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Getränkelieferung
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Bequeme Pfandrückgabe
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Liebe Leserinnen und Leser,
seit Wochen beherrscht das Coronavirus unser aller Leben. Die Mehrheit der Bürger/innen erfüllt
diszipliniert alle Auﬂagen und Anweisungen, um sich selbst zu schützen und um die Gesundheit
ihrer Mitmenschen nicht zu gefährden. Vorrangig gilt es, die Geschwindigkeit der Ausbreitung
einzudämmen.
Es ist nicht so leicht, wegen der Corona-Krise den Mut nicht zu verlieren, z.B. wenn man seine
alten Eltern oder Großeltern nicht mehr besuchen darf, weil sie zur Risikogruppe gehören. Lassen
Sie sich trotz der Einschränkungen nicht unterkriegen. Bleiben Sie kraftvoll und optimistisch - so
gut es geht, auch wenn es Rückschläge geben sollte. Schauen Sie positiv nach vorne.
Auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten will Ihr Magazin Monokel natürlich weiter für Sie
da sein. Wir werden selbstverständlich weiter alles dafür tun, Ihnen trotz der Corona-bedingten
Einschränkungen jeden Monat interessanten Lesestoff zu bieten. Wir stehen Ihnen zur Seite mit
hilfreichen Tipps, redaktionellen Beiträgen rund um die Gesundheit, Wohnen, Pﬂege, Freizeitgestaltung, Reisen, Terminhinweise und etwas Ablenkung im Allgemeinen von dem Dauerthema
Coronavirus.
Überhaupt möglich macht uns dies nicht zuletzt die große Unterstützung und Treue unserer Anzeigenkunden, Geschäftspartner und Zusteller, die Versorgung unserer Leser/innen mit lokalen
Nachrichten und Informationen in dieser Ausnahmesituation aufrecht zu erhalten. Dafür an dieser
Stelle ein großes Dankeschön! Bitte richten Sie Ihre Veranstaltungshinweise weiterhin immer
ausschließlich an die im Impressum genannte Email- oder Postanschrift der Redaktion Monokel.
Bewahren Sie sich Ihre Zuversicht, vertrauen Sie auf Ihre eigenen Fähigkeiten und bleiben Sie
vor allem alle gesund!
Brigitte Sdun
Chefredakteurin

und das gesamte Redaktionsteam
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Der Seniorenrat während
der Corona-Krise

Die verschiedenen Maßnahmen - politisch und gesellschaftlich - während der Corona-Krise haben auch die Arbeit
des Seniorenrates während dieser Zeit stark beeinﬂusst.
Zur Eindämmung der Corona Pandemie hat der Oberbürgermeister
der Stadt Bielefeld per Allgemeinverfügung am 16.03.2020 entschieden, dass alle politischen Gremien nur noch tagen sollen für nicht
aufschiebbare Beschlüsse mit meiner maximalen Sitzungsdauer
von 15 Minuten. Die Allgemeinverfügung hatte Gültigkeit bis zum
30.04.2020.
Diese Verfügung bedeutete für den Seniorenrat, dass keine Sitzungen
des Gremiums und der Arbeitskreise durchgeführt werden durften.
Außerdem war eine Teilnahme an den unbedingt notwendigen Sitzungen der Ratsausschüsse, z.B. Sozial- und Gesundheitsausschuss,
nur bedingt möglich (Altersgründe). Ein efﬁzientes Arbeiten war
unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Zur Kontaktpﬂege
während des langandauernden Lockdowns sandte der Vorsitzende Dr.
Wolfgang Aubke jeweils zum Ende der Woche an alle Mitglieder des
Seniorenrates per Email einen Wochenendgruß. In dem Wochenendgruß hat er u.a. Hinweise auf interessante Artikel in der Tagespresse,
auf Veröffentlichungen der Landesseniorenvertretung NRW (LSV)
oder der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen
e.V. (BASGO) sowie auf themenorientierte zeitgenössische oder
historische Literatur gegeben. Neben den direkten telefonischen oder
digitalen Kontakten untereinander dienten die Wochenend-Emails
der Information der Mitglieder und wurden von diesen sehr begrüßt.
Während der Zeit des Lockdowns kam als Thema in der Öffentlichkeit die Frage auf, wie soll die Gesellschaft zur Eindämmung des
Virus Covid 19 mit den sogenannten Risikogruppen, das heißt mit
älteren Menschen (ab 60 Jahre), mit Menschen mit Vorerkrankungen und mit Menschen mit Behinderungen, umgehen. Das Thema
wurde und wird in allen Medien kontrovers diskutiert. Sowohl
die LSV als auch die BASGO warnen sehr eindringlich in diesem
Zusammenhang vor einer Diskriminierung älterer Menschen und
Risikogruppen. Auch innerhalb des Seniorenrates wird dieses Thema
aktuell diskutiert. (s. Pressemitteilung)
Für den Seniorenrat ist 2020 Wahljahr (s. Monokel Nr. 147). Der
Seniorenrat hat eine öffentliche Wahlveranstaltung geplant, in der
zur Wahl stehende Kommunalpolitiker nach ihrer Seniorenpolitik
befragt werden sollten. Außerdem sind weitere öffentliche Veranstaltungen geplant, in denen die Arbeit des Seniorenrates vorgestellt
werden soll mit gleichzeitiger Werbung um Bewerber*innen zur
Seniorenratswahl. Inwieweit diese Veranstaltungen noch wegen der
derzeitigen Pandemie bedingten Einschränkungen, insbesondere
beim Versammlungsrecht, durchführbar sind, ist fraglich.
Aufgrund der ab 07. Mai 2020 immer weitergehenden Lockerungen
des Lockdowns hat der Seniorenrat unter Berücksichtigung der
hygienischen Vorschriften und der Abstandsregelung seine Arbeit
wieder aufgenommen. Nun werden die Mitglieder versuchen,
durch intensiven Arbeitseinsatz das noch anstehende reichhaltige
Programm bis zum Ende der Legislaturperiode (s. Monokel Nr. 147)
weitgehend abzuarbeiten.
Iris Huber - Stellvertretende Vorsitzende

Pressemitteilung des Seniorenrates
„Wenn Alter nur noch als Risiko gilt, wird jedes differenzierte Altersbild vernichtet.“
Der Seniorenrat hat sich in seiner Sitzung am 27.05.2020 eingehend und kritisch mit den sozialen Auswirkungen des Lockdown
im Rahmen der Corona-Pandemie beschäftigt. Auch wenn es
mittlerweile medizinisch, epidemiologisch und virologisch gesichert ist, dass ältere Menschen und Personen mit Komorbiditäten
ein höheres Erkrankungs- und Mortalitätsrisiko tragen, darf Alter
allein kein Kriterium für besondere Kontaktsperren sein. Ältere
Menschen allein aufgrund ihres Alters als Risikogruppe zu deﬁnieren, erfüllt den Tatbestand der Altersdiskriminierung! In jedem
einzelnen Fall sollte jeder selber sein potentielles Risikoproﬁl bestimmen und kostenfreien Zugang zu validen Coronatests erhalten.
Mit großer Sorge beobachten wir die Auswirkungen einer totalen
Kontaktsperre in Pﬂegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Es ist
unzumutbar, auch unter Beachtung des Infektionsschutzgesetzes,
alte hilfsbedürftige, demente und todkranke Menschen getrennt
von ihren Angehörigen allein zu lassen. Nicht auszuschließen ist,
dass uns eine zweite Pandemiewelle oder irgendwann eine neue
Pandemie droht.
Deswegen fordern wir alle Träger von Pﬂegeeinrichtungen und
Krankenhäusern auf, Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich
eine ähnliche katastrophale soziale Isolation nicht wiederholt. In
diesem Sinne verbindet der Seniorenrat seine politische Arbeit
mit der Hoffnung, dass Solidarität und Inklusion das Herzstück
der Gesellschaft nach der Pandemie wird.
Verantwortlich im Sinne des Presserechtes
Dr. Wolfgang Aubke - Vorsitzender Seniorenrat Bielefeld
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- PR-Text Foto: Sebastian Ruthe

Fahrradverleihsystem
„FlowBie Siggi“ startet in Bielefeld
moBiel hat zusammen mit der Stadt Bielefeld und der Universität im Rahmen der Mobilitätsstrategie ein öffentliches
Fahrradverleihsystem für Bielefeld ins Leben gerufen. Ab heute
können die Fahrräder ausgeliehen werden. Bis Freitag werden
insgesamt 250 Leihfahrräder in das Verleihsystem gebracht. Sie
stehen an festen Standorten in der Innenstadt, an der Universität und an ausgewählten Haltestellen. Ursprünglich sollten sie
ab 1. April im Stadtbild zu sehen sein. Der Start wurde aufgrund
der Ausgangsbeschränkungen verschoben.

Rund 40 feste Stationen

Die Fahrräder mit 7-Gang-Schaltung stehen ab dem 6. Mai an rund
40 markierten Stationen - zehn davon sind alleine an der Universität.
An Punkten mit viel Publikumsverkehr beﬁnden sich größere Stationen. Die Standorte sind jeweils mit dem Logo „FlowBie Siggi“
markiert und in der App sichtbar. Die Räder können dort ausgeliehen
und wieder abgestellt werden. Anpassungen der Standorte sind im
laufenden Betrieb möglich. Die Stadt Bielefeld und die Universität stellen die Standorte bereit. Der europäische Marktführer im
Bike Sharing nextbike führt den Verleih durch. Für die Pilotphase,
die nach einem Jahr endet, entstehen Kosten in Höhe von knapp
200.000 Euro. Barbara Choryan, Bielefelds Nahmobilitätsbeauftragte unterstreicht, wie wichtig das Projekt für Bielefeld ist: „In
der Pilotphase sammeln wir Erkenntnisse über die Bedürfnisse
der Nutzer. Diese können wir nutzen, um das Fahrradverleihsystem nach der Pilotphase zu erweitern und dauerhaft in Bielefeld
anbieten zu können. Das ist ein Teil unserer Mobilitätsstrategie.“
Martin Uekmann, Geschäftsführer von moBiel ergänzt: „Die gute
Anbindung an den ÖPNV fördert die umweltfreundliche Mobilität.
Das Fahrradverleihsystem ist eine ideale Ergänzung zu Bus und
Stadtbahn in Bielefeld. Das Fahrradfahren wird gerade in dieser Zeit
immer wieder als eine empfehlenswerte Fortbewegungsmöglichkeit genannt. Daher starten wir jetzt
mit dem zusätzlichen Mobilitätsangebot, obwohl
die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist.“

die Studierenden: „Mit der Einführung schließen wir eine Lücke
im Mobilitätsangebot des AStA, das bisher aus dem klassischen
Semesterticket, NRW-Ticket, Carsharing und der Fahrradselbsthilfewerkstatt `Radtschlag´ bestand. Gerade für Studierende die
neu in Bielefeld sind oder an Austauschprogrammen teilnehmen
ist dieses Angebot ideal und wir freuen uns, wenn wir so weiter
zur Verkehrswende in Bielefeld beitragen können.“ Die Studierenden der Universität und Fachhochschule beteiligen sich mit
jeweils einem Euro pro Semester und Person solidarisch an dem
Angebot. Darüber hinaus stellt der AStA der Universität Bielefeld
einen Einmalbetrag zur Verfügung. Für den Kanzler der Universität
Bielefeld, Dr. Stephan Becker, ist das Angebot ein Beitrag zur Verkehrswende in Bielefeld: „Als Universität Bielefeld übernehmen wir
gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung.
Zudem bietet das Angebot einen Mehrwert für unsere Studierenden
und Beschäftigten. Daher beteiligt sich auch das Rektorat - neben
dem Studierendenbeitrag - sowohl mit einem ﬁnanziellen Beitrag
als auch mit den notwendigen Aufstellﬂächen auf dem Campus.
Zudem unterstützen wir moBiel bei der Kommunikation des neuen
Angebots.“

So funktioniert es

Das Ausleihen geht über die App „Siggi BikeSharing“ mit der auch das Bezahlen funktioniert.
Dennis Steinsiek, Head of Business Development
Mobility bei nextbike dazu: „Wir stellen den Nutzern eine App zur Verfügung, die auch in anderen
Städten im Einsatz ist. Nutzer die also schon mal
ein Fahrrad über nextbike ausgeliehen haben,
müssen sich nicht umgewöhnen.“

Die Kosten

Das Ausleihen kostet einen Euro für 30 Minuten und neun Euro für 24 Stunden. Strom- und
Gaskunden der Stadtwerke, moBiel-Abokunden,
BITel-Kunden, BBF-Jahreskarteninhaber, Studierende der Universität und Fachhochschule
Bielefeld sowie Beschäftigte der Universität, die
über ein Job- oder Firmenticket verfügen, fahren
bei jeder Ausleihe die ersten 60 Minuten kostenlos und zahlen an Werktagen drei Euro für den
Nachttarif von 18 Uhr abends bis 9 Uhr morgens.
Christian Osinga, Mitglied der Verkehrsgruppe
des Allgemeinen Studierendenausschuss AStA
der Universität Bielefeld sieht einen Mehrwert für

60 Freiminuten pro
Ausleihe sichern!*

Bielefeld steigt auf
Jetzt »Siggi Bike-Sharing« App holen –
Einfach QR-Code scannen oder auf www.flowBie.de
* Der Bonus von 60 Freiminuten gilt pro Ausleihe und nur für ausgewählte Kundengruppen von Unternehmen der
Stadtwerke Bielefeld Gruppe. Weitere Infos finden Sie unter www.flowbie.de

www.flowBie.de
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Generationen Treff Bielefeld

Markgrafenstraße 7 - 33602 Bielefeld
Telefon 0521-52 02 105 - www.gt-bielefeld.de
Aufgrund der derzeitigen Situation sind alle
Veranstaltungen des Generationen Treff Bielefeld bis auf weiteres abgesagt. Sobald hierzu
etwas Neues vorliegt, werden wir es bekanntgeben.
Frühstücksbuffet mit Vortrag
jeden 2. Dienstag im Monat von 9.00 - 11.30 Uhr
Wegen „Corona“ ﬁndet z.Zt. keine Veranstaltung statt.
Spielenachmittag
jeden Freitag von 15.30 - 17.30 Uhr
Infos unter Tel. 0521 - 96 75 894 - Frau Härter
z.Zt. keine Veranstaltung wegen des Coronavirus

Wanderung
jeden 3. Donnerstag im Monat
Infos über Treffpunkt und Wegstrecke unter Tel. 52 02 105 und
im Internet. z.Zt. keine Veranstaltung wegen des Coronavirus
Freitagswandergruppe
jeden 1. Freitag im Monat
Infos unter Tel. 0521-55 73 11 02 und im Internet
z.Zt. keine Veranstaltung wegen des Coronavirus
Computer
Kurse mit dem Laptop für Einsteiger und Fortgeschrittene und
Schulungen für die Bedienung von Smartphone und Tablet.
Infos unter Tel. 0521-12 22 60 - Herr Gerd Landwehr
z.Zt. keine Veranstaltung wegen des Coronavirus
Sprachen
Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene in Englisch und Französisch in kleinen Gruppen. Infos unter Tel. 0521-5 20 21 05
z.Zt. keine Veranstaltung wegen des Coronavirus

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.00–17.00 Uhr, Sa. 9.00–12.00 Uhr
Im Drewer Esch 28, 33613 Bielefeld
Fon: 05 21 / 98 91 92 70
www.pg-zentrum.de

Veranstaltungen in Corona-Zeiten

Bei Drucklegung des Magazins Monokel gibt es eine eindeutige Regelung: Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser dürfen wieder öffnen.
Ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ist notwendig.
Musik- und Schützenfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen bleiben bis zum 31.08.2020 verboten. Einige Museen, Freizeit- und
Tierparks haben wieder geöffnet. Grundsätzlich gilt das Abstandsgebot
von 1,5 Metern. Bitte informieren Sie sich vorab, ob die angekündigten
Veranstaltungen auch tatsächlich stattﬁnden.

Wir sind auch in der Corona-Zeit für Sie da!
Wohnstift Salzburg e.V.

Alten- und Pﬂegeheim

Memeler Straße 35 · 33605 Bielefeld
Frau Sabine Lauer-Vdovic · Tel.: 0521/92461-58
www.wohnstift-salzburg.de · e-mail: info@wohnstift-salzburg.de

Tagespﬂege

Schleswiger Straße 16 · 33605 Bielefeld · Tel.: 0521/92461-88

Seniorenwohnungen (Wohnen mit Service)
Frau Gabriele Ostmann-Kaprolat · Tel.: 0521/92461-35

Herzlich
willkommen im
Wohnstift Salzburg!
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-Anzeige-

Schenken und Vererben mit Sinn und Verstand

von Jörg-Christian Linkenbach, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Erbrecht und
Steuerrecht, zertiﬁzierter Testamentsvollstrecker, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Bielefeld

Nota(r) ...bene

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung - gerade jetzt ein „Muss“
Nach der Internet-Enzyklopädie Wikipedia ist „nota bene“
eine lateinische und italienische Floskel, die mit „wohlgemerkt“, „merke wohl“, „beachte wohl“ oder auch „übrigens“
übersetzt werden kann. Sie leitet sich vom lateinischen Verb
„notare“ ab, aus dem auch das deutsche „notieren“ entstanden
ist. Im Kontext mit Vorsorgevollmachten hat die Bezeichnung
gleich eine doppelte Sinnhaftigkeit, denn die notarielle Vorsorgevollmacht ist die sicherste Form der Vollmachtserteilung
und auch der sicherste Weg, ein gerichtliches Betreuungsverfahren zuverlässig zu vermeiden.
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sind in „CoronaZeiten“ in aller Munde und manch einem hat die hereingebrochene
Pandemie schmerzlich in Erinnerung gerufen, dass er schon seit
Jahren eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung und
auch ein Testament errichten wollte, es aber bis heute doch nicht
geschafft hat. Allgemein kann festgestellt werden, dass die Zahlen
stark ansteigen. Im Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
sind bereits mehr als vier Millionen Vorsorgevollmachten verzeichnet. Das Register dient dazu, insbesondere Krankenhäusern
und Betreuungsgerichten schnell Auskunft über die Frage zu
geben, ob denn eine bestimmte (handlungsunfähige) Person eine
Vorsorgevollmacht errichtet hat oder aber nicht.

Warum ist diese Information so wichtig?

§ 1896 BGB regelt als gesetzliche Grundlage Folgendes: „Ein
gerichtlich bestellter Betreuer ist nicht erforderlich, wenn und
soweit ein Bevollmächtigter die Angelegenheiten für die betreuungsbedürftige Person regeln kann“. Strenger ausgedrückt
bedeutet das, dass in entsprechenden Fällen ein gerichtliches Betreuungsverfahren schlicht unzulässig ist, wenn eine umfassende
Vollmacht vorliegt. Gerade die Patientenverfügung ist in heutigen
Zeiten wichtiger denn je. Und hier gilt die traurige Erkenntnis,
dass „viele Köche den Brei verderben“. Es gibt nämlich die unterschiedlichsten Formulare von Stadtverwaltungen, Hausärzten,
Krankenhäusern oder aus dem Internet.

Wie aber kann man schnell Auskunft darüber erhalten, ob vielleicht eine schon vor Jahren errichtete Patientenverfügung noch aktuell ist und den
Anforderungen der Rechtsprechung entspricht?

Zunächst muss man feststellen, dass eine vielleicht überholte
Patientenverfügung immer noch viel besser ist, als keine Patientenverfügung. Erst im Jahr 2005 begann eine größere Öffentlichkeit, sich für das Thema zu interessieren. Damals sorgte der Fall
Terri Schiavo weltweit für erhebliches Aufsehen. Sie war schon
im Jahr 1990 aufgrund eines Herzstillstandes in ein Wachkoma
gefallen und der Ehemann musste mehr als 15 Jahre lang vor
diversen Gerichten darum kämpfen, dass seine Frau schließlich
nach Behandlungsabbruch friedlich sterben durfte. Durch diesen

Fall, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat, entstand plötzlich ein
reges Interesse an Patientenverfügungen.
Nach jahrelangen Beratungen trat dann am 01. September 2009
das sogenannte Betreuungsrechtsänderungsgesetz (Volksmund:
„Patientenverfügungsgesetz“) in Kraft, in dem der Gesetzgeber
erstmals die gesetzlichen Anforderungen an eine Patientenverfügung festgelegt hat. Seitdem hat sich das Bewusstsein verfestigt,
dass eine Vorsorgevollmacht nebst Patientenverfügung ebenso
wie das Testament zur Ernstfallvorsorge errichtet sein sollte.
Dies zeigt bereits der enorme Anstieg der im Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer verzeichneten Vorsorgevollmachten.
Täglich kommen fast 1.000 neue Eintragungen hinzu. Durch die
Corona-Pandemie wurden viele, die bislang mit der Errichtung
noch gezögert haben, mit Nachdruck an die „unerledigten Hausaufgaben“ erinnert.

Wie aber ﬁndet man die richtige Form
für die Patientenverfügung?
Die Patientenverfügung ist Bestandteil der notariellen Vorsorgevollmacht und wird mit beurkundet. Die notariell beurkundete
Patientenverfügung genießt in Krankenhäusern und bei Ärzten
allerhöchste Akzeptanz. Denn nur die notarielle Beurkundung
gewährleistet, dass der Vollmachtgeber die Vollmacht (noch) bei
voller Geschäftsfähigkeit selbst unterzeichnet hat und sich dabei
auch über deren Inhalt in allen Einzelheiten klar war. Der Notar
muss sich Gewissheit über die Identität des Vollmachtgebers
verschaffen und dazu den Ausweis vorlegen lassen, wenn er den
Vollmachtgeber nicht persönlich kennt. Außerdem muss der Notar
sich im Rahmen der Besprechung und Beurkundung Gewissheit
davon verschaffen, dass der Vollmachtgeber geschäftsfähig ist
und genau weiß, was er da unterschreibt. Sollten insoweit Zweifel
aufkommen, so würde der Notar notfalls einen Neurologen oder
Psychiater als Facharzt zu dem Beurkundungstermin hinzuziehen
und diesen sogleich in der Vollmacht die Geschäftsfähigkeit bestätigen lassen. Derartige Fälle sind aber außerordentlich selten.
Im Rahmen der sogenannten Belehrungspﬂicht muss der Notar
auch auf die Risiken der Vollmachtserteilung hinweisen und Ratschläge erteilen, wie sich diese Risiken des Missbrauchs bei der
praktischen Handhabung der Vollmacht minimieren lassen. Alle
diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wenn ohne fachmännische Beratung Formulare unterzeichnet werden, die man sich
im Internet, bei der Bank, bei der Versicherung oder sonstigen
Anbietern beschafft hat.

Praxistipp:
Die notariell beurkundete Vorsorgevollmacht ist der
sicherste Weg, eine aktuelle Patientenverfügung mit
höchster Akzeptanz zu errichten und im Ernstfall ein
gerichtliches Betreuungsverfahren zu vermeiden.

Schenken und Vererben
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Wie kann ich aber feststellen, ob eine Patientenverfügung noch der aktuellen Rechtsprechung
entspricht?
Hier gibt es wenige einfache Grundsätze: Wenn die Patientenverfügung vor dem 01. September 2009 errichtet wurde, so kann
sie naturgemäß den Anforderungen des eben an diesem Tage in
Kraft getretenen Betreuungsrechtsänderungsgesetzes noch nicht
entsprechen. Sie wäre in jedem Fall sinnvollerweise zu erneuern.
Wenn die Patientenverfügung auf einem „Ankreuzformular“
errichtet wurde, so entspricht sie vermutlich nicht mehr den
Anforderungen, die der Bundesgerichtshof in einem wichtigen
Urteil aus dem Jahr 2016 aufgestellt hat. In diesem Urteil hat
der Bundesgerichtshof nämlich festgelegt, dass man sich für
eine wirksame Patientenverfügung in bestimmte Situationen
hineinversetzen muss („unmittelbarer Sterbeprozess, Endstadium tödliche Krankheit, irreversible Hirnschädigung, fortgeschrittene Demenz und die daraus resultierende Unfähigkeit
zur Nahrungsaufnahme“), ferner genau festlegen muss, was
in der einen oder anderen Situation zu geschehen hat („keine
Wiederbelebung, keine künstliche Beatmung, keine künstliche
Flüssigkeitszufuhr, etc.“), jedoch maximale Schmerzlinderung,
etc. und dass man sich darüber hinaus auch dessen bewusst ist,
dass der Behandlungsabbruch verbunden mit der maximalen
Schmerzlinderung natürlich dazu führen könnte, dass man noch
schneller stirbt als ohnehin schon.
Wer bei der Formulierung seiner Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ganz sicher gehen will und noch dazu in der Praxis
höchste Akzeptanz bei Gerichten, Behörden, Grundbuchämtern,
Versicherungen, Ärzten, Krankenhäusern, etc. erreichen will, der
sollte seine Vorsorgevollmacht nebst Patientenverfügung immer
notariell beurkunden lassen.
Die Kosten dafür sind bei allen deutschen Notaren gleich und
berechnen sich nach dem derzeitigen Vermögenswert. Sie sind
in der Regel wesentlich günstiger als ein gerichtliches Betreuungsverfahren. Die Notarkosten betragen etwa:
Notarkosten (Eheleute)
Vermögenswert jeweils bis
10.000,00 Euro ca. 123,00 Euro
50.000,00 Euro ca. 157,00 Euro
100.000,00 Euro ca. 243,00 Euro
250.000,00 Euro ca. 403,00 Euro
500.000,00 Euro ca. 650,00 Euro
inklusive 19 % MwSt.
zzgl. Kosten des Vorsorgeregisters (einmalig) in Höhe von 8,00
Euro bis 25,00 Euro je Vollmachtgeber, abhängig von der Zahl
der Bevollmächtigten.
Im Bedarfsfall kann die Beurkundung - mit entsprechenden
Sicherheitsmaßnahmen - natürlich auch bei dem Vollmachtgeber
zu Hause oder (soweit zulässig) im Senioren- oder Pﬂegeheim
durchgeführt werden, wenn der Vollmachtgeber das so wünscht
und/oder nicht mehr gehfähig ist. Die Vorbesprechung wird
derzeit aus Sicherheitsgründen sinnvollerweise telefonisch
stattﬁnden.
Jörg-Christian Linkenbach
Telefon: 05206-9155-0
Email: kanzlei@linkenbach.com
www.linkenbach.com
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Cyberversicherungen

Online-Shopping, E-Mail, Facebook, YouTube oder StreamingDienste: Ein großer Teil unseres Lebens ﬁndet im Internet statt.
Neue Versicherungen bieten Hilfe - etwa bei Datendiebstahl, Ärger
beim Onlinekauf oder Cybermobbing. Die Stiftung Warentest
hat 19 Cyberversicherungen von 15 Anbietern untersucht. Das
Ergebnis: Für diejenige, die keine Assistance-Leistungen etwa für
die Rettung von Daten oder dem Löschen beleidigender Inhalte
im Netz in Anspruch nehmen wollen, ist so eine Versicherung unnötig. Denn viele Verbraucher sind schon über ihre Rechtsschutzoder Hausratversicherung abgesichert. Deshalb empﬁehlt es sich,
vor dem Vertragsabschluss erstmal alle schon vorhandenen Policen
zu checken. Cyberversicherungen helfen bei rechtlichem und
technischem Ärger im Internet. „Ob sie so eine Police abschließen sollten, hängt von ihrem Bedürfnis nach Sicherheit ab und
nach Unterstützung - auch psychologischer“, so die FinanztestExpertin Eugénie Zobel. Denn gängige Versicherungen, die viele
schon haben, decken einen Teil der Fälle ab, für die Cyberschutz
gedacht ist. Eine Rechtsschutzversicherung übernimmt Anwalt
und Prozesskosten. Eine private Haftpﬂicht kommt für Schäden
Dritter auf, falls beispielsweise eine E-Mail unbeabsichtigt einen
Computervirus verbreitet. Manche Hausratversicherung enthält
Schutz für Schäden bei Onlinebanking. Cyberversicherungen
eignen sich deshalb vor allem für Internetnutzer, die im Ernstfall
schnelle Unterstützung benötigen und bisher keine Rechtsschutzversicherung haben. Der Test Cyberversicherung ﬁndet sich in
der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und ist online unter
www.test.de/cyberversicherungen abrufbar.

Videochat-Programme
In Corona-Zeiten in Kontakt bleiben

Dank Skype & Co. bleiben Menschen trotz Corona in Kontakt mit Familie und Freunden. Die Stiftung Warentest hat
zwölf Videochat-Programme getestet - die meisten Tools für
die Videokonferenz sind kostenlos nutzbar. Im Test liegen
zwei Microsoft-Produkte vorne. Schade: Fast alle Chatprogramme haben Deﬁzite beim Datenschutz.
Nur 28 Kilometer trennen Zoe aus Berlin von ihrer Uroma Ruth,
die bei Potsdam wohnt. Treffen können sich die beiden derzeit
aber nicht. Um in Corona-Zeiten das Risiko einer Erkrankung
von Ruth zu minimieren, muss Zoe ihr fernbleiben. Begegnen
können sie sich trotzdem - mit Hilfe des Videochat-Programms
Skype, das beide auf dem heimischen Computer nutzen.

KANZLEI LINKENBACH · RÖHR & KOLLEGEN
RECHTSANWÄLTE · FACHANWÄLTE · NOTAR
Kanzlei Bielefeld-Jöllenbeck
Spezialkanzlei für Erbrecht und Vorsorge
Dorfstraße 28 · 33739 Bielefeld (Notariat)
Telefon 05206-91 55-0 · Telefax 05206-87 67
E-mail: kanzlei@ linkenbach. com · www.linkenbach.com
Kanzlei Nordpark 2
Beratungs- und Vorsorgezentrum
Jöllenbecker Str. 132 · 33613 Bielefeld (Notariat)
Telefon 0521-96 20 75 20 · Telefax 0521-96 20 75 22
Parkplatzzufahrt über Bremer Str. 5 A
U-Bahn Haltestelle Nordpark
Kanzlei Bielefeld-Innenstadt 2
Detmolder Straße 15 (Villa Katzenstein) · 33604 Bielefeld
Telefon 0521-13 666 13 · Telefax 0521-13 666 14

RA und Notar Jörg-Christian Linkenbach

Fachanwalt für Erbrecht · Fachanwalt für Steuerrecht
zert. Testamentsvollstrecker (DVEV) · Fachanwalt für Arbeitsrecht

1

Geschäftsstelle Notar Linkenbach · 2 anwaltliche Zweigstelle RA Linkenbach

1

Tätigkeitsschwerpunkte
Gestaltendes Erbrecht (insbes. steuergünstige Erbfolge)
Streitiges Erbrecht (insbes. Erb- und Pﬂichtteilsansprüche)
Verwaltung (Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung)
Erbschaftsteuerrecht, Erbschaftsteuererklärungen
Steuerstrafrecht (insbes. Selbstanzeigen, Auslandsvermögen)
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen
Arbeitsrecht (insbes. Kündigungsschutz)
Grundstücks- und Immobilienrecht, Bankrecht

Beim Test von 12 Videochat-Programmen liegt Microsoft
doppelt vorn: Testsieger ist das Programm Teams, das im Testzeitraum noch kostenpﬂichtig war, inzwischen aber kostenlos
verfügbar ist. Fast genauso gut schneidet die ebenfalls von
Microsoft vertriebene Gratis-Software Skype ab. Zoom ist insgesamt befriedigend, hier kann die Qualität von Bild und Ton
insbesondere bei langsamen Internet-Verbindungen nicht mit den
Siegern mithalten. Die Tester stießen bei den Programmen auch
auf zahlreiche juristische Mängel in den Datenschutzerklärungen
und auf unverschlüsselte Daten.
5 von 12 Videochat-Programmen schnitten gut ab, sie alle sind
inzwischen kostenlos. Für die drei weiterhin kostenpﬂichtigen
Videochat-Programme im Test lohnen sich die Ausgaben kaum,
sie landen in der Tabelle recht weit hinten. Die Funktionsvielfalt
der meisten geprüften Programme ist groß: Nutzer können unter
anderem zwischen Videochat, Audiochat und Textchat wählen
und Inhalte teilen. Teams unterstützt Menschen mit Sinneseinschränkungen, indem es bei Bedarf Text in Sprache und Sprache
in Text umwandelt - letzteres beherrscht auch Skype.
Wer eine relativ langsame Internet-Verbindung hat, setzt am
besten auf Jitsi. Zoom ist die ungünstigste Variante bei Schneckentempo. Gar kein Bild vom Gesprächspartner sahen die Tester
bei Mikogo, das deshalb mit „Mangelhaft“ auf dem letzten Platz
landet. Bis auf zwei haben alle Anbieter sehr deutliche Mängel in
ihren Datenschutzerklärungen. Mikogo patzt außerdem bei der
Datensicherheit: Hier können unter Umständen Chats anderer
Nutzer ausspioniert werden. Der Test Videochat-Programme ist
kostenlos online unter www.test.de/videochat abrufbar.
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Digitale Hilfe für Senioren: Treffpunkt Marktplatz
digital unterstützt Ältere beim Einstieg ins Internet

Online Essen einkaufen, sich virtuell zum Kaffeeklatsch verabreden
oder Bücher ausleihen: Wer sich gut mit dem Internet und digitalen
Angeboten von Geschäften, öffentlichen Institutionen oder Banken
auskennt, kann während der Corona-Krise Notwendiges von zu
Hause aus erledigen und behält den Kontakt zu Verwandten und
Freunden. Viele Ältere fühlen sich jedoch unsicher im Umgang
mit dem Internet und benutzen im Alltag nur selten digitale Möglichkeiten. Die Digitalexperten des Infomobils Digitaler Engel
von Deutschland sicher im Netz zeigen, wie leicht der Einstieg
ins Internet sein kann. Mit einfachen Erklärungen unterstützen sie
Seniorinnen und Senioren bei der Auswahl und sicheren Nutzung
digitaler Angebote.
Aufgrund der Corona-Krise wurden zahlreiche lokale Informationsveranstaltungen des Infomobils abgesagt. Mit der Online-Aktion
„Treffpunkt Marktplatz digital“ kommt die Einstiegshilfe deshalb
ins Internet: Im Rahmen von kostenlosen Videokonferenzen können
sich ältere Internetnutzer mit den Experten zu digitalen Themen
austauschen. „Mit unserem Angebot möchten wir besonders den
Menschen helfen, die sich im Umgang mit dem Internet unsicher
fühlen und bisher selten digitale Angebote wahrnehmen. Ihnen
bieten wir täglich Orientierung und Tipps, um sich sicher im Netz
zu bewegen“, erklärt Monika Schirmeier, Digitalexpertin des
Infomobils Digitaler Engel. Unter www.digitaler-engel.org/hiergeht-es-zum-treffpunkt-marktplatz-digital ﬁnden Interessierte den
Zutrittslink zu den Videokonferenzen.
Ergänzend zu den Online-Informationsveranstaltungen bieten die
Digitalexperten täglich von 10:00 bis 11:00 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Unter der Rufnummer 030-767 581 539 beantworten sie
Fragen rund ums Internet. Ab Juli präsentiert das Team unter www.
digitaler-engel.org außerdem Erklärvideos zu Digitalisierungsthemen. In den bis zu fünfminütigen Videos wird die sichere Nutzung
digitaler Inhalte und Instrumente im Alltag vorgestellt.
Über Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN)
DsiN ist Ansprechpartner für Verbraucher und Unternehmen zu konkreten Hilfestellungen für ITSicherheit. Mit seinen Mitgliedern und
Partnern betreibt der Verein zahlreiche Projekte zum sicheren Umgang in der digitalen Welt. Das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat ist Schirmherr von DsiN. www.sicher-im-netz.de

Foto: Deutschland sicher im Netz e.V.

Seniorinnen und Senioren erhalten vom Verein Deutschland sicher im Netz e.V. Hilfe bei der sicheren Nutzung digitaler
Angebote. Zwei Digitalexperten informieren im Rahmen der Aktion „Treffpunkt Marktplatz digital“ werktags zwischen
14:00 und 15:00 Uhr unter anderem über Einkaufsmöglichkeiten im Internet, Online-Telefonie oder kulturelle Angebote
im Netz und beantworten individuelle Fragen. Die Videokonferenzen sind kostenlos und ﬁnden bis Mitte September statt.
Interessierte können sich zu den Informationsveranstaltungen spontan zuschalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ausführliche Informationen gibt es unter www.digitaler-engel.org/hier-geht-es-zum-treffpunkt-marktplatz-digital.

Videokonferenzen der Digitalexperten von Deutschland sicher im Netz e.V.:

Montags, 14 - 15 Uhr, Im Internet kaufen und verkaufen
Wie kann ich meine Lebensmittel oder Medikamente bestellen, ohne das Haus verlassen zu müssen? Was kennzeichnet
vertrauenswürdige Online-Geschäfte? Auch Fragen zu OnlineBezahldiensten
Dienstags, 14 - 15 Uhr, Onleihe - Die Digitale Bibliothek
Wie funktioniert eine Onleihe, was sind E-Books, E-Papers, E-Audios und E-Videos und wie können Sie diese sicher nutzen? Stellen
Sie Fragen rund um das Angebot der öffentlichen Bibliotheken zur
Onleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen oder Hörspielen.
Mittwochs, 14 - 15 Uhr
Freizeitaktivitäten: Kultur-, Sport- und Bildungsangebote
Wie viel Datenvolumen brauche ich, wenn ich ein Konzert streame?
Wo ﬁnde ich Online-Sudoku oderYoga für Anfänger? Ihre Fragen
rund um Sport-, Kultur- und Bildungsangebote sind willkommen.
Donnerstags, 14 - 15 Uhr, Sprachassistenten - kleineAlltagshelfer
Was sind Sprachassistenten und wie funktionieren sie? Welche
Systeme gibt es und was muss ich für eine sichere Nutzung dieser
Dienste beachten? Stellen Sie Ihre Fragen rund um Alexa, Google
Assistant oder andere sogenannte „Smart Home“ Systeme.
Freitags, 14 - 15 Uhr, Online Kommunikation
Wie funktioniert Online-Telefonie? Welche Möglichkeiten gibt es,
um in Kontakt mit der Familie zu bleiben? Ihre Fragen rund um
verschiedene Kommunikationsdienste sind willkommen.
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Gesund bleiben mit Balkongymnastik, Parkkonzerten und Achtsamkeit
Das KWA Caroline Oetker Stift ist gut aufgestellt.
„Küsschen hier, Küsschen da und Umarmungen von jedermann ganz ehrlich: Darauf zu verzichten fällt mir leicht“, berichtet eine
Bewohnerin des KWA Caroline Oetker Stifts. „Was ich wirklich
vermisse, sind Besuche meiner Familie“, fährt sie fort, als sie zum
Thema Kontaktbeschränkungen befragt wird. Deshalb freut sie sich
sehr darüber, dass Angehörige oder enge Vertraute zu vereinbarten
Terminen nun auch wieder ins Wohnstift kommen können, wenn
Hygienevorschriften und das mit Behörden abgestimmte Prozedere
eingehalten werden. Dass sich so viele darüber aufregen, kann sie
nicht nachvollziehen. „Schließlich halten sich ganz viele Jüngere
an Verordnungen, um uns Ältere zu schützen.“
Die ersten Wochen mit Abstandsregelungen waren eine Herausforderung: weil sich alle erst darauf einstellen mussten. Die
Stiftsbewohner und die Mitarbeiter. Mit kleinen Gewinnspielen,
Rätselraten, besonderen Leckereien aus der Stiftsküche und
Unterstützung beim Skypen, erleichterte das Team des Caroline
Oetker Stifts die erste Zeit der Kontaktbeschränkungen. Was für
eine Freude kam auf, als dann kurz nach Ostern mit dem neuen
Stiftsdirektor, David Urbach, auch noch eine Aufbruchsstimmung
greifbar wurde. „Er hat ein gutes Gespür für das, was ältere
Menschen wirklich brauchen“, bescheinigt ihm die Seniorin.
Aufmerksamkeit, Respekt und Lebensqualität. Zu eben diesem
Zweck ermuntert und unterstützt der neue Stiftsdirektor sein Team
nun in allen Vorhaben, die den Alltag abwechslungsreich machen
und gleichzeitig behördlichen Vorgaben entsprechen. Balkongymnastik. Parkkonzerte. Ökumenische Gottesdienste im Grünen. Den
wunderschönen Stiftspark - mit Spazierwegen, einer Voliere und
einem Zierﬁschteich - genießen die Bewohner nun ganz besonders.
Wenn Sie bei uns einziehen oder sich beraten lassen möchten,
richten Sie Ihre Fragen zunächst bitte telefonisch an uns.
Unsere Rufnummer ist: 0521-5829-0.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

- PR-Text-

„Leben, so wie ich es will.“
KWA Club
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Leben Sie selbstständig,
unabhängig und sicher
im klassischen Ambiente
unseres Wohnstifts.
Seniorenwohnen mit hotelähnlichem Service,
Schwimmbad, stilvolles Restaurant-Café,

Informieren Sie sich unter Telefon 0521 5829-0.
KWA Caroline Oetker Stift
Hochstraße 2, 33615 Bielefeld

kwa.de

CAROLINE OETKER STIFT

Service Wohnen
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-Anzeige-

Service-Wohnen in Jöllenbeck
Mehrgenerationen - Wohnanlage am Stegeisen
In Zentrumsnähe von Jöllenbeck entsteht im ersten Bauabschnitt ein vollunterkellertes Stadthaus mit 10 barrierefreien
Wohneinheiten, das sich um einen begrünten Innenhof
gruppiert. Das Gebäude mit seiner zeitgemäßen Architektur
und der gehobenen Bauausführung fügt sich harmonisch in
den städtebaulichen Kontext ein und ist eine Bereicherung
für das Stadtbild.

gernergiebauweise, garantiert ein langlebiges und wartungsarmes Objekt. Die stetig steigende, demographisch bedingte
Nachfrage nach diesen Immobilien sichert Ihnen eine gute
Vermietbarkeit und ist der Garant für eine wertbeständige
Kapitalanlage. Neben der Vermietung sollten Sie auch die
Möglichkeit einer späteren Eigennutzung berücksichtigen,
als „Vorsorge-Immobilie“ für sich oder Familienangehörige.

Es stehen Wohnungen von jeweils 71 m2,100 m2 und 127 m2
zur Verfügung. Die großzügig bemessenen, mit hochwertigen und modernen Materialien ausgestatteten Wohnungen
verfügen über ein Wohnzimmer, ein oder zwei Schlafzimmer, Bad und Küche, sowie über einen großzügigen und vorteilhaften windgeschützten Balkon oder eine entsprechende
Terrasse mit West/Süd Ausrichtung. Die Wohnungen im
Dachgeschoss werden mit großzügigen Freisitzen errichtet.
Die Eingangsbereiche sind gut einsehbar. Jeder Wohnung
ist im Untergeschoss ein großer Kellerraum zugeordnet
sowie Räume für Waschmaschine, Trockner, Technik und
Fahrräder. Alle Wohnungen sind barrierefrei und über einen
Aufzug mit großzügiger Kabine zu erreichen. Zusätzlich
verfügt die Wohnanlage über Grünﬂächen, die zur Erholung und Entspannung einladen.

Lage

Das Mehrgenerationen-Haus hat alle Vorzüge eines zentralen Standortes in exponierter Stadtteillage. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Ärzte und Apotheken
ﬁnden Sie in unmittelbarer Nähe, ebenso wie Haltestellen
für den öffentlichen Nahverkehr.

Service-Wohnen in Jöllenbeck

Mehrgenerationen - Wohnanlage am Stegeisen

Verk
aufs
beg
inn

Selbstständig so lange wie möglich...

aber mit der Sicherheit, dass im Notfall jemand da ist, der
die Betreuung übernehmen kann. Ein Pﬂegedienst bietet
der Wohnanlage freibleibend ambulante Wahlleistungen für
alle Bewohner an, die Sie ganz nach Bedarf in Anspruch
nehmen können. Monatliche Grundpauschalen fallen
nicht an. Ein individueller Vertrag regelt den Umfang der
Betreuungsleistungen. Selbstverständlich können Sie auch
einen Pﬂegedienst Ihrer eigenen Wahl beauftragen.
Sie wohnen in einem Objekt, das speziell auf die veränderten Anforderungen des Wohnens ab 60 plus oder auch von
Menschen mit körperlichen Einschränkungen Rücksicht
nimmt. Daher ist die gesamte Anlage barrierefrei gestaltet
und verfügt über ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.
So verfügt jeder Eingangsbereich über ein Video-Auge
und eine Gegensprechanlage. Alle Wohnungen werden mit
Rauchmeldern ausgestattet und für den Anschluss an ein
Notrufsystem vorbereitet. Die Beleuchtung der Gemeinschaftsﬂächen, Treppenhäuser und Außenanlagen wird über
Bewegungsmelder gesteuert.
Die zeitgemäße Architektur, verbunden mit einer soliden
und an den neuesten konstruktiven und bauphysikalischen
Maßgaben orientierten Bauausführung, sowie die Niedri-

Willkommen zum Wohnen mit System!

· Niedrigenergiebauweise
· gehobene Ausstattung
anspurchvolles Wohnen
· am
zentralen Standort
Stellplätze/
Carport
·
ambulante Pflegedienst· leistungen
frei wählbar

· barrierefreies Wohnen
· Aufzug in allen Etagen
mit Balkon
· Wohnungen
oder Terrasse
· exponierte Stadtteillage
· Grünflächen

Bauweise erfolgt nach KfW 55 Ausführung gem. EnEV 2016
Ein Exposé und weitere Informationen
erhalten Sie im Infobüro:
Service Wohnen Bielefeld GmbH
Carl-Severing-Straße 112 (Neumann Gebäude), 33649 Bielefeld
Tel. 05 21 - 44 81 89 83
info@service-wohnen-bielefeld.de
Vertriebsbeauftragter der Bokermann Projektierungs- und Immobilienges. mbH & Co
Dipl. Wirt. Ing. Thomas Budde (Geschäftsführer)
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Bild: Bloombux

Pﬂegeleichte Grabgestaltung mit immergrüner
Buchsbaum-Alternative

Die Grabbepﬂanzung ist für viele wichtiger Bestandteil der Trauerarbeit. Ein
gepﬂegtes Grab ehrt nicht nur den Verstorbenen, sondern stellt auch für die Hinterbliebenen einen Ort der Ruhe, des Rückzugs und der inneren Einkehr dar. Aber
eine Grabbepﬂanzung kann auch viel Arbeit machen. Für alle, die nicht wöchentlich
auf dem Friedhof vorbeischauen können, empﬁehlt es sich, auf pﬂegeleichte Pﬂanzen
für die Grabbepﬂanzung zu setzen. Eine besonders schöne Gestaltungsidee ist die
pﬂegeleichte Grabgestaltung mit Bloombux als Grabeinfassung. Mit der immergrünen
Buchsbaum-Alternative erhält das Beet Struktur und eine besonders schöne Optik.

Winterharte Pﬂanzen für die Grabbepﬂanzung
Bei der Pﬂanzenauswahl sollte darauf geachtet werden, dass die Pﬂanzen winterhart
und frostfest sind. Bloombux als dicht wachsender, immergrüner und schnittverträglicher Buchsbaumersatz fügt sich nahtlos in die Grabgestaltung ein. Die zwei plagenden
Buchsbaum-Krankheiten Zünsler und Buchsbaumpils treten nämlich vor allem in den
dichten Beständen, beispielsweise auf Friedhöfen oft auf. Die befallenen Buxus bieten
dann schnell ein nüchternes Bild mit großen Lücken in der vorher prächtigen Bepﬂanzung. Der von der Struktur ähnliche Bloombux ist gegen den Befall resistent. Die Kreuzung aus zwei Rhododendron-Wildarten micranthum und hirsutum bietet eine attraktive,
immergrüne Alternative für die Friedhofsbepﬂanzung. Zur Blütezeit im Mai und Juni
ist er eine wertvolle Nektar- und Pollenpﬂanze für Hummeln und andere nutzbringende
Insekten und erhöht damit den Naturschutz. Zudem ist der Bloombux winterhart bis zu
-24 °C. Kombiniert werden kann er mit pﬂegeleichten Bodendeckern.

blütenrein
Windelsbleicher Str. 139 . Tel: 0521-5575526
Ein Betrieb der Friedhofsgärtnerei Bielefeld GmbH & Co. KG
www.fg-bi.de . Tel: 0521-5575700 . E-Mail: info@fg-bi.de
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Wildblumen für Altenheim-Bewohner

Ehrenamtliche binden Sträuße für Bielefelder
Einrichtungen des Johanneswerks

Kerstin Gunesch (2.v.l.) leitet die Hospizarbeit des Johanneswerks
in Bielefeld. Zusammen mit den ehrenamtlichen Kollegen hat sie
Wildblumensträuße gebunden und an das Marienstift übergeben.
Foto: Johanneswerk

Die Corona-Pandemie hat auch die Hospizarbeit des Ev. Johanneswerks in Bielefeld weitestgehend lahm gelegt. Besuche
und Begleitungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter waren längere Zeit nur noch in Ausnahmefällen möglich. Viele Bewohnerinnen und Bewohner durften in den letzten Wochen auch
von ihren Angehörigen keinen Besuch mehr empfangen. Diese
Situation möchte die Hospizarbeit des Werks nun erträglicher
machen und hat für das Marienstift gut 30 Wildblumensträuße
gebunden und verteilt.
‚Warum nicht die Natur ins Haus bringen?‘ haben sich die hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospizarbeit des Johanneswerks in Bielefeld gedacht und in den
vergangen Tagen Wildblumen gepﬂückt
und sie zu kleinen, handlichen Blumensträußen gebunden. Um die 30 Sträuße
wurden dann gestern für die Bewohnerinnen und Bewohner des Marienstifts
an Silke Petersen vom begleitenden
Dienste des Hauses überreicht. Zudem
hatte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin
viele bunte Kraniche aus Papier gefaltet
und mitgebracht.
„Wir möchten, dass die Menschen, die
das Haus nun schon seit längerem nicht
mehr verlassen können, ein Stück Natur

Raum für Abschied und Erinnerung
Diesmal sind es nicht die Lieblingsblumen
der Verstorbenen; es gibt keine Kränze. Auf dem
Sarg liegen der rote Hut und das schwarze Samtcape, an der Wand sind mit Wäscheklammern ihre
Seidentücher aufgereiht und der Raum duftet zart
nach ihrem Parfüm. Die Trauergäste kommen und
immer wieder hört man Satzfetzen … ach, das Tuch
habe ich ihr geschenkt … das hat sie aus Paris
Monika Noller
mitgebracht … Am Ende geht jede/r mit einem
Lindy Ziebell
Seidentuch nach Hause.
August-Bebel-Str. 30 B
33602 Bielefeld
Bestatterinnen
Fon 05 21 / 3 80 22 80
Noller · Ziebell
www.noller-ziebell.de

ins Zimmer bringen“, sagt Kerstin Gunesch, die die Hospizarbeit
in Bielefeld leitet und die Blumenstrauß-Aktion organisiert hat.
In den kommenden zwei Wochen sollen dann auch die anderen
Bielefelder Einrichtungen des diakonischen Trägers mit selbstgepﬂückten und gebundenen Wildblumensträußen beliefert werden.

Sozialer Kontakt durch Briefe

Auch der Thematik der fehlenden sozialen Kontakte hat sich die
Bielefelder Hospizarbeit angenommen und vermittelt unter den
Ehrenamtlichen und Bewohnern Briefkontakte. „Menschen sind
soziale Wesen und auf das Miteinander angewiesen. Viele ältere
Menschen haben oftmals einen guten Bezug zu Postkarten und
das möchten wir nutzen“, so Gunesch.
Die Ehrenamtlichen schreiben in regelmäßigen Abständen Postkarten oder Briefe an einen Bewohner oder eine Bewohnerin. Falls
diese nicht mehr selbst antworten können, erfolgt die Rückantwort
durch die Mitarbeitenden der Einrichtung oder die hauptamtlichen
Kolleginnen der Hospizarbeit. Dadurch soll für beide Seiten ein
anregender Austausch entstehen.

Ratgeber Trauer & Trost

Der neue kompetente Wegweiser für Vorsorge und würdiges Gedenken
kann in sehr schweren Stunden Hilfe leisten.
e Ausgabe 2020
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Der W
D
Wegweiser für Bielefeld informiert als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner
Betroffene rund um die gesundheitliche und finanzielle Vorsorge
für den Ernstfall sowie das Erbrecht.

A
Als besonderen Service bietet Ihnen Monokel die Zusendung eines Exemplares des Wegweisers an.
B
Bitte schicken Sie einen selbstadressierten und mit 1,45 Euro frankierten DIN C5 Rückumschlag an:

Magazin Monokel - Salzufler Str. 145 - 33719 Bielefeld
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Heimische Wälder
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Exotische Pﬂanzen im Garten: Gefahr für heimische Wälder

In unseren Gärten erblühen jetzt auf wunderbare Weise unzählige Pﬂanzenarten. Doch bei einigen steht hinter
der bunten Pracht eine ernstzunehmende Gefahr: Sie sind als Zierpﬂanzen eingewandert, haben hier bei uns keine
natürlichen Konkurrenten und verdrängen in und außerhalb der Gärten wertvolle heimische Arten. Die Waldschutzorganisation PEFC erklärt, welche Pﬂanzen aus unserem Garten dem Wald besonders schaden.
Farbenfrohen und gutriechenden Pﬂanzen machen das eigene
kleine Naturparadies zu Hause noch schöner. Dabei greifen wir
auch gerne zu exotischen Zierpﬂanzen. Einige dieser Pﬂanzenarten sind auf diesem Weg bereits vor vielen Jahren in unsere Gärten
und Parks eingewandert und erobern sich mehr und mehr Raum.
„Nicht jede hübsche und wohlriechende Pﬂanze ist jedoch auch
gut für unser heimisches Ökosystem“, warnt Dirk Teegelbekkers,
Geschäftsführer der Waldschutzorganisation PEFC, und ergänzt:
„Einige fremdländische Pﬂanzenarten, sogenannte Neophyten,
haben hier bei uns keine natürlichen Konkurrenten und bedrohen
somit die heimische Artenvielfalt.“ Viele dieser invasiven (einwandernden) Pﬂanzen haben sich in den letzten Jahren so stark
vermehrt, dass sie sich über den Gartenzaun hinweg bis in unsere
Wälder ausbreiten. Möglich ist dies vor allem durch ihre Tausende
von Samen, die über den Wind viele Kilometer weit bis in die
Wälder hinein transportiert werden können. Auf dem Waldboden
wachsen sie zu neuen, dichten Beständen heran. Völlig unkontrolliert nehmen sie anderen Pﬂanzen-, Strauch- und Baumarten den
Platz und das Licht weg und stören dadurch die Naturverjüngung
(eigenständiges Nachwachsen der Arten) im Wald. Der Aufbau
und Erhalt von Mischwäldern mit standortgerechten Baumarten
ist eines der Hauptziele von PEFC, einer Art „Wald-TÜV“. Die
Prüfer achten dabei besonders darauf, dass fremdländische Baumarten (wie z.B. Schwarznuss, Tulpenbaum, Atlaszeder oder
Riesenlebensbaum)) heimische Baumarten nicht verdrängen.
g
Neben einer natürlichen
natürlicche
h n Ausbreitung von Neophyten über den
Wind gibt es noch eine
eiine weitere Gefahr: „Ein großes Problem
sind Menschen, die ihree Gartenabfälle
G rtenabfälle illegal im Wald entsorgen.
Ga
Dadurch können sich frem
fremde
em
mde und invasive Arten in unseren Wäldern ungehindert verbreite
verbreiten.
en. Gartenabfälle im Wald zu entsorgen,
ist deshalb nicht nur verb
verboten,
bot
o en
e , sondern absolut fahrlässig“, so
Teegelbe
Teegelbekkers.
ekk
k ers.
Fo
F
Folgende
lgende P
Pﬂanzen
ﬂannzen aus dem Ga
Garten schad
schaden
den dem W
Wald
ald besonde
ders
ers und ssollten
olltenn deshalb an
an ihre
ihrer
reer Vermehru
Vermehrung
rung undd A
ru
Ausbreitung
usbreitung
ge
gehindert
ehi
h ndert we
w
werden:
rden
enn
en:

Riesenbärenklau
R
iesenb
bärenklau

Riesenbärenklau,
Herkulesstaude
genannt,
ist
Derr Riesenbä
bärrenk
bä
nklaau,
nk
u aauch
uch H
erkul
ulesstaude
ul
de gen
nan
annt
nt, is
st ei
eeine
ne
weißblütige
Staude,
eine
weiß
ßblütige St
S
tau
a de
de, di
ddiee ei
ein
ne Höhe
Höh
ö e von
vo
on über
er zwei
er
zwei Meter
M te
Me
t r erreichen
erre
er
rreeicche
h n
kann.
Einmal
Garten,
sie
schwer
mit
Hilfe
kann
n. Ei
E
nmall iim
m Ga
G
art
art
r en
e , is
iistt si
ie nur sc
chwer uund
ndd nurr m
it H
ilfee vvon
o
on
Schutzkleidung
wieder
Schu
utz
tzkleiduungg w
iede
iede
ie
derr lloszuwerden.
osz
sszzuw
wer
erden. Ihr
erde
Ihr
hr giftiger
gifti
tiggeer Pﬂanzensaft
tig
Pﬂaanz
nzennsa
sa führt
saft
füh
ührt
üh
Kombination
mit
Sonnenlicht
schweren
Hautverbrennungen.
i Kom
in
om
ombinati
m
tiioon
tio
nm
it S
it
oonnneenlicht
ht zzu
u sc
schw
hw
weren
eren
er
nH
autver
au
errbr
bren
ennnu
n nggen
en.
Die
Vermehrung
Samen,
BlütenD
ie Ve
V
rmehhruung
n eerfolgt
rfollgt üüber
rf
ber die
die S
ameen,
n, vvon
onn ddenen
e enn ppro
en
roo B
lüüte
tennmehrere
10.000
Stück
heranreifen
sstand
tandd m
ehreer
ere 10
0.000
.00000 Stü
ück he
eran
er
anrreeifenn uund
nd ddie
nd
iee ssich
icch bi
bbis
iss zuu zzehn
ehhn
Erde
JJahre
ahrre in
in derr E
rrdde ha
hhalten
alten kkönnen.
al
önnen.
n
n.

Drüsiges
D
rüsiges SSpringkraut
prin
ngkraut

Drüsige
Springkraut
stammt
Himalaja
Das D
Das
Da
Dr
rüsiige
ige Spr
ig
S
Sp
pringk
nggkrau
autt sst
tam
t mmt
m uursprünglich
rspr
rs
p ün
üngllicch au
aaus
us de
dem
m Hi
H
mala
ma
laaja
laja
kann
zwei
Ihre
unnd ka
und
ann
nn bbis
iss zzu
u zzw
wei Meter
Met
eter hhoch
och werden.
oc
werd
we
den
e . IIh
hrree purpurroten
puurrpuurrrot
otenn bbis
is
Blüten
ein
wenig
Orchideen
bblassrosafarbenen
bl
lassrros
osaaf
afarbe
bene
nen B
lüttenn eerinnern
rinn
nnerrn eei
nn
in we
w
n g an
ni
an O
rchideeen
rc
e uund
nd
sehr
Nektar.
Wass dde
den
Bienen
pproduzieren
pr
roduzzie
iereen se
ehrr vviel
i l Ne
ie
ekt
ktar
ar. Wa
ar
W
en Bi
B
ien
e en ggut
utt ttut,
ut,, wird
ut
wii d aandersnddeerrss-nder
Problem:
Wald
breitet
Jahren
rasant
wo zum
wo
mP
rro
obl
blem
m: Im
I W
aalld
ld br
brei
eitet ess ssich
ei
icch sseit
eiitt eeinigen
iinniggen Jah
ahhreen rra
assaant
ant
n
und
dort
die
aaus
au
us un
nd verhindert
vveerh
rhiinnde
dertt dor
rt di
ie natürliche
natüürlicchhee Verjüngung
Ver
erjü
j nggun
jü
ng der
deer Waldbäume.
Walddbbääum
Wa
me.
e.

Japanischer Staudenknöterich
Bis zu drei Meter empor klettert der japanische Staudenknöterich.
Seine weitverzweigten Wurzeln dringen selbst in kleinste Ritzen
von Mauern ein und „sprengen“ Bodendenkmäler im Wald wie
beispielsweise Burgruinen. Durch seine dichten Bestände unterdrückt er einheimische Pﬂanzen und nimmt ihnen den Lebensraum.
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Ehemalige Zechenstadt zeigt
Blumen, Gärten und Natur
Landesgartenschau in Kamp-Linƞort bis 11. Oktober 2020
Nachdem das Land Nordrhein-Westfalen mit der aktuellen Coronaverordnung den Weg der Öffnung geebnet hat, konnte die
Landesgartenschau (LaGa) unter strikter Berücksichtigung der
Erlasslage für Besucherinnen und Besucher am 5. Mai 2020
eröffnet werden. In diesem Jahr begrüßt die Stadt Kamp-Lintfort
ihre Gäste zur LaGa an der Schnittstelle zwischen Niederrhein
und Ruhrgebiet. Es ist die 18. Veranstaltung dieser Art in
Nordrhein-Westfalen. Landesgartenschauen gibt es in NRW seit
den 70er Jahren. Das Landwirtschaftsministerium schreibt sie
im Drei-Jahres-Rhythmus aus. Die Besucher/innen können ein
Meer aus Frühjahrs- und Sommerblumen unter den Fördertürmen
und am Fuß des Abteiberges von Kloster Kamp genießen. Allen
Beteiligten ist zu jedem Zeitpunkt wichtig, dass die Gesundheit
der Besucher/innen sowie aller Mitwirkenden absolut im Vordergrund steht. Durch die Architektur des Geländes lassen sich
Abstandsregelungen problemlos einhalten. Zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses dieser Ausgabe gelten auf dem Gelände der
LaGa in geschlossenen Räumen, wie der Blumenhalle, Zutrittsbeschränkungen und Maskenpﬂicht. Eine Einbahnstraßenregelung
soll die Gäste durch bestimmte Geländebereiche führen. Überall
im Park gilt ein Abstandsgebot der Gäste von mindestens 1,5
Metern. Die Gastronomie hat seit dem 11. Mai 2020 geöffnet
unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln. Wir empfehlen Ihnen,
sich vor dem Besuch der LaGa über den aktuellen Stand der Einschränkungen unter Coronabedingungen auf der Website www.
kamp-lintfort2020.de zu informieren.
Gartenschauen sind grüner Motor der städtebaulichen, touristischen und regionalwirtschaftlichen Veränderung, mit dem urbane
Lebensräume in Zeiten des Klimawandels ökologisch nachhaltig
gestaltet werden können. In Kamp-Lintfort und der Region wird
der Strukturwandel von der Bergbaustadt in eine moderne Wohnund Hochschulstadt über die Entwicklung des neuen Zechenparks
als „Grünes Rückgrat“ erfolgreich weitergeführt.
Im Zentrum des Zechenparks ﬁnden sich auf ca. 25 Hektar zwei
begehbare Erhebungen. Offene, blühende Wiesenﬂächen mit

einzelnen Gehölzen laden zu Picknick, Spiel und Sport ein. In der
Nähe des Laufs der Großen Goorley werden die Gehölzﬂächen
dichter und kleine Ruheinseln bieten Gelegenheit zur Entspannung. Der knapp drei Kilometer lange WandelWeg verbindet den
Zechenpark und die Innenstadt mit dem Kamper Gartenteich.
Neben einem Ort der Naherholung mitten in der Stadt prägen die
Große Goorley an ihrem Oberlauf mit ﬂachen geschwungenen
Uferböschungen ein neuer Lebensraum für Pﬂanzen und Tiere.
Der „Alte Garten“ mit Staudenrabatten, Blumen und Nutzpﬂanzen
sowie der „Obstgarten“ kennzeichnen den Eingangsbereich. Der
Terrassengarten mit skulpturalen Gehölzen und einer zentralen
Treppenanlage schafft eine spannungsvolle Verbindung zwischen
Abteiberg mit dem geistlichen und kulturellen Zentrum Koster
Kamp und dem unterhalb liegenden Barockgarten. Rechteckige
Schmuckbeete und eine zentral gelegene Brunnenanlage mit
erfrischenden Wasserfontänen laden zum Lustwandeln ein. Zwei
Orangerien bieten Platz für Events und Informationen rund um
die historischen Funde und die Geschichte des Klosters.
Neben den Parks und den Blumenschauen gibt es viele kleinere
und größere Projekte auf der Landesgartenschau zu entdecken,
um den unterschiedlichen Interessen der Besucher/innen etwas zu
bieten. Institutionen, wie z.B. die Kirche, die Landfrauen oder die
umliegenden Regionen werden sich präsentieren.
Die beiden Areale Zechenpark und Kamper Gartenteich sind
eintrittspﬂichtig und durch WandelWeg (und einem Shuttledienst)
miteinander verbunden. Die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort wurde am 5.
Mai 2020 eröffnet, sie schließt am 11. Oktober
2020 (täglich von 09:00 bis 19:00 Uhr geöffnet). Tageskarten-Preise: Erwachsene 18,50
Euro (ermäßigt 14,00 Euro), Gruppenermäßigung (ab 15 Personen) 16,50 Euro, Kind/
Jugendliche/r 2,00 Euro, Turmfahrt Erwachsene 5,00 Euro (eigene Kinder/Jugendliche bis
17 Jahren frei).
Brigitte Sdun
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Jogging oder Nordic Walking

Wildfaces auf pixabay.com

Geschwindigkeit schlägt Technik?

Als natürliche Bewegungsform gehört Laufen zum ältesten
Ausdauertraining der Welt. Allen voran hat sich Joggen in
Deutschland als Volkssport etabliert. Gerade in Corona Zeiten wird viel gelaufen und mancher Senior entdeckt das Joggen für sich. Aber auch Nordic Walking erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. „Für die Wahl der richtigen Sportart ist
nicht nur das individuelle Fitness-Level entscheidend, auch
der gewünschte Trainingseffekt spielt eine Rolle“, weiß Jens
Auch von N&W curve, einem Spezialisten für Laufstöcke.
„Daher lohnt es sich gerade für Anfänger, im Vorfeld unterschiedliche Techniken miteinander zu vergleichen.“ Jogging
oder Nordic Walking - was bringt welche Vorteile?

Optimale Balance
Um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen, eignen
sich grundsätzlich alle Laufsportarten. Dabei gilt: Je höher die
Geschwindigkeit, desto mehr steigt die Pulsfrequenz. Joggen
liegt hier deutlich vorn, aber auch mit Stöcken erreichen Läufer
ein schnelleres Tempo als beim reinen Walken. „Um Ausdauer
aufzubauen, sollte der Trainingspuls generell zwischen 60 und 80
Prozent der maximalen Herzfrequenz liegen, beim Intervalltraining auch mal höher“, erklärt der Experte. „Nur so können sich
Atemvolumen und Herz-Kreislauf-System langsam, aber stetig
verbessern.“ Geben Jogger zu viel Gas, sind die Energiedepots
schnell aufgebraucht und der Körper produziert Stresshormone,
anstatt sie abzubauen.

Workout für den ganzen Körper?
Laufen ist ein perfektes Bauch-Beine-Po-Training. Während
beim Joggen vor allem Waden-, Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur gefordert sind, beansprucht Nordic Walking gleichzeitig
auch den gesamten Rumpf. „Durch die Kombination von Diagonalschritt und Kreuzkoordination trainieren Läufer sowohl
Arme und Schultern als auch die Rückenpartie. Mit den richtigen
Trainings-Tools lassen sich dabei Fehlhaltungen vorbeugen“,

ergänzt Jens Auch. „Speziell geformte Laufstockmodelle passen sich dank Doppelbiegung optimal an die Biomechanik des
Gehens an.“

Kalorienkiller?
Viele Läufer setzen vor allem auf Geschwindigkeit, wenn es
darum geht, ihr Fitnesslevel schnell zu steigern und möglichst
viele Kalorien zu verbrennen. „Entscheidend ist jedoch die individuelle Balance zwischen Tempo und Trainingsdauer“, weiß
der Experte. „Bei gleich langer Strecke verbrauchen Jogger und
Nordic Walker ähnlich viele Kalorien - unterschiedlich gestaltet
sich lediglich der Zeitfaktor.“

Belastungsprobe
Beim Laufen wirken enorme Kräfte auf die Gelenke. Je nach
Geschwindigkeit beträgt die Belastung beim Walking das
Ein- bis Dreifache des Körpergewichts, beim Joggen sogar das
Drei- bis Fünffache, wodurch besonders Knie- und Fußgelenke
stark beansprucht werden. „Damit sich der Körper den erhöhten Anforderungen anpassen kann, muss sich die Muskulatur
schrittweise aufbauen“, erläutert Jens Auch. „Beim Nordic
Walking dämpft ein koordinierter Stockeinsatz die Aufprallkraft
des Eigengewichts und schont Hüft-, Knie-, Fuß-, und Wirbelsäulengelenke.“

Vielfalt an Variation
Wechselnde Belastungsformen bilden den Grundstein für ein
ausgewogenes Training. Jogger können das Tempo nach Belieben variieren und in den Intervallmodus wechseln. „Beim Nordic
Walking ermöglicht der Einsatz von Stöcken darüber hinaus
die Wahl verschiedener Laufstile wie Nordic Jumping, Jogging
oder Skating“, erklärt der Experte. „Neue Trendsportarten wie
Trail Running oder Sky Racing überzeugen vor allem durch
abwechslungsreiche Routen in der Natur.“
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Diabetes und Corona-Virus
Das Risiko einer schweren Erkrankung an dem Coronavirus (COVID-19) steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) ab einem Alter von
50 - 60 Jahren an. Dies gilt besonders für Menschen, die älter als 60
Jahre sind, und neben Lungenerkrankungen auch an anderen Erkrankungen wie Diabetes oder / und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
leiden. Generell stellen bakterielle oder virale Infektionen eine
zusätzliche Belastung dar. Besonders hellhörig werden sollten
ältere Menschen, die Husten und Fieber haben. Die konsequente
Einnahme der ärztlich verordneten Medikamente ist besonders
wichtig. Gehen Sie bei Verdacht auf COVID-19-Erkrankung nicht
unangemeldet in ihre Arztpraxis. Bitte setzen Sie sich telefonisch
mit dem örtlichen Gesundheitsamt oder dem ärztlichen Notdienst
unter Telefon 116117 in Verbindung. Ein begründeter Verdacht
liegt vor bei akuten Symptomen wie Atemnot, Husten, Fieber
und Erkältungssymptomen sowie Kontakt zu einem bestätigten
COVID-19-Fall. Die Einhaltung der Hygieneregeln und eine
konsequente Kontaktreduzierung kann vor einer CoronavirusInfektion schützen.
Was müssen Diabetiker in Bezug auf das Corona-Virus beachten?
Diabetiker gehören zur Risikogruppe, besonders dann, wenn sie
Folgeschäden wie Organschäden oder Herz-Kreislaufprobleme
aufweisen. Das gilt besonders für ältere Diabetiker. Junge Diabetiker, die keine Folgekrankheiten oder andere Erkrankungen haben,
gehören nicht zur Risikogruppe. Man geht davon aus, dass bei einer Infektion eine gute Blutzuckereinstellung die Komplikationen
reduzieren kann. Eine gute Einstellung wirkt sich auch günstig
auf das Immunsystem aus. Über die Frage nach Engpässen mit
der Versorgung von Insulin oder Medikamenten ist bisher nichts
negatives bekannt.
Sollte es aber plötzlich zu einer Quarantäne kommen, so sollte

man hinreichend Hilfsmittel wie Teststreifen, Sensoren, Nadeln
usw. und natürlich seine Medikamente und Insulin im Haus haben.
Auch für den Fall einer Unterzuckerung sollten ausreichend Kohlenhydrate wie Traubenzucker oder Jubin da sein. Erstellen sie eine
Liste der wichtigsten Telefonnummern wie Hausarzt, Diabetologe,
Gesundheitsamt oder ärztlicher Bereitschaftsdienst. Versuchen sie
jemanden zu ﬁnden, der den Einkauf und andere wichtige Dinge
für sie erledigen kann.
Wir, vom Diabetikergesprächskreis Bielefeld e.V., haben an alle
unsere Mitgliedern kostenlos eine wiederverwendbare MundNasen-Maske als Vorbeugemaßnahme gesendet. Diese Maske kann
bis 60°/90°C gewaschen werden, sie sollte nach dem Waschen aber
gut durchgetrocknet werden.
Harald Bollhöfener
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Stoffwechselentgleisung bei Diabetes Typ 1 oder 2

Bei schwerer Unter- oder Überzuckerung sofort Notarzt rufen

Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2 sind mit gut eingestelltem
Stoffwechsel grundsätzlich genauso leistungsfähig wie jene ohne
die chronische Erkrankung. Dennoch ist es für Menschen mit Diabetes und ihr näheres soziales Umfeld wichtig, mögliche Anzeichen
bestimmter Notallsituationen zu kennen, um rasch Gegenmaßnahmen einleiten beziehungsweise den Rettungsdienst verständigen zu
können. Unterzuckerungen sind bei Menschen mit Diabetes Typ 1
oder Typ 2, die mit Insulin oder oralen Blutzuckersenkern behandelt
werden, die häuﬁgste Stoffwechselentgleisung. Eine sogenannte
Hypoglykämie kann bei einem schweren Verlauf Bewusstlosigkeit und bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch
Herzrhythmusstörungen oder sogar einen Schlaganfall zur Folge
haben. Bei einer Überzuckerung wiederum können Betroffene in
ein diabetisches Koma fallen. Darauf macht die gemeinnützige
Organisation diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe aufmerksam.
Unabhängig vom Diabetestyp gilt: Ist der Stoffwechsel gut eingestellt, treten Notfallsituationen sehr selten auf. Trotzdem ist
das Erkennen etwaiger Notfälle für Betroffene, ihre Angehörigen,
Freunde oder Arbeitskollegen wichtig, um dann richtig handeln
zu können. Typisch für eine Unterzuckerung sind ein Zuckerwert
unter 70 mg/dl (3,9 mmol/l) und Symptome wie zum Beispiel
Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, Schwindel, Konzentrations-,
Sprach- oder Sehstörungen. Ursachen können eine Überdosierung
von Zucker-senkenden Tabletten oder Insulin sein. „Aber auch, wer
Alkohol getrunken, zu wenig gegessen oder körperliche Aktivität
falsch eingeschätzt hat, kann unterzuckern“, erklärt Professor Dr.
med. Thomas Haak, Vorstandsmitglied von diabetesDE - Deutsche
Diabetes-Hilfe und Chefarzt des Diabetes Zentrum Mergentheim.
Eine bereits langjährig bestehende Diabeteserkrankung, höheres
Alter und Nierenfunktionsstörungen erhöhen das Risiko dafür.
Gut geschulte Menschen mit Diabetes nehmen beim Auftreten von
Unterzuckerungsanzeichen rasch ins Blut gehende Kohlenhydrate
in Form von Traubenzucker oder zuckerhaltigen Getränken zu sich,
um den Zuckerspiegel wieder ansteigen zu lassen.
Zu hohe Zuckerwerte können zum diabetischen Koma führen. Eine
Überzuckerung äußert sich durch Durst, vermehrtes Wasserlassen
und Müdigkeit sowie Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen.
Vor allem letztere verleiten zu Missdeutungen. „Ein drohendes
Diabetes-Koma wird fälschlicherweise häuﬁg als Darminfekt,

Lebensmittelvergiftung oder Blinddarmreizung gedeutet“, erklärt
Professor Haak. Weitere Anzeichen sind Zuckerwerte über 250
mg/dl (13,9 mmol/l) und eine tiefe, schwere Atmung. Außerdem
ﬁndet sich in der Atemluft Azeton. Azetongeruch erinnert an den
Geruch von Nagellackentferner oder faulem Obst. Betroffene
werden schließlich bewusstlos, da ihr Blut und Gewebe übersäuert
und ausgetrocknet ist.
Ob schwere Unter- oder Überzuckerung, in beiden Fällen gilt:
Macht die betroffene Person einen verwirrten Eindruck oder wird
gar ohnmächtig, müssen Anwesende umgehend den Notarzt verständigen. „Dies sollten Ersthelfer unabhängig von Diabetes als möglicher Ursache auch bei ihnen Fremden in der Öffentlichkeit tun“,
erklärt Professor Haak. Mittlerweile lassen sich viele Menschen mit
Diabetes ein Tattoo auf den inneren Unterarm oder das Handgelenk
stechen, das im Notfall schnell auf die Erkrankung hinweisen soll.
Beliebt ist zum Beispiel der Schriftzug „Diabetes“, ergänzt um den
jeweiligen Typ, in einem blauen Kreis. Dieser steht international
für den Weltdiabetestag. „Notärzte und Rettungssanitäter haben
keine Zeit, gezielt nach solchen Erkennungszeichen zu suchen“,
sagt Professor Haak und ergänzt: „Diese brauchen sie jedoch auch
nicht, da es im Rettungsdienst Routine ist, neben den Vitalzeichen
auch sofort den Blutzucker zu messen. Aber für die Ersthelfer wird
hiermit erkennbar, dass der Betroffene Diabetes hat.“
Quelle: diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe

Podologie
Kommen Sie gesund durch
die Corona-Zeit!
Artur-Ladebeck-Str. 81 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521-15900 · Fax: 0521-150034
www.suedapo-bielefeld.de
Öffnungszeiten: Mo-Sa von 8.00 bis 20.00 Uhr
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- PR-Text -

Woran erkennt man eine Unterzuckerung?

• ein Blutzucker- bzw. Glukosewert unter 70 mg/dl (3,9 mmol/l)
• Symptome wie Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, Schwindel,
Konzentrations-, Sprach- oder Sehstörungen
Dann heißt die Devise: „Erst essen, dann messen“ und man
sollte direkt Kohlenhydrate in Form von Traubenzucker oder
zuckerhaltigen Getränke zu sich nehmen.

Woran erkennt man eine Überzuckerung?

• Durst und vermehrtes Wasserlassen, Müdigkeit
• Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen
Vor allem die Anzeichen Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen verleiten zu Missdeutungen. Ein drohendes „DiabetesKoma“ wird dann oft fälschlicherweise als Darminfekt, Lebensmittelvergiftung oder Blinddarmreizung gedeutet
Weitere Anzeichen sind:
Zuckerwerte über 300 mg/dl (16,7 mmol/l)
• eine tiefe, schwere Atmung, wobei der Atem nach Azeton
(ähnlich Nagellackentferner oder faulem Obst) riecht
• Unbehandelt werden Betroffene schließlich bewusstlos, da ihr
Blut und Gewebe übersäuert und ausgetrocknet ist.

Was ist bei einer Unterzuckerung zu tun?

Bei den ersten Anzeichen (Zittern, Herzklopfen, Schwitzen)
In Phase 1 und 2 kann der Betroffene noch mit einer schnellen
Kohlenhydrataufnahme (mind. 2 - 3 Kohlenhydrateinheiten
KHE) gegenregulieren:
• 8 Stück Würfelzucker
• 20 g Traubenzucker (4 Blättchen)
• 200 ml zuckerhaltige Limo/Fruchtsaft - keine Light-Produkte!
• Hinsetzen oder -legen
Danach sollte der Blutzucker durch eine komplexe KHE (beispielsweise mit Brot) stabilisiert und mit einem BlutzuckerSchnelltest überprüft werden.
Ungeeignetzur Regulierung einer Unterzuckerung sind:
• Diät-/Lightprodukte
• Fetthaltige Speisen wie z.B. Schokolade oder Milch, denn
das Fett verzögert die Aufnahme des Zuckers in die Blutbahn
BeiBewusstlosigkeit-WasmüssenAngehörigeimErnstfalltun?
Um bei einer Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeitschnell helfen zu können, müssen Ihre Mitmenschen über die Erkrankung
informiert sein. Klären Sie Ihr Umfeld im Vorfeld über eine Unterzuckerung auf und darüber, was bei Bewusstlosigkeitzu tun ist:
• In jedem Fall sofort den Notarzt verständigen (112 bzw.1922)
• Bringen Sie den Bewusstlosen in die stabile Seitenlage, da
Erstickungsgefahr besteht (ggf. den Kopf zur Seite halten).
• Entfernen Sie nicht festsitzende Zahnprothesen und evtl. Speisereste. Verabreichen Sie keine Flüssigkeit mehr.
• Falls vorhanden: Glucagon in den Oberarm, Oberschenkel
oder das Gesäß (Unterfettgewebe) spritzen.
• Wenn der Bewusstlose zu sich kommt, sollte er sofort 2 bis
4 „schnelle“ KHEs zu sich nehmen, damit die Lebervorräte
wieder aufgefüllt werden können.

Diabetikergesprächskreis Bielefeld e.V.
Termine des Diabetikergesprächskreises
Telefonkontakt: 0521-98 67 825 · www.diabetiker-bielefeld.de

Juni - Juli 2020

Bis zum 31.07.2020 fallen alle Veranstaltungen des Diabetikergesprächskreis Bielefeld aus.

Ich bin für Sie da

Auch in den Zeiten der Corona-Krise war und ist Rita Zeuner
in ihrem Fachgeschäft für Hörakustik in der Vilsendorfer
Straße 4 anzutreffen. „Ich bin von Montag bis Freitag täglich von 8.30 bis 18.00 Uhr für Sie vor Ort erreichbar, außer
Mittwoch Nachmittag; da ist das Fachgeschäft geschlossen“,
versichert die Hörakustikmeisterin. Um Wartezeiten zu
vermeiden, bittet sie darum, sich vorher telefonisch unter
05206/99 88 76 2 anzumelden.
Hörakustiker gelten in Deutschland als systemrelevant, da sie
für Menschen mit Hörschädigung die Beratung und Versorgung
mit Hörgeräten in der Krise sicher stellen, ebenso die Wartung
und Reinigung der Geräte sowie die Bereitstellung von Batterien
und Zubehör. Die eh schon hohen Hygienestandards in ihrem
Fachgeschäft hat Frau Zeuner noch erweitert. Alle Kunden werden einzeln in das Geschäft gebeten, nach kurzem Anklopfen.
Die Hörakustikmeisterin arbeitet derzeit mit Mundschutz und
Handschuhen und die inzwischen schon bekannten PlexiglasScheiben ﬁnden auch bei ihr Anwendung.
„Ich kümmerte mich in erster Linie um Kunden, welche in ‚Not‘
geraten waren. Also bei denen die Hörgeräte nicht funktionierten
oder aber wo die Batterieversorgung nicht mehr ausreichend
war“, beschreibt Frau Zeuner ihre Tätgkeitsschwerpunkte in
der Zeit der Krise, mit denen sie der großen Verantwortung,
die sie gegenüber der Gesellschaft hat, nachkommt. Schließlich gibt es 5,4 Millionen Menschen in Deutschland mit einer
indizierten Schwerhörigkeit. Gerade in dieser schwierigen Zeit
ist man aufs Hören angewiesen. Denn ein Großteil der sozialen
Kontakte ﬁndet zurzeit über Telefon oder Video-Calls statt. Viele
Menschen informieren sich über Radio oder Fernsehen über die
neusten Nachrichten. Es ist die Aufgabe der Hörakustiker, jedem
Schwerhörigen auch in der Krise zu ermöglichen, gut zu hören
und so am gesellschaftlichen Leben Teil zu nehmen.
„Nun ist der Ablauf wieder ‚normal‘ zu gewährleisten und ich
möchte mit einem Angebot dem Laden in Jöllenbeck wieder
Leben einzuhauchen“, sagt Rita Zeuner und lädt jetzt ein: „Alle
Interessenten für neue Hörgeräte haben die Möglichkeit, bis Ende
Juli 2020 einen einmaligen Rabatt von 150 Euro* pro Hörgerät
gewährt zu bekommen. Ganz gleich ob es sich um ein ‚In dem
Ohr‘- oder ‚Hinter dem Ohr‘-Hörgerät handelt.
Melden sie sich dazu gern bei mir an!“
*Eine Bar-Auszahlung ist nicht möglich.
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Wundersame Reisen 2020 Die Wohnzimmer-Reise

Sie saß neben ihrer Robinie. Ein schöner Platz. Sie liebte ihren Baum.
-Es ist dein Jahr!-, sagte sie. -Baum des Jahres!- Im Jahr der Robinie
hatte sie in deren Ursprungsland ﬂiegen wollen, Nordamerika, USA,
ins Gebiet der Appalachen. Dort wollte sie sich die Wälder ansehen.
Aber dann brach sie sich ein Bein. Zu allem Übel machte ihr der Covid19-Virus im Frühjahr einen Strich durch ihre Rechnung: Keine Reise in
die USA, keine Reise in Europa, keine in Deutschland, überhaupt keine
Reise. Traurig machte sie das. Jetzt, wo sie herumhumpeln konnte und
es noch besser zu werden versprach, musste sie zu Hause bleiben. Und
Besuche waren auch gestrichen. Und Sehnsucht plagte sie - und das
Fernweh. Sie berührte die Rinde des Baumes. -Und ich wäre so gerne
zu deinen Verwandten gereist. Und hätte dir davon erzählt!- Sie glaubte
schon lange daran, dass Bäume Energie geben, dazu hätte sie keine
wissenschaftlichen Untersuchungen gebraucht. Dass Bäume helfen, zu
entschleunigen. Aber darüber konnte sie sich ja jetzt nicht beschweren,
ihr war ihr Leben jetzt schon etwas zu entschleunigt. Aufheiternd, stimmungshebend, sie hatte ihren Baum auch umarmt und ein gutes Gefühl
gehabt und sie meinte, ihrem Baum ging es genauso, ihr Baum verstand
sie. Sollte sie einfach in der Fantasie reisen? -Sollen wir gemeinsam
reisen?- fragte sie ihn. -Braucht auch eine Robinie mal Tapetenwechsel?- Münchhausen wäre dieses Jahr dreihundert Jahre alt geworden,
ﬁel ihr ein. Er könnte uns mitnehmen, auf einem Gefährt, ähnlich einer
Kanonenkugel, ein Ballon vielleicht, wir würden unsichtbar reisen
und wenn wir genug hätten, stiegen wir auf einen zurückﬂiegenden
um. Mit Baron Münchhausens Fantasie wären alle Reisen möglich, es
müssten ja nicht gleich seine Mondreisen werden, es reichten schon
seine wunderbaren zu Wasser und zu Lande. Herrlich könnte es sein,
unglaubliche Reiseabenteuer zu bestehen und dann hier, im Schatten der
Robinie davon zu träumen und zu erzählen. Reichte doch die Tradition
der Lügengeschichten zurück in die Literatur des klassischen Altertums
und wurde in Deutschland weitergeführt in zugespitzten Kurzgeschichten und volksnahen Erzählungen. -Ja, lass uns reisen!- sagte sie. -Ich
sattel schon einmal das Pferd!- -Das, das selbst als halbes noch voll
reisetauglich ist?- wisperten die Blätter der Robinie. -Genau das!- Sie
schmunzelte und räkelte sich in ihrer Vorfreude. -Sehen wir uns unsere
fantastische Welt an!Ulrike Ksol

Auf der Reise zu mir

Du bist gegangen. Und ich? Macht mich das frei? Was bedeutet Freiheit … und immer wieder sind da Fragen nach Verlieren und Verlust.
„Einen neuen Chancenraum betreten …“ Kluger Gedanke. Einen
neuen Chancenraum muss man auch sehen, ihn annehmen … können
und wollen. Du hast mich gelassen - dort, wo ich war, dort, wo wir
gemeinsam waren. Hast mich zurückgelassen. Was überlebt? Außer
Erinnerungen … Dankbarkeit … für einen langen Weg gemeinsamer
Reise durch dieses Leben … und was ist beziehungsweise was bleibt
zu tun? Stillstand ist Rückschritt … und ein Abdriften wäre zumindest
ein mentaler Schritt in die falsche Richtung.
Du bist gegangen. Ich habe verloren. Habe dich verloren. Die Zeit
bleibt nicht stehen. Darf sie auch nicht. Darf denn ich stehenbleiben?
Für Momente? Vielleicht. Innehalten? Festhalten? Mich neu orientieren? Auf wen? Auf was? Auf meiner Weiterreise? Ich muss …
meine Gedanken sortieren. Muss mich sortieren. Du bist gegangen.
Ich kann gewinnen. Eine neue Richtung. Erkenntnisse zu einer bunten
und geblümten Gestaltung eines grau gewordenen Alltags, der seine
Strahlen und Farben im Gestern ﬁndet. Du bist gegangen. Ich muss
mich neu ﬁnden. Muss ich? Will ich? Bereitschaft braucht Antrieb,
um zu wachsen, zu erstarken, damit Sinn und Sinnhaftigkeit sich
neu deﬁnieren und leben. Du bist gegangen. Und ich packe meinen
Koffer … mache mich auf … ein paar Ideen habe ich schon … für den
Weg … auf der Reise zu mir.
Sylke Bayda

Der Corona-Virus machte das Leben für uns schwer. Einkäufe, HomeOfﬁce, die Betreuung unseres vierjährigen Sohnes bedeuteten täglich
neue Herausforderungen.
Joris sah mich erwartungsvoll an „Mama, was machen wir jetzt?“ Ich
bereitete für uns einen Imbiss vor. Wasser in einer Thermoskanne,
Sandwiches, Obst und Schokoriegel. Alles packte ich in einen Rucksack, sah mich in unserem Wohnzimmer um. „Komm, wir verreisen
jetzt.“ Zuerst krabbelten wir unter den Esstisch. Hier war es dämmrig.
Die Tisch- und Stuhlbeine erhoben sich über uns wie Baumstämme.
„Wir müssen warten,“ ﬂüsterte Joris, „wir werden gerade umzingelt.“
Wovon sprach er? Aber da höre ich draußen einen Hund bellen.
Langsam krochen wir weiter, zu den Gebirgen der Sessel- und Couchelemente. Immer höher kletterten wir, bis Felsbrocken, die eigentlich
weiche Sofakissen waren, auf uns herabﬁelen. Ich hielt Joris an seinem
Hosengürtel und er bestieg die letzte Sesselanhöhe. Er formte mit den
Händen ein Fernrohr, sah aus dem Fenster und rief: „Ich sehe fremdes
Land!“ Unser großer Garten lag dort draußen. Doch aus der Ferne,
vor einem Regenschleier, konnte auch ich etwas Fremdes darin entdecken. Weiter ging es bis hinter die Gardinen. „Hier ist unser Zelt,“
bestimmte Joris. Wir kauerten uns hinter weichen Vorhängen, tranken
Wasser aus der Thermoskanne und aßen Brote mit Gurkenscheiben.
Wir schauten dem Regen zu.
Der schwierigste Teil unserer Forschungsreise lag noch vor uns.
Wir mussten einen langen Weg entlang einer mächtigen Holzwand
krabbeln, die einmal der Wohnzimmerschrank war. „Hier liegt ein
abgenagter Knochen,“ ﬂüsterte Joris. „Was meinst du?“ fragte ich. Es
konnten keine Knochen, erst recht keine abgenagten, auf unserem Parkettboden liegen. Unser aufgeweckter Junge beförderte den Stumpf
eines alten Bleistiftes aus dem Dunkeln. Den hatte ich lange gesucht.
Das Ende unserer Reise lag vor uns. Im Erker erwartete uns eine
Insel. Mit letzter Kraft erreichten wir den weichen Teppich. Wir
streckten uns aus und lachten. Jetzt hatten wir uns eine Belohnung
verdient. Ich packte Erdbeeren und Schokoriegel aus. Joris kicherte:
„Mama, das war toll. Wo geht es jetzt hin?“ Mit glänzenden Augen
sah er mich an. „Jetzt ist Schlafenszeit.“ „Aber morgen?“ Ich seufzte.
Zimmer gab es ja genug.
Susanne Slomka

Urlaubsfotos

Kein Album wie früher, die Fotos werden auf Monitor angezeigt.
Die Seiten werden durch Ordner ersetzt, jede Reise ein Ordner.
Anstatt 100 Bilder im Album sind es 1000, anstatt ausgewählt
einfach nur als Masse auf den PC kopiert.
Auch das Betrachten läuft anders. Kein Umblättern, sondern
schnelles Klicken. Die Masse wird übersprungen, um auf den
wenigen Bildern zu verharren, die Erinnerungen hervorrufen.
Das Bild vom ersten Sonnenaufgang auf See. Der Lurch, der
sich auf den Stein sonnt. Die bunten Kleider der Einheimischen.
Anderer Ordner, andere Reise. Die Farben einer endlos trockenen
Salzwüste. Bilder vom Regenwald im Regen. Die Reﬂektionen
im Wasser, das auf den großen Blättern Tropfen bildet, hebt eines
der Bilder hervor. Das nächste, an dem ich hängen bleibe, zeigt
ein paar Pfosten, die eine Straße abriegeln. Kein besonderes
Motiv. Nur der Ort. Es ist der südlichste Punkt der Erde, an dem
eine Straße endet. Panamericana. Die Gedanken schweifen ab.
Aktuell ist keine Reise gebucht. Wenn ich eine buche, werde
ich sie wieder haben: Die riesige Vorfreude auf weit entfernte
Länder. Die Bilder zeigen mir, wie schön sie sind. Die Bilder.
Sie wecken Erinnerungen, Erinnerungen an die Zukunft.
Wolfgang Ditt
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Das Münsterland erfahren

30 Radtouren durch malerische Landschaften, zu reizvollen Städten und zu kulturellen Highlights
Das Fahrrad ist in Münster das beliebteste Verkehrsmittel, über 100.000 Menschen nutzen
das dort so genannte „Leeze“ täglich. Auch das Umland der Stadt eignet sich mit seinen ca.
4.500 Kilometern an ausgebauten Fahrradwegen besonders gut für eine ausgedehnte Tour.
Die 30 abwechslungsreichsten davon zeigt die Neuerscheinung »Das Münsterland erfahren«
(Bruckmann Verlag). Erkunden Sie das Münsterland mit dem Fahrrad oder E-Bike. Dieser
Radführer bietet alle Facetten der Region und führt an typischen Bauernhöfen, Mooren,
Seenlandschaften und weiten Feldern vorbei. Cafés und Gasthöfe entlang der Fahrradrouten
laden während der Tagestouren zu entspannten Pausen ein. Der ideale Reiseführer für alle
Radfahrer, die das Münsterland aktiv, aber ohne Anstrengung kennenlernen möchten. Mit
leichten bis mittelschweren Tagestouren und mit GPS-Tracks zum Download und vielen
praktischen Tipps für unterwegs.
Das Münsterland erfahren
Linda O’bryan und Hans Zaglitsch
Bruckmann Verlag, 160 Seiten, ISBN: 978-3-7343-1366-0, Preis: 19,99 Euro

Fairways, Fitness und Vergnügen

- PR-Text -

Die 730 im Deutschen Golf Verband organisierten Golfanlagen verzeichnen insgesamt über 642.000 registrierte Mitgliedschaften.
Immer mehr Menschen lassen sich für diesen außergewöhnlichen Sport begeistern und das hat Gründe.
Kaum eine andere Sportart bietet die Möglichkeit, einen sportlichen und
ausgeglichenen Wettkampf unabhängig vom individuellen Leistungsniveau auszutragen. So kann ein Anfänger gegen einen Spieler mit mehrjähriger Turniererfahrung antreten - und gewinnen. Zudem ﬁndet der
Wettkampf über alle Altersgrenzen hinweg statt. Ein 65-Jähriger kann
im Rahmen eines Clubturniers zum Beispiel gegen eine Zwölfjährige
spielen - und verlieren. Dadurch ist auch kaum eine Sportart besser geeignet, um mit seinem Partner gemeinsam sportlich aktiv zu sein. Dazu
kommt, es ist nie zu früh oder zu spät, mit dem Golfsport zu beginnen.
Während der eine schon als Kind seinen ersten Golfball schlug, startet
ein anderer erst, nachdem er schon viele Sportarten ausprobiert hat.

Eine Wohltat für Körper und Seele

Wer mit seinen Freunden eine Runde Golf spielt, genießt nicht nur die
Natur und das spannende Spiel, er tut auch eine Menge für seine Gesundheit. Ein einziger Golfschwung beansprucht bis zu 124 Muskeln.
Damit zählt Golf zu den koordinationsstärksten Sportarten. Auf einer
18-Löcher-Runde, die im Durchschnitt etwa vier Stunden dauert und
während der eine Distanz von gut acht bis zehn Kilometern zurückgelegt
wird, verbrennt der Körper circa 1.700 Kalorien - mehr als bei zwei
Stunden Tennis oder einer Stunde Joggen. Golf fördert Beweglichkeit,
Kraft, Koordination, Konzentration und nicht zuletzt auch die Ausdauer.

Golf - eine Sportart für Körper, Seele und mehr Lebensfreude

Diese Kombination macht Golf zu einer idealen Sportart für alle, die
gesund bleiben wollen.
Golf wird aber nicht nur als Sport, sondern als Gesamterlebnis wahrgenommen. Die Kombination von gesunder Bewegung an der frischen
Luft und einem einmaligen Naturerlebnis ist eine Besonderheit. So
stellte eine repräsentative Marktforschungsstudie des Deutschen Golf
Verbandes fest, dass der Hauptgrund für das Interesse von Nicht-Golfern
am Golfsport die Erholung und Entspannung in der freien Natur ist.
„Sportlich, Familiär und Gesellig“ ist das Motto des Golfclubs Ravensberger Land vor den Toren Bielefelds in Enger. Und wenn Sie
jetzt neugierig geworden sind, kommen Sie einfach mal unverbindlich
vorbei und schnuppern Sie in eine neue Welt - die Sie vielleicht nicht
mehr loslässt.
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Gesundheit, Geschichte, Sole und
Kneipp digital und interaktiv erleben

Neue Wandelhalle in Bad Salzuﬂen gewährt bislang
einmalige Einblicke

Einen bislang einmaligen Blick hinter die Kulissen des Sole-Heilbades Bad Salzuﬂen gewährt die jetzt wiedereröffnete neue Wandelhalle. Historisches Herzstück ist der revitalisierte Trinkbrunnen,
an dem künftig der Sole-Ausschank angeboten wird. Eine digitale
Bibliothek mit historischen Schriften und Infotainment-Modulen
sowie sieben Pavillons zu Themen wie Geschichte, Sole, Kneipp
und Gesundheit zeigen historische Exponate, erläutern Therapien
und Anwendungsmöglichkeiten mit den natürlichen Heilmitteln
und informieren in Theorie und Praxis über die Gesundheits-Lehren
von Sebastian Kneipp.
„Die Eröffnung der Wandelhalle ist nach schwierigen Wochen während
des Corona-Shutdowns
so etwas wie ein Fanal
für einen erfolgreichen
Neustart und eine Wendung zum Positiven. Die
Wandelhalle ist für das
Staatsbad Salzuflen als
ausgewiesenes Sole-Kompetenzzentrum ein weiterer wichtiger
Baustein in der aktuellen und künftigen Gesundheitsstrategie. Mit
der Umgestaltung der Halle erhöhen wir den Freizeitwert und die
Aufenthaltsqualität enorm. Das Konzept aus geschlossenen und offenen Raumerlebnissen vermittelt digital und interaktiv spannendes
Wissen darüber, wie Gäste und Einheimische ihre Gesundheit erhalten und stärken können“, sagt der Geschäftsführer der Staatsbad
Salzuﬂen GmbH, Stefan Krieger.
Die Kosten der neuen Wandelhalle belaufen sich auf rund 2,1
Millionen Euro, 1,7 Millionen Euro übernehmen der Bund und das
Land Nordrhein-Westfalen. „Die Förderzusage war entscheidend
für die praktische Umsetzung des Projekts“, sagt Bad Salzuﬂens
Tourismusdirektor Stefan Krieger. Die aufwändige energetische
Sanierung des Gebäudes führte die Stadt Bad Salzuﬂen durch. „Für
viele Menschen ist Gesundheit sehr eng mit Glück verbunden. Mit
der neuen Wandelhalle machen wir am Gesundheitsstandort Bad
Salzuﬂen künftig Glück noch stärker sichtbar und bieten Gästen ein
‚GlücksBad der Gefühle‘. Das sind zugleich die Kernbotschaften
unserer neuen Markenkommunikation, die wir mit der Eröffnung
der Wandelhalle gestartet haben“, so Staatsbad-Geschäftsführer
Stefan Krieger.
Öffnungszeiten (Wandelhalle und Kurpark): 10:00 - 16:00 Uhr
(reduziert wegen der Corona-Beschränkungen). Der Eintritt in die
Wandelhalle ist im Kurparkeintritt inbegriffen. Gäste und Einwohner erhalten mit der SalzuﬂenCard kostenlosen Zutritt.

Historisches Museum Ravensberger Park

Ravensberger Park 2 · 33607 Bielefeld · Tel. 0521-513630

Das Museum zeigt zwei Ausstellungen bis zum 26. Juli 2020
„Bielefelder Baukultur in Industrie, Wirtschaft und Dienstleistung 1986-2020“, und „Hermann Stenner - in Kanada
wiederentdeckt“. Siehe Seite 5 dieser Ausgabe.
Senioren-Nachmittag
Seniorennachmittage und andere Veranstaltungen
können derzeit leider nicht stattﬁnden.

EfI-Projekt

Den eigenen Erfahrungs- und Wissensschatz in Form
eines bürgerschaŌlichen Engagements weitergeben
Terminänderung für Qualiﬁzierung im Jahr 2020
Die Informationsveranstaltung vom 8. Juni 2020 wurde wegen
Covid19 auf Donnerstag, den 20. August 2020, von 17.00 - 19.00
Uhr verlegt. Die Veranstaltung ﬁndet im Neuen Rathaus Bielefeld
im Concarneau-Raum statt.
Den Einstieg in das EfI-Projekt bietet eine Qualiﬁzierungsreihe,
die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das bürgerschaftliche Engagement vorbereitet. Die Qualiﬁzierung umfasst 8 Tage
in drei Seminarblöcken.
Die nächste Qualiﬁzierungsreihe ﬁndet statt:
• vom 06.10. bis 08.10.2020 (Block I)
• vom 02.11. bis 05.11.2020 (Block II) und
• vom 24.11. bis 25.11.2020 (Block III)
Mit allen Interessenten ﬁndet ein verbindliches Vorgespräch
statt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entstehen durch
die Qualiﬁzierung keine Kosten. www.eﬁ-bielefeld.de

Senioren-Nachmittage

im Caritas-Treffpunkt in der Oldentruper Straße
Ab 22.06.2020 lädt die Caritas in Bielefeld montags wieder zu
kostenlosen Senioren-Nachmittagen rund um die Gesundheit
ein. Los geht es am 22.06.2020 um 15:00 Uhr. Weitere Termine sind: 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08.,
24.08. und 31.08.2020. Jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr im
Caritas Treffpunkt in der Oldentruper Straße 6, 33604 Bielefeld,
Haltestelle Oststraße der Linie 3. Die Teilnahme ist kostenlos
und es bedarf keiner Anmeldung. Herzliche Einladung an alle
interessierten Seniorinnen und Senioren in Bielefeld!
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an Christina Lerch,
Tel. 0521-9619161, lerch@caritas-bielefeld.de

Im Caritas-Treffpunkt
Oldentruper Str. 6, 33604 Bielefeld
Juni 2020
22.06.2020 Kaffee & Klön
29.06.2020 Glück & Wohlbefinden

Juli 2020
06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020

Kaffee & Klön
Gymnastik mit kleinen Gewichtsbällen
Kaffee & Klön
Mit allen Sinnen

August 2020
03.08.2020 Kaffee & Klön
10.08.2020 Bewegungsgeschichten zum Mitmachen
24.08.2020 Kaffee & Klön
31.08.2020 Mein gesunder Lebensstil

Bücherecke
So befreien Sie sich von altem Ballast
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Wie ticken eigentlich die Bayern?

Gehören Sie auch zu den Menschen, die
nicht gern aufräumen? Dabei scheint es
doch so einfach zu sein. Unsere eigene Persönlichkeit entwickelt sich im Laufe vieler
Jahre immer weiter. Mit 55 sehen wir vieles
anders als mit 25 - auch unsere eigenen vier
Wände. Wer kennt das nicht, die Schränke
werden immer voller, das Chaos größer. Im
Laufe der Jahre und Jahrzehnte begleiten
uns Gegenstände, an denen Erinnerungen
hängen. Sie verknüpfen unsere Gegenwart mit der Vergangenheit
und machen unser Zuhause unverwechselbar. Aber diese Ansammlung macht auch unfrei, sie nimmt unsere Zeit und unser
Wohlbeﬁnden. Die eigenen vier Wände sollten ein Ort sein,
an dem wir uns geborgen fühlen und wo wir uns selbst ﬁnden
können. Letztendlich müssen wir nur den Mut aufbringen, uns
von dem angehäuften Ballast zu befreien.
Das Ausmisten will gelernt sein. Wer sein Gerümpel anpacken
will, sollte sich vorstellen, wie seine Wohnung ohne all die
Dinge aussehen würde. Schaffen Sie Platz für neue Ideen. Ein
Neuanfang fühlt sich gut an. In dem Buch „Morgen räum ich
auf“ ﬁnden Sie Geschichten, zahlreiche Tipps und Anregungen von Doris Dörrie, Wladimir Kaminer, Martin Suter, Lucia
Berlin, Karen Kingston u.v.m., wie Sie Ihre Anfangsblockade
überwinden und endlich Ordnung schaffen können.
BS

In Bayern gehen die Uhren anders! Aber
keine Angst, in der Gebrauchsanweisung
für dieses merkwürdige Bundesland erklären Ihnen die Kabarettisten Franziska
Wanninger und Martin Frank die Sprache,
die es zu erhalten gibt und die Menschen,
die man erst mal verstehen muss. Die
Autoren zeigen, wie ihr Land und seine
Leut` so sind.
Woher kommen diese Bayern überhaupt?
l „die
di V
t f
Und warum bezeichnen sie ihr Bundeslandd als
Vorstufe
zum Paradies“? Warum darf man die Weißwurst nur vor 12 Uhr
essen? Sind die Bayern tatsächlich so gläubig? Auf diese und
weitere Fragen haben die Autoren viele Antworten parat. Bayern
ist bunt, modern und gar nicht so konservativ, wie immer alle
denken. Die Kabarettisten beginnen das Buch mit einem leicht
bekömmlichen Fakten- und Geschichtsteil, tasten sich dann
langsam an den Dialekt und den Menschen ran. Selbst unter den
Eingeborenen kommt es schon mal zu Verständigungsschwierigkeiten. Wie soll man dann als „Preiß“ nachvollziehen, wie
die Menschen im Freistaat Bayern ticken?
Zum Abschluss gibt es in dem Ratgeber für Anfänger und Fortgeschrittene noch einen kleinen Bayerntest, damit die Leser/innen
auch gut gerüstet sind. Wer alle 20 Fragen richtig beantwortet
hat, ist ein/e Streber/in! Ein zünftiges Lesevergnügen!
BS

Ausgewählt von Shelagh Armit - Morgen räum ich auf
Diogenes Verlag, 240 Seiten
Preis: 10,00 Euro, ISBN: 978-3-257-24544-8

Franziska Wanninger/Martin Frank - Der famose Freistaat
Rowohlt Verlag, 205 Seiten
Preis: 12,00 Euro, ISBN: 978-3-499-00190-1

Die Alten schlagen zurück

Die Abenteuer der Inselpastorin

Susan und Julie sind gerade sechzig Jahre
alt geworden. Sie leben in einem kleinen
Dorf im südenglischen Dorset und sind
schon seit der Schulzeit miteinander
befreundet. Susan führt ein bürgerliches
Hausfrauendasein. Nach außen hin hat es
den Anschein, als ob Susan alles hat. Sie
lebt in einem schönen Haus mit dem netten
(aber langweiligen) Buchhalter Barry. Mit
Julie hat es das Leben nicht so gut gemeint.
Sie führte einst ein unbekümmertes Leben.
n Aber heute
heute, nach
einigen gescheiterten Ehen und geplatzten Firmenträumen, lebt
sie in einer Sozialwohnung und arbeitet als Aushilfe in einem
Pﬂegeheim.
Susans Welt wird aus den Angeln gehoben, als Barry tot aufgefunden wird. In einer geheimen Wohnung, von der Susan nicht
wusste, dass sie ihnen gehört. Barry hat ein surreales Doppelleben geführt und dabei Unsummen an Schulden gemacht, die
auf ihren beiden Namen laufen. Bevor das Haus gepfändet wird,
kommt den beiden Freundinnen eine radikale Idee: Sie beschließen, eine Bank auszurauben. Der Roman „Old School“ ist eine
typisch britische Mischung aus Krimi und Komödie. Der Autor
befasst sich im Kern mit einem Gesellschaftsproblem: Armut und
das Gefühl der „Nutzlosigkeit“ im Alter. Trotz der angesprochenen Probleme ist die Lektüre sehr unterhaltsam.
BS

Was tun, wenn dich dein oberster Boss aus
einer Kleinstadt nahe Detroit auf die Felsen
der einzigen Hochseeinsel Deutschlands
verpflanzt? Richtig: auf jeden Fall die
heißgeliebte Gartenschaukel mitnehmen!
Pamela Hansen ist seit 2012 auf Helgoland.
Sie erzählt auf herzerwärmende Weise, wie
es sich als Pastorin und als Mensch mitten
in der Nordsee mit 1.500 Einwohnern und
auf etwa 1,7 Quadratkilometern so lebt. Als
die Autorin zum ersten Mal einen Fuß auf die Insel setzt,
setzt dachte
sie: „Oh, Gott ist das klein hier!“ Doch es ist zu spät, sie hat den
Job als Pastorin auf Helgoland bereits zugesagt. Schnell merkt
Pamela Hansen: So eine Inselgemeinschaft ist wie eine große,
meist liebenswerte Familie.
Wenn das Pfarrhaus umringt von Wasser ist, muss man sich auf so
einiges einstellen – vor allem, wenn man sich plötzlich am Haken
eines Helikopters der Seenotrettung wiederﬁndet. Zum Glück
steht ihr die Inselgemeinschaft zur Seite. Welche Abenteuer der
Küstenwind wohl noch für die Inselpastorin an Land spült? In
ihrem Buch erzählt sie ebenso lustig wie anrührend von ihrem
wunderbaren Leben mitten in der Nordsee und warum sie sich
ausgerechnet dort dem Himmel ganz nah fühlt. Bevor Gott die
Autorin auf die Insel verpﬂanzte, wusste sie so gut wie nichts
über Helgoland. Heute ist es für sie ein Sehnsuchtsort.
BS

John Niven - Old School
Heyne Verlag, 400 Seiten
Preis: 10,99 Euro, ISBN: 978-3-453-67721-0

Pamela Hansen - Die Inselpastorin
Rowohlt Verlag, 288 Seiten
Preis: 15,00 Euro, ISBN: 978-3-499-00066-9
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RAUS
AUFS
RAD!

%

BLEIB GESUND – FAHR RAD!

– 200 €

ELX 8
E-TREKKINGBIKE

209999

statt 229999

2

Finanzierung oder Leasing möglich

+

Mobilität im Alltag zu einem
top Preis-/Leistungsverhältnis

+
+

Shimano 8-G Kettenschaltung

+

auch als Damenrad verfügbar

komfortable SR Suntour
NEX Federgabel

Active Line
Plus 500 Wh
Akku

Art.-Nr.: 80539

1

Lucky Bike.de GmbH, Sunderweg 1, 33649 Bielefeld; 2unser ehemaliger Verkaufspreis; alle Preise in EURO inkl. deutscher Mehrwertsteuer; gültig bis .0 .20, solange der Vorrat reicht; nicht mit anderen Rabatten/Coupons kombinierbar; Irrtümer vorbehalten

BIELEFELD – DIREKT GEGENÜBER VON IKEA
Sunderweg 1, 33649 Bielefeld
P Kundenparkplatz

E I N FA C H D A S R I C H T I G E R A D

PADERBORN – AN DER DETMOLDER STRASSE
Detmolder traße 44-46, 33100 Paderborn
P Kundenparkplatz
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