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Schlemmerwochenende in der innenstadt
5. hopfen & happen schmeckfest
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Das Schmeckfest ist zurück in der 
Innenstadt von Hildesheim! Vom 
29. April bis 1. Mai 2022 lockt 
nun schon zum fünften Mal das 
Schmeckfest „Hopfen und Hap-
pen“ alle freunde von gutem es-
sen und  handgebrautem Bier auf 
den Hohen Weg. Nachdem die Ver-
anstaltung im vergangenen Jahr 
coronabedingt nicht wie gewohnt 

in der Hildesheimer Innenstadt 
durchgeführt werden konnte und 
daher im Herbst kurzerhand in die 
JoWiese ausgelagert wurde, kann 
in diesem Jahr endlich wieder in 
der Innenstadt nach Herzenslust 
geschlemmt werden. und nicht nur 
das: die Atmosphäre in der JoWiese 
war 2021 so stimmungsvoll, dass es 
von nun an jährlich zwei Hopfen & 
Happen Schmeckfeste geben wird: 
eins wie gehabt im frühjahr am Ho-
hen Weg, ein Weiteres im Spätsom-

mer (26. bis 28.8.2022) am Hohnsen 
in der JoWiese.

Nachdem das festivalleben ganze 
zwei Jahre lang fast vollständig 
zum erliegen gekommen war, hof-
fen die Veranstalter von der Agen-
tur univent diesmal auf ein früh-
lingswochenende mit schönstem 
Wetter (und niedrigsten Inziden-
zen). Inhaltlich stehen wie immer 
besonders regionale Angebote im 
Vordergrund. Acht Brauereien und 

über 20 Caterer sorgen auch dieses 
Jahr dafür, dass wirklich jeder auf 
seine Kosten kommt.

Mit dabei sind als lokalmatadoren 
selbstverständlich die Hildeshei-
mer Braumanufaktur und die Jungs 
vom Heinder Naturtrüb. Aber da 
im näheren umkreis immer mehr 
Brauenthusiasten den Schritt in 
die Professionalität wagen, sind 
auch gänzlich neue Brauereien am 
Start, wie liquid Story Brewing aus 

Braunschweig und The fabulous 
Birdy Beer aus Stadthagen. und 
da immer mehr von diesen Brau-
ereien auch spannende selbstge-
machte Schorlen und limonaden 
im Programm haben, wird es auch 
ausreichend nicht-alkoholische ge-
tränke geben. 

Auch die essensangebote können 
sich sehen lassen. Von armenischer 
bis mexikanischer Küche – es ist 
dabei so ziemlich alles vertreten, 
was gut schmeckt. Mit „fisch gei-
sel“ und „emmas Provinzfutter“ sind 
auch kulinarische Spezialitäten aus 
den Meeren der Welt dabei. und 
selbstverständlich wird es auch 
zahlreiche fleischfreie Alternati-
ven bei der Veranstaltung geben, 
so dass auch Vegetarier und Ve-
ganer auf ihre Kosten kommen. 
Maximilian Trantow serviert sogar 
vegane Pommes, Pfannkuchen und 
Churros. Wir wünschen einen guten 
Appetit!

Zeiten: Am freitag, den 29. April 
und am Samstag, den 30. April lädt 
das Schmeckfest von 14 bis 21 uhr 
und am Sonntag, den 5. April von 
12 bis 18 uhr zum essen und Trin-
ken ein. und als Bonus gibt es am 
freitag zusätzlich ein late-Night-
Shopping in der Hildesheimer In-
nenstadt.

Matthias Müller

Von armenischer  
bis mexikanischer 
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dabei so ziemlich  

alles vertreten,  
was gut schmeckt
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der Verein „unternehmer-vor-
ort“ (uvo) aus den Regionen 
söhlde, schellerten und hil-
desheim sowie mitglieder und 
Freunde der kolping Familie in 
ottbergen starteten am Freitag, 
den 4.3.2022, einen aufruf zu 
sachspenden für die ukraine. 
es beteiligten sich auch Freun-
de, mehrere Privatpersonen 
und die entwicklungsabteilung 
ekai der Volkswagen ag aus 
Wolfsburg.

Aktive persönliche Kontakte zu ei-
nem befreundeten unternehmer 
nach Warschau brachten die Sor-
gen, Nöte, den Schmerz und das 
leid doch noch etwas näher an 
einen heran, als es eh schon aus 
den Medien geschieht. Daraus 
entstand das dringende Bedürf-
nis, außer den geld- und Sach-
spenden, die man an Institutionen 
tätigte, selber noch mehr zu tun. 
Damit wurde innerhalb weniger 
Minuten beschlossen: „Wir sam-
meln und bringen es hin!“
um aber nicht unkoordiniert 

und wahllos irgendwas zu ma-
chen, nahmen wir über unseren 
freund in Warschau Kontakt zu 
der Stiftung „ukraine Haus“ auf. 
Diese wurde zu Zeiten der Krim-
Krise (2014) gegründet. Seitdem 
kümmert sie sich um humanitäre 
Hilfe für die Krisengebiete in der 
ukraine. es wuchs eine gute und 
starke Struktur, die im „hier und 
jetzt“ umso wertvoller ist. Schnell 
war ein Aufruf auf der Internetsei-
te der uvO verfasst. Die Kolping 
familie sowie die eKAI konnten 
ebenso schnell für die Aktion ge-

wonnen werden. 
Wir erhielten von der Stiftung aus 
Warschau eine liste mit Dingen, 
die am dringendsten benötigt 
wurden. Ziel war es, alles was 
wir kriegen konnten, eine Woche 
später nach Warschau zu bringen. 
Da es sich dabei mit 95 Prozent 
um medizinische Materialien und 
Hilfsmittel handelte, wurde in der 
Hirsch-Apotheke in Schellerten 
ein zentraler Sammelpunkt ein-
gerichtet. Hier konnten alle etwas 
hinbringen oder direkt kaufen 
und es vor Ort belassen. Damit 

war die Apotheke in Schellerten 
unsere erste Abholstation.
grandios diese Hilfsbereitschaft 
– nicht mal eine Stunde nach Ver-
öffentlichung der Aktion auf der 
Internetseite der uvO waren be-
reits Spenden im Wert von über 
1.200 euro angekündigt. Noch 
eine Woche später kam ein Wa-
renwert von über 4.000 euro zu-
sammen!
Die folgenden Tage waren geprägt 
von vielen Telefonaten, Anrufe 
von freunden, Bekannten und 
Kollegen. es musste viel organi-
siert werden, Spenden wurden ab-
gegeben und vieles mehr. eine der 
schwierigsten Herausforderungen 
war es, das richtige fahrzeug zu 
organisieren. letztendlich haben 
wir uns dann für einen Mercedes 
Transporter (Vito) von europcar 
aus Hildesheim entschieden, der 
auch gleich mit entsprechender 
Kennzeichnung versehen wurde 
– „Humanitäre Hilfe“ in polnisch 
und ukrainisch.
Am achten Tag ging dann die 
Reise los. An der ersten Abhol-
station bei der Hirsch Apotheke 
in Schellerten überwältigte nicht 
nur die Menge, sondern auch die 
leistung und Hilfsbereitschaft der 
Mitarbeiter:innen von Bernward 
Plaschke. Der Transporter füllte 
sich rasch und auch an den wei-
teren Abholstationen in Hannover 
und Wolfsburg kamen zahlreichen 
Sachspenden zusammen. 

eine achterbahn der Gefühle
Riesiger erfolg bei der spendenaktion für die ukraine – erfahrungen und eindrücke auf unserer Reise

Die erste Abholstation der Hirsch 
Apotheke in Schellerten.

Stefan Ostwald und Ehssan Hosseini (v. l.) fuhren  
gemeinsam in die Ukraine, um die Spenden abzugeben.
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Ihr KIA-Werkstattpartner 
in Giesen

Autohaus Steinbrecher
Lindenweg 10 | 31180 Giesen | direkt an der B6
Tel.: 05121/ 93790 | Fax: 05121/ 937920
info@autohaus-steinbrecher.de
www.autohaus-steinbrecher.de

Besichtigungen 
auf Anfrage

Die Feuerbestattungen Hildesheim
Kampstr. 12  31180 Hasede  Telefon 05121 204400 
kontakt@fbhildesheim.de   www.fbhildesheim.de     

Hildesheim, Peiner Landstraße 214 und Cheruskerring 47 A
05121-70 360 80 | hildesheim@fitinmusic.de

www.fitinmusic.de

Deine Musikschule
Kostenlose Probestunde

über 20 Instrumente

Selbstbedienung ab jetzt möglich:
täglich von 9-18 Uhr

Landwirtschaft
der Zukunft

Bio Lammfleisch und Bio Schafskäse aus Söhlde
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Immer freitags von 15-18 Uhr:
Verkauf in unserem Hofladen Im Greth 1

Auch zu Ostern: Bio Lammfleisch und 
Schafskäse direkt vom Erzeuger

DE-ÖKO-021

Als dann auch die letzte lücke 
„gestopft“ wurde, ging es über die 
A2 an die polnische grenze Rich-
tung Warschau. Auf dem Weg sa-
hen wir einzelne fahrzeuge sowie 
ganze Konvois mit ukrainischer 
flagge gekennzeichnet, die Hilfs-
güter transportierten. Dabei kam 
ein unglaublich solidarisches ge-
fühl auf, es wurde gewunken und 
sich gegenseitig gegrüßt und mit 
„Daumen hoch“ Signale gezeigt.
unsere Ankunft am späten Abend 
war mit viel Herzlichkeit verbun-
den, hier trafen wir auch unseren 
Kontakt und freund Maciej Zarski 
aus Warschau. er berichtete uns 
davon, wie sich das leben doch 
verändert hat, seitdem der Krieg 
ausgebrochen ist.
Am nächsten Tag sollten unsere 
Spenden an die zuständige Abla-
destelle gebracht werden, doch 
die Stimmung an diesem Tag 
war viel bedrückter als noch am 
Abend zuvor. In der Nacht ereig-
nete sich ein Angriff von Russland 
auf lemberg/lwiw und umland, 
nur 20 Kilometer vor der polni-
schen grenze entfernt. Die aktuel-
le Situation war und ist unglaub-
lich und unbeschreibbar.
unsere Abladestelle war in einem 
ehemaligen geschäft in dem sich 
schon viele Kartons und Sachen 
befanden. Hier wird jede gelieferte 
Ware in Augenschein genommen, 
geprüft und sortiert. Danach wer-
den die Waren korrekt zugeordnet 

und in die jeweiligen Auffangla-
gern oder an die grenzstellen trans-
portiert. es waren sehr viele ehren-
amtliche Helfer vor Ort und auch 
während wir unseren Transporter 
ausluden, kamen immer wieder 
fremde Menschen dazu, die beim 
Ausladen weiterer fahrzeuge ihre 
Hilfe anboten. Diese große Hilfsbe-
reitschaft beeindruckte uns sehr.
Wir unterhielten uns auch mit ei-
ner frau aus der Station. Sie war 
auf der verzweifelten Suche nach 
Verbandsmaterial. Als wir ihr über 
unseren freund, der über die ganze 
Zeit für uns dolmetschte, mitteilten, 
dass wir welches mitgebracht ha-
ben, viel ihr wirklich ein Stein vom 
Herzen. Sie schilderte uns noch 
eine ganze Weile die Situation in 
Warschau, an den grenzregionen 
und im Krisengebiet in der ukrai-
ne.  Dabei fiel es ihr oft schwer, die 
Worte zu finden.
Schließlich traten wir unseren Rück-
weg an. Viele eindrücke, schöne wie 
traurige, nahmen wir mit zurück 
und diese erfahrung der letzten 
Tage hat uns sehr geprägt. 
Am ende sind Sachspenden in ei-
nem gesamt-Warenwert von schät-
zungsweise 6.000 bis 6.500 euro zu-
sammen gekommen. Wir möchten 
uns bei allen spender:innen 
und helfer:innen bedanken. 
danke, dass ihr das möglich ge-
macht habt. 

Stefan Ostwald und 
Ehssan Hosseini

Lagerung und Sortierung der Spenden.



Tel. 0 51 72 / 5 84 74 80 · Fax 0 51 72 / 58 47 69
Solschener Straße 2 · 31241 Ilsede-Groß Bülten
www.rsi-autopartner.de · Mail: kontakt@rsi-autopartner.de

Reifenservice • Klimaservice
Bremsenservice • Inspektion & Wartung

HU/AU Untersuchung
Reparatur aller Marken

Ihre werkstatt In sachen kFZ

• Reifenservice 
• Klimaservice
• Bremsenservice 
• Inspektion & Wartung
• HU/AU Untersuchung
• Reparatur aller Marken

Telefon 051 72 / 584 74 80 · Mobil 01 72 / 360 26 97
Solschener Straße 2 · 31241 Ilsede-Groß Bülten

www.rsi-autopartner.de · kontakt@rsi-autopartner.de

Weitere Infos unter www.gleitz-online.de/events
oder Telefon 05123 40627-0

Gleitz Verlag • Landwehr 18a • Nettlingen

VfB Oedelum vs. Weisweiler Elf
Jubiläumsfußballspiel anlässlich des 75-jährigen Bestehens 
des VfB Oedelum gegen die Traditionsmannschaft von Borussia 
Mönchengladbach

14.05.22
Oedelum

Clemens Bittlinger
„Atem – Klang der Seele“ 
Konzert mit Orgel, Saxophon und Stimme: ein spannender 
Dialog zwischen Liedermacher und moderner Kirchenmusik in 
der Dinklarer Kirche St. Stephanus

27.10.22
Kirche Dinklar

Werner Momsen
„Abenteuer Urlaub“ 
Der Klappmaul-Komiker aus dem hohen Norden berichtet über 
seine ultimativen Urlaubserlebnisse.
Tickets: eventim.de

Zeiglers wunderbare Welt des 
Fußballs
„Hat schon gelb! - LIVE“ 
Fußballliebhaber Arnd Zeigler rückt nach dem riesigen Erfolg 
seiner ersten Live-Tour nun eigene Geschichte in den Mittel-
punkt des Geschehens. 
Tickets: eventim.de

05.02.23
Audimax
Hildesheim

20.09.22
Audimax
Hildesheim

Konrad Stöckel
„Wenn‘s stinkt und kracht ist‘s  
Wissenschaft - UMWELT“ 
Der quirlige Wissenschaftscomedian lüftet im Audimax 
Hildesheim wieder Geheimnisse, über die wir schon lange 
gegrübelt haben. 
Tickets: eventim.de

18.11.22
Audimax
Hildesheim

(djd). Heimische Zecken können 
in Deutschland aufgrund des Kli-
mawandels mittlerweile ganzjäh-
rig aktiv sein. eine zusätzliche ge-
fahr droht inzwischen aber auch 
von neuen Zeckenarten, wie ins-
besondere von der Auwaldzecke. 
Hierzulande wurde sie erstmals 
2019 nachgewiesen, mittlerweile 
ist sie bundesweit zu finden. Ihre 
Verbreitung konnte in einer groß 
angelegten gemeinsamen Stu-
die der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover, des Instituts für Mikro-
biologie der Bundeswehr und der 
universität Hohenheim wissen-
schaftlich belegt werden. Brisant 
dabei ist, dass die Auwaldzecke 
die für Hunde lebensgefährliche 
Infektionskrankheit Hundemalaria 
übertragen kann. ein ganzjähriger 
Zeckenschutz - natürlich auch 
für Katzen - ist deshalb wichtiger 
denn je. Trotz der zunehmenden 
Bedrohung ergab eine forsa-um-
frage 2020, dass jeder dritte Hund 
nicht ausreichend oder gar nicht 
gegen die Parasiten geschützt ist.
 
Feldstudie belegt
 
Wer keine chemisch-syntheti-
schen Präparate einsetzen möch-
te, kann auch auf natürliche Ze-
ckenschutzmittel zurückgreifen. 
Darüber freuen sich besonders 
eltern kleiner Kinder und Besitzer 
von Welpen. Dabei sollte aber un-
bedingt beachtet werden, dass 
die gesundheitsbezogenen An-
gaben der natürlichen Produkte 
durch Daten belegt sind. Das na-
türliche ergänzungsfuttermittel 
formel-Z etwa konnte in einer 

wissenschaftlichen Studie ge-
testet werden. ergebnis: Der Ze-
ckenbefall wurde um 70 Prozent 
reduziert. „Das Prinzip des Mittels: 
Der enthaltene Thiamin-Hefe-
Komplex beeinflusst den Stoff-
wechsel und dabei insbesondere 
den Hautstoffwechsel positiv, 
wodurch sich das Hautmilieu der 
Tiere verändert“, erklärt Tierarzt 
Dr. enrico Schramm, der sich mit 
der entwicklung und erforschung 
von natürlichen und biologischen 
veterinärmedizinischen Präpara-
ten befasst. Durch das veränderte 
Hautmilieu können Zecken den 
Hund oder die Katze nicht mehr 
als Beute wahrnehmen, wodurch 
die Tiere von den gefährlichen 
Plagegeistern gemieden werden.
 
Unterstützung für 
den Hautstoffwechsel 
und das Fellkleid
 
Die meisten Hunde und Katzen 
akzeptieren das ergänzungsfut-
termittel als leckerli – obwohl es 
keine künstlichen geschmacks-
verstärker enthält. Anwendungs-
tipps und Infos gibt es unter www.
formel-z.info. ein weiterer Vorteil: 
Die tägliche fütterung unterstützt 
die gesundheit der Haut und 
kann für ein dichtes, glänzendes 
fell von Hund und Katze sorgen. 
Das fell der Vierbeiner spielt eine 
essenzielle Rolle für deren Wär-
mehaushalt. es schützt sowohl 
vor Sonneneinstrahlung, Wärme 
als auch vor Kälte. Zudem besit-
zen Haut und fell eine wichtige 
Schutzfunktion vor Krankheitser-
regern und Verletzungen.

Gefahr durch die auwaldzecke
die bundesweit neue Parasitenart kann  
die gefährliche hundemalaria übertragen

Tierhalter sollten sich rechtzei-
tig und möglichst ganzjährig 

um einen wirksamen  
Zeckenschutz für die geliebten 

Vierbeiner kümmern.

Foto: djd
/Form

el-Z
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LUST AUF FRÜHLING!
Lass dich von uns inspirieren!
 Instagram Livestream „Decker shopping Date“, jeden Donnerstag 17 Uhr live
 Whatsapp Service, Fashion News via Status-Meldung
 Trendinfo von Deinem #TEAMDECKER vor Ort

www.modehaus-decker.com Ilsede, Gerhardstraße 69 / 71

(djd). Sie sind Residenzstädte mit-
telalterlicher Könige und Kaiser so-
wie Teil des Weltkulturerbes: Qued-
linburg und goslar am nördlichen 
Rand des Harzes haben einiges 
gemeinsam. 2022 feiern beide Orte 
ihre erste urkundliche erwähnung 
vor 1.100 Jahren und laden mit ei-
nem prallen Veranstaltungskalen-
der zu einer kombinierten Städter-
eise ein. Im Jubiläumsjahr können 
sich kleine und große Zeitreisen-
de auf historische festumzüge, 
mehrtägige Stadtfeste, Open-Air-
Konzerte und abwechslungsrei-
che Ausstellungen freuen. Zudem 
erstrahlen steinerne Zeugen aus 
dem frühen Mittelalter wie die 
Stiftskirche in Quedlinburg und die 
goslarer Kaiserpfalz in multimedia-
lem licht. unter www.quedlinburg- 
info.de und www.goslar.de gibt 
es weitere Informationen und alle 
Termine.

Fachwerkpracht feiert Geburtstag
eine städtereise nach Quedlinburg und  
goslar zum 1.100-jährigen Jubiläum

Anlässlich des 1.100-jährigen Stadtgeburtstags verwandelt 
sich die historische Altstadt von Quedlinburg 2022 
in den Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen.

Neben Quedlinburg steht auch in Goslar das Veranstaltungs-
programm 2022 ganz im Zeichen der 1.100-Jahr-Feier.

Foto: djd
/Q

uedlinb
urg

-Tourism
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(djd). Immer mehr Menschen 
achten bei der gestaltung des Au-
ßenbereichs auf umweltfreund-
lichkeit. Auch bei der Terrassen-
ausstattung liegen Materialien im 
Trend, die nachhaltig, natürlich 
und klimafreundlich sind. Bo-
denbeläge aus langlebigen Hart-
hölzern, Naturstein oder kera-
mischen fliesen erfüllen diese 
Ansprüche ebenso wie Markisen-
stoffe, die als Rohstoff Polyester 
überwiegend aus der Wiederver-

wertung von Plastikflaschen ein-
setzen. Mit 85 Prozent Recycling-
PeT punktet etwa die Modern 
Basics Blue-Tuchkollektion von 
Weinor, unter www.weinor.de 
gibt es dazu mehr Informationen 
und gestaltungsideen für die 
Terrasse. Die umweltfreundlichen 
Textilien senken den CO2-Ausstoß 
gegenüber konventioneller Her-
stellung um rund 45 Prozent, den 
energieeinsatz sogar um etwa 60 
Prozent.

Neues Tuch aus alter Flasche
markise und Co.: den außenbereich mit  
natur- und Recyclingmaterialien gestalten

Foto: djd
/W

einor

(djd). Torantriebe für das garagentor 
bieten deutlich mehr Komfort – aus 
diesem grund sind sie heute eher 
die Regel als die Ausnahme an un-
terstellplätzen fürs Auto. Wer einen 
Antrieb für seine garageneinfahrt 
sucht, sollte nicht nur auf den Preis 
achten. Wie bei vielen technischen 
Ausrüstungen gilt auch hier die alte 
Handwerkerweisheit „wer billig kauft, 
kauft zweimal“. Denn der Torantrieb 
soll für viele Jahre gute Dienste leisten 
und bei jeder Witterung sowie unter 
allen einsatzbedingungen zuverlässig 
funktionieren. Bei Baumarktschnäpp-
chen unbekannter Herkunft ist das 
nicht immer gewährleistet.
 
Tor und antrieb müssen 
gemeinsam zugelassen sein
 
Billige Torantriebe ohne Zertifizie-
rungen können aber auch Sicher-
heitsrisiken mit sich bringen. es 
lohnt sich daher, genauer hinzuse-

hen und das „Kleingedruckte“ eben-
falls zu beachten. Wichtig ist zum 
Beispiel, dass nicht nur der Antrieb 
selbst eine Zertifizierung besitzt, 
sondern dass er für das eigene Tor 
zugelassen und zertifiziert ist. Mar-
kenhersteller wie Sommer Toran-
triebe können dies gewährleisten. 
unter www.sommer.eu gibt es eine 
Suchfunktion mit Antriebsempfeh-
lung für das eigene garagentor 
sowie eine umfangreiche liste mit 
Zulassungen und Zertifizierungen 
für fast alle Torhersteller und -typen.
 
Sicherheit ist Trumpf  

Das Zusammenspiel von Tor und 
Antrieb gewährleistet nicht nur Zu-
verlässigkeit im Betrieb, sondern 
auch Sicherheit vor Verletzungen. 
Antriebskraft und Torwiderstand 
müssen so angepasst sein, dass der 
Motor Widerstände sofort erkennt 
und die Bewegung stoppt, wenn ein 
Mensch oder Tier mit dem Torflügel 
in Kontakt kommt. gute Torantriebe 
bieten darüber hinaus eine Vielzahl 
weiterer Optionen, mit denen sich 
die Sicherheit verbessern lässt. Sie 
können zum Beispiel mit geringem 
Aufwand um Magnetschlösser zum 
einbruchschutz, mit zusätzlichen 
lichtern und Bewegungsmeldern, 
Alarmsystemen oder lichtschran-
ken kombiniert werden.

immer sicher in die Garage
Beim kauf von motorantrieben auf zulassungen  
und zertifizierungen achten

Funktionssicher auch bei 
großen Einfahrtstoren: 

Moderne Garagentoran-
triebe besitzen Zulas-

sungen für alle gängigen 
Tortypen und -hersteller.

Wer sich für Markisen-
tücher entscheidet, die 

überwiegend aus wieder-
verwerteten PET-Flaschen 

hergestellt sind, muss keine 
Abstriche bei Qualität und 

Designvielfalt machen.

Foto: djd
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befahrbare Container 5-25 m³
und Mini-Container 1 m³

Sand, Kies, Mutterboden
Wegebaumaterial, Recycling

Vermietung von Rüttelplatten
Radlader, Minibagger, Stampfer

31174 Schellerten
Ahstedter Straße 19 A

0 51 23 / 97 92-0
Telefax: 0 51 23 / 97 92-30
E-Mail: mail@harstick.de
www.harstick.de

Baustoffe · Containerdienst · Erdarbeiten · Transporte

Inhaber:
Thomas Harstick

0 51 23 / 97 92-0
Telefax: 0 51 23 / 97 92-23
E-Mail: mail@harstick.de
www.harstick.dew
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31174 Schellerten
Ahstedter Straße 19 A

Telefon 0 51 23 / 97 92-0
Telefax 0 51 23 / 97 92-23

Mini-Container 1 m³
befahrbareContainer 5-25 m³

Gabbionensteine, Zierkies, Ziersteine,
Findlinge, Mutterboden, Recycling, Sand,
Estrich, Betonkies, Wegebaumaterial,
Mineral, Schüttbaustoffe etc.

Lieferung &
Abholung

Vermietung von:
Rüttelplatten, Minibagger, Stampfer,
PKW-Kipp-Anhänger und Minidumper

Recyclinghof-Abfallannahme

Gesucht: Auszubildende zum Berufskraftfahrer (m/w/d)Ausbildung
zum Berufskraftfahrer (m/w/d)

Haustüren
Fenster

Lamellendächer
Terrassendächer

Wintergärten
Markisen

Sonnenschutz
Insektenschutz

Rollläden
und vieles mehr …

Erstklassige 
1-flügelige Tür

inkl. MwSt.
exkl. Montage

2.296 €

TISCHLEREI

GmbH

Besuchen Sie uns auf www.tischlerei-schwenke-gmbh.de
Große Str. 33 · 31246 Ilsede OT Adenstedt · Telefon: 05172 13826

Malerfachbetrieb Hoffmann

zuverlässig schnell sauber fair

www.maler-peine.de

(djd). Wer den Aufwand für den 
Bau eines eigenheims scheut, er-
hofft sich oftmals vom Kauf einer 
eigentumswohnung den einfa-
cheren Weg zum Immobilienbe-
sitz. Aussuchen, kaufen, einziehen 
– ganz so unkompliziert ist der er-
werb dann aber doch nicht. Auch 
ein Wohnungskauf stelle schließ-
lich ein wirtschaftliches Risiko dar, 
erklärt erik Stange, Pressesprecher 
des Bauherren-Schutzbund e.V. 
(BSB). Wenn die entscheidung für 
ein Objekt gefallen ist, stehen der 
Abschluss des Kaufvertrags und 
seine Beurkundung durch einen 
Notar an. Der entwurf des Vertrags-
dokuments muss zwei Wochen 
vor Vertragsabschluss vorliegen. 
So bleibt dem Kaufinteressenten 
genügend Zeit für eine Vertrags-
prüfung, idealerweise durch einen 
unabhängigen Vertrauensanwalt. 
„Wichtig ist dafür ein aktueller 
grundbuchauszug“, rät Verbrau-
cherschützer Stange. So können 
die Daten mit den Angaben im 
Kaufvertrag und in der Teilungser-
klärung abgeglichen werden.
 
Bedingungen für  
die zahlung der  
Kaufsumme festlegen
 
Zu einer besonders sorgfältigen 
Prüfung rät Stange bei den Kondi-
tionen für die fälligkeit des Kauf-
preises. er empfiehlt, vertraglich 
festzulegen, wann die Zahlung 
fällig wird, und nennt beispielhaft 
Bedingungen dafür. So sollten zu-
vor eine Auflassungserklärung im 
grundbuch zugunsten des Käufers 
sowie erforderliche genehmigun-

gen zum Beispiel des Verwalters 
vorliegen. Auch muss der Verkäu-
fer den Nachweis erbringen, dass 
er als eigentümer im grundbuch 
eingetragen ist. „ein Vertrauensan-
walt weiß am besten, worauf es im 
einzelfall ankommt“, so erik Stange. 
unter www.bsb-ev.de gibt es dazu 
eine bundesweite Adresssuche und 
weitere Informationen.
 
Baumängel sind auch 
im Mehrfamilienbau 
keine Seltenheit
 
Auch in neu gebauten eigentums-
wohnungen haben Besitzer das 
Recht auf ein mängelfreies Werk. 
laut einer BSB-Studie zu Män-
geln in Mehrfamilienhäusern ist 
das nicht immer selbstverständ-
lich. Ähnlich wie beim Bau eines 
eigenheims empfiehlt es sich da-
her auch beim Wohnungserwerb 
im Neubau, einen unabhängigen 
Bauherrenberater mit einer bau-
begleitenden Qualitätskontrolle 
zu beauftragen. frühzeitig festge-
stellte Mängel lassen sich rechtzei-
tig beim Bauträger oder Verkäufer 
anzeigen und können in vielen fäl-
len mit überschaubarem Aufwand 
behoben werden. Nachbesserun-
gen, wenn die Wohnung bereits 
bezogen ist, sind dagegen lästig 
und oft aufwendig.

Risiken vermeiden
auch beim Wohnungskauf gibt es Fallstricke,  
die man kennen sollte

Foto: djd
/Bauherren-Schutzb
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Beim Erwerb einer Eigentums-
wohnung im Neubau lassen 
sich Baumängel durch eine 
baubegleitende Qualitäts-

kontrolle oftmals vermeiden.
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(djd). egal ob Öl, gas oder elektri-
zität: Die energiekosten steigen seit 
einigen Monaten kontinuierlich und 
werden somit für Verbraucher im-
mer mehr zur Belastung. Der durch-
schnittliche Preis für leichtes Heizöl 
etwa hat sich in Deutschland von 
Januar 2021 bis Januar 2022 von 
57,7 auf 87,7 Cent erhöht, berich-
tet Statista. Wenn die Heizkosten-
abrechnung für das vergangene 
Jahr eintrifft, dürfte das bei vielen 
Hauseigentümern einen regelrech-
ten Schock auslösen. Weil sinkende 

Preise kaum zu erwarten sind, bleibt 
zur entlastung der Haushaltskasse 
nur eine Alternative – den ener-
giebedarf des eigenen Zuhauses 
nachhaltig zu reduzieren.
 
energieberater unterstützen 
bei der Sanierungsplanung
 
energiesparen kann bereits im 
Kleinen mit dem eigenen Verhal-
ten beginnen. Wer zum Beispiel die 
durchschnittliche Raumtemperatur 

von 24 auf 20 grad Celsius reduziert, 
kann ein Viertel Heizkosten einspa-
ren. Allerdings hat der geiz seine 
grenzen: Zu niedrige Raumtempera-
turen sind nicht nur ungemütlich, sie 
können auch die Schimmelbildung 
fördern. Der dauerhafte Weg zu ei-
ner besseren energieeffizienz führt 
stattdessen in der Regel über eine 
Dämmung der fassade – denn hier 
entstehen ohne Wärmeschutz enor-
me energieverluste. Alte undichte 
fenster, ein ungedämmtes Dach und 

eine Kellerdecke ohne Dämmung 
verursachen ebenfalls hohe Wär-
meverluste. Zertifizierte energiebe-
rater sind Ansprechpartner für eine 
individuelle Sanierungsplanung, 
sie können die gebäudesubstanz 
analysieren und zudem die jewei-
ligen einsparpotenziale errechnen. 
unter www.dämmen-lohnt-sich.de 
etwa kann man Ansprechpartner 
vor Ort recherchieren, hier finden 
sich zudem viele weitere Tipps für 
Altbaueigentümer.

Sanieren zahlt
sich mehrfach aus
 
Beim energetischen Sanieren gilt 
die faustformel: Je älter das Haus, 
desto höher die mögliche einspa-
rung. Bei Häusern, die vor der ers-
ten Wärmeschutzverordnung 1977 
erbaut wurden, amortisiert sich die 
Modernisierung mit Wärmedämm-
verbundsystem durchschnittlich 
bereits nach sechs Jahren. eine 
gute Nachricht für alle, die mo-
dernisieren wollen: Nach einem 
vorläufigen Stopp sind nun wie-
der Anträge für die Dämmung von 
Altbauten an die KfW möglich. Zu-
schüsse von bis zu 55 Prozent der 
gesamtkosten sorgen dafür, dass 
sich die Investition noch schneller 
rechnet. gleich mehrfach zahlt es 
sich aus, schon jetzt mit großzü-
giger förderung das Sanieren in 
Angriff zu nehmen. Hausbesitzer 
profitieren direkt von niedrigeren 
Heizkosten und darüber hinaus 
langfristig vom Werterhalt und 
der Wertsteigerung ihrer Immo-
bilie. Denn angesichts der Pläne 
der europäischen union für eine 
Sanierungspflicht dürfte dauerhaft 
kein Weg mehr an der gebäude-
dämmung vorbeiführen.

Ran an die Heizkosten
dämmung des eigenheims zahlt sich bei steigenden energiepreisen noch mehr aus

Foto: djd
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Ihr individuell geplantesArchitektenhaus zumFestpreis

Musterhausbesichtigung:

Wir haben Grundstücke in:
Sibbesse-Petze, Gleidingen
und der gesamten Region
für Ihr individuell geplantes

Einfamilienhaus.

Hildesheim Marion-Dönhoff-Str. 11 · 31139 Hildesheim
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr und

Samstag und Sonntag nach Vereinbarung

✆ 05121 268011 ∙ hildesheim@fischerbau.de
www.fischerbau.de

Fischer-Bau
Das Massivhaus.

®

* Nur für Neukunden, befristet bis zum 28.02.2022. Grundstücksangebote ausgenommen.

Jetzt Katalog anfordern!

Die nächste Heizkostenabrechnung dürfte happig ausfallen. Sanieren 
wird angesichts der steigenden Energiepreise noch wichtiger.
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AREA EXCLUSIV TERRASSENGLASSYSTEM
IHR TRANSPARENTER WOHNRAUM IM FREIEN

Gutes Design ist erst dann erreicht, 
wenn man nichts mehr weglassen kann. 

Freuen Sie sich auf ein formschönes Terrassenglassystem, 
das höchsten Ansprüchen an ein zeitlos klares Design entspricht und 

sich damit an jeden Baustil anpasst – architektonisch, puristisch, kubisch.
Mit den feststehenden Glaselementen AREA fix und den Schiebetüren AREA slide 

schaffen Sie seitlichen Schutz und einen lichtdurchfluteten Sommergarten. Sie 
profitieren nicht nur von einem zusätzlichen Raum, sondern auch von einer deutlich 

längeren Terrassensaison. 

Klare Linien und perfektes Design zu attraktiven Preisen

TEMA Concept GmbH
Celler Heerstr. 353

38112 BS/Watenbüttel

Tel.: 0531/214900-50
Mail: info@tema-concept.de
Web: www.tema-concept.de

○ Beratung
○ Planung
○ Ausführung
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31226 Peine · Werner-Nordmeyer-Straße 30
Telefon (0 51 71) 5 52 10 · Fax (0 51 71) 5 37 84
www.duenow.de  info@duenow.de

HEIZUNG • KLIMA • SANITÄR

Ihr Partner für Bad, Heizung 
und Kundendienst

Düpnow 50-2.indd   1 18.09.2007   10:27:54 Uhr

www.

.de
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(djd). gärtnern ist der liebste Zeitver-
treib der Menschen in Deutschland. 
Über ein Viertel geht regelmäßig 
der Beschäftigung im grünen nach, 
zitiert Statista aus einer Allensbach-
umfrage. Viele genießen es, an fri-
scher luft zu entspannen und die 
früchte der eigenen Arbeit zu be-
obachten. Allerdings sollte man bei 
aller freude die damit verbundenen 
Anstrengungen nicht unterschätzen. 
langes Knien und unkrautzupfen in 
den Beeten stellen eine Belastung 
für Beine und Rücken dar. Das dürfte 
einer der gründe dafür sein, dass 
Hochbeete immer beliebter wer-
den. In aufrechter Haltung sorgen 
sie für bequemes gärtnern, zudem 
ermöglichen sie den Anbau von 
frischem Obst und gemüse sowie 
aromatischen Kräutern auch auf 
wenig Raum.
 
Spezielle erde fürs Hochbeet
 
Welche Pflanzen gedeihen im Hoch-
beet besonders gut? Diese frage 
stellen sich viele gartenbesitzer, die 
erstmals ein solches Teil aufstellen 
möchten. Die Antwort ist einfach: Im 
grunde fast alle gemüse- und viele 
Obstsorten, allerdings empfiehlt es 
sich aus praktischen erwägungen, auf 
besonders raumgreifende Vertreter 
wie Kürbis und Kohl oder hochwach-
sende gemüse zu verzichten. ein 
Dauerbrenner sind hingegen Salats-
orten aller Arten, Radieschen sowie 
mediterrane Kräuter für Soßen und 
Dressings. Als Naschobst eignen sich 
beim rückenschonenden gärtnern 

zudem erdbeeren sehr gut. Wichtig 
ist es gerade angesichts der begrenz-
ten grundfläche, die Versorgung mit 
Nährstoffen sicherzustellen. Spezielle 
Mischungen wie die torfreduzierte 
"floragard Bio Hochbeet- und ge-
wächshauserde" enthalten bereits 
alles, was Kräuter und gemüse für 
einen guten Start benötigen. Neben 
einem abgestimmten Biodüngermix 
unterstützen natürliche Mikroorga-
nismen aus Trichoderma-Pilzstäm-
men die Pflanzengesundheit. Damit 
ist die erde als oberste Schicht im 
Hochbeet für die erst- oder eine 
Nachbefüllung geeignet.
 
Schichtweiser aufbau
 
Bei einem neuen Hochbeet werden 
zunächst gegebenenfalls Rasenso-
den ausgestochen und der Boden 
des Hochbeets wird mit engmaschi-
gem Draht ausgelegt, um Nagetiere 
fernzuhalten. Hobbygärtner sollten 
zusätzlich die Innenseiten mit Teich- 
oder Noppenfolie verkleiden. Als 
unterste lage eignet sich grober 
Strauchschnitt als grundfüllung 
mit Drainagefunktion. es folgt 
Kompost als mittlere Schicht sowie 
abschließend die Bio Hochbeeterde. 
Abhängig von der gesamthöhe der 
Konstruktion kann jede Schicht 25 
bis 40 Zentimeter betragen. unter 
www.floragard.de oder dem Ins-
tagram-Kanal floragard.de gibt es 
weitere Tipps für das erfolgreiche 
gärtnern. Je nach Pflanze kann direkt 
ausgesät oder eine Jungpflanze in 
die erde gesetzt werden. Bei guter 
Pflege dauert es bei vielen gemü-
sesorten dann nicht mehr lange bis 
zur ersten ernte.

Gärtnern auf augenhöhe
mit einem hochbeet für frisches gemüse,  

kräuter und obst sorgen

Foto: djd
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Erfolgreich und rücken-
schonend gärtnern:  

Hochbeete ermöglichen 
auf wenig Grundfläche eine 
üppige Ernte, von früh im 

Jahr bis spät in den Herbst.
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Insektenschutz
Keine Chance für Insekten und Pollen

Rechtzeitig bestellen:
05171 2979599

www.nitsch-meisterbetrieb.de

(djd). großzügige glasflächen prä-
gen die heutige Wohnarchitektur. 
Breite Schiebetüren zur Terrasse 
etwa holen viel Tageslicht und 
frischluft in den Wohnbereich und 
lassen Innen und Außen fließend 
ineinander übergehen. Das große 
Maß an Offenheit und Transparenz 
lockt aber auch Spinnen, Mücken, 
Ameisen und mehr an - ungebete-
ner Besuch, auf den man im Haus 
getrost verzichten könnte. Deshalb 
permanent alle fenster und Türen 
geschlossen zu lassen, kann aller-
dings keine lösung sein. Stattdes-
sen halten nahezu unsichtbare In-
sektenschutzgewebe die Krabbler 
und Summer auf sanfte Weise fern. 
Die Systeme gibt es auch für extra-
breite und große Türöffnungen.
 
insektenschutz im 
XXl-Format
 
Wenn Insektenschutzgewebe in 
Standardformaten nicht weiter-
helfen, können fachbetriebe vor 
Ort zu den verschiedenen lösun-
gen beraten. Die Profis nehmen 
beim Hausbesitzer Maß, damit 
etwa Rollos oder Schiebeanlagen 
in xxl passgenau sitzen und keine 
Schlupflöcher mehr für Mücke & Co. 
freibleiben. Dabei kann jeder den 

Komfort nach Wunsch auswählen. 
Schiebeanlagen und Pendeltüren 
lassen sich einfach per Hand öffnen 
oder schließen, für Rollos ist auch 
ein elektroantrieb verfügbar, sodass 
sich der Insektenschutz bequem 
per fernbedienung betätigen lässt. 
Heutige gewebe wie "Transpatec" 
vom deutschen Hersteller Neher 
sind mit einer fadenstärke von le-
diglich 0,15 Millimetern so dünn, 
dass sie für das menschliche Auge 
kaum sichtbar sind. Somit wird 
auch der licht- und lufteinfall bei 
geöffneten Türen nicht beeinträch-
tigt. gleichzeitig ist das Material 
witterungsbeständig und reißfest.

 Hält sich selbst sauber
 
eine spezielle Struktur minimiert 
zudem luftverwirbelungen am ge-
webe, sodass insbesondere auch 
bei niedrigen Windstärken jederzeit 
eine hohe luftdurchlässigkeit für 
ein gesundes Raumklima gege-
ben ist. ein Verschmutzen durch 
umherfliegende Partikel in der 
luft ist dabei nicht zu befürchten. 
Denn eine spezielle Anti-Schmutz-
Beschichtung sorgt dafür, dass 
weniger Staub- und faserpartikel 
haften bleiben. Dieser Selbstrei-
nigungseffekt basiert auf einem 
umweltfreundlichen Verfahren 

auf Wasserbasis, ohne den einsatz 
organischer lösungsmittel oder 
Weichmacher. für diese entwick-
lung hat der Hersteller 2021 den 
Innovationspreis der weltweit 
renommierten fachmesse R+T 
gewonnen. unter www.neher.de 
gibt es mehr Informationen dazu, 
zudem lassen sich hier fachhändler 
aus der eigenen Region finden. Die 
fachleute vor Ort können auch zu 
weiteren Insektenschutzlösungen 
für unterschiedlichste Türöffnun-
gen und fensterformen beraten - 
bis hin zu Dreiecken, Rundbögen, 
lichtschächten oder Insekten-
schutzrollos für Dachfenster.

Breiter Durchgang – aber nicht für jeden
so lassen sich insekten an großen terrassenöffnungen wirksam abhalten

Foto: djd
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Peine - Eschenstraße 1 - 05171 – 6357

- PVC - Vinyl-Design Belägen
- Laminat - Teppichböden

Verlegung zu
Sonderpreisen

- Schöner Wohnen -- Schöner Wohnen -

Wir starten durch...
Mit super Angeboten von

Teppichboden – Design Belägen – PVC Belägen
Wir beraten, liefern kostenlos und  

verlegen zu Sonderpreisen.

Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 9.00 bis 14.30 Uhr und 

Samstag vov 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet

Große Öffnungen bieten 
viel Wohnkomfort – lassen 

aber auch Krabbler und 
Summer ins Zuhause ein-

dringen. Ein Insektenschutz 
in Form eines Schiebe-

elements sorgt für Abhilfe.

MacHeN Sie aUF 
SicH aUFMeRKSaM

HOLLER   
NACHRICHTEN

Kehrwieder

erreichen Sie zuverlässig und kostengünstig Aufmerksam- 
keit mit einer Werbeanzeige in Ihrer gemeindezeitung. 
Auf Wunsch auch darüber hinaus.

Wir beraten Sie gern!

05123 - 40627-0
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ihr Garten- und landschaftsbau aus der Region
Pg gruppe

Peine. leichte Nachtfröste, aber 
Tagsüber Sonne pur, haben in den 
vergangenen Tagen deutlich ge-
macht: Der frühling ist da und mit 
ihm auch die Zeit, in der Haus- und 
gartenbesitzer alle Hände voll zu 
tun haben, um das Areal für den 
frühling vorzubereiten. 
unser Anspruch an alle Dienst-
leistungen ist bei uns auch in die-
sem Jahr unvermindert hoch. Als 
fachbetrieb für den garten- und 
landschaftsbau sowie die saiso-
nale garten- und landschafts-
pflege bringen wir Ihren garten 
sicher durch den frühling und den 
Sommer. 
Mit dem Start des frühlings be-
ginnt auch die ideale Zeit für die 
Rasenpflege, beispielsweise durch 
das Vertikutieren. Vertikutieren ist 
ein spezielles Verfahren aus dem 
garten- und landschaftsbau, bei 
dem die grasnarbe einer Rasenflä-
che angeritzt wird, um Mulch und 
Moos besser entfernen zu können. 

ein weiterer positiver effekt vom 
Vertikutieren ist, dass der Boden 
besser durchlüftet wird, was einem 
besseren Wachstum des Rasens 
zugute kommt. Die Rasenpflege 
von verschiedenen  Rasenflächen 
durch das Vertikutieren sollte stets 
von fachleuten durchgeführt 
werden, damit der Rasen nicht 
beschädigt wird. Richtiges Vertiku-

tieren fördert die gesundheit des 
Rasens, da Schädlingen durch die 
entfernung des Rasenfilzes kein 
lebensraum geboten wird und 
Dünger sowie Wasser leichter an 
die graswurzeln gelangen können.
Nach dem Vertikutieren ist es 
sinnvoll, den Boden etwas zu be-
sanden, Rasensamen nachzusäen 
und ebenso Dünger einzubringen.

Als spezialisierter fachbetrieb 
kümmern wir uns darum, dass Sie 
noch lange freude an Ihrem Rasen 
haben werden.
Auf Wunsch übernimmt das Team 
aus gärtnern, gärtnermeistern 
und landschaftsarchitekten der 
Pg gruppe / Peine die gewünsch-
ten Tätigkeiten. egal ob es Mäh-
arbeiten / Vertikutieren, Pflanzen- 
und Beetpflege / Strauch- und 
Heckenschnitt oder auch Baum-
fällungen geht. Natürlich stehen 
wir Ihnen auch für die Bereiche 
des garten- und landschaftsbau, 
gartenneuanlage bzw. umgestal-
tung, Zaunbau, Natursteinarbei-
ten / Trockenmauern, Pflaster- und 
Verlegearbeiten, erd- / Tiefbau und 
Baggerarbeiten zur Verfügung.
Angebot und Beratung ist kosten-
los. Wussten Sie schon? Die Rech-
nung für unsere Dienstleistungen 
im Privatbereich ist steuerlich ab-
setzbar.

Ihre PG Gruppe

– Anzeige –

Garten- und Landschaftsbau
Pflasterarbeiten und Terassenbau
Zaun- und Gabionenbau

Mäharbeiten und Rasenpflege
Saison- und Unterhaltungspflege
Winter- und Containerdienst

Garten- und Landschaftspflege
privat / gewerblich / kommunal
Baumfällung und Baumpflege
Strauch- und Heckenschnitt

Garten- und Landschaftsbau GmbH 

Foto: Pixab
ay.de
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Neue Haustür? Wir machen Ihnen die Wahl leicht:

HAGE Bauelemente
Hans-Georg Gnoyke, Inh. Kirsten Kassel
Senator-Voges-Straße 16 · 31224 Peine

Telefon (0 51 71) 67 22

Wir fotografieren
digital Ihren 

Hauseingang und 
fügen am Computer 
eine neue Haustür 
Ihrer Wahl in die 
Hausfassade ein.WIR BAUEN 

WOHN(T)RÄUME!
www.fingerhuthaus.de
Fingerhut Haus GmbH & Co. KG 

Beratungszentrum Ilsede
Infoline +49 5172 94215 

thomas.kirchmann@fingerhuthaus.de

(djd). ein Wasserschaden im ei-
genen Haus kann schnell entste-
hen. Zum Beispiel, wenn die neue 
Waschmaschine nicht fachgerecht 
angeschlossen wird oder eine alte 
Rohrleitung undicht ist. Das Institut 
für Schadenverhütung und Scha-
denforschung der öffentlichen Ver-
sicherer (IfS) gibt an, dass jährlich 
etwa eine Million leitungswasser-
schäden gemeldet werden. Beson-
ders tückisch ist der fall, wenn eine 
poröse Wasserleitung hinter einer 
Wand oder einem Schrank versteckt 
liegt und die Hausbewohner das 
austretende Nass nicht sofort be-
merken. Bis die lache erkennbar 
wird, sind Mauern und Böden in 
der Regel schon in Mitleidenschaft 
gezogen worden. eine smarte Was-
sersteuerung kann helfen, solche 
Schäden frühzeitig zu entdecken 
und damit die finanziellen folge-
schäden klein zu halten.
 
Defekte Wasserleitungen 
automatisch absperren
 
eine solche Steuerung wird in den 
Wasserkreislauf des Hauses direkt 
nach dem Wasserzähler und vor 
dem Hauswasserfilter eingebaut. 
Wenn der Wasserwächter Auffäl-
ligkeiten erkennt, greift er ein. Bei 
Rohrbrüchen, undichten Armaturen 

oder defekten Anschlüssen sperrt 
beispielsweise das System Re.guard 
von Rehau die Wasserleitung au-
tomatisch ab. So wird verhindert, 
dass die Nässe sich im ganzen Haus 
ausbreitet und die folgen von Was-
serschäden werden minimiert. Auf 
www.rehau.de/re-guard wird das 
Prinzip genauer erklärt. Neben dem 
grundgerät sind mobile Wassermel-
der in verschiedenen Räumen eine 
sinnvolle ergänzung. Man platziert 
sie einfach am Boden, etwa in der 
Waschküche, im Badezimmer oder 
neben dem geschirrspüler. Die Mel-

der sind über funk mit der Wasser-
steuerung verbunden. erkennt der 
Sensor Wasser auf dem Boden, wird 
die entsprechende leitung sofort 
geschlossen.
 
Steuerung per Smartphone
 
um eine smarte Wassersteuerung in 
einen Neubau oder auch als Nach-
rüstung in ein Bestandshaus einzu-
bauen, ist der fachhandwerker vor 
Ort der richtige Ansprechpartner. 
Die Inbetriebnahme erfolgt intu-
itiv. Moderne Systeme sind auch 

per App steuerbar. Das hat den 
Vorteil, dass der Besitzer sofort 
eine Push-Nachricht auf das Han-
dy bekommt, wenn das System in 
den Wasserkreislauf eingreift. So ist 
man jederzeit darüber im Bilde, was 
im Haus passiert. Zusätzlich kann 
man über die App seinen Was-
serverbrauch ablesen und somit 
einsparpotenziale erkennen. Auf 
www.rgz24.de/wasserschaden gibt 
es weitere Tipps zur Vermeidung 
von Wasserschäden; zum Beispiel, 
was in Hinblick auf die funkstan-
dards eines Systems zu beachten ist.

Wasserschäden frühzeitig erkennen
smarte Wassersteuerungen begrenzen den finanziellen Folgeschaden

Foto: djd
/REH
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Auch der Wasserverbrauch 
lässt sich per App kontrol-
lieren. Das hilft, Wasser zu 

sparen und schont gleichzei-
tig Umwelt und Geldbeutel.
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Wer kennt das nicht: Die Dinge lau-
fen einfach nicht rund oder entwi-
ckeln sich nicht wie gewünscht. es 
scheint mehr gegenwind zu geben, 
als gedacht. Schnell kommt man 
in diesen Situationen ins Zweifeln 
und grübeln: Hätte ich doch damals 
nur …! Wieso hab ich denn bloß …? 
Ich wusste, es war ein fehler …! ge-
troffene entscheidungen werden be-
reut und der leidensdruck wächst 
mit jeder grübelrunde.
eine der größten Quellen des lei-
dens ist der Vergleich. Der Vergleich 
mit dem, wie es früher war – mit 
dem, was andere haben – oder 
auch mit dem, was ich erwartet 
habe. Das ist weiteres futter für 
den Selbstzweifel.
für diese fälle gibt es als erste Hilfe 
einen guten Spruch: Hätte, hätte, 
fahrradkette! Will heißen: es hilft 
nicht weiter, lange über vergan-
gene entscheidungen zu grübeln 
oder „Was-Wäre-Wenns“ zu diskutie-
ren, die nun mal nicht der Realität 
entsprechen.
Doch was können wir tun, wenn 
die Stimmung so aus der Balance 
geraten ist und der gefühls-Him-
mel nicht voller geigen, sondern 
voll düsterer Wolken hängt? Mein 
Tipp: Machen Sie einen grübelspa-
ziergang oder trinken Sie einen grü-
beltee! für die Zeit des Rundgangs 

durch die Natur oder für die län-
ge des Teetrinkens ist das grübeln 
strengstens erlaubt. und danach ist 
Schluss damit!
Wesentlich hilfreicher ist es, bewusst 
und lösungsorientiert an die Dinge 
heranzugehen. Dabei können fol-
gende fragen nützlich sein: Aus 
welchem grund habe ich damals 
die entscheidung getroffen? Welche 
Rahmenbedingungen haben sich 
geändert, dass die entscheidung 
sich jetzt so „falsch“ anfühlt? Die Ant-
worten können helfen, die Beden-
ken etwas zu zerstreuen. Hat sich die 
Stimmung wieder stabilisiert, kann 
konkret überlegt werden, ob alles 
bleiben kann, wie es ist, oder ob es 
Zeit für eine neue entscheidung ist. 
für eine Kurskorrektur, sozusagen. 
Je nach lage der Dinge und Befind-
lichkeit des leidtragenden kann es 
sinnvoll sein, sich für diesen Pro-
zess professionelle unterstützung 
zu suchen, zum Beispiel durch ein 
Coaching oder in psychotherapeu-
tischen gesprächen. Das kann Klar-
heit schaffen und Impulse schenken, 
damit man seinen Weg findet.
Zu guter letzt: Die Beantwortung 
einer frage wirkt oft wahre Wun-
der, wenn die gefühlswolken tief 
hängen: Wofür bin ich heute dank-
bar? Dankbarkeit ist ein guter Stim-
mungsaufheller. 

Hätte, hätte, Fahrradkette
Wenn zu viel grübelei zum leidensdruck wird

Über Ihren Anruf zur Terminvereinbarung freue ich mich
Telefon 0 51 28.404 70 30 • Mobil 0171.410 67 61w
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Impulse geben. Wege f inden.
almuth sprengel

Heilpraktikerin für Psychotherapie
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Impulse geben. Wege f inden.
almuth sprengel

Heilpraktikerin für Psychotherapie

Almuth Sprengel, 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie.

Hohenhameln: Clauener Str. 1 
Tel. 0 51 28 / 3 33 65 45

Algermissen: Stadtweg 30 
Tel. 0 51 26 / 8 00 10 89

www.therafit-hohenhameln.de  
info@therafit-hohenhameln.de

Gönnen Sie sich und Ihrer Mutter eine kleine 
Auszeit mit unserem Muttertags-Angebot:

für 50 €

Bei TheraFit Franziska Maue in  
Algermissen und Hohenhameln  
gibt es neben verschiedenen  
Therapieformen der Physio-  
und Ergotherapie auch ein stetig  
wachsendes Kurs- und  
Wellnessangebot.

Am 8. Mai 
ist Muttertag!

2 x 20 Min. Massage 
plus Wärmeanwendung

(djd). Viele Menschen scheuen 
sich davor, im Alter noch einmal 
umzuziehen, auch wenn ihr Zu-
hause ihren veränderten Bedürf-
nissen nicht mehr entspricht. Be-
sonders für Alleinstehende kann 
eine große Wohnung oder ein 
eigenes Haus mit garten aber zur 
last werden. ein Appartement in 
einer Seniorenresidenz kann die 
lösung sein, etwa in einer von 
bundesweit 23 Seniorenresiden-
zen der gemeinnützigen Augus-
tinum gruppe. Hier werden den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
viele Sorgen und Aufgaben des 
Alltags abgenommen, sodass 
mehr Zeit für die schönen Dinge 
im leben bleibt. Die persönliche 
unterstützung kann dabei nach 
Bedarf erweitert werden, der haus-
eigene Pflegedienst kommt bis 
zum höchsten Pflegegrad ins Ap-

partement. Weitere Informationen 
sind unter www.augustinum.de 
zu finden.

„Tausche Wohnfläche 
gegen lebensqualität“

ein appartement in einer seniorenresidenz 
kann neue Freiheiten schaffen

Hannelore Steinkraus hat in 
ihrem neuen Appartement 

alles, was sie braucht, zudem 
kann sie das umfangreiche 

Kulturangebot der Seni-
orenresidenz genießen.

Foto: djd
/A
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Neben unseren umfangreichen physiotherapeutischen Leistungen, ist die Osteopathie für
Erwachsene, Kinder und Säuglinge ein Schwerpunkt unserer Praxis.

Wir bieten zusätzlich Kurse in Yoga, Qigong, Rückenfit, Hüft-Knie-Kurs, autogenem Training,
Faszienkurs, Rückbildungsgymnastik und Babymassage an.

In Dingelbe bieten wir Ihnen das Physio-Aktiv Gesundheitstraining
an zwei Milon-Zirkeln unter physiotherapeutischer Betreuung an.

Zu Fragen rund um unser Therapieangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

MEDICINUM HILDESHEIM
Goslarsche Landstr. 19
31135 Hildesheim
Tel.: 0 51 21 - 91 29 21 0

DINGELBE
Konrad-Adenauer-Straße 29
31174 Schellerten/Dingelbe
Tel.: 0 51 23 - 40 66 88

PRAXISWEGNER.de
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Die CO
2
-neutrale Praxis 

Wegner Trinkflasche aus 
Green PE- einem bio- 
basierten Kunststoff  

aus Zuckerrohr (solange 
der Vorrat reicht)

GRATIS DAZU

Rufe einfach an unter der Telefonnummer  

05123 406690 (Trainerbüro) oder  

05123 406688 (Praxis) 

und sichere Dir jetzt Dein 4-Wochen-Training.

• inkl. professioneller Körperanalysemessung und Besprechung

• inkl. persönlicher Einweisung, Programmierung und Trainingsbegleitung

• inkl. automatischem Ende nach vier Wochen

Unser 4-WOCHEN-TRAININGSANGEBOT

Trainiere vier Wochen unverbindlich für nur  59,50 €

Ideal auch als Geschenkgutschein!
Z. B. zu Ostern, zum Geburtstag oder um einfach 

Jemandem etwas Gutes zu tun.

Verschenke ein Stück Gesundheit und eine 

Stärkung des Immunsystems.
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– Anzeige –

ottbergen. Das Zahn- und Implan-
tatzentrum Dr. Christian Robert 
Müller und Kollegen wächst wei-
ter. Im Sommer 2017 erfolgte der 
umzug in den Neubau. Zwei Jah-
re später, also ende 2019, wurden 
weite Teile der eingriffsräume neu 
ausgestattet und die Röntgenanla-
gen auf moderne strahlungsarme 
3D-Röntgengeräte umgestellt. Die 
Praxis ist seither Ausstellungspra-
xis für den Hersteller der moderns-
ten dentalen Röntgengeräte. 
Im Jahr 2020 wurde das hauseige-
ne labor räumlich erweitert und 
weiter technisch ausgerüstet mit 
einem weiteren 5-Achsen-fräsge-
rät und einem Hochtemperatur 
Sinterofen. Seit dem ist es möglich, 
alle komplexen zahntechnischen 
Arbeiten direkt vor Ort zu fertigen. 
„Mir ist es sehr wichtig, dass unser 
Zahnersatz qualitativ hochwertig 
und langlebig ist“, erklärt Praxis-
inhaber Dr. Müller. „Deshalb fer-
tigen wir schon seit 2017 unseren 
Zahnersatz selbst. Wir beziehen 
auch keine Rohmaterialien aus Bil-
liglohnländern wie beispielsweise 

China. unsere Keramiken kommen 
aus Deutschland und Italien, unse-
re Handschuhe aus den uSA. Selbst 
die Staubsaugerbeutel sind ‚Made 
in germany‘ um einige Beispiele 
zu nennen. unser energiebedarf 
wird aus erneuerbaren energien 
gedeckt“.
Seit dem letzten Jahr entsteht in 
der zweiten etage des gebäudes 
neben Büro- und Personalräumen 
ein weiterer moderner OP Raum 
und das fortbildungszentrum 

„Dental-lounge“. In diesem wer-
den ab ende des Jahres fortbil-
dungen mit liveoperationen als 
Kollegenschulungen angeboten. 
es werden dann auf über 400 qm 
Praxisfläche alle zahnärztlichen Be-
handlungen angeboten. Patienten 
können sich im Sommer neben 
dem Wartebereich auch im schön 
angelegten Praxisgarten auf der 
Terrasse aufhalten.
In diesem Jahr ist außerdem eine 
erneute Modernisierung von drei 

bestehenden eingriffsräumen ge-
plant. „leider sind unsere Pläne 
zur Praxiserweiterung durch lie-
ferschwierigkeiten während der 
Coronazeit ausgebremst worden. 
Aktuell suchen wir auch wieder 
dringend motiviertes fachperso-
nal sowie Auszubildende“, so Dr. 
Müller. Die Praxis wurde schon 
zwei Mal für „Besondere leistun-
gen in der Ausbildung“ von der 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
ausgezeichnet.

ottbergen. Vom ersten Zahn-
arztbesuch als Kleinkind über 
die regelmäßige Kontrollun-
tersuchung bis hin zur Versor-
gung im hohen Alter ist man im 
Zahn- und Implantatzentrum 
Dr. Müller & Kollegen in Ottber-
gen gut aufgehoben. Neben 
den allgemeinzahnärztlichen 
Behandlungen finden hier auch 
chirurgische Behandlungen wie 
Weisheitszahnentfernungen, 
Wurzelspitzenresektionen und 
Implantatversorgungen statt. 
eine Spezialisierung der Behand-
ler und des Teams machen ein 
breites Behandlungsspektrum 
möglich. 
Besonders hoher Wert wird auch 
auf die Behandlung des Zahnhal-
teapparates gelegt. Die Parodon-
titis ist eine weit verbreitete er-
krankung. Sie führt unbehandelt 
langfristig zur lockerung und 
schlimmstenfalls zum Verlust der 
betroffenen Zähne. eine Parodon-
titis kann aber auch Auswirkun-
gen auf die Allgemeingesundheit 

haben: sie erhöht das Risiko für 
Herzinfarkte, auch der Diabetes 
und die Parodontitis beeinflussen 
sich wechselseitig. Wird sie recht-
zeitig erkannt und richtig behan-
delt, sind die Chancen für eine 
Heilung gut. „Durch eine umfas-
sende Therapie der Parodontitis 
und eine intensive Nachsorge 
durch regelmäßige professionelle 

Zahnreinigungen können wir den 
Zahnverlust deutlich reduzieren 
und parodontal vorgeschädigte 
Zähne langfristig erhalten“, ist 
die zuständige Zahnärztin lara 
Sieverling überzeugt. 
Wenn es nötig ist, wird auch die 
kieferorthopädische Behandlung 
seit neuestem direkt in Ottber-
gen durchgeführt. Dies ist ratsam, 

wenn eine fehlstellung von Zäh-
nen und/oder Kiefern vorliegt, da 
diese sonst zu Beeinträchtigun-
gen der Zahn- und Kiefergelenks-
funktion sowie Missverhältnissen 
zwischen Ober- und unterkiefer 
führt. „Schon im Kindergartenal-
ter sind manchmal Behandlungen 
mit herausnehmbaren Zahnspan-
gen im Milchgebiss empfehlens-
wert. 
Neben der kieferorthopädischen 
Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen ist auch die Kor-
rektur von Zahnfehlstellungen 
im erwachsenenalter mittels 
durchsichtiger Zahnschienen 
(sog. Aligner) möglich.“ – so 
die leitende Zahnärztin laura 
Speer. Sie ist mit dem Tätigkeits-
schwerpunkt Kieferorthopädie 
für die Zahnstellungskorrektu-
ren zuständig. Dank moderner 
Technik gelingt die Behandlung 
sogar ganz ohne klassische Ab-
drücke, sondern mithilfe eines 
Intraoralscanners, welcher die 
Kiefer digital abformt.

zahn- und implantatzentrum  
Dr. chr. R. Müller & Kollegen wächst

parodontologie und Kieferorthopädie



ZAHN- UND IMPLANTATZENTRUM 
      Dr. Christian R. Müller & Kollegen

Freiheit 16
31174 Schellerten OT Ottbergen

info@zahnarztmueller.com
www.zahnundimplantat.de

 05123 4114

ZAHN- UND IMPLANTATZENTRUM 
      Dr. Christian R. Müller & Kollegen

Unsere Leistungen im Überblick:
Vorsorge:
 Kontrolluntersuchungen
 Parodontal-Screening
 Prophylaxe
 Röntgendiagnostik (DVT)
 Maßnahmen zur Beseitigung
   von Mundgeruch
   (Halitosis / Foetor ex ore)

Zahnerhaltung /
Ästhetische Zahnheilkunde:
 Füllungstherapie
 Parodontologie /
   Parodontitisbehandlung

 Wurzelkanalbehandlungen
   (Endodontie)
 Inlays
 Bleaching
 Zahnumformungen

Zahnersatz /
Ästhetische Prothetik:
 Vollkeramische (Teil-) Kronen
   und Inlays
 Vollkeramische Brücken
 Implantate / 
   Implantatgetragener Zahnersatz
 Herausnehmbarer Zahnersatz

 Zahnentfernung /
   Fremdkörperentferung
 Weißheitszahnentfernungen
 Entfernung von Zysten 
   (Zystostomie / Zystektomie)
 Implantologie
 Knochenaufbau

Chirurgie:

 Frühuntersuchungen
 Kinderprophylaxe
 Kinderzahnsanierung
 Mutter-Kind-Prophylaxe

Kinderzahnheilkunde:

 Milchzahnentfernung
 Kieferorthopädische
   Frühbehandlung bei Kindern

Zahnstellungskorrekturen:
 Aligner-Therapie
   (unsichtbare Zahnschienen)
 Kieferorthopädie
   bei Erwachsenen
 Kieferorthopädische
   Frühbehandlung bei Kindern
 Lückenhalter

Gesunde, schöne Zähne

PHILOSOPIE

AUSSTATTUNG

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

Wir nehmen uns Zeit, unseren Patienten zuzuhören und individuelle Behandlungs-
konzepte zu entwickeln, die genau zu Ihren Bedürfnissen passen.

Unser Ziel ist es, Ihre Zähne ein Leben lang zu erhalten.
Moderne Endodontologie, Parodontologie, minimalinvasive Restaurationen, 
atraumatische Mikrochirurgie und ein wissenschaftlich basiertes 
Prophylaxekonzept helfen mir und meinem Team diese Vision zu verwirklichen.

Wir arbeiten in ultra modernen Eingriffsräumen, mit strahlungsarmen High-
tech-Röntgengeräten und voll ausgestattetem eigenem Labor.
Wir behandeln nach modernsten Methoden auf dem neuesten Stand der Leitlinien 
('state-of-the-art', 'lege artis'). Natürlich für Patienten aller Kassen.



Sport kann bei MS  
nützlich sein
Warum Bewegung bei multipler sklerose  
wichtig ist und welche sportarten guttun

Inh. Heilpraktikerin Elisabeth Grunert

NaturheilkuNde

Schmerztherapie  TCM  Neuraltherapie  
Craniosacrale osteophatische Techniken  Homöopathie 

Heilhypnose  systemische Familientherapie  Verhaltenstherapie

PhysiotheraPie uNd WellNess 

Krankengymnastik  Manuelle Lymphdrainage  Massagetherapien 
Moor  Dorn-Breuß-Behandlung  Funktionstraining  Rehasport

K.O.R.E.-Performance (Leistungssteigerung)  KGG  Elektrotherapie 
und Ultraschall  diverse Kursangebote für Erwachsene, Kinder  

und Babys  Zusatzangebote wie Kinesio logisches Tapen, 
Fußzonenreflextherapie,Kräuterstempel-Massage

kosmetik uNd Pflege

Fußpflege  Pediküre mit UV-Nagellack

Für Firmenbetreuung (auch Anti-Stress-Coaching) und  
Hausbesuche sprechen Sie uns gerne an! 

Füße
Ihre

brauchen Sie!
Ob Vorsorge, Erhaltung oder
Korrektur – unser Rat an Sie:

Vertrauen Sie dem kostenlosen
Fuß-Gesundheits-Check von

Niklas Schur!

www.schur-orthopaedie.de

TEL 0 51 21 - 13 25 91
Geöffnet Mo – Fr 8 – 17 Uhr

Wachsmuthstraße 22

ORTHOPÄDIE SCHUHTECHNIK
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(djd). Sport und Bewegung ist für 
die gesundheit jedes Menschen 
wichtig. unzählige Studien belegen, 
dass körperliche Aktivität vielen er-
krankungen vorbeugt, unter ande-
rem das Herz-Kreislaufsystem stärkt, 
Übergewicht abbaut, Diabetes, De-
pressionen und Knochenschwund 
ausbremst. Darüber hinaus gibt es 
Hinweise, dass Sport entzündungs-
prozessen generell und auch im 
zentralen Nervensystem (ZNS) ent-
gegenwirkt. Von all diesen Vortei-
len profitieren auch Menschen mit 
Multipler Sklerose. Deshalb kann 
regelmäßige Bewegung für sie ein 
wichtiger Bestandteil der Behand-
lung sein. Mögliche positive effekte 
sind etwa eine linderung von fa-
tigue, eine Stärkung der Muskulatur, 
eine Verbesserung von Koordination 
und gleichgewicht sowie eine hö-
here Konzentrationsfähigkeit.

Geeignete Sportarten: Von 
Wandern bis intervalltraining
 
Menschen mit MS können im Prinzip 
jede Sportart ausüben, wenn es ihr 
gesundheitlicher Zustand erlaubt. 
Wichtig ist vor allem, dass es Spaß 
macht. Denn dann verbessert das 
Training nicht nur die gesundheit, 
sondern tut auch der Seele gut. All-
gemein gelten moderate Ausdau-
ersportarten wie Wandern, Radeln, 
Nordic Walking und Schwimmen 
als geeignet. für die Koordination 
und das gleichgewicht sind zu-
dem Ballsportarten, Tanzen und 
gymnastik wie Yoga oder Tai Chi 

förderlich, ein fachlich begleitetes 
Krafttraining kann die Muskeln stär-
ken. Neuere untersuchungen der 
Deutschen Sporthochschule Köln 
weisen außerdem darauf hin, dass 
intensives Intervalltraining - etwa 
auf dem fahrradergometer - sogar 
noch bessere ergebnisse bei Kon-
zentration, erinnerungsvermögen 
und antientzündlichen effekten 
erzielt als Ausdauertraining. Be-
vor Betroffene ein neues Training 
starten, sollten sie allerdings in 
jedem fall Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt halten. Tipps, 
was sonst noch zu beachten ist, 
finden sich auf dem Portal www.
ms-begleiter.de. So sollte man etwa 
die Sporteinheit immer mit leichten 
Aufwärmübungen beginnen und 
während des Trainings reichlich 
trinken.
 
Mögliche Beschwerden bilden 
sich meist schnell zurück
 
Trotz guter Vorbereitung kann es bei 
MS-Patienten durch körperliche An-
strengung und die damit verbunde-
ne erhöhung der Körpertemperatur 
zum sogenannten uhthoff-Phäno-
men kommen. Dabei verschlechtern 
sich vorübergehend bestehende 
neurologische Symptome wie läh-
mungen oder Sehstörungen. In der 
Regel bilden sich diese Beschwer-
den schnell wieder zurück, sobald 
die Überhitzung nachlässt. Das lässt 
sich zum Beispiel durch den Wech-
sel in einen kühlen Raum oder eine 
Dusche unterstützen.
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Sport kann bei Multipler 
Sklerose ein wichtiger 

Bestandteil der Behandlung 
sein. Neueren Erkenntnissen 

zufolge ist intensives 
Intervalltraining dabei 

besonders hilfreich.

gesundheit und WohlBeFinden
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(djd). Immer mehr Menschen ge-
raten durch Stress aus dem gleich-
gewicht. umso wichtiger wird der 
richtige umgang damit. gerade 
frauen leiden unter Mehrfachbe-
lastungen. Die unterschiedlichen 
Anforderungen als Berufstätige, Part-
nerin, Hausfrau und Mutter – kom-
biniert mit dem Anspruch, in jeder 
der Rollen optimal zu funktionieren 
– führen häufig zur erschöpfung. 
Diplom-Psychologin und Dozentin 
am IST-Studieninstitut Dr. Claudia 
Robben hat langjährige Berufser-
fahrung als Coach. „gerade unter 
berufstätigen frauen ist es keine 

Seltenheit, mehr als 50 oder gar 60 
Stunden in der Woche zu arbeiten 
– in unterschiedlichen Rollen. Die 
zunehmend selbstverständliche Ver-
einbarkeit von familie und Beruf ist 
noch lange nicht so stressfrei wie 
medial gerne propagiert.“

 Sein inneres stärken
 
 Die frage ist: Wie kommen frauen 
aus der Stressfalle wieder heraus? 
eine Weiterbildung kann helfen. Am 
IST-Studieninstitut gibt es verschiede-
ne Qualifikationen, die sich mit dem 
Thema Stress auseinandersetzen. 
Wer sich detailliert für lösungswege 
aus dem Kreislauf Stress interessiert, 
findet im Kurs „Stress- und Mental-
coach“ umfangreiche Instrumente 
wie entspannungsmethoden und 
verschiedene Bewegungsformen zur 
Konflikt- und Stressbewältigung. Im 
kompakten Kurs „Resilienztraining“ 
geht es darum, die innere Stärke zu 
trainieren, um möglichen Krisen-
situationen besser zu begegnen. 
Wer sich wiederum auf gesunden 
Schlaf konzentrieren möchte, findet 
im Kompaktkurs „Schlafcoach“ wert-
volles und wissenschaftlich fundier-
tes Hintergrundwissen. unter www.
ist.de gibt es weitere Informationen 
zu den Kursen.
 
 auch für berufliche  
Veränderungen geeignet
 
 All diese Weiterbildungen unter-

stützen die persönliche entwicklung. 
gleichzeitig bieten sie aber spannen-
de berufliche Perspektiven. Auch bei 
Anna Homolla, die mit einem Job 
in der Medienbranche mit einem 
fast-Burnout zu kämpfen hatte, ent-

wickelte sich aus der persönlichen 
Krise der Wunsch nach beruflicher 
Veränderung. „Ich selbst habe einen 
Coach in Anspruch genommen und 
wahnsinnige fortschritte gemacht. 
Das hat mich beeindruckt. Deshalb 

meine entscheidung für die IST-
Weiterbildung. Jetzt freue ich mich, 
künftig als Stress- und Mentalcoach 
Menschen auf ihrem Weg zu mehr 
Zufriedenheit, gesundheit und inne-
rem Wachstum begleiten zu dürfen.“

Stressbewältigung lernen
innere Werte zählen
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Enge Straße 1 • 38272 Burgdorf OT Westerlinde
Telefon (05347) 94 18 75

ENERGIE, die alles in den Schatten stellt

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir:

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) 
zur Montage von Photovoltaikanlagen

Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an kniebel.elektro@t-online.de

Auf eine sonnige Zusammenarbeit

Enge Straße 1 • 38272 Burgdorf OT Westerlinde
Telefon (05347) 94 18 75

ENERGIE, die alles in den Schatten stellt

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir:

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) 
zur Montage von Photovoltaikanlagen

Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an kniebel.elektro@t-online.de

Auf eine sonnige Zusammenarbeit

Als Stress- und Mentalcoach begleitet man andere  
Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gelassenheit.
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ENERGIE
TEAM

INNOVATION

Im Bereich Anlagenmechanik für Sanitär- und Heizungstechnik
suchen wir (m/w/d):

• KUNDENDIENSTMONTEUR
• AUSZUBILDENDER
• FACHARBEITER
Du legst Wert auf Qualität und arbeitest zukunfts-
orientiert? Geh Deinen nächsten Schritt mit uns –
wir möchten Dich kennenlernen! Schreib’ einfach an:
o.menniger@menniger-kiss.de

www.menniger-kiss.de
31199 diekholzen

tel 05121 697 75 56

(djd). Wenn Schulkinder es nicht 
schaffen, dem unterricht zu folgen 
und vermehrt schlechte Noten 
nach Hause bringen, kann das ver-
schiedene ursachen haben. Zum 
Beispiel, dass der Schüler oder die 
Schülerin noch nicht die richtigen 
lernstrategien für sich nutzt und 
somit den geforderten Stoff nicht 
gut behalten kann.
 
lerntypen sind sehr 
unterschiedlich
 
Wie ein Mensch effizient lernt, 
unterscheidet sich von Typ zu 
Typ. Beispielsweise gibt es den 
visuellen lerner, der sich Bilder 
und grafiken sehr gut einprägen 
kann. Dem gegenüber steht der 
auditive lerntyp, der am besten In-
formationen speichert, die er von 
jemandem erzählt bekommt. Der 
kommunikative Schüler begreift 
Zusammenhänge hauptsächlich 
durch gespräche und Diskussio-
nen mit anderen Menschen. Der 
motorische lerntyp braucht die 
Bewegung, um sein gehirn für 
Neues zugänglich zu machen. 
unter www.studienkreis.de, Reiter 

„Infothek“, stehen vier kostenlose 
Online-Checks bereits, mit denen 
eltern herausfinden können, wie 
das eigene Kind veranlagt ist, wel-
ches konkrete lernverhalten jetzt 
hilft und wie die Hausaufgabenzeit 

effektiver gestalten werden kann. 
„Die individuell passenden lern-
methoden bilden eine wichtige 
grundlage, um schulisches Wissen 
in allen Altersstufen zu erwerben 
und anzuwenden“, erklärt Tho-
mas Momotow vom Studienkreis. 
grundsätzlich sei es aber unabhän-
gig vom lerntyp für jeden Schüler 
und jede Schülerin wichtig, mit 
möglichst vielen Sinnen zu lernen. 
ein lerntyp sei immer nur ein Ide-
altypus, der in Realität in der puren 
form nicht vorkomme. grundvor-
aussetzung für erfolgreiches ler-
nen sei die fähigkeit, sich auf den 
jeweiligen lerngegenstand kon-
zentrieren zu können.
 
Fragebogen ausfüllen, 
Tipps erhalten
 
Beim lerntyp- und Konzentrati-
onscheck etwa beantworten die 

eltern fragen zu ihrem Kind. Kann 
es sich beispielsweise Vokabeln 
gut merken, wenn der lehrer sie 
an die Tafel schreibt? Oder bleibt 
eher etwas hängen, wenn man 
sie laut aufsagt? Beim Hausauf-
gabencheck werden fragen zu 
den typischen Problemfeldern 
in diesem Bereich gestellt - hier 
gibt man etwa an, wann und wo 
Sohn oder Tochter die Aufgaben 
erledigen und wie lange sie dafür 
brauchen. Zum Schluss liefert der 
Nachhilfecheck erste Hinweise, 
ob der Schüler oder die Schülerin 
weiterhin alleine lernen kann oder 
doch unterstützung benötigt. Die 
Auswertung aller Tests mit kon-
kreten Tipps zur Verbesserung 
der Hausaufgabenzeit zu Hause 
erfolgt direkt, nachdem die Ant-
worten abgeschickt wurden. eine 
Registrierung ist für den Check 
nicht nötig.

So können eltern beim lernen helfen
kostenlose online-Checks geben eltern hinweise auf eine geeignete lernstrategie

Foto: djd
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Online-Checks können helfen herausfinden, 
wie man in Sachen Lernen veranlagt ist.



Die Heimstatt Röderhof ist eine Ein-
richtung der Eingliederungshilfe mit 
236 Wohnplätzen. Wir bieten zentrale 
und dezentrale Wohnangebote sowie 
Förderangebote für Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung. 

Wir verwirklichen gesellschaftliche 
Teilhabe durch integrative Angebote 
innerhalb und außerhalb der Einrich-
tung im Rahmen von Freizeitaktivitä-
ten und ö� entlichen Veranstaltungen. 
Bei uns steht der Mensch im Mittel-
punkt, nicht seine Beeinträchtigung!

Du interessierst Dich 
für einen Freiwilligendienst (BFD o. FSJ)?
Wir bieten attraktive Arbeitsplätze in allen unseren Wohn- und Förderbereichen,
der Reittherapie sowie im Bereich des Technischen Dienstes.

Wenn Du...
• zwischen Schule und Studium 

etwas Praktisches tun möchtest
• Wartezeit sinnvoll überbrücken willst
• sicher gehen möchtest, ob Dir ein sozialer Beruf liegt
• bei der Wahl Deines Berufs noch unentschlossen bist 
• Dich ein Jahr für andere Menschen einsetzten möchtest
• oder neue Erfahrungen sammeln und Deine eigenen 

Fähigkeiten und Grenzen kennen lernen willst

Wir freuen uns auf Deine  Bewerbung unter www.jungecaritas.de

Heimstatt Röderhof   Röderhof 7  31199 Diekholzen 
Tel.: (05064) 903 - 0  Fax: (05064) 903 - 130

www.heimstatt-roederhof.de  E-Mail: mail@heimstatt-roederhof.de

... bieten wir Dir
• einen attraktiven Arbeitsplatz
• persönliche Anleitung
• Umsetzung eigener Ideen in 

der pädagogischen Arbeit 
(Freizeitgestaltung, Aus� üge u.ä.)

• Wohnmöglichkeit 
• Auszahlung der Verp� egungs-

pauschale
• Nutzung von Dienst-PKW für 

Einkaufsfahrten, Fahrten in 
die Stadt/ Umgebung (Kino, etc.)

BEWIRB
DICH JETZT!
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neue KITA in Hohenhameln
Für unsere KITAs in der Gemeinde Hohenhameln

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)

www.awo-peine.de/jobs
Frau Einhaus
05171-506970
einhaus@awo-peine.de

AWO Kreisverband Peine e.V.
Sedanstr. 15 
31224 Peine

Wir suchen:

www.awo-peine.de/jobs
Frau Einhaus
05171-506970
einhaus@awo-peine.de

AWO Kreisverband Peine e.V.
Sedanstr. 15 
31224 Peine

auf Teilzeitbasis bis 30 Std./Woche

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

in der Gleitzone

Wir suchen:

Altenpfl egehelfer (m/w/d)
Krankenpfl egehelfer (m/w/d)

Pfl egehilfskräfte (m/w/d)

Hauswirtschaftskräfte (m/w/d)

Wir suchen Sie!
Tankwagenfahrer (m/w/d) mit  
Führerschein CE und ADR-Schein.

Ab  
sofort

Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an info@wagner-aral-vertrieb.de  
oder an Hans Wagner GmbH, Siemensstr. 19, 31135 Hildesheim.
Eine detaillierte Stellenausschreibung finden Sie unter www.wagner-aral-vertrieb.de.

 

Wir suchen für unseren qualitätsbewussten 
Familienbetrieb einen

Verkäufer (m/w/d)
in Teil/Vollzeit für unser Cafe in Oesselse. 
Eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf 

per Mail / Post ist erwünscht.

Auf der Maine 11
Laatzen OT Ingeln-Oesselse
Tel.: 05102/2260 
info@baecker-bertram.de
www.baecker-bertram.de 

(djd). Der Verlust des Arbeitsplatzes 
gehört für viele Menschen zu den 
schlimmsten erfahrungen, die man 
im leben machen kann. Zu den fi-
nanziellen Sorgen kommen häufig 
zunächst einmal Niedergeschlagen-
heit, unsicherheit und vor allem 
Selbstzweifel. Irgendwann aber 
geht der Blick auch wieder nach 
vorne. Nun ist es wichtig, die Wei-
chen für den beruflichen Neustart 
richtigzustellen – und dabei kann 
man sich von Profis individuell be-
gleiten lassen.
 
Unterstützung durch  
arbeitsagentur und  
Jobcenter per Gutschein
 
Arbeitssuchende haben unter 
bestimmten Voraussetzungen 
Anspruch auf einen sogenannten 
Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein (AVgS) der Agentur für Arbeit 
oder des Jobcenters. Mit der förder-
zusage kann man sich einen zuge-
lassenen Träger suchen, der durch 
„Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Wiedereingliederung“ 
beim Neustart tatkräftig hilft. Die 
Kosten dafür rechnet der Anbieter 
direkt mit der Agentur für Arbeit oder 
dem Jobcenter ab. Passende Ange-
bote für Arbeitssuchende in ganz 
Deutschland findet man beispiels-
weise beim Institut für Berufliche 
Bildung (IBB), mehr Informationen 
dazu gibt es unter www.ibb.com/
avgs. „Wir setzen vor allem auf indi-
viduell zugeschnittene Coachings 
und fachliche Weiterbildungen, bei 
Bedarf und mit Zustimmung der 
Arbeitsagentur auch online von 

zu Hause aus“, erklärt gaby Holz, 
Produktentwicklerin beim IBB. Vi-
deokonferenzen könnten etwa bei 
großer entfernung zum nächstge-
legenen Standort, bei körperlichen 
oder mobilen einschränkungen so-
wie bei familiären Verpflichtungen 
eine sinnvolle Alternative sein.
 
individueller Fahrplan nach  
Beratungsgespräch
 
In einem erstgespräch machen sich 
die Beraterinnen und Berater mit 
dem beruflichen Werdegang des 
Kunden vertraut. Sie verschaffen sich 
einen Überblick über die aktuelle 
Situation, Ziele und Kompetenzen 
der Person. Danach wird gemein-
sam ein individueller förder- und 
Vermittlungsplan erstellt. Mit einzel- 
oder gruppencoachings wird an den 
nächsten Schritten zur eingliederung 
in den Arbeitsmarkt gearbeitet. Diese 
können auch mit Kursen kombiniert 
werden, in denen spezielle fach-
kenntnisse vermittelt werden – etwa 
aus dem kaufmännischen, medizi-
nischen oder gewerblichen Bereich. 
„entscheidend ist die passgenaue, 
auf den jeweiligen Menschen zuge-
schnittene unterstützung“, berichtet 
gaby Holz. „So können wir für jeden 
Kunden die optimalen Bedingun-
gen für seinen beruflichen Neustart 
schaffen“.

Neustart mit persönlicher 
Begleitung

aVgs-angebote unterstützen arbeitssuchende 
bei der Rückkehr ins Berufsleben
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Mit dem Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein kann 

man sich auf eigene Faust 
einen zugelassenen Maßnah-
meträger suchen, der beim 

Neustart tatkräftig hilft.



Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir:

Weitere Infos unter www.gutshof-rethmar.de
Gutshof Rethmar Betriebsgesellschaft mbH, Gutsstraße 16

31319 Sehnde, info@gutshof-rethmar.de

~ Souschef (m/w/d)
~ Restaurantfachmann/-frau (m/w/d)
~	Servicekraft	450 €	Basis	o.	TZ (m/w/d)
~ Bankettmitarbeiter (m/w/d)

~	übertarifliche	Bezahlung
~ 2 feste Ruhetage je Woche
~	Servicekraft	450 €	Basis	o.	TZ
~ abwechslungsreiche, harmonische Arbeit  
 im Familienbetrieb
~ Geburtstagsfrei
~ monatliche Mitarbeiterevents
~ und vieles mehr

ZAHN- UND IMPLANTATZENTRUM 
      Dr. Christian R. Müller & Kollegen

WIR SUCHEN:

Freiheit 16
31174 Schellerten OT Ottbergen

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit/Geringfügig beschäftigt

Abrechnungshelferin (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit

Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin(m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit/Geringfügig beschäftigt

Auszubildende zur/zum Zahnmedizinischen 
Fachangestellten (m/w/d)
Vollzeit

Nutzen Sie die Chance und lernen Sie uns bei einem 
Vorstellungsgespräch und einem Probearbeiten kennen!









mitmachen@zahnarztmueller.com
Bewerbung an:

Zahn- & Implantatzentrum Dr. Müller & Kollegen
Freiheit 16
31174 Schellerten OT Ottbergen

(djd). freiberufler wie Ärzte, Anwäl-
te oder Apotheker denken oft, dass 
sie über ihr berufsständisches Ver-
sorgungswerk ausreichend gegen 
Berufsunfähigkeit abgesichert sind. 
Doch das dürfte in der Regel nicht 
der fall sein. „Denn Berufsunfähig-
keit ist im Versorgungswerk anders 
definiert als in der privaten Berufs-
unfähigkeitsversicherung (BuV)“, 
erklärt Philip Wenzel, Chefredakteur 
des Infoportals Worksurance.de. ein 
freiberufler müsse seinem Versor-
gungswerk immer zwei Dinge be-
weisen: zum einen die Berufsunfä-
higkeit - und zum anderen die mehr 
oder weniger vollständige Aufgabe 
seines Berufes. „Konkret bedeutet 
dies: ein Anwalt muss außerstande 
sein, in irgendeinem Beruf in einer 
Kanzlei zu arbeiten, ein Arzt muss 
seine Zulassung aufgeben und der 
Apotheker darf kein einkommen 
mehr erzielen“, so Wenzel. erst dann 
erkenne das Versorgungswerk in 
der Regel die Berufsunfähigkeit an.
 
Versorgungswerk zahlt meist 
erst bei aufgabe des Berufs
 
 In der privaten BuV dagegen wird 
bereits geleistet, wenn der freibe-
rufler in seinem Beruf nur noch 
zur Hälfte arbeiten kann. „Das ent-
spricht viel mehr der Vorstellung 
einer sinnvollen Absicherung“, so 
Wenzel. Denn die meisten frei-
berufler würden am liebsten ihre 
Praxis oder Kanzlei fortführen und 
nicht aufgeben. In den meisten 
Bundesländern kann man für bis 
zu zwei Jahre eine Berufsunfähig-
keitsrente aus dem Versorgungs-

werk bekommen, wenn man eine 
Vertretung beschäftigt, aber selbst 
nicht mehr arbeitet. „eine Vertre-
tung in Vollzeit ist in den meisten 
fällen sehr teuer. und die Berufs-
unfähigkeitsrente aus dem Versor-
gungswerk ist vor allem zu Beginn 
der Karriere oft viel zu niedrig“, gibt 
Philip Wenzel zu bedenken. um zu 
Beginn der Karriere geld für not-
wendige finanzierungen zu haben, 
könne man in den ersten Jahren 
in vielen Bundesländern nur ein 
Zehntel der eigentlichen einzah-
lung ins Versorgungswerk leisten: 
„Das verschafft dem Betreffenden 
zwar liquidität - aber dadurch sind 
seine Ansprüche bei Berufsunfä-
higkeit erst einmal entsprechend 
niedriger.“
 
praxisfinanzierung  
ausreichend absichern
 
ein Tipp für alle Studenten, die spä-
ter eine Praxis oder Kanzlei eröffnen 
wollen: „Die private BuV kann über 
sogenannte Nachversicherungsga-
rantien später in der Rentenhöhe 
gesteigert werden. Das Maximum 
liegt hier bei den meisten Versiche-
rern bei 2.500 bis 3.000 euro. Da 
eine Praxisfinanzierung auch mal 
5.000 euro oder mehr kosten kann, 
ist es sinnvoll, zwei Versicherungen 
bei verschiedenen Versicherern 
abzuschließen und diesen Betrag 
abzusichern.“ Das fazit von Philip 
Wenzel: unterm Strich sei die Be-
rufsunfähigkeitsrente des Versor-
gungswerks im leistungsumfang 
nicht mit der privaten BuV ver-
gleichbar.

Wenn Freiberufler 
berufsunfähig werden

die absicherung über das berufsständische  
Versorgungswerk ist meist unzureichend
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Freiberufler wie etwa Rechtsanwälte sind für den Fall der  
Berufsunfähigkeit häufig nicht ausreichend abgesichert.
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Caritas Kita gGmbH
Regina Meyer
Am Flugplatz 3
31137 Hildesheim
E-Mail: bewerbung-kita@caritas-hildesheim.de
Auskunft erhalten Sie unter: 05121 93579-30

Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Stellenanzeigen 
finden Sie unter: https://www.caritas-hildesheim.de/stellenangebote

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte Ihre 
aussagekräftige Bewerbung schriftlich oder per E-Mail im PDF-Format.

caritas
Die Caritas Kita gGmbH sucht zu sofort oder später

Kita-Leitung (m/w/d)
für unsere Kindertagesstätte St. Nikolaus, Ottbergen

•
Erzieher*innen (m/w/d)

oder

Heilerziehungspfleger*innen (m/w/d)
für unsere Kindertagesstätten 

in Stadt und Landkreis Hildesheim

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergotherapie & Logopädie Praxis 

 

Hauptstraße 54 · 31185 Hoheneggelsen 

. 

Logopädie :. 
(Erwachsene und Kinder). 

Hausbesuche 

  Sprachentwicklungsstörungen 

  Schlucktherapie 

Neurologische Behandlung 

  Stimm- u. Atemtherapie 

Lese- Rechtschreib-Training 

Hörverarbeitungsschulung 

 

Ergotherapie : 
(Erwachsene und Kinder) 

  Hausbesuche  

  Neurologische Behandlung 

  Konzentrationsauffälligkeiten 

  Handtherapie / Rheuma 

  Hirnleistungstraining 

  Motorische Einschränkungen 

  Händigkeitsdiagnostik 

Ergotherapie & Logopädie & Massage & Osteopathie Praxis

Hauptstr. 66 • 31185 Hoheneggelsen • Tel: 05129 / 244012 • gern auch Hausbesuche

Wir suchen Sie als LOGOPÄDE  
und ERGOTHERAPEUT (m/w/d)

Wir bieten Begleitung im Alltag und  
haushaltsnahe Dienstleistungen an.

(djd). Selbstbestimmt sowie geistig 
und körperlich gesund ein langes 
und erfülltes leben führen: Diesen 
Wunsch hat wohl jeder Mensch. Die 
allgemeinen lebensbedingungen 
hierzulande sowie immer mehr 
Möglichkeiten zur individuellen 
unterstützung im Alter bieten gute 
Voraussetzungen, um dieses Ziel 
auch tatsächlich zu erreichen. „um 
ein glückliches leben zu führen, sind 
vor allem viele positive emotionen im 
Alltag wichtig“, erklärte der glücksfor-
scher Sigmar Willi kürzlich in einem 
Interview mit dem Deutschlandfunk. 
für ihn sei die fokussierung allein 
auf die körperliche gesundheit eine 
„zu einseitige Perspektive“.
 
im normalen Tagesablauf 
unterstützen
 
eine sehr persönliche und individu-
elle form der Begleitung im Alltag 
stellt beispielsweise die professi-
onelle Senioren-Assistenz dar. Die 
Tätigkeit der frauen und Männer ist 
stark auf jene kleinen glücksmomen-
te ausgerichtet, die sich aus einem 
„normalen“ Tagesablauf ergeben. 
Senioren-Assistentinnen und -Assis-
tenten verabreden sich beispielswei-
se zu einem längeren Spaziergang 
mit den älteren Menschen. Sie be-
reiten eine kleine geburtstagsfeier 
vor, gehen mit ihnen zu einem festen 
Termin ins Schwimmbad oder unter-
nehmen einen einkaufsbummel mit 
ihren „Schützlingen“. ebenso leisten 
Senioren-Assistenten aber auch ganz 
praktische unterstützung: zum Bei-
spiel bei einem Arztbesuch, bei der 

erledigung von Korrespondenzen 
und Telefonaten, beim Üben mit 
dem Rollator oder bei der Vorbe-
reitung einer Begutachtung durch 
den Medizinischen Dienst wegen 
der einstufung in einen Pflegegrad. 
Seit rund 15 Jahren qualifiziert ute 
Büchmann engagierte und lebens-
erfahrene frauen und Männer nach 
dem „Plöner Modell“ fachlich für die-
se vielseitige, selbstständige Tätig-
keit in der Senioren-Assistenz. Mehr 
Infos zur Ausbildung sowie zu Schu-
lungsstandorten und -terminen und 
Anmeldemöglichkeiten findet man 
unter www.senioren-assistentin.de. 
Neben den Ausbildungsstandorten 
Schwentinental bei Kiel, Hamburg, 
Willich bei Düsseldorf, leichlingen 
bei leverkusen und Nürnberg ist in 
leipzig erstmals ein Seminarange-
bot in den neuen ländern hinzu-
gekommen.
 
ausbildung durch  
erfahrene Referenten
 
„Die tägliche Aufgabenstellung in der 
professionellen Senioren-Assistenz 
ist sehr vielseitig und individuell“, 
erklärt ute Büchmann. expertise aus 
den unterschiedlichen Bereichen zur 
praktischen Berufsausübung sowie 
zur existenzgründung bringen erfah-
rene Referentinnen und Referenten 
in die Schulung ein, die sich über 
120 Stunden erstreckt und in einem 
Zertifikat dokumentiert wird.

Für kleine 
Glücksmomente sorgen

Professionelle senioren-assistenten  
stehen älteren menschen vielfältig zur seite
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Die professionelle Senioren- 
Assistenz stellt eine sehr  

persönliche und individuelle  
Form der Begleitung im  

Alltag dar.
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Handarbeit oder Digitales?
„Beides. Ich packe gerne an. 
Wenn ich an einer großen 
Papiermaschine das Pult 
bediene, bekomme ich feuchte 
Hände, weiß aber: Bei Sappi 
traut man mir viel zu.“

Ausbildung oder Studium?
„Ich kann mir beides vorstellen. Die Ausbildung macht 
großen Spaß. Und ich weiß, dass mich Sappi bei einem 
anschließenden Studium unterstützen und fördern würde.“

Mädels oder Jungs?
„In meinem Lehrjahr sind 
fünf von sechs angehenden 
Papier technologen Mädels.  
Na und? Für mich spielt das 
keine Rolle. Der Zusam-
menhalt bei Sappi ist gut. 
Jeder hilft jedem.“

Alicia Koch schwärmt gerne. Von ihrer Ausbildung, von der  
Papierherstellung und vom guten Miteinander bei Sappi Alfeld. Sie 
ist angehende Papiertechnologin.

Wer von Alicia Koch wissen will, was Sappi Alfeld zu bieten hat, bekommt 
spannende Geschichten zu hören. „Manche sagen dann zu mir: Komm 
runter, es geht doch nur um Papier. Das stimmt aber nicht. Bei Sappi ent-
stehen Spezialpapier und Kartonagen. Beides ist richtig cool“, findet die 
21-Jährige. Aus ihr wird bei Sappi Alfeld eine Fachkraft von morgen.

Was tun nach der Schule? Alicia Koch hatte ein konkretes Projekt im 
Kopf. Sie wollte ein eigenes Buch binden und dafür auch eigenes Papier  
her stellen. Was daheim mit Wäscheleine, Fliegengitter und klebrigem 
Zellstoff nur bedingt geklappt hat, gelingt im Sappi-Werk in Alfeld natür-
lich bestens. Nach einem zweitägigen Praktikum inklusive des Hand-
schöpfens von Papier war für Alicia Koch klar: Gefällt mir. Bei denen 
bewerbe ich mich.

Die Papierindustrie war lange Zeit von Männern dominiert. Doch 
das ändert sich. Immer mehr junge Frauen werden bei Sappi Alfeld  
Papiertechnologinnen, Industriemechanikerinnen oder Elektronikerin-
nen. „Es ist kein Problem für mich, zwischen lauter Kerlen zu stehen“, sagt  
Alicia Koch. Ihr ist wichtig, Teil eines starken Teams zu sein.

Innovatives Spezialpapier von Sappi schützt unter anderem Lebensmittel  
und Hygieneartikel vor Feuchtigkeit, Fett oder Schmutz. Es ist in aller 
Welt gefragt und sorgt zunehmend dafür, dass sich Plastikverpack-
ungen vermeiden lassen. Für Alicia Koch ist das eine nachhaltig gute 
Geschichte. „Meine Begeisterung dafür lasse ich mir nicht nehmen“, sagt 
die Sappi-Azubine.

Nachhaltig gut
Sappi Alfeld gestaltet die Zukunft –  
mit cleverem Papier und starkem Nachwuchs 

Sappi Alfeld GmbH
Mühlenmasch 1 · 31061 Alfeld

(djd). Die Zahl der Pflegebedürftigen 
in Deutschland steigt kontinuierlich. 
Nach Angaben des Bundesministeri-
ums für gesundheit waren ende 2020 
rund 4,3 Millionen Menschen auf 
Pflege angewiesen. Das Statistische 
Bundesamt prognostiziert für das 
Jahr 2050 eine Steigerung auf insge-
samt 6,5 Millionen Pflegebedürftige 
bundesweit. entsprechend wächst 
auch der Bedarf nach professioneller 
Pflege und gut ausgebildeten Pflege-
kräften. für junge Schulabsolventen 
bedeutet das: zahlreiche berufliche 
Möglichkeiten in einer Branche mit 
Zukunftsperspektive. Der erste Schritt 
ist in der Regel eine Ausbildung.
 
Theorie wird direkt in 
der praxis angewendet
 
Der 21-jährige Sad Alfokeki be-
findet sich gerade mittendrin: er 
absolviert sein letztes lehrjahr 
zum examinierten Altenpfleger in 
der Alloheim Senioren-Residenz 

„gohlis“ in leipzig. „Mit älteren 
und pflegebedürftigen Menschen 
zu arbeiten, ist sehr erfüllend“, be-
richtet der junge Mann. „Ich verstehe 
mich gut mit den Bewohnern unserer 
einrichtung und es ist ein schönes 
gefühl, gebraucht und gemocht zu 
werden.“ In der Ausbildung über-

nimmt Sad Alfokeki mit jedem Jahr 
mehr Verantwortung. Während er in 
der Pflegeschule zum Beispiel lernt, 
welche Pflegetheorien es gibt und 
was bei der Pflege älterer Menschen 
mit speziellen Vorerkrankungen zu 
beachten ist, kommt im Pflegeall-
tag der praktische Teil hinzu. „Das 
lernprogramm ist straff, aber was 
man in der Theorie lernt, wendet 
man direkt in der Praxis an. und mit 
dem erlernten Wissen kann ich viel 
mehr Aufgaben übernehmen“, er-
klärt Alfokeki, dem an seinem Beruf 
besonders die Abwechslung gefällt 
- kein Tag ist wie der andere.
 
Hilfe durch 
erfahrene Kollegen
 
Den Azubis in der Pflege stehen erfah-
rene Ausbilder zur Seite, sogenannte 
Praxisanleiter. eine davon ist ulrike 
Wilmink: „Ich bin das Bindeglied zwi-
schen den Pflegeschulen, den ein-
satzstellen und den Auszubildenden“, 

erklärt die Praxisanleiterin des Seni-
orenzentrums AgO Bad Vilbel, das 
zur Alloheim-gruppe gehört. Neben 
Terminen mit den Auszubildenden 
bereitet Wilmink Anleitungen oder 
praktische lernaufgaben vor und 
erstellt Beurteilungen. Praxisanleiter 
sind für Pflege-Azubis auch ein Stück 
weit Mentoren: Sie geben Tipps und 
versuchen, bei unsicherheiten die 
Zweifel zu nehmen - zum Beispiel wie 
man Prüfungsdruck begegnen kann.
 
Schnelle Karriereschritte  
in der pflege
 
Die einstiegs- und Ausbildungsgehäl-
ter sind in der Pflege im Vergleich zu 
anderen Branchen überdurchschnitt-
lich gut, zudem sind in kaum einer 
anderen Branche so planbare und 
schnelle Karriereschritte möglich. 
Auf www.alloheim.de/karriere be-
kommen Interessierte beispielsweise 
einen Überblick über Ausbildungs- 
und Stellenangebote.

in der pflege ist jeder Tag anders
ausbildung in der Pflege: sinnstiftende arbeit in zukunftsträchtiger Branche
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Sad Alfokeki ist Auszubil-
dender zur Pflegefachkraft 

und mag besonders die 
abwechslungsreiche Arbeit 
in der Senioren-Residenz.
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Ergonomischer Bürostuhl  

mit höhen verstellbarem  

Schreibtisch sucht ab sofort 

Steuerfachangestellte/n (w/m/d) 
 
in Voll- oder Teilzeit 

Du liebst den Umgang mit Zahlen und Mandanten, 
dann bewirb Dich jetzt bei uns. 
 
Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten, ein spannendes 
Aufgabengebiet, Unterstützung bei Fortbildungen und 
Möglichkeit zum Homeoffice 

Einen ersten Eindruck von uns erhälst Du unter  
www.Steuerkanzlei-Hohenhameln.de 

Bitte übersende uns Deine Unterlagen per E-Mail an:  
Wolf@steuerberater-hohenhameln.de 
 

 

 

(djd). Das Risiko, seine Arbeitskraft 
zu verlieren und danach unter einer 
finanziellen Versorgungslücke zu 
leiden, wird von vielen unterschätzt: 
Tatsächlich aber ist etwa jeder vierte 
Beschäftigte in Deutschland nach 
Angaben der Deutschen Renten-
versicherung Bund im lauf seines 
Arbeitslebens zumindest zeitweise 
mit Berufsunfähigkeit konfrontiert. 
laut einer auf Statista veröffentlichten 
erhebung waren 2021 Nervenerkran-
kungen mit knapp 32 Prozent die 
häufigste ursache. Danach folgen 
mit einem Anteil von rund 20 Pro-
zent erkrankungen des Skelett- und 
Bewegungsapparates und mit 18 
Prozent Krebs und andere bösartige 
Neubildungen.
 
Früher abschluss lohnt sich
 
Wenn ein großteil des einkommens 
wegen Berufsunfähigkeit wegfällt, 
kann kaum jemand den gewohn-
ten lebensstandard halten. Hilfe 

vom Staat gibt es nur im Rahmen 
der sozialen Sicherungssysteme. Mit 
einer Berufsunfähigkeitsversicherung 
(Bu) kann man die finanzielle lücke 
bei anerkannter Berufsunfähigkeit 
weitgehend schließen, Schätzungen 
zufolge besitzen aber lediglich etwa 
ein Viertel aller Haushalte diese Police. 
Weil psychische erkrankungen stark 
zugenommen haben, kommen für die 
Absicherung der Arbeitskraft nicht 
nur körperlich arbeitende Menschen 
infrage, sondern jeder Beschäftigte. 
Je früher eine Bu abgeschlossen wird, 
desto besser. Zum einen ist dann 
der monatliche Beitrag gering. Vor 
allem aber müssen beim Abschluss 
gesundheitsfragen beantwortet wer-
den - und Vorerkrankungen sind in 
jungen Jahren seltener.
 
Versicherung sollte 
flexibel sein
 
Viele Anbieter haben für junge leute 
günstige einsteigertarife. Noch wichti-

ger aber ist die flexibilität nach dem 
Abschluss. Bei der Bu der Nürnberger 
etwa kann man beim Berufsstart nach 
Studium oder Ausbildung die verein-
barte Rente sofort bis auf maximal 
3.000 euro monatlich verdoppeln, 
mehr Infos gibt es unter www.nu-
ernberger.de. Auch später lässt sich 

die Police den lebensumständen 
anpassen. erhöhen kann man die 
vereinbarte Rente beispielsweise bei 
Hochzeit oder der geburt beziehungs-
weise Adoption eines Kindes. Aber 
auch eine Reduktion des Beitrags ist 
möglich - etwa bei einem Wechsel in 
einen günstiger versicherbaren Beruf.
 
Spezialisten-Service inklusive
 
Die Policen der Anbieter unterschei-
den sich auch durch die inkludierten 
Serviceleistungen. Beim Versicherer 
aus Nürnberg etwa ist bei jeder Bu der 
Spezialisten-Service „BetterDoc“ über 
die gesamte laufzeit eingeschlossen. 
Ob es um die Behandlung einer kom-
plexen erkrankung oder das einholen 
einer ärztlichen Zweitmeinung geht: er 
hilft bei der Suche nach dem passen-
den Arzt für die jeweilige erkrankung. 
Welcher Kunde wann und weshalb 
den Service kontaktiert, erfährt die 
Versicherung dank Anonymisierung 
der Anfrage nicht.

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen
etwa jeder vierte Beschäftigte verliert zumindest zeitweise seine arbeitskraft
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Das Risiko, im Laufe seines 
Arbeitslebens berufs-

unfähig zu werden, wird 
oftmals unterschätzt.
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Kurzarbeit? Nicht bei uns!
Wir suchen zu sofort in Vollzeit! Mo. – Sa.

– Aushilfe Konditorei M/W/D
 Mo + Mi und Fr von 8 bis 11 Uhr

– Küchenkraft M/W/D
 Für unsere Belegküche in den Nachtstunden

– Bäcker M/W/D Vollzeit
 Mit Herz und Verstand zur Produktion unserer Qualitätsbackwaren

– Verkäufer M/W/D      
 Gerne auch mit Filialleitungs- oder Verkaufsleitungserfahrung

– Produktionshelfer Vollzeit/Teilzeit M/W/D
 In den Nachtstunden, zur Kommissionierung und Veredelung
 unserer Qualitätsbackwaren

Bewerbung: 
Seidel Qualitätsbackwaren GmbH
Herrn Andreas Höver 
Woltorfer Str. 99 | 31224 Peine
Tel. 05171-765018 | Mobil /auch WhatsApp: 0170-52344258
Mail: andreas.hoever@baecker-seidel.de oder persönlich in einem 
unserer Fachgeschäfte abgeben

  

Kurzarbeit? Nicht bei uns!
Wir suchen zu sofort in Vollzeit! Mo. – Sa.

– Aushilfe Konditorei M/W/D
 Mo + Mi und Fr von 8 bis 11 Uhr

– Küchenkraft M/W/D
 Für unsere Belegküche in den Nachtstunden

– Bäcker M/W/D Vollzeit
 Mit Herz und Verstand zur Produktion unserer Qualitätsbackwaren

– Verkäufer M/W/D      
 Gerne auch mit Filialleitungs- oder Verkaufsleitungserfahrung

– Produktionshelfer Vollzeit/Teilzeit M/W/D
 In den Nachtstunden, zur Kommissionierung und Veredelung
 unserer Qualitätsbackwaren

Bewerbung: 
Seidel Qualitätsbackwaren GmbH
Herrn Andreas Höver 
Woltorfer Str. 99 | 31224 Peine
Tel. 05171-765018 | Mobil /auch WhatsApp: 0170-52344258
Mail: andreas.hoever@baecker-seidel.de oder persönlich in einem 
unserer Fachgeschäfte abgeben

(djd). Mobilität ist ein grundpfei-
ler für das funktionieren unseres 
modernen gesellschafts- und 
Wirtschaftssystems. Sanitäter, Po-
lizei und feuerwehrleute sind auf 
fahrzeuge angewiesen, um leben 
zu retten. und ohne lieferverkehr 
würden wir in die Versorgungssitu-
ation vorindustrieller gesellschaf-
ten zurückfallen. Wer sich daher für 
eine Karriere im Kfz-gewerbe ent-
scheidet, leistet einen wichtigen 
Beitrag, um unsere Welt am laufen 
zu halten. Vielleicht deshalb stehen 
Berufe rund um fahrzeuge und 
Mobilität auch heute hoch im Kurs 
– alleine 2021 sind über 90.000 jun-
ge Menschen im Kfz-gewerbe ins 
Berufsleben eingestiegen.
 
Den richtigen einstieg in 
die Kfz-Branche finden
 
Die Branche bietet eine Vielzahl 
von einstiegs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten. Wer etwas mit Autos, 
motorisierten Zweirädern oder 
lkws machen möchte, kann klas-
sisch über den dualen Bildungs-
weg aus betrieblicher Ausbildung 
und Berufsschule in technische 
und kaufmännische laufbahnen 
einsteigen. unter www.wasmit-
autos.com finden Interessierte 
Informationen und Tipps rund um 
Ausbildungen und berufliche ent-
wicklungsmöglichkeiten sowie zur 
Suche von Ausbildungsbetrieben 

nach Postleitzahl und Ort. Die Web-
site erklärt zudem, worauf es in den 
typischen Berufsbildern Kfz-Me-
chatroniker, Karosserie- und fahr-
zeugbaumechaniker ankommt, 
welche fähigkeiten und Interessen 
man mitbringen sollte und was die 
Auszubildenden erwartet.
 
Karrierechancen durch  
Spezialisierung und  
Höherqualifizierung
 
Dazu werden die Perspektiven 
aufgezeigt, die sich für die Berufs-
einsteiger nach dem erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss eröffnen. 
So bringt bereits eine zweijährige 
Weiterbildung Spezialisierungen 
innerhalb des gewählten Ausbil-
dungsberufs hervor, etwa den 
geprüften Kfz-Servicetechniker, 
geprüften Automobil-Verkäufer 
oder -Serviceberater sowie wei-
tere Kfz-spezifische Qualifizierun-
gen. Darüber hinaus steht auch 
der Weg zu führungspositionen 
oder zur Selbstständigkeit offen. 
Der klassische Meister etwa kann 
zum Werkstattmanager oder Be-
triebsleiter aufsteigen, einen Be-
trieb übernehmen oder selbst ei-
nen gründen. Auch akademische 
Abschlüsse bis zum Bachelor oder 
Master of Business Administration 
in technischen und kaufmänni-
schen Studiengängen liegen in 
Reichweite.

Kfz-Berufe halten die 
Welt in Bewegung

gute Jobperspektiven in der mobilitätsbranche
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Eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe eröffnet 
vielfältige Berufsbilder und Karriereoptionen.
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(djd). In anstrengenden Zeiten 
werden häusliche Rückzugsorte 
zum entspannen, Abschalten und 
zum Aufladen mit neuer energie 
immer wichtiger. für diese ent-
schleunigende Atmosphäre sor-
gen auch die rund elf Millionen 
Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen 
und grundöfen, die es hierzulande 
gibt. Denn kaum etwas beruhigt 
so schnell wie der Blick ins feuer 
in Verbindung mit der spürbar 
milden Wärme. für die Installation 
und Wartung der Holzfeuerstätten 
sind Ofen- und luftheizungsbauer 
zuständig. Nachwuchskräften bietet 
die Branche beste Perspektiven.
 
Kommunikation mit Kunden 
ist für „Ofenhelden“ wichtig
 
Ofen- und luftheizungsbauer 
bauen nicht nur Öfen, sondern 
übernehmen auch handwerkliche 
Arbeiten eines Maurers, Schweißers, 
Dachdeckers, Malers, gas- und 
Wasser-Installateurs sowie elek-

trikers. „Der Beruf ist vielfältig und 
abwechslungsreich. es gibt nie die 
gleiche Arbeit, jeder Tag ist anders 
– das macht die Sache spannend 

und interessant“, berichtet luca, der 
seine Ausbildung im elterlichen Be-
trieb macht und mit Herz, Hand und 
Verstand Holzfeuerstätten einbaut. 
Der gesamtverband OfenBau e.V. 
(gVOB) nennt seine Nachwuchs-
kräfte „#ofenhelden“, weil sie viel 
lernen, viel leisten und mit ihrem 
Können anderen eine freude be-
reiten. Den Beruf des Ofen- und 
luftheizungsbauers gibt es unter 
dieser Bezeichnung seit 2006. Die 
Kommunikation und Abstimmung 
mit den Kunden vor, während und 
nach dem Bau einer feuerstätte 
sind ein wichtiges element der täg-
lichen Arbeit und der Ausbildung. 
Diese ist exklusiv – denn 2020 gab 
es in Deutschland gerade einmal 
263 weibliche und männliche Nach-
wuchskräfte. Informationen zur 
Ausbildung inklusive Recherche-
möglichkeiten zu fachbetrieben hat 
die Webseite www.ofenhelden.info. 
Wer mehr über Kachelöfen, Heiz-
kamine, Kachelherde und andere 
moderne Holzfeuerstätten wissen 
will, sollte sich die Seite www.ka-
chelofenwelt.de anschauen. Die 
Übernahmemöglichkeiten nach der 
bestandenen gesellenprüfung sind 
für Ofen- und luftheizungsbauer 
sehr gut.
 
praktikum als einstieg
 
Viele Nachwuchskräfte kommen 
über ein Praktikum zu diesem Be-

ruf, luca etwa schaute dem Vater als 
13-Jähriger erstmals über die Schul-
ter. Zu den Anforderungen sagt der 
junge Mann: „es ist ein Vorteil, wenn 
man in der Schule gut in Mathe war, 
um zum Beispiel die Heizlasten von 
Räumen berechnen zu können.“ ein 
bestimmter Schulabschluss ist für 
die Ausbildung nicht vorgeschrie-
ben, ein Hauptschulabschluss 
reicht. Nachwuchskräfte können die 
studienintegrierende Ausbildung 
an der 2020 gegründeten Berufli-
chen Hochschule Hamburg (BHH) 
nutzen und ein vierjähriges Bache-
lorstudium an den drei anerkannten 
lernorten Betrieb, Berufsschule und 
Hochschule mit darauf abgestimm-
ten lerninhalten machen.

Feuriger Beruf mit zukunft
ofen- und luftheizungsbauer bieten nachwuchskräften sehr gute Perspektiven
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Kieferorthopädische und
zahnärztliche Facharztpraxis

Dr. Peterseil/Ukleja
Wir suchen zu sofort

oder später

AZUBI (m/w/d)
sowie

ZFA (m/w/d)
in Teilzeit

Schriftliche Bewerbungen an:
Andreaspassage 1 • 31134 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 1 02 07 11
www.kfo-hildesheim.de

Kieferorthopädische und
zahnärztliche Facharztpraxis

Dr. Peterseil/Ukleja
Wir suchen zu sofort

oder später

AZUBI (m/w/d)
sowie

ZFA (m/w/d)
in Teilzeit

Schriftliche Bewerbungen an:
Andreaspassage 1 • 31134 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 1 02 07 11
www.kfo-hildesheim.de

Qualifizierte Schulbegleitungen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen zu sofort mehrere qualifizierte Schulbegleitungen für
ca. 20 bis 35 Wochenstunden für Kinder mit Hilfebedarf in der Schule.
Ihr Profil:

 Sie sind Erzieher/in, Sozialassistent/in, Heilerziehungs-
pfleger/in, Sozial- oder Sonderpädagoge/in oder haben
eine vergleichbare Ausbildung.

 Sie haben eine dem Kind zugewandte, zuverlässige und
wertschätzende Arbeitsweise

 Auch Quereinsteiger haben eine Chance
Wir bieten:

 Ein engagiertes Team, fachliche Begleitung, regelmäßige
Fortbildungen

 Gutes Arbeitsklima, sicherer Arbeitsplatz
 Jederzeit Unterstützung und kollegiale Beratungen
 Wir stellen Sie persönlich in der Familie vor
 Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zahlung eines fairen Festgehaltes auch in Schließ- und

Ferienzeiten (60 Tage im Jahr)
 Eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit

Bewerbungen bitte entweder schriftlich an:
DRK Hildesheim-Marienburg GfsE mbH, Schulbegleitung,
Daimlerring 8, 31135 Hildesheim
oder per Mail an:
Melanie Draht, Leitung Schulbegleitung, Mobil: 0151/20985551
 melanie.draht@drk.hildesheim-marienburg.de

Die Ausbildung zum Ofen- 
und Luftheizungsbauer 
bietet ausgezeichnete 
Zukunftsperspektiven.



Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Theresenhof GmbH, Herrn Kirschbaum und Herrn Lorenz
Hauptsraße 57, 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen
E-Mail: info@theresenhof-gmbh.de

Theresenhof GmbH Hoheneggelsen
• Wir bieten faire Dienst- und Freizeitplanung mit flexiblen Arbeits - 

zeiten in Vollzeit, Teilzeit oder als geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
• Finanzierung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Gehalt nach Tarif und Sonderzahlung
• Gute Einarbeitung und Aufnahme in ein nettes Team

Wir suchen (m/w/d/):
• stellv. Pflegedienstleitung
• Wohnbereichsleitung
• Pflegefachkraft
• Pflegehelfer
• Hausmeister

• soziale BetreuerInnen
• Raumpflegerin
• Küche
• Ehrenamt
• Hauswirtschaft



Start am 1. September 2022 
Diese Berufe mit Zukunft lernst Du bei Sappi Alfeld:

• Papiertechnologe/-in
•  Papiertechnologe/-in Berufskollegiat (Erwerb der 
    Fachhochschulreife) 
•  Industriemechaniker/-in für Instandhaltung
•  Elektroniker/-in für Betriebstechnik
•  Fachinformatiker/-in der Fachrichtung Systeminte- 
    gration  !NEU!
•  Bachelor of Engineering – Papiertechnik

Zukunft anpacken

Neugierig? 
E-Mail:  AusbildungAlfeld@sappi.com
Telefon: +49 51 81 77 300  

Was Sappi herstellt, ist cool. „Wir machen neue  
Verpackungen möglich und gestalten die Zukunft“, 
erklärt Auszubildende Alicia Koch. „Unser Spezialpapier 
kann Plastik ersetzen.“ Alicia packt gute Themen gerne 
an. Die angehende Papiertechnologin erlebt hautnah, 
wie Sappi investiert – in das Alfelder Werk, in innovative  
Technik, in nachhaltige Lösungen und in Fachkräfte von 
morgen. 

Sappi Alfeld sucht Auszubildende, die rund um das Papier- 
machen Lust auf eine vielfältige Mischung haben. Die 
besteht aus moderner Technik, handwerklichen Heraus-
forderungen und reichlich Teamgeist.

www.sappi.com/de/careers

Besuch uns: 
beruf & bildung in Hannover am 29./30. April 2022 
Stand #110 

(djd). Dass gesunde ernährung 
und ausreichende Bewegung zur 
gesundheit und zum Wohlbefin-
den maßgeblich beitragen, ist 
theoretisch bekannt – und doch 
mangelt es an der umsetzung im 
Alltag. Das ergebnis: 60 Prozent der 
erwachsenen in Deutschland sind 
übergewichtig. Was nun?
 
Weiterbildung als 
Berufseinstieg
 
Betroffene nehmen vermehrt die 
unterstützung professioneller er-
nährungsberater in Anspruch, da 

sie die umstellung auf gesündere 
Kostformen und mehr Bewegung 
ohne Hilfe nicht schaffen. Damit er-
öffnen sich Chancen für diejenigen, 
die Menschen zu mehr gesund-
heit verhelfen und hier beruflich 
tätig werden möchten. Der Weg 
in dieses Berufsfeld ist einfach: In 
einer fundierten Weiterbildung, 
beispielsweise in der zum „ernäh-
rungscoach“ am IST-Studieninstitut, 
erhalten die Teilnehmer ein wert-

volles Wissensfundament, mit dem 
sie Klienten auf dem Weg zu einer 
gesünderen lebensweise beglei-
ten können. Dabei lernen sie, den 
einzelnen ganzheitlich zu betrach-
ten: Neben der lebensmittellehre 
sowie den grundlagen und Trends 
in der ernährung wird besonders 
der Zusammenhang zwischen er-
nährung und der Psyche analysiert. 
Darüber hinaus wird erläutert, was 
gesunde ernährung eigentlich aus-

macht, welchen einfluss sie auf die 
gesundheit hat und wie sie sich in 
den Alltag integrieren lässt.

Weg in die Selbstständigkeit
 
Klassischerweise arbeiten er-
nährungsberater in Kranken-
häusern, gesundheitszentren, 
fitnessstudios, Kurhäusern und 
Reha-Zentren. Häufig sind sie 
aber auch freiberuflich tätig und 
haben eine eigene Beratungs-
praxis. Hier analysieren sie die 
essgewohnheiten ihrer Klienten, 
erstellen individuell angepasste 
ernährungspläne und bieten er-
gänzend abgestimmte Bewegungs-
konzepte an. Interessierte und Be-
troffene wiederum haben mit der  
IST-Weiterbildung die Chance, 
sich selbst etwas gutes zu tun. 
Mit dem hier erworbenen Wissen 
coachen sie sich selbst und erhal-
ten wichtiges Know-how für eine 
gesündere lebensweise. unter 
www.ist.de gibt es alle fakten zur 
Weiterbildung auf einen Blick.
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Bei der Umstellung  
auf gesündere  

Kost formen können 
Ernährungsberater  

helfen. 

stellenmaRkt gleitz  Themenjournal S p e z i a l

Wissen, was 
gesund ist!

Weiterbildung zum 
ernährungscoach:  

Wissen, was gesund ist


