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hildesheim. es gibt wieder 
die Möglichkeit auf Inlinern, 
Rollerskates, Rollschuhen und 
longboards durch die Stadt zu 
fahren – im Rahmen der Velo 
City Night mit dem fahrrad und 
während der skate by night. Da 
Radfahrer im Allgemeinen nicht 
so wetterabhängig sind, be-
gann die Saison am 12. Mai mit 
der Velo City Night.
Alles was unter den Begriff fahr-
rad fällt darf mitfahren: Stadt-
räder, MTB, ATB, Klappräder, 
Rennräder, Bonanza-Räder, e-
Bikes…
Der zweite Termin für die Velo 
City Night findet während der 
„ St adtradeln“-Wo chen am 
2. Juni statt und die dritte Velo 

City Night beschließt am 1. sep-
tember 2022 die Saison.
Wie bei der skate by night wird 
auch bei der Velo City Night in 
moderatem Tempo gefahren, 
so dass jeder mitfahren kann. es 
geht um die gemeinsame fort-
bewegung und nicht um ein 
Siegertreppchen. es geht um 
den gemeinsamen Spaß an der  
Bewegung. 
Zur Teilnahme an der Velo City 
Night sollten die fahrräder über 
eine funktionierende Beleuch-
tung verfügen. Vor Ort am PvH 
wird das Team von Zweirad Kra-
cke aus Asel kleine Reparaturen 
durchführen können.
Begleitet werden die Teilneh-
mer durch die Polizei, das DRK 

und  ehrenamtlichen Ordnern. 
für Ordner-fahrer besteht 
Helmpflicht, was für die Teil-
nehmer nicht gilt, aber sehr zu 
empfehlen ist. 
Veranstalter Rainer Coordes 
freut sich wieder über die starke 
unterstützung durch die Ordner 
aus Hannover, Celle, Hameln 
und Hildesheim.
Ab 19.30 uhr gibt es jeweils die 
Starterbändchen. Der Start ist 

um 20.30 uhr vom Hindenburg-
platz in Hildesheim. Die Teilnah-
me kostet pro Person jeweils 
3,00 euro Organisationsbeitrag. 
eine Voranmeldung ist nicht nö-
tig. Weitere Infos gibt es auch in 
den sozialen Netzwerken.
Die Termine für die skate by 
night sind auch jeweils don-
nerstags: 9. Juni, 23. Juni, 7. Juli 
und 25. August 2022.

Rainer Coordes

Skate by night & Velo City Night starten wieder
der gemeinsame spaß an Bewegung steht im Vordergrund / nächste termine am 2. und 9. Juni
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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
.de

www. .de

über 20 Instrumente

Deine Musikschule
Kostenlose Probestunde

Ummelner Pforte 3 | 31191 Algermissen  / Lühnde
Telefon 0 51 26 / 8 04 48 58

www.luehnder-freilandhaehnchen.de

auch auf unserer neuen 
Homepage möglich. 

Besuchen Sie uns gerne!

Geschenk

gutscheine 
Bei uns 

erhältlich

Nächster Hofverkauf am
27. Mai 10:00 – 18:00 Uhr &  
28. Mai 10:00 – 14:00 Uhr

Jetzt vorbestellen

harsum. ein Highlight bietet die 
Kolpingsfamilie Harsum im Jahr der 
1.000. Jahrfeier des Ortes Harsum 
Besuchern aus nah und fern an.
Dank Hilfe von Markus Brinkmann, 
Mdl und stellvertretender Diöze-
sanvorsitzender des Kolpingwerkes 
Hildesheim, ist es der Kolpingsfami-
lie Harsum gelungen den Vatikan-
Papst- und Romkenner Andreas eng-
lisch wieder nach Harsum zu holen. 
Ob Themen wie der Pakt gegen den 
Papst oder die Kriesen im Vatikan, 
nach wie vor ist Andreas englisch 
der bekannteste und kompetentes-
te deutsche Vatikan-Korrespondent. 
Bis heute hat er den Papst auf den 
meisten Auslandsreisen begleitet 
und kennt aus direkten Begeg-
nungen heraus wie auch aus dem 
umfeld des Vatikans die aktuellsten 

Neuigkeiten und darüber berichtet 
er. Mitreißend und kompetent er-
möglicht er an diesem Abend einen 
einblick hinter die Kulissen des Vati-
kans. Neben seiner Arbeit als Italien- 
und Vatikankorrespondent schrieb 
er Romane und Sachbücher wie: 
„franziskus Zeichen der Hoffnung“ 
„Der Kämpfer im Vatikan,“ „Mein 
geheimes Rom“ und „der Pakt ge-
gen den Papst.“ Aufgetreten ist er 
schon in mehreren Talkshows. Sein 
Vortrag findet am Donnerstag, 23. 
Juni, 18.30 uhr in der katholischen 
Pfarrkirche St. Cäcilia Harsum statt. 
einlass ab 17.30 uhr. eintrittskarten 
gibt im Vorverkauf zum Preis von 
20 €  in der Buchhandlung Skribo 
Papyros, Mahnhof 5, 31177 Harsum 
sowie im Bürgerbüro des landtags-
abgeordneten Markus Brinkmann, 

Holztorstraße 31, 31157 Sarstedt, 
Telefon 05066 6005560. Vor und 
nach dem Vortrag signiert er auch 
seine Bücher im Pfarrheim, die an 
diesem Tag dort erworben werden 
können oder mitgebracht werden. 
Nach seinem Auftritt bietet die 
Kolpingsfamilie auf dem Parkplatz 
wieder Bratwürste und erfrischende 
getränke an. 
Viele werden sich sicherlich noch an 
seinen Auftritt 2018 erinnern. 400 
Besucher hörten ihm gespannt zu. 
Andreas englisch hat drei Päpste er-
lebt und wird auch in diesem Jahr 
das Publikum in Harsum für einein-
halb Stunden an seinen erlebnissen 
mit ihnen und der Stadt Rom teilha-
ben lassen.
lassen Sie sich dieses ereignis nicht 
entgehen! Text und Bild: Günter Pagel

Andreas Englisch

andreas englisch gastiert in Harsumer pfarrkirche
Vortrag des bekanntesten deutschen Vatikan-korrespondenten am 23. Juni / Vorverkauf hat begonnen
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Kuren für Mütter  
  und ihre Kinder.

Jetzt spenden!

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE13 7002 0500 0008 8555 04

             Vielen Dank!  

muettergenesungswerk.de/spenden
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(djd). Die Harzer Bergstadt Bad 
grund wurde als nachhaltiges 
Reiseziel ausgezeichnet: Im 
weltweiten Wettbewerb „green 
Destinations“ kam sie unter die 
Top 100. Die schönsten Wan-
derwege starten direkt vor der 
Haustür:
 
Gute aussichten mit 
König Hübich
 
Der kurze Anstieg auf 400 Hö-
henmeter lohnt sich, denn oben 
wartet der Hübichstein mit einer 
atemberaubenden Aussicht. Von 
dort verläuft die König-Hübich-
Route auf den Spuren eines sa-
genhaften Zwergenkönigs in 
knapp zwölf Kilometern einmal 
um Bad grund herum. Der Rund-
weg hat nur wenige Steigungen, 
aber viele schöne Aussichten, 
einladende Rastplätze und Ab-
zweigungen zu interessanten 
Ausflugszielen. Sieben einstiege 

mit Orientierungstafeln machen 
kurze Teilstrecken mit kleinen 
Kindern, zum Walken oder Jog-
gen möglich. unter www.bad-
grund.de lässt sich ein faltblatt 
mit Übersichtsplan herunterla-
den. 

exotische Bäume im Weltwald
 
Oberhalb von Bad grund wartet ei-
ner der größten botanischen Baum-
gärten Deutschlands auf entdecker: 
Im frei zugänglichen Weltwald 
Harz wachsen über 600 gehölze 
aus Nordamerika, Asien und vielen 
gebieten europas. Verschiedene 
Wanderwege und ein barrierefreier 
Spazierweg veranschaulichen mit 
Infotafeln und erlebnisstationen die 
Besonderheiten exotischer Wälder. 
ein Highlight für Kinder ist der Indi-
anerpfad mit Tipi und Totempfäh-
len, entdeckerturm und Hängebrü-
cke, Mammutbäumen, Holzpuzzle 
und Klangspiel.
 
Die schönsten Berggast-
höfe am Baudensteig
 
 Der Harzer Baudensteig führt von 
Bad grund in rund hundert Kilome-
tern bis zum Kloster Walkenried. er 
verbindet die schönsten Berggast-
höfe auf der Harzer Sonnenseite 
und bietet immer wieder Ausblicke 
ins südliche Harzvorland. An der 
Strecke sind auch viele Rundwege 
für Halbtages- bis Tageswanderun-
gen ausgewiesen. So oder so kön-

nen die Wanderer Stempel für die 
Harzer Wandernadel sammeln. und 
wer eine gästekarte aus Bad grund 
hat, kann die etappenorte kosten-
frei mit dem öffentlichen Nahver-
kehr erreichen.
 
Das spektakuläre 
Höhlenerlebniszentrum
 
ein kurzer Spazierweg durchs 
Teufelstal führt zum Höhlenerleb-
niszentrum am Iberg. Die Iberger 
Tropfsteinhöhle liegt in einem eins-
tigen Korallenriff mit versteinerten 
Meeresbewohnern aus uralten 
Zeiten. Sinterkaskaden und Boden-
tropfsteine schillern in allen farben. 
Im Museum ist „die älteste großfa-
milie der Welt“ zu entdecken, deren 
3.000 Jahre altes grab in der nahen 
lichtensteinhöhle gefunden wurde. 
forscher der universität göttingen 
konnten ihr erbgut untersuchen 
und erstmals eine Verwandtschaft 
von frühgeschichtlichen und heuti-
gen Menschen beweisen. groß und 
Klein können nun durch das origi-
nalgetreu nachgebaute Höhlen-
grab kriechen. Trickfilme und Hör- 
stationen erwecken bronzezeitli-
che felsbilder zum leben.Aus der Region,  

für die Region.

Geschäftsstelle Marco Schmidt e. K. 
Specken 1a · 38176 Wendeburg
T 0 53 03 / 92 23 49
marco.schmidt@oeffentliche.de

Beratung & Verkauf  
Melanie PaPe

Haschweg 4,  
31249 Hohenhameln
0170  9081472

ihre Beraterin
 Mit herz &  

leidenschaft 
vor ort. 

www.prowin.net/de/vertrieb/m.pape

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–16 Uhr, Mittwochnachmittag geschlossen, Sa. 10–13 Uhr

Ihr Spezialist für lose Einlagen.
In den Weiten E bis M (auch in Übergrößen)

Neue Frühjahrs- & Sommerkollektion für Herren
eingetroffen ...wir starten in den Frühling!

Hildesheim, Osterstraße 7–9 (Parkhaus), Tel. 6 972181

S c h u h h a u s Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Wir haben
alle wichtigen Hygiene-Maßnahmen für Sie getroffen!
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Bequeme Weiten

Foto: djd
/TO

U
RISTA

G
 Bad G

rund
/Fotow

eb
erei/Luca W

eb
er

Nachhaltige Wandertouren im Harz
die besten tipps für die ganze Familie in und um Bad grund

Direkt vor der Haustür starten 
zahlreiche Wanderwege für ab-
wechslungsreiche Tagestouren. 
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SB-Verkauf: täglich von 9-18 

Landwirtschaft
der Zukunft

Lammfleisch und Schafskäse direkt von uns
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Verkauf ab Hof: freitags von 15-18 Uhr DE-ÖKO-021

Jeden 1. Freitag im Monat bieten wir eine Hofführung an! 
Wie werden die Lämmer aufgezogen? Wie wird ein Schaf 
gemolken? Wieviel Milch hat ein Schaf? Die Antworten gibt es 
bei uns und natürlich eine leckere Käseverköstigung! 
Infos auf unserer Homepage oder per Telefon!

 

Attraktives Produktsortiment

Kompetente Beratung

Immer gut erreichbar

PAYBACK bei Fressnapf

Besuchen Sie uns doch mal.

Hildesheim: Bavenstedter Straße 65  
31135 Hildesheim · Tel. 05121 703393

Sarstedt: Vossstraße 11 – 13 
31157 Sarstedt · Tel. 05066 6005501

EUROPAS  
NUMMER EINS 
im Kleintier- 

bedarf!

 
 

(djd). Ob Holzkohle-Traditionalist 
oder gasgrill-enthusiast: für die 
meisten grillfans ist der sommer-
liche Brutzelspaß ohne geflügel 
kaum denkbar. Denn Hähnchen, 
Pute und Co. bieten mit ihren 
verschiedenen Teilstücken nicht 
nur Abwechslung, sondern auch 
unterschiedliche fleischarten. 
Während sich Hähnchen- und 

Putenfilet, -schnitzel und -medail-
lons durch ihr helles, zartes fleisch 
auszeichnen, stehen Schenkel 
und Keulen mit ihrem dunkleren 
fleisch für aromatisch-saftigen 
genuss. Weitere Variationsmög-
lichkeiten bieten selbstgemachte 
Marinaden. Aufgrund seines mil-
den eigengeschmacks harmoniert 
geflügel mit einer Vielzahl an 

Ölen und Soßen, Kräutern 
und gewürzen. und ob pur 
oder mariniert: Vor dem An-
schneiden sollte man das geflü-
gelgrillgut ein paar Minuten ruhen 
lassen. So tritt beim Anschneiden 
weniger fleischsaft aus. Beim 
einkauf von geflügelfleisch sollte 
man auf die deutsche Herkunft, zu 
erkennen an den „D“s auf der Ver-

packung, ach-
ten. Sie stehen für eine streng 

kontrollierte heimische erzeugung 
nach hohen Standards für den 
Tier-, umwelt- und Verbraucher-
schutz. Weitere Infos rund um ge-
flügelfleisch aus Deutschland so-
wie viele Rezepte findet man auf 
www.deutsches-geflügel.de.

echt hot: Grillen mit Geflügel
hähnchen, Pute und Co. sorgen für viel abwechslung auf dem heißen Rost

Rezepttipp 1: Marinierte Hähnchenun-
terkeulen mit Rotkohl-Spinatsalat
 
Zutaten (für 4 Personen):
8 Hähnchenunterkeulen, 2 el grober Senf, 6 
el Honig, 1 el Paprikapulver (edelsüß), 4 el 
Rapsöl, Salz und Pfeffer, 2 el Ahornsirup, 
1 Tl Dijon-Senf, 1 Tl Kümmel, 2 el Apfelessig, 
6 el Olivenöl, 70 g Babyspinat, 1/4 Rotkohl, 1 Apfel, 1 Zwiebel, 
1/2 getrocknete Chilischote, 20 g Walnusskerne, 75 g Brombeeren.
 
Zubereitung: Senf, Honig, Paprikapulver, Rapsöl, Salz und Pfeffer verrüh-
ren. Marinade über die Hähnchenunterkeulen geben und für 30 bis 40 
Minuten bei mittlerer indirekter Hitze grillen. Ahornsirup, Dijon-Senf, Küm-
mel, Apfelessig und Olivenöl mischen. Spinat, Rotkohl, Apfel, Zwiebel und 
Chilischote klein schneiden und mit Walnüssen, Brombeeren und Dressing 
mischen. Hähnchenunterkeulen mit dem Salat anrichten und genießen.

Rezepttipp 2: Gegrillte puten-
unterkeulen mit Süßkartoffeln
 
Zutaten (für 4 Personen): 
4 Putenunterkeulen, 2 Zweige Thymian, 1 
Stück Ingwer, 3 Knoblauchzehen, 3 el weiße 
Miso Paste, 1 el Honig, 2 el Sake, 1 el dunkle 
Sojasoße, 700 g Süßkartoffeln, 16 lauchzwiebeln.
 
Zubereitung: Thymian, Ingwer, Knoblauch, Miso Paste, Honig, Sake 
und Sojasoße mischen. Putenunterkeulen damit bestreichen und 
über indirekter Hitze bei etwa 150 grad Celsius für etwa 2 Stunden 
grillen. Süßkartoffel-Spalten nach 75 Minuten grillzeit dazugeben. Ab 
10 Minuten vor ende der garzeit lauchzwiebeln mitgrillen. Putenun-
terkeulen aufschneiden und mit dem grillgemüse genießen.

Fotos: djd/deutsches-geflügel.de
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hildesheim. Am freitag, 15. Juli 
kommt die SingAkademie Nie-
dersachsen mit einem spektaku-
lären Konzert nach Hildesheim. 
In der Mehrzweckhalle des goe-
thegymnasiums kommt um 20.00 
uhr das populärste Werk des 
griechischen Komponisten Mi-
kis Theodorakis, der sogenannte 
CANTO geNeRAl zur Aufführung.
Die Musik des CANTO geNeRAl 
rührt an, reißt mit und begeistert 
weltweit das Publikum. Das liegt 
zum einen an der einmaligen 
Verbindung von folkloristischen 
Klängen und Rhythmen mit der 
hohen Kompositionskunst von 
Mikis Theodorakis. Zum anderen 
ist es die Botschaft seines gesam-
ten Schaffens, die bewegt. Denn 
Zeit seines lebens setzte sich der 
Musiker mit leidenschaftlichen 
Klängen für freiheit, frieden und 
Menschlichkeit ein. Besonders 
inspirierte ihn einst das große 
gedicht CANTO geNeRAl des 
chilenischen Schriftstellers Pablo 
Neruda. Der literatur-Nobelpreis-
träger besingt darin in kräftiger 
und lyrischer Bildsprache die 
Sehnsucht des Menschen nach 
gerechtigkeit, beklagt die Zeiten 
der unterdrückung und findet 
herrliche Worte für die Visionen 
von freiheit, Humanität und  
liebe. 
Dazu komponierte Mikis Theo-
dorakis eine kongeniale einmalig 
schöne und aufregende Musik. 
Das Konzert ist auch eine Verbeu-
gung vor diesem großen Huma-
nisten, der im vergangenen Jahr 
im Alter von 96 Jahren verstarb 
und dem die SingAkademie 
Niedersachsen persönlich ver-
bunden war. unter dem Dirigat 
von Claus-ulrich Heinke vereint 
sich ein großes ensemble. 110 
Sängerinnen und Sänger bilden 
beim Konzert den Konzertchor. 
Im Instrumental-ensemble wir-
ken zusammen: das ensemble 
„PeinePercussion“ mit einer Rie-
senauswahl an Instrumenten, 
das Klavierduo Jeung eun Séveri-
ne Kim und Yuri Ota  sowie das  
ukrainisch-russische folklore-Trio 
lukomorje. Die Solo-Partien sind 
mit der Altistin Klaudia Zeiner 
und dem Bassisten Daniel Ochoa 
prominent besetzt.

Beide habe den Canto general 
zuletzt bei der SingAkademie 
Dresden gesungen. und Heidrun 
Heinke rezitiert zwischen den 
spanisch gesungenen Nummern 
des Werkes eine deutsche literari-
sche Version der großen Neruda-
lyrik. 
ort: Mehrzweckhalle goethe-
gymnasium goslarsche Str. 65-66, 
31134 Hildesheim 
eintritt: 20 € an der Abendkasse. 
VVk: Ameis Buchecke, Andreaspas-
sage 1, Tel: 05121.2815830 sowie 
goschenstraße 29, Tel.: 05121/3441 

Klaudia Zeiner Alt
Daniel Ochoa Bass
Peiner Percussions

Jeung Eun Séverine Kim | Yuri Ota Klavier
Folklore-Ensemble Lukomorje

Rolf Becker Rezitation
(in Neuengamme)

Heidrun Heinke Rezitation
(in Hildesheim & Goslar)

Konzertchor der SingAkademie Niedersachsen
Claus-Ulrich Heinke Dirigent

Mikis Theodorakis‘

mit Texten von Pablo Neruda

Mehrzweckhalle Goethegymnasium
15. Juli | 20 Uhr

Eintritt 20€ | VVK Ameis Buchecke: Andreaspassage 1, Tel: 05121.2815830  & Goschenstraße 29, Tel: 05121.34441

Hildesheim

lieder von der Freiheit und der Menschlichkeit
Canto geneRal von mikis theodorakis

– Anzeige –

CantoDerveni – SingAkademie Niedersachsen  
mit dem Canto General in Griechenland
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Das Naturbad bietet eine wunderschöne Landschaft im 
Grünen, mit großer Rasenfläche unter alten Bäumen, 
Spielgeräte, Wasserrutsche und Sprungturm. Tretboote, 
Padele bord, ein schwimmender Steg und eine Schwim-
mende Insel im See sorgen für Badespaß. Ein Sandstrand 
und eine große Liegewiese laden zum Relaxen ein.

Unter bunten Sonnenschirmen auf einer großzügig ange-
legten Terrasse, bietet eine Gastronomie alles was sich der 
Badbesucher wünscht. In unserem Clubraum können auch 
bei bedeckten Himmel, Eltern und Großeltern geschützt  
sitzen , während die Kinder draußen toben. Gern richtet die 
Gastronomie nach Voranmeldung für Privatpersonen oder 
Vereine Grillpartys, Kindergeburtstage und andere Feste aus. 
Sprechen Sie uns an.

Herzlich willkommen im

Naturbad Pfannteich in Hohenhameln
Baden in purer Natur ohne Chemie.

Herzlich willkommen im 
Naturbad Pfannteich in Hohenhameln 

Baden in purer Natur ohne Chemie 

Das Naturbad bietet eine wunderschöne Landscha� 
im Grünen mit Rasenflächen, Spielgeräten und Gast-
ronomie mit Terrasse, eingerahmt von einem alten 
Baumbestand. Ein Sandstrand und eine große Liege-
wiese laden zum Relaxen ein. 

Unter bunten Sonnenschirmen sind auf einer groß-
zügig angelegten Terrasse mit einem Blick auf den 
Sandstrand 40 Sitzplätze vorhanden. Es wartet auf 
Sie eine abwechslungsreiche Gastronomie.  

In unserem Clubraum mit 60 Sitzplätzen lässt sich 
gut feiern. Auch bei etwas widrigem We�er können 
Eltern hier geschützt bei einem guten Getränk sitzen, 
während die Kinder draußen toben. Durch die Glas-
front im Clubraum haben Sie einen Panoramablick 
auf die Liegewiese und die Spielplätze. Gern richten 
wir auch für Privatpersonen oder Vereine Grillpartys, 
Geburtstage oder andere Feste aus. Sprechen Sie 
uns an!  

Geöffnet täglich von 10 bis 19 Uhr 
 
Besuchen Sie uns auch auf unserer Website: 
www.Pfannteich.de  

Täglich geöffnet von 10 bis 18.30 Uhr 
von Mai bis Ende August.

Besuchen Sie uns auch auf unserer 
Webseite www.Pfannteich.de

(djd). Ob an der Supermarktkasse, 
beim Tanken oder bei der Heizkos-
tenabrechnung: Wie sehr sich der 
Alltag verteuert hat, wird fast jeden 
Tag deutlich. Das gilt noch mehr im 
Studium, für Azubis oder Berufsstar-
ter, die ohnehin mit einem knappen 
Budget auskommen müssen. Viele 
Verbraucher in Deutschland haben 
ihr Verhalten umgestellt und achten 
bewusst auf Sonderangebote. laut 
Statista gaben in einer umfrage von 
Oktober 2021 rund 57 Prozent der 
Befragten an, bei Nahrungsmitteln 
gezielter nach Schnäppchen zu 
schauen.
 
Tipps nutzen und 
bewusster einkaufen
 
gerade für junge Haushalte mit 
knappen Mitteln ist genaues Rech-
nen wichtig geworden. „ Seine ein-
nahmen und Ausgaben sollte man 
stets gut im Blick haben, damit das 
verfügbare Budget nicht regelmäßig 

überschritten wird“, empfiehlt Korina 
Dörr, leiterin des Beratungsdienstes 
geld und Haushalt. Mit den richtigen 
Tipps finden sich in fast allen lebens-
bereichen einsparmöglichkeiten, die 
einzeln mitunter nur wenige euro 
ausmachen, sich über den Monat 
aber zu nennenswerten Beträgen 
summieren können. Die Broschüre 
„Budgetkompass für junge Haushal-
te“, die unter www.geld-und-haus-
halt.de oder telefonisch unter 030-
20455818 kostenfrei erhältlich ist, 
liefert dazu zahlreiche Anregungen. 
So sollte man auch bei Sonderange-
boten genau hinsehen und verglei-
chen, denn nicht jedes vermeintliche 
Angebot ist tatsächlich günstig. eine 
einkaufsliste schützt vor ungeplan-
ten Spontankäufen im Supermarkt. 
extragroße einkaufswagen verlei-
ten zu größeren einkäufen, denn 
normale Mengen sehen darin nach 
sehr wenig aus. Zudem sollte man 
nicht mit leerem Magen einkaufen: 
Wer hungrig ist, nimmt häufig mehr 

mit, als ursprünglich gewollt.
 
energieverbrauch im 
zuhause senken
 
Bei Technik und Textilien lässt sich 
mancher euro sparen, indem junge 
Haushalte sich in Secondhandläden, 
Tauschbörsen oder Internetportalen 
umschauen. Bus, Bahn und Carsha-
ring sind die flexiblere und kosten-
günstigere Alternative zum eigenen 
Auto. und wer in der Ausbildung 
ist oder studiert, kann weitere Vor-
teile nutzen, so Korina Dörr weiter: 
„Vielfach gibt es vergünstigte Tarife 
für Azubis oder Studierende, auch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bei Software und Computern gibt 
es häufig Nachlässe.“ Den größten 
monatlichen Kostenblock bilden das 
Wohnen und die steigenden Neben-
kosten, sagt die expertin: „Rund 70 
Prozent der energiekosten macht die 
Heizung aus. Deshalb kann man hier 
am meisten sparen.“ ein Absenken 
der Raumtemperatur um nur ein 
grad senkt die Heizkosten um sechs 
Prozent. fenster sollten nicht dauer-
haft auf Kipp stehen, besser ist es, sie 
für ein kurzes lüften weit zu öffnen. 
Wer nachts Rollläden und Vorhänge 
schließt, vermeidet zudem Wärme-
verluste über die fenster.

Mit wenig gut auskommen
so können junge haushalte im alltag effektiv sparen

Foto: djd/G
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Die erste eigene 
Wohnung ist ein be-
gehrtes Ziel – aber 
auch mit hohen 
laufenden Kosten 
verbunden. umso 
wichtiger ist es, die 
finanzen gut im 
griff zu behalten.



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!

einsetzen möchtest
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Augenoptik-Fachkraft gesucht!
Teilzeit, 18 – 20 h an 4 Tagen / Woche

frehenbergstr. 3  ӏ  31241 ilsede (ot ölsburg) | Tel. 05172.7604 
mo. – fr.: 9.00 – 12.30 Uhr, 15.00–18.00 Uhr (außer mittwochnachmittags)

Wir suchen Sie als Logopäde  
und ergotherapeut (m/w/d)

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Wir bieten Begleitung im alltag und 
haushaltsnahe dienstleistungen an  

und suchen Sie zur Verstärkung  
für unser team.

Sie haben Freude am umgang mit 
Menschen? 

dann freuen wir uns auf Sie.

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

(djd). Je nach Region heißen sie 
Metzger, fleischer oder Schlach-
ter. Was sie gemeinsam haben: 
Ihr Berufsbild ist noch immer von 
Klischees wie der ständig blutver-
schmierten Schürze geprägt. ent-
sprechend mühsam gestaltet sich 
für die Betriebe die Suche nach Aus-
zubildenden, gutes Personal wird 
bundesweit händeringend gesucht. 
Tatsächlich haben Digitalisierung 
und Automatisierung auch das 
fleischer- und Metzgerhandwerk 
entscheidend verändert und eröff-
nen den Beschäftigten ganz neue 
Optionen. fleischer und fleische-
rinnen sind aufgrund ihres breiten 
Wissens vielseitig einsetzbar und 
müssen sich um ihre Zukunft keine 
Sorgen machen.
 
umfassende ausbildung
 
Beim Wurstwarenhersteller Metten 
fleischwaren im sauerländischen 
finnentrop etwa sind fleischer 
als Produktionsleiter, Key Account 
Manager, einkaufsleiter oder Abtei-
lungsleiter im Produktionsbereich 
beschäftigt. Mamoudou Sadio 
Diallo etwa steht kurz vor dem 
ende seiner dreijährigen Ausbil-
dung zum fleischer/Metzger. „Die 
Ausbildung macht mir viel freu-
de, die Kolleginnen und Kollegen 
sind alle freundlich und hilfsbereit 
und machen es mir leicht”, so der 
29-Jährige. Am liebsten macht er 
die Arbeit in der Brühwurstabtei-
lung, wo die „Dicke Sauerländer” 
Bockwurst und die Rostbratwurst 
hergestellt werden. Im Werksver-

kauf des unternehmens lernt er 
aber auch die Zubereitung von 
Speisen, das Bedienen von Kunden, 
das Zerlegen von Schweine- und 
Rindfleisch und alles, was heute mit 
dem Beruf des fleischers zu tun hat. 
Die Metten-gruppe ist bereits in der 
vierten generation tätig und setzt 
seit jeher auf Qualitätsprodukte. 
Wertschätzung der Mitarbeiter und 
förderung von Weiterbildung, ei-
geninitiative und Übernahme von 
Verantwortung sind dem sauer-
ländischen unternehmen wichtig. 
Wer Interesse an einer Ausbildung 
im fleischerhandwerk hat, findet 
mehr Informationen unter www.
metten.net. Nach der lehre bietet 
das Handwerk zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Karriere-
chancen.
 
techniker, meister und weitere 
Weiterbildungen
 
 Nach erfolgreich abgeschlossener 
lehre als fleischer oder fleische-
rin kann man beispielsweise eine 
Weiterbildung zum Techniker oder 
zur Technikerin absolvieren oder die 
Meisterprüfung ablegen. Wer den 
Meisterbrief in der Tasche hat, kann 
sogar ohne Abitur studieren – oder 
sein eigener Chef werden und eine 
Metzgerei gründen oder überneh-
men. Auch ohne Meistertitel gibt es 
bereits für Auszubildende zahlrei-
che Möglichkeiten, sich in Semina-
ren und Kursen weiterzubilden. un-
ter www.fleischerberufe.de erhält 
man einen umfassenden Überblick 
zu den entsprechenden Chancen.

Der Kampf mit den Klischees
Fleischer- und metzgerhandwerk: gutes Personal wird 

händeringend gesucht

Foto: djd
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Darf's ein bisschen mehr sein? Azubi 
Mamoudou Sadio Diallo lernt während 
seiner Ausbildung zum fleischer/Metz-
ger im Werksverkauf auch das Bedienen 
von Kunden.
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Wir suchen zum 1.8.2022 Abiturienten für den Beruf

Elektroniker für Geräte 
und Systeme (m/w/d)
Der Azubi absolviert in 2,5 Jahren den  

Ausbildungsberuf „Elektroniker für Geräte  
und Systeme“, um danach in ein elektro- 
technisches Studium einzusteigen.

Voraussetzungen:
• Schulabschluss: abgeschlossene Fach hochschul- oder 

allgemeine Hochschulreife
• gute Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und Englisch
• Verständnis für physikalische und technische Vorgänge
• Selbstständigkeit und Leistungsbereitschaft
• Begeisterung für technische Herausforderungen
• Feinmotorische Fähigkeiten, Spaß an Elektronik und 

Datenverarbeitung
• Team- und Kommunikationsfähigkeit

Verkürze die Ausbildung! Studiere danach …

oder absolviere eine klassische Ausbildung bei uns!

Bachelor of Engineering
Elektrotechnik/InformationstechnikZIEL:

AubiT ist ein Ausbildungsverbund auf dem TecCenter in  
Bad Salzdetfurth. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren  
Mitgliedsbetrieben, Ausbildungsplätze zu schaffen und not-
wendigen, qualifizierten Nachwuchs auszubilden.

Berufsziel Technik? Auch für Mädchen!
Erfolgreich in eine technische Karriere starten!

Wir bieten zum 1.8.2022 Ausbildungsplätze an als

Elektroniker für Geräte  
und Systeme (m/w/d)
Voraussetzungen:
• guter Realschulabschluss, Fachhochschulreife, Abitur
• gutes Konzentrationsvermögen, technisches 

Vorstellungsvermögen
• Spaß an Mathe, Physik, Löten, Verdrahten
• Leistungsbereitschaft, Wille zur Teamarbeit, Flexibilität
• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Bewerbung:
Schicke deine Bewerbungsunterlagen mit Bewerbungsschreiben,
tabellarischem Lebenslauf, einem aktuellen Lichtbild sowie Kopien  
der letzten beiden Zeugnisse per E-Mail an die Ausbildungsleiterin:

Kathrin Oelkers-Regul
AubiT • TecCenter •
31162 Bad Salzdetfurth

Telefon (0 50 63) 2 71 78 30
koelkers@aubit-teccenter.de
www.ausbildungsinitiative.com

Lammfleisch und Schafskäse direkt von uns
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Wir haben eine Ausbildungsstelle als Landwirt*in oder Schäfer*in frei! 
Lämmeraufzucht, Tiergesundheit, Futterbau und Melken kannst du
bei uns lernen. Auf unserer Homepage findest du noch mehr Einblicke!

Außerdem suchen wir eineN Melker*in in Teilzeit!

Lust auf Schafe, Lämmer und Käse?

(djd). Wer an Digitalisierung denkt, 
hat häufig fabrikanlagen voller Ro-
boter im Sinn. Doch die pandemie-
bedingten strukturellen Anpassun-
gen in der Wirtschaft betreffen fast 
alle Bereiche des wirtschaftlichen 
lebens – so auch die Vertriebsstruk-
turen. Traditionell lebt etwa der Di-
rektvertrieb vom vertrauensvollen 
und persönlichen Austausch. Doch 
die entwicklung in den vergangenen 
Monaten demonstriert eindrucks-
voll, wie es auch anders und häufig 
besser geht. fakt ist: Die umsätze 
der Mitgliedsunternehmen des 
Bundesverbandes Direktvertrieb 
Deutschland e. V. sind im Jahr 2020 
trotz der Krise um 14 Prozent auf 
über zwei Milliarden euro gestiegen.
 
ideenreich reagieren
 
 Wie eine solche Anpassung ge-
lingen kann, veranschaulicht bei-
spielsweise lR Health & Beauty: 
Das unternehmen unterstützt seine 
Vertriebspartner in puncto Digitali-
sierung mit virtuell ausgerichteten 
Veranstaltungen sowie eigenen 
Tools. So wurden neben Online-
Akademien und -Seminaren auch 
digitale großevents via livestream 
mit mehr als 10.000 Teilnehmern 
durchgeführt. eine neu eingeführte 
App vernetzt das unternehmen und 
seine Vertriebspartner eng mitein-
ander. letztere können damit zudem 
ihren geschäftsaufbau gezielt voran-
bringen – Infos gibt es unter www.
lrworld.com. CeO Andreas friesch 
erläutert die Strategie und betont 
hier auch die Bedeutung sozialer 

Plattformen: „Wir bieten unseren 
Vertriebspartnern ein erfolgserprob-
tes Vertriebssystem, das auch über 
die sozialen Medien hervorragend 
funktioniert. Das Besondere daran 
ist, dass wir in Menschen investie-
ren – und eben nicht in digitale 
Werbung.“
 
Äußerst flexibler nebenverdienst
 
Zahlreiche Vertriebspartner sind 
vorrangig online unterwegs; insbe-
sondere die junge generation setzt 
verstärkt auf soziale Netzwerke 
wie Instagram oder facebook. „Die 
Möglichkeit, sein Business immer 
in der Tasche auf dem Smartphone 
zu haben, ist für uns einzigartig“, 
finden Brenda und Jan Reisse, zwei 
selbstständige Vertriebspartner aus 
Kassel. gut zu wissen: eltern schul-
pflichtiger Kinder bot die digitale 
Verkaufsplattform auch in Zeiten 
von Homeschooling flexible Arbeits-
zeiten und einen guten Verdienst 
von zu Hause aus. „lR ermöglicht es 
mir, mich beruflich zu verwirklichen 
und trotzdem für meine Kinder da 
sein zu können. Ich kann meine Ar-
beitszeiten komplett selbst bestim-
men – ein entscheidender Vorteil, 
der für jeden attraktiv ist, egal in 
welcher lebenslage er sich gerade 
befindet“, weiß die selbstständige 
Vertriebspartnerin Julia Rau aus 
Baden-Württemberg ihre Tätigkeit 
zu schätzen.

Flexibel in die berufliche zukunft
Wie die digitalisierung auch im Vertrieb zum „new normal“ wird

Foto: djd
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Die digitale Verkaufsplatt-
form bietet flexible Arbeits-
zeiten und einen guten 
Verdienst von zu Hause aus.
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caritas

Der Caritasverband für Stadt und Landkreis Hildesheim e.V. 
sucht für den Geschäftsbereich Verwaltung und Finanzen   

zu sofort, spätestens aber zum 01.09.2022  

zwei Kaufmännische Mitarbeiter*innen (m/w/d) 

mit Schwerpunkt Buchhaltung 

in Teilzeit und/oder Vollzeit, unbefristet

Ausführliche Informationen zu diesem und zu anderen 
Stellenangeboten finden Sie unter 

www.caritas-hildesheim.de/stellenangebote 
oder Sie scannen einfach den QR-Code 

mit der Kamera Ihres Smartphones.

Schicken Sie Ihre Bewerbung - gern per E-Mail im PDF-Format - bitte an:

Caritasverband für Stadt  und Landkreis Hildesheim e. V. 
Pfaffenstieg 12
31134  Hildesheim
geschaeftsfuehrung@caritas-hildesheim.de 
Auskunft erhalten Sie unter: 05121/1677-270

Sie bringen mit
· Spaß an ihrem Beruf im Bau- und Grabmalbereich
· Präzision in der Ausführung
· Teamfähigkeit

Bewerbungen gern per Telefon oder E-Mail

Marggrafstraße 19
31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 4 22 66
E-Mail: info@roman-naturstein.de
Internet: www.roman-naturstein.de

Wir suchen Handwerker
(m/w/d) mit Leib und Seele

Steinmetz Fliesenleger
Maurer Galabauer
oder Quereinsteiger aus anderen handwerklichen Bereichen

Sie bringen mit
· Spaß an ihrem Beruf im Bau- und Grabmalbereich
· Präzision in der Ausführung
· Teamfähigkeit

Bewerbungen gern per Telefon oder E-Mail

Marggrafstraße 19
31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 4 22 66
E-Mail: info@roman-naturstein.de
Internet: www.roman-naturstein.de

Wir suchen Handwerker
(m/w/d) mit Leib und Seele

Steinmetz Fliesenleger
Maurer Galabauer
oder Quereinsteiger aus anderen handwerklichen Bereichen

Sie bringen mit
· Spaß an ihrem Beruf im Bau- und Grabmalbereich
· Präzision in der Ausführung
· Teamfähigkeit

Bewerbungen gern per Telefon oder E-Mail

Marggrafstraße 19
31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 4 22 66
E-Mail: info@roman-naturstein.de
Internet: www.roman-naturstein.de

Wir suchen Handwerker
(m/w/d) mit Leib und Seele

Steinmetz Fliesenleger
Maurer Galabauer
oder Quereinsteiger aus anderen handwerklichen Bereichen

(djd). Jobs für Studenten gibt es wie 
Sand am Meer. Wer engagiert ist, 
kann sich meistens aussuchen, wo-
mit er sein Haushaltsgeld aufstocken 
möchte. Am sinnvollsten ist es jedoch, 
eine Arbeit anzunehmen, bei der man 
nicht nur die Stunden absitzt, sondern 
auch etwas für sich selbst mitnehmen 
und idealerweise anderen Menschen 
weiterhelfen kann. Mit einer Tätigkeit 
als Nachhilfelehrer beispielsweise sind 
viele Vorteile verbunden und die Zeit 
zum einstieg ist jetzt günstig: Aktuell 
werden Dozenten in fast allen fächern 
gesucht.
 
an den eigenen anforderungen 
wachsen
 
um Nachhilfelehrer in einem Institut 
zu werden, ist ein lehramtsstudium 
keine Bedingung. Auch sonstige 
Studierende haben gute Chancen. 

Karina Sturm (22) beispielsweise 
studiert Psychologie an der Ruhr-
universität Bochum. Sie arbeitet seit 
eineinhalb Jahren für den Studien-
kreis Bochum-Wiemelhausen als Do-
zentin für Deutsch, Mathe und eng-
lisch. „Nachhilfe zu geben, ist auch 
eine Chance für Studierende, die – 

wie ich – später nicht lehrerin oder 
lehrer werden wollen”, berichtet sie. 
„Ich mache so viele wertvolle erfah-
rungen in meiner Arbeit, besonders 
mit den Schülerinnen und Schülern.” 
Alternativ irgendwo im Supermarkt 
an der Kasse zu sitzen oder in einem 
Büro die Computer stumpf mit Daten 
zu füttern, kommt für viele Nachhilfe-
lehrer nicht infrage. Sie schätzen es, 
ihre Arbeitszeit sinnvoll zu verbrin-
gen, zum einen mit ihren Aufgaben 
zu wachsen und zum anderen ihren 
Schülerinnen und Schülern selbst 

einiges an Hilfe mit auf deren Weg 
geben zu können. Diese Vorteile sieht 
auch Karina Sturm. „Ich habe das ge-
fühl, dass ich autonomer geworden 
bin, in den Kleingruppen zu arbeiten 
und die Schülerinnen und Schüler 
dazu bringe, Spaß am lernen zu fin-
den. Dadurch bin ich selbstbewusster 
geworden.”
 
Qualifizierung zum etutor
 
Wichtig ist es gerade für Jobeinstei-
ger, digitalen lehrmethoden gegen-
über aufgeschlossen zu sein. einige 
Nachhilfe-Institute bieten spezielle 
Schulungen zu diesem Thema an, 
das auf lange Sicht immer weiter 
ausgebaut werden wird. unter www. 
studienkreis.de können sich ange-
hende lehrerinnen und lehrer bei-
spielsweise über eine Qualifizierung 
zum eTutor für Online-Nachhilfe 
informieren. Diese fortbildung er-
möglicht dann auch den unterricht 
vom eigenen Homeoffice aus, sodass 
man besonders flexibel ist und neben 
der Arbeit noch Zeit für andere Dinge 
bleibt.

lohnende arbeit mit Mehrwert
als nachhilfelehrer mit den eigenen aufgaben wachsen und anderen helfen

Foto: djd
/Studienkreis

Wer als Nachhilfelehrer arbeitet, hilft jungen Menschen, auf ihrem 
schulischen Weg voranzukommen.
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Die Feuerbestattungen
Hildesheim

Wir suchen ab sofort eine:n

technische:n Mitarbeiter:in (w/m/d) 
für den Einäscherungsbetrieb und alle 
damit verbundenen Arbeiten.

Sie haben
• eine handwerkliche Ausbildung
• das nötige Einfühlungsvermögen im Umgang  

mit Verstorbenen und Trauernden
• einen Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen
• eine dauerhafte Anstellung in einem freundlichen Team
• die Möglichkeit der ständigen Weiterqualifizierung

Bitte richten Sie Ihre schriftliche aussagekräftige Bewerbung 
an folgende Adresse: 

Die Feuerbestattungen Hildesheim, Denis Kellmann, 
Kampstraße 12, 31180 Hasede, Telefon 05121 204400,  
d.kellmann@fbhildesheim.de, www.fbhildesheim.de

Wir freuen uns auf Sie!  www.fbhildesheim.de
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

Physio-/ 
Ergotherapeut*innen

– abgeschlossener Berufsausbildung
– … oder ohne Berufserfahrung
– Teamgeist und Motivation

Dein Plus bei TheraFit
– Wertschätzung im Team
– vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
– digitale Patientenverwaltung mit  
 durchgängig besetztem Empfang
– überdurchschnittliches Gehalt + weitere Benefits

Bewerbungen bitte per E-Mail an: 
franziska.maue@therafit-hohenhameln.de

Für unsere Standorte in Hohenhameln  
und Algermissen suchen wir

(m/w/d) in Voll-/ oder Teilzeit mit:

(djd). endlich wieder aufräumen 
und gründlich ausmisten: Das ist 
von Zeit zu Zeit nicht nur für die 
eigene Wohnung wichtig, sondern 
erst recht für das virtuelle Zuhause. 
Denn Arbeitgeber suchen häufig 
online nach geeigneten Kandida-
ten und verschaffen sich im Web 
einen ersten eindruck. Die eigenen 
Profile sollten daher aktuell und frei 
von eher fragwürdigen Inhalten 
oder Schnappschüssen sein. Zu-
dem werden viele Positionen direkt 
über empfehlungen und Netzwer-
ke besetzt. ein aktives Auftreten auf 
geeigneten Plattformen kann sich 
somit auszahlen.
 
der erste eindruck zählt
 
Wie wirkt man auf Personen, die ei-
nen noch nicht kennen? Dies lässt 
sich herausfinden, indem man den 
eigenen Namen in die Suchmaschi-
ne eingibt. Schließlich gehen auch 
Personalverantwortliche meist so 
vor, um herauszufinden, ob Bewer-
ber zur unternehmenskultur passen 

könnten. „Oft findet man bei der On-
linesuche lange vergessene einträge 
wieder, die einem heute womöglich 
unangenehm sind. ein regelmäßiges 
Aufräumen ist daher unbedingt zu 
empfehlen”, sagt Bastian Krapf von 
Adecco Personaldienstleistungen. 
Die Porträtfotos sollten aktuell sein 
und zum professionellen Anspruch 
passen. Noch mehr gilt das für Kar-
riereportale wie linkedIn oder xing. 
Hier geht es vor allem um das digita-
le Selbstmarketing: Berufsstationen, 

Qualifikationen, aber auch persön-
liche Stärken dürfen selbstbewusst 
präsentiert werden. Tipp: Neben 
der aktuellen Berufsbezeichnung 
lassen sich dort Hashtags setzen, 
um mit Kernaufgaben und Kennt-
nissen leichter gefunden zu werden. 
eine vollständige Übersicht der bis-
herigen Arbeitsstationen gehört 
ebenfalls zu den grundlagen. „Wer 
darüber hinaus aktiv professionelle 
Inhalte erstellt, teilt und kommen-
tiert, macht auf sich aufmerksam und 

zeigt die eigene fachliche expertise”, 
erklärt Bastian Krapf weiter.
 
systematisch aufräumen
 
Neben Karriere- und Businessplatt-
formen tummeln sich viele heute 
ebenfalls in den eher privat ausge-
richteten sozialen Medien. Doch 
auch hier sollten Bewerber seriös 
auftreten. Bilder, Beiträge, Kommen-
tare und alles, was dem eigenen Ruf 
schaden könnte, sollte man tunlichst 
löschen – selbst wenn es sich buch-
stäblich um Jugendsünden handelt. 
Auf facebook zum Beispiel kann man 
einschränken, wer einen auf fotos 
markieren darf. Dadurch lassen sich 
unangenehme Überraschungen 
vermeiden. unter adeccogroup.de 
etwa gibt es viele weitere Tipps für 
das digitale eigenmarketing und die 
Jobsuche. Noch ein Tipp, der auf alle 
sozialen Plattformen zutrifft: ein sys-
tematisches Aufräumen der eigenen 
Kontaktliste schafft Klarheit und 
sorgt dafür, dass man selbst relevan-
tere Beiträge angezeigt bekommt.

Klar Schiff machen in der virtuellen Welt
darauf sollten Bewerber bei der Pflege ihrer social-media-Profile achten
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In der virtuellen Welt überzeugen: Stellensuchende sollten ihre 
Onlineprofile regelmäßig überprüfen und stets aktuell halten.
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Begleiten Sie unser Wachstum und werden Sie Teil unseres Teams!
Als einer der führenden Betonsteinhersteller bieten wir Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, 

eine verantwortungsvolle Aufgabe, eine leistungsgerechte Entlohnung, betriebliche Alters-

vorsorge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und weitere interessante Benefi ts. 

ZEMENT MAL! 

Unsere vakanten Stellen in Peine:

Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich!

Kontakt:

bewerbung@ehl.de
oder per Telefon unter 
0173 / 707 67 15

www.ehl.deEHL AG // Unter den Eichen 13 // 31226 Peine

Maschinen- und Anlagenbediener (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter Steinfertigungsanlage (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter Betonfertigteile (m/w/d)

(djd). Der fachkräftemangel setzt 
vielen Branchen zu. Auch die Sys-
temgastronomie steht vor der He-
rausforderung, für die Zukunft qua-
lifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. 
Obwohl sie als Branche der Chancen 
viele spannende Karrieremöglich-
keiten zu bieten hat, bleiben Aus-
bildungsstellen unbesetzt. Ändern 
könnte sich das nun mit der „Neu-
ordnung der Berufe in der System-
gastronomie“, die ab 1. August 2022 
in Kraft tritt – und die duale Ausbil-
dung wie auch die Berufsbilder in 
dieser Branche für Nachwuchstalen-
te noch interessanter macht.
 
arbeitsprozesse haben sich
verändert
 
„fit für die Zukunft“ könnte das 
Motto für die Neuordnung lauten. 
Berufsprofile wurden geschärft und 
Ausbildungsinhalte einer radikalen 
Verjüngungskur unterzogen. Schließ-

lich hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten in der gastrowelt eini-
ges verändert. Ob digitaler Wandel, 
neue ernährungsgewohnheiten oder 
ein nachhaltiger umgang mit Res-
sourcen – das alles hat sich längst auf 
den Arbeitsalltag der Systemgastro-
nomie ausgewirkt. Die Ausbildungs-

ordnungen aus dem Jahr 1998 waren 
nicht mehr zeitgemäß. Nun aber be-
kommt die Ausbildung neue Inhalte, 
die an die aktuellen Anforderungen 
angepasst wurden. Weitere Infos 
zu den Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeiten gibt es unter www.
bundesverband-systemgastronomie.

de. Hinzu kommt: Auch Themen wie 
Personalführung und -entwicklung 
oder kommunikative Kompetenzen 
erfahren eine stärkere Akzentsetzung.
 
duale ausbildung oder studium?
 
Mit der Neuordnung bekommen 
junge Menschen außerdem mehr 
Auswahl beim Ausbildungsange-
bot. Zusätzlich zur dreijährigen 
Ausbildung „fachmann/-frau für 
Systemgastronomie“ wird die bis-
herige „fachkraft im gastgewerbe“ 
ebenfalls neu geordnet. Zukünf-
tig kann man sich im Rahmen der 
zweijährigen Ausbildung „fachkraft 
für gastronomie“ auf die Bereiche 
Restaurantservice und Systemgas-
tronomie spezialisieren. ein großer 
Vorteil für die Nachwuchstalente 
ist auch die höhere Durchlässigkeit 
zwischen den zwei- und dreijährigen 
Ausbildungsberufen. „Mit diesen 
modernisierten Ausbildungsberu-
fen eröffnen wir noch mehr jungen 
Menschen die Chance, eine span-
nende Karriere in der Systemgas- 
tronomie zu starten“, ist Andrea Be-
legante, Hauptgeschäftsführerin des 
Bundesverbandes der Systemgas- 
tronomie e.V. (BdS), überzeugt. Der 
Bundesverband hat sich aktiv und 
engagiert an der Neuordnung be-
teiligt. Seine Mitgliedsunternehmen, 
zu denen Marken wie McDonald‘s, 
l‘Osteria, Starbucks oder Burger King 
gehören, bilden jährlich rund 2.500 
junge Menschen aus. eine gute ein-
trittskarte ins Management bietet 
seit 2018 auch das duale Studium 
food franchise Management an der 
Berufsakademie in Plauen.

attraktives Update für künftige azubis
neuordnung macht ausbildungsberufe in der systemgastronomie noch reizvoller
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Mit den modernisierten 
Ausbildungsberufen er-
öffnet die Systemgas-
tronomie mehr jungen 
Menschen die Chance, 
eine spannende Karriere 
zu starten.



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.

Kundendienstmonteur (m/w/d) in Vollzeit

Elektro-Monteur (m/w/d) in Vollzeit

SHK-Monteur (m/w/d) in Vollzeit

Kfm. Angestellter f. Büromanagement (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im gesuchten Bereich.
Sie können selbstständig arbeiten, gut organisieren und planen
und sind ein Mensch, den man motivieren und begeistern kann.
Sie sind offen, ehrlich und besonders freundlich.
Sie haben Interesse anWeiterbildungsmaßnahmen.

Vollzeit

Kundendienstmonteur (m/w/d) in Vollzeit

Elektro-Monteur (m/w/d) in Vollzeit

SHK-Monteur (m/w/d) in Vollzeit

Kfm. Angestellter f. Büromanagement (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im gesuchten Bereich.
Sie können selbstständig arbeiten, gut organisieren und planen
und sind ein Mensch, den man motivieren und begeistern kann.
Sie sind offen, ehrlich und besonders freundlich.
Sie haben Interesse anWeiterbildungsmaßnahmen.

Vollzeit
Auszubildende SHK und Elektro (m/w/d)

(djd). Homeoffice, hybrides und 
mobiles Arbeiten: Die Varianten 
zum klassischen fünf-Tage-Bürojob 
gibt es schon länger, während der 
Pandemie sind sie aber immer mehr 
Menschen geläufig geworden. Bei 
jüngeren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern mit hoher digitaler Affinität 
hat vor allem das mobile Arbeiten 
stark an Beliebtheit gewonnen. Wel-
che rechtlichen Aspekte sind hier zu 
beachten? Die wichtigsten fragen 
und Antworten:
 
Wie unterscheiden sich mobiles 
arbeiten und homeoffice?
 
 „Mobiles Arbeiten ist im gegensatz 
zum klassischen Homeoffice ortsun-
abhängig. Das bedeutet konkret, 
dass Angestellte ihren Arbeitsplatz 
theoretisch jeden Tag aufs Neue frei 
wählen können“, erklärt Roland-Part-
neranwalt frank Preidel aus der Han-
noveraner Kanzlei Preidel.Burmester. 
Die Menschen könnten im Park, im 
Café um die ecke oder sogar in einer 
anderen Stadt arbeiten.
 
Was sind die Vorteile von mobilem 
arbeiten?
 
Dienstvereinbarungen dieser Art 
ermöglichen in erster linie eine 
selbstbestimmte Arbeitsgestal-
tung. Zusätzlich können freiräume 
für die Angestellten geschaffen 
werden, indem etwa lange Wege 
zur Arbeitsstätte entfallen oder die 
Vereinbarung von familie und Be-
ruf nachhaltig positiv gefördert wird. 
„Arbeitgeber wiederum erhöhen 
durch das Angebot von flexibel ver-
einbarten Modellen ihre Attraktivität 
gegenüber den Beschäftigten und 
deren Bindung zum unternehmen“, 
erläutert frank Preidel. Dazu kämen 
wirtschaftliche Aspekte wie die ein-
sparung von Büroflächen.
 
Welche Bedingungen sind an das 
mobile arbeiten geknüpft?
 
Die Bedingungen sind in den meis-
ten unternehmen in sogenannten 
Zusatzvereinbarungen einvernehm-
lich zwischen firma und Mitarbeitern 
festgeschrieben und verbindlich 

geregelt. Beispiel 1: Die Arbeit darf 
nur an bestimmten Wochentagen 
mobil erledigt werden. Beispiel 2: 
Der Angestellte muss während der 
Arbeitszeit jederzeit über die zur 
Verfügung gestellten Kommunika-
tionsmittel erreichbar sein.
 
Bin ich verpflichtet, mobil zu 
arbeiten, wenn mein arbeitgeber 
dies möchte?
 
„Im Infektionsschutzgesetz ist fest-
gelegt, dass Beschäftigte im Regelfall 
das Angebot des Arbeitgebers an-
nehmen und zu Hause bleiben müs-
sen“, berichtet frank Preidel. Diese 
gesetzlichen Regelungen beträfen 
aber nur das Homeoffice – beim 
mobilen Arbeiten seien weiterhin 
individuelle Absprachen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer not-
wendig.
 
gesundheitsstandards gelten 
auch beim mobilen arbeiten
 
Auch im mobilen Office muss ein 
gewisser gesundheitsstandard ein-
gehalten werden. „Der Arbeitnehmer 
darf auch hier weder physischen 
noch psychischen gefahren ausge-
setzt werden“, so frank Preidel. Doch 
dies zu gewährleisten sei nicht im-
mer leicht – etwa wenn das Office 
auf die Wiese im Park verlegt wurde.

Die große Freiheit – 
und ihre Grenzen

mobiles arbeiten wird immer beliebter:  
Welche Regelungen gelten dafür?
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Wir suchen:

Mitarbeiter zur Qualitätskontrolle (m/w/d) in Vollzeit zu sofort
keine Vorkenntnisse erforderlich | Drei oder Vierschicht | gute Deutschkenntnisse

LKW-Fahrer (m/w/d) in Vollzeit/ Teilzeit oder 450-€-Basis
Kurierfahrer (m/w/d) 450-€-Basis | alle Führerscheinklassen zu sofort

Bewerbungen per E-Mail an:
Frau Riemenschneider: k.riemenschneider@fiedlers-gmbh.de
Heinrich-Goebel-Straße 23A · 31180 Giesen/Ahrbergen

Wir suchen:

Mitarbeiter zur Qualitätskontrolle (m/w/d) in Vollzeit zu sofort
keine Vorkenntnisse erforderlich | Drei oder Vierschicht | gute Deutschkenntnisse

LKW-Fahrer (m/w/d) in Vollzeit/ Teilzeit oder 450-€-Basis
Kurierfahrer (m/w/d) 450-€-Basis | alle Führerscheinklassen zu sofort

Bewerbungen per E-Mail an:
Frau Riemenschneider: k.riemenschneider@fiedlers-gmbh.de
Heinrich-Goebel-Straße 23A · 31180 Giesen/Ahrbergen
Telefon 05066 6976633
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Mobiles Arbeiten kann 
bequem, aber gleichzeitig 
auch belastend sein.

Boelckestraße 28
31137 Hildesheim

im vergangenen
Vertrauen undinfo@hallescheck-bau.de

Tel.: 05121 /518102 www.hallescheck-bau.de

Wir suchen zu sofort einen

Maurer (m/w/d)
Sie besitzen einen Gesellenbrief und
einen Führerschein, verfügen über
Berufserfahrung, arbeiten selbstständig,
sind motiviert, zuverlässig, pflegen einen
netten Umgang mit Kunden und haben Spaß
an Ihrer Arbeit?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Servicetechniker (m/w/d)
KfZ-Mechatroniker (m/w/d)
Das sind Ihre Aufgaben:
Sie arbeiten in einer Schlüsselposition zur Lösung 
besonderer technischer Herausforderungen und Fragen. 
Auch bei komplizierten Aufträgen stellen Sie eine termin-
gerechte und kundenorientierte Erledigung sicher.

Das bringen Sie mit:
· Abgeschlossene technische Ausbildung 
· Mehrjährige Berufserfahrung als 
 Servicetechniker (m/w/d) wünschenswert
· Einsatzfähigkeit modernster Diagnosemethoden
· Verantwortungsbewusstsein
· Fundiertes technisches Wissen

Das erwartet Sie:
· Dynamisches mittelständisches Unternehmen
· Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
· Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten 
 entsprechend Ihrer Talente
· Leistungsgerechte Vergütung
· Moderner Arbeitsplatz
· Top qualifizierte und motivierte Kollegen

Wenn Sie diese berufliche Herausforderung mit interes-
santen Perspektiven reizt, dann möchten wir Sie gerne 
kennenlernen und freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Ansprechpartner: Felix Holzbrecher, Borsigring 10a,  
31319 Sehnde, Tel.: 05138/9616, 
http://www.holzbrecher-automobile.de

Holzbrecher Automobile GmbH & Co. KG

(djd). Die energiewende heizt be-
sonders einer Branche ein: Das Käl-
te- und Klimahandwerk entwickelt 
sich seit Jahren auf gutem Niveau, 
der Kampf gegen die erderwärmung 
und nun der ukraine-Krieg machen 
die Branche noch wichtiger und ihre 
fachkräfte noch begehrter. Denn die 
Mechatroniker und Meister für Käl-
tetechnik sind für den umstieg von 
fossilen Brennstoffen auf erneuerba-
re energien unverzichtbar.
 
enormer markttrend
 
Nicht nur zur Installation von erdwär-
mepumpen, Wärmetauschern oder 
Klimaanlagen im Wohnhaus ist der 
Mechatroniker für Kältetechnik ge-
fragt, sondern auch in Molkereien, 
Brauereien, Büros, gaststätten und 
einkaufsmärkten. Dort baut und 
wartet er Kühlhäuser, Klima- und 
Schankanlagen, Zapfhähne und fri-
schetheken. Aber auch in anderen 
Teilen der modernen gesellschaft ist 
der weitgehend unbekannte Beruf 
des Mechatronikers für Kältetechnik 
heute unverzichtbar. Industrielle fer-
tigungsprozesse müssen gekühlt 
werden, die Herstellung von Com-
puter-Chips oder die OP-Räume und 
Intensivpflegestationen in den Klini-
ken benötigen eine Klimatisierung 
in Reinraum-Qualität. Kein Wunder, 
dass zahlreiche unternehmen ihr 
Angebot an Ausbildungsplätzen 
erweitern, um den enormen Bedarf 
zu decken. ein vielseitiger Beruf mit 
Anspruch und Perspektive – denn 
die Branche verzeichnet eine der 
niedrigsten Arbeitslosenquoten 

des Handwerks. Die Ausbildung im 
Kälte- und Klimahandwerk dauert in 
der Regel drei bis dreieinhalb Jahre 
im dualen System von betrieblicher 
Ausbildung und Berufsschule. Den 
Abschluss bildet die gesellenprü-
fung, danach kann eine fortbildung 
zum Meister oder ein fachstudium 
angeschlossen werden. Informatio-
nen und Ausbildungsbetriebe in der 
Nähe sind unter www.der-coolste-
job-der-welt.de zu finden.
 
15 Prozent Frauen
 
Wie der Begriff „Mechatronik“ schon 
verrät, bewegt sich der Job im Span-
nungsverhältnis von Mechanik und 
elektronik. Hier wird gelötet, ge-
schraubt, gebohrt und gleichzeitig 
mit modernster digitaler Technik ge-
messen, geregelt und geprüft. Auch 
bei jungen frauen wird der Beruf 
immer beliebter. Mit 15 Prozent ist 
ihr Anteil in der Branche einer der 
höchsten unter allen Handwerks-
berufen, denn es geht auch viel um 
soziale Kontakte mit Menschen.
 
Im direkten Vergleich mit anderen 
Handwerksberufen ist die Kälte- und 
Klimatechnik mit rund 3.000 Betrie-
ben in Deutschland noch recht über-
schaubar. Doch das macht auch den 
Reiz aus: Der Beruf hat etwas Cooles, 
exotisches; gleichzeitig entwickelt 
sich die Branche rasant. Das Ausbil-
dungsplatzangebot hat sich in nur 
zehn Jahren nahezu verdoppelt. 
Wer sich zunächst ein Bild von der 
Arbeit im Kälte- und Klimahandwerk 
machen möchte, kann sich in vielen 
Betrieben auch um eine Praktikums-
stelle bewerben.

ausbildung zum Mechatroniker 
für Kältetechnik

das kälte- und klimahandwerk bietet den 
 „coolsten Job der Welt“
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Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen in der Zaunbaubranche
und suchen zu sofort oder später einen

Monteure/Zaunbauer/Helfer (m/w/d)
für das Aufstellen von Metallzäunen und Toranlagen in Vollzeit.

Führerschein ist Voraussetzung.

Wolff &Hahn Zaun- und Metallbau
Inhaber Lars Kothe e.K.

Am Flugplatz 18 • 31137 Hildesheim • Tel. 0 51 21 / 5 44 10 • Fax 0 51 21 / 5 44 20
info@wolff-und-hahn.de

Das Kälte- und 
Klimahandwerk 
sowie seine fach-
kräfte sind aktuell 
besonders begehrt 
– viele Betriebe er-
weitern deshalb 
ihre Ausbildungs-
angebote.
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Gesucht wird ein

Auszubildender (m/w/d) zum
Beruf des Steuerfachangestellten.

Bewerbung bitte an: info@steuerberater-sontag.de



Die Allgemeinarztpraxis in Holle sucht für das 
Ausbildungsjahr 2022 eine/n 

Auszubildende/n zum/zur Medizinischen  
Fachangestellte/n (m/w/d)

und zu sofort

Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d) 
Wir bieten eine unbefristete Stelle in Vollzeit, regelmäßige 
Fortbildungen und Bezahlung nach Tarif. 

Sie haben Computerkenntnisse, Labor- und 
Abrechnungs erfahrungen sowie Freude am Beruf?

Dann bewerben Sie sich unter:

Buero@allgemeinmedizin-holle.de 
oder Gemeinschaftspraxis 
Ilja Scherenberg / Dr. Doris Fricke-Custodis
Marktstr. 15, 31188 Holle

caritas
Die Caritas Kita gGmbH sucht zum 1.07.2022
für die Kita St. Vincenz in Hildesheim eine*n

Heilpädagogen*in oder
Heilerziehungspfleger*in (w/m/d)

sowie zu sofort oder später für die Kindertagesstätten im Landkreis und
in der Stadt Hildesheim

Erzieher*innen (w/m/d) in Voll- und Teilzeit
Nähere Informationen und die detaillierten Ausschreibungstexte finden
Sie unter www.caritas-hildesheim.de/stellenangebote

HAARSTUDIO

Wir suchen ab sofort Unterstützung für unser Team: 

2 Friseure/innen (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit  

oder als Minijob für Schellerten.

Berwebung bitte an: Haarstudio Frank, 
Dorfstr. 8, 31174 Schellerten

(djd). unter der Pandemie haben 
gerade die zwischenmenschlichen 
Beziehungen stark gelitten. einsam-
keit ist Studien zufolge in nahezu 
allen Altersgruppen zu einem Pro-
blem geworden. Auch moderne 
Kommunikationsmittel und -wege 
konnten daran nicht viel ändern. 
Speziell ältere Menschen erlebten 
und erleben das gefühl der einsam-
keit als äußerst belastend, denn ihre 
oft ohnehin schon begrenzte Teil-
habe am Alltag wurde nochmals 
erheblich eingeschränkt.
 
Professionelle unterstützung 
bewahrt vor einsamkeit
 
In dieser schwierigen Situation wa-
ren und sind professionelle Senio-
ren-Assistentinnen und -Assistenten 
besonders gefragt. Der Bogen ihrer 
Tätigkeit ist weit gespannt: unter-
haltung und geistiger Austausch 
in gesprächen, gemeinsame Spiele 
oder unternehmungen wie Spazier-
gänge oder Tagesausflüge bis hin 
zum Konzert- oder Theaterbesuch. 
Dazu kommt die Begleitung zu Ter-
minen bei Ärzten oder Behörden. 
Pflegerische Aufgaben oder klas-
sische Haushaltsdienste gehören 
dagegen nicht zum Tätigkeitsspek-
trum. Senioren-Assistenten in der 
umgebung findet man beispiels-
weise unter www.die-senioren-
assistenten.de. „einsamkeit findet 
ganz real statt, eventuell schon im 
Haus nebenan. Senioren-Assisten-
ten tun etwas dagegen“, erklärt ute 
Büchmann. Schon vor vielen Jahren 

hat sie den wachsenden Bedarf an 
individueller Zuwendung und un-
terstützung im Alter erkannt und 
daraus das Berufsfeld der qualifi-
zierten Senioren-Assistenz entwi-
ckelt. Seither wurden nach dem 
„Plöner Modell“ rund 1.800 frauen 
und Männer bundesweit für diese 
spezifische Dienstleistung geschult.
 
Wünsche und anforderungen 
sehr unterschiedlich
 
„Die Wünsche und Anforderungen 
der Senioren sind höchst individu-
ell“, berichtet ute Büchmann. Die 
Aktivierung von Körper, geist und 
Seele könne und solle genau dort 
ansetzen, wo es nach dem ganz 
persönlichen empfinden der älteren 
Menschen als wohltuend, hilfreich 
und anregend angenommen wird. 
„In jeder Situation begegnen die 
fachkräfte den Älteren auf Augen-
höhe, mit Wertschätzung, Würde 
und Respekt“, betont Büchmann. 
Nur auf dieser grundlage sei es 
möglich, Schritt für Schritt und be-
hutsam gegenseitiges Vertrauen 
aufzubauen und Nähe zuzulassen. 
In aller Regel würden daraus meist 
sehr enge und stabile Beziehungen 
zwischen den Beteiligten entstehen. 
Senioren-Assistenz ist eine Tätigkeit 
nah am Menschen. Wer sich dafür 
interessiert, findet unter www.
senioren-assistentin.de detaillierte 
Informationen zu Ausbildung, um-
fangreicher Nachbetreuung nach 
Kursabschluss sowie Schulungss-
tandorten und -terminen.

Beherzter einsatz gegen 
die einsamkeit

senioren: Professionelle unterstützung in emotional 
schwierigen situationen
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Physiotherapeut (w/m/d)
in Voll-/ oder Teilzeit gesucht
■ Arbeiten in einem interdisziplinären Therapiezentrum mit 
    Ergotherapie und Logopädie
■ Arbeitszeiten nach Absprache vormittags oder nachmittags 
■ Fortbildungen  in Lymphdrainage und Bobath/PNF erwünscht
■ Bezuschussung von weiteren Fortbildungen garantiert
Arbeitsort: Therapiezentrum PER Reha GmbH, An der Straßenbahn 7, 
                          31157 Sarstedt
Bewerbungen per Mail an timo.wolters@per-reha.de oder per Post
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Der Bogen der Tätigkeit einer Senioren-Assistentin ist weit gespannt: 
unterhaltung und geistiger Austausch gehören ganz wesentlich dazu.
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#Logistikheld gesucht
Lagermitarbeiter (w/m/d) für unseren Kunden Hugo Boss

Wir bieten Dir:
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Betriebliche Altersvorsorge
• 28 Tage Urlaub
• Business Bike
• Verschiedenste Mitarbeiterangebote wie Corporate Benefits und Gesundheitstage
• Ein tolles Team

Deine Tätigkeiten:
• Du organisierst und bearbeitest die zeitgerechte Warenanlieferung.
• Du stellst kundenspezifische Aufträge zusammen.
• Du verpackst und etikettierst Textilien und Accessoires nach Vorgabe.
• Du prüfst die Ware auf Mängel und Vollständigkeit und dokumentierst die Ergebnisse.
• Du organisierst und bearbeitest die zeitgerechte Warenausgangslieferung.

Dein Profil:
• Du konntest idealerweise bereits erste Berufserfahrung im Lager sammeln.
• Du bist zur Schichtarbeit bereit und hast gute Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC.
• Du bist motiviert, zuverlässig und zeichnest dich durch eine hohe Einsatzbereitschaft

aus.

Bewirb dich jetzt und werde ein Teil unseres Teams!

Meyer & Meyer Logistikzentrum Peine GmbH & Co. KG
Stephanie Anker
Heisenbergstraße 2
31224 Peine

bewerbungen-lzpeine@meyermeyer.com
Jetzt

informieren!

Auch fürQuereinsteiger
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(djd). Dass jede der in Deutsch-
land gebrauten 5.000 Biersorten 
ihren eigenen Charakter besitzt, 
dafür sorgen Brauer und Mälzer. 
Sie führen nicht nur die tradi-
tionellen Zutaten zusammen, 
sondern bestimmen auch die 
individuelle Rezeptur und über-
wachen den Brauprozess. Dar-
über hinaus spielen chemische 

und biologische Prozesse eine 
wichtige Rolle bei der Bierherstel-
lung. „Alkohol und Kohlensäure 
entstehen erst durch gärungspro-
zesse der zugesetzten Hefe, bei 
denen lagerzeit und Temperatur 
ausschlaggebend sind“, erklärt 
Peter Peschmann, technischer 
geschäftsführer der Brauerei C. 
&. A Veltins. Brauer und Mälzer 

seien daher maßgeblich für die 
Sicherstellung der Qualität der 
einzelnen Marken der Brauerei 
verantwortlich.
 
duales Bachelorstudium 
als option
 
Im Sauerland durchlaufen Azu-
bis in drei Jahren alle Schritte 

der Bierherstellung und erlernen 
den umgang und den einsatz von 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. 
Die Malzherstellung sowie das 
gewinnen, Kühlen und Klären von 
Würze sind dabei nur ein Teil der 
Aufgaben. Das Vergären, lagern 
und Reifen von Bier ist ebenso 
entscheidend wie das filtrieren 
und Abfüllen des gerstensafts. 

Traditionelles Handwerk trifft moderne Technik
Berufe: Brauer und mälzer sorgen für den individuellen Charakter eines Bieres
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„Seit 2018 bieten wir eine Kom-
bination der Ausbildung zum 
Brauer und Mälzer mit einem vier-
jährigen Dualen Bachelorstudium 
der getränketechnologie an“, so 
Peschmann. Mehr Infos gibt es 
unter www.veltins.de. Nach einer 
15-monatigen praktischen Aus-
bildung in der Brauerei beginnt 
das Studium an der Hochschule in 
geisenheim. Während der Semes-
terferien kehren die Azubis für 
weitere praktische Ausbildungs-
schritte nach grevenstein zurück.
 
die arbeit des küfers: ein echter 
„knochenjob“
 
Während heute moderne Tech-
nik die Arbeit in der Brauerei 
erleichtert und das Bier in Kunst-
stoff- oder edelstahlfässern abge-
füllt wird, war die Tätigkeit eines 
Küfers ein echter „Knochenjob“. 

Der Küfer, häufig auch Böttcher 
genannt, war bis vor wenigen 
Jahrzehnten für die Herstel-
lung, Reinigung und Reparatur 
der damals üblichen Holzfässer 
verantwortlich. Besonders das 
sogenannte Pichen war nicht un-
gefährlich. um die Poren und fu-
gen des Holzes zu schließen und 
ein entweichen der Kohlensäure 
zu verhindern, aber auch um im 
fassinneren eine geschmackliche 
Veränderung durch den Kontakt 
zwischen Bier und Holz zu vermei-
den, mussten Küfer die Holzfässer 
mit flüssigem und extrem heißem 
Pech auskleiden. War die dün-
ne Schicht beschädigt, musste 
mühsam eine neue aufgetragen 
werden.

Freiwilliges Soziales Jahr &
Bundesfreiwilligendienst
Gut für Sie - wertvoll für andere!

Pluspunkte für den Lebenslauf

Anerkennung als Wartesemester oder Praktikum*

Fortlaufender Kindergeld- und Rentenanspruch*

Vielfältige Fortbildungen und Seminare  

Monatliches Taschengeld, 26 Urlaubstage

Verlängerungsmöglichkeit bis zu 18 Monaten

www.malteser-hildesheim.de* Leistungen bzw. Zuständigkeiten Dritt er. 
Die Malteser haben keinen Einfl uss auf die Entscheidung der zuständigen Stellen.

Foto: djd
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ein traditionsreicher Beruf 
setzt heute auf fortschritt-
liche Technik: Das macht 
den Reiz der Tätigkeit des 
Brauers und Mälzers aus.

Brauer- und Mälzer-Azubis durchlaufen in drei Jahren alle Schritte 
der Bierherstellung und erlernen den umgang und den einsatz 
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Für Privatanzeigen einfach

05123 40627-0 wählen
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Ambulante
Wir leben

Kommen Sie in 
unser Team!  

Wir suchen 
zu sofort:

Pflegekräfte
(m/w/d)

in Teilzeit

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Mitglied im ParitätischenWohlfahrtsverband
Seniorenwerk Ambulant · Medizinischer häuslicher Pflegedienst

Steinstr. 35 · 31157 Sarstedt · ☎ (0 50 66) 6 99 81 55 · www.seniorenwerk.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.00-13.00 Uhr

und Termine nach Vereinbarung!

        Hier 
        könnte   
  Ihr Platz           
          sein

Ambulante
Wir leben

Kommen Sie in 
unser Team!  

Wir suchen 
zu sofort:

Pflegekräfte
(m/w/d)

in Teilzeit

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Mitglied im ParitätischenWohlfahrtsverband
Seniorenwerk Ambulant · Medizinischer häuslicher Pflegedienst

Steinstr. 35 · 31157 Sarstedt · ☎ (0 50 66) 6 99 81 55 · www.seniorenwerk.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.00-13.00 Uhr

und Termine nach Vereinbarung!

        Hier 
        könnte   
  Ihr Platz           
          sein

(djd). „Welche beruflichen Ziele 
möchten sie in den kommenden 
Jahren erreichen?” oder „Was sind 
ihre größten Stärken?” Wenn ein 
Vorstellungsgespräch vereinbart 
ist, bereiten sich Bewerber auf 
gängige fragen von Personallei-
tern vor und legen sich passende 
Antworten zurecht. Nur wenige 
denken jedoch daran, sich eigene 
fragen zu überlegen. Dabei geht 
es bei der Bewerbungsrunde doch 
darum, dass sich beide Seiten ein 
Bild voneinander machen. Zudem 
signalisieren Bewerber mit Nach-
fragen, dass sie sich intensiv mit 
einem Jobangebot befasst und 
großes Interesse daran haben.
 
mit Fragen können Bewerber 
eindruck machen
 
geld ist zwar wichtig, aber längst 
nicht mehr der alleinentschei-
dende faktor bei der Jobwahl. 
eine aktuelle umfrage des Per-
sonaldienstleisters Adecco zeigt, 
dass für Arbeitnehmer nach dem 

gehalt (53 Prozent der Befragten) 
vor allem die Arbeitsatmosphäre 
(36 Prozent) und Karrierechancen 
(25 Prozent) eine bedeutende 
Rolle spielen. Mit den richtigen 
fragen lässt sich daher bereits 
im Vorstellungsgespräch klären, 
ob eine potenzielle Stelle den 
persönlichen Vorstellungen ent-

spricht und zu den fähigkeiten 
passt. Dazu gehört es, sich schon 
im Vorfeld der eigenen Stärken 
und Wünsche an die berufliche 
entwicklung bewusst zu werden. 
unter adecco.de/blog etwa gibt 
es weitere Tipps dazu. Im Vor-
stellungsgespräch helfen dann 
fragen zu den Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung innerhalb des 
unternehmens, der unterneh-

menskultur und den Kontakten 
in der täglichen Zusammenarbeit, 
um einen eindruck der Aufgaben 
der ausgeschriebenen Position zu 
erhalten. Zudem entsteht so ein 
echter Dialog, der dazu beitragen 
kann, dass sich Kandidaten bei 
den entscheidern erfolgreich von 
Mitbewerbern abheben.
 
großes interesse am
unternehmen signalisieren
 
eine gute gesprächstaktik für Be-
werber kann es etwa sein, sich nach 
täglichen Abläufen im unterneh-
men zu erkundigen oder um per-
sönliche einblicke in die Büros oder 
die fertigung zu bitten. „In jedem 
fall empfiehlt es sich, jedes Vorstel-
lungsgespräch individuell vorzube-
reiten und sich zuvor intensiv mit 
dem jeweiligen unternehmen, sei-
nen Produkten, der Marktposition 
sowie den wichtigsten Wettbewer-
bern zu befassen”, erklärt Henrik 
Straatmann vom Personaldienst-
leister Adecco. fragen wie „Welche 
Qualitäten weisen die besten Mitar-
beiter im unternehmen auf?” oder 

„Passe ich ihrer Meinung nach in 
das unternehmen?” unterstreichen 
zusätzlich das große Interesse des 
Bewerbers. und eine frage sollten 
Bewerber am ende des gesprächs 
keinesfalls vergessen: „Wann kann 
ich damit rechnen, wieder von ih-
nen zu hören?”

Wer fragt, gewinnt
so können Bewerber im Vorstellungsgespräch punkten
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Mit gezielten fragen können 
Bewerber im Vorstellungsge-
spräch ihr Interesse an einem 
Job untermauern.

Dialog statt Monolog: Bei 
Vorstellungsgesprächen 
sollten auch Bewerber aktiv 
fragen stellen.
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weil-du-ein-gewinn-bist.de

Lust auf Pfl ege? 
Dann rock mit uns!

Stressbewältigung lernen
innere Werte zählen

(djd). Immer mehr Menschen gera-
ten durch Stress aus dem gleichge-
wicht. umso wichtiger wird der rich-
tige umgang damit. gerade frauen 
leiden unter Mehrfachbelastungen. 
Die unterschiedlichen Anforde-
rungen als Berufstätige, Partnerin, 
Hausfrau und Mutter – kombiniert 
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 arbei-
ten – in unterschiedlichen Rollen. 
Die zunehmend selbstverständliche 
Vereinbarkeit 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 
verschiedene Qualifikationen, die 
sich mit dem Thema Stress ausei-
nandersetzen. Wer sich detailliert 
für lösungswege aus dem Kreis-
lauf Stress interessiert, findet im 
Kurs „Stress- und Mentalcoach“ 
umfangreiche Instrumente wie 
entspannungsmethoden und ver-
schiedene Bewegungsformen zur 
Konflikt- und Stressbewältigung. Im 
kompakten Kurs „Resilienztraining“ 
geht es darum, die innere Stärke zu 
trainieren, um möglichen Krisensi-
tuationen 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 entwick-
lung. gleichzeitig bieten sie aber 
spannende berufliche Perspektiven. 
Auch bei Anna Homolla, die mit 
einem Job in der Medienbranche 

mit einem fast-Burnout zu kämp-
fen hatte, entwickelte sich aus der 
persönlichen Krise der Wunsch 
nach beruflicher Veränderung. 
„Ich selbst habe einen Coach in 

Anspruch genommen und wahn-
sinnige 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 
innerem Wachstum begleiten zu 
dürfen.“

Foto: djd
/IST-Studieninstitut

Als Stress- und Mentalcoach 
begleitet man andere Men-
schen auf ihrem Weg zu mehr 
gelassenheit.



(djd). Jeder Beruf verändert sich 
im laufe der Jahre. In keiner Bran-
che ist es mehr möglich, während 
der Ausbildung alles Nötige zu 
erlernen und anschließend bis 
zur Rente jeden Tag den gleichen 
Ablauf abzuspulen. Regelmäßige 
Weiterbildungen sind notwen-
dig, um mit den entwicklungen 
der Branche Schritt halten zu 
können. Manchmal muss sogar 
ein kompletter Neuanfang her: 
gesundheitliche Probleme, eine 
lange Auszeit, das Verschwinden 
bestimmter Berufsfelder oder eine 
veränderte familiensituation kön-
nen eine umschulung notwendig 
machen. Viele Qualifizierungsmaß-
nahmen werden bis zu 100 Prozent 
vom Staat gefördert – etwa durch 
einen Bildungsgutschein der Agen-
tur für Arbeit oder des Jobcenters. 
Der Haken an der Sache für viele 
Interessierte: es fehlt die Zeit. Die 
lösung sind umschulungen oder 
Weiterbildungen in Teilzeit.

Familienfreundliche 
schulungszeiten
 
eltern können ein lied davon 
singen: Die Betreuungszeiten 
von Schule und Kita lassen sich 
nur schlecht oder gar nicht mit 

dem Beruf unter einen Hut brin-
gen – geschweige denn mit einer 
umschulung oder Weiterbildung 
mit festen unterrichtszeiten. Bil-
dungsanbieter wie das Institut für 
Berufliche Bildung (IBB) haben die 
Notwendigkeit familienfreundli-
cher Schulungszeiten jedoch 
erkannt und ihr Angebot an die 
Bedürfnisse von eltern angepasst. 
Der unterricht findet dann statt, 
wenn die Kinder üblicherweise in 
Schule oder Kita gut aufgehoben 
sind. Mehr Informationen gibt es 
unter www.ibb.com und telefo-
nisch unter 0800-7050000.
 
Vormittags- und 
nachmittagsangebote
 
Von Arztpraxis-Management über 
grafik-Software bis hin zu Wirt-
schaftsenglisch - das Themenspek-
trum der Teilzeitkurse ist vielfältig. 
Der tägliche Zeitaufwand halbiert 
sich im Vergleich zum Vollzeitkurs, 
im gegenzug verdoppelt sich die ge-
samtdauer der Schulung. Die Kurs- 
inhalte bleiben gleich. In manchen 
fällen findet der unterricht wahl-
weise vormittags oder nachmittags 
statt – ganz so, wie es zum eigenen 
Tagesplan passt. Bei Zustimmung 
des Kostenträgers kann man häufig 
sogar von zu Hause aus am virtuel-
len unterricht teilnehmen.
 
Bei den umschulungen wurde die 
gesamtdauer für das Teilzeit-Ange-
bot von den üblichen 24 Monaten 
auf 28 Monate gestreckt. Die Teil-
nehmer erlernen dieselben Inhalte 

wie Vollzeit-umschüler, sodass sie 
mit demselben Wissensstand zur 
Abschlussprüfung vor der IHK an-
treten. Auch beim obligatorischen 
Praktikum wird Rücksicht auf die 
kürzere Verfügbarkeit der Teilneh-
mer genommen. Angeboten wer-
den Teilzeit-umschulungen etwa in 
den Bereichen Büromanagement, 
e-Commerce und gesundheits-
wesen. Die Angebote des IBB sind 
zertifiziert und können daher bei-
spielsweise durch einen Bildungs-
gutschein der Agentur für Arbeit 
gefördert werden.
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Umschulung und Weiterbildung in Teilzeit
so lässt sich eine berufliche Weiterentwicklung an das eigene leben anpassen
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Viele an einer umschulung 
oder Weiterbildung Inte-
ressierte sind auf flexible, 
familienfreundliche unter-
richtszeiten angewiesen.

Die Motivation für eine 
berufliche umschulung 
oder Weiterbildung kann 
unterschiedlich sein. Viele 
Menschen wünschen sich 
für diesen fall familien-
freundliche unterrichts-
zeiten.



Koch/Jungkoch m/w/d
in Vollzeit für Hoheneggelsen

Sie haben Lust auf eine abwechslungsreiche Arbeit?
Sie arbeiten gern im Team und sind flexibel?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Schlemmertrio GmbH, Bahnhofstraße 9, 31185 Hoheneggelsen
Telefon: (0 51 29) 96 32 07, E-Mail: schlemmertrio@t-online.de

Schlemmertrio GmbH
Unser Team sucht

Verstärkung!

Koch und 
Auslieferungsfahrer (m/w/d)

auf 450 Euro Basis

Schlemmertrio GmbH, Bahnhofstraße 9, 31185 Hoheneggelsen

Telefon: (0 51 29) 96 32 07, E-Mail: schlemmertrio@t-online.de

Robert Siedentopf 
An der Ziegelei 1 · 31185 Söhlde · Tel. 05129 7464

Nettes Team sucht 
Verstärkung im Verkauf 

(m/w/d) auf 
450,– Euro Basis.

Die VielLäufer GmbH wurde 2014 gegründet und ist Hersteller 
von HF verschweißten Folienprodukten. Zu den Kunden zählen 
Medizintechnikunternehmen, Industrieunternehmen sowie 
Groß- und Einzelhandel für Wasserbetten.

Wir bieten sichere und abwechslungsreiche Arbeitsplätze in 
einem jungen, wachsenden, dynamischen Unternehmen mit 
teamorientierter Ausrichtung.

Ihre Bewerbung senden Sie postalisch oder auch gerne  
per Mail an:

Für unsere Produktion suchen wir zu sofort:

· Maschinenbediener (m/w/d)
· Produktionshelfer (m/w/d)
· Näherin/Industrie (m/w/d)

VielLäufer GmbH, An der Schelle 2, 31174 Schellerten  
oder per Mail: r.matschurek@viellaeufer.de

Die Vielläufer GmbH wurde 2014
gegründet und ist Hersteller von HF
verschweißten Folienprodukten. Zu
den Kunden zählen Medizintechnik-
unternehmen, Industrieunternehmen
sowie Groß- und Einzelhandel für
Wasserbetten.

Für unsere Produktion suchen
wir zu sofort

• Maschinenbediener (m/w/d)
• Produktionshelfer (m/w/d)
• Näherin/Industrie (m/w/d)

Wir bieten sichere und abwechs-
lungsreiche Arbeitsplätze in einem
jungen wachsenden dynamischen
Unternehmen mit teamorientierter
Ausrichtung.

Ihre Bewerbung senden Sie posta-
lisch oder auch gern per Mail an:

An der Schelle 2
31174 Schellerten
oder per Mail an:
r.matschurek@viellaeufer.de

(djd). Wie viele andere Wirt-
schaftszweige war auch die fit-
ness- und gesundheitsbranche 
während der Corona-Pandemie 
immer wieder von Schließun-
gen betroffen. Nun scheint das 
Schlimmste überstanden – und 
die Branche blickt zuversichtlich 
in die Zukunft. Denn die Bedeu-
tung von fitnesstraining zur ge-
sunderhaltung und damit auch 
die Anerkennung des positiven 
einflusses der fitness- und ge-
sundheitsanlagen ist während 
der Pandemie in gesellschaft und 
Politik gewachsen. Die Branche 
bietet Perspektive und Wachs-
tumspotenzial – und damit her-
vorragende Berufsaussichten für 
fachkräfte.
 
Für eine berufliche Zukunft in 
der Fitnessbranche qualifizieren
 
Die Pandemie hat gezeigt, dass 
fitness- und gesundheitsstudios 
zu den elementaren Bestandtei-
len der gesundheitsversorgung 
zählen und aktiv dazu beitragen 
konnten, die Corona-folgen zu 
bekämpfen. „Nie war der Nachhol-
bedarf an fitness- und gesund-
heitsleistungen höher als jetzt. 
entsprechend wird die fitness- 
und gesundheitsbranche mehr 
denn je gefordert, diesen Bedarf 

zu decken“, erklärt Birgit Schwar-
ze, Präsidentin des Arbeitgeber-
verbandes deutscher fitness- und 
gesundheitsanlagen (DSSV ). 
Wer seine berufliche Zukunft in 
der fitnessbranche sieht, kann 
sich beispielsweise bei der Deut-
schen Hochschule für Prävention 
und gesundheitsmanagement 
(DHfPg) qualifizieren. Mehr In-
fos gibt es unter www.dhfpg.de. 
Zum Angebot der Hochschule 
gehören die dualen Bachelor-
Studiengänge fitnessökonomie, 
Sportökonomie, fitnesstraining, 
gesundheitsmanagement, er-
nährungsberatung sowie Sport-/
gesundheitsinformatik. Drei 
Master-of-Arts-Studiengänge, 
ein MBA-Studiengang sowie ein 
graduiertenprogramm runden 
das Angebot ab.
 
hochschule erhält
auszeichnung für servicequalität
 
Die staatlich anerkannte Hoch-
schule gehört zu den größten pri-
vaten Hochschulen in Deutsch-
land. 2020 wurde sie bei einer 
Service-Studie des Deutschen 
Instituts für Service-Qualität 
(DISQ) im Auftrag des Nachrich-
tensenders ntv als „Beste private 
Hochschule im Bereich gesund-
heit“ ausgezeichnet.

Wichtiger denn je
Berufe: die Fitness- und gesundheitsbranche bietet  

ausgezeichnete Perspektiven

Foto: djd
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fitness- und gesundheitsstudios zählen heute zu den elementaren 
Bestandteilen der gesundheitsversorgung.
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WIR BAUEN 
WOHN(T)RÄUME!
www.fingerhuthaus.de
Fingerhut Haus GmbH & Co. KG 

Beratungszentrum Ilsede
Infoline +49 5172 94215 

thomas.kirchmann@fingerhuthaus.de

Weizenkamp 2

31188 Holle / Grasdorf

Telefon: 05062 89922-0
Telefax: 05062 89922-29

info@chaudry.de

Ihr kompetenter Partner für

Dacheindeckung / Sanierung

Dachabdichtung

Holzrahmenbau

Fachwerksanierung

Zellulosedämmung

Holzfaser Einblasdämmung

(djd). Weniger ist mehr: Der Clean-
Beauty-Trend setzt auf natürliche 
und nachhaltige Pflegeprodukte, 
die frei von chemischen Inhaltsstof-
fen oder Mikroplastik sind. Bewuss-
te Verbraucher, angeführt von der 
generation Z und den Millennials, 
treiben den Wandel voran. Der-
matologen beobachten, dass sich 
immer mehr Menschen gedanken 
über die Wahl ihrer Pflegeprodukte 
machen. Hoch in der Verbraucher-
gunst stehen natürliche lösungen 
für Hautprobleme, dadurch wächst 
auch das Bewusstsein für schädli-
che Inhaltsstoffe und ihre Alterna-
tiven.
 
sanfte Reinigung von kopf 
bis Fuß
 
Wer sich auf die Suche nach natür-
lichen oder „cleanen“ Reinigungs-
methoden macht, sollte an alle 
Regionen seines Körpers denken 
– auch und gerade an den Intim-
bereich. er ist äußerst sensibel, da 
die Haut dort sehr dünn ist und nur 
wenige Talgdrüsen hat. So kann er 
sich schlecht vor äußeren einflüs-
sen schützen. Bei der Reinigung 
dieses Bereichs ist es daher be-
sonders wichtig, milde und sanfte 
Methoden einzusetzen, auch nach 
dem Toilettengang. Hautärzte raten 

von allem ab, was die empfindliche 
Intimhaut reizen könnte. Das be-
trifft recyceltes oder bedrucktes 
Toilettenpapier, da es Chemikalien 
und farbstoffe enthält, ebenso wie 
Reinigungsprodukte mit Duftstof-
fen, Seifenstoffen oder Konservie-
rungsmitteln. Clean Beauty in seiner 
reinsten form bieten Dusch-WCs 
wie das AquaClean Mera von ge-
berit. Der Po wird nach jedem 
Toilettengang mit einem sanften 
Wasserstrahl gereinigt, dessen Tem-
peratur, Stärke und Position man 
individuell einstellen kann. für die 
Trocknung danach haben manche 
Modelle einen integrierten föhn. 
unter www.geberit-aquaclean.de 

gibt es dazu weitere Infos und un-
terstützung bei der Modellauswahl. 
Die Reinigung mit reinem Wasser 
schenkt ein nachhaltiges frische-
gefühl und schont die Haut.
 
klare empfehlung vom experten
 
In einer repräsentativen forsa-
umfrage aus dem Jahr 2020 wollte 
der Sanitärhersteller geberit her-
ausfinden, wie es die Deutschen 
mit der Reinigung auf dem WC 
halten. Das ergebnis: 89 Prozent 
der Befragten verwenden noch 
immer herkömmliches Toiletten-
papier, 45 Prozent nutzen unter 
anderem feuchttücher, Seife oder 

spezielle Intimwaschlotionen. Nur 
12 Prozent schwören bei der In-
timreinigung auf reines Wasser. 
Hier ist noch viel luft nach oben: 
Wie Hautärzte immer wieder be-
stätigen, ist das ‚Überreinigen‘ in 
der Intimpflege ein Problem, das 
bei vielen Menschen Hautirritatio-
nen verursacht. Schonend ist das 
Waschen mit frischem Wasser. es ist 
vollkommen ausreichend, um den 
empfindlichen Intimbereich sanft 
zu reinigen und den optimalen pH-
Wert wiederherzustellen.

Klarer pflegefavorit: reines Wasser
Clean-Beauty-trend erobert Bad und WC
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Clean Beauty-Trend auf der 
Toilette: Dusch-WCs nut-
zen ausschließlich frisches, 
reines Wasser zur Reinigung 
des Intimbereichs.

familienfreundliches Wohnen drückt sich auch 
in der Nachhaltigkeitsbilanz der fenster aus.
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Marcel Löwenstrom
ZumWasserturm 21
31241 Ilsede
Mobil.: 0162-1599230
www.anhaenger-loewe.de

NEUERÖFFNUNG IN GROß ILSEDE

Auf dem ���engelände

Ihr altes Parkett 
wird strahlen.
Und SIE auch.

Holzböden für innen und außen

Tel. 0 51 21/299 200 · Fax 0 51 21/299 200
Windmühlenstraße 53 · 31180 Emmerke 
info@tischlerei-gaertner.de 
www.tischlerei-gaertner.de

Professionelle Parkettaufbereitung in Rekord-
zeit, praktisch ohne Staub. Gönnen Sie Ihrem 
Fußboden ein strahlendes Second-Life:
• mehrmaliges Schleifen mit Staub 
 reduzierenden Maschinen
•  Superschnell  – nur ca. 2 Werktage 
 für alle Arbeiten  
• Attraktive Lack- oder Öl-Finishes 
• Zum garantierten Festpreis
Jetzt anrufen und kostenlosen 
Aufmaßtermin sichern! 

Tel. 0 51 21/299 200
Bahnhofstraße 25 · 31180 Giesen

(djd). Die Art und Weise, auf die 
wir heute leben, bestimmt die Welt 
von morgen. Dazu können auch 
private Bauherren ganz konkret 
beitragen, indem sie bei Neubau 
oder Sanierung beispielsweise auf 
nachhaltige fenster setzen. Dabei 
geht es – anders, als viele Men-
schen vermuten – nicht immer um 
Modelle aus Holz. Vielmehr gibt es 
heutzutage auch Möglichkeiten, 
mit fensterprofilen aus PVC nach-
haltig zu bauen. Die Optionen sind 
dabei sehr vielfältig.
 
so spart man Co2 ein
 
Jeder weiß, wie wichtig Bäume für 
das Klima sind. Sie halten die luft 
sauber und fungieren als bedeut-
same CO2-Speicher. für Bauherren 
heißt das unter anderem: Je we-
niger Stämme für den Hausbau 
oder für Baumaterialien gefällt 
werden müssen, desto besser ist 
es. Sehr vielfältig sind alternativ 
die Möglichkeiten von fenster-
lösungen auf PVC-Basis. Hier ist 
eine geschlossene Kreislaufwirt-
schaft einer der entscheidenden 
faktoren für eine nachhaltige und 
rohstoffbewusste Produktion. 
Dabei sind die fenster von heute 
die Rohstoffe von morgen: PVC-
Anteile aus alten fensterprofilen 
können in spezialisierten Recyc-
lingbetrieben zu hochwertigem 
granulat verarbeitet und in den 

nicht sichtbaren Teil neuer Profile 
eingearbeitet werden. So spart 
beispielsweise Rehau Window 
Solutions durch den einsatz von 
Rezyklat pro Jahr 97.000 Tonnen 
CO2-emissionen ein. Das ent-
spricht der Bindungskraft von 7,8 
Millionen Bäumen, einem Wald 
etwa so groß wie Berlin. ein weite-
rer Vorteil: PVC kann bis zu sieben 
Mal wiederverwendet werden. ein 
lebenszyklus der Rohstoffe dauert 
dann mehrere 100 Jahre.
 
nachhaltige Wirtschaft
 
Private Bauherren tragen weiter-
hin zum „enkeltauglichen“ leben 
bei, wenn sie darauf achten, ihre 
benötigten Baumaterialien von 
Herstellern mit nachhaltigen Pro-
duktionsprozessen fertigen zu 
lassen. Diese erkennt man unter 
anderem an dem unabhängigen 
Produktlabel VinylPlus. unter 
fenster.rehau.de/ecopuls gibt es 
mehr Informationen zu dieser 
Zertifizierung, mit der die deut-
sche PVC-Branche ein Zeichen 
für das gemeinsame europäische 
Nachhaltigkeitsengagement setzt. 
Auch die Mitgliedschaft eines un-
ternehmens in der Initiative „50 
Sustainability & Climate leaders“ 
zeigt an, dass es sich aktiv an den 
Zielen der Vereinten Nationen 
für nachhaltige entwicklung ori-
entiert.

auch Kunststofffenster 
können nachhaltig sein

Recycelbares PVC spart Co2 ein
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Familienfreundliches 
Wohnen drückt sich auch 
in der Nachhaltigkeitsbi-
lanz der Fenster aus.
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(djd). erdbeeren sind wahre Vita-
min-C-Bomben. Schon 200 gramm 
decken den Tagesbedarf eines er-
wachsenen an wichtigen Mineral-
stoffen. und dabei schmecken die 
roten früchte auch noch herrlich 
süß. grund genug, sie im eigenen 
garten oder auf dem Balkon anzu-
pflanzen.
 
sorte wählen – und anpflanzen
 
erdbeeren kann man im frühjahr 
und Spätsommer pflanzen. Beliebte 
Sorten wie lambada, elsanta oder 
Senga Sengana können bereits ab 
April in das Beet - und beglücken 
ab ende Mai mit leckeren früchten. 
„Die elsanta eignet sich wunderbar 
für alle, die gerne erdbeer-Torten 
backen“, sagt Andrea Sieberz-Otto, 
geschäftsführerin des Pflanzenver-

sandhandels Ahrens+Sieberz. „Sie 
ist bei Konditoren sehr beliebt 
und überaus ertragreich: Bis zu 
700 gramm früchte bringt eine 
einzige Pflanze.“ für alle, die einen 
Balkon haben, hat die expertin 
einen Tipp: Die Hänge-erdbeere 
Rosalie und die Balkon-erdbeere 
Rimona, erhältlich beispielsweise 
unter www.as-garten.de, sind ideal 
für Töpfe und Kästen.
 Wer erdbeeren anpflanzen möchte, 
sollte das am besten abends tun 
und einen geschützten Standort 
mit viel Sonne wählen. es gilt, den 
Boden gut zu lockern und ausrei-
chend mit Humus zu versorgen. Die 
einzelnen Pflanzen fühlen sich am 
wohlsten, wenn sie etwa 20 bis 30 
Zentimeter voneinander entfernt 
gesetzt werden. Reihen benötigen 
etwa 70 Zentimeter Abstand. Wich-

tig ist, dass das Pflanzloch groß ge-
nug ist, damit die Wurzeln Raum 
haben, um sich zu entwickeln. Sitzt 
das Herz der erdbeere auf Höhe der 
erdoberfläche, kann erde über die 
Wurzeln gestreut und festgedrückt 
werden. ganz wichtig: gießen nicht 
vergessen.
 
Wurzelsetzling oder topfpflanze?
 
Wer erdbeeren pflanzt, muss nicht 
nur zwischen einer großen Auswahl 
an Sorten wählen. es gibt auch 
verschiedene Anbaumethoden. 
„Topfpflanzen sind für ungeübte 
gärtnerinnen und gärtner am si-
chersten“, weiß Sieberz-Otto. Denn 
die kleinen erdbeerpflänzchen 
kommen im praktischen Topf und 

haben bereits kräftig ausgeprägte 
Wurzelballen. Sie können von April 
bis September gesetzt werden und 
tragen manchmal noch im selben 
Jahr früchte. Die bekannteste 
und meistgewählte Anbaumetho-
de von Profis dagegen sind die 
Wurzelsetzlinge. Diese kann man 
ebenfalls von frühjahr bis Herbst 
pflanzen. Nach der lieferung gilt 
es, sie möglichst schnell in der erde 
zu platzieren, da ihre Wurzeln nackt 
sind. Beim einpflanzen ist darauf 
zu achten, dass die Wurzeln nicht 
beschädigt, also geknickt oder 
gequetscht werden. ein Vorteil 
der Wurzelsetzlinge ist, dass die-
se bereits etwa vier Wochen nach 
dem einpflanzen blühen – egal, ob 
sie im April oder August gepflanzt 
wurden. und nach acht bis zehn 
Wochen können die ersten erdbee-
ren geerntet werden.

einfach und lecker: erdbeeren selbst anbauen
Beliebte sorten, Pflanztipps und verschiedene anbaumethoden auf einen Blick
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Peine - Eschenstraße 1 - 05171 – 6357

Heute kaufen, demnächst drauf laufen...

- Schöner Wohnen -

Verlegung zu Sonderpreisen
von

– PVC – Vinyl-Design-Belägen
– Laminat – Teppichböden

Peine - Eschenstraße 1 - 05171 – 6357

Heute kaufen, demnächst drauf laufen...

- Schöner Wohnen -

Verlegung zu Sonderpreisen
von

– PVC – Vinyl-Design-Belägen
– Laminat – Teppichböden

erdbeeren schmecken herr-
lich süß und sind bei Kindern 
sehr beliebt. Da ist das glück 
perfekt, wenn man sie zu 
Hause ernten kann.

erdbeeren sind wahre Vi-
tamin-C-Bomben. Schon 
200 gramm decken den 
Tagesbedarf eines erwach-
senen an wichtigen Mine-
ralstoffen.
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ungefüllte Blüten liefern 
reichlich nektar und Pollen
 
Wichtigste eigenschaft der bie-
nenfreundlichen Rosen sind die 
einfachen, ungefüllten Blüten, 
die noch den Wildrosen ähneln. 
Bei gefüllten Blütenformen sind 
die Staub- und fruchtblätter zu 
Blütenblättern umfunktioniert. 
Das erfreut das Auge, ist jedoch 
für Insekten weniger nahrhaft. 
Die ungefüllten Blüten der Ro-
sen hingegen werden von flug-
insekten sehr gerne besucht, die 
lange Blütezeit sorgt dafür, dass 
sie bis in den Spätsommer reich-
lich Nahrung finden. So leisten 
die Bienennährgehölze einen 
wichtigen Beitrag zur erhaltung 
der Populationen von Honig- und 
Wildbienen.
 
Bienennährgehölze für garten, 
terrasse und Balkon
 
Die Auswahl insektenfreundlicher 
Rosen ist heute groß. es gibt Vari-
anten als Kleinstrauch- und Bee-
trose, Strauch- oder Kletterrose 
in vielen farben: von Weiß über 
verschiedene gelb- und Rosatöne 
bis zu kräftigem Rot oder zwei-
farbigen Varianten. unter www.
rosen-tantau.com finden garten-
liebhaber eine große Auswahl 
und viele Pflanz- und Pflegetipps. 
Die ungefüllt blühenden Rosen 
passen in jede gartenanlage und 
können mit insektenfreundlichen 
Stauden gemischt angepflanzt 
werden. Aus höher wachsenden 
Sorten lassen sich Hecken anle-

gen oder Akzente in parkähnli-
chen gartengestaltungen setzen. 
In jeden garten macht sich eine 
„wilde ecke“ aus pflegeleichten 
Wildrosen gut, die man an einem 
warmen, trockenen Ort mit alten 
Hecken, Totholz oder einem Stein-

haufen kombiniert. Schnell wer-
den sich hier nestbauende Wild-
bienen oder Hummeln ansiedeln. 
für das „urban gardening“ eignen 
sie sich ebenfalls, denn die Rosen 
fühlen sich ebenso als Kübelpflan-
zen wohl. So entstehen auch auf 
dem Balkon und der Dachterrasse 
kleine Naturoasen und Insekten-
anlaufstellen in der Stadt.

www.

.de

Unsere
Pflanzen

sind

DerWeg
lohnt sich!

Wunderschön

Wüchsig
Gesund &

Hildesheim, Güldenfeld 7

Rosen mit ungefüllten Blüten 
sind für Insekten eine attrak-
tive Nahrungsquelle.

Üppig blühende insektenparadiese
mit bienenfreundlichen Rosen naturoasen anpflanzen
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In Kombination mit insek-
tenfreundlichen Stauden 
lassen sich mit Bienenwei-
de-Rosen kleine Naturoasen 
schaffen.

(djd). in unserer dicht besiedel-
ten landschaft spielen gärten als 
oase für insekten und kleintie-
re eine wichtige Rolle. Zu Recht 
befürworten naturschützer da-
her gartenanlagen, deren Flora 
auch der Fauna förderlich ist. 
dass Ästhetik und naturschutz 
sehr gut hand in hand gehen 
können, beweisen zum Beispiel 
die sogenannten Bienenweide-
Rosen. sie versorgen Bienen, 
hummeln und viele andere in-
sekten mit nahrung. den nektar 
benötigen sie als treibstoff, die 
Pollen sind der eiweißlieferant 
für den nachwuchs.
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ilsede. Oft weiß man nicht wie 
man den neuen Kleiderschrank 
nach dem Kauf nach Hause 
transportieren kann, oder wie 
gelangt der Hecken- und Obst-
schnitt nach getaner Arbeit auf 
den Wertstoffhof?
für viele dieser Situationen ist 
Anhänger löwe Ihr Ansprech-
partner. Durch den neuen fir-
mensitz in Ilsede, Zum Was-
serturm 21, wird dem Kunden 
auf 3000 m2 die gesamte Pkw-
Anhänger-flotte zur Verfügung 
gestellt. Von Kofferanhänger und 
Kastenanhänger über Motorrad-, 
Auto und auch Pferdeanhänger, 
ist für jedermann die richtige 
lösung – zur günstigen Miete 
oder wahlweise zum Kauf.  „un-
ser Ziel ist es, unseren Kunden 

mit einer Vielzahl an qualitativ 
hochwertigen Anhängern in 
sämtlichen Belangen zur Seite 
zu stehen.“ so der firmenchef 
Marcel löwenstrom. eine Menge 
neuer Anhänger warten nun auf 
einen neuen Besitzer und pas-
sendes Zubehör für den siche-
ren Transport gibt es ebenfalls. 
Beratungs-, Abholungs- und Be-
sichtigungstermine können un-
ter 0162 1599230 abgesprochen 
werden. Alle Infos und Angebote 
finde Sie unter www.anhaenger- 
loewe.de und wenn Sie bequem 
von Zuhause Ihren neuen An-
hänger bestellen möchten, bie-
tet Anhänger löwe die Produkt-
palette auch zum Direktkauf 
unter www.anhaenger-loewe.
shop an.

Die lösung für ihr anhänger-problem
anhänger löwe – ihr starker Partner
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Fischer-Bau
Das Massivhaus.

®

Sichern Sie sich unsere Festpreis- und Bauzeitgarantie!

www.fischerbau.deIhr individuelles Architektenhaus zum Festpreis

Hildesheim-Ochtersum

Marion-Dönhoff-Straße 11
31139 Hildesheim
05121 268011
hildesheim@fischerbau.de

Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr 
Samstag und Sonntag nach Vereinbarung

Musterhausbesichtigung

Wir haben neue Grundstücke in Hildesheim,  
Sibbesse-Petze, Gleidingen, Sehnde und in  
der gesamten Region!

Werte für 
Generationen

www.thiemt-bau.de
Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Gutes Aussäen
ist alles.
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• St. Bernward Krankenhaus GmbH Hildesheim

• kostenlose Infoabende für werdende Eltern 

• 360-Grad-Tour online durch den Kreißsaal 

• Hebammen- und Akupunktursprechstunde

• Rooming-In und Familienzimmer

• Hebammerei & Familienbegleitung „Nestglück“

• Babylotsinnen

• sozialmedizinische Nachsorge „Penelope“

• Stillberatung und Stillambulanz

• Ernährung und Diätberatung

• Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse

• Wassergymnastik für Schwangere

• Eltern-Kind-Kurse

• Yoga für Schwangere und junge Mütter

• Baby- und Bambinischwimmen

• BabyKar: kostenloser Transportdienst  
nach Hause

Ob in der Schwangerschaft, während der  Geburt  
oder bei der Nachsorge: In unserer Klinik für 
 Geburtshilfe und unserem Perinatalzentrum  
der höchsten Versorgungsstufe (Level 1) werden  
Sie und Ihr Kind bestens  versorgt. Medizinisch  
und menschlich.

Treibestraße 9, 31134 Hildesheim, Telefon 05121 90-0, www.bernward-khs.de

Beste Medizin ab dem ersten Augenblick

hildesheim. Herzlich willkom-
men in der geburtsklinik am St. 
Bernward Krankenhaus Hildes-
heim unter der leitung von Dr. 
Susanne Peschel. Mehr als 1700 
Babys erblicken hier jedes Jahr 
das licht der Welt. 
Bereits vor der geburt sind die 
künftigen Mütter, Väter und ihre 
Kinder bestens versorgt – auch 
in Zeiten von Corona. In unserer 
Hebammensprechstunde können 
die werdenden eltern alle offenen 
fragen telefonisch mit einer unse-
rer Hebammen besprechen. Auch 
die Anmeldung zur geburt wird 
hier entgegengenommen. So 
können die eltern ganz entspannt 
die geburtsklinik aufsuchen, 
wenn der große Tag gekommen 
ist. Termine für die Hebammen-
sprechstunde nimmt das gesund-
heitsinformationszentrum am St. 
Bernward Krankenhaus entge-
gen, entweder telefonisch unter 
05121 90-1605 oder per Mail an  

giz@bernward-khs.de. 
Zusammen mit der Volkshoch-
schule Hildesheim veranstaltet 
das St. Bernward Krankenhaus 
im Rahmen des Programms „el-
ternschule“ zahlreiche Kurse für 
Schwangere und ihre Partner so-
wie für frischgebackene eltern. 
Verschiedene geburtsvorberei-
tungskurse finden sowohl online, 
als auch in Präsenz statt, ebenso 
Yoga für werdende Mütter. Weite-
re Informationen hierzu finden In-
teressierte unter www.bernward-
khs.de/gesundheitszentrum oder 
auf der Homepage der Hildeshei-
mer Volkshochschule unter www.
vhs-hildesheim.de. Jeden ersten 
Mittwoch im Monat lädt das St. 
Bernward Krankenhaus zu einem 
Infoabend für werdende eltern 
ein. Hier erklären Dr. Susanne  
Peschel, der Chefarzt der Kinder-
klinik, Dr. Alexander Beider, sowie 
die leitende Hebamme Andrea 
Katte alles Wissenswerte zum The-

ma geburt im St. Bernward Kran-
kenhaus. Interessierte werden ge-
beten, sich vorab telefonisch im 
gesundheitsinformationszentrum 
unter 05121 90-1605 anzumelden. 
Aufgrund der aktuellen Situation 
können leider keine Kreißsaalfüh-
rungen vor Ort stattfinden. Des-
halb bietet das St. Bernward Kran-
kenhaus auf seiner Homepage 
eine 360-grad-Tour durch den 
gesamten Kreißsaalbereich an. Zu 
sehen sind alle vier Kreißsäle, das 
entspannungsbad, der latenzpha-
senraum, der Notfall-OP und der 
Überwachungsbereich der Heb-
ammen. Die Tour finden Sie direkt 
auf der Startseite der Homepage 
des St. Bernward Krankenhauses 
unter www.bernward-khs.de. 
Die meisten geburten verlaufen 
für Mutter und Kind völlig pro- 
blemlos. Sollten jedoch während 
der geburt Komplikationen auftre-
ten, sind die Mütter und ihre Ba-
bys am St. Bernward Krankenhaus 

bestens versorgt. Dank des Perina-
talzentrums der Versorgungsstufe 
level 1 erfolgt die Versorgung auf 
höchstem medizinischen Niveau. 
ein Team aus Kinderchirurgen, 
Neonatologen, Kinderärzten, 
frauenärzten und speziell ausge-
bildeten Pflegefachkräften steht 
rund um die uhr bereit, um früh-
geborene und kranke Neugebo-
rene schnellstmöglich optimal zu 
behandeln. Wenn bereits während 
der Schwangerschaft Abklärungs-
bedarf besteht, bietet unsere Prä-
natalambulanz unter der leitung 
von Dr. Heike effler spezielle vor-
geburtliche untersuchungen und 
professionelle unterstützung an. 
Bei fragen rund um das Thema 
Schwangerschaft und geburt 
können Sie sich gern an unser ge-
sundheitsinformationszentrum 
unter Telefon 05121 90-1605 oder 
per Mail an giz@bernward-khs.de 
wenden – wir freuen uns auf Sie 
und Ihr Kind!

Für einen guten Start ins leben 
die geburtsklinik am st. Bernward krankenhaus hildesheim

– Anzeige –
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Treffen Sie uns 

beim Gartenfestival in 

Hannover 03.- 06. Juni

...einfach besser unterwegs!

Events 

 
Hobby

Reisen

www.gemuesehobel.de

Ihlow GmbH
Dresdener Str. 24 a
31188 Holle
05062-8990-7

Ihlow GmbHIhlow GmbH

(djd). egal ob am Baggersee, bei 
der Radtour oder beim Strandur-
laub im Süden: Die Haut mit ei-
ner Sonnencreme zu schützen, ist 
heute eine Selbstverständlichkeit. 
Viel weniger Aufmerksamkeit er-
halten häufig die Augen. Dabei 
können sie ebenfalls eine Art Son-
nenbrand erleiden. Nicht nur die 
ultraviolette Strahlung, sondern 
auch das energiereiche blaue 
licht der Sonne ist gefährlich. es 
kann bevorzugt Menschen mit ei 
ner altersbedingten Trübung der 
Augen blenden und die Sehorga-
ne nachhaltig schädigen.
 
nicht nur das uV-licht ist
gefährlich
 
Ohne ausreichenden Schutz 
kann Sonnenlicht zur entste-
hung von Augenerkrankungen 
beitragen wie dem grauen Star, 
einer Trübung der Augenlinse 
oder der Makuladegeneration, 
einer erkrankung der Netzhaut. 
Die altersbedingte Makuladege-
neration zählt zu den häufigsten 
ursachen für das erblinden älte-
rer Menschen und ist in europa 
weiter auf dem Vormarsch. „umso 
wichtiger ist ein vorbeugender 
Schutz der Augen vor dem ge-
fährlichen uV- und blauen licht, 
am besten bereits in jungen Jah-
ren“, sagt Nicolà Streitt, Sehhilfen-
experte von eschenbach Optik. 
„Bei allen Outdooraktivitäten von 
freizeit über Sport bis zu Reisen 

sollte eine gute Schutzbrille 
stets dabei sein.“ einen hohen 
Sonnen- und Blendschutz bie-
ten Blaulichtfilterbrillen wie die 
Ambelis-Modelle. Die speziellen 
filter bewirken nicht nur einen 
100-prozentigen uV-Schutz, son-
dern absorbieren auch bis zu 99 
Prozent der kurzwelligen, ener-
giereichen Anteile des sichtbaren 
blauen lichts. Klassische Son-
nenbrillen hingegen dämpfen 
lediglich die lichtstrahlen über 
das gesamte Spektrum. Durch 
das Blocken des Blaulichts wird 
zudem die störende Blendung 
reduziert, das Kontrastsehen 
verbessert sich.
 
die richtige Fassung 
unterstützt den Blendschutz
 
Neben den gläsern kann auch die 
Brillenfassung selbst für einen zu-
sätzlichen Schutz vor Blendung 
sorgen. So reduziert etwa ein tie-
fer fassungsrand den lichteinfall 
von oben, während breit ange-
setzte Bügel einen Seitenblend-
schutz bieten. ein lästiges Be-
schlagen der Brille lässt sich durch 
Belüftungsschlitze zwischen Mit-
telteil und Bügelansatz verhin-
dern. Weitere Tipps und Adressen 
von Augenoptikern in der Nähe 
sind unter www.eschenbach- 
vision.com zu finden. erhältlich 
sind die speziellen fassungen 
in verschiedenen Designs für 
Damen und Herren sowie als 
Vorhänger und als xl-Brille zum 
Tragen über einer bereits vorhan-
denen Korrektionsfassung. für 
einen Rundumschutz der Augen 
bei Outdoor-Aktivitäten eignen 
sich Sport-Modelle. Die gläser 
gibt es in verschiedenen filter-
Varianten für unterschiedliche 
lichtverhältnisse und natürlich 
auch mit individuellen Korrekti-
onswerten.

Die augen vor der 
Sonne schützen

Blaulichtfilterbrillen bieten optimalen uV- und Blendschutz

Foto: djd
/Eschenb

ach O
ptik

Speziell für Sport und freizeit 
gibt es Brillenfassungen und 
-gläser mit einem umfassenden 
Blendschutz.
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(djd). schluss mit den rosafar-
benen Rezepten auf Papier, 
künftig heißt es für gesetzlich 
Versicherte: sie können Ver-
ordnungen schnell und einfach 
via app einlösen. dazu müs-
sen sie in der apotheke statt 
des bisherigen Papierrezepts 
einen Rezeptcode in der e-Re-
zept-app auf ihrem smartpho-
ne vorzeigen. derzeit wird das 
e-Rezept bundesweit in zahl-
reichen Praxen und apotheken 
erprobt und nach und nach flä-
chendeckend in deutschland 
eingeführt.
 
e-Rezept-app bringt
zahlreiche neue Funktionen
 
Das e-Rezept spart perspekti-
visch nicht nur Papier, sondern 
auch unnötige Wege. Denn Re-
zepte müssen nicht mehr aus-

gedruckt werden und können 
nicht mehr verloren gehen, da 
sie sicher gespeichert sind und 
über die App abgerufen wer-
den können. Darüber hinaus 
eröffnet das e-Rezept ganz neue 
Möglichkeiten: eine Arztpraxis 
kann folgerezepte im gleichen 
Abrechnungsquartal direkt auf 
die App übertragen – ohne Pra-
xisbesuch der Versicherten. Pa-
tientinnen und Patienten finden 
in der App – zum Beispiel, wenn 
sie unterwegs sind – die für sie 
passende Apotheke mit den 
dazugehörigen Öffnungszeiten 
und können die Medikamente 
vorbestellen. Außerdem können 
sie e-Rezepte aus der ferne ein-
lösen und sich die Medikamente 
direkt nach Hause liefern lassen 
oder abholen, sobald sie vorrätig 
sind. Auch bleibt es wie bisher 
möglich, Rezepte für Angehörige 
oder Nachbarn einzulösen. Hier-
für können Versicherte in ihrer 
App Rezepte anderer Menschen 
nach Autorisierung aufrufen 
und verwenden. und auch wer 
kein Smartphone hat oder nicht 
nutzen möchte, kann weiterhin 
Rezepte einlösen: einfach in der 
Arztpraxis nach einem Ausdruck 
fragen.

 
 

so wird die e-Rezept-app 
aktiviert
 
Versicherte finden die aktuelle 
e-Rezept-App in den App-Stores 
von Apple und google. um die-
se nutzen zu können, müssen 
sie sich in der App anmelden. 
Hierfür benötigen Versicher-
te neben einem NfC-fähigen 
Smartphone eine elektronische 
gesundheitskarte mit NfC-
Schnittstelle und persönlicher 
PIN-Karte und PIN stellen die 
Krankenkassen zur Verfügung. 
eine alternative, kartenlose An-
meldung über die Krankenkas-
sen-App ist bereits in Planung. 
Nach der erfolgreichen Anmel-
dung können neue Rezepte 
sofort in der App empfangen 
werden. Versicherte, die das 
e-Rezept nutzen möchten, soll-
ten beim nächsten Arztbesuch 
nachfragen, ab wann ihre Praxis  
damit arbeiten wird, damit sie 
schon bald von den Vorteilen 
profitieren können. unter www.
das-e-rezept-fuer-deutschland.
de finden Versicherte alle Infor-
mationen zum e-Rezept, zu den 
App-funktionen und zur Instal-
lation.

Nur solange der Vorrat reicht 
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Rezepte per app
das elektronische Rezept als neuer bequemer Weg zum medikament
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Praktisch: Versicher-
te können e-Rezepte 
aus der ferne einrei-
chen und sich die 
Arzneien direkt nach 
Hause liefern lassen.
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