
Ausgabe 19/2021, 28. Jg. (14-tägig) OstseeSatz und Verlagsservice Mittwoch, 13. Oktober 2021
Reventloustraße 5 · 24235 Laboe Telefon (04343) 49 60 90 · Fax (04343) 49 60 91 E-Mail: mail@foerde-kurier.de

Mit dem Förde Kurier bekommt Ihre Werbung Flügel · www.foerde-kurier.de

In der jetzt kühler werdenden 
Jahreszeit kommt es immer häu-
figer vor, dass der Wind die Wet-
terhoheit übernimmt und sein 
Regiment nach Lust und Lau-
ne ausspielt. Gerade an diesen 
Tagen macht es besonders viel 
Freude, einen langen Spazier-
gang zu machen. In Wald und 
Feld ist der Boden übersät mit 
buntem Laub, das sieht einfach 
herbstlich schön aus. Wenn dann 

der Wind sein Spiel beginnt, 
wirbelt er den bunt gefärbten 
Blätterberg übermütig durch 
die Luft und rüttelt und schüttelt 
ordentlich an den Zweigen der 
Espen, so dass das Blätterwerk 
rauscht und säuselt. Schon allein 
das kann für den Spaziergänger 
ein sinnliches Herbstvergnügen 
sein und ganz viel Freude auf 
mehr machen. Auf mehr Zeit 
in der Natur. Ab und an knallt 

es hier und raschelt es da. Kas-
tanien und Eichen ergeben sich 
der Urgewalt der stürmischen 
Natur und werfen ihre Früchte 
ab. Und manchmal kommt dann 
auch das Kind im Manne oder 
der Frau durch. Es macht ja viel 
Spaß, durch rauschende Blätter-

berge zu stapfen und die prope-
ren Herbstfrüchte zu sammeln, 
um daraus filigrane Figuren zu 
bauen. Ja, das ist die Zeit, in der 
wir die Chance haben, loszulas-
sen und uns einfach freuen kön-
nen über die herbstlichen Gaben 
der Natur. (bl)

Tschüß Sommer – hallo Herbst

Ob bunter Blätterwald oder herbstliche Früchte – der Herbst zeigt sich von seiner bunten Seite



Die Vorsitzende der „Rehkitzret-
tung-Probstei“, Kristin Scharn-
berg, hatte allen Grund zur 
Freude: Sie konnte eine private 
Spende in Höhe von 675 Euro 
entgegen nehmen. Der stolze 
Betrag befand sich in einer prall 
gefüllten Rehkitz-Spardose, die 
Inge Langhagen aus Stakendorf 
anläßlich ihrer Geburtstagsfeier 
aufgestellt hatte. Sie hatte sich 
ausdrücklich keine Geschenke 
gewünscht und um eine Spende 
für die Rehkitzrettung gebeten. 
Alle Gäste fanden diese Idee 
großartig, und so kam dieser stol-
ze Betrag zusammen.
Die Probsteier Rehkitzretter 
konnten in der vergangenen Mäh-

saison 51 Kitze vor dem grau-
samen Mähtod bewahren. Eine 
tolle Leistung, die unheimliches 
ehrenamtliches Engagement vor-
aussetzt. Über einen langen Zeit-
raum hieß es, morgens gegen 4 
Uhr aufzustehen und dann die zu 
mähenden Grasflächen mit Droh-
nenunterstützung abzusuchen.
Die Probsteier Rehkitzretter fi-
nanzieren sich ausschließlich 
durch Spenden.
Nach der Mähsaison ist vor der 
Mähsaison. Schon jetzt müs-
sen wieder Arbeitsmittel für die 
kommende Saison bestellt wer-
den, wie z. B. Akkus für Funk-
geräte, Akkus für die Drohnen, 
Tragetaschen, Einweghandschu-

he und Kescher zum Einfangen 
der mobilen Kitze, die nach dem 
Aufscheuchen wieder ins hohe 
Gras zurück flüchten.
Wer für die Rehkitzretter spen-
den möchte, kann dies unter der 
folgenden Bankverbindung ma-
chen:
Rehkitzrettung Probstei e.V.
Förde Sparkasse, IBAN: DE07 
2105 0170 1004 0419 90, BIC: 
NOLADE21KIE, Spendenquit-
tungen können ausgestellt wer-
den.
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An-/Verkauf

KUNTERBUNT LABOE 
Die neuen Winterkollektionen sind 
da! Winterjacken, Schneeanzüge, 
Winterstiefel, Schlupfmützen von 
Racing Kids u.v.m., Einzelartikel 
aus der letzten Kollektion stark 
reduziert! Öffnungszeiten: Mon-
tag-Freitag 10:00-18:00, Samstag 
10:00-15:00, Sonntag ab 12:00 Uhr, 
Reventloustraße 5, 24235 Laboe, 
Tel. 04343-619595

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

Trödellagerauflösung in Kiel, 
Porzellan, Keramik, Bücher, Haus-
haltsartikel, Tel.: 0157 - 70 72 69 99

Außenabstellplätze für Freizeit-
fahrzeuge in Heikendorf frei, Tel.: 
0431-243228

Kleinanzeigen

Wir kaufen Wohnmobile & 
Wohnwagen (03944) 361 60, www.
wm-aw.de, Fa.
Kaufe alles aus Großelterns 
Zeiten. Bezahle vor Ort in bar zu 
Bestpreisen. Zum Beispiel Pelze, 
Zinn, Modeschmuck (auch de-
fekt), Militaria, Uhren, Münzen, 
Besteck u.v.m. von privat. 0157-
71192600, Fr. L.

Austräger
GESUCHT!

Schönberg (kk) Ein willkom-
mener Besuch: Karen Nehlsen, 
Landesfachberaterin für Nie-
derdeutsch und Koordinatorin 
für Minderheitensprachen im 
Kultusministerium des Landes 
Schleswig-Holstein, und Clau-
dia Siemsen, Kreisfachberaterin 
für Niederdeutsch, hatten bei 
ihrem letzten Besuch eine Men-
ge im Gepäck. Sie überreichten 
den SchülerInnen von Susan-
ne Wieghorst und Sünje Lauer 
neue Unterrichtsmaterialien für 
ihren Plattdeutschunterricht und 
Schulleiter Timo Hepp ein Schild 
für das Schulgebäude. Darauf 
ist zu lesen, dass die Gemein-
schaftsschule Probstei nun eine 
„Modellschule Niederdeutsch“ 
ist und als Botschaft für alle ver-
kündet es: „Wi snackt Platt“. 
Einher geht mit dieser Überga-
be die Zertifizierung der Schule 
als Modellschule Niederdeutsch, 
der ersten Schule mit Sekun-
darstufe ein, die diesen Titel 
trägt. Auf Anregung von Karen 
Nehlsen, die landesweit die Mo-
dellschulen für Regional- und 
Minderheitensprachen betreut, 
hatte Schulleiter Timo Hepp 
nicht lange gezögert und zuge-
sagt: Die Gemeinschaftsschule 
Probstei ist mit von der Partie. 
13 SchülerInnen hatten sich auf 
Anhieb gemeldet, um dabei zu 
sein. Wenn ihre MitschülerInnen 
schon frei haben, büffeln sie nun 
eine weitere Fremdsprache. Ein 

Ziel haben sie sich schon gesetzt: 
Wenn der nächste plattdeutsche 
Vorlesewettbewerb startet, sind 
die Schönberger dabei. Damit 
nicht genug: Sie wollen auch 
gewinnen, wie Timo Hepp zu-
versichtlich ankündigte. „Wir 
haben damals schon festgestellt, 
dass es hier in der Region eine 
Menge Kinder gibt, die von 
Hause aus Zugang zur plattdeut-
schen Sprache haben. Da lohnt 
es sich, etwas zu machen“, sagte 

Susanne Wieghorst. Sie hat ge-
meinsam mit Sünje Lauer den 
Plattdeutsch-Unterricht über-
nommen, acht Lehrerstunden 
bekommt die Schule als Modell-
schule zu ihrem Deputat an Un-
terrichtsstunden oben drauf. Die 
stehen den Schülern ausschließ-
lich für den Plattdeutsch-Unter-
richt zur Verfügung. Materialen 
nutzen die Lehrkräfte teilweise 
aus Niedersachsen, aber auch für 
Schleswig-Holstein kommt nun 

ein neues Buch, weitere sind in 
Arbeit, wie Karen Nehlsen vom 
Land sagte. Sie hatte auch an-
dere Unterrichtsmaterialien mit-
gebracht, die den Schülern das 
langsame Erlernen der Grund-
begriffe erleichtern. Denn kei-
ner von ihnen hatte bisher in der 

Grundschule Plattdeutsch-Un-
terricht. „Das wäre das Ideale, so 
wünschen wir es uns eigentlich“, 
sagte Claudia Siemsen. Sie ist 
selbst aktive Schauspielerin der 
Niederdeutschen Bühne, Grund-
schullehrerin und Kreisfachbera-
terin für Niederdeutsch im Kreis 
Plön. Doch sie weiß auch, dass 
es kaum leistbar ist für Schulen, 
einen verlässlichen Plattdeutsch-
unterricht anzubieten, weil „ein-
fach die Lehrkräfte fehlen“. Des-
halb gibt es im Kreis Plön auch 
lediglich drei als Modellschulen 
ausgewiesene Grundschulen 
(Blekendorf, Wankendorf und 
die Friedrich-Ebert-Schule in 
Preetz), Gemeinschaftsschulen 
oder Gymnasien gab es bislang 
noch nicht. Timo Hepp erklärte 
allerdings auch, dass man kaum 
Spielräume habe, um zusätzliche 
Unterrichtsangebote zu schaffen. 
„Aber wir haben es möglich ge-
macht, weil wir es wollen“, so 
Hepp. Für Jesper, Selina, Sofia, 
Zoè und die anderen SchülerIn-
nen ist das ein tolles Angebot, 
wie sie sagen. Sie sind hoch mo-
tiviert, freuen sich auf eine neue 
Sprache, die in großen Teilen bei 
ihnen zu Hause von Großeltern 
und Eltern schon gesprochen 
wird.

675 € Spende für die Rehkitzrettung-Probstei

An der Gemeinschaftsschule Probstei wird Platt geschnackt. Jesper (von links), Sophia, 
Selina und Clara halten nun das offzielle Schild und Unterrichtsmaterial in Händen, das Ka-
ren Nehlsen (von links), Landesfachberaterin für Niederdeutsch, und Claudia Siemsen als 
Kreisfachberaterin übergeben haben. Sünje Lauer und Susanne Wieghorst (hinten links) 
unterrichten die Fünftklässler in der Plattdeutschen Sprache. Schulleiter Timo Hepp freut 
sich, dass seine Schule als erste mit Sekundarstufe I im Kreis Plön nun Modellschule für 
Plattdeutsch ist.                                                                                                                      Foto: kk

Gemeinschaftsschule Probstei erneut Vorreiter

Mit Musik in den 
Herbst und Winter

Kiel - Der Sommer klingt lang-
sam aus. Damit es auch in den 
dunkleren Jahreszeiten gute 
Laune gibt, ist Musizieren ein 
probates Mittel. Die Musikschu-
le Kiel hat nach den Sommerfe-
rien fast die gesamte Bandbreite 
des Unterrichtsbetriebes wieder 
am Start. Instrumental- und Ge-
sangsunterricht, Ensembles und 
Chöre, musikalische Früherzie-
hung und Kooperationen mit Ki-
tas und Schulen entwickeln sich 
wieder. Auch Veranstaltungen 
werden wieder durchgeführt. 
Alles natürlich in angepasster 
Form und unter den nötigen Hy-
gienebedingungen. Räume für 
den Unterricht in den Bereichen 
Gesang und Blasinstrumente 
sind über die Ferien mit Raum-
luftfiltern ausgestattet worden. 
So kann der Musikschulbetrieb 
gut vorbereitet stattfinden.
Am 6. November findet ein 
Schnuppertag im Fachbereich 
Streichinstrumente statt.
Weitere Informationen gibt es 
unter:
www.musikschule-kiel.de.



Schönberg – Die Freude bei den 
Mitgliedern der Jugendfeuerwehr 
in Schönberg war groß, als sie 
endlich ihre neue Einsatzkleidung 
in Empfang nehmen konnten. 
Erst waren es die Hosen, dann 
ein spezieller Helm, eine Mütze 
und nun auch ihre Shirts, bestickt 
mit dem Logo der Wehr und dem 
Schriftzug „Jugendfeuerwehr 
Schönberg“. Möglich geworden 
ist dies durch eine Spende des 
Lions Clubs Wagrien aus Schön-
berg in Höhe von 1500 Euro.
Der Jugendgruppenleiter, Nemer 
Abdulrahim, nahm die Hemden 
von Lions Präsident Dr. Hans-
Jörg Knospe für die 26 Mitglieder 
der Jugendwehr entgegen. „Wir 
freuen uns einfach, dass die Wehr 
so einen tollen Zulauf hat und 
sich Jugendliche für die so wich-
tigen Aufgaben noch begeistern 
können. Da helfen wir gerne“, so 
Knospe. Der Lions Club hat sich 
die Hilfe in der Region und für Ju-
gendliche als seine Schwerpunkte 
gesetzt. Der Lions Club Wagrien 
pflegt bereits seit einigen Jahren 

schon eine Freundschaft mit der 
Schönberger Feuerwehr. So un-
terstützte er die Wehr auch beim 
Ankauf des dringend benötigten 
Anhängers, in dem in den Ferien 
das Gepäck der Jugendlichen ins 
Feldlager transportiert werden 
kann, aber auch Rollcontainer. 
Bedankt hat sich die Jugendfeu-
erwehr mit ihrer Unterstützung 
zum Beispiel beim Büchermarkt 
des Clubs oder am Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt. 
Die Schönberger Feuerwehr ver-
zeichnet laut Gemeindewehrfüh-
rer Jörg Matthies einen zufrie-
denstellenden Zulauf auch bei 
ihren Einsatzkräften. War man 
vor einigen Jahren bei der Zahl 
ihrer Aktiven von einst 78 durch 
den beruflichen Wegzug einiger 
Mitglieder auf 68 gesunken, ist 
man jetzt schon wieder bei 76. 
Auch der Fuhrpark der Einsatz-
fahrzeuge ist auf einem moder-
nen Stand. Insgesamt rückte die 
Wehr im vergangenen Jahr zu 
122 Einsätzen aus, bisher in die-
sem Jahr zu 67.
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Schönberg - Am 30. September 
fand die Preisverleihung des 
Bilderwettbewerbs anlässlich 
des 20-jährigen Jubiläums der 
Seebrücke statt. Aufgrund der 
Pandemie konnte der Seebrü-
ckengeburtstag im Sommer 
leider nicht im großen Rah-
men gefeiert werden. Jedoch 

war für alle Beteiligten in der 
Gemeinde Schönberg und dem 
Tourist-Service klar, dass das 
kleine Jubiläum irgendwie ei-
nen würdigen Rahmen erhal-
ten soll – so wurde der Bilder-
wettbewerb ins Leben gerufen.
Zeitlich passend zum Ge-
burtstag wurde im Sommer 

der Bilderwettbewerb in den 
verschiedenen Kategorien der 
Kindermalerei, Fotografie und 
Malerei veranstaltet. Aufgeru-
fen waren alle Gäste und Ein-
heimische ihre künstlerische 
Initiierung der Seebrücke einzu-
senden. Mitte September fanden 
sich dann zwei Jurys zusammen, 
die die Bilder bewerteten und 
die Platzierungen in den einzel-
nen Kategorien festlegten. In 
der Jury waren unter anderem 
auch der Architekt der Seebrü-
cke Bernd Opfermann, der ehe-
malige Bürgermeister Wilfried 
Zurstraßen und die damalige 
Bürgervorsteherin Antje Klein, 
welche alle maßgeblich daran 
beteiligt waren, dass die jetzi-
ge Seebrücke am Schönberger 
Strand gebaut worden ist.
Am Donnerstag, 30. September, 
war es denn so weit, die Gewin-
nerinnen und Gewinner wurden 
durch die Bürgervorsteherin 
Christine Nebendahl und dem 
Bürgermeister Peter Kokocin-
ski in den Tourist-Service am 
Schönberger Strand zur Preis-
übergabe geladen. Neben der 
Preisübergabe war dies auch der 
Startschuss für die Ausstellung 
der 1. bis 3. Platzierten im Tou-
rist-Service, welche vom 1. bis 
29. Oktober zu den Öffnungszei-
ten angesehen werden können.
In der Kategorie Kindermal-
wettbewerb 0-8 Jahre machte 

Kiara Sieck mit 5 Jahren aus 
Schönberg den ersten Platz. Sie 
bewies besondere Kreativität 
dadurch, dass sie neben ihrem 
mit Buntstiften gemalten Bild, 
echte Muscheln mit einarbeite-
te. Den Zweiten Platz belegte 
Hanna Hofmann mit 8 Jahren 
aus Gelnhausen und den dritten 
Platz Kiran Mosblech mit eben-
falls 8 Jahren aus Stakendorf. 
In der Kategorie Kindermal-
wettbewerb 9-13 Jahre hat Chia-
ra Sossou mit 9 Jahren aus Stade 
die Jury überzeugt. Den zweiten 
Platz belegte Amely Plott mit 9 
Jahren aus Satjendorf und den 
dritten Platz Clara Czerny aus 
Oberhirch. 
Im Malwettbewerb wurde Co-
rinna Jeß aus Berlin mit ihrem 
farblich in Szene gesetzten 
Wortspiel „Seebrücke“ zur Ge-
winnerin gekürt. Den zweiten 
Platz belegte die Höhndorferin 
Silvana Krebs-Schneekloth und 
den dritten Platz Gabriele Ebe-
ling aus Kiel. 
Gut 50 Fotomotive wurden in 
der Kategorie Fotografie einge-
sendet und hier setzte sich die 
Schönbergerin Katharina Dose 
mit einem wunderschönen ei-
sigen Seebrücken-Wintermotiv 
durch. Karen Kaschner, eben-
falls aus Schönberg, belegte den 
zweiten Platz und den dritten 
Platz der Kieler.
Fotograf: Thomas Praaß.

20. Jubiläum der Schönberger Seebrücke  
Preisverleihung des Bilderwettbewerbs

Neue Einsatz-Shirts für die 
Jugendfeuerwehr Schönberg



Kiel - Um den diesjährigen Ab-
solventinnen und Absolventen 
der dualen Bachelorstudien-
gänge an der Dualen Hoch-
schule Schleswig-Holstein 
(DHSH) auch unter Corona-
Bedingungen eine gemein-
same Verabschiedung mit 
Kooperationsunternehmen, 
Angehörigen und Freunden 
zu ermöglichen, musste gleich 

ein ganzes Fußballstadion her 
– und Holstein Kiel machte es 
möglich, so dass die Überga-
be der Bachelorurkunden mit 
ausreichend Abstand auf der 
Osttribüne des Kieler Stadions 
stattfinden konnte.
Rund 140 Studierende landes-
weit haben in diesem Jahr in 
Kiel, Flensburg und Lübeck 
an der DHSH, die als staatlich 

anerkannte Hochschule für 
angewandte Wissenschaften 
von der Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein getragen 
wird, ihr duales Bachelorstudi-
um der Betriebswirtschaftsleh-
re zum Bachelor of Arts oder 
der Wirtschaftsinformatik zum 
Bachelor of Science erfolgreich 
abgeschlossen. Über 550 Gäste 
fanden sich im Holstein-Stadion 
ein, um gemeinsam mit DHSH-
Präsident Prof. Dr. Martin Re-
ckenfelderbäumer, den für die 
Verabschiedung gewonnenen 
Festrednern Volker Behn (Ge-
schäftsführer team energie 
GmbH & Co. KG) und Maria 
Muhs (DHSH-Absolventin und 
Rednerin der Studierendenver-
tretung) auf die vergangenen 
drei Jahre zurückzublicken, in 
denen sich Studienphasen an der 
DHSH und Praxiszeiten in den 
jeweiligen Kooperationsunter-
nehmen abwechselten. Neben 
den Bachelor-Urkunden für alle 
Studierenden gab es zwei be-
sondere Ehrungen: Michel Ja-
cobsen, der sein Studium bei der 
Queisser Pharma GmbH & Co. 

KG in Flensburg absolviert hat, 
schloss als bester Wirtschaftsin-
formatiker sein Studium mit der 
Gesamtnote von 1,30 ab. Als bes-
te Absolventin des Studiengangs 
Betriebswirtschaftslehre sowie 

als beste Absolventin über alle 
Studienrichtungen landesweit 
konnte Michelle Rabiega von der 
Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein mit der Traumnote von 1,10 
ihr Studium an der DHSH been-

den. „Dies ist die bislang beste 
Abschlussnote, die in unseren 
dualen Bachelorstudiengängen 
seit 2006 jemals vergeben wur-
de“, gratulierte Prof. Dr. Martin 
Reckenfelderbäumer.
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djd - Aktuell ist die Verunsiche-
rung groß. Die Corona-Pande-
mie hinterlässt Spuren auf dem 
Ausbildungsmarkt. Laut Zahlen 
der Agentur für Arbeit in Köln 
sind derzeit 17 Prozent weniger 
Ausbildungsstellen verfügbar 
– aber auch fast zehn Prozent 
weniger Bewerberinnen und Be-
werber auf dem Markt. Über die 
Schrumpfung des Ausbildungs-
marktes zeigt sich Bundesbil-
dungsministerin Anja Karliczek 
besorgt. „Wir brauchen dringend 
gut ausgebildete Fachkräfte, da-
mit unsere Wirtschaft nach der 
Pandemie schnell wieder wächst. 
Hier bedarf es der gemeinsa-
men Anstrengung aller an der 
beruflichen Bildung beteiligten 
Akteure“, erklärte sie nach der 

Veröffentlichung des Berufsbil-
dungsberichts 2021.
„Einige Branchen haben die 
Ausbildung eingestellt. Andere 
suchen händeringend Auszu-
bildende“, so schildert Ausbil-
dungsexpertin Andrea Schanz 
von den DEVK Versicherungen 
die Situation in Köln. Messen 
oder Praktika zur Berufsorien-
tierung würden kaum angebo-
ten. „Aber mittlerweile gibt es 
richtig gute digitale Formate und 
Konzepte. Das lässt hoffen“, so 
Schanz. Der Kölner Versiche-
rer hat auf die Herausforderung 
reagiert und seine Ausbildungs-
quote ab dem 1. August in Köln 
erhöht. „Bei uns gibt es dieses 
Jahr 50 Prozent mehr Ausbil-
dungsplätze, um noch mehr 

jungen Menschen in unsicheren 
Zeiten Sicherheit zu geben. Auch 
Praktika zur Berufsorientierung 
werden angeboten“, so Ausbil-
dungsexpertin Schanz. Bei der 
Kölner Assekuranz kann man 
beispielsweise eine Ausbildung 
zur Kauffrau oder zum Kauf-
mann für Versicherungen und 
Finanzen starten oder ein duales 
Studium in Risk and Insurance 
sowie in Informatik absolvieren. 
Unter www.devk.de können sich 
Interessierte informieren.
Bewerbungen finden wegen der 
Corona-Pandemie vorwiegend 
digital statt. Beim Auswahl-
verfahren, dem sogenannten 
Challenge-Day, bekommen die 
Bewerberinnen und Bewerber 
Challenge Buddys zur Seite ge-

stellt – junge Frauen und Män-
ner, die bereits in Ausbildung 
sind. „Diese sind Ansprechpart-
ner, DEVK-Wikipedia und Feel-
Good-Manager. Das kommt 
richtig gut an und schafft Ver-
trauen“, weiß Andrea Schanz. 
Die DEVK gebe der Bewerberin 
oder dem Bewerber am gleichen 
Tag die Zu- oder Absage und ein 
ausführliches Feedback. Um jun-
gen Menschen den beruflichen 
Einstieg zu erleichtern, hat der 
Versicherer zudem verschiedene 
kreative Konzepte zur Berufso-
rientierung entwickelt. Schanz: 
„Wir haben zum Beispiel für 
über 50 Achtklässler eine Be-
rufsfelderkundung digital ange-
boten und tolles Feedback von 
allen erhalten.“

Bachelor-Verabschiedung der DHSH im Holstein-Stadion

Corona-Pandemie hinterlässt Spuren auf dem Ausbildungsmarkt
Mehr Ausbildungsplätze für junge Menschen

Sie schloss als landesweit beste Absolventin der DHSH ab: Michelle Rabiega von der Inves-
titionsbank Schleswig-Holstein mit DHSH-Präsident Prof. Dr. Martin Reckenfelderbäumer 
(rechts) und Festredner Volker Behn (links)



Die gerade wieder so aktuelle 
Frage nach der Freiheit wird 
in zwei digitalen Vorlesungen 
zum Gegenstand unterschied-
licher Disziplinen und Darstel-
lungsweisen. 
So nähert sich der Hamburger 
Anglist Prof. Peter Hühn dem 
Thema über die Lyrik: „Angeregt 
durch die aktuellen Diskussionen 
über die Einschränkung von Frei-
heiten und deren Notwendigkeit 
während der Corona-Pandemie 
richtet meine Vorlesung ihr 

Augenmerk allgemein auf die 
verschiedenen Formen des Kon-
fliktes von Freiheit und Zwang 
als Grundproblem menschlicher 
Existenz, wie er vielfältig in der 
Lyrik aufgegriffen, behandelt 
und verarbeitet wird.“ 
Die Vorlesung behandelt die Dar-
stellung und Durcharbeitung die-
ses Problems in deutschen und, 
im Vergleich dazu, in englischen 
Gedichten vom 16. bis ins 20. 
Jahrhundert. Die englischen Bei-
spiele werden stets mit Hilfe von 
Übersetzungen, aber mit Bezug 
auf die Originale besprochen. 
Zu Beginn wird ein praktisches 
Analyseverfahren (auf erzählthe-
oretischer Basis) angeboten und 
vorgeführt, das den Teilnehmen-
den eine Methode zur klar nach-

vollziehbaren Interpretation von 
Gedichten an die Hand gibt. 
Der Professor für Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte Rainer S. 
Elkar hat seine Vorlesung „Stre-
ben nach Freiheit – eine europä-
ische Geschichte“ mit Herzblut 
erstellt. Er meint: „Die Sehnsucht 
und das Streben nach Freiheit 
durchzieht die europäische Ge-
schichte vom Mittelalter bis zur 
Neuzeit. Trotz vieler Misserfolge 
wiegen die Erfolge schwerer und 
sind – so ist zu hoffen – nachhal-
tiger.“ 
Nach einer knappen themati-
schen Annäherung an die ver-
schiedenen Vorstellungen von 
Freiheit in Sprache, Philosophie 
und Geschichte, lässt sich die 
spannungsgeladene Geschich-

te der Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechte in elf wichtigen, 
ausgewählten Etappen beobach-
ten. Am Schluss steht eine deut-
sche und europäische Bilanz der 
Freiheitsbewegungen. Weitere 
Infos zu dem aktuellen Program-
mangebot und ein Programmheft 
zum Download finden sich unter: 
www.kontaktstudium.uni-kiel.de

AusBildung & BerufAusBildung & Beruf

Förde Kurier 19/2021 Seite 5

Wir suchen eine/n
Pfl egefachfrau/-

mann*(m/w/d)

KEINE 
TOUREN

Bruttogehalt ab 3.200,- €
plus 100,- €/monatl.  mit entsprechender 

DIGAB-Zusatzqualifi kation, bei Vollzeit
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 Philipp Meibusch

(0431) 59 29 17 64

djd - Für Jobeinsteiger ist es 
immer ein Vorteil, bereits vor 
Beginn des regulären Arbeits-
verhältnisses praktische Berufs-
erfahrung gesammelt zu haben. 
Das gilt auch für angehende 
Lehrer und Lehrerinnen. Lehr-
amtsstudierende können genauso 
wie Quereinsteiger früh Arbeits-
erfahrung als Dozent oder Do-
zentin in der Nachhilfe sammeln. 
Dafür sollten sie jedoch auf die 
Unterstützung des Arbeitgebers 
zählen können.
Als Nachhilfekraft arbeitet man 
im direkten Kontakt mit seinen 
Schülerinnen und Schülern. Hier 
darf ein gutes pädagogisches 

Konzept nicht fehlen. Professio-
nelle Anbieter geben ihren Mitar-
beitern daher erprobte Leitlinien 
an die Hand, die sowohl der Lehr-
kraft als auch den Lernenden als 
Hilfestellung dienen. Der Studi-
enkreis beispielsweise bietet dar-
über hinaus eine spezielle Zertifi-
zierung zur „geprüften Lehrkraft 
für individuellen Förderunter-
richt“ an. Das passende Lern-
konzept wurde von Professor Dr. 
Eiko Jürgens von der Uni Biele-
feld entwickelt. Es schult Lehrer 
und Lehrerinnen unter anderem 
in den Themenbereichen Moti-
vation, diagnostische Fähigkei-
ten und Einfühlungsvermögen. 

Auch ein offizielles TÜV-Siegel 
ist ein Indikator für ein qualitativ 
hochwertiges Nachhilfeinstitut, 
das seine Mitarbeiter ordentlich 
ausbildet. Um Nachhilfelehrer in 
einem Institut zu werden, ist ein 
Lehramtsstudium keine Bedin-
gung. Auch sonstige Studierende, 
Senioren und aktiv Berufstätige 
mit fachlicher Qualifikation und 
pädagogischem Geschick haben 
dort gute Chancen.
Da sich die Digitalisierung in den 
Schulen immer weiter auf dem 
Vormarsch befindet, sollten sich 
auch Nachhilfelehrkräfte mit den 
wichtigsten digitalen Lehrme-
thoden vertraut machen. Einige 

Institute bieten spezielle Schu-
lungen zu diesem Thema an, das 
auf lange Sicht auch im regulären 
Schulalltag an Bedeutung gewin-
nen wird. Unter www.studien-
kreis.de können sich angehende 
Nachhilfelehrer und -lehrerin-
nen zudem über eine separate 
Qualifizierung zum „eTutor für 
Online-Nachhilfe“ informieren. 
Mit dieser erwirbt man alle Kom-
petenzen, die für einen guten 
Nachhilfeunterricht im Internet 
nötig sind. Zum Standard einer 
Nachhilfelehrkraft im digitalen 
Umfeld sollte etwa der tägliche 
Umgang mit Videos, Videokur-
sen oder Apps gehören.

Lehrjahre für angehende Lehrkräfte

Nachhilfelehrer haben einen krisensicheren Job                                                                                  Foto: djd/Studienkreis GmbH

Im Hörsaal und Online:
Einblicke in die Welt der Wissenschaften

Gedenktafel der Gebrüder Theodor und Justus Olshausen vor 
dem Universitätshochhaus an der Olshausenstraße. Die Tafel 
wurde am 5.6.2009 enthüllt.        Foto: Jürgen Haacks/Uni Kiel
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Schöner WohnenSchöner Wohnen

djd Eine gleichmäßige Aus-
leuchtung macht in jedem 
Raum den Alltag einfacher und 
bequemer: vor dem Badezim-
merspiegel beim Styling, in der 
Küche beim sicheren Hantieren 
mit Küchenutensilien sowie im 
Homeoffice beim konzentrier-

ten Arbeiten. So sind im ge-
samten Zuhause Einbauleuchten 
eine Allzwecklösung für unter-
schiedlichste Anforderungen. 
Sie integrieren sich dezent und 
unauffällig in jede Raumdecke, 
passen zu allen Wohnstilen und 
sorgen überall für helle Verhält-
nisse. Mit den einfach zu mon-
tierenden und vielseitigen Spots 
wird jeder selbst zum Lichtdesi-
gner.
Auch bei Einbauleuchten fällt 
heute die Wahl meist auf die 
LED-Technik. Sie punktet glei-
chermaßen mit ihrem geringen 
Energieverbrauch wie mit der 
langen Lebensdauer über vie-
le Jahre. Zudem benötigen die 
Leuchtdioden nicht viel Platz. 
Schon eine Hohlraumtiefe von 
30 Millimetern reicht etwa bei 
vielen Serien von Paulmann 
Licht aus, um eine komplette 

Einbauleuchten-Installation un-
terzubringen. Für nahezu alle 
Räume mit üblicher Deckenhö-
he sind etwa die Nova-Einbau-
strahler geeignet. Sie sind in vie-
len Farbvarianten, zum Teil mit 
dreistufiger Dimmbarkeit oder 
mit smarter Steuerung, erhält-
lich. Da das Leuchtmittel von 
hinten eingesetzt wird, wird das 
klare Design nicht von den sonst 
notwendigen Sprengringen ge-
stört. Mit einem Durchmesser 
von nur 35 Millimetern bietet 
die Mini-Variante noch mehr 
Variabilität für unterschiedliche 
Einbausituationen. Praktisch 
sind zudem schwenkbare Ein-
bauleuchten, mit denen sich die 
Beleuchtung gezielt ausrichten 
lässt. In das passend vorgebohr-
te Loch wird der LED-Coin 
eingesetzt, nach der Montage 
verschwinden die innen liegen-
de Technik und die Kabel in der 
Decke. Dabei lassen sich belie-
big viele LED-Einbaustrahler 
mit 230 Volt ohne Trafo platzie-
ren und miteinander verbinden.

Wichtig für die Lichtplanung ist 
die jeweilige Raumgröße und 
Nutzung. In Bad und Küche 
etwa sind hellere Verhältnisse 
gefragt als im Wohnraum rund 
um das Heimkino. Wie viele 
Spots sind also für ein Zimmer 
notwendig? Hilfestellung bie-
tet dabei die Lumenangabe, die 
Maßeinheit für den Lichtstrom. 
Lumen signalisieren eindeutiger 
als die früher übliche Watt-An-
gabe, wie hell eine Einbauleuch-
te ist. Für die Grundbeleuchtung 
empfehlen sich in Wohnraum 
und Flur rund 100 Lumen pro 
Quadratmeter, für Küche und 
Bad mindestens 300 Lumen. 
Übrigens: Feuchträume stellen 
andere Ansprüche an die Tech-
nik als etwa das Wohnzimmer. 
Wichtig ist, auf den richtigen IP-
Schutz zu achten. Unter www.
paulmann.de gibt es weitere 
Informationen zum IP-Schutz, 
der Planung, Tipps zur Montage 
und eine Checkliste mit Fragen 
zur Auswahl der geeigneten 
Einbauleuchten.

djd Um sich im Homeoffice 
wohlzufühlen, sollte im Arbeits-
bereich die Inneneinrichtung zu 
den Anforderungen passen. Sie 
sollte nicht nur eine attraktive 
Optik bieten, sondern möglichst 
auch die Gesundheit unterstüt-
zen. Gestaltet man den Fußboden 
mit Naturhaarteppich, lässt sich 
beides erreichen.
Farbige Akzente und verschiede-
ne Kombinationen sind mitent-
scheidend. Ein helles Grün oder 
Blau etwa verleihen dem Raum 
eine frische Note. Wer es vari-
antenreich mag, verlegt Teppich-
dielen im modernen Streifenlook. 
Eine schöne Optik lebt auch von 
makelloser Ware ohne Dellen. 
Hier punkten Teppichböden, de-
ren Flormaterial beispielsweise 
mit Kaschmir-Ziegenhaar und 
Schurwolle hergestellt wird. 

„Die feine natürliche Schuppen-
struktur der Naturhaare kann 
Feuchtigkeit aus der Umgebung 
aufnehmen und bei Bedarf wie-
der an die Raumluft abgeben“, er-
klärt Julia Ammann von tretford. 
Zudem profitieren Hausstauball-
ergiker von Naturhaarteppichen: 
Staub- und Tierhaarpartikel, die 
sonst auf glatten Untergründen 
zum Beispiel durch die Fahrt 
mit dem Drehstuhl in die Atem-
luft verwirbelt werden, hält die 
raue Struktur der Ziegenhaare 
am Boden. Mit dem Staubsauger 
kann man sie einfach absaugen. 
Auch Grünpflanzen verbessern 
die Luft im Homeoffice. Sie sind 
nicht nur Sauerstofflieferanten 
und Luftbefeuchter, einige Arten 
können sogar Umweltgifte absor-
bieren. Hier ist beispielsweise der 
Blaufarn eine gute Wahl.

Gleichmäßige Beleuchtung mit LED-Einbaustrahlern 
Die Allzwecklösung für gutes Licht

Einbauleuchten eignen sich für nahezu jeden Raum und Einrichtungsstil. Neben unauffälligen Varianten setzen dekorative 
Spots ein Highlight an der Zimmerdecke.                                                                                                     Foto: djd/Paulmann Licht

Homeoffice einrichten
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Immer mehr Immobilienbesit-
zer entscheiden sich für smar-
te Haustechnik oder komplette 
Smart-Home-Systeme. „Es gibt 
eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, das eigene Haus oder die ei-
gene Wohnung vor Einbrechern 
zu schützen – von mechanischen 
Verriegelungen über klassische 
Alarmanlagen bis zu technischen 
Geräten wie Überwachungska-
meras. Lösungen, die sich auch 
von unterwegs über das Smart-
phone steuern lassen, werden da-
bei immer beliebter“, weiß Dirk 
Bienert, CEO der Blockalarm 
GmbH, eines deutschen Her-
stellers von Alarmanlagen. Ver-
netzte Haustechnik lässt sich so 
programmieren, dass Einbrecher 

bereits vor dem Einstiegsversuch 
abgeschreckt werden können. Es 
empfiehlt es sich, über intelli-
gente Technik bei Abwesenheit 
hin und wieder Licht, Fernseher 
oder Radio einzuschalten. Über 
Smart-Home-Systeme oder Apps 
steuern Bewohner einzelne Gerä-
te dabei beliebig oder stellen feste 
Zeiten ein. 
Immer häufiger setzen auch Pri-
vatpersonen Kamerasysteme im 
Innen- und Außenbereich ihrer 
Häuser und Wohnungen ein. In 
der Regel sind Kameras mit Be-
wegungs- und Geräuschmeldern 
gekoppelt und reagieren, so-
bald sie Bewegungen erkennen. 
Gleichzeitig starten sie die Auf-
zeichnung und schicken Live-

bilder auf mobile Geräte. Sind 
Bewohner zu Hause, können sie 
beispielsweise sehen, wer vor der 
Tür steht. Bei Kameras mit Inter-
netzugang lassen sich die Bilder 
per App von jedem Ort der Welt 
abrufen. 
Auch Sensoren erhöhen die Si-
cherheit im Eigenheim. Ange-
bracht an Lichtschalter, Fenster 
oder Türen reagieren sie auf Kon-
takt und melden, wenn Schalter 
betätigt oder die Einstiegswege 
geöffnet beziehungsweise ein-
geschlagen oder aufgebrochen 
werden. Techniklösungen, die 
sich über Apps steuern lassen, 
nutzen Anwender auch von un-
terwegs per Smartphone, Tablet 
oder Laptop. Andersherum erhal-

ten Bewohner Meldungen, wenn 
ihre intelligente Sicherheitstech-
nik Alarm auslöst. So können sie 
auch vom anderen Ende der Welt 
Notfallkontakte oder die Polizei 
benachrichtigen und versuchen, 
über Warntöne oder vernetzte 
Lautsprecher den Täter von sei-
nem Einbruchsversuch abzubrin-
gen
Manche modernen Alarmanla-
genlassen sich mittlerweile auch 
in den sogenannten Heimmodus 
stellen, sodass die Systeme eben-
falls Gefahren melden, wenn Be-
wohner sich im Haus befinden. 
Es findet keine Überwachung 
des Hausinneren statt, sondern 
der Schutz erfolgt in dieser Ein-
stellung über die Außenhautüber-
wachung. Sicherheitssysteme 
mit diesem Modus unterschei-
den durch eine Geräuschanaly-
se dabei zwischen alltäglichen 
Umgebungsgeräuschen wie dem 
Öffnen eines Fensters zum Lüf-
ten und einbruchtypischen Vor-
gängen wie dem Aufhebeln einer 
Öffnung. 

txn Wer heute sein Haus ver-
kaufen möchte, sollte wissen, 
dass schon Ende 2020 ein Ge-
setz in Kraft getreten ist, dass 
die Maklerkosten regelt und 
erheblichen Einfluss auf die 
Nebenkosten von Immobilien-
deals hat. Der wichtigste Punkt: 
Bei Einfamilienhäusern und 
Eigentumswohnungen teilen 

sich Käufer und Verkäufer jetzt 
üblicherweise die Maklercour-
tage. Für deren Höhe gibt es in 
Deutschland allerdings keine 
gesetzliche Regelung. Üblich 
ist eine Provision von 7,14 Pro-
zent auf den Kaufpreis. Wer 
sein Haus über einen Makler 
verkauft, kann die ungefähren 
Kosten gut selbst berechnen: 

3,57 Prozent des Verkaufserlö-
ses summieren sich bei einem 
Objekt für 300.000 € immerhin 
auf 10.710 €. Und der Käufer 
zahlt den gleichen Betrag. Ver-
käufer nutzen deswegen immer 
häufiger die Unterstützung pro-
fessioneller Home Stager, die 
das eigene Haus optimal für 
den Verkauf vorbereiten. In der 
Regel entsteht dadurch ein hö-
herer Verkaufserlös, der nicht 
nur die Kosten für das Home 
Staging wieder zurückbringt, 
sondern oft auch die Makler-
provision erwirtschaftet.
Home Stager richten die Räu-
me der Immobilie stilvoll und 
gemütlich ein. Kaufinteres-
senten können sich dann das 
eigene Domizil viel besser 
vorstellen. Aufgeräumte, gut 
ausgeleuchtete Zimmer mit 
Platz, frischer Farbe, dekoriert 
mit Leihmöbeln und passenden 
Accessoires, schaffen eine hel-
le, freundliche Wohnsituation. 
Dies beschleunigt oft nicht nur 
den Verkauf, sondern erhöht 
immer wieder auch den Preis – 
mitunter um bis zu 15 Prozent. 
Es lohnt also, sich hierzu unver-
bindlich beraten zu lassen.

Weiterführende Details und 
Kontaktadressen zu professi-
onellen Home Stagern finden 
sich unter www.dghr-info.de.

Trends für den Einbruchschutz

Immobilienverkauf 
Neue Regelung für Maklerprovision
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Mit seiner Lage direkt an der 
Kieler Förde ist das Ostseebad 
Heikendorf prädestiniert für den 
Wassersport. Das Dienstleis-
tungsunternehmen „Bootsbau 
Heikendorf“ bietet hier dem 
Kunden einen Rundum-Service 
für Wassersport-Fahrzeuge und 
gilt somit als wichtiger Anlauf-
punkt für Boots-Eigner und 
andere Wassersportler. Nach-
haltige Serviceleistungen des 
Meisterbetriebes erhalten lange 
die Freude am Boot. 
Ein schönes Zuhause ist durch 
nichts zu ersetzen. Viel Freu-
de machen da beispielsweise 
schöne Glasvordächer am Haus 
oder Glas-Elemente im Wohn-
bereich, Bad oder Küche. Die 
„Glaserei Schulz“ ist der rich-
tige Ansprechpartner für „alles 
rund ums Glas“. Im Notfall steht 
das Team mit seinem Glasnot-
dienst rund um die Uhr zur Ver-
fügung und weiß zudem kom-
petent Rat in Sachen Sicherheit 
und Einbruchschutz. 
Dekorative Treppengeländer 
oder Ziergitter sind ein wahrer 
Schmuck für das Zuhause. Bei 
Plänen am Haus steht „A.LU 
BAU“ als kompetenter Fachbe-
trieb für Stahl- und Metallbau-
arbeiten bereit, um die Wünsche 

des Kunden sichtbar umzu-
setzen. Von der Planung über 
die Fertigung bis zur Montage 
erstellt das fachlich versierte 
Team unter anderem auch Fens-
ter, Türen oder Wintergärten. 
Bei Arbeiten rund ums Haus 
wie Abbruch- und Asphaltie-
rungsarbeiten empfiehlt sich 
der Meisterbetrieb „Hans Bar-
ra Straßen & Tiefbau“. Mit 
einer exakten Planung und 
einem modernen Maschinen- 
und Fuhrpark garantiert das 
langjährige Familienunterneh-
men eine sichere Terminierung 
und ein hohes Fertigungsni-
veau.  Um mit dem Auto die 
schöne Landschaft zu genießen 
und dienstlich wie privat mo-
bil zu bleiben, braucht es einen 
Fachmann „Rund ums Auto“. 
Für Service und Reparatur von 
Fahrzeugen findet der Kunde im 
Gewerbegebiet Heikendorf den 
bewährten Kfz-Meisterbetrieb 
Michael Leffler.
Oder möchten Sie ein junges 
Auto günstig kaufen? Jahres-
wagen oder hochwertige Ge-
brauchswagen findet der In-
teressent im Autohaus „Car 
Office Stahmer“. Kompetente 
Ansprechpartner in Sachen 
Autofinanzierung stehen hier 

zur Seite. Reiseproviant für 
die nächste Spritztour übers 
Land soll gut geplant sein. Die-
ses und mehr findet der Kunde 
bei „Aldi“. Hier bietet sich ein 
breitgefächertes Sortiment in 
Sachen Essen, Trinken, Freizeit 
oder Hobby. 
Wieder daheim, sorgen die 
Gemeindewerke Heikendorf,  
„GWH“, für ein gemütliches,  
warmes Zuhause – und das mit 
einer klimaneutralen Energie-
versorgung.
Hat Ihre Heizung den Geist 
aufgegeben? Dann ist Firma 
„Linning“ der kompetente 
Ansprechpartner – und dies als 
24-Stunden-Notdienst. Der 
Heizungs- und Sanitärfachbe-

trieb “Linning“ übernimmt zu-
dem Wartung und Installation, 
fertigt Komplettbäder oder Flie-
senarbeiten und mehr für Ihr be-
hagliches Zuhause.
Manchmal geht es im Leben al-
lerdings ums liebe Geld. Da ist 
es ganz besonders hilfreich, dass 
im Gewerbetrieb Heikendorf ein 
Ansprechpartner für Antworten 
auf steuerliche und rechtliche 
Fragen ansässig ist. „SHBB“ 
bietet Unterstützung in allen 
Belangen rund um Steuern und 
Abgaben sowie zur kaufmänni-
schen Unternehmensführung.
Und für alle Fragen rund um 
den herbstlichen Garten ist das 
Team von „Gesches Grün“ der 
richtige Ansprechpartner.

Handwerk & Service – Hand in Hand
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Bad Segeberg Mit einer Ta-
schenlampe in der Hand begibt 
man sich im Fledermauszentrum 
Noctalis in die verborgenen Le-
benswelten der Fledermäuse und 
wandelt auf vier stockdusteren 
Etagen durch aufwendige Kulis-

sen und liebevolle Rauminstalla-
tionen. Es gibt allerhand Wissens-
wertes und Kurioses über diese 
Flattermänner zu erfahren, z.B. 
das eine Fledermaus jede Nacht 
über 1.000 Mücken verspeist und 
es ein Gerinnungsenzym na-

mens „Draculin“ im Speichel der 
Vampirfledermaus gibt. Darüber 
hinaus trifft man auf meisterhaft 
getarnte Tiere, lebendige tropi-
sche Fledermäuse und die zahme 
Flughund-Dame Foxi (#foxi_the_
flying_fox). In den kommenden 

Herbstwochen starten erstmalig 
die Finster-Flatter-Tage mit einem 
spannenden Sonderprogramm an 
Haus- und Bergführungen, Mal-
Aktionen und Basteln mit Natur-
materialien. Weitere Informatio-
nen unter www.noctalis.de.

Heikendorf Am Donnerstag, 21. 
Oktober 2021, um 19 Uhr lädt 
das Künstlermuseum Heikendorf 
zu einer Lesung ein. Hinrich Sie-
denburg liest aus seinem Roman 
„Nach Samoa“. Das Buch schil-
dert, basierend auf wahren Be-
gebenheiten, das skurrile Leben 
des deutschen Zoologen Siegfried 
Jaeckel. Dessen Leben begann 
im Jahr 1907 in Samoa, einer 
damaligen deutschen Kolonie im 
Südpazifik. Seine frühe Kindheit 
verbrachte er in Südwestafrika. Er 
studierte Zoologie in den 1920er 
Jahren in Berlin und promovier-
te als Jüngster in der Weimarer 
Republik. In Heikendorf lernte 
er seine große Liebe kennen und 
kaufte sich dort ein Haus. Doch 
dann brach eine neue Zeitepoche 
heran, und Siegfried Jaeckel ver-

stand zu spät, dass er in dieser 
Welt nur noch ein Rädchen im 
System sein sollte. 1986 starb er 
in Heikendorf.
Hinrich Siedenburg, Jahrgang 
1945, wuchs in Bremen auf, stu-
dierte Psychologie in Kiel und 
arbeitete dort an einer Fachschu-
le für Sozialpädagogik. Er lebt in 
Eckernförde und Heikendorf an 
der Kieler Förde. Auf den Spuren 
der Familie Jaeckel recherchierte 
er in Samoa, Namibia und Berlin. 
„Nach Samoa“ ist sein erster Ro-
man.
Der Eintritt kostet 5 Euro und 
beinhaltet ein Getränk. Um tele-
fonische Anmeldung unter 0431-
248093 während der Öffnungs-
zeiten des Museums (Do-Sa, 
14-17 Uhr; So 11-17 Uhr) wird 
gebeten.

Bereits zum 15. Mal veranstal-
ten die Frauen vom LandFrau-
enVerein Hessenstein e.V. einen 
Bücher-Kaufhaus-Markt im Dör-
fergemeinschaftshaus in Schwart-
buck. Am 30. Oktober von 13.00 
bis 16.00 Uhr werden Bücher al-
ler Art, nach Kategorien sortiert 
auf verschiedenen Tischen zum 
Verkauf angeboten. Das Beson-
dere ist, dass man nicht selber die 
Bücher verkaufen muss, sondern 
dass man eine Verkäufernummer 

erhält und seine Bücher dann aus-
zeichnet, am Freitagnachmittag 
anliefert und am Samstagabend 
die nicht verkauften Bücher und 
den Verkaufserlös wieder abholt. 
Als Bearbeitungsgebühr werden 5 
€ pro Bücherkiste erhoben.
Möchten Sie Platz für neue Bü-
cher machen, dann melden Sie 
sich bitte bei Sandra Wiese unter 
der Telefonnummer 04385-1336 
oder am Besten per Mail info@
landfrauen-hessenstein.de an.

Probsteierhagen - Im Oktober 
veranstaltet der Tourismusver-
band Probstei e. V. zusammen 
mit der Diplom-Biologin und 
zertifizierten Natur- und Wald-
kindergartenpädagogin Katrin 
Wohlrab eine Entdeckungsrei-
se durch den Probsteierhage-
ner Schlosspark und Wald.

Es wird gefärbt, gebastelt, mit 
Pflanzen aus dem Wald gekocht, 
mit Keschern auf die Suche nach 
Bachflohkrebsen, Egeln und Co. 
gegangen, die Kraft des Wassers 
erforscht oder Naturerlebnisspie-
le gespielt.
Wald- und wetterfeste Kleidung 

sowie Gummistiefel oder eine 
gut hochkrempelbare Hose soll-
ten mitgebracht werden. Die 
Entdeckungsreise dauert ca. 2 
Stunden und kostet 4 € pro Kind. 
Es handelt sich hierbei nicht um 
ein Betreuungsangebot, beglei-
tende Erwachsene sind herzlich 
willkommen. Treffpunkt ist der 
Parkplatz am Schloss Hagen. 
Eine vorherige Anmeldung beim 
Tourismusverband Probstei unter 
0174/5297772 (AB) oder info@
probstei.de ist notwendig.
Die Führungen finden am 14. 
Oktober um 10 und um 15 Uhr 
sowie am 21. Oktober um 15 
Uhr statt. Die Veranstaltung ist 

für Kinder ab 3 Jahren geeignet. 
Alle Termine auch auf folgender 

Website: www.veranstaltungen.
probstei.de.

Lesung im Künstlermuseum

Anmeldung zum 
Bücher-Kaufhaus-Markt

Entdeckungsreise durch den Schlosspark Probsteierhagen 
„Klabunte Naturentdecker unterwegs“

Sonderführungen & Mal- und Bastel-Aktionen
„Finster-Flatter-Tage“
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Foto: Katrin Wohlrab

www.foerde-kurier.de



Herbst & Winter stehen vor der Tür
Zeit für den Herbstputz im Garten
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Ihr Garten im HerbstIhr Garten im Herbst

Mönkeberg (rb) Das „Einheits-
buddeln“ ist schon ein besonderer 
Anlass, denn am 1. Oktober lud 
die Gemeinde Mönkeberg mit 
ihrer Bürgermeisterin Hildegard 
Mersmann (Hilla) anlässlich des 
Tags der Deutschen Einheit 2019, 
der von Schleswig-Holstein ins 
Leben gerufen wurde, zu einer 
Baumpflanzaktion auf dem Ver-
bindungsweg Kattenbek und 
Schoorteich und pflanzten hier, 
zusammen mit Amtsdirektorin 
Juliane Bohrer vom Amt Schre-
venborn und dem Landtagsabge-
ordneten Werner Kalinka (MdB) 
zwei Zierapfelbäume, genannt 
„Klimabäume“. Bürgermeisterin 
Mersmann betonte unter ande-
rem in ihrer Begrüßungsrede vor 
rund dreißig Mönkeberger, dass 
die Feierlichkeiten zum Tag der 
Deutschen Einheit am 3. Okto-
ber jedes Jahr den Höhepunkt 
und Abschluss der Bundesprä-
sidentschaft bilden. Sie finden 
jeweils in dem Land statt, das 
den Bundespräsidenten stellt. 
2019 wurden die Feierlichkeiten 
von Schleswig-Holstein ausge-

richtet. Da am Bürgerfest in Kiel  
naturgemäß nur ein kleiner Teil 
der Bevölkerung teilnehmen 
konnte, wurde eine dezentrale 
Mitmachaktion ins Leben geru-
fen. Sie sollte allen Menschen in 
Deutschland die Möglichkeit ge-
ben, sich an den Feierlichkeiten 
zu beteiligen. Das Baumpflanzen 

wurde unter anderem deshalb 
ausgewählt, weil Aufforstungen 
eines der wirksamsten Mittel ge-
gen den Klimawandel überhaupt 
und einer der entscheidenden 
Schlüssel zum Erreichen der Kli-
maziele sind. Ziel ist es, eine Tra-
dition für den Nationalfeiertag 
zu begründen und jedes Jahr am 

3. Oktober für jeden Menschen 
in Deutschland einen Baum zu 
pflanzen. In den ersten beiden 
Jahren wurden bundesweit über 
177.000 Bäume in die Erde ge-
bracht. Musikalisch umrahmt 
wurde die feierliche Baumpflan-
zung von Musiklehrer Peter 
Vöge auf Gitarre von der Musik-
schule Plön sowie seiner Schü-
lerin Leni Bethge (11) aus Mön-
keberg ebenfalls mit Gitarre und 
Sologesang. Natürlich war an-
haltender Beifall eine Selbstver-
ständlichkeit. Besonders gelobt 
wurde die FF Mönkeberg und 
die SG Fairtrade Mönkeberg, die 
auf dem Wendehammer Katten-
bek mit Tisch und Stuhl für Ge-
tränke und Bratwurst sorgten.

djd - Auch wenn der Sommer 
für viele nie enden soll – wenn 
sich die Blätter der Bäume bunt 
verfärben und den Look des „In-
dian Summer“ auch in unsere 
Gefilde bringen, endet die Saison 
im heimischen Garten. Die Na-
tur freut sich über die Ruhepau-
se, um sich zu regenerieren und 
frische Kräfte für die kommen-
de Saison zu sammeln. Hausbe-
sitzer können ihren Beitrag dazu 
leisten – mit den richtigen Well-
nesseinheiten für Gehölze, Bee-
te und Hecken. Der Dank dafür 
ist ein gepflegter Garten, in dem 
man die langsam kürzer werden-
den Tage bei wärmender Herbst-
sonne genießen kann. Damit der 
Herbstputz nicht zur mühevollen 
Aufgabe wird, erleichtern prak-

tische Gartenhelfer die Arbeit 
im Garten. Für saubere Verhält-
nisse auf Zufahrt, Gartenwegen 
und der Terrasse sorgen Hoch-
druckreiniger. Auch Verschmut-
zungen auf den Gartenmöbeln 
sind damit einfach beseitigt. 
Hartnäckigen Moos- und Algen-
belägen lässt sich bequem mit 
einem Flächenreiniger wie dem 
RA 90 zu Leibe rücken. Mit 
seinen rotierenden Reinigungs-
düsen säubert das praktische 
Zubehör für Stihl Hochdruck-
reiniger Steinplatten und Holz-
decks spritzwasserfrei. Herbst-
laub sorgt zwar an den Bäumen 
für Herbststimmung, auf Wegen 
und Rasenflächen stört es eher. 
Denn die herabgefallenen Blät-
ter rauben den Gräsern buch-

stäblich die Luft zum Atmen. 
„Wenn das Laub nicht beseitigt 
wird, drohen Verfärbungen oder 
es kann sich sogar Schimmel auf 
dem Rasen bilden“, unterstreicht 
Stihl-Experte Jens Gärtner. Sein 
Tipp für das nachhaltige Gärt-
nern: „Das Laub sammeln und 
in einem ruhigen Bereich des 
Gartens anhäufen – das bildet 
das perfekte Winterquartier für 
Igel.“ Für eine effiziente Besei-
tigung der bunten Blätter eignen 
sich akkubetriebene Laubblä-
ser wie der Stihl BGA 57 aus 
dem AK-Akkusystem. Auch 
mit einem Rasenmäher mit 
Fangkorb – eingestellt auf eine 
hohe Schnitthöhe – lässt sich 
das Laub sehr gut und schnell 
einsammeln. Nach dem Herbst-

putz dürfen auch die Garten-
werkzeuge in den Winterschlaf 
gehen. Ideal zum Lagern ist ein 
trockener, gut durchlüfteter Ort. 
Zuvor haben die Geräte noch 
etwas Pflege verdient. „Neben 
dem gründlichen Säubern bietet 
es sich an, die Messer von Ra-
senmähern und Heckenscheren 
im Fachhandel nachschärfen zu 
lassen“, rät Gärtner weiter. Unter 
www.stihl.de etwa sind Adres-
sen der örtlichen Fachhändler 
abrufbar. Akkus mögen es im 
Winterquartier gerne etwas wär-
mer. Daher bewahrt man diese 
am besten separat von den Ge-
räten bei Temperaturen von ca. 
zehn Grad auf. Ein Ladestand 
von etwa einem Drittel beugt der 
Selbstentladung des Akkus vor.

Bürgermeisterin lud zum „Einheitsbuddeln“

Siegertypen mit Sinn fürs Schöne: David Suckow (rechts) 
und Andre Hamer haben als Auszubildende des Lütjenburger 
Betriebs „Thorsten Zillmann Natura Gartengestaltung“ auf 
der Bundesgartenschau in Erfurt den 6. Platz bei der Bundes-
meisterschaft der Landschaftsgärtner belegt.

Lütjenburg/Erfurt (kch) Jetzt 
ist es heraus: Die Auszubilden-
den David Suckow und Andre 
Hamer des Lütjenburger Be-
triebes „Thorsten Zillmann Na-
tura Gartengestaltung“ haben 
bei der Bundesmeisterschaft 
der Landschaftsgärtner auf der 
Bundesgartenschau in Erfurt 
am Freitag, 24. September unter 
zwölf teilnehmenden Teams aus 
ganz Deutschland den 6. Platz 

gemacht. Zuvor hatten sie sich 
mit dem Gewinn der Schleswig-
Holsteinischen Landesmeister-
schaft für die Teilnahme an den 
Bundeswettbewerben qualifi-
ziert. Ihren Chef Thorsten Zill-
mann erfüllt das mit Stolz: „Mit 
beiden habe ich super motivierte 
Kollegen im Team, mit denen 
die Zusammenarbeit viel Spaß 
macht und die im Dienst unserer 
Kunden echte Qualität liefern.“ 

Aufstieg in die „Bundesliga“

Auch die Gartengeräte haben zum Start in die kalte Jahreszeit einige Pflegeeinheiten verdient. Anschließend können sie 
an einem trockenen Ort gut überwintern.                                                                                                                  Foto: djd/STIHL

Zum Spaten griffen Hildegard Mersmann (links), Juliane Boh-
rer und Werner Kalinka                                         Foto: Behrendt
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Ab 24. Oktober starten wieder 
neue Grundkurse für Erwach-
sene.
Unsere Tanzkurse vermitteln 
Euch die Leichtigkeit des Ge-
sellschaftstanzes und geben Si-
cherheit auf dem Tanzparkett.
Unentschlossene können be-
reits ab kommendem Sonntag 
bei einer Schnupperstunde aus-
probieren, wie schnell man sich 
unter professioneller Anleitung 
auf dem Tanzparkett wohl fühlt. 
Das Schnuppertanzen ist kos-
tenlos und unverbindlich. Doch 
viele Tanzpaare haben danach 
so richtig Lust auf einen Grund-
kurs.
Ebenfalls im Oktober haben wir 
auch einige Termine für spezi-
elle Kurse wie Discofox und Fit 

für Party & Ball und Hochzeits-
kurse auf dem Programm.
Neu bei uns ist Tanzfitness mit 
Inga: DANCE it Yourself! – Das 
Tanzworkout ohne Partner mit 
Lateinamerikanischen und den 
Standard-Tänzen.
Informiert Euch gerne auf unse-
rer Homepage über die genauen 
Termine. Dort könnt Ihr Euch 
auch bequem zu den Kursen/
Workshops anmelden und unser 
aktuell gültiges Hygienekonzept 
nachlesen.

Wir freuen uns auf Euch!

Tanzschule Tessmann
Kirchhofallee 25 in Kiel
Tel.: 0431 / 676767
www.tanzschule-tessmann.de

Nach langer Zeit startet der 
Verein wieder mit seiner Spar-
te Kampfsport für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene. 
Wir freuen uns für unsere Kinder 
und Jugendlichen, dass die Lan-
geweile endlich wieder ein Ende 
hat. Gestartet wird das Training 

nach den aktuell gültigen 3G-
Regeln. Für Kinder und Jugend-
lichen ist es ausreichend, wenn 
die Bescheinigung der Schulen 
über die regelmäßigen Testungen 
zweimal wöchentlich vorgelegt 
werden.
Trainer: Metin Yalim Großmeis-

ter 7. Dan, Kickboxen/Ju-Jutsu/
Judo, Telefon: 0173 - 688 88 18

TSV Schönberg
Trainingszeiten Kinder (Judo/Ju-
Jutsu), dienstags 16:30 Uhr; Ju-
gendliche und Erwachsene (Kick-
boxen), dienstags 17:30 Uhr;

SV Probsteierhagen
Trainingszeit Kinder:
Selbstverteidigung (Ju-Jutsu), 
mittwochs 16.30 Uhr, Fortge-
schrittene und Jugendliche (Ju-
Jutsu), mittwochs 17:45 Uhr, Er-
wachsene Kickboxen, mittwochs 
20:30-22:00 Uhr

Laboe - Am 5. November gibt es 
im Saal des Casa Tripaldi in La-
boe einen besonderen Vortrag 
des aus Prasdorf stammenden 
Mentaltrainers Andreas Kay.

In dem 90-minütigen Er-
lebnisvortrag werden die 
Teilnehmer*innen einen Einblick 
in das komplexe Thema Men-
taltraining erhalten. Mit Humor 
und Tiefgang sowie einfachen 
aber im Ergebnis verblüffenden 
Übungen und Beispielen vermit-
telt der IHK-zertifizierte Mental-
trainer, wie Mentaltraining den 
Teilnehmer*innen helfen kann, 
ihr wahres Leistungsvermögen 
abzurufen, wenn es wirklich da-
rauf ankommt. „Neben vielen 
anderen Aspekten, entscheidet 
die mentale Einstellung über Er-
folg oder Misserfolg, Sieg oder 
Niederlage, Arbeitsvertrag oder 
Absage“, sagt der 51-jährige 
Coach und gibt direkt einen Tipp: 
„Wenn Sie vor einer wichtigen 

Aufgabe stehen, wie z.B. einer 
Prüfung, einem Vorstellungs-
gespräch oder einem Elfmeter 
im Sport, dann stellen Sie sich 
vor, wie diese Situation ausge-
hen soll. Stellen Sie sich vor, 
wie Sie ruhig und sicher die 
Prüfungsfragen beantworten, 
souverän und eloquent das Aus-
wahlgespräch bestreiten oder 
den Elfmeter sicher verwan-
deln. Verschwenden Sie keine 
Energie damit, sich vorzustel-
len, was alles nicht passieren 
soll, denn dann vereitelt Ihr 
Unterbewusstsein Ihren Erfolg, 
und das leider sehr erfolgreich“.
Freuen Sie sich auf einen er-
kenntnisreichen, kurzweili-
gen Abend in sympathischer 
Atmosphäre und einem tollen 
Dinner aus der hervorragen-
den Küche des Casa Tripaldi. 
Karten erhalten Sie im Restau-
rant Casa Tripaldi unter:
Telefon 04343-42420
Foto: Katharina Dose

Tanzen lernen beim Profi:
Wir sind Tanzschule!

TSV Schönberg und SV Probsteierhagen
„Wir fangen wieder mit dem Kampfsport an“

Erlebnisvortrag mit Köstlichkeiten aus der italienischen Küche
„Wenn schon denken, dann das Richtige!“

Andreas Kay hat in der Vergangenheit Vorträge und Seminare 
vor und mit Führungskräften und Mitarbeiter*innen von Be-
hörden oder mittelständischen Unternehmen gehalten, teil-
weise mit mehreren 100 Teilnehmer*innen. Er coacht außer-
dem Sportmannschaften/Einzelsportler sowie Schüler*innen.
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Wenn ein lieber Mensch gestorben ist, stärkt man sich gegenseitig im Kreis der Verwandten - zum Beispiel bei gemeinsamen 
Spaziergängen im Bestattungswald. Das bestätigt eine aktuelle Studie.                                                          Foto: djd/FriedWald

djd Im Laufe seines Lebens 
lernt der Mensch, mit Trau-
er umzugehen und Trost zu 
spenden. Vor allem wenn ein 
Todesfall zu erwarten ist, also 
etwa der Großvater in hohem 
Alter stirbt, stärkt man sich 
gegenseitig im Kreis der Ver-
wandten. Diese Art der Nähe 
fiel durch Kontaktbeschränkun-
gen und Lockdowns während 
der Corona-Pandemie vielfach 
weg. Und so empfanden Familie 
und Freunde der Verstorbenen 
es als besonders schwer, den 
Verlust zu verwinden. Das ist 
ein Ergebnis der sogenannten 
Troststudie, einer repräsentati-
ven Online-Umfrage unter rund 
1.300 Menschen im Auftrag von 

FriedWald, einem Anbieter von 
Naturbestattungen in Deutsch-
land. Das Unternehmen befasst 
sich immer wieder in Zusam-
menarbeit mit renommierten 
Marktforschungsinstituten mit 
dem Trauer- und Trostempfin-
den sowie mit Veränderungen in 
der Bestattungskultur.
Das Beisammensein mit der 
Familie, die Unterstützung und 
der Zusammenhalt - diesen 
Erlebnissen messen Befragte 
in der aktuellen Studie größte 
Bedeutung zu, wenn es darum 
geht, was sie in Bezug auf den 
letzten Todesfall getröstet hat 
(unerwartete Todesfälle: 33 Pro-
zent, eher erwartete Todesfälle: 
26 Prozent). Es zeigt sich, dass 

vor allem „Traueranfänger“ 
während der Pandemie litten - 
zum einen, weil sie noch keine 
ausreichende Erfahrung darin 
hatten, Kummer zu bewältigen. 
Zum anderen, weil die trost-
spendende Gemeinschaft nicht 
in Anspruch genommen wer-
den konnte. So kommt es, dass 
61 Prozent der Befragten es als 
besonders schwer ansahen, mit 
einem menschlichen Verlust in 
der Corona-Zeit fertig zu wer-
den. Wenn der Todesfall zudem 
im Zusammenhang mit Co-
vid-19 stand, wurde das Empfin-
den noch verstärkt. Trauernde 
fühlten sich alleingelassen und 
häufig gab es nicht einmal die 
Möglichkeit, sich von Sterben-

den zu verabschieden.
Die „Troststudie“ befasste sich 
damit, wie der Prozess der Trau-
er erleichtert und Hinterblie-
benen Trost gespendet werden 
kann - weitere Informationen 
dazu finden sich unter www.
friedwald.de/troststudie. Dabei 
zeigte sich, dass Gedenken und 
Erinnern den Trauerprozess be-
günstigen können, ganz unab-
hängig von der Pandemie. Als 
hilfreich erweist es sich auch, 
wenn für den Sterbefall vorge-
sorgt und organisatorische Fra-
gen bereits geregelt sind - sodass 
ein persönlicher und individuel-
ler Abschied möglich wird.

djd Wenn man irgendwann auf 
sein bisheriges Leben zurück-
schaut und sich fragt, was nach 
dem eigenen Tod von einem 
bleibt, kann das Verfassen eines 
Testaments dabei helfen, Klar-
heit zu gewinnen. Projekte, die 
dem Erblasser oder der Erblas-
serin am Herzen liegen, möchte 
er oder sie vielleicht über die 
eigene Lebenszeit hinaus wei-
ter unterstützen. Dafür kann 
im Nachlass neben geliebten 
Familienmitgliedern auch eine 
gemeinnützige Organisation be-
dacht werden. So ergibt sich die 
Möglichkeit, über das eigene 
Ableben hinaus Gutes zu tun. 
„Studien zufolge kann sich fast 
jeder Dritte ab 50 Jahren vor-
stellen, sein Erbe oder einen 
Teil davon einer gemeinnützi-
gen Organisation zukommen zu 
lassen“, sagt Linda Drasba. Sie 
arbeitet beim Deutschen Medi-
kamentenhilfswerk action me-
deor und berät dort Menschen, 
die sich mit dem Gedanken 
des gemeinnützigen Vererbens 

tragen. Die Bereitschaft dazu 
hat in den letzten Jahren zuge-
nommen. „Vor allem diejeni-
gen, die keine eigenen Kinder 
haben, suchen verstärkt nach 
alternativen Wegen, ihre Werte 
an die nächste Generation wei-
terzugeben“, erläutert Drasba. 
Hinzu kommt der Wunsch, der 
Gesellschaft etwas zurückzuge-
ben, weil es einem selbst recht 
gut ergangen ist. Nicht zuletzt 
möchten Menschen aber auch 
vermeiden, dass ihr Vermögen 
an den Staat fällt, wenn es keine 
Verwandten gibt. Gemeinnüt-
zige Organisationen sind per 
Gesetz von der Erbschaftssteuer 
befreit. „Das Geld fließt also zu 
100 Prozent dem ausgewählten 
guten Zweck zu“, betont Linda 
Drasba. 
Doch wie kann man sicherge-
hen, dass eine Organisation die 
Gelder auch wirklich so ver-
wendet, wie sie es zu Lebzeiten 
versprochen hat? Eine seriöse 
Organisation erkennt man unter 
anderem daran, dass sie etwa 

ein offizielles Erbschaftssiegel 
besitzt. In Deutschland tragen 
beispielsweise 22 Organisa-
tionen der Initiative „Prinzip 
Apfelbaum“ das Siegel „In gu-
ten Händen“. Sie unterwerfen 
sich nicht nur umfangreichen 
Prüfungen durch die Behör-
den, sondern haben sich darü-
ber hinaus zu klaren ethischen 
Richtlinien verpflichtet. „Dazu 
gehört eine respektvolle und 
sorgfältige Beratung, bei der 
die Interessen und Wünsche der 
potenziellen Erblasser oberste 
Priorität haben“, erklärt Linda 
Drasba von action medeor.
Weitere Informationen und ei-
nen kostenlosen Testaments-
ratgeber gibt es unter www.
medeor.de/testament. Das Me-
dikamenten-Hilfswerk versorgt 
Menschen in Krisengebieten 
und armen Ländern mit Me-
dikamenten, medizinischem 
Equipment oder diagnostischen 
Geräten. Es ist darüber hinaus 
Mitglied im Deutschen Spen-
denrat.

Selbsthilfegruppe 

Gemeinsam statt allein und 
einsam! Wir leben alle nur 
eine bestimmte Zeit und soll-
ten dankbar sein für diese Zeit 
mit unseren Lieben. Wenn man 
dann einen Menschen verliert, 
fällt man in ein tiefes Loch. 
„Als mein Ehemann verstorben 
ist, sind mein erwachsener Sohn 
und ich von Niedersachsen nach 
Schleswig-Holstein gezogen, 
um hier einen Neuanfang zu wa-
gen. Es ist schwer alleine damit 
umzugehen und jeden Tag wie-
der neue Kraft zu schöpfen. 
Ich habe bereits die Hilfe vom 
Hospizverein für Trauernde in 
Anspruch genommen und durch 
das Trauerwandern und die Ein-
zelgespräche wurden wir liebe-
voll begleitet.“ 
„Danach habe ich gemerkt, dass 
ich für mich mehr Zeit zum 
Trauern benötige und möchte 
deshalb eine Selbsthilfegruppe 
gründen, um mich mit anderen  
Betroffenen auszutauschen.“
Wer sich angesprochen fühlt und 
an gemeinsamen Gesprächen 
interessiert ist, der melde sich 
bitte.
Kontakt: Zentrale Kontaktstel-
le für Selbsthilfe, Oliver Dre-
scher, 04342 - 90 33 40 20 oder 
drescher@drkploenerland.de 
oder Annegret Gätcke, 04342 - 
30 90 973

Nach einem Trauerfall: Miteinander Trost finden

Der Welt etwas Gutes hinterlassen


