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Auf ca. 8.550 qm grundfläche be-
läuft sich die grundstücksfläche 
des Theresenhofes in Hoheneg-
gelsen der seit dem 1. April 2022 
unter neuer leitung geführt wird. 
Der Theresenhof wird nun von 
frau Sabrina Kirschbaum (ge-
schäftsführerin), Herrn Jan Kirsch-
baum (Prokurist) und Herrn Jan 
lorenz (Pflegedienstleiter) ge-
führt. Die Verwaltung liegt in den 
Händen von frau Vanessa eben-
sen (Verwaltung) und Herrn Peter 
lorenz (Verwaltung). Die leitung 
wird von einem stetig wachsen-
den und engagiertem Mitarbeiter-
team unterstützt.
Die geschäftsführung hat sich ei-
niges vorgenommen. Bereits jetzt 
strahlt das Haus durch die bereits 
frisch gestrichene fassade im neu-
en glanz, in diesem Zug wurden 
auch die fenster farblich ange-
passt. einige Bäder sind bereits se-
niorengerecht umgebaut worden 
und weitere folgen.
Die Küche ist wieder bereits voll 
im einsatz. So werden nicht nur 

die jetzigen Bewohner mit essen 
versorgt, sondern es erfolgt auch 
die Außer-Haus-lieferung an die 
Tagespflege in Sibbesse und Kun-
den in und um Hoheneggelsen. 
Derzeit sind sechs Mitarbeiter in 
der Küche damit beschäftigt 120 

Mahlzeit pro Tag herzustellen.
Bis zu 56 einzelzimmer hält die 
einrichtung für Senioren zur Ver-
fügung.

für das zukünftige betreute Woh-
nen, welches ab 2023 geplant 
ist, werden auch 2-Zimmer-Woh-
nungen mit eigener Küchenzeile 
zur Verfügung stehen. Hier sind 
dann auch Haustiere erlaubt, so-
lange der Bewohner/Mieter sich 
selber um die Pflege kümmern 
kann. Überdies sollen in Zukunft 
Demenz-Wohngemeinschaften 
enstehen und die Tagespflege 
wieder eröffnen.

für die zukünftigen Bewohner/
Mieter gibt es Stellplätze fürs eige-
ne Auto und auch einen Wäsche- 
und Reinigungsservice.

für den 1. Oktober 2022 ist ab 
14.00 uhr auf dem Platz am The-
resenhof ein großes Herbstfest ge-
plant, zu dem das Team des There-
senhofes Sie recht herzlich einlädt.

Aufgrund des Herbstfestes wird 
die Straße „Hinter dem Amtsgar-
ten“ zwischen der Straße „leiber-
weg“ und der Straße „fellbergweg“ 
vom 1. Oktober 2022 12.00 uhr 
bis dem 2. Oktober 2022 voll ge-
sperrt. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis.

Interessierte Senioren und An-
gehörige wenden sich bitte an 
die Theresenhof Seniorenpflege 
gmbH, Hauptstraße 57, 31185 
Söhlde OT Hoheneggelsen, Tele-
fon: 05129 - 97 0-0.

Text, Fotos: Rainer Coordes

Voller Tatendrang in die zukunft
seniorenresidenz  theresenhof seit dem 1. april unter neuer leitung

– Anzeige –

Sabrina Kirschbaum (Geschäftsführerin) und Jan Lorenz (Pflegedienstleitung) vor dem Theresenhof.



Regionalesseite 3

hildesheim. „Die Vorbereitungen 
für das finale laufen schon auf 
Hochtouren“, freut sich Marion 
Schorrlepp, zum dritten Mal Pro-
jektleiterin bei hört!hört! „Wir hof-
fen, dass wir mit dem finale, bei 
dem über 100 Musiker*innen aus 
der Region auf der Bühne stehen 
werden, wieder dieses landkreis-
feeling wecken können.“ Bei den 
letzten beiden hört!hört! finals 
2014 und 2017 waren jeweils über 
1.200 gäste in die Halle 39 gekom-
men, um die Musik in der Region 
zu feiern. „Mit dem hört!hört! fi-
nale wollen wir das Musizieren im 
landkreis feiern und zeigen, was die 
Region zu bieten hat. Der Wettbe-
werb ist eigentlich nur ein Vehikel 
dafür“ erklärt die Kulturpädagogin 
Schorrlepp. „Nichtsdestotrotz wird 
am ende des Abends ein gewin-
ner auf der Bühne stehen und den 
hört!hört! Wanderpokal in den Hän-
den halten.“
Die hört!hört! Vorentscheide gehen 
im September in den endspurt. Von 
den 18 (Samt-)gemeinden und 
kreisfreien Städten des landkreises 
haben 11 bereits ihre Vertretung für 
das finale beim lokalen Musik grand 

Prix gefunden. In Alfeld, Scheller-
ten, Nordstemmen, freden stehen 
die entscheide bzw. entsendungen 
kurz bevor. Holle wählte am 18. Sep-
tember beim Heersumer Deichfest 
seinen Kandidaten unter acht Be-
werbungen. Rekord in diesem Jahr 
bei hört!hört!: In Bockenem haben 
sich alle Bewerber*innen zu einem 
ensemble zusammengetan und 
präsentierten am 21. September 
gemeinsam ein Stück, das unter der 
leitung von Dirigent Stefan Wurz 

erarbeitet wurde. 
Beim finale werden alle gesand-
ten – dabei sind Chöre, Rock- und 
Soulband, Singer-/Songwriter, 
ein Rapper etc. – auf der großen 
Bühne stehen, um ihre gemeinde 
würdig zu vertreten. „Wir freuen 
uns auf die Halle 39“ meint Sänger 
Thomas Tensfeld vom Duo Recipe 
und gewinner des Vorentscheids in 
elze. „Die technische Ausstattung 
ist einfach grandios.“
Tickets für das ca. vierstündige 

Musik-event am 8. Oktober sind an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und im Internet erhältlich.
Beginn ist 18 uhr, einlass um 17 uhr. 
Karten gibt es für 12 euro (förder-
preis), 10 euro (erwachsene) und 
8 euro (ermäßigt) jeweils inklusive 
gebühr bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen und online (zzgl. 2 
euro Versand) sowie an der an der 
Abendkasse. 
h t t p s : / / w w w . r e s e r v i x . d e /
t ickets-hoer thoer t- drei- der-
musik-grand-prix-in-der-region-
hildesheim-finale-in-hildesheim-
halle-39-am-8-10-2022/e1989165

Duo Recipe.

Weitere infos unter:
www.hoerthoert.info
www.facebook.com/
hoerthoertgrandprix

Vorverkauf fürs große Finale
 ab sofort sind tickets für das hört!hört! Finale am 8. oktober in der halle 39 erhältlich

Besichtigungen 
auf Anfrage

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

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

www.fitinmusic.de

Deine Musikschule
Kostenlose Probestunde

über 20 Instrumente

SB-Verkauf:         täglich       9-18 Uhr 

Landwirtschaft
der ZukunftLammfleisch und Schafskäse
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Verkauf ab Hof:   freitags  15-18 Uhr 

DE-ÖKO-021

Regionale Landwirtschaft, Weidetierhaltung, Artenvielfalt, 
ökologischer Anbau eigenen Futters und handwerkliche 
Verarbeitung der eigenen Milch.
Das alles unterstützen Sie mit dem Kauf unserer Produkte!

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

* in denWeiten H + K

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

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

S c h u h h a u s

Bequem in den Herbst*...
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ungesehenungesehenun
STANDARD- VS. MARKEN-
GLEITSICHTGLAS
Der Unterschied von außen? Keiner.
Getragen in Ihrer Brille? Welten!

Qualität liegt im Verborgenen. Erleben Sie bei uns
den WOW!-EFFEKT mit Markengläsern von R+H.

mo.  –   fr.: 9.00  –  12.30 Uhr  
sowie 15.00  –  18.00 Uhr  
(außer mittwochnachmittags)

frehenbergstr. 3
31241 ilsede (ot ölsburg) 
Tel. 05172.7604 

ungesehenungesehenun
STANDARD- VS. MARKEN-
GLEITSICHTGLAS
Der Unterschied von außen? Keiner.
Getragen in Ihrer Brille? Welten!

Qualität liegt im Verborgenen. Erleben Sie bei uns
den WOW!-EFFEKT mit Markengläsern von R+H.

Seit 1924 Ihr Ansprechpartner
für Optik, Uhren, Schmuck und 
guten Service!

Familienrabatt auf Markengläser
verlängert bis 15. Oktober 2022

(djd). Rund 150.000 Imker 
und Imkerinnen betreuen in 
Deutschland etwa eine Million 
Bienenvölker. Die meisten von 
ihnen kümmern sich nicht er-
werbsmäßig um die geflügelten 
Honigsammlerinnen, sondern 
widmen sich in ihrer freizeit 
dem süßen Hobby. Die Zahl der 
Imkerinnen und Imker steigt 
seit einem Jahrzehnt kontinu-
ierlich an. Kein Wunder, liegen 
doch Themen wie Ökologie und 
nachhaltiger Naturschutz voll im 
Trend. Wer sich hier engagieren 
will und zudem ein spannen-
des und facettenreiches Hobby 
sucht, für den ist die Imkerei ge-
nau das Richtige. Denn Imker-
Neulinge lernen mit der Honig-
biene nicht nur hautnah eine 
faszinierende lebensform ken-
nen, sondern tragen aktiv zum 
erhalt von 2.000 bis 3.000 heimi-
schen Nutz- und Wildpflanzen 
bei. Dazu ist der gewonnene Ho-
nig ein köstliches, unverfälschtes 
Naturprodukt.

  einstieg mit Paten 
und Probe-imkern

 
 Imkern ist in nahezu jedem Alter 
sowohl allein als auch für die ganze 
familie machbar. Je nach Bienensai-
son und Anzahl der Völker variiert 
der benötigte Zeiteinsatz. Jedoch 
ist insbesondere die freizeitimke-
rei meist mühelos neben Beruf, 
familie & Co. realisierbar, und auch 
der Platzbedarf ist überschaubar. 
für Interessierte bieten viele Im-
kervereine ein breites Angebot an 
unterstützung, Informationen und 
einstiegsmodellen an. So gibt es 
Schnupperkurse, die einen ersten 
einblick in den umgang mit Ho-
nigbienen bieten. Beim Imkern auf 
Probe kann man ein Jahr lang ein 
Bienenvolk unter fachkundiger An-
leitung betreuen, dabei stehen en-
gagierte Imkerpatinnen und -paten 
mit fachlichem Rat zur Verfügung.

 
 imker-app und onlinekurse

 
Adressen von Imkervereinen in 

der eigenen umgebung gibt es 
bei den landesverbänden des 
Deutschen Imkerbunds (D.I.B.), 
die unter www.deutscherim-
kerbund.de zu finden sind. 
Der D.I.B. unterstützt Imkerei-
Neulinge außerdem durch eine 
Imker-App mit zahlreichen 
fachinfos, Suchfunktionen und 
nützlichen Tools zur Verwaltung 
der Bienenvölker und zum er-
kennen von Krankheiten. Weite-
re Infos für Bienen-Interessierte 
gibt es auch unter www.
die -honigmacher. 
de. Dort können 
Interessierte kos-
tenlose Online-
kurse wie eine 
Anfängerschu-
lung und den 
„fachkundenach-
weis Honig“ bele-
gen. Viele Imkervereine 
freuen sich über interessierten 
Nachwuchs.

Für Imkerei-
Neulinge ist es eine 

große Hilfe, wenn 
erfahrene Imkerinnen 

und Imker beim richtigen 
Umgang mit Bienen helfen.

Sinnvolles Hobby, süßer ertrag
auf imker-neulinge warten spannende und zeitgemäße aufgaben

Foto: djd/D
eutscher Im

kerbund (D
.I.B)/Knut G

ärtner
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(djd). Ist es draußen ungemütlich, 
freut man sich auf eine heiße Sup-
pe oder einen eintopf. Diese sind 
einfach zuzubereiten und lassen 
sich prima aufwärmen. Außerdem 
können sie wahre Immunbooster 
sein. Ob mit Pastinaken, Brokkoli, 
Sellerie, Ingwer oder roter Beete: 

Der gemüsemix in der Suppenkü-
che sorgt dafür, dass unser Körper 
mit Vitaminen und Mineralstoffen 
versorgt wird.
 
mit schnellgardeckel Zeit sparen
 
Mit dem passenden Kochgeschirr 

wie den Töpfen von AMC ist die 
lieblingssuppe schnell gezaubert. 
Der Schnellkochdeckel Secuquick 
softline etwa reduziert die Koch-
zeit um bis zu 80 Prozent. Zwei 
Schnellkochprogramme sorgen 
dafür, dass alle Zutaten bei per-
fekter Temperatur schonend ge-

gart werden. So bleiben Vitamine, 
Nähr- und Mineralstoffe aus den 
lebensmitteln ebenso gut erhal-
ten wie die Aromen. unter www.
kochenmitamc.info finden Hobby-
köche köstliche Rezepte wie einen 
Bohneneintopf mit Hähnchen oder 
Borschtsch.

Heiße Suppe für kalte Tage
köstliche Rezepttipps für die schnelle und gesunde suppenküche

Rezepttipp 2: Bündner gerstensuppe (Zutaten für 4 Personen)
 
1 Zwiebel 100 g Karotten
100 g Knollensellerie 200 g Lauch 
5 Zweige Majoran 50 g Speckwürfel 
100 g Gerstengraupen 750 ml Fleischbrühe
100 g  Bündner Fleisch 200 ml Sahne 
Salz, Pfeffer
 
Zubereitung:
Zwiebel, Karotten und Knollensellerie schälen beziehungsweise putzen und in 
Würfel schneiden. lauch putzen und in Scheiben schneiden. Alles mit Majoran, 
Speckwürfeln, gerstengraupen und fleischbrühe im Topf mischen. Secuquick 
softline aufsetzen und verschließen. Topf auf 
höchster Stufe bis zum Turbo-fenster 
aufheizen, auf niedrige Stufe schal-
ten und circa 20 Minuten im Tur-
bo-Bereich kochen. Secuquick 
nach ende der Kochzeit druck-
los machen und abnehmen. 
Majoran herausnehmen. 
Bündner fleisch in feine 
Streifen schneiden und mit 
der Sahne unterrühren. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Rezepttipp 1: asiatische hühnersuppe (Zutaten für 4 Personen)
 
150 g Knollensellerie 1 kleines Stück Ingwer
300 g Karotten 1 Zwiebel
300 g Hähnchenbrust 2 EL Sojasauce
3 Frühlingszwiebeln 5 EL Reiswein
750 ml Geflügelbrühe Salz, gemahlener Szechuan-Pfeffer
 
Zubereitung:
Sellerie, Ingwer, Karotten und Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. 
Die Hähnchenbrust in Streifen schneiden und mit der Sojasauce würzen. 
frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Zwiebel und Ingwer in 
den Topf geben, auf höchster Stufe bis zum Secuquick softline Bratfenster 
aufheizen, auf niedrige Stufe schalten, Knollensellerie und Karotten hinzu-
geben und unter Rühren 
anbraten. Mit Reiswein und Hühner-
brühe ablöschen, die Hähnchen-
brust zugeben. Herd auf höchster 
Stufe bis zum Secuquick softline 
gemüsefenster aufheizen, auf 
niedrige Stufe schalten und circa 
10 Minuten im gemüsebereich 
garen. frühlingszwiebeln zuge-
ben, mit Salz und Szechuan-Pfeffer 
abschmecken.

Familie sucht  
Wohnmobil oder 
Wohnwagen von 

Privat.
Tel. 0170 1564007
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Wir haben noch freie Plätze

Instrumente und Kurse
 
Gesang, Oboe, Klarinette, Saxofon, 
Trompete, Horn, Posaune, Gitarre, 
E-Bass, Keyboard, Klavier, Geige, Cello, 
Türkische Saz,
Tischharfe für Erwachsene,
Harfe für Erwachsene
Yoga mit Musik

Angebote für Kinder ab 1,5 Jahren
 
Peine Hohenhameln
Musikgarten Musikgarten
Musikalische Früherziehung Musikalische Früherziehung
 
Vechelde Edemissen
Musikalische Grundausbildung Musikalische Früherziehung
Musikgarten Musikgarten

Das Schuljahr hat begonnen und in einigen Fächern besteht noch die Möglichkeit auf einen direkten 
Einstieg in die Welt der Musik. Jederzeit können in den verfügbaren Unterrichtsfächern Probestunden 
vereinbart werden. Wer sich bisher noch nicht auf ein bestimmtes Instrument festlegen konnte, erhält 
am Tag der offenen Zweigstellen eine sicherlich gute Möglichkeit der Instrumentenfindung. 

Jederzeit steht Ihnen das Sekretariat für Fragen, Wünsche und Anmeldungen unter der Telefonnummer 
05171 / 401-2047 oder per Mail unter info@kms-peine.de zur Verfügung.

Tag der offenen Zweigstellen am Samstag, den 08.10.2022

Am 08.10. bietet die Kreismusikschule an den Zweigstellen in Peine, Vechelde 
und Gadenstedt die Möglichkeit, mit den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen 
und Instrumente auszuprobieren. Auch kleine musikalische Beiträge werden 
von Schülerinnen und Schülern zu hören sein. 

Peine  -  10 bis 13 Uhr       (Gunzelinstraße 29, 31224 Peine)
Vechelde  -  11 bis 14 Uhr      (Am Schützenplatz 2, 38159 Vechelde)
Gadenstedt  -  13 bis 16 Uhr      (Kattenhagen 1A, 31246 Ilsede)

Der Bounce House Cup feiert premiere in Hildesheim
acht Volleyball-Bundesligateams spielen vom 30. september bis 2. oktober in der Volksbank arena

Die Volleyball Bundesliga-Saison 
2022/23 startet bei den Männern 
mit einem sportlichen und media-
len feuerwerk: Vom 30. September 
bis 2. Oktober erlebt der Bounce 
House Cup seine Premiere. Die acht 
Teams aus der zurückliegenden 
Meisterschaftsrunde ermitteln in 
der Hildesheimer Volksbank-Arena 
den ersten Titelträger der neuen 
Spielzeit.  
Die Idee zu dem innovativen 
Wettbewerbsformat war bereits 
im vergangenen Jahr entstanden. 
„Der erfolg des interaktiven Bounce 
House-Medienerlebnisses hat uns 
bestärkt, gleich zum Auftakt wie-
der auf ein live-event zu setzen, bei 
dem die fans nicht nur in der Halle, 
sondern von überall aus hautnah 
dabei sein können“, erklärt Julia 
Retzlaff, geschäftsführerin Sport 
der Volleyball Bundesliga (VBl). 
Von freitag bis Sonntag werden 
fast 40 Stunden Berichterstattung 
rund um die Bounce House-Stars 

Die Helios GRIZZLYS Giesen freuen sich auf die Premiere des Bounce House Cups in eigener Halle.
Foto: Clemens Heidrich
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Ihr Umsorger rund ums Thema Heimtier 

- Attraktives Produktsortiment 
- Kompetente Beratung 
- Immer gut erreichbar 
- Fressnapf APP mit super Angeboten 

Fressnapf Hildesheim XXL
Bavenstedter Str. 65
31135 Hildesheim

Fressnapf Sarstedt
Voss Str. 11 – 13
31157 Sarstedt

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

Reifenservice • Klimaservice
Bremsenservice • Inspektion & Wartung

HU/AU Untersuchung
Reparatur aller Marken

Ihre werkstatt In sachen kFZ

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

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

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

beim Medienpartner SPONTeNT 
auf Twitch zusammenkommen.
„Damit wird das Potenzial des inter-
aktiven Ansatzes, den wir gemein-
sam mit der VBl verfolgen, optimal 
ausgenutzt, das passt wirklich per-
fekt“, unterstreicht SPONTeNT-Ma-
cher Alexander Walkenhorst. 

Über 100 Top-Spieler 
an einem Ort

Mit den Helios gRIZZlYS giesen 
fand sich schnell ein Ausrichter. 
„Wir sind stolz, unseren fans und 
Sponsoren dieses Spektakel vor 
Ort bieten können. So ein event 
hat es bisher noch nicht gegeben!“, 
freut sich deren geschäftsführer 
Sascha Kucera. Am Wochenende 
vor dem Tag der deutschen ein-
heit sollen in Niedersachsen die 
Volleyballanhänger:innen aus dem 
ganzen land voll auf ihre Kosten 
kommen.
„Wo kann man schließlich sonst 
drei Tage lang über 100 Top-Spieler, 
bekannte gesichter aus der Natio-
nalmannschaft und internationale 
Spitzenvolleyballer von morgens 
bis abends auf einem fleck erle-
ben, auf und neben dem Spiel-
feld?“, so Kucera. Der erste Bounce 
House Cup-gewinner wird gemäß 
der Platzierung aus der zurücklie-
genden Saison über Viertelfinale, 
Halbfinale und finale ermittelt. 
Auch die weiteren Platzierungen 
werden ausgespielt, so dass jede 
Mannschaft – vom amtierenden 
Meister BeRlIN ReCYClINg Volleys 
bis zu den „jungen Wilden“ des TSV 
Haching München – täglich einmal 
zu erleben sein wird.
Die fans haben die gelegenheit, 
sich auf www.ticketmaster.de ihre 
Teilnahme am Premieren-event zu 
sichern (siehe auch unten stehen-
den QR-Code). 
Karten für alle, die nicht nur im 
Chat und beim live-Kommentar 
aus dem SPONTeNT-Studio vor Ort, 
sondern direkt in der Arena mit fie-

bern wollen, gibt es sowohl für das 
gesamte Wochenende als auch die 
einzelnen Tage an der Tageskasse.

Vanessa Persson

Mit diesen Begegnungen geht es am 
Freitag im KO-Modus los:
11.00 Uhr Berlin - Haching München
14.00 Uhr Friedrichshafen - giesen 
17.00 Uhr Düren - Königs Wusterhausen
20.00 Uhr Lüneburg - Herrsching
Am Samstag und Sonntag geht es im glei-
chen zeitplan weiter. 
Mehr infos: www.volleyball-bundesliga.de

12 SPIELE
8 ERSTLIGISTEN

3 TAGE

1 TITEL
Tickets bekommst du unter ticketmaster.de 
oder indem du den Code scannst.

HILDESHEIM - 30.09. BIS 02.10. 
VOLKSBANK-ARENA

12 SPIELE
8 ERSTLIGISTEN

3 TAGE

1 TITEL
Tickets bekommst du unter ticketmaster.de 
oder indem du den Code scannst.

HILDESHEIM - 30.09. BIS 02.10. 
VOLKSBANK-ARENA
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Peine. ein traditionelles Handwerk 
zu erhalten und altes Wissen für 
die Zukunft zu sichern – das ist 
das Ziel, das sich Rüdiger Singbeil 
gesetzt hat. Sein engagement gilt 
der Qualität und der Ausbildung im 
Pflasterhandwerk, einem ehemals 
eigenständigen Handwerk, das der 
Peiner Bauunternehmer noch selbst 
erlernt hat. Mit den Veränderungen 
im Straßenbau wird dem Pflastern 
aber nach Ansicht Singbeils in der 
Qualität und in der Ausbildung im 
Straßen- und Tiefbau sowie im gar-
ten- und landschaftsbau nicht mehr 
die Aufmerksamkeit geschenkt, die 
es verdient. um das zu ändern, wur-
de er 2004 Mitglied im Verein Qua-
litätssicherung Pflasterbauarbeiten 
(QS Pflaster) und sieben Jahre später 
eines der ersten Mitglieder der 2011 
von aktiven Pflasterern und Steinset-
zern gegründeten „Interessen- ge-
meinschaft (Ig) Deutscher Pflasterer 
und Steinsetzer“. „Die feststellung, 
dass es den Pflasterer nicht mehr 
gibt und selbst die letzten Spuren 
seines Berufsbildes zu verschwinden 
drohten, haben dazu geführt, diesen 
Verein zu gründen“, sagt Singbeil. 
Auch das Wissen um dieses Hand-
werk habe nicht mehr den nötigen 
Anforderungen entsprochen. „So 
haben wir uns zusammengetan, 
um den erhalt und das Wissen um 
diese Handwerkskunst zu gewähr-
leisten und um die Defizite in der 
Ausbildung zu beheben.“ Dazu 
bietet die Straßenbauer-Innung 
Braunschweig, deren Obermeister 
Singbeil ist, schon seit 2008 von 
Januar bis März spezielle Schulun-
gen mit den Vereinen im Netzwerk 
Pflasterhandwerk an, um junge 

Menschen wieder mit dem Natur-
steinpflaster-Handwerk vertraut zu 
machen. Auch Singbeil selbst gibt 
in seinem unternehmen dieses 
Wissen weiter:  In einem Imagefilm 
über das Pflasterhandwerk mit Aus-
zubildenden seiner Innung und dem 
Vorsitzenden der Ig ist auch sein 

ehemaliger Auszubildender fabian 
Rauls zu sehen, der 2020 landessie-
ger im Straßenbauerhandwerk des 
Praktischen leistungswettbewerbs 
geworden ist. 
Aber nicht nur die handwerkli-
che Arbeit selbst liegt Singbeil 
am Herzen, sondern auch die 
Wertschätzung und öffentliche 
Wahrnehmung dieser traditionel-
len Handwerkskunst. Neben den 
Schulungen engagiert sich Sing-
beil daher seit 2016 als Initiator im 
Netzwerk Pflasterhandwerk für eine 
Wanderausstellung, die unter dem 
Titel „Pflasterhandwerk – Zunft mit 
Zukunft“ das Handwerk sowohl der 
Öffentlichkeit als auch fachleuten 
und dem Nachwuchs vorstellt. 
2019 trat er außerdem dem Verein 
„forum Natursteinpflaster“ bei, der 

ebenfalls zum Netzwerk Pflaster-
handwerk gehört. Seinen größten 
erfolg bei seinem einsatz für das 
Pflasterhandwerk aber konnte Sing-
beil am 9. März dieses Jahres feiern: 
Sein Antrag vom Oktober 2019 für 
die Aufnahme in die liste des „Im-
materiellen Kulturerbes“ der Deut-
schen uNeSCO-Kommission, den er 
als Obermeister der Straßenbauer-
Innung und Kurator des Netzwerks 
Pflasterhandwerk gestellt hat, wur-
de von der Kulturministerkonferenz 
positiv beschieden und das „Pflaste-
rer- und Steinsetzer-Handwerk: Wei-
tergabe, Bewahrung und förderung 
von Wissen und Techniken“ wurde 
offiziell in das Register „guter Pra-
xisbeispiele der erhaltung Immate-
riellen Kulturerbes“ aufgenommen. 

„Das schafft nicht jedes Handwerk 
so ohne Weiteres“, freut sich Sing-
beil. für den 11. Oktober ist ein 
Jubiläumsfachtag mit Treffen der 
landesfachgruppe Straßen- und 
Tiefbau in Braunschweig, anlässlich 
des 120-jährigen Jubiläums seiner 
Innung mit Vorstellung eines Mo-
delversuchs Weiterbildung zum 
Qualifizierten Pflasterer / Steinset-
zer für Natursteinpflaster geplant. 
Die Überreichung der urkunde für 
den eintrag in das Bundesweite 
Verzeichnis des Immateriellen 
Kulturerbes mit dem logo: Im-
materielles Kulturerbe – Wissen. 
Können. Weitergeben.“ ist auch vor-
gesehen. Weitere Infos siehe bitte:  
www.netzwerk-pflasterhandwerk.de 

Autorin: Sandra Jutsch

anerkennung für eine alte Handwerkskunst
das Pflasterer- und steinsetzer-handwerk ist in das Register „guter Praxisbeispiele  

der erhaltung immateriellen kulturerbes“ aufgenommen worden

– Anzeige –

Rüdiger Singbeil,
Obermeister der

StraßenbauerInnung Braunschweig
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(djd). Offene Wohnkonzepte er-
freuen sich immer größerer Be-
liebtheit. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Der Wohnbereich wirkt 
insgesamt großzügiger und lässt 
viel mehr offene Kommunikation 
zu. Insbesondere die Küche bildet 
oft den Dreh- und Angelpunkt in 
den eigenen vier Wänden. Hier 
wird miteinander gegessen, ge-
lacht und gelebt. genau dafür 
braucht es eine durchdachte 
Raumgestaltung mit einem ge-
konnten Spiel von farbtönen und 
Materialien. und da sollte am bes-
ten ein Malerbetrieb ran.
 

 mit individuellem 
konzept zur Wohnküche

 
 Bei der farbwahl folgen viele 
ihrem persönlichen favoriten 
und ehe man sich versieht, ist 
die Wohnküche in einem farbton 
gestaltet, der sich nicht so recht 
ins große ganze einfügt. Denn für 
ein harmonisches Zusammenspiel 
von farbtönen und Strukturen 
sollten Möbel, Küchenfronten, 
Arbeitsplatte, griffe, Spritzschutz, 
Wände und Bodenbelag aufein-
ander abgestimmt werden. Ob 
monochromer Chic oder ver-
spielter Mix, in der Kombination 
der verschiedenen elemente liegt 

der Schlüssel. Hilfreich sind daher 
Muster von farbtönen, Bodenbe-
lägen und Oberflächen, die man 
in sogenannten Moodboards ne-
beneinanderlegt. Die fülle der zu 
treffenden entscheidungen kann 
überwältigend sein, weshalb sich 
der Weg zum Profi lohnt. unter 
www.brillux.de/zuhause etwa 
gibt es nicht nur viele Tipps, Vi-
deos und Inspirationen, sondern 
auch die Möglichkeit, mit wenigen 
Klicks einen passenden Malerbe-
trieb in der Region zu finden. Die 
fachhandwerker können bei der 
individuellen farbgestaltung be-
raten und das Konzept von Anfang 
an begleiten und umsetzen. Die 
Kompetenz dieser fachbetriebe 

vereint gestalterische Beratung 
mit der fachgerechten Ausfüh-
rung.

  nordische eleganz 
mit viel Wärme

 
 Rau und kalt, so wird die land-
schaft im hohen Norden oft be-
schrieben. Doch wer genauer 
hinschaut, merkt schnell, dass 
nördliche Regionen eine ange-
nehme Wärme ausstrahlen kön-
nen. ebenso verhält es sich mit 
der farbtonkombination aus 
Blau und grau, die eine besonde-
re Behaglichkeit versprüht, wenn 
sie mit hellem Holz kombiniert 
wird. Die drei farbtöne schaffen 

gemeinsam eine nordische ele-
ganz mit zurückhaltendem, aber 
anspruchsvollem Charme. Per-
fekt komplementierend zu den 
Küchenfronten in Anthrazit und 
dem sanften wie erfrischenden 
Hellblau in der Küchennische 
und an den Wänden im essbe-
reich kann eine Wandfläche am 
Treppenaufgang in Betonoptik für 
das gewisse etwas sorgen. Diese 
spezielle Kreativtechnik wie vom 
farben- und lackhersteller Brillux 
wird mit der fachgerechten um-
setzung durch den Maler zum 
Hingucker: Sie drängt sich nicht 
auf, sondern fügt sich nahtlos ins 
gesamtkonzept ein – nordisches 
understatement eben.

Das Herzstück der eigenen vier Wände
Wie die Wohnküche zum gemütlichen mittelpunkt des Familienlebens wird

Foto: djd/Brillux
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Sibbesse-Petze, Söhlde, Schulenburg und in der gesamten Region.
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Generationen
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Das Massivhaus.

®

Sichern Sie sich unsere Festpreis- und Bauzeitga
rantie!
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Wir bieten Grundstücke in Sibbesse-Petze,  
Gleidigen, Vienenburg, Isernhagen,  
Hahausen, Sehnde, Ahlten, Schulenburg  
und in der gesamten Region.

Laatzen-Rethen
Lübecker Straße 14 + 14a | 30880 Laatzen
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Wir bieten Grundstücke in Sibbesse-Petze,
Gleidigen und in der gesamten Region.

Offen für neue, kommu-
nikative Raumkonzepte: 

Die offene Wohn- 
küche als Herzstück des 

Zuhauses spielt dabei 
eine zentrale Rolle.
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(djd). Dass es in Deutschland zu 
trocken ist, ist mittlerweile offen-
sichtlich: lange Wärmeperioden 
ohne Regen werden im Sommer 
zur Regel – und gartenbesitzer 
können ihren Blumen und dem 
selbst angebauten gemüse fast 
schon beim Vertrocknen zu-
schauen. für sie bedeutet die 
große Hitze auch in den kom-
menden Jahren, dass das zusätz-

liche gießen der Pflanzen fest 
eingeplant werden muss, um 
ihnen über die trockenen Mona-
te zu helfen. Da leitungswasser 
kostbar ist, lohnt es sich für gärt-
ner ohne Brunnenzugang, eine 
unterirdische Zisterne einzubau-
en. Damit kann man das Regen-
wasser im Winter und frühjahr 
sammeln, um es in trockenen 
Zeiten zum kostenlosen Bewäs-

sern des gartens zu nutzen.

  sauberes Wasser für 
gesunde Pflanzen

In einer Betonzisterne lagert 
das kalkfreie Regenwasser kühl 
unter dem erdboden. So bleibt 
seine Qualität gleichbleibend 
gut und algenfrei, und auf dem 
grundstück wird oberirdisch 

kein Platz verbraucht. Sammel-
behälter für einfamilienhäuser 
und entsprechende gärten ha-
ben in der Regel ein Volumen 
von 5 bis 10 Kubikmetern. unter 
www.mall-zisterne.de gibt es 
einen kostenlosen Online-Rech-
ner, mit dem man bestimmen 
kann, welche Produktgröße zu 
den eigenen Bedürfnissen passt. 
Im dazugehörenden Shop kann 

Blumengießen ohne Wassergebühren
Pflanzen profitieren von kalkfreiem Regenwasser

Foto: djd/M
all

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

Die Bewässerung mit Regen-
wasser tut Pflanzen richtig 

gut. Zudem können  
Gartenbesitzer so sparen, denn 

Leitungswasser ist kostbar.
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die Zisterne anschließend auch 
gleich bestellt werden.
 
 einbau ohne großen aufwand
 
Durch ihre hohe Stabilität sind 
die Stahlbetonzisternen grund-
sätzlich sowohl mit Pkw als 
auch mit lkw befahrbar. Daher 
müssen sie nicht zwangsläu-
fig im garten platziert werden, 
sondern können beispielsweise 
unter dem garagenhof liegen. 
Der einbau ist unkompliziert: 
Der Anbieter Mall etwa liefert 
den Behälter an und hebt ihn 

per Kran in die vorgesehene 
Baugrube. Zudem gewährt er 
30 Jahre garantie auf seine Be-
tonzisternen. Der Aushub der 
Baugrube kann zum Verfüllen 
wiederverwendet werden. Da-
durch ist es nicht notwendig, für 
die entsorgung zu zahlen oder 
zusätzlichen Sand oder Kies zu 
kaufen. Zusätzlich zum Wasser-
speicher sollten Hobbygärtner 
auch darauf achten, beim Kauf 
neuer Pflanzen auf hitzeresis-
tente Sorten zu achten, die von 
Natur aus mit wenig Wasser aus-
kommen.

WIR BAUEN 
WOHN(T)RÄUME!

www.fingerhuthaus.de
Fingerhut Haus GmbH & Co. KG • 31241 Ilsede • Ilseder Hütte 10 
Thomas Kirchmann • Vertriebsleitung Nord • Tel. 05172-94215
E-Mail thomas.kirchmann@fingerhuthaus.de 

Fingerhut Haus - individueller Hausbau 
mit ökologischer Verantwortung.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin. 

Natürlich
Bauen

ENERGIE SPAREN  

UND WOHLFÜHLEN
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• Rohrreinigung

• Kanalreinigung

• Gefahrstoffnotdienst
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 Fett- und Ölabscheidern 

 und Hausanschlüssen

• Reinigung, Sanierung, 
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Foto: djd/M
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Regenwasser ist weich, kalkfrei 
und wird von Pflanzen sehr gut 

vertragen. In einer Betonzisterne 
kann man das kostbare Nass 
sammeln und so den Garten 

kostengünstig bewässern.
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Burkhard Kattge Bauunternehmen
Ahstedter Straße 21
31174 Schellerten

www.kattge.com
burkhardkattge@kattge.com

Phone: +49 (0) 5123 40 64 300

kattge.com

Ahstedter Straße 21
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Phone: +49 (0) 5123 40 64 300
E-Mail: info@kattge.com
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Neue Haustür? Wir machen Ihnen die Wahl leicht:

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

Telefon (0 51 71) 67 22

Wir fotografieren
digital Ihren 

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

Ramm Bauunternehmen GmbH
Umbau- und Sanierungsarbeiten
Fliesen- und Putzarbeiten
An- und Ausbauten

Olaf Ramm
Geschäftsführer

E-Mail: ramm-bau-peine@arcor.de · www.ramm-bau-peine.de

Rehkamp 3 · 31226 Peine
Telefon: 05171-988577 · Fax: 05171-988576

Mobil: 0171-6051492

Ramm Bauunternehmen GmbH
Umbau- und Sanierungsarbeiten
Fliesen- und Putzarbeiten
An- und Ausbauten

Olaf Ramm
Geschäftsführer

E-Mail: ramm-bau-peine@arcor.de · www.ramm-bau-peine.de

Rehkamp 3 · 31226 Peine
Telefon: 05171-988577 · Fax: 05171-988576

Mobil: 0171-6051492

Ramm Bauunternehmen GmbH
Umbau- und Sanierungsarbeiten
Fliesen- und Putzarbeiten
An- und Ausbauten

Olaf Ramm
Geschäftsführer

E-Mail: ramm-bau-peine@arcor.de · www.ramm-bau-peine.de

Rehkamp 3 · 31226 Peine
Telefon: 05171-988577 · Fax: 05171-988576

Mobil: 0171-6051492

E-Mail: info@ramm-bau-peine.de · www.ramm-bau-peine.de

(djd). Die enorm gestiegenen Kosten 
fürs Heizen und für Strom lassen nie-
manden kalt. umso wichtiger wird ein 
bewusstes, energiesparendes Verhal-
ten. Auch im Kleinen verbergen sich 
vielfach Möglichkeiten im Haushalt, 
die sich übers Jahr zu nennenswerten 
Beträgen addieren können. Im folgen-
den gibt es Beispiele für Technologien, 
die bereits mit geringem Aufwand 
viel erreichen.
 

 licht nur bei Bedarf
 
 Wohl jeder kennt die Situation: Das 
licht im flur bleibt über Stunden 
eingeschaltet, obwohl sich gerade 
niemand in diesem Bereich aufhält. 
Oft ist es schlichtweg Nachlässigkeit, 
die zu dem unnötigen energiever-
brauch führt. Wer nicht ständig ans 
Betätigen der lichtschalter denken 

möchte, kann auch nachträglich Be-
wegungsmelder installieren. Sie er-
kennen selbsttätig, wenn sich jemand 
im Treppenhaus oder im jeweiligen 
Raum aufhält, schalten dann das licht 
ein und nach einer zuvor festgeleg-
ten Zeit wieder aus. Auf diese Weise 
lässt sich der Stromverbrauch spürbar 
verringern – nicht nur im Haus, son-
dern ebenso im Außenbereich. Bewe-
gungsmelder wie „theluxa S“ sorgen 
unter anderem an der Haustür, im gar-
ten oder auf der einfahrt zuverlässig 
für licht und damit für ein Plus an 
Sicherheit. eine weitere Möglichkeit, 
den Stromverbrauch zu senken, bieten 
analoge Zeitschaltuhren. Sie werden 
einfach in der Steckdose befestigt und 
erlauben das zeitgesteuerte An- und 
Abschalten von Verbrauchern – von 
der Kaffeemaschine über das WlAN 
bis zur Aquarienbeleuchtung. Weite-

re Tipps gibt es unter www.theben.
de/energiesparen oder im elektro-
fachhandel.
 

 heizkosten sparen mit 
zeitabhängiger Regelung

 
 um Heizkosten zu verringern, können 
digitale uhrenthermostate nachgerüs-
tet werden. Sie bieten die Möglichkeit, 
die Raumtemperatur zeitabhängig zu 
kontrollieren und zu regeln. eine Ab-
senkung bei Abwesenheit oder nachts 
spart pro grad Celsius bis zu sechs 
Prozent energie. für einfamilienhäuser 
und etagenwohnungen bietet etwa 
das Digital-uhrenthermostat „Ramses 
812 Ble“ zahlreiche Möglichkeiten 
der individuellen, energiesparenden 
Regelung. Die einstellung erfolgt be-
quem per App. Zudem ist eine mehr-
fache Temperaturauswahl beispiels-

weise im Badezimmer sinnvoll: Mit 
einer Nachtabsenkung auf 17 grad, 
einer Tagestemperatur von 20 grad 
und zu Badezeiten einer erhöhung 
auf 24 grad lässt sich nicht nur Hei-
zenergie sparen, sondern auch der 
Wohnkomfort verbessern.

Digitale Uhrenthermostate mit App-
Steuerung ermöglichen die zeitabhän-
gige Regelung der Raumtemperatur.

Den energieverbrauch auf Diät setzen
mit effizienten helfern lassen sich strom- und heizkosten dauerhaft reduzieren

Foto: djd/w
w

w
.theben.de

www.gleitz-online.de

Unsere Journale 

online als E-Papers



Gesundheit und Wohlbefindenseite 13

(djd). Als im frühjahr 2020 ad hoc 
Millionen Deutsche von zu Hause 
arbeiten sollten, klang das für viele 
zunächst verlockend: ein bisschen 
länger schlafen, kein lästiger Berufs-
verkehr, stattdessen ein improvi-
sierter Arbeitsplatz am Küchentisch 
und Videocalls mit dem laptop. 
Doch schon bald forderte das lange 
Sitzen auf Stühlen, die nicht dafür 
gemacht sind, um darauf acht Stun-
den täglich zu verbringen, seinen 
Tribut. laut Krankenstands-Analyse 
der DAK-gesundheit stiegen im 
Jahr 2020 die Krankheitstage, die 
auf ein Rückenleiden zurückge-
hen, im Vergleich zum Vorjahr um 
sieben Prozent an. Das zeigt, wie 
bedeutsam das Thema ergonomie 
im Homeoffice ist – für Arbeitneh-
mer, jedoch auch für Arbeitgeber, 
denen schließlich am Wohlergehen 
ihrer Mitarbeitenden gelegen ist.
 

gesunde sitzhaltung 
ist das a und o

 
In etlichen unternehmen ist es 
gang und gäbe, Homeoffice-Tage 
einzulegen. Wer langfristig remote 
arbeitet, sei es an zwei oder drei 
Tagen in der Woche, sollte dabei 
unbedingt eine gesunde Sitzhal-
tung einnehmen können. Vor al-
lem den Nacken und den Rücken 

gilt es zu entlasten. Das geht nur 
mit dem passenden Mobiliar, 
denn Bürostuhl ist nicht gleich 
Bürostuhl und Schreibtisch nicht 
gleich Schreibtisch. Beispielswei-
se können höhenverstellbare Ti-
sche auch im Stehen als Pulttisch 
genutzt werden. unter www. 
myhomice.de gibt es Möbel spe-
ziell fürs Homeoffice, ein ergono-
mie-Index gibt zudem Aufschluss 
darüber, wie gesundheitsfördernd 
jedes einzelne Möbelstück ist. Die 
optimale grundausstattung ist auf 
der Website klar definiert: ein hö-
henverstellbarer Bürodrehstuhl mit 
fünf Rollen und eine Arbeitsfläche, 
die deutlich größer als 120 mal 80 
Zentimeter ist, hinzu kommt eine 
lichtquelle mit gut 4.000 lumen. 
lichtlösungen, die einer Überan-
strengung der Augen entgegen-
wirken, bietet myHomice deshalb 
ebenfalls an. Auch eine Online-
Homeoffice-Analyse zur idealen 
einrichtung eines Arbeitsplatzes 
in den eigenen vier Wänden lässt 
sich beauftragen.
 

Win-win-situation:  
gutscheine für mitarbeitende

 
führungskräfte können für ihre 
Mitarbeitenden gutscheine über 
frei wählbare Homeoffice-Möbel 

erwerben. Mit einer solchen Zu-
wendung kommen Arbeitgeber 
zum einen ihrer fürsorgepflicht 
nach, indem sie Arbeitsunfällen im 
heimischen Büro vorbeugen. Zum 
anderen erhalten Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, ihr Homeoffice-Inven-
tar den eigenen Bedürfnissen ent-

sprechend zu erweitern. Das wirkt 
sich positiv auf das Betriebsklima 
im unternehmen aus und letztlich 
auch auf die gesundheit jedes ein-
zelnen. Schließlich ist das Arbeiten 
im Homeoffice weder fluch noch 
Segen, sondern eine frage der 
Ausstattung.

www.gemuesehobel.de

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

Ihlow GmbHIhlow GmbH
Füße

Ihre

brauchen Sie!

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

Wachsmuthstraße 22

www.schur-orthopaedie.de

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

Vertrauen Sie dem kostenlosen
Fuß-Gesundheits-Check von

Niklas Schur!

ORTHOPÄDIE SCHUHTECHNIK

Fluch, Segen oder eine Frage der ausstattung?
das homeoffice mit mobiliar einrichten, das den eigenen Bedürfnissen entspricht
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hildesheim. Herzlich willkommen 
in der geburtsklinik am St. Bern-
ward Krankenhaus Hildesheim 
unter der leitung von Dr. Susan-
ne Peschel. Mehr als 1.700 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 kön-
nen die eltern ganz entspannt die 
geburtsklinik aufsuchen, wenn der 
große Tag gekommen ist. Termine 
für die Hebammensprechstunde 
nimmt das gesundheitsinformati-
onszentrum am St. Bernward Kran-
kenhaus entgegen, entweder tele-
fonisch unter 05121 90-1605 oder 
per Mail an giz@bernward-khs.de. 

Zusammen mit der Volkshoch-
schule Hildesheim veranstaltet das 
St. Bernward Krankenhaus im Rah-
men des Programms „elternschu-
le“ zahlreiche Kurse für Schwan-
gere und ihre Partner sowie für 
frischgebackene eltern. Verschie-
dene geburtsvorbereitungskurse 
finden sowohl online, als auch 
in Präsenz statt, ebenso Yoga für 
Schwangere und Yoga für werden-
de Mütter. Weitere Informationen 
hierzu finden Interessierte unter 
www.bernward-khs.de/gesund-
heitszentrum oder auf der Home-
page der Hildesheimer Volkshoch-
schule unter www.vhs-hildesheim.
de. Jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat lädt das St. Bernward Kranken-
haus zu einem Infoabend für wer-
dende eltern ein. Hier erklären Dr. 
Susanne Peschel, der Chefarzt der 
Kinderklinik, Dr. Alexander Beider, 
sowie die leitende Hebamme An-
drea Katte alles Wissenswerte zum 
Thema geburt im St. Bernward 

Krankenhaus. Interessierte werden 
gebeten, 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 prob-
lemlos. Sollten jedoch während 
der geburt Komplikationen auf-
treten, sind die Mütter und ihre 
Babys am St. Bernward Kranken-
haus bestens versorgt. Dank des 

Perinatalzentrums der Versor-
gungsstufe level 1 erfolgt die 
Versorgung auf höchstem medi-
zinischen Niveau. ein Team aus 
Kinderchirurgen, Neonatologen, 
Kinderärzten, frauenärzten und 
speziell ausgebildeten Pflegefach-
kräften steht rund um die uhr be-
reit, um frühgeborene und kranke 
Neugeborene schnellstmöglich 
optimal zu behandeln. Wenn 
bereits während der Schwanger-
schaft Abklärungsbedarf besteht, 
bietet unsere Pränatalambulanz 
unter der leitung von Dr. Heike 
effler spezielle vorgeburtliche un-
tersuchungen 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 –

• 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



Neben unseren umfangreichen physiotherapeutischen Leistungen, ist die Osteopathie für
Erwachsene, Kinder und Säuglinge ein Schwerpunkt unserer Praxis.

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

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

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

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

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

PRAXISWEGNER.de
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Alles inklusive:
• Pulsgurt und Transponderarmband leihweise für die 8 Wochen
• Körperanalysemessung am Anfang und Ende, mit Auswertung 
 und Besprechung
• Trainingsplanerstellung und Geräteeinweisung
• Trainingsbegleitung
• Nutzung des Wasserspenders
• und für jeden die original Praxis Wegner Trinkflasche gratis dazu

8-WOCHEN-IMMUNPOWER
Der Herbst steht vor der Tür, starte jetzt und stärke 

dein Immunsystem 8 Wochen lang für nur 89 €

MONTAG
7.11.22

DONNERSTAG
24.11.22 

NUR MIT ANMELDUNG:
TEL. 05123-40 66 88
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INFO SEMINARE

JEWEILS VON 
19.15 – 20.30 UHR

Warum ist Muskeltraining so wichtig?

(und das in jedem Alter!)

Wie trainiere ich meine Muskeln physiologisch 

am effektivsten, ohne mich zu Über-/Unterfordern?

WIR SPRECHEN ÜBER

AB SOFORT SIND WIR PARTNER VON HANSEFIT

DIE NR. 1 FÜR FIRMENFITNESS IN DEUTSCHLAND

Du trainierst und dein Arbeitgeber zahlt mit. Klingt gut, oder?

Infos beim Trainer unter Tel. 05123-40 66 90

Steffen Wegner Physiotherapeut, 

Osteopath und Heilpraktiker für Physiotherapie

LEITUNG

Aktionszeitraum: Für Anmeldungen bis 31.10.2022
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Steigende Preise, Krieg in europa, 
Klimawandel – täglich werden 
wir über Zeitung, fernsehen und 
andere Medien mit schlechten 
Nachrichten bombardiert. Hinzu 
kommen noch die kleinen und 
größeren Krisen im persönlichen 
umfeld. es gehen 
Tag für Tag so viele 
negative einflüsse 
auf uns nieder, dass 
es manchmal schwer 
fallen kann, noch 
leicht und unbe-
schwert durch den 
Alltag zu gehen oder 
gar Pläne für die Zu-
kunft zu schmieden.
g esundheit l iche 
P r o b l e m e ,  w i e 
Magenschmerzen 
oder Nackenver-
spannungen, kön-
nen die folge sein. Auch psychi-
sche Beschwerden sind möglich: 
Pro bleme mit dem Schlafen, Zu-
kunftsängste oder gar depressive 
Verstimmungen können ein Hin-
weis sein, dass wir im Inneren aus 
dem gleichgewicht geraten sind.
Was da helfen kann: Scheuklap-
pen! Pferde tragen Scheuklappen, 
damit sie sich nicht vor den Din-
gen erschrecken, die um sie herum 
passieren und damit sie sich nach 

vorn orientieren. Prasseln zu viele 
eindrücke auf uns ein, kann es hel-
fen, sich sinnbildlich gesprochen 
bewusst „Scheuklappen“ anzule-
gen. Damit wir uns auf das kon-
zentrieren, was vor uns liegt – und 
das, was um uns herum passiert, 

weniger negative 
Auswirkungen auf 
uns hat.
Nein, dies ist kein 
Appell, nur noch an 
sich zu denken und 
egoman durch die 
Welt zu marschie-
ren, nur noch seine 
eigenen Ansprü-
che durchsetzend. 
es bringt uns auch 
nicht weiter, in einen 
Tunnelblick zu ver-
fallen und alles, was 
rechts und links des 

(lebens-)Weges ist, auszublenden.
es ist vielmehr ein Aufruf, sich von 
Zeit zu Zeit bewusst auf das zu fo-
kussieren, was gerade wichtig ist. 
für uns und unsere Zukunft. es 
geht darum, die Möglichkeiten, 
die wir haben, auch tatsächlich 
auszuschöpfen.
Wenn die Welt um uns gerade Ris-
se bekommt oder wir uns in einer 
unliebsamen Situation befinden, 
können wir uns in einem ersten 

Schritt folgende fragen stellen. 
Als erstes: Kann ich an der Situa-
tion etwas verändern? Dann tu ich 
es! Kann ich die Situation zwar 
nicht verändern, jedoch zumin-
dest beeinflussen? Dann versuche 
ich es! Das ist zwar keine garantie 
dafür, dass alles läuft, wie ich es 
mir wünsche, jedoch schöpfe ich 
meinen Handlungsspielraum aus 
und fühle mich weniger fremdbe-
stimmt.
Wenn ich die lage jedoch weder 
verändern, noch beeinflussen kann, 
dann bleibt mir zunächst nur ei-
nes: es anzunehmen, wie es ist, 
und das Beste daraus zu machen.
Manchmal kann es schwer fallen, 
von allein auf eine lösung zu kom-
men oder den hellen Streifen am 
Horizont wahrzunehmen. Dann 

kann ein Austausch mit jemand 
anderem hilfreich und inspirie-
rend sein. Das kann innerhalb der 
familie oder unter freunden ge-
schehen. Oder wir suchen uns pro-
fessionelle unterstützung durch 
einen „unbeteiligten Dritten“, also 
jemanden, der therapeutisch oder 
als Coach arbeitet.
Auch wenn die Welt scheinbar aus 
den fugen gerät, ist es erlaubt und 
sogar „NOT-wendig“, auch leichte 
und lachende Momente im Alltag 
wahrzunehmen und zu genießen. 
und sich ab und an deutlich zu 
machen, wofür wir dankbar sein 
können – das ist eines der sichers-
ten (und dazu noch kostenfreien) 
Stimmungsaufheller. Also: Wofür 
sind Sie heute dankbar? 

Almuth Sprengel

Heute mal mit Scheuklappen
Wie sie auch in schwierigen Zeiten in der inneren Balance bleiben können 

– Anzeige –

Almuth Sprengel, Heilprak-
tikerin für Psychotherapie.

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

Heilpraktikerin für Psychotherapie
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Heilpraktikerin für Psychotherapie

(djd). Der menschliche Bewe-
gungsapparat besteht aus über 
200 Knochen, die durch gelenke 
miteinander verbunden sind, und 
wird durch Muskeln, Sehnen, Bän-
der sowie faszien gestützt. Durch 
seine größe und Komplexität ist 
er leicht anfällig für stumpfe Ver-
letzungen. Dies kann Alltag und 
leistungsfähigkeit stark einschrän-
ken. Abhilfe kann etwa DicloSpray 
schaffen. es wird zur lokalen 
symptomatischen Behandlung 
von leichten bis mäßig starken 
Schmerzen und entzündungen in 
folge akuter stumpfer Traumata 
kleiner und mittelgroßer gelenke 
angewendet und ist ideal für un-
terwegs. unter www.diclospray.

de gibt es weitere Infos, Tipps 
und Pflichtangaben. Hilfreich zur 

erstversorgung akuter Verletzun-
gen ist beispielsweise das soge-

nannte PeCH-Schema: Pausieren, 
eis, Compression, Hochlagern.

Wenn Bewegung Schmerzen bereitet
gelenkbeschwerden nach stumpfen Verletzungen einfach und schnell im griff

Foto: djd/SAN
AVITA

Verspannungen und  
Nackenschmerzen quälen viele 

„Schreibtischtäter“ – da ist 
schnelle Abhilfe gewünscht.
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Unser starkes TEAM sucht genauDICH!

Dein Herz schlägt für liebe- und respektvolle
Pflege und zudem bist Du ein leidenschaftliches
Organisationstalent?

Dann melde Dich bei uns und Du erfährst
mehr über unsere beiden Altenpflegezentren
in Sarstedt und Hildesheim, unser fantastisches
Team und Deine bunten Aufgaben als
Pflegefachkraft (m/w/d).

Wir freuen uns auf Dich.

Altenpflegezentrum
St. Nicolai

Michael Steinmeyer
Lindenallee 5
31157 Sarstedt
Telefon (0 50 66) 70 64 18

karriere@BiN-Himmelsthuer.de
www.BiN-Himmelsthuer.de

Altenpflegezentrum
Am Steinberg

Karin Wolze
Schlesierstraße 7
31139 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 20 00

(djd). Stellenanzeigen durchstöbern, 
Bewerbungen schreiben, Vorstel-
lungsgespräche meistern – die Job-
suche gehört bei vielen Menschen 
nicht gerade zu den lieblingsbe-
schäftigungen. Heute gibt es in 
Deutschland zahlreiche Coaches, 
die sich auf das Thema spezialisiert 
haben und ihren Klientinnen und 
Klienten bei jedem dieser Schritte 
zur Seite stehen.
 

antworten im Verlauf des 
Coachings selbst erarbeiten

 
Zu Beginn eines solchen Coachings 
steht der Austausch über die eigenen 
Wünsche und Ziele. „Manche Klien-
tinnen und Klienten möchten im 
Vorstellungsgespräch sicherer auftre-
ten, andere wollen den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen“, berichtet 
Coach gerjet Kleine-Weischede vom 

Institut für Berufliche Bildung (IBB). 
Der Bildungsträger bietet passende 
einzel- oder gruppenangebote so-
wie Online-Coachings an, Infos gibt 
es zum Beispiel unter www.ibb.com. 
Bei den weiteren Treffen, so Kleine-
Weischede, erarbeite man mithilfe 
von erprobten, kreativen Methoden 
den individuellen lösungsweg: „es 
geht nicht darum, dass der Coach 
Antworten auf die fragen des Klien-
ten gibt. Das Ziel ist, dass man sich 
diese Antworten im Verlauf des Coa-
chings selbst erarbeitet.“
 

Gruppencoaching: aus-
tausch mit Gleichgesinnten 

kann hilfreich sein
 
 Die letzte Phase des Coachingpro-
zesses ist eine Art Verlaufskontrolle: 
Was sind die letzten Schritte? Wie 
gehts nach dem Coaching weiter? 

„Ich weiß mich jetzt besser zu be-
werben und mich vorzustellen“, re-
sümiert etwa Cenk Aktas seine erfah-
rungen mit dem einzelcoaching beim 
IBB. er wisse nun, wo seine Stärken 
und Schwächen liegen. Neben dem 
klassischen einzelcoaching bieten Bil-
dungsträger auch gruppencoachings 
an. „Der Austausch mit gleichgesinn-
ten kann helfen, die eigene Situati-
on klarer zu sehen“, erklärt Kleine-
Weischede. Auch eine Kombination 
aus einzel- und gruppencoaching sei 
möglich, genauso wie die ergänzung 
durch fachliche Weiterbildungen und 
vor allem durch eine Bewerbungsun-
terstützung.
 

Coaching kann vom Job-
center oder der agentur für 

arbeit gefördert werden
 
 ein professionelles Coaching kann 

beispielsweise mit einem sogenann-
ten „Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutschein“ (AVgS) vom Jobcenter 
oder von der Agentur für Arbeit fi-
nanziert werden. Diesen kann man 
bei zertifizierten Anbietern einlösen. 
Voraussetzung dafür ist, dass man 
arbeitssuchend oder von Arbeitslo-
sigkeit bedroht ist. Das kann zum 
Beispiel auch Hochschulabsolventen, 
Berufsrückkehrer und Selbstständige 
betreffen.

Online-Coaching ist auch nach 
dem Abflauen der Pandemie 
als Option des Austauschs 
zwischen Coach und Klientin 
nicht mehr wegzudenken.

Mit Coaching zum Traumjob
Professionelle Begleitung in allen Phasen der arbeitssuche

Foto: djd/w
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ASB-Flüchtlingshilfe:
Jede Hilfe ist willkommen.

Für die Betreuung und Versorgung in unseren neuen Flüchtlings-
unterkünften in Sarstedt und in Alfeld suchen wir Leitungs- und 
Betreuungskräfte (m/w/d) in Voll- und Teilzeit oder auch gering-
fügig beschäftigt (Ehrenamtspauschale vereinbar).

Ihre Aufgaben: 
 Aufnahme und Registrierung der ankommenden Flüchtlinge 
 Alltagsunterstützung und soziale Betreuung vor Ort

Wir wünschen uns:
 Organisationstalent und Engagement 
 Interkulturelle Kompetenz und Freude am Umgang mit Menschen 
 Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität 
 Selbständiges und eigenverantwortliches Handeln 
 Bereitschaft zum Tag-, Nacht-, Wochenenddienst

Eintrittstermin: ab sofort

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung per E-Mail  
(Anhänge bitte ausschl. im PDF-Format):  
bewerbung-helfen@asbhildesheim.de

Arbeiter-Samariter-Bund
Kreisverband Hildesheim/ 
Hameln-Pyrmont
Herr Bolko Seidel
Goslarsche Landstraße 23
31135 Hildesheim
Telefon: (05121) 5906-0

Not lindert man nicht  
mit vielen Worten.  
Sondern durch Taten.

wbstraining.de

WBS TRAINING AG – Lassen Sie sich kostenfrei beraten.
05121 934978-0 · Kläperhagen 7 · 31134 Hildesheim · Hildesheim@wbstraining.de
05181 2869940 · Bahnhofstraße 12 · 31061 Alfeld (Leine) · Alfeld@wbstraining.de

100 %Förderung
z. B. überArbeitsagenturoder Jobcenter

Heute eine Weiterbildung.
Morgen ein neuer Job.

Weiterbildungen und Umschulungen deutschlandweit.
Vielfältige Themen: IT, SAP®, Personal, Kaufmännisches,
Medien, Gesundheit, Arbeiten 4.0 u.v.m.
Bis zu drei individuelle Bewerbungs-
coachings inklusive.

Informieren Sie sich auf der
Berufsmesse am Stand 14

(djd). Die wohl bekannteste 
gesellschafterin des 19. Jahr-
hunderts war Ida ferenczy. Als 
„Vorleserin Ihrer Majestät“ der 
Kaiserin elisabeth von Öster-
reich und Königin von ungarn, 
berühmt geworden unter dem 
Namen Sissi, verkürzte feren-
czy die Abende der Monarchin, 
vertrieb trübe gedanken und 
stieg zu ihrer wichtigsten Bera-
terin auf. ferenczy verbrachte 
fast 40 Jahre an der Seite von 
elisabeth, bis zum gewaltsamen 
Tod der Kaiserin im Jahre 1898. 
Beide frauen waren sich bei ih-
rem ersten Treffen sofort sym-
pathisch und vertraut gewesen. 
In heutiger Zeit kann man die 
Senioren-Assistenz als Weiter-
entwicklung des Berufsbildes 
der gesellschafterin betrachten. 
frauen und Männer sehen sich 
dabei als besonnene Ratgeber 
der älteren Person, sorgen sich 
um ihr Wohl und verschönern 
ihr den Tag.

 einsamkeit älterer Menschen: 
Senioren-assistenz wirkt 

der isolation entgegen
 

Diese Art der Begleitung wird 
in den letzten Jahren immer 
häufiger gesucht. Hauptgrund: 
gesellschaftliche und familiäre 
umbrüche wie ein beruflich be-
dingter Wegzug der Kinder, der 
Verlust des Partners oder der 
Partnerin und zunehmend unver-
bindliche und weniger werdende 
Sozialkontakte führen bei vielen 
Seniorinnen und Senioren in die 
einsamkeit. Das noch recht neue 
Berufsbild der Senioren-Assistenz 
wirkt der Isolation entgegen und 
wird auch von rüstigen älteren 
Menschen in Anspruch genom-
men. Sie haben weniger den 
Betreuungsaspekt im Blick als 
vielmehr das gesellschaftliche 
Miteinander. Dazu zählen Thea-
ter- und Museumsbesuche, ge-
meinsame unternehmungen und 
Vorleseabende. Im Rahmen des 

Traditionelles Berufsbild 
neu definiert

seniorenassistentinnen als moderne ausprägung 
 der früheren gesellschafterin

Foto: djd/Büchm
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Der Bogen der Tätigkeit einer 
Senioren-Assistentin ist weit 
gespannt: Unterhaltung und 
geistiger Austausch gehören 
ganz wesentlich dazu – oder 

auch die Frage, wie man einen 
Laptop im Alter nutzen kann.
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weil-du-ein-gewinn-bist.de

Lust auf Pfl ege? 
Dann rock mit uns!

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

Foto: djd/Büchm
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von ute Büchmann im Jahr 2006 
entwickelten Konzepts der Senio-
ren-Assistenz wurden mittlerwei-
le mehr als 2.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ausgebildet. 
Informationen zu den Seminaren, 
die in Kiel, Norderstedt, Hamburg, 
leipzig, Nürnberg und an zwei 
Orten im Raum Düsseldorf/lever-
kusen stattfinden, gibt es unter  
www.senioren-assistentin.de. 
Während der Ausbildung wer-
den die Teilnehmenden auf die 
unterschiedlichen facetten des 
Alters vorbereitet und absolvie-
ren zusätzlich ein Selbstständig-
keitstraining, um für die existenz-
gründung im sozialen Bereich 
vorbereitet zu sein.
 

Keine einzelkämpfer: 
Senioren-assistenten 

vernetzen sich
 
gemeinsam mit anderen lässt 
sich die Selbstständigkeit viel 
leichter meistern: Viele Senioren-
Assistenten vernetzen sich des-
halb nach Abschluss der Ausbil-
dung und schließen sich vor Ort 
in kleinen Teams oder Regional-
gruppen zusammen. gerade für 
frisch gebackene Senioren-Assis-
tenten bedeutet dies, dass sie in 
ihrem neuen Beruf nicht als ein-
zelkämpfer agieren müssen. Zu-
dem erhalten sie die Möglichkeit, 
ein aussagekräftiges Profil in ein 
Vermittlungsportal einzustellen.

Bei einer professionellen Seni-
orenbetreuung erhalten ältere 
Menschen Anerkennung, Wert-
schätzung und soziale Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben.
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T Umweltdienste GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jörg Thon
Porschestraße 17, 31135 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 51 67 66
E-Mail: info@tumweltdienste.de
www.tumweltdienste.de

365 Tage,
24 Stunden für
Sie erreichbar:
05121 516766

Leistungspalette:

• Rohrreinigung
• Kanalreinigung
• Gefahrstoffnotdienst
• Dichtheitsprüfungen von
Fett- und Ölabscheidern
und Hausanschlüssen

• Reinigung, Sanierung,
Wartungen und
Eigenkontrollen von
Fett- und Ölabscheidern

• Saugwagentransport bis 26 cbm
• Kanal-Kamera
• Kanal-Inspektion

Wir suchen zu sofort

Kraftfahrer Führerschein CE, 

Hilfsarbeiter (mit Montagetätigkeit), 

Aushilfsfahrer (m/w/d) 

gern auch Rentner, für Tankwagen  
(kein ADR), leichte Tätigkeit.

Gute und pünktliche Bezahlung,  

Spesen, familiäres Betriebsklima.

Firmenanschrift:

T Umweltdienst GmbH
Porschestraße 17
31135 Hildesheim

Bewerbungen unter:

info@tumweltdienste.de
oder 0175 7864865

(djd). Der fachkräftemangel 
wird zunehmend zum Problem, 
tausende Arbeitsplätze in unter-
schiedlichsten Branchen sind ak-
tuell unbesetzt. für die Mitarbei-
ter in zahlreichen unternehmen 
bedeutet das so manche Mehrbe-
lastung, um die Arbeit überhaupt 
noch erledigt zu bekommen. Wie 
Statista berichtet, leisteten Ar-
beitnehmer in Deutschland 2021 
im Durchschnitt 20 bezahlte 
und nochmals 21,8 unbezahlte 
Überstunden – zusammen also 
mehr als eine übliche Arbeitswo-
che. Doch wie viel extrastunden 
sind überhaupt erlaubt, welche 
Rechte haben die Beschäftigten 
und wie steht es um den freizeit-
ausgleich für Mehrarbeit? Diese 
fragen führen immer wieder zu 
Streitigkeiten.
 

Überstunden nicht zur 
Regel werden lassen

 
Den rechtlichen Rahmen, der 
unabhängig von der Branche 
gilt, gibt das Arbeitszeitgesetz 
vor. Demnach sollte die tägliche 
Arbeitszeit bis zu höchstens acht 
Stunden betragen, ein Aufschlag 
von zwei Stunden ist möglich 
– allerdings nur als Ausnahme. 

eigene Regelungen gelten unter 
anderem für Bereitschaftsdienste 
oder spezielle Branchen wie die 
Kranken- und Altenpflege sowie 
die landwirtschaft. „Mitarbei-
ter haben Anspruch auf ausrei-
chend lange erholungsphasen. 
Alles, was über den regulären 
Arbeitstag hinausgeht, muss in 
einem überschaubaren Zeitraum 

ausgeglichen werden“, erläutert 
Rainer Knoob von der unabhän-
gigen Arbeitnehmervertretung 
AuB e. V. Der Haken daran: Die 
Abgeltung etwa in freizeit oder 
mit geld muss vertraglich gere-
gelt sein, entweder in form von 
Betriebsvereinbarungen oder im 
Arbeitsvertrag. „In Zweifelsfällen 
ist der Betriebsrat der erste An-

sprechpartner, um Regelungen 
zu finden oder Auseinanderset-
zungen mit der geschäftsführung 
zu lösen.“
 

Finanzieller ausgleich 
oder freie zeit

 
eine weitere Vorgabe des Ar-
beitszeitgesetzes besagt, dass 

Das Recht auf Ruhe
Was arbeitnehmer zu arbeitszeiten und Überstunden wissen sollten

Foto: djd/AU
B/dusanpetkovic1 - stock.adobe.com

Übermäßig lange Arbeitstage 
kosten viel Kraft und können 

auf Dauer krank machen. 
Deshalb setzt das Arbeits-
zeitgesetz klare Grenzen.



pro Woche nicht mehr 
als insgesamt 60 Arbeitsstunden 
zulässig sind. Wer Überstunden 
leistet, sollte sich dies direkt vom 
Chef oder dem Vorgesetzten 
schriftlich bestätigen lassen. Nur 
so lassen sich später finanzielle 
oder freizeitansprüche geltend 
machen. Weitere Informatio-
nen zu den Rechten von Arbeit-
nehmern gibt es etwa unter  
www.aub.de, hier finden sich au-
ßerdem zahlreiche Seminarange-
bote und eine Kontaktmöglich-
keit für individuelle Beratungen. 
Besonderen Schutz genießen 
Minderjährige, die sich beispiels-
weise in der Berufsausbildung 
befinden. gemäß Jugendarbeits-
schutzgesetz sind acht Stunden 
täglich das Maximum, der unter-
richt in der Berufsschule muss da-
bei als Arbeitszeit berücksichtigt 
werden.

Steuerfachangestellte / Steuerfachwirt / Bilanzbuchhalter (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit
Ihr Tätigkeitsspektrum:
Ihnen wird ein fester Mandantenstamm zugewiesen. Hierzu arbeiten Sie eng mit einem Steuerberater
zusammen, der Ihnen für Fragen zur Verfügung steht, Ihre Arbeitsergebnisse freigibt und Sie langfristig –
sowohl bei der persönlichen als auch bei der fachlichen Weiterentwicklung – unterstützt. In Ihrer täglichen Arbeit
übernehmen Sie insbesondere folgende Tätigkeiten:
• Direkter Ansprechpartner für Gesellschafter & Geschäftsführer
• Anfertigung der digitalen Finanzbuchhaltung und ggf. Kostenstellenrechnung
• Erstellung von Jahresabschlüssen für Personen- und Kapitalgesellschaften
• Erstellung von Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärung
• Erstellung der Einkommensteuererklärung für Gesellschafter, Geschäftsführer und deren Familienmitglieder
• Prüfung von Steuerbescheiden
• Vorbereitung von Einspruchsbegründung
• Kommunikation mit Mandanten
• Ggf. Erstellung von Lohnabrechnungen (in geringem Umfang von ca. 5 – 10 Abrechnungen pro Monat)

Ihr Profil:
• Sie haben Ihre Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• In Ihrer bisherigen Tätigkeit haben Sie die Erstellung der Finanzbuchhaltung übernommen sowie Jahresabschlüsse
und Steuererklärungen erstellt. Dabei ist der Umgang mit DATEV und MS-Office-Programmen für Sie eine
Selbstverständlichkeit.

• Bei uns wollen Sie dieses Wissen vertiefen und sich dabei der Erstellung von Jahresabschlüssen und betrieblichen
Steuererklärungen mittelgroßer Gesellschaften und Unternehmensgruppen widmen.

Wenn Sie mittelfristig weitere Zusatzqualifikationen anstreben, unterstützen wir Sie gerne dabei.

Ihre Vorteile:
Uns ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter seine Aufgaben mit Freude, Eigeninitiative und höchster Motivation
übernimmt, was wir unter anderem durch folgende Punkte unterstützen:
• Wir arbeiten (teil-) digitalisiert
• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung ist für uns eine Selbstverständlichkeit
• In regelmäßigen Teamevents wächst unser Wir-Gefühl
• Ihre Entwicklung ist uns wichtig und wir unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Ziele. In regelmäßigen
Weiterbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen bilden wir Sie fachlich und persönlich weiter

• Unser Büro ist modern und mit neuester Hard- und Software ausgestattet
• Jobtickets oder Tankgutscheine gehören zu dem Service für unsere Mitarbeiter/-innen
• Betriebliche Altersvorsorge sind für uns genauso selbstverständlich wie ein 13. Gehalt

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail an:
Wülfeler Straße 11, 30539 Hannover bzw. info@con-nor.de

Sie sind nicht lichtscheu,
kennen sich aber aus im Untergrund?
Dann kommen Sie in eines unserer Teams!

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin personelle Verstärkung in folgenden
Bereichen:

“ Rohrleitungsbau (Trinkwasserrohrnetz)
“ Kanalbetrieb
“ Planung und Bauleitung (Bau-Ingenieurwesen)

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wer ist der Wasserverband und was macht er?
Weitere Informationen zum Unternehmen,
zu den ausgeschriebenen Stellen und was wir Ihnen
zu bieten haben finden Sie hier
oder hier www.wasserverband-gifhorn.de
bzw. in der „Jobbörse“ auf der Homepage der Arbeitsagentur.

Foto: djd/AU
B/Elnur - stock.adobe.com

Wie viele Überstunden sind 
erlaubt? Mehrarbeit führt 
immer wieder zu Streitig-
keiten im Unternehmen.
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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). Studieren und gleichzei-
tig die Welt entdecken: Nach 
den einschränkungen wegen 
der Corona-Pandemie sind Aus-
landsaufenthalte von Studieren-
den wieder problemlos mög-
lich und entsprechend gefragt. 
Neue freundinnen, freunde und 
Bekanntschaften sowie faszinie-
rende eindrücke eines fremden 

landes machen den Studienauf-
enthalt in der fremde so reizvoll.
 

Studium im Gepäck: 
Beim Onlinestudium 

sind präsenztage nicht 
mehr notwendig

 
ein Onlinestudium beispielswei-
se ist die effektivste Möglichkeit, 

während der Studienzeit die gro-
ße weite Welt kennenzulernen. 
liane Babucke etwa lebt im ostaf-
rikanischen Tansania und studiert 
gleichzeitig „Management sozia-
ler Dienstleistungen“ bei Wings, 
dem fernstudienanbieter der 
Hochschule Wismar. Ihre Ausbil-
dung hat Babucke in Deutschland 
gemacht: „Das deutsche Ausbil-

dungssystem ist aber außerhalb 
europas nicht immer anerkannt. 
um international wettbewerbsfä-
higer zu werden, habe ich mich 
für ein Studium entschieden.“ Die 
Kriterien der jungen frau für das 
fernstudium: flexibilität, keine 
Präsenzzeiten und ein modera-
ter Preis. Über die Studien-App 
und eine lernplattform kön-

Die Welt ist mein Hörsaal
Bei einem onlinestudium faszinierende eindrücke im ausland gewinnen

Foto: djd/W
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Von fernen Regionen geht 
ein ganz besonderer Reiz 

aus - entdecken kann man 
sie beispielsweise während 

eines Onlinestudiums.

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:

LKW-Fahrer (m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit

Kurierfahrer (m/w/d) 
450-€-Basis I alle Führerscheinklassen zu sofort

Berwerbungen per E-Mail an: 
Frau Riemenschneider: k.riemenschneider@fiedlers-gmbh.de
Heinrich-Goebel-Straße 23A · 31180 Giesen/Ahrbergen · Telefon 05066 6976633



Möbel nach Maß
Wir suchen Sie!

Qualifizierter
Möbeltischler
(m/w/d)
mit Leidenschaft und Freude
am hochwertigen Möbelbau

− Broyhansweg 26
31199 Diekholzen
Fon 0 51 21 / 69 62 90
fh@hegewald-holzdesign.de

    

Die HOFFMANN Maschinen- und Apparatebau GmbH ist seit mehr 
als 50 Jahren erster Ansprechpartner für Filtration und Kühlung von 
Kühlschmierstoffen. Mit rund 200 Mitarbeitern und Auszubildenden 
entwickeln, fertigen und liefern wir Filteranlagen und Kühler. Unsere 
Kunden sind weltweit erste Adressen im Maschinenbau, der Auto-
motive-, Energie- und Zulieferindustrie. Jede Anlage ist kundenspe-
zifisch ausgelegt.
Zur Verstärkung unseres Unternehmens suchen wir ab sofort einen

Weitere Informationen zu Ihren Aufgaben und unserem Angebot 
finden Sie unter www.hoffmann-filter.de  
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

 Maschinen- und Apparatebau GmbH    
Hauerstraße 2 - 4  |  38268 Lengede  |  www.hoffmann-filter.de

Servicetechniker (m/w/d) 

Mechatroniker für Kältetechnik / Kälteanlagen-
bauer oder SHK-Anlagenmechaniker (m/w/d) 

Personalsachbearbeiter (m/w/d)

Gesucht wird ein
Auszubildender (m/w/d) zum

Beruf des Steuerfachangestellten.
Bewerbung bitte an: info@steuerberater-sontag.de
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Studieren und gleichzeitig die 
Welt entdecken: Mit einem 

Onlinestudium ist das möglich.

nen sich Studierende zeit- und 
ortsunabhängig ihre Studien-
briefe und eBooks downloaden, 
Videovorlesungen streamen und 
an livetutorien mit Dozenten und 
Kommilitonen teilnehmen. „Mehr 
als sechs Prozent unserer fernstu-
dierenden schalten sich regelmä-
ßig aus dem Ausland zu“, erklärt 
André Senechal, Pressesprecher 
des fernstudienanbieters. Infos 
zu den Studiengängen und An-
meldemöglichkeiten gibt es un-
ter www.wings.de/onlinestudium. 
Die Klausuren können online oder 
nach vorheriger Absprache an ei-
nem goethe-Institut im Ausland 
geschrieben werden. ein persön-
licher Studiencoach hält während 
des gesamten Onlinestudiums 
Kontakt und hilft bei organisato-
rischen fragen. Interessierte kön-
nen sich noch bis 30. September 
zum Wintersemester 2022/23 oder 

28. februar zum Sommersemester 
2023 einschreiben.
 

in Neuseeland studieren – 
auch ohne abitur

 
Natalie Mücke wohnt in Neusee-
land und macht ihren Bachelor in 
Betriebswirtschaft. „Man ist beim 
Onlinestudium zeitlich komplett 
unabhängig“, berichtet sie von 
ihren erfahrungen: „Die Prüfungs-
termine sind über das Semester 
verteilt und nicht zum Semester-
ende geballt, für mich ein wich-
tiges Kriterium zur Vereinbarkeit 
mit der Arbeit.“ Ausschlaggebend 
für die entscheidung der jungen 
frau zum Studium war allerdings, 
dass die Hochschule den Zugang 
zum Bachelorstudium durch das 
Ablegen der Hochschulzugangs-
prüfung und damit auch für Be-
rufstätige ohne Abitur anbietet.

Natalie Mücke wohnt in Neusee-
land und macht ihren Bachelor 
in Betriebswirtschaft. „Man ist 
beim Onlinestudium zeitlich 

komplett unabhängig“, berichtet 
sie von ihren Erfahrungen.
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(djd). In Sachen gleichberechti-
gung hat sich in der Berufswelt in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten 
einiges getan. und dennoch sind 
auch 2022 frauen in den meisten 
fällen noch immer für Kinderbe-
treuung und Haushalt hauptver-
antwortlich. Wenn die Kinder aus 
dem gröbsten raus sind, wünschen 
sich viele frauen einen beruflichen 
Neuanfang. Das Problem: Dazu ist 
meist eine Ausbildung nötig, die es 
zeitlich und organisatorisch mit den 
weiterhin bestehenden familiären 
Verpflichtungen in einklang zu brin-
gen gilt. längere Abwesenheiten 
über Wochen oder Monate sind fast 
immer undenkbar. Die Alternative 
ist eine Kurzzeit-Intensivausbildung 
in der boomenden Beauty- und 
Wellnessbranche mit dem Ziel der 
Selbstständigkeit. Interessant sind 
solche Kurse ebenso für frauen, 
die sich beruflich umorientieren 
möchten.
 

aufeinander aufbauende 
Kurzzeitkurse – Männer 
zunehmend interessiert

 
Die Kosmetik- und fußpflegeschule 
Dirnbergermühle im idyllisch gele-
genen oberbayerischen Münchs-
münster etwa bietet Kurzzeit-Inten-
sivausbildungen in den Bereichen 

Kosmetik, fußpflege und Wellness 
an. Die Ausbildung erfolgt in klei-
nen gruppen, die aufeinander auf-
bauenden Kurzzeitkurse vermitteln 
den Stoff komprimiert und intensiv. 
Weil jeder Kurs nur wenige Tage in 
Anspruch nimmt, können auch 
Mütter oder berufstätige frauen 
teilnehmen. So erfahren die Teil-
nehmerinnen beispielsweise in 
lediglich fünf Tagen vom lehrper-
sonal alles, was sie über fußpflege 
wissen müssen: Hygiene, Ausstat-
tung, Behandlungsmöglichkeiten 
und vieles mehr. Infos zu Kursen, 
Inhalten und Terminen gibt es unter  
www.dirnbergermuehle.de. Der 
größte Teil der frauen, die sich in 

den Kurzzeitkursen ausbilden las-
sen, macht sich danach selbststän-
dig. „Obwohl frauen in den Kursen 
deutlich in der Mehrzahl sind, so in-
teressierten sich doch auch immer 
mehr Männer für die Ausbildung“, so 
geschäftsführer Maximilian Ziegler. 
für Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit einer weiten Anreise stehen 
Wohnungen in der Nähe der Schule 
zur Verfügung.
 

Nach der ausbildung nicht 
allein gelassen – staatliche 

Förderung möglich
 
In den Kursen werden den Teil-
nehmern auch die wichtigsten 

rechtlichen, steuerlichen, betriebs-
wirtschaftlichen und werbetechni-
schen grundlagen vermittelt. Wer 
nach der Ausbildung Mitglied in 
der hauseigenen Academie wird, 
erhält weitere Hilfestellungen bei 
der existenzgründung und bei 
der geschäftseröffnung, kann an 
Workshops teilnehmen sowie von 
vergünstigten Konditionen bei Pro-
duktbestellungen profitieren. Das 
Ausbildungszentrum verfügt über 
eine TÜV-Zertifizierung, damit sind 
staatliche förderungen etwa über 
die Agentur für Arbeit – vor allem 
per Bildungsgutschein – oder un-
terstützungen der Bundesländer 
möglich.

Selbstständig mit Fußpflege, Wellness und Kosmetik
Beruflicher neuanfang: Frauen profitieren vor allem von einer kurzen ausbildung
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Die Kosmetikausbil-
dung beispielsweise 

erfolgt in kleinen 
Gruppen, auf dem 
Bild sind nur drei 

Schülerinnen unter 
Anleitung des Fach-

personals im Einsatz.

�Hilft. Hilft weiter.

brot-fuer-die-welt.de/wasser


