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Rad des Lebens
Hoffnungsfroh mit grünem Schimmer
Zeigt uns die Natur doch immer
Dass nichts bleibt, so wie es ist
Und auch wenn man es vergisst
So geht es doch stets voran.

Wie ein Rad, ist unser Leben
Dreht sich stetig und ergeben 
Fügt sich stets ins Schicksal ein.

Nur wir Menschenkinder denken
Wir können´s ändern, können´s lenken
Mehr für uns und unsere Zwecke.
 
Doch was können wir schon machen
Statt sich ärgern, lieber lachen.
Denn im Grunde steht doch nur
Alles längst im Buch der Natur.
 
Brigitte Lederich

Auffüllen vergessen?
Jetzt Heizöl online oder 
per Telefon bestellen.

www.hoyer.de
Energie-Service Holstein-Kiel 

04 31 / 7 05 33 70



Schönberger Hausarzt berichtet über den Praxisalltag 
in Zeiten der Pandemie 

Schönberg (kk) Hausarzt-
praxen haben seit jeher 
viele Aufgaben, sind Vertrau-
enspartner, Ansprechstellen, 
Kummerkästen und Info-
Stellen. 

In Zeiten der Pandemie gilt 
dies in besonderem Maße. Dr. 
Christian Engelke (Foto) prak-
tiziert in Schönberg und be-
richtete aus seinem Alltag, der 
zurzeit von den allgemeinen 
Entwicklungen bestimmt wird. 
Neben dem ohnehin schon im-
mer weiter steigenden Anfall an 
Bürokratie, Dokumentation und 
Organisation ist seit Beginn der 
Pandemie auch der Anteil der 
Kommunikation mit den Pati-
enten immer stärker gewachsen. 
Er wünscht sich unter anderem 
mehr für Laien aufbereitete In-
formationen.
„Zuerst waren es die Fragen 
nach den Hygieneregeln und 
dem Schutz vor Ansteckung, 
dann kamen die Fragen nach 
den Tests und nun geht es um 
die Impfungen, den Impfstoff 
und vor allem den Ablauf im 
Impfzentrum“, berichtete En-
gelke. Er selbst habe sich neben 
seiner Arbeit als Hausarzt auch 
als Impfarzt im Schönberger 
Impfzentrum zur Verfügung 

gestellt. „Ich möchte, dass wir 
so schnell wie möglich die Men-
schen geimpft bekommen, aber 
das Nadelöhr ist und bleibt der 
Impfstoff“, so der Allgemein- 
und Sportmediziner. Er sieht 
die einzige Chance für einen 
Ausweg aus der Pandemie in der 
Impfung und verzeichnet eine 
hohe Impfbereitschaft unter 
den Patienten, aber trotz breiter 
Nachrichten und Informationen 
über viele Kanäle auch viel Un-
sicherheit. Denn in seiner Praxis 
sind es gerade diejenigen, die 

über 80 Jahre alt sind, die sich 
nicht über das Internet oder in 
anderen Foren informieren, be-
lesen und schlau machen. Sie 
rufen ihren Hausarzt an. Derzeit 
drehen sich die überwiegenden 
Fragen um das aktuelle Impfge-
schehen, den Impfstoff und die 
Sicherheit der Impfung. Zwar 
habe man in Schönberg Glück, 
das einzige Impfzentrum des 
Kreises Plön vor Ort zu haben, 
aber: „Die Menschen sind skep-
tisch gegenüber dem anonymen 
Impfzentrum. Sie fragen zum 

Beispiel, ob denn dort auch 
wirklich Ärzte die Impfung 
ausführen. Anfrage gibt es auch 
zum Anmeldeverfahren, teil-
weise werden wir gefragt, ob wir 
denn nicht die Anmeldung über-
nehmen könnten“, berichtete der 
Arzt. Welches der Vergabever-
fahren – ob per Einladung, wie 
zum Beispiel in Mecklenburg-
Vorpommern praktiziert – oder 
per Windhundverfahren – wie 
noch in Schleswig-Holstein – 
das richtige ist, will er nicht be-
urteilten. Für ihn ist klar: „Die 
Hausarztpraxen könnten das gut 
leisten, wir haben mit der jähr-
lichen Grippeschutz-Impfung 
gute Erfahrungen mit dem Imp-
fen. Wir könnten auch die Prio-
risierung – also eine Reihenfol-
ge der Impfberechtigten nach 
gesundheitlichen Kriterien vor-
nehmen, weil wir die Patienten 
kennen. Jetzt läuft es nach dem 
groben Raster Alter. 
Aber es gibt so manchen 80-Jäh-
rigen, der viel fitter ist als ein 
60-Jähriger. Aber bis wir in 
den Hausarztpraxen das Imp-
fen übernehmen können, wird 
es noch dauern. Keiner weiß im 
Moment genau, wann wieviel 
Impfstoff zur Verfügung stehen 
wird“, erklärte Engelke. 

»Reifeprüfung 2021«  
Abiturienten im Ausnahmezustand

Lütjenburg (st) Markierte 
Wege in den Schulen, Mund-
schutzpflicht, Online-Unter-
richt, Präsenzunterricht, Wech-
selunterricht, geteilte Klassen 
- nie war die Abiturvorbereitung 
von so vielen Unsicherheiten, 
Neuerungen und Erschwernis-
sen geprägt wie in diesem Jahr. 
Lehrer und Schüler stoßen in je-
der Beziehung an ihre Grenzen, 
wobei schon der Leistungs- und 
Erwartungsdruck von allen Sei-
ten in „normalen Abiturzeiten“ 
immens ist. „Es ist einfach al-
les schwierig“ äußert Franziska 
vom Lütjenburger Gymnasium, 
die im Frühjahr ihr Abitur ma-
chen möchte. „Wir hatten jetzt 
eine Woche als einziger anwe-
sender Jahrgang in der Schu-
le Präsenzunterricht, nächste 
Woche haben wir vormittags 
Präsenzunterricht nachmittags 
Online-Unterricht und zwei vol-
le Tage ausschließlich Online-
Unterricht. Gemeinsam lernen, 
Freunde treffen, den letzten 
wichtigen Schulabschnitt noch 

mal mit Freunden und Klassen-
kameraden intensiv durchlaufen 
und sich langsam vom Schüler-
dasein  verabschieden - Fehlan-
zeige, Abiturstreich - wie denn?! 
„ „Abiturball“, würdige Zeug-
nisübergaben im stolzen Fami-
lienkreis, Höhepunkte, die den 
Schluss- und neuen Ausgangs-
punkt unter einen erfolgreich 
absolvierten Lebensabschnitt 
setzen sollten – finden vielleicht 
- nicht statt. Die ständige Unsi-
cherheit darüber, wie die letz-
ten Wochen vor dem Abitur zu 
gestalten sind, nagt an Schülern 
und Lehrkräften. Geteilte Klas-
sen erfordern von den Lehrkräf-
ten, die erst dem einen dann dem 
anderen Teil der Klasse dasselbe 
vermitteln müssen, fast Über-
menschliches ab. Für vieles läuft 
die Zeit davon. Kurze informelle 
Gespräche mit Kolleginnen und 
Kollegen auf dem Gang oder 
im Lehrerzimmer- kaum mög-

lich, Isolation, Abgrenzung und 
Kontaktminimierung sind das 
Gebot der Stunde. Ständig neue, 
sicherlich notwendige, politisch 
angeordnete Maßnahmen, brin-
gen Schüler und Lehrer an ihre 
physischen und psychischen 
Leistungsgrenzen. Familien und 
Freunde müssen die Belastun-
gen abfedern so gut es geht, oft 
wird der familiäre Zusammen-
halt aber auch gestärkt. Selten 
mussten Abiturienten solche 
Belastungen durchstehen wie 
in diesem Jahr, und sie können 
stolz auf das sein was sie zusam-
men mit ihren Lehrern leisten.
Doch trotz und vielleicht gerade 
wegen all dieser Hindernisse, 
auch in diesem Jahr wird wie-
der ein bestmöglich vorberei-
teter Abiturjahrgang allerorts 
im Land seinen Weg gehen und 
stolz sagen können: „Ja, wir ha-
ben es geschafft, und trotz allem 
-  es war doch eine schöne Zeit .“
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Achtung aufgepasst! Kaufe Näh- 
und Schreibmaschinen, Gobelin-
Bilder, Ölgemälde, Wandteller, 

Puppen, Schallplatten, Porzellan, 
Bücher, Bibeln, Pelmäntel, Leder-
bekleidung, Teppiche, Antiquitä-
ten, alte Kameras, Buffet-Uhren, 

Mont-Blanc-Stifte, Dupont-Feuer-
zeuge, Fingerhüte, Plüschwäsche, 
Militaria, Kristall, Modeschmuck, 
Goldschmuck auch defekt, Mün-

zen, Briefmarken,  
Abwicklung gemäß hygeni-
scher Vorschriften. Mobil 

0152/56985845

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

Kunterbunt: Wir haben geöffnet! 
-50% auf einige Winterjacken 
von Minymo und Name it -20% 
auf alle Schneeanzüge Einzelarti-
kel stark reduziert. Reventloustr. 
5, 24235 Laboe 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

Kleinanzeigen

Suche Praxisräume, 1-2 Zim-
mer mit WC, ca. 40 qm, ger-
ne in Laboe oder Umgebung. 
Es kann auch eine Wohnung 
ohne Möbel sein; Tel. 04343-
1829005 oder 01772009192, 
praxis-buuk@gmx.de, Praxis für 
Psychotherapie, Hypnose und 
Traumlandtherapie, Anke Buuk, 
Probsteier Platz 3, 24235 Laboe

Ungeliebter Bücherwurm
Eine der Tätigkeiten, die 
man derzeit sehr gut machen 
kann, ist Lesen. Draußen ist 
es ungemütlich und Treffen 
mit Freunden sind gestri-
chen. Da man auch was für 
die Seele braucht, dachte ich 
an ein schönes Frauenbuch. 
Ich kramte in meinem Ge-
dächtnis nach Buch-Emp-
fehlungen von Freundinnen, 
dann fiel mir was ein. Es 
war ein älteres Buch, das 
sprach allein schon für eine 
Secound-Hand Beschaffung. 
Ich wurde fündig und bestell-
te den Roman. Ein paar Tage 
später saß ich auf der Couch, 
ganz gemütlich mit einer 
großen Tasse heißen Kakao 
und etwas Marzipan aus 
dem Kühlschrank und freute 
mich auf die Geschichte um 
eine mutige Pariserin, die ihr 
Leben ändern wollte. Ich hat-
te erst wenige Seiten gelesen, 
als es geschah. Gerade hatte 
die Protagonistin meines Le-
sewerkes Pläne für ihr weite-
res Leben gemacht, als plötz-
lich oben aus dem Buch, ein 
paar Seiten weiter, ein Tier 
herauskam. Klein, schmal, 
schwarz und lang. Ich schrie 
auf und versuchte mit einem 
forschen Zuklappen des Bu-
ches den ungebetenen Gast 
zu beseitigen. Ich sprang von 
der Couch auf, das Buch mit 
beiden Händen weit von mir 
entfernt haltend und stürzte 
zur Balkontür, öffnete diese 
mit dem Ellenbogen und ließ 
das Buch unsanft auf das in 
der Kälte platzierte Möbel-

stück fallen. Machte dann 
schnell die Tür wieder zu. 
Ich war ziemlich fassungs-
los. Ein Bücherwurm! Was 
für ein Schreck. Sie können 
sich denken, dass ein Wei-
terlesen an diesem Abend 
nicht mehr drin war. Ich saß 
auf der Couch und überlegte, 
dann hatte ich eine Idee. Ich 
schlich mich mit einer ge-
friergeeigneten Tüte auf den 
Balkon (natürlich trug ich da-
bei die zur Zeit stets vorhan-
denen Einmalhandschuhe) 
packte den Roman mitsamt 
dem Untier, steckte ihn in die 
Tüte, verschloss diese sicher 
und ließ das bewohnte Werk 
in die Gefriertruhe gleiten. 
Aus die Maus. Bis heute. 
Das Buch hatte auch nach 
mehreren Tagen in 18 Grad 
Kälte nichts mehr an Anzie-
hungskraft an sich. Es gibt ja 
noch andere Bücher. Ohne 
Bücherwurm hofft inständig 

                           Ihre Brigitte  

Fit & Gesund Fit & Gesund 

Zahnheilkunde für Kinder
0431 – 73 25 05

kieler-kinderzahnarzt.de • Kaiserstraße 37 • 24143 Kiel

»Roter Faden« von Hannah Louisa Stanke”.



Pastor Gerhard Sabrowski war fast genau 25 Jahre lang Pastor in Schönberg
Schönberg (kk) Gerhard 
Sabrowski sagt Tschüss. 
Nach fast genau 25 Jahren 
in der evangelischen Kirche 
in Schönberg hat sich der 
Schönberger Pastor in den 
Ruhestand verabschiedet. „Es 
war eine schöne und erfüllen-
de Zeit“, sagte der 63-Jährige. 
Er freut sich auf ein Mehr an 
Freizeit und hat viel vor. 

Ab 1. Februar wird befristet für 
drei Jahre ein Pastorenpaar im 
Probedienst mit jeweils einer 
halben Stelle ihre Arbeit auf-
nehmen. Lea Thermann und 
Daniel Rathjens absolvieren 
derzeit das Vikariat in Ham-
burg. Pastor Björn Schwabe, der 
im Oktober 2019 Andreas Lüdt-
ke abgelöst hatte, bleibt Vorsit-
zender des Kirchenvorstandes.
Eigentlich, so berichtete Ger-
hard Sabrowski, wollte er erst 
im August mit 64 Jahren in den 
Ruhestand treten. Doch Corona 
und die damit zusammen hän-
genden Einschränkungen be-
schleunigten seinen Entschluss. 
Rückbetrachtend schätzt er ein: 
„Es war die schönste Stelle.“ 
Er weiß noch genau, als ein 
Freund aus Preetz ihm von der 
Vakanz in Schönberg berichtet 
hatte. Er war damals Pastor in 

Tönning und bewarb sich – mit 
Erfolg. In Schönberg traf der 
gebürtige Fehmeraner auf sei-
ne Pastorin-Kollegin Annegret 
Wegner-Braun – „eine Power-
frau“, erinnerte sich Sabrows-
ki. Er übernahm die Arbeit mit 
den Senioren, sie die mit den 
Kindern – eine Entscheidung, 
die er heute noch als genau die 
Richtige empfindet. Ein erster 
großer Meilenstein: Seine erste 
Goldene Konfirmation. „Da-
nach sagte der ehemalige Pastor 
Kurz zu mir: Jetzt sind Sie an-
gekommen.“ Eine Aufgabe, die 
er sehr vermissen werde, sei das 
Predigt-Schreiben. Dabei, so 

erzählte er, habe er einen Rat-
schlag aus seiner Ausbildung nie 
beherzigt und sieht sich bis heu-
te in seiner Haltung bestätigt: 
„Ich sage in jeder Predigt immer 
alles“, betonte Sabrowski. Und 
er sei nie in die Verlegenheit ge-
kommen, vor einer Predigt nicht 
zu wissen, was er sagen solle. 
Dabei habe ihm vor allem sein 
emotionales Naturell auch Är-
ger eingebracht, gesteht er. „Ich 
hatte nie Glaubenszweifel, aber 
ich habe immer mit Selbstzwei-
feln zu kämpfen gehabt.“ Die 
Seniorenarbeit blieb von Anfang 
bis Ende sein Schwerpunkt. 
Fahrten, Seminare, Themen für 

Vorträge und viele persönliche  
Begebenheiten sind ihm in Er-
innerung. Ebenso wie die Ar-
beit mit den Konfirmanden, für 
die er sich mit viel Humor und 
Kreativität „immer eine Aktion, 
passend zum Thema der Pre-
digt“ einfallen ließ. So entstand 
zum Beispiel die Himmelsleiter 
und zuletzt eine Mauer, die von 
jeder Konfirmandengruppe fort-
gesetzt werden konnte. 
Ein Höhepunkt seines Wirkens 
in Schönberg und zugleich ein 
Meilenstein in der Schönberger 
Kirchengeschichte ist der Müh-
lengottesdienst. Den hatte er 
seinerzeit mit dem inzwischen 
verstorbenen Vorsitzenden des 
Mühlenvereins Hans Herbert 
Buchholz aus der Taufe geho-
ben. „Es war eine sogenannte 
Win-Win-Situation. Wir hatten 
damals am Pfingstmontag kei-
ne großen Gottesdienste und 
der Mühlenverein hatte so einen 
Startpunkt in die Saison“, er-
klärte Sabrowski. 
Die Begegnung mit den Men-
schen werde ihm fehlen, denn 
die habe seine Arbeit bestimmt 
und es sei ein schönes Gefühl, 
wenn ehemalige Konfirmanden 
dann vor ihm stehen, sich das 
Ja-Wort geben, ihre Kinder tau-
fen lassen oder gar selbst Pastor 
werden, wie aktuell Moritz Kep-
pel, der im Sommer ordiniert 
wird. Doch er blickt auch voller 
Erwartung auf seine gewonne-
ne Freizeit, für die er allerhand 
vorhat. „Ich werde Vertretungen 
anbieten, würde gern Vorträge 
halten und wieder mehr Zeit für 
den Sport finden. 

Aktuelles aus Probstei & Umland
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Für schöne Momente in schwieriger Situation

Hoyer spendet 300 Euro an 
Förderkreis für krebskranke 
Kinder und Jugendliche 

Etwa 50 junge Menschen un-
ter 18 Jahren bekommen in 
Schleswig-Holstein jährlich die 
furchtbare Diagnose Krebs. Der 
Förderkreis für krebskranke 
Kinder und Jugendliche hat es 
sich zum Ziel gesetzt, zumin-
dest für die jüngsten Patienten 
generell die stationäre Aufnah-
me eines Elternteils zusammen 
mit dem Kind zu ermöglichen. 
Eine beeindruckende Arbeit, 

wie die Hoyer-Mitarbeiter am 
Standort Kiel meinen. Deshalb 
gab es jetzt 300 Euro als Spen-
de aus der Weihnachtsaktion 
der Unternehmensgruppe Hoyer 
für die Einrichtung. Sollte eine 
Übernachtung im Krankenhaus 
für die Eltern nicht möglich 
sein, steht in unmittelbarer Nä-
her der Uni-Kinderklinik Kiel 
das Elternhaus des Förderver-
eins bereit. Dort können sich 
betroffene Familien und ehren-
amtliche Helfer treffen und aus-
tauschen. Auch diese Arbeit des 

Förderkreises wird ausschließ-
lich durch Spenden finanziert. 
Und die Aufgaben sind noch 
viel weiter gefasst. Sie reichen 
von Fahrtkostenzuschüssen und 
Beteiligungen an der Betreuung 
von Geschwisterkindern bis hin 
zur Mitfinanzierung des letzten 
gemeinsamen Urlaubs mit dem 
unheilbar kranken Kind.  „Von 
den Spenden werden Kindern 
und Eltern einige schöne Mo-
mente in ihrer schweren Situa-
tion ermöglicht.“ Als Versorger 
in den Bereichen Wärmeener-
gie und Mobilität ist Hoyer den 
Menschen in Schleswig-Hol-
stein als zuverlässiger Lieferant 
von Heizöl und Diesel bekannt. 
Das Mineralölunternehmen Ho-
yer versteht sich als Partner vor 
Ort und verzichtete 2020 zum 
wiederholten Mal auf Weih-
nachtsgeschenke an die Kun-
den, um das Geld aus diesem 
Budget Institutionen wie dem 
Förderkreis zu spenden. Mit ei-
ner Gesamtsumme in fünfstel-
liger Höhe konnten gemeinnüt-
zige Vereine und Verbände im 
großen Vertriebsgebiet unter-
stützt werden

Ein Pastor mit viel Humor und Kreativität hat sich in den Ru-
hestand verabschiedet.                                                  Foto: kk

„Wahnsinn, was hier geleistet wird“, sind sich der Verkaufs-
büroleiter des Hoyer Energie-Service Kiel, Timo Hudzietz, und 
seine Kollegin Romina Voss bei einem Besuch beim Vorsit-
zenden des Förderkreises, Bernd Kruse, einig.

Jetzt PTA werden!

BLINDOW.DE
weitere Infos

SCHWENTINENTAL
Bernd-Blindow-Schulen

Lise-Meitner-Straße 23, 24223 Schwentinental 

Nur mit Voranmeldung: 
04307 5052 oder 
raisdorf@blindow.de

Berufsberatung
06.02.2021
10.30-13.30 Uhr

JETZT 

ANMELDEN 

FÜR SEPT. 

2021 

Mit Studienberatung der

Hochschule
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Rege Beteiligung beim ersten Impftermin
Laboe - Eine hohe Beteiligung 
und Bereitschaft von Bewoh-
nern, den jetzt von den zustän-
digen Behörden anberaumten 
Impftermin wahrzunehmen, 
konnte die Alloheim Senioren-
Residenz „Senioren-Stift “ in 
Laboe feststellen. Pünktlich 
zur ersten Impfung im Zuge 
der Covid-19-Bekämpfung 
in dieser Woche erschien das 
zuständige Team in der Ein-
richtung, um die Bewohner 
ganz ohne Hektik mit dem 
Impfstoff zu versehen. Seit 
Ende Dezember 2020 haben 
bundesweit die Impfungen von 
Bewohnern und Mitarbeitern 
in den Einrichtungen der Al-
loheim Senioren-Residenzen 
begonnen. Eine Impfung soll 
sowohl zum individuellen 

Schutz als auch zur Eindäm-
mung der Pandemie beitragen. 
Nach Experten-Meinung ist 
sie ein wichtiger Schritt im 
Kampf gegen das Corona-Vi-
rus. Angehörige und Betreuer 
wurden dazu über die bevor-
stehende Impfung der Bewoh-
ner informiert, die ausschließ-
lich in der Verantwortung der 
Kreise bzw. der zuständigen 
Behörden liegt. Bewohner und 
Bewohnerinnen, die sich imp-
fen lassen wollten, mussten 

dazu einen Aufklärungs- und 
Anamnesebogen ausfüllen 
und ihre Einwilligung schrift-
lich erteilen, da die Entschei-
dung für eine Impfteilnahme 
grundsätzlich jeder einzelne 
für sich trifft. „Die Impfbereit-
schaft war sehr hoch“, bilan-
ziert Einrichtungsleiter Olaf 
Wiessigkstrauch den aktuellen 
Verlauf in der Residenz in der 
Mühlenstr. 9, „genaue Zahlen 
können wir vor dem Hinter-
grund datenschutzrechtlicher 
Vorgaben nicht nennen. Diese 
werden aber von den Behörden 
erfasst.“ In drei Wochen er-
folgt dann für die Teilnehmer 
ein weiterer Impftermin, der 
im Zuge der Prophylaxe und 
Immunisierung so vorgesehen 
ist. www.alloheim.de

Senioren-Stift „Laboe” 
Mühlenstraße 9 · 24235 Laboe 

Telefon 04343 49676-0

Wir bieten den uns  
anvertrauen Senioren: 

 
vollstationäre Pflege  

und Betreuung 

Kurzzeit- und  
Verhinderungspflege 

Pflege dementiell  
erkrankter Menschen 

 
GERNE BERATEN WIR SIE IN EINEM 

PERSÖNLICHEN GESPRÄCH!

  

HERZLICH  
WILLKOMMEN 

IM SENIOREN-STIFT „LABOE”

 

 

Krisenzeiten gut bewältigen
Trendforschung: Wie die Deut-
schen mit Belastungen und 
Einschränkungen umgehen

djd - Die Zeiten des Lockdowns 
und der Einschränkungen wäh-
rend der Corona-Krise haben 
das Leben der Deutschen ver-
ändert. Sie müssen sich anders 
verhalten, anders arbeiten, sie 
haben mehr Zeit für die eigene 
Familie, aber weniger Zeit für 
Freunde und Verwandte. Die 
Weleda Trendforschung 2020 
hat über 1.000 Bundesbürger 
gefragt, was das Geschehen 
rund um die Pandemie bisher 
mit der Gesundheit der Men-
schen gemacht hat.

Die Psyche gerät zuerst 
unter Druck

Tatsächlich ist die Belastung 
groß. Fast jeder fünfte Deutsche 
gab an, stark bis sehr stark un-
ter den Herausforderungen der 
Pandemie zu leiden. Genauer 
betrachtet sind es psychische 
Belastungen, die den Menschen 
zu schaffen machen. 92 Pro-
zent sagten, zumindest etwas 
psychisch belastet zu sein und 
Stresssymptome wie Unruhe, 
Nervosität, Angst oder Gereizt-
heit zu spüren. Aber die Befrag-
ten nannten auch körperliche 
Symptome wie Magen-Darm-
beschwerden (30 Prozent) so-
wie Herzrasen oder Zittern (25 
Prozent). Am meisten gefordert 
während der Pandemie sind die 
30- bis 39-Jährigen: Der neue 
Alltag mit Homeoffice hat deut-
liche Auswirkungen. So fühlen 
sich 47 Prozent der von zu Hause 
Arbeitenden seelisch gestresst 
von den vielen Aufgaben zwi-
schen Beruf und Familie. „Es 
sind solche Doppelbelastungen, 
die zu einem beruflichen, aber 
auch privaten Burn-out führen 
können“, erklärt Prof. Dr. So-
nia Lippke, Leiterin der Abtei-
lung Gesundheitspsychologie 
und Verhaltensmedizin an der 
Jacobs University Bremen. Um 
stressbedingte Beschwerden zu 

reduzieren, können Arzneimit-
tel mit Wirkstoffen aus der Na-
tur wie Neurodoron von Wele-
da unterstützen. Die Tabletten 
können die Nerven bei Stress 
und Erschöpfung stärken, sowie 
Unruhe lindern.  Unter www.
weleda.de gibt es weitere Tipps. 
Auch bei Einschlafstörungen, 
die aufgrund von Sorgen entste-
hen, haben sich Arzneimittel aus 
der Anthroposophie bewährt.

Positive Einstellung 
hilft bei  

Stressbewältigung

Allerdings hat sich der Alltag 
der Deutschen während des 
Lockdowns nicht nur negativ 
verändert. 57 Prozent der Be-
fragten haben das Gefühl, wie-

der zu ihrem eigenen inneren 
Rhythmus gefunden zu haben 
und nicht nur von außen getaktet 
zu werden, beispielsweise durch 
starre Arbeitszeiten. Immerhin 
58 Prozent der Menschen ver-
bringen so oft wie möglich Zeit 
in der Natur. Die Hälfte der Be-
fragten hat zu Hause Projekte 
umgesetzt, zum Beispiel aufge-
räumt, umgeräumt oder umge-
baut. Auch sportliche Aktivität 
steht bei rund einem Drittel weit 
oben auf der Anti-Stress-Liste. 
26 Prozent der Umfrageteilneh-
mer hat sich Freiräume für sich 
allein genommen. Es zeigt sich: 
Wer für sich ein individuelles 
Anti-Stress-Rezept findet, hat 
gute Voraussetzungen, um gut 
durch Krisenzeiten zu kommen 
und das Glas halb voll zu sehen. 

Die Doppelbelastung zwischen Beruf, Homeschooling und sozialen Verpflichtungen macht 
besonders den 30- bis 39-Jährigen zu schaffen.        Foto: djd/Weleda/Barbara von Woellwarth



Mit Herz und Kompetenz für edle Hölzer und Kunststoffe

Bootsbau Heikendorf – Fachkundig und flexibel

Heikendorf (vn) Jetzt, wo die 
Tage wieder länger werden, 
ist höchste Zeit, wieder „klar 
Schiff“ zu machen. 

Dabei ist für das Team des Meis-
terbetriebs „Bootsbau Heiken-
dorf“ eigentlich das ganze Jahr 
Saison: „Dies beginnt im Herbst 
und auf Wunsch mit der Über-
führung, dem Mastlegen und 

Kranen - anschließend startet 
der Countdown für Reparatur-, 
Instandsetzungs-, und Pflegear-
beiten, die bis zum Abslippen, 
Ende März bis Anfang Mai, fer-
tiggestellt sein müssen“, kann 
Inhaber Johannes Beyer aus 
seiner siebenjährigen Erfahrung 
am Standort berichten. Denn so 
lange schon wirkt der Bootsbau-
meister selbstständig in seiner 

etwa 130 Quadratmeter großen 
Werkstatt und auf dem Winter-
lagergelände der Yachtservice 
Heikendorf GmbH. Ideal die 
Kooperation der beiden Unter-
nehmen, wo Bootsliebhaber ihre 
Segelyachten und Motorboote in 
Obhut geben können. 
Die Skipper wissen den Kom-
plettservice zu schätzen, denn 
schließlich möchte jeder eine 
möglichst lange Saison mit ei-
nem intakten Schiff genießen. 
Da freut es den Unternehmer, 
dass sich der kompetente und 
vertrauenswürdige Umgang 
mit den wertvollen Wasserfahr-
zeugen herumgesprochen habe 
und der Zuspruch entsprechend 
groß sei. Am Standort selbst 
wurde vom Surfbrett bis hin 
zur 15-Meter-Yacht schon alles 
bearbeitet, nach Vereinbarung 
werden zahlreiche Dienstleis-
tungen auch mobil angeboten. 
Auch die Planung und Neuan-

fertigung von Bauteilen bis zum 
kompletten Boot sind grund-
sätzlich möglich. Ob das Teak-
deck überarbeitet oder ganz 
neu verlegt werden soll, ob mit 
Kunststoff repariert oder neue 
Kompositbauteile das Boot 
komplettieren - es manchmal 
sogar erst richtig seefest werden 
lassen: Fachkundig und flexi-
bel werden alle Aufträge ganz 
individuell nach Bedarf durch-
geführt. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit ergänzenden Ge-
werken der Yachtbranche (von 
Winterlager- und Transportun-
ternehmen, über Segelmacher, 
Yachtelektriker, Bootsmotoren-
mechaniker) ist der Vollservice 
perfekt. 
Kontakt: Bootsbau Heiken-
dorf, Korügen 9, 24226 Hei-
kendorf, Tel.: 0431-38587532, 
E-Mail: info@bootsbau-hei-
kendorf.de; Internet: www.
bootsbau-heikendorf.de 
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Reparatur-Schnelldienst
Spiegel und Glasplatten
Duschabtrennungen
Bildereinrahmungen
Alles aus Glas und Spiegel
Fenster und Türen

�

glasere ig lasere i
schulzschulz

Auf eine möglichst lange unbeschwerte Saison freuen sich alle Wassersportler und Freizeitkapitäne - Bootsbaumeister Jo-
hannes Beyer (rechts) und sein Team der Service- und Reparaturwerft Bootsbau Heikendorf sorgen dafür, dass die Boote 
bestens gerüstet ins Wasser kommen.                                                                                                            Foto V. Nitsch

Gewerbegebiet
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Heikendorf
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Prüfungs-vorbereitung

Azubi-

wettbewerbe

Karriere-
chancen

Bestenehrung

Prüfungs-

Azubi-

wettbewerbe

abwechslungsreiche 
Ausbildung

ausbildung.edeka.de
Willkommen im Superausbildungsmarkt:

Bestenehrung

abwechslungsreiche 
Ausbildung

BestenehrungFachseminare
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Mitmischen und viel bewegen 
in den städtischen Kitas!

Für Erzieher*innen, sozialpä-
dagogische Assistent*innen 
sowie heilpädagogische Fach-
kräfte stehen die Chancen auf 
Arbeit in städtischen Kitas so 
gut wie lange nicht mehr. Für 
den steigenden Bedarf gibt es 
zwei Gründe: Kiels Bevölke-
rung wächst unabsehbar weiter, 
zudem schreitet der Ausbau der 
Kindertagesbetreuung voran. 
Die Landeshauptstadt Kiel sucht 
laufend neue Fachkräfte, die 
vielseitig interessiert und offen 
für Neues sind, die eigenständig 
handeln und dabei ihre eigenen 
Stärken einbringen. Die städti-
schen Kitas freuen sich sowohl 
über Verstärkung durch päda-
gogische Nachwuchskräfte als 

auch durch erfahrene Fachkräf-
te, die nach einer Familienpause 
wieder in den Beruf zurückkeh-
ren möchten oder die bisher in 
anderen Bereichen tätig waren. 
Flexible Arbeitszeitenmodelle, 
Fachberatungen und Fortbildun-
gen schaffen beste Vorausset-
zungen für ein starkes Mitein-
ander.

Weitere Informationen:  Amt 
für Kinder- und Jugendein-
richtungen, Christian Serk, 
Tel. 0431 901-3744 sowie Bar-
bara von Rekowski (Schwer-
punkt Heilpädagogik), Tel. 
0431 901-3135) 
Internet: kiel.de/jobs.

PTA- 
Ausbildungsberatung 

 an den Bernd- 
Blindow-Schulen 

Schwentinental - Seit 1990 
bilden die Bernd-Blindow-
Schulen Pharmazeutisch-
technische Assistent/-innen 
(PTA) aus. Die Ausbildung 
dauert 2,5 Jahre, vorausge-
setzt wird mindestens der 
Realschulabschluss. PTAs 
beraten hauptsächlich in 
Apotheken Kunden und stel-
len selbst Medikamente her.  

Mehr erfahren Interessen-
ten persönlich nach Vor-
anmeldung am 6. Febru-
ar von 10.30 – 13.30 Uhr 
(Lise-Meitner-Str. 23) oder 
telefonisch (04307-5052).  
Mehr unter www.blindow.
de. 

Ämter eingeschränkt

Heikendorf - Die Einwoh-
nermeldeämter im Hei-
kendorfer Rathaus und 
in den Gemeindebüros in 
Schönkirchen und Mönke-
berg sind aufgrund einer 
umfangreichen EDV-Um-
stellung von Mittwoch, 27. 
Januar, bis Freitag, 29. Janu-
ar, nur eingeschränkt sowie 
von Montag, 1. Februar, bis 
einschließlich Freitag, 5. Fe-
bruar, gar nicht erreichbar. 
Betroffen sind Dienstleis-
tungen u.a. zur Meldepflicht, 
zu Personalausweisen, Rei-
sepässen, Führerscheinen, 
Kfz-Abmeldungen, Beglau-
bigungen.



Profis für die Kundenberatung
djd - Sie sind meist die erste 
Anlaufstelle im Unternehmen: 
Kaufleute für das Groß- und 
Außenhandelsmanagement 
beraten, halten den direkten 
Kontakt zu den verschiedenen 
Kundengruppen, ob persönlich 
oder telefonisch, und sind dabei 
die Visitenkarte eines Unter-
nehmens. Die klassische kauf-
männische Ausbildung eröffnet 
vielfältige berufliche Chancen 
und bietet zusätzlich eine Reihe 
an Möglichkeiten, um sich nach 
dem erfolgreichen Abschluss 
weiterzubilden und die Karri-
ereleiter hochzuklettern.

Gute Berufschancen 
nach dem Abschluss

Die dreijährige Ausbildung im 
Groß- und Außenhandelsma-
nagement verbindet praktische 
Berufserfahrungen mit umfas-
sendem theoretischen Rüstzeug, 
das sowohl im Unternehmen als 
auch an der Berufsschule ver-
mittelt wird. Voraussetzungen 
sind Mittlere Reife, Fachober-
schul- oder Fachhochschulreife. 
Beim Farben- und Lackherstel-
ler Brillux etwa sind die Kauf-
leute in den deutschland- und 
europaweiten Niederlassungen 
verantwortlich für die Betreu-

ung der Kunden aus dem Ma-
ler- und Stuckateurhandwerk 
- ausgebildet werden die jungen 
Erwachsenen an den deutschen, 
österreichischen, italienischen 
und schweizerischen Standor-
ten. Allein im Sommer 2020 
haben 180 junge Menschen den 
ersten Schritt ins Berufsleben 
gewagt. Auch für 2021 bleiben 

die geplanten Stellen unver-
ändert bestehen. Nach einem 
erfolgreichen Abschluss sind 
außerdem die Aussichten auf 
eine feste Übernahme bei dem 
Farben- und Lackhersteller sehr 
gut. Das Familienunternehmen 
hat wiederholt Auszeichnungen 
für sein Ausbildungskonzept 
erhalten, unter anderem das Gü-

tesiegel „Best Place to Learn“ 
und den Preis „Deutschlands 
beste Ausbildungsbetriebe“ der 
Zeitschrift Focus. Die tägliche 
Arbeitspraxis im Groß- und 
Außenhandelsmanagement hat 
sich in den vergangenen Mo-
naten aufgrund von Corona 
verändert: Die Kommunikation 
mit den Kunden findet aktuell 
vielfach per E-Mail, Videocall 
oder am Telefon statt. Unver-
ändert reizvoll sind die viel-
fältigen Aufgaben in diesem 
Beruf, ebenso wie die späteren 
Qualifizierungsmöglichkeiten. 
Mit Abschlüssen als staatlich 
geprüfter Betriebswirt, Be-
triebswirt VWA, Industriefach-
wirt oder als Fachkaufmann für 
Personalwesen, Marketing oder 
Materialwirtschaft bieten sich 
Optionen, um die eigene Karri-
ere individuell zu gestalten. 

Der Bewerbungsprozess läuft 
digital, das erste Vorstellungs-
gespräch findet oft per Webcam 
statt - und auch das Lernen ver-
ändert sich: Webinare sind gän-
gige Praxis. Unter www.brillux.
de/ausbildung gibt es Details 
dazu. Ebenso stehen dort Infor-
mationen zu weiteren Ausbil-
dungsberufen im technischen 
und logistischen Bereich bereit.
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LIDL MUSS MAN KÖNNEN
Bewirb dich online auf jobs.lidl.de

* Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen 

#wirversorgendeutschland

*

 Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel
 Ausbildung zu Fachkraft für Lagerlogistik
 Ausbildung Fachlagerist 
 Abiprogramm Vertrieb/Logistik
 Duales Studium Vertrieb/Logistik 

Oder lerne uns über einen Schülerjob in der Filiale
kennen!

Schüler (m/w/d)

kiel.de/jobs

Gesucht: Erzieher*innen
Sie wollen mit Ihrer Arbeit Spuren hinterlassen? Kindliche 

Neugier mit eigenen Ideen fördern und immer wieder neu 

entdecken? Dann sind Sie genau richtig in einer städtischen 

Kita. Denn dort gibt es viel Freiraum für eigenverantwort-

liches Arbeiten, attraktive Fort- und Weiterbildungsangebote 

und ein gutes Arbeitsklima. Wir suchen Teilzeit- und Vollzeit-

kräfte für den Krippen-, Elementar- und Hortbereich.

Viel bewegen

Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement sind im 
direkten Kundenkontakt die Visitenkarte eines Unterneh-
mens.                                                                 Foto: djd/Brillux
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Einzelhandel:

// Verkäufer (m/w/d) im Einzelhandel

// Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel
 Schwerpunkt Food, 
 Hartwaren/Textil oder Fisch

// Fleischer (m/w/d) verkaufsbetont

// Fachverkäufer (m/w/d)    
im Lebensmittelhandwerk

 Schwerpunkt Fleisch

// Spezialausbildung zur    
 Nachwuchsführungskraft
 Handelsfachwirt (m/w/d)

// Duales Studium
 Bachelor of Arts (m/w/d)
 Betriebswirtschaftslehre/
 Schwerpunkt Handel

Großhandel:

// Kaufmann (m/w/d) 
 im Groß-und Außenhandel

// Fachinformatiker (m/w/d)
Systemintegration 

 oder Anwendungsentwicklung

// IT-Systemkaufmann (m/w/d)

// Fachlagerist (m/w/d)

// Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

// Berufskraftfahrer (m/w/d)

// Duales Studium
 Bachelor of Arts (m/w/d)
   Betriebswirtschaftslehre/
 Schwerpunkt Handel

// Duales Studium 
 Bachelor of Science (m/w/d)
   Wirtschaftsinformatik
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Beruf und  
Qualifizierung 2021

Sie brauchen eine neue be-
rufliche Vision wie es 2021 
weiter gehen kann? 
Sie brauchen eine neue be-
rufliche Perspektive?
Dann gehen Sie mit uns auf 
berufliche Visionssuche, 
lassen Sie sich von der Bera-
tungsstelle FRAU&BERUF 
im Kreis Plön dabei hel-
fen Ihre Vorstellungen zu 
verwirklichen. Wir bieten 
Frauen in Elternzeit, Teil-
zeitarbeitenden, Gering-
fügig Beschäftigten und 
Schülerin kostenfreie Bera-
tung an um Ihre beruflichen 
Ziele zu entwickeln, Ihre 
Fähigkeiten und Stärken 
herauszuarbeiten und Ihre 
Bewerbungsstrategie zu er-
stellen. Die Beratungsstelle 
FRAU&BERUF wird vom 
Land Schleswig-Holstein 
und dem Europäischen So-
zialfonds gefördert, berät 
unabhängig, kostenfrei und 
vertraulich in allen Fra-
gen rund um den berufli-
chen Wiedereinstieg und 
Neuorientierung und Qua-
lifizierung. Unsere Bera-
tungstermine finden zurzeit 
telefonisch oder per Zoom 
statt. Vereinbaren Sie einen 
Termin unter 0173 7736912  
oder julia.vohl@faw.de 

Mit Autos in die berufliche Zukunft

Eine Ausbildung im 
Kfz-Gewerbe bietet gute 

Aufstiegschancen

djd - Moderne Automobile wer-
den immer mehr zum rollenden 
Computer. Die Digitalisierung 
hat in Autoberufen, aber auch 
an anderen Stellen längst Ein-
zug gehalten. Elektronische 
Terminvergaben gehören ge-
nauso zum Arbeitsalltag in den 
Kfz-Betrieben wie digitale Di-
agnosegeräte, beim Autokauf 

spielt das Internet eine wichtige 
Rolle. Mit steigenden Zulas-
sungszahlen für E-Mobile und 
Hybridfahrzeuge werden sich 
diese Entwicklungen noch ver-
stärken. Zugleich erfordert die 
Wartung und Reparatur von 
Fahrzeugen auch in Zukunft 
handwerkliches Geschick, etwa 
beim Wechsel von Bremsen und 
Reifen oder bei Blecharbeiten 
an der Karosserie. Die Verbin-
dung aus analoger und digitaler 
Welt ist sicher einer der Gründe, 
warum „was mit Autos“ auch 

bei der Generation Z, also den 
um die Jahrtausendwende Ge-
borenen, hoch im Kurs steht 
und warum Ausbildungsberu-
fe im Kfz-Gewerbe so beliebt 
sind. Insgesamt fanden etwa 
2019 deutlich über 90.000 jun-
ge Menschen im Kfz-Gewerbe 
den Einstieg ins Berufsleben. 
Und bei jungen Männern ist 
der Kfz-Mechatroniker schon 
seit Jahren der beliebteste unter 
326 Ausbildungsberufen. Unter 
www.wasmitautos.com finden 
Interessenten eine Vielzahl von 

Informationen sowie Tipps und 
Kniffe rund um die Ausbildun-
gen und die beruflichen Mög-
lichkeiten in der Kraftfahrzeug-
branche. Die Zukunftschancen 
der Berufseinsteiger in der Mo-
bilitätsbranche sind gut. Mit 20 
den fertigen Berufsabschluss 
als Kfz-Mechatroniker in der 
Tasche, mit 35 Geschäftsführer 
im Autohaus oder im eigenen 
Kfz-Meisterbetrieb – für ehr-
geizige junge Menschen ist das 
ein realistisches Ziel. Die Mi-
schung aus betrieblicher und 

schulischer Ausbildung im du-
alen System ermöglicht einen 
schnellen und praxisorientierten 
Berufseinstieg. Zugleich legt sie 
den Grundstein für vielfältige 
Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten und Höherqualifizierungen. 
Sie reichen von Spezialisierun-
gen innerhalb des Berufsbildes 
über den klassischen Meister bis 
hin zum Studium im Handwerk. 
Selbst ein Bachelor oder ein 
Master of Business Administ-
ration mit Studienaufenthalt in 
den USA ist erreichbar.-

Die Ausbildung in Autoberufen verbindet digitale und analoge Welten.                      Foto: djd
Onlineberatung zu IHK-Meisterlehrgängen 

Kiel - Weiterbildungen zu ge-
prüften Logistik- und Industrie-
meistern (IHK) in den Fachrich-
tungen Metall, Elektrotechnik 
und Mechatronik sind am 4. 
Februar um 17 Uhr Thema ei-
nes digitalen Infotermins der 
Wirtschaftsakademie Schles-
wig-Holstein in Kiel. Die Fort-
bildungen bietet die Akademie 

berufsbegleitend und in Vollzeit 
als Präsenzlehrgänge an. Wei-
tere Informationen und Anmel-
dung bei Jörg Diekmann von der 
Wirtschaftsakademie unter Tel. 
(0431) 3016 206, per E-Mail an 
jörg.diekmann@wak-sh.deso-
wie im Internet unter www.wak-
sh.de/meister.



Energiesparen mit Rollläden und Co. 
txn - Wann wirds mal wieder 
richtig Winter? Der erneut 
viel zu warme Dezember 
täuscht darüber hinweg, dass 
wir die Hälfte des Winters 
noch vor uns haben. Nach 
Ansicht von Experten macht 
sich der Klimawandel nicht 
nur durch einen Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen 
bemerkbar, sondern auch 
durch eine Häufung extremer 
Kälteeinbrüche. 

Wer denkt, mit einem gut isolier-
ten Haus im Falle von Kälteein-
brüchen zumindest gegen hohe 
Heizkosten gut gewappnet zu 
sein, täuscht sich oft. Nicht zum 
Fenster hinaus heizen: Studien 
haben ergeben, dass sich selbst 
bei gut wärmegedämmten Ge-
bäuden mit durchschnittlichen 
Isolierverglasungen zusätzlich 
zwischen zehn und 44 Prozent 
der teuren Heizungswärme 
einsparen lassen. In solchen 
Gebäuden heizen die Bewoh-
ner häufig zum Fenster hinaus: 
Obwohl sie oft nur zehn Prozent 
der Außenflächen ausmachen, 
sind Türen und Fenster für rund 
40 Prozent des Wärmeverlusts 
verantwortlich. Je größer die 
Fensterflächen sind, desto höher 
ist der Wärmeverlust. Ändern 
lässt sich das nur durch einen 
teuren Austausch der Türen und 
Fenster oder aber durch maßge-
schneiderte Rollläden und Son-

nenschutzprodukte. Dämmende 
Luftschichten helfen sparen: 
Nach dem Prinzip der Ther-
moskanne bildet sich zwischen 
geschlossenen Rollläden und 
den dahinterliegenden Fenstern 
ein isolierendes Luftpolster, 
sagt Björn Kuhnke vom Tech-
nischen Kompetenzzentrum des 
Bundesverbandes Rollladen + 
Sonnenschutz e.V. (BVRS). In 
Kombination mit professionell 
angepassten, innenliegenden 
Sonnenschutzprodukten wie 
Plissees und Rollos lässt sich 
dieser Effekt verstärken. An 
der Innenseite des Fensters an-
gebracht, verhindern sie, dass 
die warme Raumluft ans kühle 

Fenster gelangt. Es entsteht eine 
zweite dämmende Luftschicht. 
Mit Antrieb und Steuerung au-
tomatisch sparen: Die höchste 
Heizkostenersparnis erreichen 
Anlagen, die sensorgesteuert 
sind und damit automatisch auf 
Wetteränderungen wie plötzli-
che Kälteeinbrüche reagieren. 
Deren moderne Steuerungs- und 
Antriebstechnik kann alternativ 
per Smartphone oder Tablet von 
unterwegs betätigt werden, sagt 
Wilhelm Hachtel, Vorstands-
vorsitzender der Industriever-
einigung Rollladen-Sonnen-
schutz-Automation (IVRSA). 
Zur weiteren Entlastung der 
Heizkostenrechnung sorgt die 

Automatik zudem dafür, dass 
Rollläden und Co. geöffnet wer-
den, sobald die Sonne wieder 
scheint. Ihre wärmenden Strah-
len sorgen dann als kostenlose 
Zusatzheizung dafür, dass es 
auch nach einem Kälteeinbruch 
drinnen angenehm warm bleibt. 
Weitere Informationen zu den 
Produkten, Branchenleistungen 
und zu nahegelegenen Fachbe-
trieben gibt es beim Informa-
tionsbüro Rollladen + Sonnen-
schutz unter 0152 / 06527888 
und online auf www.rollladen-
sonnenschutz.de.
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Ein schönes

Dach vom

Fach

Ein schönes

Dach vom

Fach

•

•

•
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Steildach

Flachdach

Schornsteinverkleidung

Velux-Fenster

Jens Jahnke
Am Park 23

24253 Probsteierhagen
Tel. 04348 - 95 99 50
Fax 04348 - 95 94 70

Mobil 0170 - 204 89 26
www.dachdeckerei-jahnke.de

Mit uns Geld und Energie sparen Mit uns Geld und Energie sparen 

Energetisch im Gleichgewicht

djd - Ein gutes Drittel 
des Energieverbrauchs in 
Deutschland entfällt auf den 
Gebäudebereich. Um Bau-
herren und Modernisierer zu 
energiesparenden Maßnah-
men zu animieren, hat der 
Gesetzgeber in den vergange-
nen Jahren eine Vielzahl an 
Verordnungen und Gesetzen 
erlassen.

Das neue Gebäudeenergiegesetz 
(GEG), das Ende 2020 in Kraft 
getreten ist, soll für mehr Klar-
heit sorgen. Es fasst drei umfas-
sende Regelwerke zusammen 

und soll somit Architekten, Pla-
nern und Bauunternehmen die 
Arbeit erleichtern. Aber auch 
Hausbesitzer sollten die wich-
tigsten Punkte kennen.

Einfaches 
Nachweisverfahren für 

Neubauten

Ein vereinfachtes Nachweisver-
fahren für neue Wohngebäude 
soll Bauherren und Planer ent-
lasten. Das sogenannte Modell-
gebäudeverfahren ermöglicht 
Nachweise, ohne dass für jedes 
Haus aufwendige Berechnun-

gen erforderlich sind. Bei der 
Sanierung von Altbauten blei-
ben die Anforderungen auf dem 
Stand der bisherigen Energie-
einsparverordnung bestehen. 
Das erklärte Ziel des Gesetzge-
bers ist ein nahezu klimaneut-
raler Gebäudebestand bis zum 
Jahr 2050. „Der Gebäudehülle, 
und hier insbesondere der Wär-
medämmung der Außenwände, 
kommt eine besondere Bedeu-
tung zu“, erklärt Antje Hannig 
vom Verband für Dämmsyste-
me, Putz und Mörtel (VDPM). 
Schließlich geht in ungedämm-
ten Altbauten viel Heizenergie 

ungenutzt nach außen verloren.
Die erste Anlaufstelle für eine 
energetische Sanierung sind 
Energieberater und Fachhand-
werker vor Ort. Sie können die 
Ist-Situation aufnehmen und 
geeignete Maßnahmen vor-
schlagen. Wichtig dabei ist die 
Orientierung an den KfW-Effi-
zienzhausstandards. „Je kleiner 
der Wert ist, desto geringer ist 
der Energiebedarf der Immo-
bilie und desto mehr staatliche 
Förderung gibt es“, erklärt Ant-
je Hannig weiter. Als Referenz 
dient ein KfW-Effizienzhaus 
100, das den gesetzlichen Vor-
gaben des GEG entspricht. Im 
Vergleich dazu benötigt ein Ef-
fizienzhaus 55 lediglich noch 55 
Prozent der Primärenergie. Die 
aktuellen KfW-Förderprogram-
me können pro Wohneinheit bis 
zu 48.000 Euro an Investitions-
zuschüssen ausmachen. Alter-
nativ können Sanierer auch die 
steuerliche Förderung nutzen, 
auf diese Weise sind Förderbe-
träge von bis zu 40.000 Euro 
verteilt auf drei Jahre möglich. 
Vorteil: Die Sanierung kann 
sofort beginnen, die unkompli-
zierte Abrechnung erfolgt später 
über die Steuererklärung. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang 
die Bescheinigung des ausfüh-
renden Fachunternehmens. 
 

Unter www.vdpm.info etwa 
gibt es ausfüllbare Muster und 
viele weitere Informationen.

Egal ob Neubau oder umfassende Modernisierung: Hausbesitzer haben die Vorgaben des 
Gebäudeenergiegesetzes zu beachten.                                                                Foto: djd/VDPM

Maßgeschneiderte Rollläden und Sonnenschutzprodukte hal-
ten das Zuhause auch bei Kälte kuschelig warm. Quelle: Bun-
desverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS), Indust-
rievereinigung Rollladen-Sonnenschutz-Automation (IVRSA).  
                                                                                         Foto: txn



Wand mit Wow-Effekt - Wohngesunde Flüssigtapete 
setzt dank integrierter LEDs stilvolle Highlights

epr - Der Anblick eines fun-
kelnden Sternenhimmels lädt 
immer wieder aufs Neue zum 
Träumen und Genießen ein. 
Dank WEMA Flüssigtapete 
kann man sich dieses Gefühl 
von Freiheit nun ganz einfach 
in die eigenen vier Wände 
holen. Egal ob Kaminrück-
wand, Treppenhaus, Schlaf-
zimmerdecke oder TV-Ecke 
– die Kombination aus einer 
natürlichen Flüssigtapete und 
stimmungsvollen LEDs setzt 
Wände und Decken gekonnt 
in Szene. 

Die Zuleitungen und LEDs 
stecken auf einem eigens ent-
wickelten Vlies, welches nach 
einer entsprechenden Oberflä-
chen-Grundierung an der ge-
wünschten Stelle angebracht 
und im Anschluss mit der in-
novativen Flüssigtapete über-
strichen wird. Die LED-Vliese 
überzeugen dabei durch ihre 
große Flexibilität: Sie sind in 
vier Basisgrößen von 40 cm, 60 
cm, 90 cm und 135 cm sowie in 
einer 7 m XXL-Variante erhält-
lich und lassen sich problemlos 
zuschneiden, wodurch sie sich 

optimal an die individuellen Ge-
gebenheiten vor Ort anpassen. 
Sie verfügen außerdem über eine 
Timer- sowie Dimmfunktion 
und acht dynamische Effekte. Je 
nachdem, für welches der über 
100 WEMA Tapetendesigns 
man sich entscheidet – von de-

zentem Weiß oder Pastell bis 
hin zu ausgefallener Metallic- 
oder Glimmer-Optik –, kommt 
die Beleuchtung unterschiedlich 
zur Geltung und wirkt kühl oder 
warm. Gut zu wissen: WEMA 
Flüssigtapeten sind nicht nur 
schallisolierend, antistatisch, 

atmungsaktiv und rissüberbrü-
ckend, sondern auch ausbesse-
rungsfähig: Im Ernstfall sind 
die LEDs dank der innovativen 
Baumwollfaser-Struktur ohne 
sichtbaren Schaden schnell aus-
getauscht. Mehr unter www.
wema-fluessigtapete.de.

Beleuchtete Duschkabinen-Rückwand mit naturnahem Design-Motiv

Waldbaden in der eigenen Wellness-Oase

epr - Mit den innovativen 
Duschlösungen von Bad-
Trendsetter glassdouche lässt 
sich die entspannende Wir-
kung im heimischen Bade-
zimmer nachhaltig steigern. 

Dank HELENE, einem schlan-
ken Lichtfeld zur Montage an 
der Duschkabinen-Rückwand, 
und dem naturnahen Design-
Motiv Greenwood gelangt bei-

spielsweise der aktuelle Trend 
des Waldbadens in den privaten 
Nasstempel. Die Natur auf sich 
wirken lassen, zur Ruhe kom-
men, den Alltag ausblenden: 
Nicht ohne Grund wird dem 
Waldbaden eine heilende Wir-
kung zugeschrieben, die den 
Blutdruck senken, Stress abbau-
en und die Stimmung aufhellen 
soll. Das robuste Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) verfügt 

über integrierte LEDs in der 
Lichtfarbe Neutralweiß, welche 
die facettenreichen Grüntöne 
und die idyllische Szenerie des 
hochwertigen Drucks gekonnt 
illuminieren. Unterstrichen wird 
das elegante Design der glass-
douche Duschnische durch die 
Beschlagserie JOSEPHINE, die 
sowohl bei Dreh- als auch bei 
Falttüren zum Einsatz kommt 
und dank Zweifachbohrung so-

gar für sehr große Duschkabi-
nen bestens geeignet ist. Gut zu 
wissen: HELENE ist in vielen 
verschiedenen Design-Motiven 
und individuellen Wunsch-
maßen erhältlich – so steht der 
kreativen Gestaltung des per-
sönlichen Traum-Badezimmers 
nichts mehr im Wege! 

Mehr unter 
www.glassdouche.de.
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Dank Bad-Trendsetter glassdouche können wir uns mit Duschnische JOSEPHINE und der LED Duschkabinen-Rückwand 
HELENE im Design-Motiv Greenwood den aktuellen Waldbaden-Trend ganz einfach in die eigenen vier Wände holen.  
                                                                                                                                                                            Foto: epr/glassdouche

Wer die wohngesunden Flüssigtapeten von WEMA mit einem Design aus nachhaltiger Zirbe 
kombiniert, erhält Natur pur im Doppelpack.                              Foto: epr/WEMA Flüssigtapete



Heizungsförderung 2021

Neuer Name und 
mehr Geld

txn - Seit Jahresanfang hat 
sich bei den Förderprogram-
men des Bundes einiges 
getan. So wurden im Bereich 
Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz im Gebäude-
sektor mehrere Programme 
zusammengefasst.

Unter dem Namen Bundesför-
derung für effiziente Gebäude  
Einzelmaßnahmen (BEG Ein-
zelmaßnahmen) sind jetzt Teile 
aus dem Marktanreizprogramm 
(MAP), dem CO2-Gebäudesa-
nierungsprogramm, dem An-
reizprogramm Energieeffizienz 
(APEE) und dem Heizungsop-
timierungsprogramm (HZO) 
zu einem Förderangebot vereint 
worden. Die Zuständigkeit liegt 
beim Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 
Ab dem 1. Juli ist die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) 
für Förderungen bei Effizienz-
häusern und Effizienzgebäuden 
zuständig, wenn ein Förderkre-
dit für Einzelmaßnahmen bean-
tragt wird. Trotz der umfassen-
den Anpassungen ändert sich 
für Eigenheimbesitzer, die ihre 

alte Heizung austauschen möch-
ten, nicht viel. So wird beispiels-
weise die Anschaffung einer 
Holzpelletheizung oder eines 
wasserführenden Pelletkamin-
ofens weiterhin mit 35 Prozent 
gefördert. Und wenn das alte 
System eine Ölheizung war, gibt 
es nochmal 10 Prozentpunkte 
extra als Austauschprämie. Neu 

ist ein Innovationsbonus von 5 
Prozent für besonders saubere 
Holzfeuerungen. Für Projekte 
mit einem individuellen Sa-
nierungsfahrplan (iSNF) gibt 
es ebenfalls 5 Prozentpunkte 
zusätzlich. Außerdem wird die 
Höchstgrenze für die förderfä-
higen Kosten bei Wohngebäu-
den auf 60.000 Euro je Wohn-
einheit angehoben. Wer seine 
alte Heizung gegen ein moder-
nes System auf Basis erneuer-
barer Energien austauschen und 
künftig mit Holzpelltes heizen 
möchte, sollte das Gespräch mit 
einem Fachbetrieb vor Ort su-
chen. Denn neben den Bundes-
programmen gibt es auch noch 
eine Vielzahl regionaler Förder-
programme. Eine ausführliche 
Übersicht und die Kontaktdaten 
von Ansprechpartnern vor Ort  
finden sich beim Deutschen Pel-
letinstitut unter www.pelletfach-
betrieb.de.
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Rund um Haus und Immobilien
TNG will in Laboe mit dem Glasfaserausbau beginnen

Kiel / Laboe - Die TNG Stadt-
netz GmbH (TNG) möchte in 
Laboe ein Glasfasernetz etab-
lieren und den Bewohner:innen 
somit ein zukunftssicheres In-
ternet ermöglichen. Diese fes-
te Absicht teilen TNG und die 
Gemeinde Laboe seit 2019, als 
mit der Vermarktung begon-
nen wurde. Damals reichte die 
Zahl der eingereichten Verträge 
jedoch für den Baustart noch 
nicht aus. Hierfür werden noch 
rund 400 Verträge benötigt.  

• Baubeginn im April 2021,   
   sofern genug Verträge nach 
    gereicht werden
• Beste Grundvoraussetzungen  
   für den Ausbau gegeben
• Chance bis zum 31. März 2021  
 auf einen kostenlosen Haus 
  anschluss

Kommen diese bis Ende März 
zusammen, soll der Baustart 
schon im April 2021 erfolgen. 
TNG und ihre Partner treffen 
dazu jetzt die Vorbereitungen. 
So hat die Stadtnetze Nord 
GmbH bereits weitreichende 
Vermessungsarbeiten vorge-
nommen und das Tiefbauunter-
nehmen glasfaser nord GmbH 
steht in den Startlöchern. „Die 
Unterstützung der Gemeinde, 

der Interessensgemeinschaft 
„Glasfaser für Laboe“ und die 
bisher eingereichten Vorverträ-
ge sind die Grundlage für den 
kommenden Ausbau“, so TNG-
Vorstand Dr.-Ing. Volkmar 
Hausberg, „Nun gilt es für uns 
alle, die noch Unentschlossenen 
zu mobilisieren jetzt mitzuma-
chen, so dass Laboe möglichst 
flächendeckend ausgebaut wer-
den kann. Gelingt dies bis zum 
31. März, dann starten wir im 
April mit dem Bau. “Damit 
können die Bürger sicherstellen, 
dass ihre Gemeinde nicht zur 
künftigen Kupferinsel und im 

Bereich zukunftssicherer Glas-
faser von den umliegenden Ge-
meinden abgehängt wird. Denn 
im Gebiet des Breitbandzweck-
verbands Probstei steht der Aus-
bau bevor. Werden die weiteren 
rund 400 Verträge erreicht, steht 
einem Ausbaubeginn in Laboe 
im April 2021 nichts mehr im 
Wege. 
Bis zum 31. März 2021 haben 
Interessierte noch die Chance, 
sich den Bau des Hausanschlus-
ses inklusive 20 Meter Tiefbau 
von der Hauswand bis zur an 
öffentlichen Grund reichenden 
Grunstücksgrenze kostenlos zu 

sichern. Bis zu diesem Datum 
können alle eingereichten Ver-
träge noch mit in die Trassen-
planung aufgenommen werden. 
Danach fallen aufgrund der 
erhöhten Planungs-und Bau-
kosten 2.048 Euro pro Hausan-
schluss an. Wer seinen Glasfa-
seranschluss jetzt noch bestellen 
möchte, kann sich schnell und 
bequem online unter www.tng.
de/onlinebestellungab 24,95 € 
pro Monat den passenden Ta-
rif wählen und sich zudem ein 
Startguthaben in Höhe von 25 
Euro sichern! Doppelte Ver-
tragskosten fallen dabei wäh-

rend der Restertragslaufzeit 
beim Altanbieter nicht an.  

Beratungstermine  
vor Ort 

Aufgrund der aktuellen Bestim-
mung zur Pandemieeindäm-
mung ist es TNG derzeit nicht 
möglich Beratungstermine vor 
Ort anzubieten. Sofern sich die 
Lage bessert, es gestattet wird 
und sicher durchführbar ist, 
werden im Februar 2021 Bera-
tungstermine vor Ort angeboten 
werden. Diese finden dann un-
ter strengen Hygienevorschrif-
ten nach Vorgaben des Landes 
statt.
TNG Stadtnetz GmbH 
Projensdorfer Straße 324 
24106 Kiel, www.tng.de

Klimaschonende Heiztechnologien verzichten auf fossile Brennstoffe. Eigenheimbesitzer, 
die ihren alten Heizkessel gegen ein modernes Holzpelletsystem austauschen, haben An-
spruch auf hohe staatliche Förderungen.                              Foto: Deutsches Pelletinstitut/txn

TNG-Vertriebsleiter Martin Stadie, Reimer Eickmeier, Unterstützer des Projektes mit der Initi-
ative Glasfaser für Laboe und TNG-Projektleiter Hannes Szameitat (v.l.n.r.: ).



Möglichst nichts dem Zufall überlassen

djd - Die Corona-Pandemie 
zwingt die Menschen weltweit 
zu Achtsamkeit im Umgang 
miteinander. Viele hat das Vi-
rus auch zum Nachdenken über 
die eigene Vergänglichkeit ge-

bracht - und über die Frage, wie 
man selbst beigesetzt werden 
möchte. Die Bestattungskultur 
ist inzwischen durch eine gro-
ße Vielfalt geprägt. Allerdings 
kommen bei speziellen Wün-
schen auf die Angehörigen oft 
auch höhere Kosten zu. Wer 
zu Lebzeiten Vorsorge für den 
Sterbefall betreibt, entlastet die 
Hinterbliebenen doppelt. Sie 
müssen die Kosten der Bestat-
tung nicht tragen und sind von 
der Entscheidung über Form 
und Ablauf befreit. Hier die vier 
wichtigsten Fragen und Ant-
worten am Beispiel einer beson-
deren Trauerform, dem Erinne-
rungsdiamanten.

Was ist ein  
Erinnerungsdiamant?

Das Verfahren zur Umwand-
lung der Kremationsasche in 
einen synthetischen Edelstein 
wurde vor gut 15 Jahren von 
der Firma Algordanza in der 
Schweiz entwickelt. Seither 
transformiert das Unterneh-
men die Asche oder auch die 
Haare von Verstorbenen und 
erzielt identische physikalische 
und chemische Eigenschaften 

wie bei in der Natur entstande-
nen Diamanten. Unter www.
algordanza.com gibt es weitere 
Informationen. Das Unterneh-
men arbeitet mit mehr als 4.000 
deutschen Bestattern zusam-
men. Ja, mit der Unterzeichnung 
einer Willenserklärung wird 
sichergestellt, dass die Angehö-
rigen von diesem Wunsch erfah-
ren. Die Erklärung sollte in die 
Dokumentenmappe gelegt wer-
den, also dorthin, wo sich auch 
Geburts- und Heiratsurkunde 
befinden. Dies sind die ersten 
Dokumente, die ein Bestatter 
im Sterbefall benötigt. Den Be-
stattungswunsch im Testament 
zu verfügen, reicht nicht aus, 
da eine Testamentseröffnung in 
der Regel erst Wochen nach dem 
Sterbefall stattfindet.

Wie kann man finanziell 
vorsorgen?

Im Rahmen der Vorsorgega-
rantie kann man durch einen 
Vertrag mit der rechtlich unab-
hängigen Algordanza Vorsor-
ge GmbH zu Lebzeiten regeln, 
welche und wie viele Erinne-
rungsdiamanten aus der Kre-
mationsasche oder den Haaren 

transformiert werden sollen. 
Auch bei der Finanzierung gibt 
es verschiedene Optionen. Mög-
lich ist eine Anzahlung in Höhe 
von 50 Prozent der Gesamtsum-
me, der Rest wird nach Fertig-
stellung des Diamanten fällig. 
Wer seine Angehörigen kom-
plett entlasten möchte, zahlt bei 
Vertragsabschluss den gesam-
ten Betrag auf ein unabhängig 
verwaltetes Garantiekonto ein.

Können die Preise für 
den Diamanten steigen?

Nein, bei der Vorsorge profitiert 
man auch von einer Preisgaran-
tie. Der Preis des oder der Dia-
manten entspricht den bei Ver-
tragsabschluss gültigen Tarifen.

Seite 12 Förde Kurier 2/2021

 

  

    

Mit eigenen Abschiedsräumen und Trauerhalle.
24217  Schönberg + Bahnhofstraße 27 + Kamp 6
sarrahs-bestattungen.de + info@sarrahs-bestattungen.de

Begleitung + Vertrauen + Kompetenz

Kein Mensch gleicht dem anderen.
Feiern Sie individuell Abschied.

Martens
BESTATTUNGEN

Seit 1908

Wörthstraße 7/9  •  Kiel
Tel. 0431-1 50 55 

Mit Gefühl und Qualifi kation Fordern Sie unsere Broschüre an!
www.martens-bestattungen.de

BESTATTUNGEN
• Eigene Trauerhalle
• Individuelle Beratung 
• Bestattungsvorsorge

www.linde-bestattungen.de ·     0431 - 24 13 13
Laboer Weg 3a - 24226 Heikendorf

Die Gesellschaft wird immer individueller - das gilt auch für die Bestattungskultur. Eine besondere Form des Gedenkens ist 
beispielsweise ein Erinnerungsdiamant.                                                                  Foto: djd/Algordanza Erinnerungsdiamanten


