuz können Sie alle Ihre Wünsche 
und Gebete festmachen, die Sie auf Zet-
tel geschrieben haben. Sicher sind diese 
Zettel dem Wetter und anderen Widrigkei-
ten ausgesetzt, aber das ist nicht schlimm. 
Sie haben es aufgeschrieben in dem Be-
wusstsein, dass Sie es Gott in die Hände 
legen. Dort ist es gut aufgehoben, auch 
wenn der Zettel irgendwann verschwun-
den sein wird.

Gottesdienste:
Sonntag, 28.03.
09.15 Uhr Heilige Messe mit Palmweihe
11.00 Uhr evang. Gottesdienst

Gründonnerstag, 01.04. 
14.00 – 17.00 Uhr Verteilen von 
Ostertüten für Kinder
20.00 Uhr kath. Abendmahlsmesse

Karfreitag, 02.04.
09.30 Uhr Ökumenischer Kreuzweg um 
den Heidenberger Teich
11.00 Uhr evang. Gottesdienst  
15.00 Uhr kath. Karfreitagsliturgie

Karsamstag, 03.04. 
15.00 Uhr und 16.00 Uhr 
Osterspeisensegnung
21.30 Uhr kath. Osternachtsfeier

Ostersonntag, 04.04.  
09.30 Uhr Heilige Messe
11.00 Uhr evang. Gottesdienst

Ostermontag, 05.04.  
09.30 Uhr Heilige Messe
11.00 Uhr evang. Gottesdienst
Für alle katholischen Gottesdienste ist 
eine vorherige Anmeldung im Pfarrbü-
ro der Pfarrei Franz von Assisi unter Tel.: 
0431 – 2609230 erforderlich.

Pastorin Anna-Lena Koepke 
verabschiedet
Anna-Lena Koepke war vom 1. Juni 2019 
an Pastorin in unserer Ev.-Luth. Thomas-
Kirchengemeinde Kiel-Mettenhof. Sie wirk-
te vor allem in der Gremienarbeit, beson-
ders im Kirchengemeinderat, und hatte viel 
Freude an der Kinderkirche und an der Ar-
beit mit Senioren. Sie empfand die Bezie-
hung zu den Gemeindegliedern und den 
gemeinsam gelebten Glauben mit unserer 
katholischen Schwestergemeinde als be-
sonders tragend. Ihre bescheidene Art, ihr 
Fleiß und ihre klugen Predigten halfen ihr 
dabei. Umsichtig und verantwortungsvoll 
leitete sie die Gemeinde durch die schwe-
ren Pandemiezeiten. Die Pastor*innen und 
Mitarbeiter*innen werden ihren verbindli-
chen Umgang und ihren Teamgeist ver-
missen. Ihr, ihrem Mann und Hündin Rosa 
wünschen wir alles Gute und Gottes Segen 
in ihrem neuen Wirkungskreis in der Micha-
elisgemeinde Kiel-Hassee, wo sie nun seit 
1. März als Pastorin arbeitet.

Reinfried Barnett
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Wir sind zu erreichen: 

Sekretariat 
Matthias-Claudius-Kirchengemeinde, 
Sukoring 14
Gemeindesekretärin Ulrike Czaja 
Tel.: 0431 / 319150
Sprechzeit zurzeit nur telefonisch: 
Di., Do., Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
E-Mail:   buero@kirche-suchsdorf.de
Internet: www.kirche-suchsdorf.de

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

Pastorin Marion Hild
Mobil: 01520 / 4620490, Sukoring 14
E-Mail: pastorin.hild@kirche-suchsdorf.de
Sprechzeit: Di. 09.30 – 11.00 Uhr

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

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

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

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

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

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

Gottesdienst
Ab 28. März ist wieder jeden Sonntag um 
11.00 Uhr Gottesdienst in der Matthias-
Claudius-Kirche geplant. Bitte beachten 
Sie die aktuell gültigen Hygieneregeln. 
Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. 
Informationen finden Sie in unseren Schau-
kästen und auf unserer Homepage 
www.kirche-suchsdorf.de.

„Frühlingsandachten Kurz & knapp“
Für jeden Sonntag gibt es eine Andacht, 
online zu lesen auf unserer Homepage und 
in Papierform an der Kirchentür zum Mit-
nehmen. Wer gerne an diesem Projekt aktiv 
teilnehmen und selber eine Andacht ver-
fassen möchte, melde sich bitte bei Herrn 
Florian Gosch per E-Mail: florian@kirche-
suchsdorf.de oder bei Pastorin Uta Jacobs, 
Telefon: 0431 - 3191514.

Ostern in der Matthias-Claudius-
Kirchengemeinde
Wenn die Corona-Zahlen es zulassen, 
werden wir am Karfreitag und am Oster-
sonntag jeweils um 11.00 Uhr in unserer 
Kirche Gottesdienst feiern. Auf jeden Fall 
bieten wir am Ostersonntag, 4. April ab 
12.00 Uhr eine Osteraktion vor unserem 
Gemeindehaus an: Sie können sich das 
Licht der Osterkerze abholen und mit 
nach Hause nehmen. Bringen Sie hierfür 
bitte eine Kerze in einem windgeschützten 
Gefäß mit. Gegen eine Spende bieten wir 
österliche Bastelsets „to go“ für Groß 
und Klein an: Osterkörbchen, einen Nist-
kasten zum Zusammenbauen für Haus 
und Garten, einen bunten Vogel zum Ge-
stalten und Kerzen, die man österlich ver-
zieren kann. 

An den Fenstern des Gemeindehauses 
zeigt der El-Salvador-Ausschuss eine 
Ausstellung, in der man etwas über den 
Alltag in unserer Partnergemeinde Santa 
Trinidad in Las Pampitas El Salvador er-
fährt sowie über den Schulalltag der Kinder 
und Jugendlichen dort vor Ort. Zudem 
werden Waren aus unserem Eine-Welt-
Laden und selbst gekochte Marmelade 
einer El-Salvador-Reisenden angeboten. 
Der Erlös aus diesen Angeboten kommt 
der Unterstützung der Schulkinder der Ge-
meinde Las Pampitas in El Salvador zu-
gute.

Maritimer Gottesdienst
Im Sommer möchte ich, wenn die Corona-
Zahlen es zulassen, einen maritimen Got-
tesdienst feiern – entweder in der Kirche 
oder auf der Wiese. Schön wäre es, wenn 
ich diesen mit Ihnen, die sich dafür begeis-
tern lassen, zusammen vorbereiten und ge-
stalten könnte. Dabei geht es nicht nur um 
die praktische Seite, sondern auch um die 
Beschäftigung mit dem eigenen Glauben. 
Spannend wäre es, dieses vor allem mit 
Menschen zu tun, die noch nie selber ei-
nen Gottesdienst gestaltet haben. Haben 
Sie den Mut, einmal so etwas auszupro-
bieren. Denn durch Sie wird eine andere 
Nuance in den Gottesdienst kommen und 
auch andere Gedanken mitgebracht wer-
den, als durch Pastor*innen, Prädikant*in-
nen oder Diakon*innen. Das ist doch einen 
Versuch wert. Wenn Sie Interesse haben, 
daran mitzuwirken, rufen Sie mich gerne 
an unter 0431-3191514 oder schreiben Sie 
mir eine E-Mail: 
pastorin.jacobs@kirche-suchsdorf.de 

Pastorin Uta Jacobs

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
Gemeindebüro im BTH:
Tel.: 0431 – 521121
Sprechzeiten:
Montag und Freitag  09.00 – 13.00 Uhr
E-Mail: st.birgitta@franz-von-assisi-kiel.de
Internet: www.katholisch-in-kiel.de

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

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

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

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

Pastor Christian Müller-Tiedemann
Tel.: 0431 – 535910 
(vorerst über Gemeindebüro)
E-Mail: 
c.mueller-tiedemann@kirche-mettenhof.de

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

Pastor Michael Szelinski (bis 31.12.2020)
Mobil: 0160 – 3380190
E-Mail: p.szelinski@gmx.net

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

Viele 
neue Musterküchenfür Sie!
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city newsS u c h s d o r fCity NEWS K r o n s h a g e n

 Tanja Maury-Butenschön   
 Dipl. Pädagogin

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

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

Trotz Einschränkungen ist die anna für sie da, rufen sie mich an, 
vereinbaren sie einen Termin.

Liebe Freunde der Kräuterkunde!

Die anna und Simone Streit gestalten wieder Kräutertreffen. 
Veranstaltungen, die im Rahmen der Anlaufstelle Nachbarschaft 
im letzten Jahr und vor der „Pandemie“ auch mit Valeriya Keil 
stattfanden, sollen im Rahmen des möglichen wieder stattfin-
den. Wir möchten uns an dieser Stelle für die zahlreichen, tollen 
Begegnungen und den intensiven sowie bereichernden Aus-
tausch bedanken und hoffen, dass diese Veranstaltungen bald 
wieder in gewohnter Form erlebbar sein werden. Bis es soweit 
ist und wir uns wieder real begegnen können, basteln wir aktuell 
an einem online- Format für die Kräuterinteressierten, mit dem 
wir die Zeit überbrücken werden, bis die Treffen wieder in ge-
wohntem Rahmen in der schönen Natur stattfinden können. Die 
Natur erwacht und Frühblüher stecken bei steigenden Tempe-
raturen ihre Blüten und Blätter aus der Erde. So wollen auch wir 
mit Hilfe der Natur wieder Kraft schöpfen und uns mithilfe der 
Pflanzen etwas Gutes tun.

Pünktlich zum Frühjahr lesen wir in den Illustrierten vom Fasten 
und Entschlacken, locken Online- Angebote mit Entgiftungsse-
minaren etc. Was ist dran am Entschlacken? Corona hat viele 
Menschen ins Homeoffice gedrängt, Sportstudios, Schwimm-
hallen sind geschlossen und auch das Wetter der letzten Mo-
nate lud nicht wirklich zur Bewegung an der frischen Luft ein. 
Die Weihnachts- und Winterzeit mit ihrem eher deftigen Essen 
trug das Ihrige dazu bei, dass sich der ein oder andere ein wenig 
„eingerostet“ fühlt. Höchste Zeit, etwas für die Entgiftung zu tun. 
Unser Körper ist ein kleines Kraftwerk und produziert genauso 
wie dieses sogenannte „Schlacken“. Das sind Stoffwechsel-
produkte, die zur Übersäuerung des Bindegewebes führen, was 
Müdigkeit, Bewegungsschmerzen, allgemeines Unwohlsein und 

noch viele andere Symptome mit sich bringen kann. Wir haben 
aber auch jede Menge Organe, die bei der Entgiftung beteiligt 
sind und jeden Tag fleißig ihre Arbeit verrichten. Dazu zählen der 
Darm, die Nieren, die Lunge, die Leber, die Haut und im weiteren 
Sinne das Lymphsystem und das Blut. Viele Pflanzen, die jetzt 
langsam ihre ersten zarten Triebe zeigen, lassen sich sinnvoll 
für die Entgiftung einsetzen. 

Der Löwenzahn mit seinen zahlreichen Bitterstoffen unterstützt 
die Leber und die Galle. Die Nieren werden in ihrer Funktion ge-
stärkt und die Verdauung angeregt. Außerdem enthält er sehr 
viel Magnesium, was gut für die Muskeln und Nerven ist. Wenige 
Blättchen in den Salat genügen bereits. Generell sollte man be-
denken, dass in den Heil- und Wildpflanzen die Wirkstoffe, Mi-
neralien und Spurenelemente in konzentrierter Form enthalten 
sind, so dass wenige Mengen täglich genügen, um bereits eine 
Wirkung zu erzielen. 

Brennnesseltee unterstützt die Nieren bei ihrer wichtigen Fil-
terarbeit, fördert die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten 
und reinigt das Blut. Zudem enthält die frische Brennnessel viel 
gut verträgliches Eisen, Vitamin C und Proteine. Auch hier lang-
sam mit einer bis zwei Tassen pro Tag beginnen und eventuell 
steigern. Jeder ist da sehr individuell. Man kann die ersten fri-
schen Blättchen auch dem Salat beimengen, wie Spinat kochen 
oder als Gewürz benutzen.

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch das Gänseblümchen 
ans Herz legen. Jeder kennt es und die meisten lieben die klei-
nen zarten Blüten, aus denen wir bereits schon in der Kindheit 
Kränze geflochten haben. Diese kleine Pflanze kann aber so viel 
mehr. Die frischen jungen Blätter haben eine stoffwechselan-
regende Wirkung, die die Entgiftungsorgane unterstützt. Zudem 
sind sie leicht harntreibend, sodass auch sie zur Durchspülung 
der Nieren geeignet sind. Man kann sie als Tee oder auch als 
Tinktur aus jungen Blättern zu sich nehmen.

In Reformhäusern und Apotheken findet man auch viele Pro-
dukte, wie z. B. Presssaft, Tabletten, Pulver oder Tee, mit denen 
man seine Entgiftung unterstützen kann. Aber vielleicht haben 
Sie ja Lust bekommen, bei ihrem nächsten Ausflug in die Natur 
nach den vielen, kleinen, wunderbaren Helfern am Wegesrand 
Ausschau zu halten.  Lust auf mehr? Dann melden Sie sich bei 
der anna, online Seminare starten ab April, nach Ostern immer 
dienstags 16-17 Uhr. Interessenten wenden sich bitte an die 
“anna“. Bleiben Sie gesund! Bleiben Sie in Bewegung!

Mit freundlichen Grüßen Ihre anna
Tanja Maury-Butenschön 

Anlaufstelle Nachbarschaft Suchsdorf in der Stadtteilbücherei 
Amrumring 2 in 24107 Kiel-Suchsdorf 
Telefon 0431 / 66 87 67 46  Mobil: 0151 41 86 33 81
E-Mail anna.suchsdorf@diakonie-altholstein.de
Sprechstunden: Montags 14-16 Uhr, donnerstags 10-12 Uhr, 
Termine nach Vereinbarung, auch Hausbesuche sind möglich.

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

Gesund ernähren? Klar, kein Problem. Die Medien, wie bspw. 
TV- Sendungen sagen uns genau, wie gesunde Ernährung aus-
sehen soll. Doch irgendwie sind diese Empfehlungen eben nicht 
für jeden passend. Familie, Stress, Beruf und auch der innere 
Schweinehund müssen dabei berücksichtigt werden. 

Gerade freuen wir uns alle darüber, dass die Friseure wieder of-
fen sind und die Frühjahrsmode in den Geschäften endlich an-
probiert werden darf. Ich auch. Selber Haare schneiden und nur 
online bestellen ist einfach keine Alternative. 

Genauso ist es im Regelfall bei Diäten und allgemeinen Emp-
fehlungen: Sie sagen dir ganz genau, was du essen darfst und 
was nicht.

Sie geben dir damit eine vermeintliche Sicherheit. Du gibst aber 
dadurch die Verantwortung ab. 

Für dein Ziel! Für deinen Alltag! Für DICH!

Wenn du endlich zufrieden sein möchtest mit deiner Auswahl 
der Mahlzeiten, ohne schlechtes Gewissen und ohne Bauch-
schmerzen, wenn du fit und voller Energie in den Frühling star-
ten möchtest und die Frühjahrsmode noch nicht ganz passt, 
dann wähle deinen Berater klug. 
Denn es geht hier nicht um deine Frisur und auch nicht um dein 
Auto, es geht um dich und deine Gesundheit!

Wir blicken zusammen über deinen Tellerrand und lernen Hun-
ger, Sättigung und Appetit wieder in ein Gleichgewicht zu brin-
gen. Dabei berücksichtigen wir deinen Alltag, den Genuss und 
dein persönliches Ziel!

Nicht nur beim persönlichen Wunschgewicht, auch bei unspezi-
fischen Verdauungsbeschwerden, Hauterkrankungen, Rheuma 
und Gicht kann eine gezielte Ernährung helfen. 

Die Beratungen können sowohl in der Praxis, als auch online 
stattfinden. Individuelle Termine, auch nach dem Feierabend, 
sind somit möglich.

Die Beratungen werden meist bis zu 85 % durch deine Kranken-
kasse bezuschusst. Wir nehmen uns immer viel vor! Setzen es 
um- irgendwann, dann, wenn es wieder möglich ist, dann, wenn 
die Zeit da ist. Doch machen wir es wirklich? Ich bin gespannt, 
wie du es machst!

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

Frühlingssalat

Zutaten für 2 Portionen:
2 Eier
3 Kohlrabi mittelgroß
1 Teelöffel Salz
3 Frühlingszwiebeln
2 Gewürzgurken
150g saure Sahne
300g Natur-Joghurt 10% Fett
Salz, Pfeffer, Muskat, Schnittlauch
 
Zubereitung:
Die Eier hart kochen, abschrecken, pellen und dann abkühlen las-
sen. Den Kohlrabi schälen, in mundgerechte Stücke schneiden 
und in etwas Salzwasser ungefähr 10 Minuten garen. Anschlie-
ßend das Wasser abgießen und die Kohlrabi Stücke kalt abspü-
len. Vollständig abkühlen lassen! Die Zwiebel putzen, waschen 
und in Würfel schneiden, die Gewürzgurken sehr fein würfeln und 
beide Zutaten zum Kohlrabi geben. Den Schnittlauch waschen 
und hacken, mit saurer Sahne und Joghurt verrühren und dann 
mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Dann alles vermen-
gen. Die abgekühlten Eier pellen, fein hacken und vorsichtig un-
ter den Kohlrabi-Salat heben. Tipp: Der Salat lässt sich gut vor-
bereiten und ist eine schlanke und ballaststoffreiche Alternative 
zu Kartoffelsalat und Co.

Schlanke Energyballs

Zutaten für 25 Bällchen:
2 große Äpfel
200 g Haferflocken
50 g gehackte Mandeln
1 Spritzer Zitronensaft
1 Prise Salz, Zimt, Vanille, 
Ingwer nach Geschmack

Zubereitung:
Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und fein raspeln. Mit dem 
Zitronensaft vermengen. Haferflocken in die Küchenmaschine 
geben und fein hacken. Zusammen mit den Mandeln unter die 
Äpfel mischen. Mit 1 Prise Salz, Zimt, Vanille oder auch geriebe-
nem Ingwer verfeinern. Kleine Bällchen aus der Masse formen 
und nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech 
setzen. Im auf 150 °C Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen 
ca. 60 Minuten backen. Gelegentlich wenden, damit die Bällchen 
rundherum braun werden.

Gut auskühlen lassen, luftdicht bis zu 1 Woche im Kühlschrank 
aufbewahren und Bällchen für Bällchen genießen. Die Energy-
balls sind ein super Snack sowohl für unterwegs, als auch im 
Büro.  Zudem sind sie eine Alternative für Kinder oder auch als 
Geschenk zu Ostern sicherlich eine kreative Idee.
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Vielfach wurden sog. Massen-
abmahnungen genutzt, um erhebliche 
Gewinne zu erzielen. Gerade für kleine und 
mittelständische Unternehmen sind Ab-
mahnungen im Online-Handel nicht nur ein 
Ärgernis, sondern führen auch zu erheb-
lichen finanziellen Schäden. Seit langem 
war dies auch dem Gesetzgeber bekannt. 
Nunmehr trat am 02.12.2020 das Gesetz 
zum Erschweren missbräuchlicher Ab-
mahnungen und zur Stärkung des fairen 
Wettbewerbs in weiten Teilen in Kraft und 
soll hier vorgestellt werden:

Ziel des Gesetzes

Laut dem Bundesministerium für Justiz 
und Verbraucherschutz enthält das Gesetz 
ein umfassendes Maßnahmenpaket, das 
zu einer erheblichen Eindämmung des Ab-
mahnmissbrauchs führen soll und damit 
insbesondere Selbständige sowie kleinere 
und mittlere Unternehmen vor den Folgen 
rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen 
schützen soll.

Überblick über die Änderungen

Zunächst wird der Kreis der Personen, die 
Unterlassungsansprüche nach dem UWG 
geltend machen können, eingeschränkt, 
um unseriöse Akteure aus dem Verkehr zu 
ziehen. Abmahner dürfen sich bei Rechts-
verletzungen im Internet nicht länger aus-
suchen, vor welchem Gericht sie klagen. 
Außerdem sollen diejenigen gestärkt 
werden, die sich gegen missbräuchliche 
Abmahnungen wehren. Betroffene sollen 
in Zukunft missbräuchliche Abmahnungen 
leichter darlegen können und bekommen 
zudem einen Gegenanspruch auf Ersatz 
der Kosten für die erforderliche Rechts-
verteidigung.

So wird nun beispielsweise vermutet, 
dass eine Abmahnung missbräuchlich 
ist, wenn ein Mitbewerber „eine erheb-
liche Anzahl von Verstößen gegen die 
gleiche Rechtsvorschrift geltend macht“, 
wenn in der Abmahnung der Streitwert 
unangemessen hoch angesetzt oder eine 
überhöhte Vertragsstrafe gefordert oder 
vereinbart wird. Hier wird deutlich, dass 
der Gesetzgeber gerade solche Wett-
bewerbsvereine und Anwälte vor Augen 
hatte, die Abmahnungen als ein Massen-
geschäft betrieben haben. Jedoch wenden 
die Gerichte diese Vermutung in ständiger 
Rechtsprechung bereits an, weshalb sich 
für die Praxis nicht allzu viel ändern dürfte. 
Das Gesetz ist hier lediglich klarstellend.

Finanzielle Anreize sollen genommen 
werden: 

Besonders erfreulich für Online-Händler 
dürfte sein, dass der Aufwendungs-
ersatz für Abmahnungen bei Verstößen 
im elektronischen Geschäftsverkehr und 
in Telemedien ausgeschlossen ist. Damit 
werden insbesondere Abmahnungen im E-
Commerce weniger lukrativ. Gerade Ver-
stöße gegen die Hinweispflichten zum 
Impressums- oder andere Informations-
pflichten, die Pflicht zur Widerrufs-
belehrung oder Verstöße gegen die 
Preisangabenverordnung waren beliebte 
Angriffspunkte für die Massenabmahner. 
Zudem wird der Aufwendungsersatz für 
Abmahnungen von Verstößen gegen die 
DSGVO ausgeschlossen, wenn das ab-
gemahnte Unternehmen weniger als 250 
Mitarbeiter hat. Wobei immer noch unklar 

ist, ob Verstöße gegen die DSGVO durch 
Wettbewerber überhaupt abgemahnt 
werden können.

Ausblick

Es ist positiv, dass der Gesetzgeber sich 
dem Problem der Massenabmahnungen 
angenommen hat. Ob er die sich gesetzten 
Ziele mit dem Gesetz erreichen wird, wird 
sich in der Praxis zeigen. Sicher ist dies 
aber nicht. Denn es wird teilweise ledig-
lich die bisherige Rechtsprechung in das 
Gesetz aufgenommen und ist nicht aus-
zuschließen, dass die „Abmahnindustrie“ 
auch in Zukunft versuchen wird, Gesetzes-
lücken für ihr Geschäftsmodell zu nutzen. 
Es empfiehlt sich daher prüfen zu lassen, 
ob Geschäftsabläufe rechtskonform sind, 
um Abmahnungen präventiv zu verhindern. 
Sollte man von einer Abmahnung betroffen 
sein, kann ein Anwalt mit Erfahrung im 
Wettbewerbs- oder Urheberrecht meist 
die Rechtsposition zumindest deutlich 
verbessern.

ARBEIT & recht

KRÄMER
Rechtsanwaltskanzlei

Änderungen im Wettbewerbsrecht zur Bekämpfung von 
rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen im Online-Geschäft

Rechtsanwaltskanzlei Krämer
Tel.: 0621 121 867 00

kontakt@kanzlei-kraemer.com
www.kanzlei-kraemer.com

arbeit & recht

Mobbing ist ein Begriff, der aus dem an-
gelsächsischen Sprachgebrauch über-
nommen wurde. Von seiner Geschichte 
her reicht der Ausdruck sogar zurück bis 
ins Reich der alten Römer, also in die latei-
nische Sprache. Hier findet sich eine For-
mulierung „mobile vulgus“, was sinnge-
mäß so viel bedeutet wie aufgewiegelte 
Volksmenge, Pöbel, unorganisierte sozia-
le Massengruppierung mit sehr geringem 
oder völlig fehlendem Organisationsgrad, 
in der mit hoher Wahrscheinlichkeit ag-
gressives, meist zerstörerisches Verhal-
ten auftritt. Und wenn Ihnen mal wieder 
ein Mensch sagt, dass der Begriff „Mob-
bing“ doch bloß einer dieser neudeutschen 
Modeworte sei, können Sie ihm leicht ent-
gegnen, wie sehr er sich bei dieser Annah-
me irrt. Denn der Begriff „Mob“ ist bereits 
1860 in seiner Verwendung belegt als Aus-
druck für den „Pöbel“, also die damalige 
unterste Gesellschaftsschicht. 

Bis zum heutigen Gebrauch des Wortes 
Mobbing bedurfte es allerdings noch einer 
gewissen Entwicklung. Zunächst wurde 
dieser Begriff in der Verhaltensforschung 
für Tiere schärfer umrissen. Der bekann-
teste ist wohl der österreichische Zoolo-
ge und Verhaltensforscher Konrad Lorenz. 
Und sofort leuchtet ein Satz vor meinem 
inneren Auge: „Ja, der mit den Gänsen …!“ 
Die Gänse sind nämlich immer die Ver-
mutung, wenn ich die Teilnehmer*innen 
in meinen Seminaren befrage, ob Ihnen 
Konrad Lorenz in irgendeinem Kontext be-
kannt geworden sei. Tatsächlich hat Lo-
renz sein erstes Graugansküken „Marti-
na“ auf sich geprägt. Er stellte damit unter 
Beweis, dass nicht nur angeborene Ver-

haltensweisen, sondern Verhaltensmus-
ter - in einer eng begrenzten Lebenspha-
se erlernt - den Charakter eines Wesens 
in typischer Weise prägt. Er gilt als der Be-
gründer der Tierpsychologie und der Ver-
haltensforschung. 1973 erhielt er mit zwei 
Kollegen den Nobelpreis für Medizin und 
Physiologie als erster Verhaltensforscher 
überhaupt.

Lorenz prägte den Mobbingbegriff durch 
Beobachtungen in der Tierwelt. Hier sah 
er, dass Graugänse sich zusammenrotten, 
um einen Fressfeind - hier einen Fuchs - 
zu vertreiben. Er nannte dieses Verhalten 

„hassen“, was auf Englisch übersetzt so 
viel wie „mobbing“ heißt. In den siebziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts machte 
eine Publikation eines schwedischen Me-
diziners Furore. Die Rede ist von Peter-
Paul Heinemann. Heinemann floh wegen 
der Judenverfolgung nach Schweden, wo 
er sein medizinisches Schaffen begann. 
Er hatte in diesen Jahren eine Artikelreihe 
in einer Zeitschrift verfasst, die sich sehr 
intensiv mit dem Phänomen und dem Be-
griff Mobbing befasste. Heinemann hatte, 
angelehnt an das als Mobbing bezeich-
nete Verhalten der Tiere, ähnliche Phäno-
mene bei Kindern beobachtet und dieses 
auch Mobbing genannt. Sein Buch „Mob-
bing-Gruppen Gewalt unter Kindern und 
Erwachsenen“ wurde in den skandinavi-
schen Ländern sogar zu einem Bestseller 
und machte den Begriff in einer breiten 
Bevölkerungsschichte bekannt (Heine-
mann, 1972). Heinemann gilt heute als 
einer der Begründer der modernen Mob-
bingforschung. 

Es sollte gute 20 Jahre dauern, bis der in 
Schweden lebende deutsche Arbeitspsy-
chologe und Betriebswirt Heinz Leymann 
den Begriff Mobbing schärfer umriss und 
für Psychoterror am Arbeitsplatz spezifi-
zierte. Für ihn war es unter anderem wich-
tig zu zeigen, dass Mobbing kein einmali-
ges Verhalten ist, sondern vielmehr einen 
Prozess darstellt, der sich in typischer Art 
und Weise eskaliert. „Eine Unverschämt-
heit einmal gesagt, ist und bleibt eine Un-
verschämtheit. Wiederholt sie sich aber 
jeden Tag über mehrere Wochen, dann 
sprechen wir von Mobbing.“ (Leymann, 
1993, Seite 21). Leymann verstarb mit nur 
66 Jahren 1999 in Stockholm an einem 

Krebsleiden. Er gilt als absoluter Pionier 
der Forschung in Bezug auf Mobbing am 
Arbeitsplatz. Falls Sie an Leymann‘s Wir-
ken Interesse haben, schauen Sie gerne auf 
die auch heute noch existierende Websei-
te www.leyman.se. Sein Buch „Mobbing-
Psychoterror am Arbeitsplatz“ (1993) 
gilt heute noch als Standardwerk. Seine 
grundlegende These war immer: Ursache 
für Mobbing ist nicht das Opfer, sondern 
die Organisation, Gestaltung und Leitung 
der Arbeit. 

Dies bewirkte, dass Mobbing betroffene 
Personen heute mit Unterstützung und 
Beratung rechnen können und sich nicht 
noch zusätzlichen Anfeindungen darüber 
ausgesetzt sehen, dass sie überhaupt zur 
Zielscheibe von ständigen Beleidigungen, 
Verleumdungen, Intrigen oder gar körperli-
cher Gewalt geworden sind. Leymann defi-
niert Mobbing folgendermaßen: „Mobbing 
beschreibt negative kommunikative Hand-
lungen, die gegen eine Person gerichtet 
sind (von einer oder mehreren anderen) 
und die sehr oft und über einen längeren 
Zeitraum hinaus vorkommen und damit 
die Beziehung zwischen Täter und Opfer 
kennzeichnen“ (Leymann 1993). Erwäh-
nenswert ist hier, dass es im angelsäch-
sischen Raum ein Synonym für das Wort 
Mobbing gibt, welches inhaltlich weitge-
hend gleichbedeutend „Bullying“ genannt 
wird. Der Terminus „Bully“ bedeutet in der 
englischen Sprache so viel wie „Tyrannen“ 
oder „brutaler Mensch“. Und um die Ver-
wirrung nun noch zu steigern sei schon 
an dieser Stelle erwähnt, dass der Begriff 

„Bullying“ hierzulande das Phänomen Mob-
bing in der Schule beschreibt.

Bericht: Torsten Gottschall

Gründer und Leiter von FairKom 
Torsten Gottschall | Foto © soulpicture

In der nächsten Folge:
Was erwartet mich nach meinem 

Anruf bei FairKom?

der Mobbingbegriff
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Hallo,

mein Name ist Arne Danikowski und ich wurde am 21.07.1969 
in Eutin geboren. Für mich ist das ein ganz besonderes Datum, 
denn genau an diesem Tag kletterte Neil Armstrong die Leiter der 
Eagle One hinunter und betrat als erster Mensch die Mondober-
fläche. Dieses Ereignis hat sicher nichts damit zu tun, dass ich 
selbst nach den Sternen trachte und mich ganz und gar der fan-
tastischen Literatur hingab. Aber dennoch ist es doch sehr pas-
send, oder nicht?

Bereits in früher Kindheit hat mich der Sternenhimmel in seinen 
Bann gezogen. Viele Nächte habe ich damit verbracht, in den Him-
mel zu starren und darüber nachzudenken, was die Menschen im 
Universum alles erwarten würde. Das mag nicht ungewöhnlich 
gewesen sein, welches Kind mag nicht die Sterne?

Der Schlüsselmoment in meinem Leben, der mich in die Arme 
der Science-Fiction Literatur trieb, ereignete sich während eines 
Aufenthalts in der Unfallchirurgie in einem Krankenhaus in Kiel. 
Ich war damals zwölf Jahre alt und hatte mich am Knie verletzt. 
Zu diesem Zeitpunkt war ich ein ganz normales Kind, das gerne 
seine Zeit mit Comics verbrachte. Das Lesen von Büchern stand 
nicht auf meinem Programm.

Ein Zwölfjähriger kann zuweilen ganz schon nervig sein. Vor al-
lem, wenn er sich langweilt. Mein Bettnachbar musste so emp-
funden haben und drückte mir ein Buch in die Hand. Er würde erst 
wieder mit mir reden, wenn ich das Buch gelesen hätte. So kam 
ich zu meinen ersten SF-Roman, das ich zum Leidwesen meines 
Zimmergenossen in zwei Tagen durchgelesen hatte. 

Inzwischen habe ich das Buch die Foundation Trilogie von Isaac 
Asimov mehrfach gelesen und es ist bis heute eines meiner Lieb-
lingsbücher. Der Roman hat etwas in mir ausgelöst, das ich schwer 
in Worte fassen kann. Ich war hin und weg. Fortan gab es nur eine 
einzige Lektüre für mich – Science-Fiction Bücher. 

In den kommenden Jahren entwickelte ich mich zu einer wah-
ren Leseratte. Ich verschlang alles, was ich in dem Genre in die 
Finger bekam.  K.H. Sheer, W.D. Rohr, Perry Rohdan, Utopia Clas-
siscs, E.C. Tubb., um nur einige zu nennen. Auch kein utopischer 
Film oder Serie war vor mir sicher. Ich entwickelte mich zu einem 
richtigen Nerd und wirkte auf Gleichaltrige sonderbar. 

Meine Begeisterung ging so weit, dass ich anfing, mir meine ei-
genen Geschichten auszudenken und, zunächst handschriftlich, 
dann mittels einer Schreibmaschine zu Papier zu bringen. Die-
se Geschichten sollten für viele Jahrzehnte in einer Schublade 
verschwinden.

Irgendwann gelangte ich an einen Punkt, an dem es mir nicht mehr 
reichte, Geschichten nur zu lesen. Ich wollte mehr über die zum 
Teil abenteuerlich beschriebenen Techniken und Möglichkeiten 
erfahren. Mit anderen Worten, ich musste mich mit Albert Ein-
stein und Co auseinandersetzen. Das war alles andere als leichter 

Stoff. Die nächsten Jahre bis zum Schulabschluss verbrachte ich 
fast ausschließlich damit, Sachbücher über Astrophysik zu lesen. 
Mit meinem neuen Wissen erschuf ich neue Geschichten und 
legte diese zu den bereits vorhandenen in die Schublade. Nach 
meinem Schulabschluss und mit dem Erreichen des achtzehnt-
en Lebensjahrs war erst einmal Schluss mit dem Lesen. Meinen 
ursprünglichen Plan, Astrophysik zu studieren, schied aufgrund 
nicht ausreichender Noten aus. Das Abschlusszeugnis war nicht 
schlecht, doch der Notendurchschnitt reichte nicht für ein Studi-
um. Außerdem verlagerten sich meine Interessen zu denen, die 
die eines jungen Menschen mit frisch gemachtem Führerschein 
entsprechen und natürlich kam Ausbildung und Arbeit dazu. 

Ich arbeitete viel, gerne und genoss das Leben in meiner Freizeit 
mit meiner damaligen Ehefrau und den beiden Kindern, die aus 
dieser Ehe hervorgingen. Doch wie sagt man so schön? „Nichts 
hält für immer“. Die Scheidung erfolgte bereits nach vier Jahren. 
Nach anhaltender längerer Krankheit befand ich mich auf der Su-
che nach Veränderung, die meinem Leben neuen Schwung ge-
ben sollte. 

1996 lernte ich meine heutige Frau kennen, ich war zarte 26, und 
entschied mich für einen Umzug ins Rheinland. Mit ihr entdeck-
te ich erneut meine Liebe zum Lesen. Mir blieb auch gar nichts 
anderes übrig, war und ist meine Frau bis heute doch selbst eine 
wahre Leseratte. Ich blieb meinem Genre treu und las mehr, als 
ich es für möglich gehalten hatte. Nach weiteren zwanzig Jah-
ren fing ich an, mich zu langweilen.

kunst & kultur kunst & kultur

Wie der Vater...
Die Geschichten brachten kaum noch Neues und es waren auch 
immer die gleichen Autoren, deren Bücher in den Buchhandlun-
gen standen. Ich erinnerte mich an meine alten Geschichten in 
der Schublade und jammerte meiner Frau meinen Frust vor und 
wie gerne ich doch selbst ein Buch schreiben würde. Die Ideen 
sprudelten dabei nur so aus mir heraus. Für mich gab es kaum 
noch ein anderes Thema. Eine besondere Idee für eine Geschich-
te wollte mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. 

Irgendwann ertrug meine Frau die einseitigen Gesprächsaben-
de nicht mehr und verkündete, sie wolle erst wieder mit mir über 
meine Ideen sprechen, wenn ich das gewünschte Buch geschrie-
ben hätte. Nun, ich unterhalte mich gerne mit meiner Frau. Es lieb 
mir also nichts anderes übrig als mich hinzusetzen und mit dem 
Schreiben anzufangen.

Das erste Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend. Meine 
Frau ist mein erster Testleser und größter Kritiker. Auf die Frage, 
wie sie es denn nun fand, verweigerte sie die Aussage. Sie woll-
te meine Gefühle nicht verletzten. Mir kam der Gedanke, dass 
ich eventuell nicht für das Autorendasein geschaffen war und 
ich mir lieber ein anderes Hobby suchen sollte. Doch der Ehrgeiz 
hatte mich gepackt und ich fing noch einmal von vorne an. Durch 
endlose Diskussionen und auch Ratschläge meiner Frau war es 
dann 2017 vollbracht. 

Mein erster Kurzroman war fertig. Was ich nicht ahnte, das Aben-
teuer Autor hatte gerade erst begonnen.

die kunst liegt in der familie
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Hallo,

Mein Name ist Leoni Danikowski. Ich wurde am 27.11.2002 in Er-
kelenz geboren und ich bin die Tochter vom Science-Fiction Au-
tor Arne Danikowski. Vielleicht wurde mir der Drang zur Kreati-
vität vom Ihm in die Wiege gelegt.

Ich habe nicht immer gerne gezeichnet. Nein, definitiv nicht! Im 
Gegenteil, früher war ich vom Zeichnen überhaupt nicht begeis-
tert. Ich hatte es ein paar Mal probiert, jedoch schnell gemerkt, 
dass ich dafür nicht besonders begabt war. Also ließ ich den Stift 
wieder fallen. Hinzu kamen andere Interessen, die meine volle 
Aufmerksamkeit erforderten. 

Mein Vater schrieb Bücher und genau das wollte ich auch tun. 
Allerdings fühle ich mich eher im Genre der Fantasy zuhause. Es 
gibt für mich nichts Schöneres, als mir fantastische Geschich-
ten auszudenken und sie niederzuschreiben. 

Diese Geschichten wurden stark von meiner Kindheit und mei-
ner besten Freundin beeinflusst. Das erste Buch schrieb ich mit 
zehn Jahren und es sollten noch drei weitere folgen. Zu einer Ver-
öffentlichung ist es aus diversen Gründen dann doch nicht ge-
kommen. Auch wenn mein Vater mich sehr unterstützte und mir 
viel Mut zusprach, hielt ich meine Romane für nicht gut genug.

In meiner Realschulzeit kannte ich eine Mitschülerin, die sehr gut 
im Zeichnen war. Es hatte mich beeindruckt, wie sie mit ein paar 
wenigen Stiften und Strichen wunderschöne Bilder zeichnete und 
es ärgerte mich, dass sie das konnte und ich nicht. Sie wird es 
nicht wissen, aber wegen ihr habe ich wieder mit dem Zeichnen 
angefangen. Meine Reise hatte also begonnen. Ich war zu die-
sem Zeitpunkt ungefähr 14 Jahre alt. Zuerst bin ich meinem fa-
vorisierten Genre treu geblieben und habe Drachen und andere 
Fabelwesen gezeichnet. Irgendwann kamen Anime Charaktere 
und erste Tierzeichnungen dazu. 

Nach vielen erfolglosen Versuchen habe ich den Stift abermals 
fallen gelassen und er blieb für zwei weitere lange Jahre liegen. 
Warum genau ich wieder aufgehört hatte, wurde mir erst vor kur-
zer Zeit bewusst. Heute weiß ich, dass mir die Zeichnungen nicht 
realistisch genug waren. 

Meine Zeichnungen und meine Vorlagen hatten so gut wie nichts 
gemeinsam. Meine Freunde meinten, dass das nicht schlimm 
wäre, es sei eben Kunst. Doch mir war das einfach nicht genug.

Ja und dann kam Corona. Für die meisten war und ist das ein 
großer Einschnitt im Leben, für mich war es die Chance, wieder 
mit dem Zeichnen anzufangen, und genau das habe ich getan. 

Der erste Lockdown kam und mit ihm die Langeweile. Ich griff er-
neut zu den Stiften und habe sie bis heute nicht mehr fallen gelas-
sen! Auf verschiedenen Social Media Plattformen sah ich Zeich-
nungen von Künstlern, die wie Fotos aussahen und ich wusste 
sofort - genau das will ich auch können! 

Zunächst verwendete ich Zeichnungen andere Künstler als Vor-
lagen, wechselte dann jedoch schnell erneut zu Fotos. 

Wie erwartet waren meine Ergebnisse am Anfang nicht beson-
ders gut. Es fehlte ihnen an Details. Sie wirkten nicht lebendig. 
Aber aufgeben wollte ich dieses Mal nicht!
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...  so die tochter
Die Werke anderer Künstler gaben mir mit ihren tollen Zeichnun-
gen immer wieder neue Inspiration und Motivation. Je länger ich 
zeichnete, desto besser wurden die Resultate und ich arbeitete 
mich zügig von Bild zu Bild. Zu meiner eigenen Überraschung war 
es kein schleichender Prozess. 

Recht schnell erkannte ich, wo welche Farben hingehören, ob die 
Proportionen stimmen, oder wo genau ich die Schatten setzen 
muss. Etliche Tutorials und meine eigenen Fehler hatten mich 
gelehrt zu „sehen.“ Wenn mich Leute, oder andere Künstler Fra-
gen, wieso Zeichnungen von anderen Künstlern besser ausse-
hen als ihre, dann sag ich immer, dass diese Künstler besser 
„sehen“ können. 

Natürlich gibt es bessere Zeichner als ich, aber genau darin liegt 
meine Motivation, mich ständig zu verbessern. Ich halte es für 
vermessen zu behaupten, man wäre die Beste. Zu lernen gibt es 
immer. Mit meinen fertigen Zeichnungen bin ich selten zufrieden. 
Ich sehe im Nachhinein immer Dinge, die ich hätte besser machen 
können und im nächsten Bild versuche ich, es dann umzusetzen. 

Vor Kurzem habe ich dann angefangen, meine Bilder zur Aufbes-
serung meines Taschengelds zu veräußern. Ich zeichne Tier-Por-
träts im Kundenauftrag und das läuft erstaunlich gut. Das bringt 
mich in eine ganz neue Situation. 

Jetzt müssen meine Zeichnungen sehr gut werden. Sollte dieses 
einmal nicht der Fall sein und ich bin mit dem Ergebnis unzufrie-
den, beginne ich von vorne. 

Damit sind wir im Hier und Jetzt angekommen und nach wie vor 
sehe ich in mir keine hochtalentierte Künstlerin. Aber ich habe 
gelernt, dass ein eiserner Wille, Disziplin, Fleiß und eine gesunde 
Selbstkritik genauso ans Ziel führen. 

Ich zeichne täglich mindestens zwei bis drei Stunden und ver-
bessere mich dadurch stetig. Ich könnte mir gut vorstellen, mein 
Hobby zum Beruf zu machen. 

Auch wenn der Gedanke im Moment nicht realistisch scheint, 
so weiß niemand, was die Zukunft bringen wird. Natürlich habe 
ich dem Schreiben von Büchern nicht gänzlich abgeschworen. 

Momentan arbeite ich an meinem vierten Fantasy Roman und wer 
weiß, vielleicht reicht es dieses Mal zu einer Veröffentlichung?
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genussfreuden

Dea‘s
Oster-
Menü

lecker & einfach

Die Möhren und den Ingwer 
in der Butter anbraten. Mit 
Zucker bestreuen und leicht 
karamellisieren. Mit dem 
Gemüsefond ablöschen und 
bei mittlerer Hitze köcheln 
lassen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

1/3 der Möhrenscheiben 
herausnehmen und auf vier 
Suppentassen verteilen. Die 

restlichen Suppe mit dem 
Pürierstab fein pürieren. Die 
Kokosmilch erhitzen und mit 
dem Pürierstab schaumig 
aufschlagen. Die Suppe in 
die Suppentassen füllen, den 
Kokosmilchschaum drauf 
verteilen und mit Currypulver 
bestreuen. Zum garnieren 
etwas frische Petersilie oder 
Koriander an die Seite geben.

37

Vorspeise 
Möhrensuppe mit Kokos und Curry

Zutaten 
500 g Möhren, geschält und 
in Scheiben geschnitten.
20 g frischer Ingwer, 
fein gewürfelt
1El Zucker

750 ml Gemüsefond
200 ml ungesüsste 
Kokosmilch
Currypulver, Salz und Pfeffer

Zwei schöne Erdbeeren bei-
seite legen. Die restlichen 
Erdbeeren in Scheiben 
schneiden.
Am Glasrand der Dessert-
gläser entlang aufstellen, 
sodass sie von außen gut 
sichtbar sind.
Den Quark mit dem Zucker 
und Vanillezucker verrühren. 
Die Sahne steif schlagen und 
unter den Quark heben. Jetzt 

die Quark-Sahne-Creme , 
mithilfe eines Spritzbeutels 
ohne Tülle in die Gläser 
geben. Sehr gut geht auch 
ein Gefrierbeutel, bei dem 
man eine Ecke abschneidet.
Auf dem Creme wird nun noch 
das restliche Erdbeerpüree 
verteilt . Zum Schluss ,die 
beiseite gelegten Erdbeeren 
halbieren und auf das fertige 
Dessert legen.

Dessert 
Erdbeer-Keks Dessert

Zutaten
80 g Butterkekse
50 g weiche Butter
300 g Erdbeeren
2 El Puderzucker

200 g Sahne
250 g Magerquark
50 g Zucker
1 Packung Vanillezucker

Den Ofen auf 160 Grad vor-
heizen. Fleisch waschen 
,trocken tupfen und in 
ca. 8 gleich große Stücke 
schneiden. Jedes Stück mit 
je einer Scheibe Bacon um-
wickeln. Öl in einer Pfanne 
erhitzen, das Fleisch darin 
unter Wenden anbraten , mit 
Salz und Pfeffer würzen und 
herausnehmen.
Das angebraten Fleisch in 
eine Fläche Auflaufform 
legen und im vorgeheizten 
Ofen backen.
Inzwischen 200 ml Milch mit 
dem Frischkäse verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer würzen 
und ca. 25 Minuten vor Ende 
der Garzeit ,die Frischkäse-

soße über das Fleisch gießen.
Kartoffeln schälen, waschen 
und in kleine Stücke 
schneiden. Knoblauch 
schälen und klein schneiden.
Kartoffeln und Knoblauch 
in kochendem Salzwasser 
garen. Die garen Kartoffeln 
abgießen und in den Topf 
zurück geben.
200 ml Milch und die Butter 
zugeben, mit einem Kartoffel-
stampfer grob verstampfen 
und mit etwas Muskat ab-
schmecken.
Die gewaschene Petersilie 
fein hacken. Fleisch aus dem 
Backofen nehmen und mit 
der Petersilie bestreuen. Es 
Kartoffelpüree dazu reichen.

Hauptgang
Putenröllchen in Frischkäsesoße mit 
würzigem Kartoffel-Knoblauch Püree

Zutaten
800 g Putenbrustfilet
8 Scheiben Bacon
2 El Öl
Salz, Pfeffer, Muskat
200 ml Milch für die Soße
200 ml Milch für das Püree
300 g Doppelrahmfrischkäse 

mit Kräutern
1 TL mittelscharfen Senf
1 kg mehlig kochende 
Kartoffeln
2 Knoblauchzehen
50 g Butter
1 Bund frische Petersilie

Etwas Besonderes zu ostern

Ostern steht vor der Tür und ihr habt keine 
Ahnung, was ich kochen sollt?

Neben der Eiersuche wollt ihr bestimmt nicht 
stundenlang in der Küche stehen.

Unsere liebe Dea hat euch ein köstliches 
Oster-Menü zusammengestellt, womit ihr 
eure Liebsten verwöhnen könnt.

Wir wünschen euch frohe ostern, 
viel Spass beim Kochen und 
einen guten Appetit!

LIFESTYLE 01/2021

Für den Boden die Butter-
kekse fein zerkrümeln. 
Die Butter in einem Topf 
schmelzen. Beides mit-
einander vermischen. Den 
Kekskrümel-Teig in bereit-
gestellte Dessertgläser ver-

teilen und leicht andrücken.
Erdbeeren waschen und 
putzen.100 g der Erdbeeren 
mit dem Puderzucker 
pürieren. Die Hälfte des Erd-
beerpürees auf die Keks-
böden verteilen.

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

Ruft an oder schreibt einfach 
eine E-Mail.

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



39LIFESTYLE 02/202138 LIFESTYLE 02/2021

Vor einigen Jahren zog die Achtsamkeit in 
mein Leben ein. Ich spürte, wenn ich mich 
wirklich auf eine Sache konzentriere und 
diese achtsam ausführe, dann fühle ich 
mich viel ausgeglichener und ich koste den
Moment viel mehr aus. Aber wie das dann 
auch immer so ist, verfiel ich in alte Muster. 
Aber zum Glück stieß ich vor einiger Zeit 
auf das Programm von Mareike Awe. Ich 
wusste irgendwie intuitiv, dass mir dieser 
Weg guttun würde. Doch leider fand ich 
das Programm damals zu kostenintensiv. 
Irgendwann hörte ich dann ihren Podcast 
und bekam mit, dass sie demnächst ein 
Buch herausbringen würde. Ich fieberte der
Veröffentlichung entgegen und begann zu 
lesen. In dem Buch geht es darum, dass 
man wieder lernt auf die Bedürfnisse des 
Körpers zu hören und achtsam zu sein.
So begann ich im Februar 2020, mich in-
tensiv mit der intuitiven Ernährung aus-
einander zu setzen. Anfangs war es wirk-
lich schwer, mich darauf zu konzentrieren 
langsam und bewusst zu essen. Bei dieser
Ernährungsweise kostet man das Essen 
so wirklich in seinen ganzen Zügen aus. 
Du spürst mit allen Sinnen.

Was esse ich? Was nehme ich wahr? Frag 
dich auch: Tut mir das gut? Schmeckt mir 
das? Viel zu lange hast du dir verboten, le-
ckere Dinge zu genießen. Wenn mal wie-
der der Griff ins Süßigkeiten Fach ging, 
schobst du dir die Schoki oder zwei ein-
fach in den Mund ohne zu schmecken oder 
wahrzunehmen, was du da gerade geges-
sen hast. Ja und tat dir das wirklich gut? 
Meistens kannst du dich auch gar nicht 
mehr daran erinnern, was du im Laufe des 
Tages zu dir genommen hast. Es geht hier 
wirklich nicht um das Kalorien zählen, son-
dern darum, mit seinem Körper Freund-
schaft zu schließen und ihm das zu geben, 
was er am meisten braucht. Du kannst al-
les essen so lange es dir schmeckt, guttut 
und du wieder gesättigt bist. Auch Süßig-
keiten darfst du genießen.

Du verspürst also Hunger. Dein Körper si-
gnalisiert dir dies. Aha, du nimmst es wahr 
und fragst dich: Auf was habe ich jetzt 
Hunger? Du hörst in dich hinein. Egal wie 
spät es ist, ob es kohlenhydrat- oder fett-
reich ist. Du spürst, auch beim Essen be-
kommt mir das gut oder nicht. Du berei-
test dir also liebevoll und achtsam

deine Mahlzeit zu, setzt dich an den Tisch, 
legst dein Handy beiseite und schaltest 
alle Störenfriede (Instagram, Facebook 
oder alles, was dich noch ablenken könnte) 
aus, konzentrierst dich auf diesen Moment,
nimmst achtsam wahr, was du da eigent-
lich isst und wie es dir schmeckt.

Langsam führst du die Gabel zu deinem 
Mund und schmeckst die vielfältigen Nu-
ancen, machst immer mal wieder Pausen, 
legst das Besteck zur Seite. Ich kann dir 
sagen, du kostest deine Mahlzeit viel mehr 
aus und schaufelst nicht alles in dich hin-
ein. Du spürst, wann du satt bist, der letzte 
Bissen schmeckt nicht mehr ganz so gut 
wie der Erste. Außerdem hat mir der Ge-
danke geholfen: Ich kann jederzeit essen, 
wenn ich wieder hungrig bin. Du merkst 
also, dass du satt bist und hörst einfach 
auf zu essen. Ja, das hört sich vielleicht 
doch nicht ganz so leicht an.

Es hat bei mir auch einige Monate gedau-
ert bis ich so achtsam gegessen habe. Wie 
viele Jahre deines Lebens hast du anders 
gegessen? Als Kind hast du noch intui-
tiv gegessen. Du hast gegessen, was du 
wolltest und hast dann aufgehört, als du 
satt warst. Doch im Laufe deines Lebens 
verlernst du, auf die Bedürfnisse deines
Körpers zu hören. Du lauschst nicht und 
fragst dich nicht, was würde mir jetzt 
guttun? Nein, du greifst dann einfach zur 
Schoki und denkst, dass deine Probleme 
alle gelöst sind. Aber Fehlanzeige. Deine 
Probleme lösen sich leider nicht in Luft 
auf und du fühlst dich vielleicht nur für ei-
nen kurzen Moment gut. Aber dann plagt 
dich einfach das schlechte Gewissen. Oh, 
nein. Ich hatte mir doch vorgenommen 

nicht mehr so viele Süßigkeiten zu essen 
oder gesünder zu essen. Du machst dir 
solche Vorwürfe und bist in einem
Diätteufelskreis gefangen. Das Gewicht 
steigt immer weiter an und du fühlst dich 
einfach jeden Tag schlechter, wenn du auf 
die Waage steigst. Das Gefühl wieder mal 
versagt zu haben. Nicht diszipliniert
gewesen zu sein, ja, das nagt an dir. Ja, 
aber morgen. Da mache ich alles anders, 
sagst du dir. Fehlanzeige.

Morgen ist es genauso wie die letzten Male 
auch. Du schämst dich und verurteilst dich 
dafür, wieder schwach gewesen zu sein.
Aber hier schafft die intuitive Ernährung 
Abhilfe. Du lernst, mit deinem Körper zu 
kommunizieren und ihn zu fragen, was er 
jetzt braucht. Also, wenn du ein schlechtes 
Gefühl hast, dann bekämpfe es nicht mit 
Schoki und Co, sondern frage dich: Was 
würde mir jetzt guttun? Manchmal ist es 
Sport, eine Umarmung, ein Gespräch, ein 
leckerer Tee, ein warmes Bad etc. Dein 
Körper ist nämlich so viel schlauer als du 
denkst.

Wenn du zum Beispiel anstatt Kohlenhy-
draten Salat gegessen hast, dann signa-
lisiert er dir dies. Also wenn du Lust hast, 
Süßigkeiten zu essen und dies nicht aus 
einem schlechten Gefühl heraus tust, dann 

„darfst“ du den Schokoriegel mit allen dei-
nen Sinnen genießen. Meistens ist es bei 
mir so, dass ich den Schokoriegel nicht 
ganz aufesse, weil ich mich einfach rund-
um wohlfühle und das Bedürfnis gestillt 
wurde. Wenn also auch zum Beispiel beim 
Abendbrot etwas übriggeblieben ist, dann 
stelle ich es in den Kühlschrank und genie-
ße es halt zu einer anderen Uhrzeit.
Ich finde es so klasse, denn du isst nicht 
stur nach einem Plan, sondern isst dann, 
wenn du hungrig bist und hörst auf, wenn 
du satt bist. Die intuitive Ernährung hat 
mein Leben verändert. Ich mache mir kei-
ne Gedanken mehr um das Kalorien zäh-
len, ich wiege mich nicht mehr und fühle 
mich dadurch viel freier. Ich habe dadurch 
ein Stück an Lebensqualität gewonnen. Ich 
kann dieses Konzept jedem ans Herz le-
gen. Es ist natürlich noch nicht alles, was 
du in diesem Buch lernen kannst, aber dies 
ist ein Teil davon.

Bericht: Luanne

körper & seele körper & Seele

Sicherlich kennst Du auch dieses ziehende 
Bauchgefühl, wenn Dich jemand um etwas 
bittet, und oft sagen wir wie aus dem Affekt 

„ja“ obwohl wir im Nachhinein lieber mit 
„nein“ geantwortet hätten. So ging mir das 
in vielen Situationen in meinem Leben und 
es hat mir viele schwierige Situationen be-
schert und mich viel Zeit gekostet. 

Um dieses Bauchgefühl zu erklären, fange 
ich bei der ersten Regung an: 
Dieses Ziehen im Bauch, welches Du wahr-
nimmst, sobald Dir jemand eine Frage stellt, 
zu der Du plötzlich „ja“ sagst, obwohl Dein 
Bauchgefühl etwas ganz anderes möchte: 
Das ist Dein Unterbewusstsein.

Dein Unterbewusstsein, welches aus aber-
tausenden von neuronalen Verknüpfungen 
besteht, registriert, dass Dir diese Zusage 
nicht guttun wird und möchte Dich be-
schützen, daher sendet es dieses Gefühl 
als „Warnung“ an Deinen Bauch aus. 

Wenn wir dieses Gefühl missachten (und 
glaube mir, das habe ich in meinem Leben 
leider sehr häufig getan), leidet nicht nur 
unser Selbstwert darunter, sondern es 
bleibt uns oft weniger Zeit für die wirklich 
wichtigen Dinge im Leben. 

Ein weiteres Beispiel: Wir nehmen ein An-
gebot an, obwohl wir wissen, dass es ver-
mutlich nur auf kurze Sicht hilft, wie ein 
neuer Job, der schnell ein bisschen Geld 
bringt, wir aber innerlich schon wissen, 
dass wir in diesem Job auf lange Sicht 
nicht glücklich werden. 

Deshalb ist es besonders wichtig jedes 
Mal, wenn man gefragt wird, für einen 
kurzen Moment innezuhalten, zu warten 

und nicht sofort „ja“ zu sagen. Oft sagt uns 
das Bauchgefühl schon, ob es für uns eine 
gute Idee ist oder nicht. 

Da ich zu der Gruppe gehöre, die anderen 
Menschen sehr gerne hilft und dies oft 
über die eigene Energiekapazität hinaus, 
ist es besonders wichtig, sich Standards 

- „einen Frame“ - zu definieren. Standards 
können in diesem Fall Werte sein, die Du für 
Dich selber, aber auch für andere festlegst. 
Als Beispiel - „Werte, die ein Mensch, der in 
mein Leben tritt, mitbringen muss“: Er/Sie 
sollte loyal sein, pünktlich oder hilfsbereit.  

Grenzen setzen besteht aber nicht nur aus 
„nein-sagen“ zu anderen, sondern auch zu 
sich selbst.  Du kannst noch so reinhauen 
und jeden Tag extrem viel schaffen, den 
besten To Do Plan haben und wirklich für 
Deine Ziele brennen, wenn du Dir nicht 
auch mal Auszeiten gönnst und neben dem 

„Nein“ zu anderen – auch regelmäßig „nein“ 
zu Dir selber sagst. 

Glaube mir, ich bin das beste Beispiel dafür. 
Wenn ich für etwas brenne, dann zu 200%. 
Ich mache mir dann einen Plan und lege 
los. Das geht auch lange Zeit gut, so ein 
bis drei Monate volle Power, aber irgend-
wann kommt es dann zu einem kompletten 
Stillstand, weil der Körper nur bestimmte 
Energiereserven und Speicher hat.

Meine Empfehlungen: 
• Tages-Grenzen einführen: Eine be-

stimmte Arbeitszeit, in der Du mit voller 
Konzentration an Deinen Projekten 
und TO DOs arbeitest. Beispielsweise 
Zeitblöcke von 2 x 4 Stunden, anstatt 
8 Stunden durchzupowern oder mit 
der Pomodoro-Technik in 25 Minuten 
Intervallen.

• Wochen-Grenzen einführen: Zeitfenster, 
in denen Du die Arbeit wirklich mal 
komplett sein lässt. Ich empfehle hier 
mindestens 2 Tage pro Woche, wie z.B. 
das Wochenende. 

• Monats-Grenzen einführen: Auch wenn 
es momentan durch Corona schwer-
fällt, versuche, Dir vier Tage frei zu 
halten, um einfach mal raus zu fahren, 
wo Du komplett eine Pause einlegst. 

• Dem Schweinehund Grenzen setzen: 
Prokrastination vermeiden und mit 
Sport anfangen. 

• Prokrastination vermeiden: Heißt, 
jegliche Ablenkung in Deinem Leben 
auf ein Minimum zu reduzieren, wie 
z.B. Social Media, Games, etc.. Diese 
Medien solltest Du wirklich nur in den 
Zeiten nutzen, die außerhalb der Zeiten 
liegen, in denen du Deine Energie-
reserven auflädst.

• Ruhe gönnen: Auch einmal „nein“ zur 
nächsten „Party“ sagen und bestimmte 
Techniken wie z.B. Meditation in deinen 
Rhythmus integrieren.  

• Schlafroutine entwickeln: Diese hilft 
Dir, früh genug runter zu fahren und 
ein gesundes Schlafverhältnis herzu-
stellen, um mehr Energie für den Tag 
zu haben. 

FAZIT: Grenzen setzen ist im Leben enorm 
wichtig. Dabei ist es egal, ob gegenüber 
anderen oder dir selbst, um die Energie 
gleichmäßig in Deinem Leben zu halten.

Je weniger Grenzen Du in deinem Leben 
setzt, desto weniger Energie hast Du für 
die wirklich wichtigen Dinge und es kann, 
schneller als man denkt, in einem Burn-
out enden, wo dann erst einmal gar nichts 
mehr geht, da der innere Akku komplett 
leer ist und dauerhaften Schaden nehmen 
kann. 

Wenn du mehr über Persönlichkeitsent-
wicklung oder mentale Gesundheit er-
fahren möchtest, besuche doch gerne 
meine Seite: www.lovelymind.net, dort 
findest du alle Links zu meinen Platt-
formen und Beiträgen. Vielen Dank fürs 
Lesen und bis zum nächsten Mal. 

Stay Lovely, 
Euer Phil

„grenzen setzen!“ Mein Weg zur intuitiven Ernährung
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#loarnoinsta

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

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

Danke fürs Teilen: margaretental, ssvtischtennis, 
kuenstlerin.juli, tanz-in-kiel

41

DR. JENS HUFNAGEL
DR. MATTHIAS OSTERHOLZ 
KIRSTEN BEHNKE
DR. JOHANNA SCHUMANN

Eckernförder Str. 313 · 24119 Kiel-Kronshagen · Tel. 0431-54 4111
e-mail: info@kfo-kronshagen.de · www.kfo-kronshagen.de

  Ihre 
Fachza

hnarzt
praxis 

seit mehr als 
20 Jahren

 

Ernährungsberatung  
in Kronshagen 

 
Esse ich gesund? 

Wie werde ich den Blähbauch 
wieder los? 

Wie kann ich ein paar Pfunde 
verlieren ohne dabei 
auf Kohlenhydrate  

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

Verteilerorte

Aufgrund des Corona 
Bestimmungen sind unsere 
Magazine nur eingeschränkt 
zu finden:

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

Mettenhof + Wittland 

• Action
• Apotheke Famila
• Apotheke Mettenhof
• Apotheke Jütland
• ARAG
• AWO Café & Zentrum
• Bürgerhaus
• Bücherei Mettenhof
• Detlef Paulsen
• Famila
• Gold & Diamonds
• Gymnasium/ 

Schulzentrum
• Hof Akkerboom
• Jugendbüro
• Jugendtreff Kiste
• Kaufland
• Kinder- und  

Jugend-Bauernhof
• Kirche
• KüchenWelten
• LBU Real
• Mercedes/Süverkrüp
• Mix Markt
• Optik Breuer
• Palette 6
• Rechtsanwalt  

Winderling
• Schule am  

Heidenberger Teich
• Schuh- und Schlüssel-

dienst
• Stadtteilbüro
• Wellyou Fitness
• Wendt Pelze
• Zahar Restaurant
• Zahnärtin Johanna  

Wozniak
• Zahnärzte Herzberg & 

Ivanov
• Zahnmedizinisches 

Versorgungszentrum

Melsdorf

• Böttcher Haus
• Friseur Melsdorf
• Kletterbar
• Littek
• Schule

Kronshagen

• Auto Centrum Lass
• Autohaus Rehder
• Küchenatelier
• Kleinefenn Optiker
• Olympic Auto
• Schröder Optik
• S & V Fahrräder

Suchsdorf

• Apotheke 403
• Auto Center Kiel
• Autohaus Ernst
• Autohaus Fräter GmbH
• Bäckerei Steiskal
• B & E Volvo Autohaus
• Books Frauenärztin
• Dänisches Bettenlager
• DEKRA
• Falke Küchen
• Feuerwehr
• Fitnessland
• Grundschule Suchsdorf
• Kia-Autohaus Ernst
• Kieler Volksbank
• Kieler Rollermarkt
• Kirche
• Laukötter
• Mercedes Klenk
• Polster Schröder
• Rewe Supermarkt
• Sievert´s Garage
• Supermarkt  

H.-H. Lassen
• B & E Volvo Autohaus
• Zahnarzt Schmidt

Gettorf

• Rewe
• Edeka
• Ihre Küche
• Christen Optiker  

Juwelier Hörakustik 
GmbH

Hier sind unsere 

Mettenhof NEWS & Suchsdorf NEWS 
zu finden

kiel.de/erziehungsberatung

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

 Jugendhilfedienste

Erziehungsberatung West, Bergenring 2
0431 / 52 80 00 | eb-west@kiel.de
Die Beratungen sind kostenfrei für Kieler Familien.

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin – 
wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GUTSCHEIN
für eine kostenlose Höranalyse 

und 2 Wochen HANSATON 
Hörsysteme probetragen.

EXCITE Pro Hörsysteme
begeistern vom ersten

Moment an.

EXCITE Pro 
Hörsysteme
begeistern vom ersten Moment an.

Kirchhofsallee 7 · 24214 Gettorf
www.optiker-christen.de

    04346 - 1038

  Endlich
       wieder
Frühlings
freuden
    schall!

LIFESTYLE 02/2021



43LIFESTYLE 02/202142 LIFESTYLE 02/2021

Horoskop

Seit dem 20.03. ist die Sonne im Widder-
zeichen. Jetzt heißt es: volle Kraft voraus!

Mit dem Frühlingsbeginn haben wir die Tag 
- und Nachtgleiche. Der Winter ist endlich 
geschafft, das Licht wird stärker und so 
kommen wir wieder in unsere Kraft. 

Widder ist das kraftvollste Zeichen und so
können wir mit Tatendrang unsere Projekte 
voran bringen. Der zum Widder zugehörige 
Planet Mars steht seit Anfang März in den 
Zwillingen. Da ist es gut, kluge Entschei-
dungen zu treffen und sich nicht zu verzet-
teln. Jupiter und Neptun können den Mars 
nämlich so beeinflussen, dass wir entwe-
der gleich übers Ziel hinaus schießen oder 
aber merken, dass wir gar keins hatten.

Am 28.03. ist Vollmond in der Waage. Wer 
also zu viel Kraft verspürt, kann sich dann 
wie ein Elefant im Porzellanladen verhal-
ten. Wir sollten also auch achtsam sein 
und auf unser Gegenüber eingehen. Nicht 
immer ist unser Ego im Recht. 

Wenn Merkur den Neptun besucht, können 
sich tröstende Worte oder emphatisches 
Zuhören auch sehr kraftvoll auswirken.

Die Begegnung von Saturn und Uranus, die 
erstmalig im Februar zusammen gekom-
men sind, wird das Frühjahr noch weiter-
hin prägen. Es sind dringliche Fragen, die 
uns umtreiben und vielleicht auch nicht 
zur Ruhe kommen lassen.  Manchmal tun 
wir Dinge, die uns nicht gut tun. 

Auch wenn die eigenen Gedanken uns an-
treiben. Wir sollten unserem Herzen folgen!
Saturn und Uranus können nicht gegen-
sätzlicher sein. 

Saturn sagt: „Alles soll so bleiben wie es 
ist! Dafür gibt es Sicherheit.“ Uranus ent-
gegnet: „Weg mit dem alten Leben, du 
willst doch frei sein, oder?!“ 

So kann es zu einer inneren Zerreißpro-
be kommen. Die beiden Planeten werden 
in diesem Jahr noch zwei Mal zusammen 
treffen. Es wird also bis zum Jahresen-
de ein großes Thema für uns alle bleiben.
Uranus steht im Stier und genau dorthin 
wechselt die Sonne am 19.04. 

Nacheinander wird sie mit ihren treuen Be-
gleitern Merkur und Venus auf den Ura-
nus treffen. 

So können wir uns Ende April und Anfang 
Mai eine digitale Auszeit gönnen und in 
die Natur gehen. Je weniger Reize wir uns 
aussetzen, desto bewusster können wir 
wahrnehmen. 

Wenn Merkur und Uranus sich im Stier tref-
fen, kann die plötzlich Erkenntnis auch bei 
einem Waldspaziergang kommen.

Am 14.05. wechselt Jupiter für zweieinhalb 
Monate in das Zeichen Fische. Bei den Fi-
schen geht es um das Verständnis einer 
allumfassenden Verbundenheit. 

Auch wenn jeder Mensch einzigartig ist, 
so sind wir auf einer höheren Ebene mit-
einander verbunden. 

Mit Jupiter in den Fischen können wir er-
fahren, wie befreiend es sein kann, das zwi-
schenmenschliche Getrennt sein zu über-
winden.

Unser Astrologe

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

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

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

Volle Kraft voraus!
Mettenhof Lifestyle,  
Suchsdorf Lifestyle und 
Gettorf Lifestyle sind Publi-
kationen aus dem Hause
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HINWEISE

Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben die Meinung des 
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Impressum
Eine kleine Reise 
in die Vergangenheit!

Impressum/Eine kleine Reise

Der DÄHNISCHE WOHLD vor 373 Jahren.

Schon 1777 bis 1784 wurden die beiden Grenzflüsse zwischen 
Holstein und Schleswig, die Eider und die Levensau, zu einem 
Kanal ausgebaut. 

Dieser Schleswig-Holstein Kanal wurde ab 1853 als Eiderkanal ge-
führt. Aus den ersten Häusern an der Schleuse einem Wirtshaus, 
einer Ziegelei und einer Kalkbrennerei, entstand der Ort Holtenau, 
damals noch auf der Nord- und Ostseite vom Kanal.

1887 begann der weitere Ausbau des Kanals und zur Eröffnung 
1895 war auch die Levensauer Hochbrücke fertig. Die Holtenau-
er hatten nur eine Fährschiffverbindung. Die Kanalbrücke wurde 
1912 eingeweiht. 1922 wurden Holtenau, Friedrichsort und Pries 
zu Kiel eingemeindet. 1958 waren Suchsdorf und Russee dran 
und 1959 folgte noch Schilksee. Unser Tipp: Auf der Südseite der 
Kanalschleuse sind die Kanalbrücken als Modelle mit Infotafeln 
aufgebaut und auf der Freifläche vom Bistro gibt es viele Infos 
und hautnah das Ein- und Ausschleusen der Schiffe

Bericht: Klaus Juschkat

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
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