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• Fenster & Türen

• Sonnenschutz & Markisen

• Terrassendächer

• Rollläden & Co.

• Einbruchschutz

• ausführliche & fachkundige  
Beratung

• geschultes Personal

• moderne Ausstellungsräume

• individuelle Lösungen

25 Jahre
SEIT 1992 IHR FACHBETRIEB FÜR FENSTER, TÜREN & SONNENSCHUTZ

Für Beratungsgespräche vor Ort oder in unserer Ausstellung 
bitten wir um eine Terminvereinbarung.

UNSER ANGEBOT

UNSER SERVICE

Advent, eine Zeit der Sehnsucht

Wenn der November dahin 
rauscht mit seinen typischen 
Attributen wie Nebel, Dunkel-
heit, Nieselregen und Blätter-
fall, dann spüren wir es wieder: 

die Sehnsucht nach Licht und 
nach Wärme. Es ist, als ob uns 
eine ruhigere Strömung erfasst, 
die Gedenktage ziehen vorü-
ber und auf einmal steht der 

Advent vor der Türe. Goldene 
LED-funkelnde Sterne tauchen 
in vielen Fenstern auf, Advents-
kränze und Tannenzweige lie-
gen kaufbereit in den Geschäf-
ten. Und auf einmal bricht die 
Sehnsucht durch. Man möchte 
alles etwas schöner machen in 

der Wohnung, stimmungsvol-
ler, heimeliger. Gerade jetzt, in 
der ganz besonderen Corona-
Zeit, suchen wir Menschen 
nach Wärme und Nähe, soweit 
dies möglich ist. Große Fei-
ern, Weihnachtsmärkte, wird 
es in diesem Jahr nicht geben. 
Das macht betroffen, aber auch 
nachdenklich, denn vor sehr 
langer Zeit war es einmal an-
ders. Da war die Adventszeit, 
die bereits seit Ende des 4. Jahr-
hunderts gefeiert wird, die Zeit 
des Fastens und der Buße. Ad-
vent, das bedeutet Ankunft und 
weist auf Weihnachten hin. So 
könnte man sagen, dass uns der 
Advent in diesem Jahr wieder zu 
uns selbst zurückführt. Auch zu 
unserer Sehnsucht nach Nähe. 
Machen wir es uns also schön, 
rufen wir liebe Menschen an, 
schreiben wir mal wieder Kar-
ten oder Briefe und hoffen, 
dass wir gemeinsam all diese 
Beschränkungen gut überste-
hen. Feiern wir diesen Advent 
als das, was er ist: eine Zeit der 
Sehnsucht aber auch eine Zeit 
der menschlichen Verbunden-
heit.                                 Text: bl
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An-/Verkauf

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen 03944/36160. 
www.wm-aw.de Fa.

Kunterbunt Laboe: NEU: Woll-
fleece - Bekleidung, z.b.: Anzüge, 
Jacken, Mützen usw. Viele tolle 
Oberteile von »Name it« zu Su-
perpreisen. Reventloustr. 5 in La-
boe, www.kunterbunt-laboe.de 

Unterricht

Die PRAXIS-PFIFF in Heiken-
dorf bietet qualifizierte Therapie 
bei Legasthenie und Rechen-
schwäche, Diagnostik und Bera-
tung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bil-
ke. Info unter: Tel. 0431/242477, 
www.praxis-pfiff.de

Kaufe alles aus Großelterns 
Zeiten. Bezahle vor Ort in bar zu 
Bestpreisen. Z.B. Pelze in Ver-
bindung mit Edelmetallen, Mili-
taria, Zinn usw. von privat. Tel.: 
0157/71192600

Kleinanzeigen

Hühnersuppe und noch mehr
Es ist kühl geworden und 
früher dunkel dazu. Wir sind 
mitten im Herbst und wir 
haben außerdem noch Co-
rona am Hacken. Das alleine 
würde schon reichen. Nun 
sind aber zusätzlich unter 
anderem Restaurantbesuche 
gestrichen. Dient ja alles un-
ser aller Gesundheit. Und es 
ist keine Frage, unsere Ge-
sundheit hat den allerhöchs-
ten Stellenwert. Jetzt heißt 
es also, der dunklen Jah-
reszeit Paroli zu bieten und 
sich nicht unterkriegen zu 
lassen. Am allerbesten trös-
tet uns und richtet uns auch 
wieder auf: ein warmes Es-
sen. Selbstgekocht, versteht 
sich. Und dafür haben wir ja 
nun die allerbeste Jahreszeit. 
Kürbissuppe mit Kürbis-
kernöl und einem Flöckchen 
Sahne, mhh, wie lecker. 
Fliederbeersuppe mit Äpfel, 
Birnen und Griesklößchen, 
oh, wie köstlich. Linsensup-
pe, Erbsensuppe und erst 
recht die gute selbstgekochte 
Hühnersuppe, die uns stets 
wieder mit ihrer geballten 
Gesundformel ganz zurück 
ins Leben holt. Ganz egal 
ob bei Erkältung, Schwä-
che oder Frust. Ich merke 
schon, ich komme richtig 
ins Schwärmen. Schade 
ist ja nur, dass all diese so 
heiß gekochten Köstlich-
keiten derzeit nur für zwei 
Haushalte Freude bringen 
kann. Aber was soll ś. Zum 
Kochen und Genießen von 

delikaten und seelentrös-
tenden Speisen braucht man 
ja nicht unbedingt mehrere 
Personen. Man kann auch 
zu Zweit oder ganz alleine 
für sich was Schönes ko-
chen. Dazu eine Kerze auf 
den Tisch stellen, diese an-
zünden und das schmack-
hafte Mahl genießen. Sich 
etwas Leckeres kochen zu 
können, sich auch die Zeit 
zu nehmen, es in Ruhe zu 
genießen, das ist eine Men-
ge Luxus. Nehmen wir doch 
einfach die Umstände, wie 
sie sind, akzeptieren wir 
gelassen, was das Virus 
uns beschert. Schließlich 
wollen wir es ja wieder los-
werden. Und dies so schnell 
wie möglich. Also stressfrei 
eine leckere Suppe löffeln 
und sich freuen, über das, 
was auf den Tisch kommt, 
meint in diesem Falle 

Ihre Brigitte

K 13 zwischen Krumm-
bek und Köhn saniert

Als 2. Kreisstraße in der Prob-
stei nach Passade - Höhndorf 
steht die Sanierung der K 13 
zwischen Krummbek und Köhn 
in diesem Jahr vor der Been-
digung. „Auch diese Strecke 
macht nach der Instandsetzung 
einen guten Eindruck“, so die 
Kreistagsabgeordneten Werner 
Kalinka MdL und Christian Lü-
ken nach einer Besichtigung vor 
Ort. Die Maßnahme, deren Kos-
ten sich auf rd. 800 000 Euro be-
laufen, sei dringend notwendig 
gewesen. Insgesamt werden für 
Sanierungen an Kreisstraßen 
und Radwegen in diesem Jahr 
rd. 2,5 Mio. Euro aufgewandt. 
Auch der Radweg zwischen 
Krummbek und Bendfeld ist im 
Zuge der K 13-Sanierung erneu-
ert worden.

Pröpstin Almut Witt verlieh das 
Ansgarkreuz an Renate Hildebrandt

Heikendorf (rb) Die seltene 
Verleihung des Ansgarkreuzes 
im Kirchenhaus der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in 
Heikendorf, erlebt man nicht 
alle Tage. Mit großem würde-
vollem Einklang heftete Pröps-
tin Almut Witt Renate Hilde-
brandt (85) das Ansgarkreuz 
an das Kleid. Natürlich war der 
Beifall riesig. Pröpstin Almut 
Witt hob hervor, dass Renate 
Hildebrandt über 30 Jahre lang 
Mitglied des Kirchenvorstandes 
bzw. des Kirchengemeindera-
tes war. Fast eben solange hat 
sie die Seniorennachmittage 
in der Gemeinde begleitet und 
sich um jede einzelne und jeden 
einzelnen ihrer Senioren und 
Seniorinnen persönlich und für-
sorglich gekümmert. Mit ihrer 
warmherzigen Art hat sie viele 
von ihnen auch in Krisenzei-
ten, begleitet. Und Höhepunkte 
des Jahres waren die Senioren-
freizeiten, die sie gemeinsam 
mit dem früheren Küster und 
Verwaltungsleiter Bernd Teut-
scher organisiert und geleitet 
hat. Das Ansgarkreuz wird 
grundsätzlich an Gemeinde-
mitglieder verliehen, die durch 
persönlichen und ehrenamtli-
chen Einsatz in der kirchlichen 
Arbeit, vorbildliche Förderung 
der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Norddeutschland und 
deren Dienste und Werke sowie 
durch beispielhaftes Eintreten 
für den christlichen Glauben 
in der Öffentlichkeit hervorge-
treten sind. Die Verleihung des 
Ansgarkreuzes an die Gemein-
demitglieder geschieht im Ge-
denken an Ansgar von Bremen, 
der im 9. Jahrhundert als Erzbi-
schof von Hamburg-Bremen in 
Norddeutschland und Skandina-
vien gewirkt hat und als „Apos-
tel des Nordens“ erinnert wird, 
so Pröpstin Almut abschlie-
ßend. Der Abendgottesdienst 
wurde mit dem Satz „Jage die 
Ängste fort“ von Pastor Joa-

chim Thieme-Hachmann eröff-
net. Der Kanzelgruß von Pastor 
Thieme-Hachmann bezog sich 
auf „Ostern“, das Jesuswort die 
Auferstehung und das Leben 
sowie von der jüdischen Dich-
terin Mascha Kakeko, die in 
einem Gedicht über Mut und 
Gelassenheit und Glaube an den 
Auferstandenen berichtet sowie 
auch liebevolle Worte an Renate 
Hildebrandt. Dr. Barbara Eng-
mann, vom Kirchengemeinde-
rat, ließ mit liebevollen Worten 
die Schaffenskraft von Renate 
Hildebrandt Revue passieren 
und dankte mit einem bunten 
Blumenstrauß.

Für ihren ehrenamtlichen und persönlichen Einsatz in der 
Heikendorfer Kirchengemeinde erhielt Renate Hildebrandt 
(Mitte) von Pröpstin Almut Witt das Ansgarkreuz angeheftet. 
Links Enkel Mads Duggen der seine „Oma“ behilflich zur Sei-
te stand.                                                                         Foto: Behrendt

Aufruf zur Nominierung für Kulturpreis in Schönberg
Im Januar 2021 wird zum 10. 
Mal der Kulturpreis der Ge-
meinde Schönberg vergeben. 
Der Kulturpreis wird seit 2002 
für kulturell schöpferische oder 
kulturfördernde Leistungen in 
der Gemeinde vergeben und 
zeichnet Einzelpersonen, Grup-
pen oder Institutionen aus, de-
ren Wirken in besonderer Bezie-
hung zu Schönberg steht. Alle 
Bürger der Gemeinde sind auf-
gerufen entsprechend verdiente 
Einzelpersonen, Gruppen oder 
Institutionen zu nominieren. In 
der Gemeinde Schönberg gibt 

es viele Bürger, die sich um die 
Kultur des Ortes verdient ma-
chen. Das Engagement dieser 
Menschen soll mit der Verlei-
hung des Kulturpreises gewür-
digt werden. Die Auszeichnung 
versteht sich als Ermutigung 
für alle, die sich kulturell en-
gagieren und der Kulturarbeit 
der Gemeinde wertvolle Im-
pulse geben. Der Kulturpreis 
kann verliehen werden an ein-
zelne Personen, Vereine und 
Verbände, Bürgerinitiativen, 
Interessengemeinschaften und 
Organisationen, Schulen, bzw. 

Schüler und Jugendgruppen, 
Firmen, Betriebe, Galerien, 
Ateliers oder Museen. Aus al-
len Bereichen der freien Kunst, 
der Literatur, der Vereine und 
Verbände und Musik können 
Vorschläge eingereicht werden. 
Der Kulturpreis ist eine ideelle 
Anerkennung, die im Rahmen 
des Neujahresempfangs am 15. 
Januar 2021 verliehen wird. 
Vorschläge reichen Sie bitte an 
die Kulturabteilung Ostseebad 
Schönberg, Knüllgasse 8, 24217 
Schönberg oder per E-Mail an 
kultur@schoenberg.de
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Kaffeeküste genießen!

BEI ÜBER 80 
PARTNERN IN 
DER REGION

KAFFEE AUS LABOE

Kaffeeküste Privatrösterei | Laboe GmbH | www.kaffeekueste.de
24235 Laboe | Parkstraße 4 | Tel. 04343 4945595 
Besuchen Sie auch unser Kaffeeküsten-Café in Laboe!

NEU

Renate und Manfred Klink feiern Diamantene Hochzeit
Mönkeberg (rb) Im Waldhaus-
lokal bei Kiel-Elmschenhagen 
gaben sich 1958 am Himmel-
fahrtstag beim Tanz Renate und 
Manfred Klink den ersten Kuss 
und heirateten zwei Jahre spä-
ter am 25. November 1960. Wir 
wussten, dass wir uns aufein-
ander verlassen konnten, denn 
damals, so die beiden Jubilare, 
waren zehn Jahre nach dem ver-
heerenden Krieg die Zeiten noch 
anders und alles schwieriger. 
Manfred Klink wurde am 23. 
November 1939 in Danzig ge-
boren. Der Vater war im Krieg 
und er, damals sechs Jahre alt, 
wurden mit der Mutter und den 
beiden Brüdern 1945 aus Dan-
zig vertrieben und landeten in 
einem Aufnahmelager in Rais-
dorf. Nach der Schule ergriff 
Manfred das Malerhandwerk 
und später war er beim Bund im 

Marine Arsenal mit Leib und 
Seele als Kraftfahrer tätig. Seine 
Ehefrau Renate, geboren am 26. 
Oktober 1940 in Kiel, übte ihren 
Beruf in Kiel-Elmschenhagen 
als Verkäuferin aus. Zwei Söhne 

und eine Tochter wurden gebo-
ren, sind alle gesund und ver-
heiratet. Drei große Enkelkinder 
kümmern sich rührig um Oma 
und Opa. Das Paar wohnt in 
Mönkeberg. Aus Altersgründen 

gab Manfred sein größtes Hob-
by Kaninchen zu züchten auf. 
Die Kaninchenrasse „Schecken/ 
Deutsche Riesen“ hatten es ihm 
besonders angetan und er nahm 
an vielen Ausstellungen teil und 
errang auch Preise. Die letzte 
Kaninchenzüchterausstellung 
fand vor Jahren in Mönkeberg 
auf dem landwirtschaftlichen 
Hof bei Harald Fischbek statt. 
Heute stehen Reisen auf dem 
Programm. Nun sind wir 60 
Jahre verheiratet. Wo sind nur 
die Jahre geblieben? Gesund-
heitlich geht es uns gut, so die 
beiden Jubilare Renate und 
Manfred. Am 25. November 
2020 soll die Diamantene Hoch-
zeit stattfinden.  Auch der Förde 
Kurier wünscht dem Paar Rena-
te und Manfred Klink an die-
sem Ehrentag alles erdenklich 
Gute.

Am 25. November 2020 feiern Renate und Manfred Klink im 
Kreis der Familie ihre Diamantene Hochzeit.    Foto. Behrendt

Mehr Platz für Puppenhäuser, Kindheitsge-
schichte und historische Exponate

Schönberg - Die Mitglieder 
der SPD-Fraktion Schönberg 
informierten sich im Kindheits-
museum über den Fortgang der 
Baumaßnahmen. Der Anbau 
mit zusätzlichen 47 qm Fläche 
ist kurz vor der Fertigstellung, 

Heizung und Fußböden wer-
den aktuell verlegt. Gleichzeitig 
sind die Arbeiten in der neu zur 
Verfügung gestellten Wohnung 
für das Archiv und Büro auf 
gutem Weg. Die Renovierung 
des Kellers mit neuen Brand-

schutztüren macht Fortschritte, 
Heizung und Lüftungsarbeiten 
sind abgeschlossen. Wolfgang 
Mainz: „Das Kindheitsmuseum 
liegt uns sehr am Herzen, wir 
sind sehr froh über den Anbau, 
der vorwiegend für Sonderaus-

stellungen genutzt werden soll. 
Er garantiert, dass künftig die 
Attraktivität des Museums ge-
steigert wird. In Zukunft, wie 
auch in der Vergangenheit ge-
schehen, werden wir die Arbeit 
des Museums mit aller Kraft 
unterstützen.“ Wolfgang Mainz 
dankte dem Vorsitzenden, 
Bernd Haase, und seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
für die geleistete Arbeit, gerade 
auch während der Bauzeit und 
insbesondere auch für die vielen 
Aufräum- und Instandsetzungs-
arbeiten, die ehrenamtlich ge-
leistet wurden. 

„Das Museum stellt das soziale 
und gesellschaftliche Umfeld 
der Kindheit seit 1890 dar, es 
hat ein Alleinstellungsmerkmal 
im norddeutschen Raum und 
wir freuen uns sehr, dass es 
gelungen ist, diese so dringend 
notwendige Baumaßnahme mit 
Mitteln des Landes, des Kreises 
und der Gemeinde Schönberg 
durchzuführen,“ so Wolfgang 
Mainz. 

Das Bild zeigt: Klaus Stelck, Rainer Kruse, Bengt Wagner Gemeindevertreter, Bernd Haase 
und Klaus Edelmann, Verein Kindheitsmuseum, Dieter Schimmer, Gemeindevertreter und 
Wolfgang Mainz, Fraktionsvorsitzender.
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    ∙ Ausbildung in der Pflege  
 

    ∙ Fort- und Weiterbildung im Sozial- und Gesundheitswesen 
 

    ∙ Training, Beratung, Coaching, Moderation und Teamentwicklung 
 

 
AUSBILDUNG 2021               Beginn: 
 

Ausbildung zur*m Pflegefachfrau*mann                01.04.2021 und 01.10.2021 
2.100 Theorie/2.500 Praxis, Dauer: 3 Jahre      
 

Ausbildung zum*r Altenpflegehelfer*in                       01.10.2021  
700 Theorie/900 Praxis, Dauer: 1 Jahr            
 
FORT- & WEITERBILDUNG 2021 
 

M.A.P. – Migrant*innen in der Altenpflege (936 Std.)    08.02.2021 
 

Palliative Care (160 Std.)       22.02.2021 
 

Betreuungskraft nach § 43b / 53c (160 Std.)     19.04.2021 
 

Hygienebeauftrage*r (40 Std.)       04.08.2021 
 

Leiter*in einer Pflegeeinheit – Aufbaukurs (300 Std.)    06.09.2021 
 

Einrichtungsleiter*in / Heimleiter*in (480 Std.)     06.09.2021 
 

Seniorenbegleiter*in (720 Std.)       20.09.2021 
 

Leiter*in einer Pflegeeinheit – Kernkurs (500 Std.)    25.10.2021 
 

      
Sind Sie interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Wir beraten Sie gerne! 
 
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.  
AWO Bildungscampus . Hinter dem Kirchhof 10 . 24211 Preetz 
Tel.: 0 43 42 / 88 60 6 . Fax: 0 43 42 / 88 60 80 . E-Mail: bildungscampus-preetz@awo-sh.de 
www.awo-bildungscampus.de 
 

Wir suchen
Pfl egefachkräfte*

(m/w/d)

KEINE 
TOUREN

Gehalt 3.200,- €
30 Arbeitstage Urlaub

* Examinierte Altenpfl eger/in oder 
Gesundheits- und Krankenpfl eger/in 
für die Intensivpfl ege und Beatmung

Nutze deine Chance!
Fördepfl ege GmbH

Paul-Fleming-Straße 3 • 24114 Kiel
pdl@foerdepfl ege.de

Kontakt: Herr Phlilipp Meibusch

(0431) 59 29 17 60

Internationaler Tag der Reinigungskräfte
Laboe - Am 8. November fand 
der traditionelle, jährliche 
„Tag der Reinigungskräfte“ 
statt. An diesem Ehrentag 
wird bundesweit die Leistung 
des Reinigungspersonals 
gewürdigt. 

Für den Beruf der Reinigungs-
kraft ist durchaus nicht jede 
Person geeignet. Neben dem 
Beachten von gesetzlichen Vor-
schriften und dem professionel-
len Umgang mit Reinigungsmit-
teln ist  unter anderem eine gute 
körperliche Kondition unver-
zichtbar für diesen Beruf. Am 
8. November wurde im Rahmen 
des jährlichen „Tag der Reini-
gungskräfte“ weltweit auf die 
Leistung von Mitarbeitern der 
Reinigungsbranche aufmerk-
sam gemacht. Der Ehrentag 
wurde 2004 von der Krimi-Au-
torin Gesine Schulz ins Leben 
gerufen. Gefordert wird dabei 
insbesondere ein besseres An-
sehen des Berufsbildes, in dem 
täglich äußerst anspruchsvolle 
Aufgaben verrichtet werden. 
Diesen Tag nahm die Alloheim 
Senioren-Residenz „Senioren-
Stift Laboe“ zum Anlass, um 
dem Reinigungspersonal und 
den Mitarbeitern der Wäsche-
rei ganz herzlich „Danke“ zu 

sagen. „Besonders in der Pflege-
branche ist Hygiene von großer 
Wichtigkeit“, so Einrichtungs-
leiter Olaf Wiesigkstrauch, „wir 
wollen unserem Team zeigen, 
dass wir ihren täglichen Ein-
satz und ihre Leistung würdigen 
und wertschätzen.“ Derzeit be-
schäftigt die Residenz  5 Reini-
gungsmitarbeiterinnen. Um die 
Wertschätzung für die Arbeit 
des Reinigungs- und Wäsche-
reipersonals auch ganzjährig 

auszudrücken, setzt die Einrich-
tung auf Familienfreundlichkeit 
und vielfältige Weiterbildungs-
möglichkeiten. „Wir bieten un-
seren Mitarbeitern neben einer 
Festanstellung bei Bedarf kin-
derfreundliche Arbeitszeiten 
an. Dadurch können auch junge 
Mütter nach einer längeren Ba-
bypause leicht ins Berufsleben 
zurückkehren. Zusätzlich er-
möglichen wir unserem Team 
auf Wunsch verschiedenste 

Fortbildungen und stehen in je-
der Lebenssituation zur Seite“, 
sagt Olaf Wiesigkstrauch. 
Als Zeichen der Wertschätzung 
überraschte die Einrichtungs-
leitung die Reinigungskräfte an 
ihrem Ehrentag mit einer klei-
nen Aufmerksamkeit. 

Das gesamte Team der Residenz 
bedankte sich bei den Kollegin-
nen und Kollegen ganz herzlich 
für die geleistete Arbeit. 

Pflegeausbildung am AWO Bildungscampus:  
»Mach Karriere als Mensch!«

Preetz - Die Zahl der Auszubil-
denden für den Pflegeberuf am 
AWO Bildungscampus ist so 
hoch wie nie zuvor. Die Gründe 
dafür sind vielfältig:  Die neue  
Ausbildung in der Pflege nach 
dem Pflegeberufegesetz erwei-
tert die Arbeitsmöglichkeiten 
nach Ausbildungsende enorm. 
Die praktischen Einsätze wäh-
rend der Ausbildung in der am-
bulanten und stationären Pflege, 
im Krankenhaus oder in der 
Pflege von Kindern bieten ei-
nen interessanten Einblick in die 
verschiedenen Arbeitsbereiche. 

Die Steigerung der Ausbil-
dungsvergütung auf € 1.140,69 
im ersten Ausbildungsjahr so-
wie die angekündigten Lohn-
steigerungen für den Beruf 
machen die Ausbildung zur*m 
Pflegefachfrau*mann eben-
falls attraktiv. Gut für die 
Bewerber*innen: es besteht 
immer noch ein Mangel an 
Pflegefachkräften und nahe-
zu alle Pflegeeinrichtungen 
freuen sich über interessier-
te Schüler*innen und bieten 
Schnupperpraktika an. Bei Eig-
nung für den Pflegeberuf stehen 
den Bewerber*innen alle Türen 
offen. Zudem soll der Personal-
schlüssel in der Pflege angeho-
ben werden, was bedeutet, dass 
noch mehr Pflegekräfte benötigt 

werden und die Arbeitsbedin-
gungen sich verbessern. Darü-
ber hinaus zeigt die Pandemie, 
wie wichtig der Pflegeberuf für 
unsere Gesellschaft ist. Ange-
sichts des Lockdowns und der 
Zahl an erkrankten Pflegekräf-
ten hätte man einen Rückgang 
von Bewerber*innen erwarten 
können, aber das Gegenteil ist 
der Fall. Die Auszubildenden 
wollen ihren Beitrag mit und 
in der Pflege leisten. Sie setzen 
alle Hygienemaßnahmen mit 
fachlicher Expertise um und 
gestalten den Bildungsprozess 
von Homeschooling über Un-
terricht in Kohorten aktiv mit. 
Ausführliche Informationen zur 
Pflegeausbildung sowie Filme 
zum Arbeitsalltag finden alle 

Interessierten unter www.pfle-
geausbildung.net,  einer Kam-
pagne des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. Gerne beraten wir 
Sie auch persönlich oder vermit-
teln Ihnen Kontakte zu unseren 
Kooperationspartner*innen.Die 
Mitarbeiter*innen unserer Pfle-
geschule freuen sich über Ihren 
Anruf oder Ihre Anfrage per E-
Mail unter: 0 43 42 – 88 60 74 
oder maren.heimann@awo-sh.
de 
Arbeiterwohlfahrt Landes-
verband Schleswig-Holstein 
e.V. , AWO Bildungscampus, 
Hinter dem Kirchhof 10, 
24211 Preetz,  
www.awo-bildungscampus.de

Die Alloheim Senioren-Residenz „Senioren-Stift“ in Laboe nahm dies jetzt zum Anlaß, ihren 
Mitarbeitern herzlich für ihre Arbeit zu danken. 



Zuverdienst in Kurzarbeit

txn. Kurzarbeit ist für 
viele erst seit der Corona-
Pandemie ein Begriff. Dabei 
haben Unternehmen in der 
Bundesrepublik seit 1957 die 
Möglichkeit, in Krisenzeiten 
den Betrieb auf ein geringe-
res Niveau oder gar auf null 
runterzufahren. 

Das hat für beide Seiten Vortei-
le: Den Angestellten muss nicht 
gekündigt werden, stattdessen 
erhalten sie für die Hälfte der 
regulären Arbeitszeit 60 Prozent 

des ausgefallenen Nettogehalts. 
Berufstätige Eltern mit Kindern 
bekommen 67 Prozent. Auf-
grund einer Ausnahmeregelung 
durch COVID-19 steigt dieser 
Satz auf 70 beziehungsweise 77 
Prozent, ab dem 7. Bezugsmonat 
sogar auf 80 beziehungsweise 
87 Prozent. Diese Sondermaß-
nahmen wurden bis zum 31. De-
zember 2021 verlängert. Ausbe-
zahlt wird das Kurzarbeitergeld 
von der Agentur für Arbeit und 
ist steuerfrei. Damit bewahrt 
diese Lösung zwar vor einer Ar-

beitslosigkeit, Betroffene sind 
jedoch teileweise mit erhebli-
chen Gehaltseinbußen konfron-
tiert. Seit Mai dürfen Beschäf-
tigte daher einem Nebenjob 
nachgehen, ohne dass ihnen et-
was von ihrem Kurzarbeitergeld 
abgezogen wird, erklärt Petra 
Timm vom Personaldienstleister 
Randstad Deutschland. Einzige 
Bedingung: Die Höhe des ur-
sprünglichen Nettoeinkommens 
darf nicht überschritten werden. 
Nur wenn das Gesamteinkom-
men aus dem Gehalt während 

der Kurzarbeit und dem Ne-
benjob das normale Nettoein-
kommen übersteigt, wird der 
überschüssige Verdienst auf das 
Kurzarbeitergeld angerechnet. 

Diese Regel gilt aber nur für 
eine Nebentätigkeit, die nach 
der Einführung der Kurzarbeit 
aufgenommen wurde, betont 
Timm. Bei Beschäftigten, die 
schon zuvor einen Nebenjob 
hatten, hat das zusätzliche Ein-
kommen keine Auswirkungen 
auf das Kurzarbeitsgeld.

Leistungsansprüche und Elterngeld

txn - Kontaktsperren, Schul- 
und Kitaschließungen sowie 
fehlende Kinderbetreuung � 
erwerbstätige Eltern und Al-
leinerziehende stehen während 
der Corona-Pandemie vor be-

sonderen Herausforderungen. 
Da ist es gut zu wissen, dass die 
Kurzarbeitsregelung auf die-
sen Umstand eingeht: Statt 60 
Prozent des ausgefallenen Net-
tolohns werden bei mindestens 

einem Kind 67 Prozent berech-
net. Ab dem 4. Bezugsmonat 
steigt der Satz auf 77 Prozent, 
ab dem 7. Bezugsmonat sogar 
auf 87 Prozent. Diese Ausnah-
meregelung gilt aufgrund von 

COVID-19 noch bis zum 31. De-
zember 2021. Der Teufel steckt 
jedoch im Detail: Entscheidend 
ist nämlich die steuerliche Kin-
deranzahl, die bei den elektro-
nischen Lohnsteuermerkma-

len (ELStAM) hinterlegt sind, 
verrät Petra Timm, Spreche-
rin beim Personaldienstleister 
Randstad. Ist das Kind noch 
nicht vermerkt, sollten Eltern 
das schnellstens nachholen. Der 
Leistungsanspruch gilt übrigens 
auch für Pflegekinder und über 
18-jährige, bei denen der Frei-
betrag noch nicht eingetragen 
ist. Über familienfreundliche 
Lösungen dürfen sich auch wer-
dende Eltern freuen: Wer sich 
wegen Corona in Kurzarbeit be-
findet, muss keine Reduzierung 
des Elterngeldanspruchs fürch-
ten. Hier wird das gewöhnliche 
Nettogehalt bei Vollzeitarbeit 

für die Berechnung herange-
zogen. Auch bei einer späteren 
Kalkulation für das Elterngeld 
wird die Kurzarbeitszeit ausge-
klammert. Elternpaare, die sich 
während der Corona-Krise im 
Partnerschaftsbonus befinden, 
behalten die Vergünstigung  
selbst dann, wenn sie aufgrund 
der Corona-Krise in Kurzar-
beit fallen. Einen zusätzlichen 
Vorteil haben Eltern, die in sys-
temrelevanten Berufen arbei-
ten: Pflegende oder Ärzte etwa 
können die während der Krise 
geplanten Elterngeldmonate bis 
spätestens zum 30. Juni 2021 
verschieben.
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Gut zu wissen: Wenn Eltern aufgrund von Corona in Kurzarbeit gehen, wird für die Berechnung des Elterngeldanspruchs 
weiterhin das ursprüngliche Vollzeit-Nettogehalt herangezogen.                                         txn-Foto: dolgachov/123rf/randstad

Wenn das Gehalt aufgrund von Kurzarbeit geringer ausfällt, dürften Arbeitnehmer einen Nebenjob annehmen. Dabei darf der 
Gesamtverdienst das normale Einkommen nicht übersteigen.                                   txn-Foto:  Olena Kachmar/123rf/randstad
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Einige Veranstaltungen in Lütjenburg abgesagt
Lütjenburg - Die Auswirkungen durch das Coro-
na--Virus sind bei jedem Menschen unterschied-
lich. Bei den meisten infizierten Menschen entwi-
ckeln sich zum Glück nur leichte bis mittelschwere 
Symptome. Unsere Solidarität gilt jetzt den an-
deren Menschen, den Risikogruppen, damit wir 
möglichst alle gemeinsam gut durch diese Krise 
kommen. Jeder sollte sich jetzt solidarisch zeigen 
und Kontakte vermeiden, Maske tragen und die 
weiteren Hygieneregeln einhalten. 
Gemeinsam sind wir Lütjenburg und gemeinsam 
können wir gut durch diese Krise kommen. Des-
halb wurden folgende Veranstaltungen der Stadt, 
des Seniorenbeirates und des Bürgerbeirates und 
teilweise in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-

vereinigung und der Bundeswehr abgesagt: An-
leuchten Weihnachtsbaum am Bürgerbrunnen 
(Veranstaltung Wirtschafts- vereinigung und 
Stadt) 12. und 13. Dezember 2020 / Winterzauber 
im Rathaus, Weihnachtsmarkt am Bürgerbrunnen, 
Neujahrsempfang 2021, 27. Januar 2021 / Holo-
caust-Gedenktag

Das Rathaus bleibt aufgrund der „Corona-Pan-
demie bis auf weiteres geschlossen!
Während der Öffnungszeiten sind wir te-
lefonisch unter 04381 / 402022 erreich-
bar und es können bei Bedarf Termine ver-
einbart werden. Wir bitten um Verständnis 
Dirk Sohn – Bürgermeister 

AOK ruft Selbsthilfegruppen in Kiel auf

In diesem Jahr noch Fördergelder 
für Projekte beantragen!

Kiel - Gesundheitsbezogene Selbst-
hilfegruppen in Kiel können in 
diesem Jahr noch Fördermittel für 
Selbsthilfeprojekte bei der AOK 
NordWest beantragen. „Die Mittel 
für unsere diesjährige Selbsthil-
feförderung wurden bislang noch 
nicht ausgeschöpft. Auch wenn sich 
wegen der Corona-Pandemie der-
zeit nur wenige Selbsthilfegruppen 
treffen und entsprechende Projekte 
durchführen können, möchten wir 
dazu ermuntern, möglichst noch bis 
zum Jahresende Fördergelder zu 
beantragen“, rät AOK-Serviceregi-
onsleiter Stefan Kölpin. 
Die Pandemie hat unser aller Leben 
mehr oder weniger verändert. Dass 
Menschen, die chronisch krank sind, 
von der neuen Situation besonders be-
troffen sind, liegt auf der Hand. Wer 

bisher etwa in einer Selbsthilfegruppe 
Halt gefunden hat, wurde mit abge-
sagten Treffen konfrontiert. Doch ge-
rade für psychisch kranke Menschen 
ist die Isolation häufig nur schwer zu 
verkraften. Damit Patienten auch in 
Corona-Zeiten von ihren Selbsthilfe-
gruppen profitieren können, sind nun 
kreative Ideen gefragt, wie Gruppen-
treffen, die auch ohne persönliche 
Präsenz durchgeführt werden kön-
nen. „Wir empfehlen unseren hiesigen 
Selbsthilfegruppen, entsprechende 
Online-Seminare zu besuchen, in 
denen Kompetenzen vermittelt wer-
den, wie digitale Gruppentreffen zu 
organisieren sind. Aus ersten Erfah-
rungsberichten wissen wir, dass auch 
via Telefon- und Videokonferenzen 
wertvolles Gruppengefühl entstehen 
kann. Auch gibt es interessante On-
line-Seminare, die Achtsamkeit und 
Resilienz fördern“, teilt Kölpin mit. 
Für die AOK NOrdWest ist und bleibt 

die Selbsthilfeförderung trotz Corona 
ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen 
der Pauschalförderung bewilligte 
Gelder, die für Veranstaltungen in 
2020 vorgesehen waren, können nun 
in die Digitalisierung umgeschichtet 
werden. Hierzu zählt auch der Kauf 
von Lizenzen für Online-Meeting-
Tools und Hardware. Was bei der Um-
setzung stets bedacht werden muss, 
ist natürlich der Datenschutz. „Wir 
möchten daher alle Gruppen weiter-
hin ermutigen, auch noch in diesem 
Jahr Projekte durchzuführen und da-
für Fördermittel zu beantragen“, sagt 
Kölpin.

Informationen zu den Förderanträ-
gen gibt es im Internet unter aok.de/
nw Stichwort ‚Selbsthilfe‘. Weitere 
Auskunft zu förderfähigen Selbst-
hilfe-Projekten gibt es bei Thorsten 
Schmidt unter der Rufnummer 0800 
2655-505254.

Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie ist es für Selbsthilfe-Gruppen in Kiel wichtig, Möglichkeiten zu 
digitalen Gruppentreffen und Weiterbildungen zu schaffen.                                                            Foto: AOK/hfr.



Onkel Otto
Onkel Otto is blind! An sien ne-
gentiensten Geburtsdag besöck 
ik em. Onkel Otto wahnt bi sien 
Broder, de tein Jöhr jünger is, 
und bi den sien Fru. De beiden 
harrn em en wunnerbare Fier 
utricht. Onkel Otto awers seet 
merrnmang un wär vergnögt, da 
all Verwandte un Nahwers üm 
em rüm seeten. As all en Deel vu 
de Festgäss gahn wärrn, frög ik 
em denn mal, wo t́ bi em kamen 
wär, dat he nich kieken kunn. 
„Ach“, meen he, „dat is al meis 
söbentig Johrn her. Ik wär in uns 
Heimat Ostpreußen Schmeed. 
Dor posseer dat Malheur: En 
glönig Stück Isen flög mi in de 
Oogen“, - he nehm sien düster 
Brill aff un du kunnst sehen: De 
Oogen wärrn utlopen. Dor möss 
Onkel Otto trüch up Vadders 
Buernhoff un hölp dor so good, 
as he man jichtens kunn. “Kiek, 
un vun dor an bün ik jümmers 
to Hus bleben“, sett Onkel Otto 
noch hento. „To Hus”, dat heet 
för em, jümmers merrnmang in 
sien Familie. Un as sien Öllern 
nich mehr leben dähn, wärrn dat 
eben sien Broder mit Fru, Kin-
ner und Kinneskinner. Onkel 
Otto hörr enfach to jüm, nich 
bloots in Ostpreußen, nee, ook 
up de Flucht un later in t́ Flücht-
lingslager.
„As de Tieden beter wörrn“, sä 
nu sien Broder, „buun wi uns 
düt Huus. Dat hebbt wi glicks 
so inricht, dat Otto sien Stuuw 
bi de Huusdöör kreeg. Soden-

nig kunn he jümmers, wenn he 
wull, rut- und ringahn. Kiek, 
so is Onkel Otto in sien Familie 
old worn – jammers bi jüm “to 
Hus” west, as he sülben sä. Wär 
en groote Freud to sehn, woveel 
Möchde sien Schwägerin un 
sien Boder sük geben, Otto dat 
fein un komodig to maken. Un 
du markst: Se dähn dat girn. Bi t́ 
Gahn bröch de Broder mi noch 
an de Döör. „Dat finn ik ganz 
grotortig vun ehr Fru und Se, dat 
Ji den Blinden dat ganz Leben 
sun „To Hus“ geben un jümmers 
good för em sorgt hebbt“, sä ik 
noch an die Huusdöör. Man dor 
keek de mi bloots mit groote Oo-
gen an und anter recht wat ver-
wunnert: „Woso dat denn? He is 
doch mien Broder.“

Pastor Eckart Ehlers
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Kinderhilfswerk Schönkirchen stiftete Laptops und iPads
Schönkirchen (rb) Solch ein 
riesiges Geschenk für unsere 
Schulkinder erlebt man nicht 
alle Tage. Eckard Jensen und 
Caroline Heinrich vom Kinder-
hilfswerk Schönkirchen (be-
steht seit 35 Jahren) übergaben 
kürzlich fünf Laptops und 10 
iPads im Wert von 9000 Euro 
der Schule im Augustental. Na-
türlich freuten sich riesig Schul-
leiterin Solveig Märzhäuser von 
der Grund- und Gemeinschafts-
schule und Schulleiter Sven 
Rarthmann vom Förderzentrum 
über die dringend gebrauchten 
Geschenke. Anfang des Jah-
res spendete der Verein bereits 
5 Laptops im Wert von 2000 
Euro der Schule, um diesbezüg-
lich Härten bei den Schülern 
zu mildern. Jensen schilderte, 

dass die Eltern mit Briefen an 
ihn herangetreten sind, sie ha-
ben kein Geld um Laptops für 
den Unterricht beschaffen zu 
können. Somit große Benachtei-
ligung bei der Projektarbeit bis 
hin zur Abschlussprüfung. Vom 
Bund (Digitalisierung – Förder-
töpfen), so Schulleiterin Solveig 
Märzhäuser, gab es 28000 Euro. 
Wir schafften dafür 40 iPads an, 
die aber für rund 540 Schüler 
bei Weitem nicht reichten. Sven 
Rathmann bemängelte unter an-
derem die technologische Schie-
ne, um die angeschafften Geräte 
auch netzmäßig einwandfrei be-
dienen zu können. Es fehlt ein 
verlässliches Internet (WLAN). 
Die gespendeten zehn iPads 
werden aufgeteilt für die Grund-
schule und der Förderschule.

Von links: Caroline Heinrich, Kuratorium Kinderhilfswerk Schönkirchen, Förderschulleiter Sven Rathmann, Schulleiterin 
der Grund- Gemeinschaftsschule Solveig Märzhäuser,  Eckhard Jensen, Vorsitzender des Kinderhilfswerks. Foto: Behrendt



Gutes kann so wild sein
An kalten Tagen sorgt heimi-
sches Wildbret für gute Laune 
auf dem Teller

djd - Gesund, nachhaltig und 
herrlich vielseitig: Heimisches 
Wildbret sorgt an kalten Herbst- 
und Wintertagen für wohligen 
Genuss. Es ist reich an Vitamin 
B sowie Mineralstoffen wie 
Zink und Eisen und liefert wich-
tige Omega-3-Fettsäuren. Wild-
tiere führen ein artgerechtes Le-
ben in freier Natur: Sie ernähren 
sich natürlich und bewegen sich 
viel. Wildbret zeichnet sich 
durch seine regionale Herkunft 
und kurze Lieferketten aus und 
ist damit ein nachhaltig produ-
ziertes Lebensmittel.
Ob kurz gebraten, geschmort 
oder aus dem Ofen: Das Fleisch 
von Wildschwein, Reh oder 
Hirsch punktet durch Vielseitig-
keit und feine Aromanoten. Eine 
natürliche Alternative von ho-
her Qualität zu herkömmlichen 
Fleischprodukten. Mehr als die 
Hälfte der Deutschen isst min-
destens einmal pro Jahr Wild. 
Auf www.wild-auf-wild.de wer-
den regelmäßig Rezepte und 
Videos veröffentlicht. Dazu gibt 

es Tipps für die Zubereitung 
und Informationen, etwa zur 
Lagerung. Mithilfe der Postleit-
zahlensuche sind Wildbretan-
bieter und Restaurants vor Ort 
ganz einfach zu finden - mehr 
als 4.000 sind bereits gelistet. 
Rezepte, Trends und Ideen gibt 
es bei Facebook, YouTube und 
Instagram. Dreierlei vom Mais-
feld: Saftige Wildschweinlende 
mit Polenta und aromatischer 
Pilzsoße

Zutaten für 3 Personen:
2 Wildschweinlenden
2 frische Maiskolben
200 g Polenta (Maisgrieß)
4 Schalotten
200 g Pfifferlinge, alternativ 
Waldpilze
200 ml Rotwein, alternativ 
Traubensaft
1 EL Crème fraîche
1 TL Honig
1 EL Butter
1 Schuss Rapsöl 
2 Zweige Thymian
10 Blätter Salbei
Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Maisgrieß in 750 Milliliter ko-

chendes, gesalzenes Wasser 
einrieseln lassen und unter Rüh-
ren 15 Minuten köcheln, bis ein 
fester Brei entsteht. In eine mit 
Backpapier ausgelegte Auflauf-
form füllen, glatt streichen, ab-
gedeckt auskühlen lassen. Für 
die Soße Schalotten und Pfif-
ferlinge in Butter anbraten, mit 
Rotwein oder Traubensaft ablö-
schen, reduzieren lassen. Thy-
mianzweige mitköcheln lassen, 
herausnehmen. Crème fraîche 
unterrühren, mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Ein kleines 
Glas Gemüsefond hinzugeben, 
15 Minuten köcheln lassen, pü-
rieren und den Brei in Einmach-
gläser füllen. Bei Bedarf erwär-

men und mit Fond oder Milch 
verdünnen. Maiskolben (Mais 
sollte nicht hart sein) für 15 Mi-
nuten in ungesalzenem Wasser 
kochen. Abtropfen, in Rapsöl 
rundherum anbraten. Mit Salz 
und flüssigem Honig würzen.
Die Wildschweinlende mit Salz 
und einer Prise Zucker würzen, 
15 Minuten ruhen lassen. In 
Rapsöl bei starker Hitze anbra-
ten. Anschließend 10 bis 12 Mi-
nuten im vorgeheizten Backofen 
bei 150 Grad Celsius ziehen 
lassen. Den festen Maisbrei in 
Streifen schneiden und in etwas 
Rapsöl anbraten. Mit kurz ge-
bratenen, gesalzenen Salbeiblät-
tern anrichten.

Alle lieben Kürbis
Jetzt ist es endlich wieder so 
weit: Weltweit kommen köst-
liche Kürbisgerichte auf den 
Tisch. Vom Klassiker Suppe 
bis zu süßem Marmorkuchen 
begeistert das Gemüse als 
wichtigste Zutat.

Bei Kürbissen denken viele oft an 
Halloween. Dabei sind sie doch 
vor allem eines: unfassbar lecker! 
Von den über 800 Sorten finden 

wir heute viele auf Wochen- und in 
Supermärkten: von Hokkaido- und 
Muskatkürbis über Bischofsmütze 
und Jack be Little bis Spaghetti- 
und Butternut-Kürbis. Die Kürbis-
küche hat unendlich viele köstliche 
Gerichte zu bieten – und zwar welt-
weit. Denn bevor er überhaupt sei-
nen Weg nach Europa fand, war der 
Kürbis woanders längst fest in die 
Alltagsküche integriert. Heute ist 
bei uns die Kürbissuppe der belieb-

teste Klassiker. Inzwischen gibt es 
hierfür unzählige Zubereitungsar-
ten. Manche mögen sie exotisch mit 
Kokosmilch und Ingwer. Andere 
lieben sie in ihrer italienischen Art 
als Zuppa di Zucca, einer mit Sahne 
zubereiteten Variante, wie wir sie 
auch hierzulande gerne essen. Itali-
enisch inspiriert ist auch das Kür-
bisrisotto – an nasskalten Herbst-
tagen genau das richtige Soulfood. 
Warm ums Herz wird dem Genie-
ßer auch beim Kürbiscurry, typisch 
indisch mit Kurkuma, Kardamom 
und Kreuzkümmel. Und in Brasi-
lien gibt es Camarão na Moranga, 
mit Garnelen gefüllten Kürbis, bei 
dem außerdem eine reife Mango, 
Schlagsahne und Frischkäse für 
ein besonderes Geschmackserleb-
nis sorgen. In Amerika wiederum 
darf Kürbiskuchen, der Pumpkin 
Pie, bei keinem Thanksgiving-
Essen fehlen. Amerika ist übrigens 
das Ursprungsland des Kürbis. 
Vor Hunderten von Jahren ver-
fügten dort viele Indianerstämme 
über eine jeweils eigene Kürbisart, 
die nach und nach immer weiter 

gekreuzt wurden. Dass wir den 
Kürbis heute in Europa genießen 
können, ist Christoph Kolumbus zu 
verdanken, der das Gemüse als ers-
ter auf den europäischen Kontinent 

brachte. Hier sorgten weitere Kreu-
zungen für noch mehr Artenviel-
falt und dafür, dass kreative Köche 
vielfältige Rezepte entwickelten. 
Dabei entstanden dann auch für 

uns ungewöhnliche Kombinatio-
nen wie die aus Kürbis und Hirse, 
die in Russland typisch und sehr 
beliebt ist. Man genießt sie als Brei 
oder Auflauf. Heute können wir 
uns hierzulande über eine riesige 
Vielfalt an Kürbisrezepten freuen. 
Unwiderstehlich und deftig ist zum 
Beispiel der mit frischem Saison-
Gemüse und Speckwürfeln gefüll-
te Kürbis. Der Hokkaido-Kürbis 
bringt mit seinem leuchtenden 
Orange auf jeden Fall Farbe in jedes 
Ofengemüse. Dabei muss man ihn 
vorher nicht einmal schälen, denn 
die Schale wird beim Zubereiten 
weich und kann einfach mitgeges-
sen werden. Und auch wir wissen 
inzwischen die süßen Varianten zu 
schätzen: Marmorkuchen wird mit 
der Zutat Butternut-Kürbis beson-
ders saftig. 
Dieses und weitere Rezepte rund 
um den Kürbis finden sich in der 
Ideenküche der Initiative „Obst & 
Gemüse – 1000 gute Gründe“ unter 
www.1000gutegruende.de. Food-
blogger und Profiköche stellen hier 
ihre besten Herbstrezepte vor.
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Was passt besser zur Küste 
als Kaffee und Gin?

Die Kaffeeküste produziert ab 
Ende November ihren eigenen 
Laboe Gin

Laboe - Seit drei Jahren produ-
ziert die Kaffeeküste in Laboe 
ihren Kaffee mit Leidenschaft. 
Das junge Unternehmen strebt 
danach, auch immer wieder 
etwas Neues zu probieren. An 
einem Sommerabend am Strand 
von Laboe, einen kalten Gin 
Tonic in der Hand, fragten sich 
Inhaber Kay Laukat und Barista 
Niel Janowski, ob es nicht mög-
lich wäre, einen eigenen Kaffee 
Gin zu entwickeln. Denn was 
passt besser zur Küste als Kaf-
fee und Gin? 
„Uns war wichtig, dass das be-
lebende Aroma unseres Kaffees 
die Frische des Gins ergänzt und 
nicht erdrückt“, so Laukat. Die 
leichte Röstnote des Espressos 
harmoniert perfekt mit dem süß-
lichen Vanillearoma der Tonka-
bohne. Ein Zusammenspiel mit 
der süßlich-würzigen Bitterkeit 

des Wacholders, der fruchtigen 
Frische der Zitrone, der milden 
Schärfe von Kubebenpfeffer 
sowie einem Hauch Koriander 
ergibt diesen einzigartigen La-
boe Gin. Natürlich passend zur 
Philosophie der Kaffeeküste in 
BIO-Qualität.
Nach langem Verkosten und 
Ausprobieren ist der Gin recht-
zeitig zur Weihnachtszeit fertig.

Kaffeeküste Privatrösterei La-
boe GmbH, Parkstr. 4, 24235 
Laboe, www.kaffeekueste.de

Kaffeeküste genießen!

BEI ÜBER 80 
PARTNERN IN 
DER REGION

KAFFEE AUS LABOE

Kaffeeküste Privatrösterei | Laboe GmbH | www.kaffeekueste.de
24235 Laboe | Parkstraße 4 | Tel. 04343 4945595 
Besuchen Sie auch unser Kaffeeküsten-Café in Laboe!

NEU

Heimisches Wildbret wie eine saftige Wildschweinlende mit 
Polenta und aromatischer Pilzsoße ist in der kalten Jahres-
zeit ein natürlicher und nachhaltiger Genuss auf dem Teller. 
                                                                  Foto: djd/Kapuhs/DJV



 »Heute noch zur urologischen Vorsorge«
Heikendorf (an) Dieser Ge-
danke sollte laut Dr. Friedhelm 
Kaup, niedergelassener Urolo-
ge in Heikendorf, so selbstver-
ständlich sein wie der regelmä-
ßige Zahncheck. Dass dem nicht 
so ist, liegt auch daran, dass 
viele Menschen nicht genau 
wissen, was die Urologie um-
fasst. Die Urologie wird oft als 
das ‚männliche‘ Gegenstück zur 
Frauenheilkunde bezeichnet.  
 
Förde Kurier: Was genau um-
fasst das Fachgebiet Urologie? 

Dr. Kaup: Wir Urologen be-
schäftigen uns insbesondere mit 
den männlichen Geschlechts-
organen, aber auch mit den 
so genannten harnbildenden 
und harnableitenden Organen 
Niere, Harnblase, Harnlei-
ter und Harnröhre. Damit ist 
die Urologie gleichermaßen, 
sowohl für Frauen als auch 

für Männer, geschlechtsun-
abhängig für jeden relevant.  
 
FK: Welche Erkrankun-
gen betreffen sowohl Män-
ner als auch Frauen? 

Dr. Kaup: Harnblasen und Nie-

renerkrankungen, beispielswei-
se Nierensteine, Nierentumore 
oder Harnblasenkarzinome 
treten sowohl bei Männern als 
auch bei Frauen auf. HPV-Viren 
sind der entscheidende Faktor 
zur Ausbildung des gefährli-
chen Gebärmutterhalskrebs. 
Ich rate dringend zur Imp-
fung – nach Möglichkeit noch 
vor dem ersten Geschlechts-
verkehr. Bei Männern führen 
HPV-Viren zur Ausbildung von 
sogenannten Condylomata ac-
cuminata und Männer gelten 
als wichtigste Überträger der 
HPV-Viren. Sie sollten in glei-
cher Weise mit Beginn der Ge-
schlechtsreife geimpft werden. 
Die Kosten werden sowohl von 
den privaten als auch den ge-
setzlichen Kassen übernommen.  
 
FK: Bei welchen Sympto-
men oder Erkrankungen 

sollten Frauen ebenfalls ei-
nen Urologen aufsuchen? 

Dr. Kaup: Insbesondere nach 
Geburten leiden viele Frau-
en unter einer Beckenboden-
schwäche mit unfreiwilligem 
Urinabgang unter körperlicher 
Belastung. Das muss man nicht 
hinnehmen und eine Behand-
lung kann Abhilfe schaffen. 
Aber auch Reizblasen, oft aus-
gelöst von wiederkehrenden 
Harnblaseninfektionen, sind 
effektiv behandelbar. Bevor 
man sich also seinem Schicksal 
ergibt, sollte ein Termin beim 
Urologen gemacht werden.  
 
FK: Ist Prostatakrebs 
die häufigste Krebser-
krankung bei Männern? 

Dr. Kaup: Ja, jährlich erkran-
ken in Deutschland rund 60.000 
Männer an Prostatakrebs. Zir-
ka 13.000 Männer versterben 
an fortgeschrittenem und nicht 
rechtzeitig erkanntem Prosta-
takarzinom, oft begleitet von 
einem langen, schmerzhaften 
Krankheitsweg. Bei rechtzei-
tiger Behandlung ist Prosta-
takrebs nahezu 100-prozentig 
heilbar. Leider nehmen nur 15 
bis 20 Prozent der Männer an 
der urologischen Früherken-
nungsuntersuchung teil. Das ist 
noch viel zu wenig. Schon ab 
dem 45. Lebensjahr ist eine ers-
te Basisuntersuchung zu emp-
fehlen aus der sich dann ganz 
individuelle und risikoadaptier-

te Kontrolluntersuchungsinter-
valle ergeben. Die überwiegen-
de Anzahl von Vergrößerungen 
der Prostata (BPH) sind gut-
artig und bei entsprechender 
Symptomatik gut behandelbar. 

FK: Welche Krebserkran-
kungen werden in der Vor-
sorge noch berücksichtigt? 

Dr. Kaup:  Neben Harnblasen 
und Nierentumore lassen sich 
auch Hodentumore, wenn sie 
früh erkannt werden, gut be-
handeln. Um schon früh für 
diese und andere Erkrankun-
gen zu sensibilisieren, biete ich 
u.a. eine Jungensprechstunde 
an, die gut angenommen wird. 

FK: Nach langer Tätigkeit in 
Kiel Wellingdorf haben Sie 
Ihre Praxis in Heikendorf vor 
über einem Jahr eröffnet. Wie 

kam es zu diesem Wechsel? 
 
Dr. Kaup: Ich wollte noch ein-
mal etwas Neues aufbauen, eine 
Praxis, in der meine langjährige                                                                                                                                      
Mitarbeiterin Nina Peter-
sen und ich Zeit für unsere 
Patienten*innen haben. Viele 
Themen wie Sterilisationen oder 
Erektionsstörungen sollte man 
nicht zwischen Tür und An-
gel angehen. Ich sehe mich als 
Coach meiner Patienten*innen, 
betrachte Erkrankungen und 
Behandlung ganzheitlich und 
wenn es sinnvoll ist, bezie-
he ich auch Lebensstil und 
Ernährungsfragen mit ein. 

Die Urologie Heikendorf von 
Dr. Friedhelm Kaup befindet 
sich in der Dorfstraße 6, Tele-
fon 0431-97992822. Mehr In-
formationen unter www. urolo-
gie-heikendorf.de.

Weihnachtsglamour - einmal anders
Lütjenburg (st) Wie in jedem 
Jahr geht im November die 
Suche nach dem ultimativen 
Weihnachtsgeschenk los, und 
man wünscht sich Natür-
lichkeit oder Glamour, Altes 
oder Neues, auf jeden Fall für 
seine Lieben gerne etwas ganz 
Besonderes. Wer einmal neue 
Wege gehen möchte, sollte 
daher einmal in einem der 
zahlreichen, kleinen Ateliers 
in Lütjenburg einkehren. 

So kann der geneigte Besu-
cher im kreativen Atelier der 
Künstlerin Margrit Niemann in 
der Niederstraße 3 neben un-
terschiedlichsten Bildern auch 
viel Weihnachtliches ergattern. 

Selbstgemachte Weihnachts-
kugeln, Fröbelsterne, Getöp-
fertes, Kalender oder allerlei 
Weihnachtsdekoration laden 
zum Stöbern und Klönen ein, 
die Künstlerin, die gern mit Na-
turmaterialien experimentiert, 

weiß vieles zu erzählen. Weni-
ge Schritte weiter in der Müh-
lenstraße 5 öffnet am Samstag,  
28. November 2020, von 10 bis 
17 Uhr die Gewandmeisterin 
Martina Grund ihr Atelier. Glit-
zernde und funkelnde gestickte 
Gemälde überraschen den Be-
sucher mit ihrer Klarheit und 
Präzision. Dass die Bilder wie 
Lithographien aus historischen 
Naturlehrbüchern wirken, stell-
ten schon die Sammlungsphoto-
graphen Sebastian Köpcke und 
Volker Weinhold anlässlich ei-
ner Ausstellung in Cismar fest. 
Die engagierte Künstlerin ver-
arbeitet bis zu 50 000 franzö-
sischer Pailletten pro Bild, und 
überrascht mit unterschiedlichs-
ten Motiven, wie lebensgroßen 
Pferden, überdimensionalen 
Schädeln oder farbenprächtigen 
Quallen. Je nach Betrachtungs-
winkel changieren die Bilder 
in ihren Farben und bringen 
den Betrachter mit ihrer glit-

zernden Pracht zum Staunen. 
Ausgestellt hat Martina Grund 
schon in Hamburg, Lissabon 
und Budapest, ihre Ausbildung 
zur Stickerin erhielt sie in einem 
Franziskanerkloster in Altho-
fen. Eine Lehrzeit in der Kos-
tümabteilung der Theaterfabrik 
Kampnagel folgte, dazu kamen 
5 Semester Architektur und eine 
Ausbildung an der Hamburger 
Staatsoper zur Gewandmeis-
terin. Natürlich kann man bei 
Martina Grund, die auch viele 
Auftragsarbeiten fertigt, inter-
essante Stücke aus ihrem The-
aterfundus, wie Korsagen oder 
einen überdimensional großen 
Federfächer, bestaunen und er-
werben. „Ich mache es schon 
ein bisschen nett“, verspricht die 
ehemalige „Landauer Kulturca-
fe“ Inhaberin und freut sich auf 
interessierte, vorweihnachtliche 
Besucher.
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Fit & Gesund Fit & Gesund 

Urologe Dr. Friedhelm Kaup hat in seiner komplett renovier-
ten Praxis dank toller Arbeit der heimischen Handwerker ein 
Ambiente zum Wohlfühlen geschaffen.                        Foto: an



So lohnen sich Heizung und 
Warmwasserbereitung mit Strom

djd - Elektronisch geregelte 
Durchlauferhitzer verbrau-
chen bis zu 20 Prozent weni-
ger Energie gegenüber älteren 
oder ungeregelten Modellen. 
Zudem kann sich die dezen-
trale Warmwasserbereitung 
direkt an der Entnahmestelle 
lohnen, da sie warmes Wasser 
nur dann erzeugt, wenn 
tatsächlich der Wasserhahn 
geöffnet wird.

Auch bei Speicherheizungen 
gibt es Verbesserungspotenzi-
ale. „Nach Angaben der Her-
steller arbeiten etwa 50 Prozent 
der Speicherheizungen unge-
regelt und damit ineffizient“, 
berichtet Michael Conradi von 
der Initiative Wärme+. Fast 
alle Elektrospeichersysteme 
lassen sich jedoch mit einer 
Aufladesteuerung nachrüsten.  

Bis zu 300 Euro für  
die energetische  
Optimierung von 

 Speicherheizungen

Im Zusammenspiel mit einem 
Witterungsfühler oder einem 

Gateway zur Online-Wetter-
prognose erkennt die Auflade-
steuerung, wie viel Wärme ge-
speichert werden muss, damit 
tagsüber genügend Heizenergie 
zur Verfügung steht. Laut ei-
ner Studie im Auftrag der GED 
kann der Einsatz einer solchen 
Steuerungstechnik 15 bis 18 
Prozent Energie einsparen. Bei 
einem Jahresverbrauch von 
8.700 Kilowattstunden sum-
miert sich das auf eine Redu-
zierung um 1.300 bis 1.600 Ki-
lowattstunden oder 260 bis 320 
Euro bei einem Strompreis von 
20 Cent. „Die Betreiber kön-
nen jetzt zusätzlich von einer 
Förderung profitieren, wenn sie 
ihre Anlage aufrüsten“, erklärt 
Michael Conradi. Einen Zu-
schuss von 200 oder 300 Euro 
gibt es über die Gesellschaft für 
Energiedienstleistungen (GED). 
Die Förderung ist Teil des Pro-
gramms „STEP up! – Stromef-
fizienzpotenziale nutzen“ des 
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi). 
Wichtig für die Gewährung der 
Förderung ist es, sich vor der 
Optimierungsmaßnahme auf   

der Website www.foerderung-
waermespeicher.de zu regist-
rieren. 100 Euro für den Einbau 
vollelektronischer Durchlaufer-
hitzer Ebenfalls über die GED 
gefördert wird die Installation 
eines vollelektronischen Durch-
lauferhitzers, für den pauschal 
100 Euro beantragt werden kön-
nen. Es lohnt sich also doppelt, 
in die moderne, energiesparen-
de Warmwassertechnik zu in-

vestieren. Da nur Förderungen 
für 4.000 Geräte bereitstehen, 
sollten Interessierte nicht zu 
lange zögern und den Zuschuss 
zeitnah beantragen. 
Unter www.elektro-plus.com/
fachbetriebssuche gibt es eine 
deutschlandweite Adresssuche 
nach qualifizierten Elektrofach-
betrieben, die Beratung und 
fachgerechte Installation anbie-
ten.
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Ihre Fachbetriebe vor Ort

Beratung • Aufmass • Montage

Einbruchschutz für 
Ihr Haus!
Mehr Sicherheit mit neuen Fenster + Türen.

rekord Ausstellung GmbH
Theodor-Heuss-Ring 56, 24113 Kiel
Tel. +49 431 6611199
kiel.rekord.de

200,-€ Prämie für 

Ihre neue Holzhaustür.

Für vollelektronische Durchlauferhitzer und die Optimierung von Strom-Speicherheizungen gibt es Förderungen über die 
Gesellschaft für Energiedienstleistungen (GED).                                                                                  Foto: djd/Wärme+_Vaillant

Klimaschutz 
 lohnt sich.
Nutzen Sie unser  
Beratungsangebot. 
Wenn Sie sich für ein nachhaltiges 
Heizsystem von Buderus entscheiden, 
ist das dem Staat bares Geld wert. 
Informieren Sie sich über Ihre  
Fördermöglichkeiten, unsere regener- 
ativen Systemlösungen und Regelungen  
des Klimaschutzprogramms.
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Klare Linien, wirksamer Wetterschutz

djd - Wer möchte beim Kra-
men nach dem Haustürschlüssel 
schon gerne im strömenden Re-
gen stehen? Früher oder später 

muss ein Vordach her für den 
Eingangsbereich. Dabei zählt 
aber nicht nur die Funktion, son-
dern auch die Optik. Schließlich 
prägt der Eingangsbereich ganz 
wesentlich den sprichwörtlichen 
ersten Eindruck, den das Zu-
hause vermittelt. Eine profane 
Überdachung für die Haustür 
reicht daher heute nicht mehr 
aus. Individualität ist Trumpf 
bei der Gestaltung des Hausein-
gangs, besonders angesagt sind 
klare, kubische Designs.

Comeback des 
Bauhaus-Stils

Der Bauhaus-Stil ist zurück. 
Reduzierte Formen und gerade 
Linien, die sich auf das Wesent-
liche konzentrieren, erleben ihre 
Renaissance. Der Architektur-
klassiker ist somit wieder zum 
angesagten Lifestyle geworden 
und prägt die Optik auch vieler 
neuer Stadtvillen. Für das pas-
sende i-Tüpfelchen sorgt in die-
sem Fall ein Rechteckdach mit 
ebenfalls prägnanten Formen. 
Aber auch ältere Gebäude erhal-
ten so eine stylishe und angesag-

te Optik. Das Rechteckvordach 
BS von Gutta etwa ist serien-
mäßig in zwei Breiten von 160 
und 200 Zentimetern erhältlich, 
aber auch Sondergrößen maß-
geschneidert für das Eigenheim 
sind möglich. Wahlweise kön-
nen Hauseigentümer das Recht-
eckdach mit einer Seitenblen-
de ergänzen, die zusätzlichen 
Schutz vor Wind und Wetter 
bietet und den Designeindruck 
nochmals unterstreicht. Auch 
an Details ist dabei gedacht. 
Die Vordächer aus langlebigem, 
korrosionsfreiem Aluminium 
sind zusätzlich mit EPS-Schall-
dämmplatten gefüllt, sodass 
Regen nicht mehr für störende 
Geräusche sorgen kann. Re-
genwasser wird je nach Modell 
entweder seitlich abgeleitet oder 
mit einem integrierten Entwäs-
serungssystem durch ein Fall-
rohr im Seitenteil oder durch 
einen Wasserspeier abgeführt. 
Ebenso zeitlos wie die Form ist 
die Farbgebung in einem edlen 
Anthrazit oder der persönli-
chen Wunschfarbe. Rund um 
den Eingangsbereich sorgen 
praktische Funktionen für mehr 

Sicherheit und Komfort. Da-
mit man an grauen Herbst- und 
Wintertagen nicht im Dunkeln 
nach dem passenden Schlüssel 
suchen muss, ist eine Beleuch-
tung in das Vordach integriert. 

 
Mehr Sicherheit am 

Hauseingang

Die LED-Elemente sind beson-
ders energiesparend und langle-
big. Um der Fassade eine klare 
Linie ohne störende Elemente 
zu verleihen, kann man auf ei-
nen separaten Briefkasten ver-
zichten - und diesen direkt in 
die Seitenblende integrieren. 
Hier ist auch Platz für die Haus-
türklingel, eine Kamera oder 
Gegensprechanlage, um die Si-
cherheit im Zuhause zu erhöhen. 

Erhältlich sind die Vordächer im 
Bauhaus-Look im Fachhandel 
und in Baumärkten vor Ort, un-
ter www.gutta.de gibt es mehr 
Informationen.
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Rund um Haus und Immobilien

Klare Kante zeigen: Haustürvordächer im kubistischen Design liegen im Trend. Foto: djd/Gutta Werke/Dennis Steven Müller

www. 
foerde-kurier.de



Feel the Vibe – DER NEUE TWlNGO ELECTRlC: ClTY-CAR PAR EXCELLENCE
Wendig, kompakt, elektrisch: 
Der neue Renault Twingo 
Electric vereint alle modellty-
pischen Stärken des Twingo 
in sich und erweitert sie um 
einen lokal emissionsfreien 
Antrieb. Anstelle der Ben-
zinaggregate seiner Schwes-
termodelle sorgt im Heck des 
Twingo Electric ein ursprüng-
lich aus dem Renault ZOE 
stammender Elektromotor 
mit 60 kW /82 PS für den 
Antrieb.

Der crashsicher unter dem Fah-
rer- und Beifahrerplatz einge-
baute Lithium-Ionen-Akku mit 
21 kWh Kapazität ermöglicht 
im Stadtverkehr nach WL TP-
Testzyklus eine Reichweite von 
bis zu 270 Kilometern. Das 
Batterieladesystem CHAME-
LEON CHARGER erlaubt es, 
die Batterie mit einer breiten 
Spanne von Ladeleistungen und 
Stromstärken mit Energie zu 
versorgen. Der Twingo Electric 
kommt als Sondermodell „Vi-

bes“ in Deutschland zum Jah-
reswechsel 2020/2021 zum Preis 
ab 25.666,21 Euro in den Han-
del (15.666,21 mit Elektrobonus) 
und ist bereits seit Anfang Sep-
tember bestellbar. Zum Markt-
start ist der Twingo Electric ex-
klusiv als Sondermodell „Vibes“ 
erhältlich. Merkmale sind die 
Launch-Lackierungen in Valen-
cia-Orange oder Quarz-Weiß, 

16-Zoll-Räder mit Zierelemen-
ten in Weiß und Orange sowie 
das Striping „3 Lines Vibes“. 
Den Innenraum kennzeichnen 
Dekorelemente in Orange an In-
strumententräger, Sitzpolstern,
Türinnenverkleidungen und 
Schalthebeleinfassung. Die um-
fangreiche Serienausstattung 
beinhaltet Komfortdetails wie 
das Online-Multimediasystems 

EASY LINK, Klimaautomatik, 
Einparkhilfe hinten mit Rück-
fahrkamera, Sitzheizung vorn, 
Licht- und Regensensor sowie 
Lederlenkrad. Die Serienaus-
führung des Twingo Electric 
wird zu einem späteren Zeit-
punkt verfügbar sein. Äußere 
Kennzeichen sind unter ande-
rem blaue Zierelementen an den 
Radnabenabdeckungen oder 
Felgen. Hinzu kommen blaue 
Stripings an den Fahrzeug-
flanken, welche die Konturen 
der Schulterlinie betonen. An 
den Spangen des Kühlergrills 
findet sich das typische blaue 
Dekor ebenfalls. Den individu-
ellen Aufritt der batterieelekt-
rischen Variante kompiliert der 
Schriftzug „Z.E. Electric“ an 
8-Säulen und Heckklappe. Im 
Innenraum findet sich das Z.E. 
Logo am Wählhebel für das 
Untersetzungsgetriebe. lm spe-
ziellen Design präsentieren sich 
außerdem die Einstiegsleisten 
der vorderen Türen. Entdecken 
Sie an einem unserer Standorte 

in Kiel, Rendsburg, Neumünster 
und Flensburg den neuen Ren-
ault TWINGO Electric Vibe 
und vereinbaren Sie eine Probe-
fahrt bei uns. 
Wir heißen Sie herzlich Will-
kommen und freuen uns auf 
Ihren Besuch. 

Autohaus Süverkrüp, Kiel, 
Holzkoppelweg 18, Tel. 0431-
5464630, Rendsburg, Büsu-
merstraße 97-101, Tel. 04331 
- 4394930, Neumünster, Grü-
ner Weg 45, 04321 - 2004730, 
Flensburg, Gutenbergstr. 11, 
Tel. 0461 - 903080
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Renault CLIO

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS SÜVERKRÜP
Renault Vertragspartner
Holzkoppelweg 18, 24118 Kiel, Tel. 0431 546 46 0
Gutenbergstr. 11, 24941 Flensburg, Tel. 0461  903 08 0
Grüner Weg 45, 24539 Neumünster, Tel. 04321 200 47 40
Büsumer Str. 97-101, 24768 Rendsburg, Tel. 04331 439 49 0
www.sueverkruep.de

Renault Clio LIFE SCe 65

mtl. 99,00€
Fahrzeugpreis: 13.744,57,– € Monatliche Rate: 99,–€, 48 Monate Laufzeit.  Anzahlung 999,-€Ge-
samtlaufleistung 40.00km, e�. Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,49 %, Gesamtlea-
singbetrag 6.672,– €. Das Angebot versteht sich inkl. Überführungskosten. *Das Angebot 
beinhaltet einen Satz Winterräder kostenlos zum Fahrezeug. Ein Leasingangebot der Renault 
Leasing, Geschä�sbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Gültig für Privatkunden bis 30.11.2020

• 16-Zoll-Flexwheel „Amicitia“• Audiosystem R&GO (AM-FM, 4 Lautsprecher, Bluetooth, USB, 
DAB)• Außenspiegel in Wagenfarbe • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel• Fahrer-
sitz und Lenkrad höhenverstellbar • Klimaanlage, manuell• Lenkrad in Lederoptik• Sto�polste-
rung „MOUNTAIN 3D“ Schwarz-Anthrazit • Voll - LED - Scheinwerfer LED Pure Vision

Renault Clio SCe 65, Benzin,49 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,1; 
kombiniert: 4,9; CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km; Energiee�zienzklasse: C.  (Werte nach 
Messverfahren VO [EG] 715/2007) Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderaussta£ung. 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten..

*

Ich bin dein Neuer!
Renault TWINGO
Electric Vibes
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Ba�erie)

19.980,– €
• 16-Zoll-Leichtmetallräder "Yeti" • Sto�-Kunstlederpolsterung mit Akzenten in Orange • Klimaautomatik •
Online-Multimediasystem EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen  • Reichweite kombiniert von
bis zu 190 km und in der Stadt von bis zu 270 km (nach WLTP)
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Ba�erie), Elektro, 60 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100
km): 16,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Energiee�zienzklasse: A+. Renault Twingo Electric:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km;
Energiee�zienzklasse: A+–A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric Vibes mit Sonderaussta�ung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS SÜVERKRÜP
Renault Vertragspartner
Holzkoppelweg 18, 24118 Kiel, Tel. 0431 546 46 0
Gutenbergstr. 11, 24941 Flensburg, Tel. 0461  903 08 0
Grüner Weg 45, 24539 Neumünster, Tel. 04321 200 47 40
Büsumer Str. 97-101, 24768 Rendsburg, Tel. 04331 439 49 0
www.sueverkruep.de

* Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtscha¦ und Energie (BMWi) zum Absatz von
elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für
Wirtscha¦ und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen
Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-
Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht
nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.




