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Die BG fährt
jetzt mit Strom!
DESWOS – Straßenkinder leidenschaftlich unterrichten

Foto: Alena Ozerova/Shutterstock.com

Dem Gedächtnis
auf die Sprünge
helfen

Weihnachten –
gemeinsam
statt einsam

Liebe Mieterinnen und Mieter,
wir freuen uns, Ihnen heute die erste Ausgabe der „für uns“
überreichen zu können. Künftig werden wir Sie 2- bis 3-mal jährlich
über aktuelle Themen informieren und Ihnen Infos und Tipps zum
Thema „Wohnen“ geben.
Viele Menschen empfinden die Zeit vor Weihnachten nicht als besinnlich sondern vor allem als eins: anstrengend. Gibt es doch bis zum
Jahreswechsel viel zu erledigen – Geschenke wollen gekauft, das
gemeinsame Weihnachtsessen und die Zeit mit der Familie geplant
werden. Auch beruflich gibt es häufig im letzten Monat viel zu tun.
Und so gerät völlig aus der Sicht, wofür die Adventszeit eigentlich
steht – für ein inneres „zur Ruhe kommen“ und eine Rückbesinnung
auf das vergangene Jahr. Wir hoffen, dass Sie trotz vielleicht vollem
Terminkalender Zeit mit der Familie verbringen können und die
Adventszeit genießen. Besuchen Sie doch einen der schönen Weihnachtsmärkte in der Region, wie z. B. den Weihnachtsmarkt in Weil
vom 25.–27. November, oder den Basler Weihnachtsmarkt, der am
24. November für einen ganzen Monat seine Pforten öffnet. Ihnen und
Ihren Familien wünschen wir auf diesem Wege eine schöne, stressfreie
Adventszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
Der Vorstand
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Unter Mieter(n)

Regiebetriebsmitarbeiter Martin Henschel
zeigt das neue E-Bike

Die BG
fährt jetzt
mit Strom!

In Zeiten von Energiewende und Co rückt der
ökologische Gedanke auch bei der Anschaffung
eines Autos in den Vordergrund. Insbesondere
für kurze Strecken und Stadtfahrten lohnt sich
die Anschaffung eines umweltfreundlichen Elektroautos. Der kleine Smart mit immerhin 75 PS
hat je nach Nutzung mit vollaufgeladener Batterie eine Reichweite von ca. 145 km. Nachts kann
die Batterie neu laden und der Smart steht morgens der technischen Abteilung der BG wieder für
Fahrten zur Verfügung.
Ein E-Bike komplettiert seit einigen Monaten die
umweltbewusste Ausrüstung. Kurze Strecken
können so nicht nur mit dem Auto, sondern auch
bequem staufrei mit dem Rad zurückgelegt
werden.

Techniker Jan Kirschler mit dem neuen E-Smart

Neues von der Baustelle
Baugebiet Hohe Straße

Fotos: BG Haltingen - Weil eG

Bestimmt haben Sie schon in einem unserer Geschäftsberichte oder der Weiler Zeitung davon
gelesen- das große Baugebiet „Hohe Straße“, gelegen zwischen Hieber und Vitra, soll voraussichtlich ab 2017 erschlossen werden. In diesem Neubaugebiet entstehen sowohl Gewerbeflächen als
auch Ein- und Mehrfamilienhäuser, am oberen
Ende des Bereichs soll ein kleiner Park entstehen.
Auch wir haben dort ein großes Grundstück mit
3.149m². Die Bauvoranfrage ist gestellt, nun ermit-
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teln wir in Vorgesprächen mit der Stadt die optimale Bebauung. Geplant sind 36 Wohneinheiten
mit einer Gesamtfläche von ca. 3.150m, sowie 60
Tiefgaragenstellplätze. Bei einem Erschließungsbeginn des Areals ab Anfang 2017 durch die Stadt
Weil könnten wir im Herbst 2017 mit den Arbeiten
beginnen, Fertigstellung wäre dann Anfang 2019.
Die veranschlagten Baukosten betragen ohne
Grundstück etwa 7,8 Mio.€.

Unsere
Öffnungszeiten
2016/2017
Unsere Geschäftsstelle
bleibt vom
27. Dezember bis
einschließlich 5. Januar
geschlossen.
Die Telefonnummern
diverser Notrufdienste
(Heizung/Sanitär/Elektro/
Schlüsseldienst)
erfahren Sie über unseren
Anrufbeantworter:

07621/42258-0.

Unserer Umwelt zuliebe ist das Papier für Ihr Mietermagazin aus
chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt. Es besteht aus Holzfasern,
die aus verantwortungsvoll genutzten Wäldern stammen und gemäß
den Regeln des Forest Stewardship Council ® (FSC®) zertifiziert sind.
Die Druckfarben sind frei von Mineralölen und aus nachwachsenden
Rohstoffen produziert. Außerdem enthalten die Druckfarben keine
Schwermetalle.
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Persönliches

10- jähriges Dienstjubiläum

Ausbildung erfolgreich
beendet
Im Juni 2016 hat
Janika Böhler ihre
Ausbildung zur
Bürokauffrau
mit sehr guten
Leistungen abgeschlossen. Da
das kaufmännische Team Verstärkung braucht,
übernimmt Frau Böhler
Janika Böhler
den Bereich Mitgliederwesen und unterstützt Frau Beierer tatkräftig im
Bereich Sparabteilung. Sie ist künftig Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Thema Neuaufnahmen, Übertragungen und Erbschaftsangelegenheiten.
Im November hat Frau Böhler außerdem eine
Fortbildung zur Wirtschaftsfachwirtin bei der
IHK begonnen, um ihre Kenntnisse weiter zu vertiefen. In Ihrer Freizeit spielt Frau Böhler im Musikverein, reist gerne und engagiert sich ehrenamtlich.

bereichen und ist zuständig für die kaufmännische Abteilung mit den Bereichen
Miete, Spar- und Mitgliederverwaltung.
Seit September 2013 ist sie außerdem verantwortlich für Ausbildung und Praktika
und unterstützt junge Menschen auf ihrem
Weg ins Berufsleben. In ihrer Freizeit betätigt sich Frau Baum sportlich und reist gerne,
bevorzugt nach Frankreich. Wir wünschen ihr
weiterhin viel Freude an allen Aufgaben und gratulieren ihr herzlich!

Annika Baum

Roswitha
Milbradt erklärt die
ersten Schritte

Herzlich
willkommen!
Wir möchten auch weiterhin ausbilden und junge Menschen auf den Start
ins Berufsleben begleiten. Seit dem 1. September wird das BG-Team durch
die neue Auszubildende Lisa Weber verstärkt. Frau Weber hat das Berufskolleg II besucht und mit der Fachhochschulreife abgeschlossen. In ihrer
3-jährigen Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement wird sie alle
Abteilungen der BG kennenlernen.
Alter: 18 Jahre
Hobbys: Reiten, Kunstturnen, Volleyball spielen
und Freunde treffen.
Was erwarten Sie von der Ausbildung bei
der BG?
Ich freue mich auf spannende Aufgaben und
den Kontakt mit Menschen – das macht mir
besonders Spaß.

Lisa Weber
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Nach dem 25- jährigen Dienstjubiläum von Vorstand Rainer Hunn im Januar diesen Jahres gab
es im Oktober ein weiteres Jubiläum zu feiernAnnika Baum trat am 01.10.2006 in die Baugenossenschaft ein. Damals noch als kaufmännische
Angestellte übernahm die gelernte Immobilienkauffrau bald weitere Aufgaben und erhielt nach
Abschluss der Weiterbildungen zum Fachwirt
und zum Geschäftsleiter 2011 Prokura. Seitdem
unterstützt sie den Vorstand in allen Aufgaben-

Scharfsinniges

Der hat alles!
Aber, was war das noch?
HDR kann er, Bluetooth ist möglich und
die Baudrate ist auch ganz ordentlich.
Der Einkauf im Elektronikmarkt ist zu
einem Spießrutenlauf zwischen technischen Begriffen geworden.

Foto: iStock.com/sergeyryzhov

Ich wollte doch einfach nur einen neuen Fernseher! Aber der Verkäufer im Elektronikmarkt läuft
zu großer Form auf. „HDR, selbstverständlich
HDTP, und dann hier die Buchse.“ – „Ja?“, frage
ich. „Na, für die direkte Verbindung mit dem Internet“, sagt er. Das gehe aber auch per Funk.
„Super, bei der Pixeldichte und dem Schwarztonabgleich!“
Keine Frage, der Mann ist begeistert von dem,
was er mir verkaufen will. Ja, sagt er, da wäre ich
mittendrin im Geschehen, gleichgültig ob auf
dem Fußballfeld oder in der Serengeti. Mir
schwant Übles, wenn ich an das Anschließen der
Kiste denke! Die Bedienungsanleitung hilft sicher

nicht weiter. „Allerdings“, wende ich ein, „er
muss auf Knopfdruck Bilder zeigen.“ Der Mann
sieht mich an, als würde er gleich den Sicherheitsdienst rufen. Dann hellt sich sein Gesicht auf und
er sagt: „Ah, besser ist doch eine Sprachsteuerung! Die ist natürlich dabei.“ – „Wie jetzt? Ich
kann meinem Fernseher sagen, dass ich einen
spannenderen Tatort sehen möchte?“ Der Verkäufer grinst schief und ist verzweifelt.
Ich nehme einen mit schwarzem Rahmen und
schickem Chromfuß. Um herauszufinden, was in
dem Ding steckt, habe ich schließlich ein paar
Jahre Zeit. Und ich habe Paula. Die stöpselt das
Teil eins, zwei, drei ein und wieselt mit ihren Fingern auf der Fernbedienung herum, als wäre sie
mit dem Ding geboren worden. „Jetzt brauchst du
natürlich noch eine Sound-Anlage“, sagte sie.
„Was?“ – „Dolby-Surround-zertifiziert, fünf Punkt
eins mit optischem Ausgang und geringem Klirrfaktor. Funkverbindung muss nicht sein.“ Himmel, da bin ich aber beruhigt.

Fazit
Auch, wenn man sich blöd
vorkommt: Technik-Chinesisch sollte man sich von
Verkäufern oder über eine
Hotline genau erklären
lassen. Bei der Qual der
Wahl von Elektronikprodukten helfen oft auch die
Ergebnisse der Stiftung
Warentest. Zudem geben
Kundenbewertungen im
Internet erste Hinweise.
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„Erst wenn man genau weiß,
wie die Enkel ausgefallen sind,
kann man beurteilen, ob man seine
Kinder gut erzogen hat.“
Erich Maria Remarque

schreien ja nicht, um uns zu ärgern, sondern weil
sie einfach keine andere Möglichkeit haben, um
auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen.
Und Bindungsforscher sagen: Wer dann nicht reagiert, stärkt nicht die Lungen – sondern schwächt
das Urvertrauen des Babys. Im Gehirn werden
dann jede Menge Stresshormone ausgeschüttet,
was auf Dauer die Entwicklung beeinträchtigt.
Trösten und schuckeln hingegen macht sicher
und zufrieden, und manche Studien sagen: auch
schlauer. Ein Baby kann man nicht verwöhnen.

Weihnachten kommt die Familie zusammen – und das birgt
reichlich Konfliktpotenzial, denn was den Umgang mit Babys
betrifft, wissen Omas oft alles besser. Dabei ist vieles von dem,
was sie raten, längst überholt.

Omas geben gerne gut gemeinte Ratschläge zum
Umgang mit dem Baby. „Schreien lassen stärkt
die Lungen“, „Nimm sie nicht immer hoch, du
verwöhnst sie nur“ oder „Wenn du jedes Mal
springst, wenn es weint, dann erzieht ihr euch
einen kleinen Tyrannen“, sind Sätze, die sich
viele Mütter und Väter anhören müssen und
die häufig zu Streit zwischen den Generationen
führen.
Nur deutsche Eltern haben Angst, sie könnten ihr
Baby verwöhnen und sich so einen Tyrannen heranziehen. Das hat viel mit einem Elternratgeber
von Johanna Haarer zu tun, der seit der Nazizeit
bis in die 80er-Jahre weit verbreitet war. Heute
weiß man, dass Babys ihre Eltern noch gar nicht
gezielt manipulieren können. Kleine Babys
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Ein weiterer Streitpunkt ist das Thema Stillen und
Essen. „Stillst du etwa schon wieder?“, fragt Oma
entsetzt, und wenn die ersten Zähnchen da sind,
fordert sie: „Das Kind braucht mal was Vernünftiges zu essen! Das wird doch nicht mehr satt von
deiner Milch.“ Liebe Omas, an der Brust ist noch
kein Kind verhungert! Das Angebot richtet sich
nach der Nachfrage und solange die Mutter stillt,
hat sie auch Milch. Dass Babys nur alle drei bis
vier Stunden trinken sollen, wie es früher empfohlen wurde, ist heute wissenschaftlich widerlegt. Sie sollen vielmehr nach Bedarf gestillt bzw.
gefüttert werden. Acht- bis zwölfmal in 24 Stunden sind völlig normal, bei Wachstumsschüben
darf's sogar noch öfter sein.
In der Muttermilch ist wirklich alles, was das
Kind braucht, und auch die Flaschenmilch ist
heute so gut, dass der Säugling zusätzlich weder
Karottensaft noch Wasser noch Tee benötigt. Die
Empfehlung lautet: sechs Monate ausschließlich
stillen, mit Beikost frühestens im fünften Lebensmonat anfangen. Früher kann der kleine Darm
Lebensmittel noch gar nicht richtig verarbeiten.
Und um Allergien vorzubeugen, stillt die Mutter
nebenbei am besten weiter – so lange, wie sie
und das Kind mögen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt das sogar bis zum zweiten Geburtstag.

Foto: iStock.com/&#169 Pavel Losevsky

Oma weiß das!

Streitpunkt Ernährung

Die Banken bitten
zur Kasse
Teilweise drastisch haben Banken und Sparkassen die Gebühren
für Kontoüberweisungen und andere Bankgeschäfte erhöht.
Zur Kasse gebeten werden alle, die ihre Finanzen
nicht per Onlinebanking verwalten.

Ob die Entgelte für Papierüberweisungen, Kreditund EC-Karten oder Kontoführungsgebühren:
Sparkassen und Banken haben auf breiter Front
an der Preisschraube gedreht. Was monatlich
vielleicht nicht so ins Gewicht fällt, summiert sich
übers Jahr zu deutlichen Mehrausgaben.
Damit reichen die Institute die Folgen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank an
ihre Kunden weiter. Die tatsächlichen Kosten der
einzelnen Banken zu vergleichen, ist schwierig.
Verlangt ein Institut mehr Geld für Papierüberweisungen, schlägt bei einem anderen etwa die
Jahresgebühr für Kreditkarten zu Buche.

Fotos: Zerbor/fotolia.com; nmann77/fotolia.com

Nutzungsverhalten prüfen
Bei Vergleichen muss also das eigene Nutzungsverhalten genau unter die Lupe genommen werden. Bei Direktbanken bleiben zahlreiche Gebühren stabil niedrig, weil sie keine Filialen unterhalten, sondern die Geschäfte über das Internet abgewickelt werden. Eine persönliche Beratung fällt meist flach.
Was aber können Verbraucher tun, um nicht über
den Tisch gezogen zu werden? Zunächst einmal
entscheidet jede Bank selbst, zu welchen Konditionen sie Neu- oder Bestandskunden ein Girokonto anbietet. Individuell muss ausgerechnet
werden, ob dabei ein Konto-Pauschalpreis sinnvoll ist oder doch der niedrigere Grundpreis, bei

Daten & Fakten
Knapp

100 Mio.
Girokonten gibt es in
Deutschland.
Mehr als

33 Mio.
davon sind reine
Onlinekonten.

Insgesamt gibt es

54 Mio.

dem alle Leistungen zusätzlich berechnet werden. Es hilft nichts: Nur der Blick auf die eigenen
Auszüge zeigt, wie oft man etwa Geldüberweisungen tätigt.

Versteckte Gebühren
Übrigens: Was als „kostenloses Girokonto“ angeboten wird, enthält oft versteckte Gebühren. Hier
sollte auf die Sternchen mit den Anmerkungen
geachtet werden. Zudem ist oft eine Summe regelmäßiger monatlicher Einkünfte Bedingung
oder die kostenlosen Girokonten gelten nur für
Personen bis zu einem bestimmten Alter. Leider
gibt es inzwischen auch Banken und Sparkassen,
die für Barauszahlungen Gebühren verlangen.
Wer die Bank wechselt, sollte auch das Filial- und
Geldautomatennetz im Auge behalten. Ebenso
wie Guthabenverzinsung oder die Höhe der Dis
po-Zinsen.

Konten, auf die online
zugegriffen wird.

1,2

Girokonten kommen auf
jeden Bundesbürger.

Notfalls wechseln …
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Weg mit dem
Papierchaos
In einem ganz normalen Haushalt sammeln sich so einige Papiere, die übersichtlich
geordnet sein sollten, um sie bei Bedarf schnell wiederzufinden.
Ordnung ist zwar nicht das halbe Leben, aber
eine Menge Zeit lässt sich damit schon sparen.
Angefangen mit der Taufurkunde sammelt sich
bei uns so manches an. Ob Heiratsurkunde, Abschlusszeugnisse, Sozialversicherungsnummer,
Arbeits- und Mietverträge oder Bankunterlagen
– vieles begleitet uns sogar ein Leben lang.
Keine Frage, zwei bis drei Aktenordner müssen
her. Ausgestattet mit Klarsichthüllen gehört hier
alles hinein, was als wichtig erachtet wird. Im
Zweifel lieber abheften statt wegwerfen. Wer
damit besser zurechtkommt, kann auch Extraordner für die Abteilungen: Versicherungen, Wohnung, amtliche Papiere, Familie, Bankunterlagen,
Gesundheit, Rechnungen (mit Garantieunterlagen) und Auto einrichten. Die einzelnen Rubriken
sollten mit Trennblättern versehen werden und
nach Buchstaben sortiert sein. In den einzelnen
Unterabteilungen kommen aktuelle Papiere
immer zuoberst.

Eigene Ordner für Kinder
Wer es sehr übersichtlich mag, schreibt ein Inhaltsverzeichnis zum jeweiligen Ordner. Sind sie
zu drei Vierteln gefüllt, sollten sie als „voll“ erachtet werden. So kann man auch später noch entsprechende Aktualisierungen – etwa die aktuellen Rentenberechnungen – abheften. Kinder
sollten ihren eigenen Ordner bekommen. Will
man sehr wichtige Unterlagen zweifach ablegen,
ist es sinnvoll, eine Kopie zu ziehen. Lieber doppelt aufheben, als gar nicht mehr wiederfinden,
heißt hier die Devise.
Kleine Zettelchen, wie etwa Kassenquittungen,
kann man auf DIN-A-4-Papierseiten aufkleben.
Wer sich die Mühe macht, die Papiere einzuscannen, muss die Originale trotzdem aufbewahren.
Wird es dann doch zu eng, sollte man die Ordner
teilen und mit I und II nummerieren. So sortiert,
finden sich auch Angehörige damit sofort zurecht.

Das gehört
griffbereit
in Ordner

1

Geburtsurkunde, Stammbuch, Pässe, Testament,
Vorsorgevollmachten,
Patientenverfügung

2

Meldungen zur Sozialversicherung und aktueller
Versicherungsverlauf der
Rentenversicherung

3

Abschlusszeugnisse,
Zertifikate, Diplome,
Nachweise beruflicher
Qualifikation,
Beurteilungen von Arbeitgebern, Arbeitsvertrag

4

Unterlagen für die
Steuererklärung

5

Fahrzeugbrief und
-unterlagen
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Foto: iStock.com/KatarinaGondova

Garantienachweise von
Haushaltsgeräten,
Möbeln etc.
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Die Lehrer Beatrice Kutwa
und Ken Kirivwa unterrichten
mit beruflicher Leidenschaft
und viel persönlicher
Fürsorge.

Der 39-jährige Ken Kirivwa unterrichtet Mathematik und Musik. Er ist im Leitungsteam und verbringt deshalb
viele zusätzliche Stunden in der Schule.

Straßenkinder leidenschaftlich unterrichten
Einer beruflichen Leidenschaft sind schwierige Arbeits- und Lebensbedingungen kaum zuträglich, auch
nicht im Slum von Kibagare, einem Stadtteil von Nairobi. Beatrice Kutwa und Ken Kirivwa sind Lehrer im
Straßenkinderprojekt Tumshangilieni Mtoto, kurz „Shangilia“ genannt.

Fotos: Shangilia e. V.

Rund 250 Jugendliche und Kinder aus dem Slum
werden in dem Straßenkinderprojekt Shangilia
betreut. Ihnen eine Zukunft durch Bildung, Fürsorge und Schutz zu geben, ist das erklärte Ziel
des Lehrerteams, zu dem auch Beatrice Kutwa
und Ken Kirivwa gehören. Beatrice Kutwa unterrichtet nun schon seit acht Jahren in der Vorschule von Shangilia. Als Mitglied des Leitungsteams
kümmert sie sich auch um die Organisation. Gern
würde sie den Kindern größere familiäre Geborgenheit geben, doch dafür wohnt sie zu weit entfernt. Knapp zwei Stunden dauert ihr täglicher
Arbeitsweg. Eine gefährliche Route, denn sie
führt durch den Slum, in dem Überfälle in der
Dunkelheit nicht gerade selten sind. Zu Hause

Lehrerin Beatrice und einer ihrer Schüler aus der Shangilia-Schule sind ganz versunken im Förderunterricht.

betreut sie neben ihren eigenen vier Kindern
auch zwei weitere aus der Verwandtschaft ihres
Mannes. Und das in einem sehr kleinen Steinhaus. Ähnlich schwierig ist die Situation ihres
Kollegen Ken Kirivwa. Er unterrichtet Mathematik und leitet auch die Blechbläsergruppe der
Schule. Auch er wohnt mit seiner Familie unter
äußerst beengten Verhältnissen. Auch wenn die
meisten Kinder und Jugendlichen des Straßenkinderprojekts abends nach Hause gehen, 87 Heimkinder bleiben mit viel zu wenigen Betreuern in
der Schule.

Geborgenheit geben
Um ihre Wohnsituation und auch die der Lehrer
zu verbessern, errichtet die DESWOS in einem
Pilotprojekt zunächst zwei bescheidene Wohnungen. Später dann sollen weitere folgen, um die
Arbeit mit den Kindern aus dem Slum nachhaltig
zu verbessern. Inzwischen liegen die BaugenehSpendenkonto:
migungen vor und die Arbeiten haben begonnen.
Wer dieses Projekt unterstützen möchte, das den
DESWOS e. V.
Kindern aus den Slums eine bessere Zukunft
Sparkasse KölnBonn
Stichwort: MZ Kibagare
ermöglicht, kann mit einer Spende auf das
IBAN:
DESWOS-Konto viel bewirken. Einen Eindruck
über das Projekt vermittelt auch ein kleiner Film, DE87 3705 0198 0006 6022 21
den ein ehemaliger Schüler gedreht hat. Zu sehen
SWIFT-BIC:
über die Seite www.deswos.de.
COLSDE33
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Nervenzellen befinden sich
in unserem Gehirn.
Es schaff t

1013

analoge Rechenoperationen pro Sekunde
und verbraucht
dabei etwa

15 –20
Watt an Energie.
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ken trainiert wird. Doch wie schm
iert man
die Neuronen und Synapsen? Vom
Lösen von
Kreuzworträtseln raten die Exp
erten eher ab,
weil so nur Wissen abgerufen,
das Hirn aber
nicht gefordert wird. Das Löse
n von Sudoku-Rätseln gehe da schon eher
in die richtige
Richtung, reiche allein aber nich
t aus. Wer
sich hingegen nach seinem Gan
g zum Supermarkt überlegt, wie viele Ampeln
er passiert
hat und wie viele davon zun
ächst auf Rot
standen, sorgt eher für Geschm
eidigkeit in
den grauen Zellen. Und er übt dam
it Aufnahme-, Gedächtnis- und Konzen
trationsfähigkeit.

Mal was ausprobieren

Die verkehrt herum
gehaltene Zeitung zu
lesen, eine andere Ro
ute beim täglichen Sp
aziergang oder Weg zu
r Arbeit einzuschlag
en
oder sich einfach mi
t der linken Hand die
Zähne zu putzen, all
das sind Alltagsübun
gen, bei denen das
Hirn wieder in Form
kommt. Auch kompliz
iertere Strategiespiele
sowie das Lesen vo
n Romanen und an
spruchsvollen Fachb
üchern erweitern nic
ht
nur den Horizont, son
dern bringen auch die
Denkfabrik in unser
em Oberstübchen in
Bewegung. Auch das Sch
achspielen oder das
Erlernen des Spiels
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Daten & Fakten

„Benutz es oder verlier es“ – so lautet im Fazit
die Haupterkenntnis der Hirnforscher über
unser geheimnisvollstes Organ: das Gehirn.
Es macht mit seinen ungefähr 1,4 Kilogramm
nur zwei bis drei Prozent unseres Körpergewichts aus, braucht aber jede Menge „Treibstoff“. Befeuert werden die grauen Zellen mit
20 Prozent des Sauerstoffs in unserem Blut
und 15 Prozent der Leistung, die unser rastloses Herz erzeugt. Bis zu 1.200 Liter Blut und
75 Liter reiner Sauerstoff fließen damit täglich durch unseren Denkapparat. Das nützt
uns aber alles nichts, wenn es besonders im
Alter nicht durch stetiges konzentriertes Den-
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Weil sich dieser Effekt schnell wieder verflüchtige, wenn man nicht täglich zehn Minuten dafür aufwende, sollte man bis ins
hohe Alter „lernen“, raten Altersforscher.
Und das heißt: dem Hirn immer wieder neue
Aufgaben geben.

Gehirntraining sollte Spaß bringen
Interessant sind in diesem Zusammenhang
jüngste Forschungsergebnisse, nach denen
die geistige Fitness auch durch ausreichend
Bewegung des Körpers unterstützt wird. Vermutet wird, dass dies mit der besseren
Durchblutung der Hirnareale und den vielen
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„Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und
Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn
nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark
schon völlig genügen würde.“
Albert Einstein
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den und neue Lösungen finden. Zusammenhänge verstehen übt man durch sehr konzentriertes Lesen von Zeitungen oder Hinhören
bei Fernsehsendungen. Also mitdenken und
nicht gleich alles in Denkschubladen ablegen. Wortschatzübungen und Rechenaufgaben findet man in zahlreichen Büchern, aber
auch in Apps fürs Smartphone. Spannender
ist natürlich, mal im Supermarkt im Kopf die
Preise zu addieren oder gezielt die Kilo- oder
Literpreise selbst zu errechnen. Trainiert
werden kann übrigens die Gedächtnisleistung, indem man Zahlen oder Einkaufslisten
in kleine Geschichten packt.

Dies ist eine Art „Eselsbrücke“, die das Erinnern enorm erleichtert und auch zum festen
Repertoire sogenannter Gedächtniskünstler
gehört.

Computerlernprogramme

ww w.wikihow.com/
Das-Gehirn-trainieren.de

Apps

„Einstein Gehirntrainer“,
„Wissenstraining
Allgemeinbildung“,
„THINK-Gehirntraining für
Kinder und Erwachsene“,
„GehirnJoggen
mit Dr. Kawashima“,
„Wortjagd“

Sinnvollerweise nutzt man für sein Training
eine bestimmte Startzeit, die man dann täglich um 35 Minuten verschiebt. Auch das ist
eine geistige Herausforderung. Übrigens: Mit
dem Training sollte man laut Expertenrat
bereits ab dem 30. Lebensjahr beginnen.
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Weihnachten – gemeinsam
Es lebe das unperfekte Weihnachten! Nur, wenn
man sich von der Überforderung, dass alles passen, schmecken, stimmen und funktionieren
muss, verabschiedet, kann es so richtig schön und
besinnlich werden. Auch der Gedanke, es allen
recht zu machen, sorgt für unnötigen Stress und
Hektik. Ebenso, dass die Wohnung blitzeblank
geputzt, alles aufgeräumt und perfekt vorbereitet
sein muss.
Wer sich ein wirklich entspanntes und erholsames Weihnachtsfest wünscht, wirft nach Ratschlag von Familienpsychologen all das über
Bord und macht es tatsächlich mal ganz anders.
Dazu gehört: notwendige Aufgaben rechtzeitig
auf einer To-do-Liste notieren und abhaken.
Dabei die Vorbereitungen auf alle Familienmitglieder verteilen. Dann weiß jeder rechtzeitig,
dass er sich noch um den Tannenbaum, die Glaskugeln, den Einkauf, das Geschenkpapier oder
die Spiele kümmern muss. Wieder in den Fokus
rücken sollte man das gemeinsame Beisammen-
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sein im Kreis der Familie, Freunde und Nachbarn. Dazu gehören schöne Traditionen wie das
Keksebacken mit Kindern, das Basteln von Adventsschmuck oder das gepflegte Kaffeekränzchen. Apropos Kekse backen: Auch wenn die Dinger noch so staubig werden, es bringt Kindern
einen Riesenspaß, den Teig anzurühren und die
Formen auszustechen. Der Geschmack wird dann
eher zur Nebensache. Lädt man dazu noch die
Nachbarskinder ein, umso lustiger, bunter und
besser. Auch das Aufräumen der Küche ist schnell
erledigt, wenn sich die Mütter und Väter gegenseitig unterstützen.
Wer es gemütlich mag: das adventliche Kaffeekränzchen unter Nachbarn ist schnell vorbereitet. Gerade Ältere freuen sich riesig, wenn sie
auch von jungen Familien zu einer gemütlichen
Stunde an der gedeckten Tafel eingeladen werden. Schließlich ist solch eine Dosis Familientrubel in jedem Alter anregend. Und wem das üppige Essen zu viel wird, der sollte vielleicht zu

Fotos: iStock.com/MilosStankovic; iStock.com/Fekete Tibor; cicisbeo/fotolia.com

Advent und Weihnachten werden erst im Kreis der Familie oder mit Freunden richtig schön.
Gemeinsam Adventsschmuck basteln oder Plätzchen backen ist viel wichtiger als Shoppingrausch
und Geschenkewahnsinn.

Rezept

für ein Lebkuchenhaus
Zutaten:
600 g Honig, 200 g Zitronat, 100 g Orangeat,
750 g Mehl, 20 g Lebkuchengewürz, 1 EL Kakao,
20 g Natron, Mehl zum Ausrollen
Für den Guss:
2 Eiweiß, 400 g Puderzucker, Speisefarbe

Zubereitung:
Honig mit einem Achtelliter Wasser aufkochen. Dann diesen
Sirup auf Raumtemperatur abkühlen lassen. In einer Schüssel Mehl, Zitronat, Orangeat (beides zerkleinern), Lebkuchengewürz und Kakao unter diese Honigmischung kneten.
Das in drei Esslöffeln Wasser aufgelöste Natron hinzugeben.
Alles zu einem Teig verkneten, eine Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen und noch einmal durchkneten.

statt einsam
einem Spielenachmittag an einem der Adventstage einladen. Eine gute Gelegenheit, sich näher
kennenzulernen. Auch beim gemeinsamen Basteln sind viele Alleinstehende sicher sehr gern
dabei. Beliebt ist seit ein paar Jahren die sogenannte Restetafel am zweiten Weihnachtstag. Zu
der bringen Nachbarn, Freunde und Verwandte
einfach mit, was übrig geblieben ist vom Festschmaus. Je lockerer so eine Runde wird, desto
besser.

Aus diesem „Baumaterial“ werden die ca. 0,5 Zentimeter
dicken „Platten“ gerollt, die zu Wänden, Giebelseiten,
Schornstein und Dach geformt werden.
Die Rechtecke für die Wände sollten ca. 22 x 28 Zentimeter
messen, die Giebelseiten um die 22 cm in der Länge.
Fenster und Tür ausschneiden.
Anschließend werden die Teile 15 Minuten im Backofen
bei 175 Grad gebacken. Zusammengefügt werden sie
später mit Zuckerguss. Bei der Verzierung ist ganz nach
Geschmack von Fruchtgummis über Lakritzkonfekt
bis hin zu Nüssen alles möglich.

Und noch etwas verhilft zu relaxten Tagen: nicht
so viel einplanen. Bleibt Zeit für ein genüssliches
Bad, einen gemeinsamen Spaziergang oder den
Besuch eines Konzerts, stellt sich das „Seele baumeln lassen“ ganz von alleine ein.

„Weihnachten – ein Fest der Freude.
Leider wird dabei zu wenig gelacht.“
Jean-Paul Sartre

Eine genaue Anweisung zum Nachbacken gibt es auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=aglgge2mgJA
oder:
https://www.youtube.com/watch?v=7tdWsCGmWVw
Der Handel verkauft außerdem fertige Lebkuchenbausätze, die man nur noch
backen, mit Zuckerguss zusammenfügen und verzieren muss.
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Wer war eigentlich …

… Erich Kästner
Warum bekommt man Gänsehaut?
Unheimliche Musik und auf dem Bildschirm wird eine sich knarrend
öffnende Tür gezeigt … schon ist es passiert. Gefühle wie Angst oder
besonderes Gerührtsein zeigen sich bei uns Menschen auf der Haut. Es
entsteht die sogenannte Gänsehaut, indem sich kleine Haarbalgmuskeln
in der Epidermis zusammenziehen. Schon richten sich fast unsichtbare
Härchen, die sogenannten Lanugohaare auf. Dabei kommt es zu kleinen
Erhebungen, den Papeln, die in Stresssituationen die notwendige
Schweißabgabe steigern. Deshalb spürt man durch dieses „Noppenkostüm“ eine leichte Kälte. Zustande kommt sie durch winzige Nervenleitungen, die über Nervenbotenstoffe das Phänomen auslösen. Ihre Ursache liegt in unserem Gehirn, das über das Rückenmark mit diesen
kleinen Nerven verbunden ist. Unterdrücken kann man die Gänsehaut
nicht. Sie wird auch durch Elektrizität oder Kälte ausgelöst. Selbst ein
zarter Windhauch kann diese Reaktion unseres größten Organs, der
Haut, in Gang setzen.

Gangsta-Oma

Nach seinem Tod im Jahr
1974 wurden zahlreiche
Straßen und Schulen nach
ihm benannt. Selbst der
Asteroid „Kastner“ erhielt
seinen Namen.

Oh, wie langweilig! Jeden Freitag die Oma besuchen, weil die Eltern unbedingt zum Tanzen wollen. Nein, Ben hat keine Lust.
Und zum endlosen Scrabble-Spielen und Kohlsuppeschlürfen auch nicht. Einfach öde, diese Nachmittage!
Doch dann passiert etwas,
das Ben vollkommen vom
Hocker haut. Er findet heraus, dass ausgerechnet
seine vermeintlich so
harmlose Oma eine berühmte Juwelendiebin ist. Und tatsächlich, sie plant gerade ihren nächsten großen
Coup. Sie will doch wirklich in den Londoner
Tower einsteigen und sich die Kronjuwelen der
englischen Königin unter den Nagel reißen. Superspannendes und lustiges Buch um eine harmlos wirkende Oma, die es aber sowas von faustdick hinter den Ohren hat. Ab 10 Jahren.

David Walliams: Gangsta-Oma,
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 14,99 Euro
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Oh je! Beim Plätzchenausstechen hab ich mich wohl verzählt. Welche Form gibt
es nur einmal?

Fotos: iStock.com/Hailshadow; Fritz Basch, Fotocollectie Anefo/Wikimedia Commons; Rowohlt Taschenbuch Verlag

Lieblingsbuch

„Leben ist immer lebensgefährlich“, lautete eine
der Weisheiten des Schriftstellers Erich Kästner.
Der 1899 in Dresden geborene Autor arbeitete
auch als Journalist und Drehbuchschreiber. Berühmt wurde er vor allem durch Kinderbuchklassiker, die heute noch häufig gelesen werden:
„Pünktchen und Anton“, „Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lottchen“, „Das fliegende Klassenzimmer“ oder „Die Konferenz der Tiere“. Ab
1927 erschienen von ihm Hunderte von Zeitungsartikeln und Kabaretttexten. Oft benutzte Kästner dafür Pseudonyme. Neben seinen Kinderbüchern schrieb er Erwachsenenromane wie
„Fabian – die Geschichte eines Moralisten“. Seine
Bücher waren während der Nazi-Herrschaft verboten und wurden verbrannt. Wegen seiner
engen Bindung zu seiner Mutter
verließ er Deutschland nicht.

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
Fröhliche Auferstehung feiern Tobbi Findeisen und der auf der Erde gestrandete Roboter Robbi, der dringend zurück zu seinen Eltern will. Gemeinsam
bauen sie ein Gefährt, das Fliegen, Schwimmen und Fahren kann: das Fliewatüüt.
Doch Sir Joshua und sein Superagent Sharon Schalldämpfer führen Finsteres im Schilde. Regie: Wolfgang Groos und auf der Leinwand Alexandra Maria Lara. Spannender
Kinospaß für die ganze Familie.

Kinostart: 1. Dezember.

Fotos: Studiocanal GmbH, Tom Trambow; Sony Music; LYX Verlag; Ullstein Verlag

Lebensveredelt

21: Zahlen des
Todes

Leonard Cohen wurde 82 Jahre. Seine
Songs werden aber weiterhin wie
schwarze, geheimnisvolle Perlen funkeln. Nicht ohne Vorahnung produzierte er sein neues Album, mit dem
er Zwiesprache mit Gott hält. „Hineni,
hineni – I'm ready my Lord“, heißt es
im Titelsong des neuen Albums. „Hineni“ ist Hebräisch und bedeutet so
viel wie „Hier bin ich.“ Auf seinem
Album arrangierte er auch Streicher
und sogar eine Orgelkomposition hinein. So wird auch dieses Album ein
letzter, unverwechselbarer Meilenstein eines außergewöhnlichen Sängers, Komponisten, Lyrikers und Meisters der Melancholie sein. „Halleluja“
für einen Rebellen.

Ein seltsamer Film erreicht das beim
Landeskriminalamt angesiedelte
Spezialistenteam. Es zeigt den brutalen Mord an einem
Vietnamesen. Darunter ein Laufband mit der makaberen Aufforderung: „Findet
den wahren
Täter“. Als das
Team ermittelt,
wird ein Anschlag auf den
Leiter des LKA
verübt. Eilig wird die
Spezialeinheit in einer vermeintlich
sicheren Einrichtung untergebracht.
Mit dabei die eigenwillig arbeitende
Kriminologin Leana Meister. Sie findet heraus, dass ihre Gegner keinesfalls draußen auf sie lauern, sondern
mitten unter ihnen sind.
Mia Winter ist ein packender und
dichter Krimi gelungen, der mit eigenwilligen Charakteren zu jonglieren weiß. Sehr gut auch recherchiert, was die technischen
Möglichkeiten der Forensik betrifft.
Die Jagd beginnt ... und die Krimifans sollten dabei sein.

Leonard Cohen: You Want It Darker, Smi Col
(Sony Music), 15,99 Euro

Mia Winter: 21: Zahlen des Todes,
Lyx Verlag, 15,00 Euro

Der Taubentunnel
Mit dem Welterfolg „Der Spion, der
aus der Kälte kam“ wurde er einst
weltberühmt: John le Carré, Großmeister des knisterspannenden Spionageromans. Auch die Verfilmung wurde
zu einem Riesenerfolg. In seinem
Sachbuch „Der Taubentunnel“ blickt
der tatsächlich einmal beim britischen
Geheimdienst MI 5 angestellte John le
Carré zurück auf sein turbulentes
Leben. Die Stationen haben es in sich:
Tätigkeit im britischen diplomatischen
Dienst, Kündigung, Reisen um die
ganze Welt, und dabei immer mit präzisem Blick auf die Mächtigen. Auf
jene, die im Scheinwerferlicht stehen,
aber auch die, die im Schatten ihre
Strippen ziehen. Herausgekommen ist
dabei ein lebenskluges Buch, das mit
einer ordentlichen
Portion feinsten
britischen Humors
angereichert ist.
Ein Spionagespezialist mitten
im eigenen Lebensroman.

John le Carré: Der Taubentunnel:
Geschichten aus meinem Leben,
Ullstein, 22,00 Euro
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Sorgen kann man teilen.

TelefonSeelsorge
Anonym, kompetent, rund um die Uhr – am Telefon und im Internet.
Ein Angebot der Evangelischen und der Katholischen Kirche.

0800/111 0 111 · 0800/111 0 222
www.telefonseelsorge.de
Ihr Anruf ist kostenfrei.

Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.

