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Jetzt wird's
zu werden

ist nicht schön, aber es ist interessant.
August Strindberg (1849 - 1912)

Wer mag das nicht? Mal eben losfahren zum Shopping-Bummel,
kurz entschlossen in Wochenendtrip aufbrechen oder spontan auf
den Kaufen-Button im Internet klicken. Entscheiden ohne lange zu
grübeln oder zu recherchieren kann Freude bereiten und gibt uns

kalt!
Zeit für
Behaglichkeit...

das Gefühl, alles im Griff zu haben. Und selbst, wenn sich der Entschluss im Nachhinein als Fehler erweist, was soll's? Meist geht es
nicht um Unsummen und die Folgen sind zu verschmerzen.
Viele Menschen bezeichnen sich als spontan. Das gilt als modern,
kreativ und interessant. Und gewiss ist daran auch etwas wahr.
Schließlich ist es schön, spontan zu entscheiden. Aber ist das stets
von Vorteil? Gewiss nicht! Schon der legendäre französischer
Bischof und Staatsmann Charles-Maurice de Talleyrand (1754 1838) warnte einst: „Vertraue nicht den ersten spontanen Reaktionen. Sie sind fast immer falsch.“ Nun wollen wir das „immer“ nicht

Die Tage werden kürzer, die

den Kopf zu ziehen? Vielleicht.

auf die Goldwaage legen, aber klar ist auch, dass Spontaneität in

Temperaturen sinken. Nach

Gemütlichkeit jedenfalls ist an-

manchen Situationen ebenso fatal sein kann wie Unkenntnis. Das

dem Jahrhundertsommer ist

gesagt. Das fängt beim Essen

trifft in erster Linie auf die eigne langfristige Lebensplanung zu.

das eine gelungene Abküh-

an und hört beim Wohnen auf.

Bauchentscheidungen und ahnungsloses Herumexperimentieren

lung. Allerdings hatte man sich

So ein bisschen Behaglichkeit

rächen sich in späteren Jahren ebenso sicher wie gnadenlos. Des-

schon irgendwie an die Wär-

in allen Bereichen des Lebens

halb ist es wichtig, schon in der Lebensphase, in der wir noch fit

me gewöhnt, und so kommt

- das lässt die Seele auftauen.

sind, stark und voll Energie, für die Zeit vorzusorgen, wenn das

uns jetzt das kühle Wetter

Mit ein wenig Flausch, Cocoo-

alles immer mehr nachlässt. Wir werden statistisch immer älter

vielleicht noch kälter vor, als

ning, Hygge werden wir ganz

und bleiben immer länger aktiv. Das ist für den Einzelnen eine

es eigentlich ist. Die politische

gut über den Winter kommen.

gute Nachricht und für die Sozialkasse ein Problem. Daher ist es

Situation rings um uns her lässt

Also einfach ein paar Decken,

ratsam, möglichst frühzeitig für sich die Frage zu beantworten, die

uns zusätzlich frösteln, die

Teppiche und Vorhänge mehr

wir in dieser November-Ausgabe aufwerfen: „Wie will ich leben?“

Aussicht auf einen Blackout

für die kommende Zeit vorse-

Kluge und nüchterne Planung, Realismus und die Hilfe von Exper-

macht das nicht besser. Zeit

hen, ein paar mehr Gäste ein-

ten sollten schon heute die Basis dafür sein, dass wir in späteren

also, sich in seine vier Wände

laden und jeden Sonnenstrahl

Jahren nicht falsche Spontaneität oder Ahnungslosigkeit bereuen

zurück und die Decke über

nutzen! ck

müssen.
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!
Ihr Andreas Giese
Herausgeber

© Flaffy

www.a4-format.de
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Flexibler Sichtschutz
Auf die Privatsphäre, die Vor-

Fensterverglasungen gibt es

hänge vor der Fensterscheibe

beispielsweise in der Rehau

geben, möchten einige Men-

Smart-Privacy-Serie

schen nicht verzichten. Je-

verschiedenen Ausführungen:

doch empfinden viele sie auch

Entweder verändert sich der

als unmodern. Eine schaltbare

Zustand der ganzen Fens-

Verglasung ist eine praktikab-

terfläche, sodass die Schei-

le Alternative. Per Knopfdruck

be vollflächig undurchsichtig

können Hausbewohner die-

oder

se zu jeder gewünschten Ta-

wird. Oder sie kann wie bei

geszeit auf Milchglas-Option

den Select-Varianten sowohl

schalten. Unter fenster.rehau.

zu hundert Prozent als auch

de/smarter-sichtschutz wird

in einzelnen Segmenten blick-

die Technik erklärt. Solche

dicht werden. djd-k

komplett

in

zwei

transparent

Weicher Look:

Trend geht zu gleichem Wohnstil
in allen Bereichen

Der rote Läufer ist ausgerollt – für eine
weiche und kuschelige Herbstneuheit von
Södahl. Der handgetuftete Teppich Tactile,
der mit seinem hohen Flor förmlich zur
Berührung einlädt, gibt in der Wohnung
den Ton für einen einladend weichen Look
an. Mit Tactile kombiniert Södahl einmal
mehr topaktuelles Design, Funktionalität
und hohe Materialqualität – und lanciert

„Es war leichter als gedacht“, sagt Monika Simon, die Creative Soul der

einen wunderschönen Teppich aus 100 %

Berliner Möbelmarke carla&marge, über die Kollektionsarbeit in diesem

Baumwolle. Ein schlichtes Muster in Kom-

Jahr. Sie konnte wieder zu internationalen Produktionspartnern reisen

bination mit einem wunderschönen, ho-

und die Muster in den Fertigungen selbst begutachten und so Details

hen Flor sorgt dafür, dass Tactile Ruhe und

verbessern. „Nach der langen Pandemie-Unterbrechung haben die

Hygge in der Wohnung verbreitet. TE

persönlichen Abstimmungen mit den Produzenten in diesem Jahr besonders gut funktioniert. Es tat einfach gut, wieder live und vor Ort an
den Designs zu arbeiten“, erklärt Monika Simon. Somit konnte carla&marge gleich fünf neue Kollektionen präsentieren. Ebenso wichtig sind

Energiesparen mit
Thermostoffen von JAB
für ein warmes und
gemütliches Zuhause!

Kollektionserweiterungen – insbesondere in den Bereichen Bad und
Garderobe. Auch Kleinmöbel haben sich mit vielen neuen Couchtischen mittlerweile zu einem bedeutenden Baustein im Sortiment
der Berliner Einrichtungsmarke entwickelt, weshalb carla&marge sich
zunehmend als Komplettanbieter für den Wohn- und Speisebereich
ins Spiel bringt. Geboten wird Holz-Vielfalt in Akazie, Sheesham und
Mango im gekonnten Material-Mix mit Metall, Glas und Travertin. Die
„Golden Grace“-Serie kommt beispielsweise in diesem Herbst auch
mit Badmöbeln auf das Messeparkett. Die Erfolgskollektion „Factory
Zone“ wird ebenfalls bis ins Badezimmer ausgerollt. TE

„Gesund schlafen - schöner wohnen”
© www.carlamarge.com; © djd/REHAU Industries; © Södahl Teppich bei connox.de

www.raumausstattung-kniess.de Tel. (06151) 5 44 07
www.a4-format.de
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1 Frohstoff - Leinen-Servietten „Wild Berries“ |
2 Södahl - Tischtuch „Star Dust“ | 3 Villa Collection Denmark - Trinkbecher „Evig“ | 4 CASO
Design - Heißluftfritteuse „AirFry Chef 1700“
| 5 Born in Sweden - Kerzenhalter „Stumpastaken“ | 6 Villeroy & Boch - Küchenspüle
„Subway 60 XL“ | 7 CASO Design - Induktions
FonDue | 8 RÖMERTOPF - Teelicht-Ofen
„Heißer Heinz“ | 9 Swissmar - faltbares Candlelight-Raclette „KF-00536“

2

Weihnachts-Tradition
von Wendt & Kühn

3

Alphorn“ - und
Neuheit 2022 „Engel mit
en jetzt bei uns!
natürlich all seine Kolleg

4

9
Schwanenstraße 45 · 64297 DA-Eberstadt · Tel.: 06151 - 504 41 50 · www.schaulade-eberstadt.de

www.a4-format.de
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Popcorn-Snacks für kalte Tage
Eleganz pur:

Kaum wird es draußen dunk-

Gramm

luftgepoppten

gesbedarfs an Vollkorn abde-

ler und kälter, steigt die Lust

Maiskörner haben gerade ein-

cken. Popcorn lässt sich ganz

Eine

gut

der

ausgestattete

auf leckere Snacks. Beim Seri-

mal 30 Kalorien. Zudem liefert

nach Geschmack genießen -

Bar gehört zur gepflegten

enabend auf dem Sofa lassen

der Puffmais wichtige Ballast-

ob süß und salzig, mit Karamell

Tischkultur und sorgt für die

wir uns gerne süße und deftige

stoffe, die besonders lange

überzogen oder in herzhaften

Happy Hour zu Hause. Ob

Kleinigkeiten schmecken. Die

satt machen, und versorgt den

Versionen

Cocktail oder Longdrink:

Seelentröster in der kalten Jah-

Körper mit vielen Mineralien

Kräutern und Parmesan. Der

Dieser Barwagen CATANIA

reszeit haben allerdings einen

und wertvollen Antioxidanti-

Fantasie sind keine Grenzen

verleiht Ihrer Hausbar ein

Nachteil: Sie enthalten meist

en. Eine Portion kann etwa 70

gesetzt - leckere Rezepte un-

ganz besonderes Upgra-

viel Zucker und Fett und damit

Prozent des empfohlenen Ta-

ter www.popcorn.org. djd

de. Als Beistelltisch bietet

auch viele Kalorien, die sich

er praktische Ablage- und

schnell als ungeliebter Win-

Abstellflächen für Getränke

terspeck bemerkbar machen.

oder Snacks und bei Bedarf

Eine kalorienarme und nähr-

ist er im Nu an den richti-

stoffreiche

gen Platz geschoben. TE

die man mit gutem Gewissen

mit

italienischen

Snackalternative,

genießen kann, ist hingegen
Popcorn.
Popcorn aus den USA ist ein
gentechnikfreies,

natürliches

Produkt und enthält weder
Weizen-, Roggen- noch Gers-

Kochen zählt zu den liebsten

einer feinen Tischkultur - von

hochwertigen

Entspannungs-

tengluten. Dafür ist es zu 100

Freizeitbeschäftigungen

der

Porzellan und Gläsern bis zur

sesseln eingeflossen. Die Stüh-

Prozent ein Vollkorn mit kom-

Menschen in Deutschland: 75,3

Möblierung. Der Sitzkomfort

le passen sich jeder Person in-

plexen Kohlenhydraten, das

Prozent der 30- bis 49-Jährigen

beispielsweise hat großen An-

dividuell an und verändern ihre

von Natur aus kaum Fett und

geht laut Statista regelmäßig

teil an einem genussreichen

Sitz- und Rückenposition auto-

wenig Kalorien aufweist. 125

diesem Hobby nach, bei den

Abend. In die Esszimmerstüh-

matisch. Unter www.stressless.

über 50-Jährigen ist es noch-

le von Stressless etwa ist die

com finden sich weitere Tipps

mals ein Prozent mehr. Abrun-

jahrzehntelange Erfahrung des

und Ansprechpartner im örtli-

den lässt sich der Genuss mit

norwegischen Herstellers mit

chen Fachhandel. djd

Zimt-Schoko-Popcorn
=
Zutaten für 10 Portionen: 175 g gepopptes Popcorn
· Kochspray mit Buttergeschmack · 9 EL Kakaopulvermischung · 3 TL Zimt
Zubereitung: Popcorn in
eine große Schüssel geben und leicht mit Kochspray besprühen. Die Ka-

Zeit für Behaglichkeit
in unseren Cafés
...und natürlich auch to-go!

kaomischung und Zimt
über das Popcorn streuen. Alles umrühren, bis es
gleichmäßig

überzogen

ist. Erneut besprühen und
schwenken, bis das ganze
Popcorn gut bedeckt ist.
Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Stockstadt • Seeheim • Eberstadt
© www.fink-shop.com; © djd/Stressless; © djd/The Popcorn Board

© Sandra Cunningham

Mit Tischkultur werden gemeinsame
Mahlzeiten zum Genuss

www.a4-format.de
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Optimales Bioklima für Terrassen
und andere Freiflächen

Herbst genießen
im Bohlenhaus

Gelenkarm- und Pergolamarkisen oder Glasdächer mit Tex-

Blockbohlenhäuser kommen einfach nie aus

tilbeschattung sind die Klassiker für die Terrassengestaltung.

der Mode. Kein Wunder, denn ihre typische,

Mit dem Lamellendach kommt eine weitere Alternative hinzu,

an den Ecken Holzbohle für Holzbohle über-

die in Sachen Sonnen-, Hitze- und Wetterschutz viele Vorteile

lappende Bauweise strahlt eine urige Gemüt-

bietet. Diese elegante Variante ist nicht oben mit einem texti-

lichkeit aus. Und trotzdem können sie sich

len Behang oder Glas ausgestattet, sondern mit festen Lamel-

dem Puls der Zeit anpassen. Der Beweis ist

lenelementen. Der Neigungswinkel dieser Elemente lässt sich

das Blockbohlenhaus ‚Bastrup‘, das mit mo-

stufenlos verstellen - von einer geschlossenen Fläche bis zur

dernem Pultdach und erstmalig auch mit der

nahezu kompletten Öffnung, wenn alle Lamellen senkrecht

Trendfarbe Anthrazit aufwartet. Hier lässt sich

stehen.

der Herbst entspannt genießen. Seine Kom-

13

bination aus modernem Design und der typiDer Grundaufbau ähnelt einer Pergolamarkise. Das Lamellendach

schen Bauweise im Blockhausstil strahlt eine

ruht auf Pfosten. Es kann direkt an der Hausfassade befestigt wer-

zeitlose Eleganz aus. Weitere Informationen

den, am vorderen Ausfallende sitzen zwei tragende Pfosten. Eben-

unter www.karibu.de. spp-o

so ist aber auch eine freistehende Aufstellung auf Außenflächen
mit vier Pfosten möglich, zum Beispiel über einer Liegefläche am
Pool. Die solide Konstruktion bietet eine hohe Windsicherheit und
sehr viel Flexibilität. Modelle wie Artares von Weinor bringen zudem eine hohe Regenfestigkeit mit. Die Lamellen ermöglichen
es außerdem, das Bioklima unter dem Dach individuell und natürlich zu regeln. Sie werden über einen Motorantrieb eingestellt.
Der Öffnungswinkel lässt sich so regeln, dass die Elemente einerseits Schatten nach Maß spenden. Andererseits wird ein Hitzestau
unter dem Dach vermieden, da stets eine frische Brise durch die
Öffnungen weht und die Wärme nach oben abziehen kann. Unter

Planvoller Einstieg in
die Selbstversorgung

www.weinor.de/artares gibt es weitere Infos zum Thema LamelIn Deutschland ist 2022 vieles

versorgerboxen

deutlich teurer geworden: vor

wähltem Saatgut, wie es sie in

Bäume mit Zukunft

allem Energie, aber auch Le-

verschiedenen

bensmittel, das ist bei jedem

und mit Anleitungen beispiels-

Einkauf im Supermarkt spürbar.

weise von Saatgut Dillmann

Unsere Welt wird wärmer – Kli-

men als traditionelle Gehölze.

Gerade bei Nahrungsmitteln

gibt, können deshalb nicht nur

makapriolen und unerwartet

Dabei lohnt es sich, sich Rat

können die Menschen aber ge-

für Anfänger eine schöne Ge-

üppige Ernten von Südfrüch-

in der Baumschule zu holen.

gensteuern, etwa durch den ei-

schenkidee zu Weihnachten

ten wie Feigen oder Aprikosen

Was wächst wo am besten? In

genen Anbau von Gemüse - im

sein. Die Boxen sind in der na-

deuten darauf hin. Trockene

den Baumschulen vor Ort be-

Garten, auf dem Balkon oder

turbelassenen Version mit 32

Sommer mit immer heißeren

raten Experten zu robusten Kli-

auf der Dachterrasse. Anfän-

Sämereien mit breiten Anbau-

Temperaturen oder zugewan-

magewächsen aus aller Welt.

ger sollten sich im Vorfeld gut

und Erntezeiträumen, in der

derte Schädlinge setzen un-

Zukunftsbäume

alte,

informieren, wie der Garten für

Biovariante mit 22 Sämereien

seren heimischen Baumarten

heimische Baumarten nicht

den Gemüseanbau beschaffen

sowie 14 in der Balkon- und

zu. Für Gartenbesitzer kann es

ersetzen, sondern sinnvoll er-

sein muss und welches Timing

Terrassenausführung erhältlich.

hilfreich sein, einen Blick auf

gänzen. Klimabäume beste-

man in Sachen Aussaat und

Erhältlich ist die Holzbox un-

Arten aus Amerika, Asien oder

chen durch eine Vielfalt von

Ernte beachten sollte. Manche

ter www.saatgut-dillmann.de,

dem südeuropäischen Raum

Eigenschaften.

ertragen

Pflanzen ergänzen sich prima,

hier kann man sich auch über

zu werfen, die mit dem Klima-

starken Frost, Trockenheit und

andere sollten besser nicht ne-

die genaue Zusammensetzung

wandel besser zurechtkom-

Hitze gleichermaßen. spp-o

beneinander wachsen. Selbst-

informieren. djd

lendach. djd

sollen

Sie

© djd/Weinor; © djd/Saatgut Dillmann; © Karibu/akz-o

mit

ausge-

Ausführungen

www.baumann-gaerten.de

gesehen
werden ist nicht immer
Sehen und

das pure Vergnügen

Wer will schon im eigenen
Garten beobachtet werden?
Unsere Lösung gegen unerwünschte Einblicke: Sichtschutz
aus Glas, Holz, Stein, Pflanzen,
bedrucktem Acrylglas oder einer Kombination aus Pflanzen
und Werkstoffen.
Weil der Mensch Nischen
braucht, bauen wir welche;
stilgerecht und wohnlich.
Freuen Sie sich auf die Geborgenheit Ihres Gartens – durch
gekonnt gestalteten Sichtschutz!

Tel. 06155.7 82 42

www.a4-format.de
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Sopas Mallor quinas
Zutaten: 3 Zwiebeln, grob gehackt · 4 Knoblauchzehen, grob gehackt · 3-4
TL Paprikapulver · 1 Kohl – Spitzkohl, Weißkohl, Wirsingkohl oder gemischt · ½
Mangold · 1 kleine Dose Tomaten (400 g), in der Saison 4 Fleischtomaten · Pfeffer/Salz · ½ Bund glatte Petersilie · 4 Stangen Frühlingszwiebeln · Olivenöl
Zubereitung: Zwiebeln in einem großen Topf in reichlich Olivenöl an
schmoren. Währenddessen Kohl und Mangold in Streifen schneiden, Petersilie grob hacken. Knoblauch und Paprikapulver hinzugeben und einige Minuten rösten. Kohl hinzugeben und rührend anrösten. Mangold, Tomaten,
Petersilie hinzufügen (etwas als Deko übriglassen) und 5 Minuten garen. Salzen und pfeffern, mit 800 ml Wasser aufgießen und 15 Minuten leicht köcheln. Die Sopas Mallorquinas sollte die Konsistenz eines Eintopfs, aber mit
soviel Flüssigkeit haben, dass man auch Brühe löffeln kann.

Auf den Tisch!
Alles aus einem Topf

Comeback der Hausmannskost
Die gute alte Hausmannskost feiert seit einigen

also ausreichend lange vor sich hin köcheln lässt

Wintergemüse au four

Jahren ein Comeback. Die Speisepläne werden

oder wieder aufwärmt. Der Geschmack der Zuta-

um Rezepte ergänzt, die lange in Vergessenheit ge-

ten wird dann immer intensiver.

Zutaten: ½ Hokkaido-Kürbis · 2 Zwiebeln · ¼ Knollensellerie · 2

raten waren und nun in unveränderter Form oder

Rote Bete · ¼ Wirsing · 4 Topinambur - oder andere Wintergemüse

modern verfeinert die Küche bereichern. Beson-

Ein Eintopf lässt sich mit viel Raffinesse und Kreativi-

| Marinade: 1 EL gehackte Petersilie · 1 EL gehackter Oregano · 1 EL

ders gut klappt das mit deftigen, heißen Eintöpfen,

tät zubereiten, der Fantasie sind dabei kaum Gren-

gehackter Koriander · fein geriebene Schale und Saft einer Zitrone

die mit Beginn der kalten Jahreszeit wieder auf den

zen gesetzt. Klassische Hauptbestandteile dieser

· 1 TL fein gehackte rote Chili · 100 ml Olivenöl · 2 EL Rotweinessig

Tisch kommen. Sie sind nicht nur schmackhaft und

Gerichte sind Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen

nahrhaft, sondern auch das beste Mittel gegen un-

oder Linsen, dazu kommen meist Kartoffeln oder

Zubereitung: Rote-Bete-Stücke in eine SCANPAN Auflaufform ge-

nötige Lebensmittelverschwendung. Denn in Ein-

Nudeln sowie Gemüse wie Kohl und Möhren. Für

ben und im Backofen bei 180 ºC 10 Minuten garen. Andere Gemü-

töpfen lässt sich vieles von dem verarbeiten, was

den feinen Geschmack sorgen Zutaten wie Selle-

sesorten dazugeben und salzen. Gemüse bei 180 ºC weitere 15

sich im Kühlschrank und in der Vorratskammer an-

rie, Porree, Lauch, Zwiebeln und Fleisch wie kna-

Minuten garen, dann Grill-Funktion anstellen und 5 Minuten grillen.

gesammelt hat und womöglich bald entsorgt wer-

ckige Bockwürstchen. "Die geben dem Eintopf eine

Marinade: Alles miteinander vermengen und abschmecken. Die

den muss. Echte Eintopf-Fans wissen es längst: Am

leckere Note", weiß etwa Tobias Metten von Metten

Marinade vor dem Servieren mindestens 30 Minuten ziehen lassen.

besten schmeckt er, wenn man ihm Zeit gibt, ihn

Fleischwaren. djd

© Brent Hofacker; © Rezept & Fotos: Henkell Freixenet; © Sandra Cunningham; © Svetlana Kolpakova; © Rezept & Foto: SCANPAN; © shaiith

www.a4-format.de
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So

will ich leben!
Tipps für jetzt und später

Generation 50plus: Coaching
für berufliche Neuorientierung

Hausnotruf – mehr Sicherheit zuhause

Anfang 2022 gab es laut

rufscoaching sein. Dafür gibt

Bundesagentur für Arbeit in

Der größte Wunsch vieler Se-

Sturzgefahr.

Hausnotruf

genheim besitzt, kann aber das

nioren ist es, im Alter so lange

sorgt bei Stürzen oder ande-

dort gebundene Vermögen in

vom Bildungsanbieter GFN. Er-

wie möglich selbstbestimmt in

ren Notfällen für schnelle Hilfe.

Form

es spezielle Angebote von zer-

gebnis des Coachings kann die

den eigenen vier Wänden zu

Deutschland knapp 600.000

tifizierten

Bildungsanbietern,

Empfehlung zu zielgerichteten

leben. Doch auch wenn sich

Während die Kosten für einen

Deutsche Leibrenten Grund-

Arbeitslose im Alter von 55 bis

die älteren Arbeitssuchenden

Weiterbildungen sein, um bei-

viele Senioren im Alter noch

Hausnotruf noch überschau-

besitz AG kauft Immobilien

unter 65 Jahren. Viele wür-

helfen, ihre Kompetenzen und

spielsweise digitale Kompeten-

fit fühlen, sollten sie rechtzei-

bar sind, belasten weitere As-

von Senioren ab 70 Jahren.

den gern wieder ins Berufsle-

Fähigkeiten auszuloten und

zen und anerkannte Zertifikate

tig für mehr Sicherheit sorgen.

sistenzsysteme oder ein bar-

Sie erhalten ein lebenslanges

ben einsteigen. Ein wichtiger

die richtigen Weichen für den

zu erwerben, die bei der spä-

Denn in dem Maße, in dem mit

rierefreier Umbau das Budget

Wohnrecht und eine Leibren-

erster Schritt zur Neuorientie-

Neustart zu stellen, etwa das

teren Bewerbung in Unterneh-

den Lebensjahren Sehen und

von älteren Menschen, wenn

te, die beide im Grundbuch

rung kann ein individuelles Be-

Coaching „Perspektive 50+“

men nützen. djd

Hören nachlassen, steigt die

die Rente knapp ist. Wer ein Ei-

gesichert werden. spp-o

© drubig-photo

Ein

einer

Immobilienren-

te wieder flüssig machen. Die

www.a4-format.de
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Das Geheimnis des guten Schlafes
Wie Sie auch mit zunehmendem Lebensalter

Sie nicht nur Ihre Schlafqualität, sondern geben

macht jeden von uns einzigartig. Gerade des-

besser schlafen

Ihrem Körper auch die erforderliche Regenerati-

halb brauchen wir ein Schlafsystem, das auf alle

onsphase, die er dringend benötigt.

individuellen Anforderungen abgestimmt ist. Da-

Entscheiden Sie selbst, wie Sie morgens aufwachen möchten, beginnen Sie den Tag voller Ener-

19

www.m

atratze
nwelt.n
et

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach!

rüber hinaus wird die Harmonie des Schlafens

gie und gut gelaunt! Wir verbringen etwa ein Drit-

Überlassen Sie Ihre Schlafqualität nicht dem

durch natürliche Materialien gefördert. Nur tem-

tel unseres Lebens im Bett. Trotzdem liegen wir

Zufall! Wenn es um Ihre Gesundheit geht, soll-

peraturausgleichende und diffusionsoffene Na-

vielfach in Betten, die den individuellen Bedürf-

ten Sie die Latte der Beratungsqualität noch ein

turmaterialien gewährleisten die wohlverdiente

nissen unseres Körpers nicht gerecht werden.

Stück höher hängen. Geben Sie sich nicht mit

Regeneration.

einer Standardlösung zufrieden. Was für einen
Kein Wunder, dass Rückenbeschwerden, Na-

Menschen gut ist, muss noch lange nicht für alle

Im Ladengeschäft von Kohlpaintner‘s Betten-

ckenschmerzen, Allergien, Kopfschmerzen und

gut sein.

und Matratzenwelt können Sie auf über 30 Pro-

Schlafstörungen ansteigen und mit zunehmendem Lebensalter mehr werden.

bebetten austesten welches Schlafsystem speziJeder hat seine eigenen Körperformen, seine

ell für Sie das Richtige ist.

individuelle Körpergröße, ein eigenes KörperDurch die Wahl eines altersgerechten Bettes

gewicht, ganz persönliche Schlafgewohnhei-

Intensive Beratung durch orthopädisch geschul-

und einer passenden Schlaflösung verbessern

ten und ein ganz bestimmtes Lebensalter. Das

tes Verkaufspersonal steht im Vordergrund. „Nur
so lässt sich die geeignete Matratze für jeden
Kunden finden“, weiß aus Erfahrung der Inhaber
Jan Kohlpaintner, der mit seinen Mitarbeitern
immer wieder Schulungen besucht, um stets
über das aktuellste Fachwissen zu verfügen.
Ihr zukunftssicheres Komfortbett
von Kirchner
Starten Sie unbeschwert in den Tag: Mit den hö-

Unser Service für Sie:
• Fachkundige Beratung durch medizinisch geschultes Personal,
auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause!

• Bio-Matratzen aus unserer Region
• Bettdecken, Kissen, Bettwäsche
• Sonderanfertigungen in jeder Größe
• Zuverlässiger Lieferservice
• Entsorgung der Altteile
• Hervorragende Qualität zu vernünftigen Preisen
• Große Auswahl an Seniorenbetten

henverstellbaren Holz- und Polsterbetten von
Kirchner genießen Sie müheloses Aufstehen.
Jeden Tag. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Einzel- oder Doppelbett entscheiden. Ihr individuelles Komfortbett von Kirchner wird bei Kohlpaintner's Betten- und Matratzenwelt ganz nach
Ihren Wünschen angefertigt.
Funktionalität
Funktionalität versteht man bei Kohlpaintner's
Betten- und Matratzenwelt ganzheitlich, nicht
nur auf die Liegefläche beschränkt. Bei Kirchner
heißt das unsichtbare motorische Höhenverstellung im Bett.
Funk-Fernbedienung
Alle Funktionen, inklusive der Höhenverstellung, lassen sich stufenlos per Funk-Fernbedienung oder optional per Handschalter einstellen.
Das beleuchtete Tastenfeld erleichtert dabei die
Bedienung im Dunkeln. PR
© Kohlpaintner's Betten- und Matratzenwelt

Waldstraße 55 • Groß-Zimmern

Tel: (0 60 71) 4 28 25 • www.matratzenwelt.net
Offen: Mo.–Fr. 9:30–19 Uhr • Sa. 9:30–16 Uhr
www.a4-format.de
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Sehkraft effektiv
unterstützen
Bei ungemütlichem Wetter und kursierenden
Viren machen wir es uns gerne zu Hause gemütlich, beim Lesen, Daddeln am Handy, Rätseln oder Basteln. Ab Mitte 50 ist die Lesebrille dabei im Dauereinsatz. Doch bei stärkeren
Sehbehinderungen reicht sie oft nicht aus, und
es wird zusätzlich eine Vergrößerung erforderlich. Häufig werden dann Lupen verordnet. Viele Betroffene nutzen aber nur ungern Handlupen, weil diese auffällig sind und außerdem

Kein Detail mehr
verpassen

die Hände nicht frei bleiben. Eine dezente und

Laut Bundesinnung der Hörakustiker tragen

praktische Lösung ist dann eine Lupenhalbbril-

rund 3,7 Millionen Deutsche ein Hörsystem. Vie-

le, etwa Bino med von Schweizer Optik. Sie ist

le haben das gleiche Problem: Beim Fernsehen

kaum von einer Lesebrille zu unterscheiden,

fällt es ihnen schwer, Filmdialogen Wort für Wort

bietet aber eine mehrfache Vergrößerung und

zu folgen. Denn Gesprochenes und Geräusch-

kann mit weiteren Extras ausgestattet werden.

kulisse vermischen sich für Hörbeeinträchtig-

Fachoptiker zur Anpassung finden sich unter

te leicht zu einem unverständlichen Klangbrei.

www.schweizer-optik.de. djd

Gleiches trifft auf Sportübertragungen zu. Hörakustiker raten dazu, Zusatzlautsprecher zu verwenden. Der tragbare TV-Sprachverstärker Oskar von der Marke Faller etwa wird kabellos mit
dem Fernsehgerät verbunden und liefert Hörbeeinträchtigten einen überarbeiteten Ton di-

Kleines wieder besser
sehen
Spätestens wenn sich Daten

Bei der Alterssichtigkeit fällt mit

auf Produktverpackungen im

fortschreitenden Jahren das Se-

Supermarkt kaum noch entzif-

hen in der Nähe immer schwe-

fern lassen oder das geliebte

rer. "Wenn Augenerkrankungen

Handarbeiten immer schwerer

wie zum Beispiel Grauer Star

fällt, wird vielen klar: Mit dem Al-

oder die altersbedingte Maku-

ter schwindet oftmals auch die

ladegeneration hinzukommen

Sehkraft. Dass die Leistungs-

und nicht richtig auskorrigiert

stärke der Augen nachlässt, ist

oder behandelt werden, kann

ein normaler biologischer Pro-

dies die Sehleistung weiter ver-

zess. Augenerkrankungen kön-

ringern", erläutert Nicolà Streitt,

nen die Probleme allerdings

Sehhilfen-Experte von Eschen-

noch erhöhen. Schon ab 40

bach Optik. Neben einer indi-

empfiehlt es sich daher, die Au-

viduell angepassten Lesebril-

gen einmal pro Jahr überprü-

le können Lupen das Sehen im

fen zulassen, um Veränderun-

Alter erleichtern. Sie sorgen für

gen und Krankheiten möglichst

mehr Selbstständigkeit und Le-

frühzeitig zu erkennen.

bensqualität im Alltag. djd

© djd/A. Schweizer; © djd/Eschenbach Optik ; © djd/Sonoro; © djd/Sonoro/frischanswerk

Mit Hörgerät!
Mitten im Leben!

rekt an den Sitzplatz. Erhältlich ist Oskar unter
www.faller-audio.com. Außerdem wird der
TV-Sprachverstärker in Elektrofachmärkten und
bei Hörakustikern angeboten. djd

© kegfire

Auerbach 06251 -77 03 66 · Seeheim 06257 - 999 44 57 · Jugenheim 06257 - 90 40 70

www.hoergeraete-henning.de

www.a4-format.de
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Grenzenlose
Pflegeberatung

Unterstützung in
allen Lebenslagen

Warmes Wetter, günstige Preise: Viele pflegebedürftige

Gut ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen

Menschen zieht es zeitweise oder für immer ins Ausland.

wir im Bett. Bei einem Alter von 75 Jahren ent-

Pflegegeld kann dann etwa in der EU, Island, Liechten-

spricht das einem Vierteljahrhundert Ruhezeit

stein, Norwegen und der Schweiz dauerhaft ausgezahlt

- sie ist unerlässlich, damit Körper und Geist re-

werden. Bezieher müssen sich aber auch im Ausland re-

generieren können. Einen entsprechend hohen

gelmäßig fachkundig beraten lassen, was durch einen

Wert legen viele auf eine komfortable, individu-

Arzt oder eine Pflegefachkraft erfolgen kann. Doch ein

ell passend ausgewählte Matratze. Noch höher

Vor-Ort-Termin wird jetzt seltener nötig: Zunächst bis

sind die Anforderungen, wenn im Alter, aufgrund

Ende Juni 2024 darf jede zweite Pflichtberatung auch

einer Erkrankung oder nach einem Unfall die ei-

per Videogespräch durchgeführt werden. Die compass

gene Beweglichkeit eingeschränkt ist. Wenn das

private pflegeberatung berät privat Versicherte zu Hause

Aufstehen schwerfällt oder es aus gesundheitli-

oder online. Alle Ratsuchenden im Ausland können sich

chen Gründen besondere Wünsche an die Lie-

außerdem beispielsweise über den Rückrufservice unter

geposition gibt, sind Schlafsysteme mit individu-

www.compass-pflegeberatung.de von einer Fachkraft

eller Unterstützung eine gute Wahl. Sie dienen

anrufen und beraten lassen. djd

nicht nur der Erholung, sondern stellen gleich-
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zeitig einen wichtigen Baustein dar, um weiter-

Den Lieblingsplatz
behalten

hin so selbstständig wie möglich im vertrauten
Umfeld leben zu können. Darüber hinaus soll das
Bett aber auch optisch etwas hermachen. Diesen Ansprüchen werden spezielle Funktionsbetten wie das "My Care Bed" des deutschen Her-

Für ältere Immobilienbesitzer ist das eigene Zuhause mehr als nur

stellers Rummel Matratzen gerecht. Es verbindet

ein Dach über dem Kopf: Hier leben sie seit vielen Jahren, haben ge-

hohe Sicherheit und Komfort mit einem anspre-

feiert, die Kinder großgezogen und viel Liebe in die Gestaltung von

chenden, wohnlichen Design. Für gezielte Un-

Haus und Garten gesteckt. In ihrem Eigenheim haben sie viele Lieb-

terstützung und Sicherheit sorgt der motorisier-

lingsplätze, mit denen sie vor allem eins verbinden: Vertrautheit, Ruhe

te Hublift. Ein Tastendruck auf die Fernbedienung

und Eigenständigkeit. „Über die Jahre ist die eigene Immobilie ein Teil

reicht aus, um das vielseitige Funktionsbett in die

der Menschen geworden. Sie ist ein Spiegel ihrer Bedürfnisse und ih-

passende Position zu bringen. djd

rer Persönlichkeit“, sagt die Hamburger Wohnpsychologin Melanie
Fritze. Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Einbindung nehme im Alter zu, man möchte sich irgendwo zugehörig fühlen: "Die
vertraute Umgebung und bekannte Menschen helfen uns dabei", erklärt Melanie Fritze. Eine aktuelle Umfrage unter Seniorinnen und Senioren im Auftrag der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bestätigt

SCHLAFEN

die Einschätzung der Wohnpsychologin: 90 Prozent der Befragten
wollen im Alter in der eigenen Immobilie wohnen bleiben. Doch die

... Sie sich gesund !

Studie zeigt auch, dass sich jeder Zweite im Ruhestand stärker finanziell einschränken muss als erwartet. Die aktuellen Preissteigerungen
für Lebensmittel und Energie belasten 70 Prozent der Befragten. Für
mehr finanziellen Spielraum sind schon heute 18 Prozent der Rentnerinnen und Rentner bereit, ihre Immobilie an ein Unternehmen
zu verkaufen, wenn sie weiterhin zu Hause wohnen bleiben können
und zusätzlich regelmäßige monatliche Zahlungen erhalten. Diese

Darmstädter Str. 51 | 64354 Reinheim

sogenannte Immobilienverrentung ist eine Form der Altersfinanzie-

T.: 0 61 62 - 91 95 22

rung, die sich seit einigen Jahren in Deutschland etabliert hat, mehr

www.gerlach-living.de

Infos gibt es etwa unter www.deutsche-leibrenten.de. djd
© maryviolet; © djd/Deutsche Leibrenten Grundbesitz/Sonja Brueggemann; © djd/Deutsche Leibrenten Grundbesitz; © djd/Rummel Matratzen

www.a4-format.de

24

Selbstständig werden und bleiben
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Smarte Küchen für
große Köche
In der Smart Home Küche sind nicht nur die Geräte per Handy-App steuerbar, sondern auch das Kochen an sich wird

In einer alternden Gesellschaft kümmern sich

Ute Büchmann beispielsweise hat schon vor vie-

durch innovative Technik immer einfacher und perfekter. Die

immer mehr Menschen professionell um Se-

len Jahren den wachsenden Bedarf an individu-

Technologie bei Elektrogeräten, insbesondere bei smarten

nioren. Das Berufsbild trägt verschiedene Na-

eller Zuwendung und Unterstützung im Alter er-

Kühlschränken und smarten Kaffeemaschinen, schreitet stetig

men: Seniorenbetreuung, Seniorenbegleitung,

kannt und daraus das Berufsfeld der qualifizierten

voran. Im Fokus der Entwickler stehen dabei Zeitersparnis, Ar-

Alltagsbegleitung, Betreuungsassistenz oder Se-

Senioren-Assistenz entwickelt. Neben fachlichem

beitserleichterung sowie gesundheitliche Aspekte.

niorenassistenz. Die Bedeutung: Ältere erhal-

Wissen wird beim "Plöner Modell" vor allem auch

ten dadurch Anerkennung, Wertschätzung und

das nötige Know-how für die Selbstständigkeit

In vernetzten Küchen schlagen smarte Kühlschränke Ihnen vor, was

soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,

vermittelt. Inzwischen wurden bundesweit bereits

Sie einkaufen sollten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie im Super-

Angehörige werden maßgeblich entlastet. Das

rund 2.000 Frauen und Männer geschult. Die Aus-

markt stehen und überlegen, ob Sie noch genügend Käse oder But-

Problem: Kaum eine Weiterbildung in der Seni-

bildung findet in Kiel, Norderstedt, Hamburg, Leip-

ter zu Hause haben. Denn eine kleine Kamera in der Innentür des

orenbetreuung bereitet Frauen und Männer auf

zig, an zwei Standorten im Raum Düsseldorf/Le-

Kühlschranks macht bei geöffneter Kühlschranktür Fotos von des-

die Selbstständigkeit im sozialen Bereich richtig

verkusen sowie in Nürnberg statt. Informationen

sen Innenleben und hinterlegt diese in einer App. Mittels App ist es

vor. Und weil den Betroffenen wichtige Kennt-

zu Terminen und Inhalten gibt es unter www.se-

auch möglich, die Temperatur aus der Ferne zu regulieren. Für gro-

nisse auf dem Gebiet der Existenzgründung und

nioren-assistentin.de. Während der Ausbildung

ße Köche empfiehlt kuechenspezialsten.de den neuen Dialogga-

des Marketings fehlen, geben viele professionel-

werden die Teilnehmenden auf die unterschied-

rer von Miele. Hier entfallen zeitliche Planungsschritte. Alle Zutaten

le Seniorenbetreuer nach einigen Monaten ihre

lichen Facetten des Alters vorbereitet und absol-

kommen gemeinsam frisch auf das Blech und werden nach Anga-

berufliche Eigenständigkeit schon wieder auf.

vieren zusätzlich ein Selbstständigkeitstraining. djd

ben des Herstellers auch auf den Punkt genau gleichzeitig fertig. TE

Alte Tradition erobert Essbereich

EINKLANG
IN KERAMIK

Arbeitsflächen, Wände & Böden
aus einem Material

Wer erinnert sich nicht gerne

und sich an einem Tisch ver-

kommens mit den Liebsten

an die Zeit, als man zum Es-

eint. Highlight der gemeinsa-

die größte Rolle. Man möchte

sen bei Oma war. Kaum be-

men Gemütlichkeit war neben

es gerade in unruhigen Zeiten

trat man die Wohnstube, roch

dem Essen, Omas gemütliche

wieder gesellig haben und die

es herrlich nach Braten, Suppe

Eckbank. "Wir erleben einen

Aufmerksamkeit den wichti-

oder frisch gebackenem Ku-

regelrechten Eckbank-Boom.

gen Dingen des Lebens schen-

chen. Es war Tradition, dass

Dabei spielt bei den Kunden

ken", so Mandy Schobel von

die Familie zusammen kommt

das Erlebnis des Zusammen-

Naturnah Möbel. TE

Keramik
Lulay Natursteinobjekte GmbH
Weiherhausstraße 11
D 64646 Heppenheim
Tel. 0 62 52 / 99 27-0

Eberstädter Straße 48
64319 Pfungstadt
Küchen: 06157- 93755-20
Accessoires: 06157- 93755-66

www.marmor-lulay.de

www.lang-kuechen.de
© kuechenspezialisten.de

www.a4-format.de
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Auf exakte Leistung bei
Versicherung achten
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat klargestellt,
dass eine „Trauerfall-Direkt-Schutz-Versicherung“ mit „Zuwachsgarantie“ nicht vor dem Zugriff des Sozialamtes geschützt ist. Es stufte die „Trauerfall-Vorsorge-Versicherungen“
der Klägerin und ihres Ehemannes bei einem privaten Versicherungsunternehmen als Vermögen ein, da sie, im Gegensatz zu
einem regulären Bestattungsvorsorgevertrag, Merkmale einer

Der Trauer Ausdruck verleihen

Risikolebensversicherung trügen.

Immer mehr Menschen wol-

Trauer eine Rolle: So stellt etwa

innerungen kann man auch in

„Bei einem Bestattungsvorsorgevertrag handelt es sich um ei-

len ihrer Trauer einen eigenen

das Familienunternehmen Pur

Form eines Fingerabdrucks auf

nen überwiegend dem Werkvertragsrecht unterliegenden Ver-

Ausdruck verleihen, Traditio-

Solutions Trauerschmuck her

einem kleinen Anhänger tragen,

trag über die im Voraus bezahlte Bestattung unter Einschluss

nen wandeln sich. Individuel-

(www.nanogermany.de)

aus

der Arm oder Hals schmückt.

der Grabpflege“, so Hermann Hubing, Geschäftsführer des

le Geschichten und Bilder, die

Edelstahl, teils mit Gold- und

Die neue Art von Abschiedskul-

Deutschen Instituts für Bestattungskultur. Er erläutert: „Der Ver-

den

Silberakzenten.

tur kann sich ebenfalls in Trost

trag wird mit dem Bestatter geschlossen, die Einzelheiten der

Verstorbenen

charak-

terisieren, treten in den Vor-

engeln aus Holz ausdrücken,

Bestattung werden festgelegt und in der Regel wird Geld auf

dergrund. Besonderer Trau-

Darin werden Haare, Blüten

die mit einem letzten Gruß be-

ein Treuhandkonto eingezahlt, das auf Grund von Abtretung

erschmuck

der

oder Asche des Verstorbenen

schriftet an den Sarg geheftet

nach dem Tod ausschließlich an den Bestatter zur Begleichung

individuellen Bewältigung von

eingeschlossen. Persönliche Er-

werden. djd-k

der Bestattungskosten ausgezahlt wird.“ Hinterbliebene haben

spielt

bei

ausdrücklich keinen Zugriff auf das Geld.
Um solche Verträge handelte es sich laut Urteil des Landes-

November ist Monat
des Totengedenkens

sozialgerichts bei den hier geprüften Versicherungen nicht, da
der Bezugsberechtigte über die Versicherungsleistung frei ver-

©Lois GoBe

Hochzeit
Ehejubiläum
Kindersegnung
Beerdigung

fügen konnte. Sozialhilferechtlich schützenswert ist nach Auffassung des Gerichts allein der Wunsch des Menschen, für die
Zeit nach seinem Tod durch eine angemessene Bestattung und

Der November ist mit Allerheiligen, Allerseelen, dem Volkstrauertag,

Grabpflege vorzusorgen. In diesem Fall handelte es sich bei

Totensonntag und dem Buß- und Bettag der Monat, in dem in un-

der Versicherung um eine „Trauerfall-Vorsorge-Versicherung“,

seren Breiten traditionell der Verstorbenen gedacht wird. Hermann

die dem Vermögensaufbau dienen sollte. Zudem war sie nicht

Hubing, Historiker und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für

auf die Bestattungskosten begrenzt. Im Endeffekt mussten die

Bestattungskultur, beobachtet seit einigen Jahren einen Wandel im

gewährten Versicherungsleistungen daher für die Rückzahlung

Totengedenken und auch in der Bestattungskultur. "Die kulturel-

der Sozialhilfe verwendet werden.

Wenn Ihnen
die Worte fehlen,
bin ich da!

le und gesellschaftliche Bedeutung des Gedenkens ist hinter den
Eventcharakter von Kürbis-Dekoration und Feiern in schaurigen

Wer sicher gehen will, sollte sich vorher genau informieren.

Kostümen zurückgetreten. Angehörige und Hinterbliebene wollen

Hubing bietet mit dem Deutschen Institut für Bestattungskul-

sich heute tendenziell eher weniger um eine Grabstätte kümmern

tur, das vornehmlich als Dienstleistungsgesellschaft und Bil-

als noch vor einigen Jahrzehnten." Hubing rät, sich rechtzeitig über

dungsinstitut für das Bestatterhandwerk tätig ist, auch Beratung

das eigene Ableben Gedanken zu machen und selbst für ein würdi-

für interessierte Privatleute an. Die Bestattungsvorsorge gehört

ges Begräbnis vorzusorgen. Da hier nicht unerhebliche Kosten an-

auch zum Beratungsangebot des DIB. Sie gehört nach Hubings

fallen, die nicht alle betroffenen Familien begleichen könnten, ohne

Ansicht zu den Dingen, die man beizeiten für sein eigenes Le-

sich an anderer Stelle einzuschränken, ist eine seriöse Bestattungs-

bensende regeln sollte, ebenso wie ein rechtsgültiges Testa-

vorsorge empfehlenswert. Sie gehört nach Hubings Ansicht zu den

ment. DIB

Dingen, die man beizeiten für sein eigenes Lebensende einplanen
sollte: "Es ist immer ein beruhigendes Gefühl, wenn man seine Angelegenheiten geregelt hat." DIB
© djd-k/www.nanogermany.de; © New Africa

Stefan Mayer
Freier Zeremonien-Redner
Telefon: 0176 - 56 55 15 40
www.sags-mit-mayer.de
www.a4-format.de
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Aus Südhessen in die Welt
Der Büttelborner Sportfotograf

tograf Marc Schüler“, die vom

NFL Europa, dann über die Bun-

Marc Schüler zeigt erstmals im

Gewerbeverein und der Stadt

desligisten Eintracht Frankfurt,

Rahmen einer Volksbank-Aus-

Groß-Gerau unterstützt wird,

Mainz 05 und Darmstadt 98 hin

stellung exklusive Fotos aus gut

ist vom 10. bis zum 30. No-

zu den Frankfurt Lions, Skyliners

zwei Jahrzehnten seiner inter-

vember 2022 rund um die Uhr

Frankfurt sowie auch BOX-WM-

nationalen Tätigkeit u.a. mit der

vor der Volksbank auf dem

Kämpfen der Klitschko-Brüder.

Deutschen

Fußball-National-

Groß-Gerauer

Dazu kamen dann die DFB-Aus-

mannschaft, Eintracht Frankfurt

zu betrachten.

Sandböhlplatz

wahlmannschaften und der NFL

sowie vielen weiteren Mannschaften und Veranstaltungen.

Volles Programm
im November

Super Bowl hinzu.
Marc Schüler, freier Journalist
und Fotograf, ist seit 2001 als

Freuen Sie sich auf beeindru-

Die Ausstellung „Aus Südhes-

Sportfotograf unterwegs, an-

ckende Bilder aus der Welt des

sen in die Welt – der Sportfo-

fangs bei Frankfurt Galaxy in der

Sports. PR

Wer klaut hier Blätter?
stadt am Dienstag, 15. November, um 15:00 Uhr im

meet@h_da die Karrieremesse

Bürgerhaus Wolfskehlen stellt Büchereileiterin Anja

Junge Menschen, die auf der Suche nach einem

Stark das Bilderbuch „Der Blätterdieb“ von Alice Hem-

Praktikum, einer Abschlussarbeit oder einem ersten

ming und Nicola Slater vor. Das Eichhörnchen ist fas-

Job sind, finden bei der hochschuleigenen Karriere-

sungslos. Gestern noch hingen so viele schöne bun-

messe „meet@h_da“ Kontakte zu Fach- und Perso-

In der herbstlichen Vorlesestunde der Bücherei Ried-

Ein Inspektor kommt - Komödienklassiker
der Büchner Bühne zur Adventszeit
pandemiebedingte

ter Sheila mit dem adligen Ge-

für 10 Euro. Im Vorverkauf sind

te Blätter an seinem Baum: rote, orangefarbene und

nalverantwortlichen von über 100 Unternehmen. Die

Zwangspause hat nun endlich

rald Croft und damit der Zu-

alle Preisstufen jeweils zwei

sogar goldene. Doch nun sind ein paar davon spurlos

„meet@h_da“ findet statt am Dienstag, 15.11., und

ein Ende: Erstmals nach zwei

sammenschluss der bislang

Euro günstiger. Karten gibt es

verschwunden. Das kann nur eines bedeuten – sie

Mittwoch, 16.11., jeweils von 10 bis 16 Uhr im Mes-

Jahren wird es 2022 wieder ei-

konkurrierenden Firmen Bir-

im Ticketshop unter https://

wurden gestohlen und der Blätterdieb ist noch im-

sezelt vor der Mensa am Campus Schöfferstraße der

nen Komödienklassiker zur Ad-

ling und Croft gefeiert wer-

buechnerfindetstatt.de

und

mer auf freiem Fuß! Damit es schön gemütlich wird,

Hochschule Darmstadt (h_da). Die h_da-Karriere-

ventszeit geben: Am Freitag,

den. Doch in die Idylle kapita-

bei allen bekannten Vorver-

sollten sich die Kinder ein Sitzkissen mitbringen. Der

messe lässt sich kostenlos und ohne Anmeldung be-

25. November, hat um 19:30

listischer

Zukunftsphantasien

kaufsstellen.Generell sind auch

Eintritt ist wie immer frei, doch ist eine Voranmeldung

suchen. Sebastian Everling, Leiter des Career Centers

Uhr „Ein Inspektor kommt“ von

platzt Polizeiinspektor Goo-

Geschenkgutscheine für Vor-

notwendig. Kontakt: Anja Stark/Marco Hardy, 06158

der h_da und Veranstalter der meet@h_da, gibt Inte-

John B. Priestley in der Insze-

le, der die Anwesenden mit

stellungstermine erhältlich. red

93084 -/-2. red

ressierten allerdings den Tipp, sich vorzubereiten. red

nierung von BüchnerBühnen-

dem Selbstmord eines schein-

leiter Christian Suhr Premie-

bar unbekannten Mädchens

re in dem kleinen Profitheater

konfrontiert. Für alle ist klar,

in der Kirchstraße 16 in Ried-

dass keiner von ihnen für das

stadt-Leeheim. Eine weitere

Schicksal des Mädchens ver-

Vorstellung gibt es am Sams-

antwortlich ist, der Inspek-

tag, 26. November, um 19:30

tor zieht jedoch ungerührt die

Uhr und dann wieder am 2.

Schlinge immer enger zusam-

und 3. sowie 9. und 10. De-

men. Ist dieses das Jüngste

zember.

Gericht oder alles nur ein Miss-

Die

verständnis?
Für Arthur Birling, Fabrikbesitzer in der englischen Provinz,

Theaterkarten kosten an der

und seine Familie scheint al-

Abendkasse 20 Euro (ermäßigt

Büchereileiterin Anja Stark lädt

les perfekt zu laufen: Endlich

17 Euro), für Sozialhilfeemp-

wieder zur Vorlesestunde in das

kann die Verlobung von Toch-

fänger gibt es ein Sozialticket

Bürgerhaus Wolfskehlen ein.

© saprygins; © BüchnerBühne; © Stadt Riedstadt

www.a4-format.de
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Vortragsreihe des Pflegestützpunkts: Wohnen im Alter

Hessentag 2023

31

Der Experte
„Ordnung ist das halbe Leben“, heißt es in der

Wie und wo möchte man im Alter leben? Wel-

gebietsleiterin bei der Kreisverwaltung. „Ein gu-

Nachdem mit Silbermond, Bülent Ceylan, Sarah

bekannten Volksweisheit. Und tatsächlich sind

che Wohnformen gibt es? Was muss man be-

tes und angepasstes Wohnumfeld hilft dabei,

Connor, Andrea Berg und den Broilers bereits

Ordnung und Überblick über die eigenen An-

rücksichtigen, um eine Wohnung oder Haus al-

möglichst lange und selbstbestimmt in den ei-

echte Top-Acts zum Hessentag 2023 in das süd-

gelegenheiten die Basis für erfolgreiches Voran-

tersgereicht und barrierefrei umbauen zu lassen,

genen vier Wänden zu leben. Der Wechsel in

hessische Pfungstadt kommen, stehen nun mit

kommen. Das gilt nicht weniger in finanziellen

worauf kommt es an? Diese und viele andere

das herkömmliche Pflegeheim kann vermieden

Peter Maffay, Nico Santos und tAKiDA drei weite-

Fragen. Wenn ich genau weiß, wie meine Finanzen strukturiert

Fragen rund ums Wohnen im Alter beantworten

oder lange hinausgezögert werden.“

re Publikumsmagnete für das Line-Up fest. Nicht

sind, kann ich jederzeit optimieren und so Gewinn machen.

nur erweitert sich das Line-Up um drei weitere

Für die Versicherungen gilt das um so mehr, denn hier kann

die Expertinnen des Groß-Gerauer Pflegestützpunkts und der Wohnraumanpassungsberatung

Interessierte werden gebeten, sich bis Freitag,

hochkarätige Acts, auch wird diesmal nicht nur

regelmäßig und in kurzen Intervallen nachgebessert, gespart

bei einer Veranstaltung am Nachmittag des 14.

11. November, zur Veranstaltung „Wohnen im

die Open-Air-Fläche der Sparkassen-Arena, son-

oder das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert werden. Traditi-

November 2022 im Landratsamt.

Alter“ am 14. November von 16 bis 17.30 Uhr im

dern auch das Hessentags-Festzelt bespielt.

onell trifft das in diesen Tagen auf den Vergleich und möglichen Wechsel der KFZ-Versicherung zu. Hier sind Sie natürlich

Landratsamt (Wilhelm-Seipp-Straße 4, Raum Pe„Immer mehr ältere Menschen sind auf Hilfe und

ter Schöffer9 unter folgendem Link anzumel-

Das Hessentags-Festzelt wird eine ca. 2.000m2

bei unserer Sparkassenversicherung optimal betreut mit 24/7

Pflege angewiesen“, sagt Polina Maierle, Sach-

den: www.kreisgg.de/wohnen-im-alter. red

große Spielstätte sein, in der bis zu 2.500 Per-

Soforthilfe im Schadensfall, 1a Preis-Leistungsniveau, unkom-

sonen Platz finden werden können. Sie wird

plizierter Schadenabwicklung und flexiblen Zusatzleistungen,

sich während des Hessentags im Südwesten

wie Zusatzfahrer-Versicherung, Auslandsschaden- oder Fahrer-

der Stadt Pfungstadt, im Umfeld des Ausstel-

schutz. Unsere Kundenberater helfen Ihnen hierbei gern wei-

Expertentipp Online-Banking
Digitaler Überfall: Phishing-Mails

• Angebliche Aktualisierung oder Ablaufen des

lungsteils Treffpunkt Hessen, befinden. Das Hes-

ter. Aber nicht nur bei der Kfz-Versicherung lohnt der regelmä-

und wie Sie sich schützen

pushTAN-Verfahren bei Sparkassen

sentags-Festzelt wird ein weithin sichtbares Zir-

ßige Check-up. Jede Versicherungspolice sollte ab und an von

Wie kreativ Phishing-Betrüger sind,

Leider ist die Liste der damit nicht erschöpft. Alle

kuszelt mit sechs hohen Masten sein, in dem

Profis durchgecheckt werden. Gibt es Lücken oder Optimie-

überrascht leider immer wieder.

diese Mails kommen jedoch nicht von Unter-

eine einzigartige Konzertatmosphäre entstehen

rungsbedarf oder geht es preiswerter? Das sagen Ihnen unse-

Regelmäßig beobachten wir neue

nehmen oder Kreditinstituten, sondern sind alle

wird.

re Experten beim kostenlosen Rundum-Check. Mein Rat: Am

Varianten von erfundenen Geschichten, mit denen

samt gefälscht. Sie haben einen Zweck: möglichst

sich Online-Betrüger das Vertrauen ihrer potenti-

viele und sicherheitsrelevante Informationen aus

Das bisherige Line-up der Sparkassen-Arena

ellen Opfer erschleichen wollen. Einziges Ziel: Geld

dem Kunden herauszulocken. Mit Hilfe dieser

02.06.23 Sarah Connor

erbeuten.

Angaben wie Namen, Passwörter, PINs etc. wird

03.06.23 Peter Maffay + Band - Neu

Um an die Daten ihrer vermeintlichen Opfer zu

dann versucht, das Geld ihrer Opfer zu stehlen.

05.06.23 Bülent Ceylan

kommen, senden Betrüger Phishing-Mails. Oft sind

Aber Sie können sich schützen. Der wichtigste Leit-

08.06.23 Broilers

diese E-Mails so gut gefälscht, so dass man sie nicht

satz dabei: Ihre Daten gehören Ihnen – und nicht

09.06.23 Silbermond

leicht von echten Mails oder Internetauftritten von

im fremde Hände! Egal, welcher Grund in der

10.06.23 Hessentags-Schlagerfestival mit

Unternehmen

Andrea Berg + Band

Aktuelle

E-Mail genannt wird, geben Sie Ihre Daten nicht

Phishing-Mails behandeln unter anderem folgende

weiter, auch wenn die Aufforderung noch so echt

Themen:

klingt. Sie werden nicht von Ihrer Bank, der Polizei,

Das bisherige Line-up des Hessentags-Festzelt

• Gefälschte Mails des Paketdienstes DPD, bei den

dem Finanzamt oder Firmen wie Amazon oder

03.06.23 Nico Santos - Neu

über einen Link Adressen bestätigt werden sollen

Microsoft abgefragt. Wenn Sie nicht reagieren,

09.06.23 tAKiDA - Neu

• Aufforderungen, angeblich von der DKB-Bank, die

kann auch nichts passieren! Natürlich gibt es noch

eine Datenaktualisierung von Kunden verlangt

weitere Tipps und Hinweise, wie Sie sich vor

Der Hessentag gilt als ältestes und größtes Lan-

• Angebliche Kontoeinschränkungen bei Volks-

Phishing und Diebstahl schützen können. Mehr

desfest Deutschlands und zieht alljährlich hun-

bankkunden, die man online jedoch aufheben

dazu erfahren Sie auf unserer Internetseite

derttausende Besucher aus Hessen und dem

könne

kskgg.de/phishing.

gesamten Bundesgebiet an. Im Rahmen des

• Deaktivierung von TAN-Verfahren bei der Targo-

Wenn Sie sich darüber hinaus über die aktuellsten

Hessentages finden in der austragenden Stadt

bank, die sich mit nur wenigen Angaben rückgängig

Maschen informieren wollen, empfehlen wir die

attraktive Kulturveranstaltungen aus den Berei-

ließen

Seiten der Verbraucherzentrale und des Bundesmi-

chen Musik, Comedy und Show statt. Auch für

• Angebliche Aktualisierung des Sicherheitssystems

nisteriums für Informationssicherheit.

den 60. Hessentag, der vom 02. bis zum 11. Juni

bei der ING DiBa, die Kundenangaben erfordern

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/

2023 in Pfungstadt stattfinden wird, ist ein viel-

würden

digitale-welt/phishingradar

fältiges Programm geplant. Pfungstadt richtet

https://www.bsi.bund.de/dok/6599652

nach 1973 bereits zum zweiten Mal einen Hes-

In diesem Sinne: Bleiben Sie skeptisch!

sentag aus. red

•

unterscheiden

Vorgetäuschte

Amazon

kann.

besten gleich Termin vereinbaren!

Sicherheitsmaßnahmen

bei

Autor: Bastian Locher, Direktor Privatkunden, Kreissparkasse Groß-Gerau

Die Kfz-Versicherung
mit Entspannungseffekt.
Auch bei Preis und
Leistung.
Jetzt wechseln: Vorteile nutzen
und Geld sparen.
kskgg.de/kfz

s
.

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Autor: Thomas Walter, Direktor Medialer Vertrieb und Digitalisierung der Kreissparkasse Groß-Gerau
www.a4-format.de
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Behandlung.

Aktion bis
31.12.2022

Strähnen
bei uns schon ab

27 Euro!

VOGELSANG
Schmuck mit Charakter

Wir feiern Jubiläum!

Seit 60 Jahren sind wir Ihr Partner
für Unikatschmuck, Reparatur
und Uhrenservice.
Jetzt können Sie gewinnen! Bei
jedem Besuch bei uns können Sie
satte Rabatte erwürfeln!

© fotomek

w w w.v o g e l s a n g - s c h m u c k . d e
Heidelberger Landstr. 200 · 64297 Darmstadt · Tel.: 0 61 51 / 94 34 85

WER WAR’S?

Termine und Beratung
unter 06257-969371
Bergstraße 5,
64342 Seeheim-Jugenheim
www.coiffeur-keimp.de

Schon die Eltern unseres gesuchten November-Kindes waren berühmt, der Vater kam aus Lothringen, die Mutter aus Österreich. Als
sie am 2. November 1755 in Wien geboren wurde, hatte das Erdbeben in Lissabon am Vortag für düstere Vorhersagen für ihr Leben
gesorgt. Die Hochzeit 1770 mit ihrem französischen Mann fand "per
procurationem" statt, also durch Stellvertreter. Sie war 14 Jahre jung,
ihr Gemahl 16. In der neuen Familie fiel unsere gesuchte Person im-

noch mehr Durchblick:
1 x Brillengutschein
im Wert von 100 Euro
von unserem Partner
Optik Bogorinski
in Pfungstadt!

FORMAT
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mer negativ auf. Sie mochte die Etikette nicht, verstand die Sprache
nicht und ließ aus Frust Landsmänner und -frauen nach Frankreich
bringen. Da sie zur High Society gehörte, gab sie gern und viel Geld
aus, das Volk hingegen hungerte, um ihren Wohlstand zu gewähr-

©Judex

Gewinnen
Sie mit dem

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer bis
zum 21. November 2022 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße
2, 64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de

leisten. Der ausbleibende männliche Nachwuchs sorgte für allerlei
Gerüchte: Sie gehe fremd, sei lesbisch, ihr Mann impotent. Vier Kinder bekam sie schließlich, zwei Mädchen, zwei Jungen. Der ältere der beiden Jungen starb an Rachitis, der jüngere im Gefängnis,
nachdem er die Hinrichtung seiner Eltern hat mit ansehen müssen.
Einzig die jüngste Tochter überlebte. Am 16. Oktober 1793 wurde
unsere Persönlichkeit in Paris ermordet.

AUTOHAUS

MOBIL.
NACHHALTIG.
GUT.

Autohaus Kraft GmbH und Co. KG
Heidelberger Str. 12
64342 Seeheim-Jugenheim
Tel.: 06257-97303
www.renault-seeheim.de
facebook.com/AutohausKraft

RENAULT
www.a4-format.de

raus aus dem

VORSCHAU
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A4-FORMAT IM DEZEMBER 2022:

Trautes Heim
Wir schaffen Atmosphäre

Weihnachten
Endlich wieder Familie

Wie früher
Festduft aus dem Ofen
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werbe-Einerlei!
Am Anfang steht die Idee...
Corporate Design / Corporate Identity

Logoentwicklung
Visitenkarten, Briefpapier
Autobeklebung
Schaufensterbeklebung
Werbeartikel, Tassen, T-Shirts, Buttons, etc.
Anzeigengestaltung
Flyer, Plakate, Broschüren, Postkarten, Bücher
Schilder, Firmenschilder, Aufkleber

Wir geben der Idee die richtige Verpackung.
Werbung + Kommunikation

Großflächenplakate
Marketingaktionen erarbeiten und umsetzen
Anzeigenschaltung in den für Sie relevanten Medien - egal wo
Mailings, Newsletter
Geschäftsberichte, Kunden- / Firmen- / Mitarbeiterzeitungen

Ergebnisorientiert.
Beratung und Analyse

Marketingberatung mit Erarbeitung einer passenden Strategie
Werbekonzeption

Titelfoto: © Alberto
Wenn nicht anders vermerkt, wurden uns die
Fotos von den betreffenden Einrichtungen,
Unternehmen und Veranstaltern etc. zur Verfügung gestellt.

© arquiplay77

Lösung der Rätsel der Ausgabe im Oktober 2022
Der Gesuchte war:
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Lösungswort:
NEBELSCHLEIER

Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen
(* 10. Oktober 1861 in Store
Frøen bei Christiania, heute
Oslo; † 13. Mai 1930 in Lysaker)
war ein norwegischer Zoologe,
Neurohistologe, Polarforscher,
Ozeanograph, Diplomat und
Friedensnobelpreisträger.

Unser Oktober-Gewinner:
Helga Lautenschläger,
Reinheim
Die Gewinne können nach telefonischer Terminabsprache (06257 96 27 46) in der
Redaktion des A4 FORMATs (Schillerstraße 2, Seeheim-Jugenheim) abgeholt werden.

A4 FORMAT ist ein Lifestylemagazin für die
Region Rhein-Main und Neckar. Es erscheint
monatlich und ist kostenlos an verschiedenen Auslagestellen erhältlich. Zudem ist das
Magazin für 36 Euro pro Jahr (inklusive Mehrwertsteuer und Versand im Inland) im Abonnement zu erhalten. Die Zeitschrift und alle
in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen
sind urheberrechtlich geschützt. Sämtliche
Copyrights liegen bei der agentur stilEcht
GmbH. Nachdruck, elektronische Speicherung und Verbreitung, auch auszugsweise
bedürfen der Einwilligung der agentur stilEcht
GmbH. Eine Verwertung ohne die Einwilligung der agentur stilEcht GmbH ist strafbar.
Zitate nur mit Quellenangaben. Alle Rechte
vorbehalten. Unverlangt eingesandte Manuskripte, Illustrationen und Fotos sind der Redaktion willkommen, jedoch wird dafür keine
Haftung übernommen. Bei Nichterscheinen
des Magazins durch höhere Gewalt oder Arbeitskampf besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder Minderung des Bezugspreises.

Damit Sie überall sichtbar sind.
Internet, Foto, Print, Radio, TV

Texterstellung, PR-Berichte
Bildbearbeitung, Bildretusche, Fotoshooting
Homepage-Gestaltung, -Programmierung, -Konzeption
Radio-Spot, TV-Spot
inhaltliche Vorbereitung von Pressekonferenzen

Haben Sie noch Wünsche?
Außergewöhnliches

...heißt bei uns nicht ”unmöglich”. Fragen Sie uns!

agentur stilEcht
schillerstraße 2 · 64342 seeheim-jugenheim · fon: (06257) 96 27 45
e-mail: info@agentur-stilecht.de · www.agentur-stilecht.de

volksbanking.de/sportfotos

Fotoausstellung
au
Groß-Ger
.22
10.-30.11

n
e
s
s
e
h
d
ü
S
s
u
A
.
t
l
e
W
e
i
d
in
chüler
S
c
r
a
M
f
a
gr
o
t
o
f
t
r
o
p
Der S

Vom 10. bis 30. November zeigt der Büttelborner
Sportfotograf Marc Schüler auf dem Sandböhl in
Groß-Gerau erstmals im Rahmen einer Ausstellung
exklusive Fotos aus gut zwei Jahrzehnten seiner
Tätigkeit mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Eintracht Frankfurt sowie vielen weiteren
Mannschaften und Veranstaltungen.

