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Alles ist gut! Warum wir dennoch häufig nur sagen, alles wird gut, könnte ein Rückschluss dafür sein, dass 

wir oftmals negativ eingestellt sind und unsere Gegenwart und insbesondere unsere Zukunft in einem 

nicht so positiven Licht sehen und sich Ängste in uns breit machen bzw. gemacht haben. Was das mit uns 

machen kann, erfahren Sie z.B. in unserem Video-Interview mit Dr. Med. Vadym Pastushenko. Nach Mona-

ten des Lockdowns und all den schlimmen Dingen, die uns COVID-19 gebracht hat, ist es nun endlich an 

der Zeit nach vorne zu blicken!

Nicht nur das Wetter ist gut und verspricht einen tollen Sommer, auch alle Zahlen um die Pandemie sind 

stark rückläufig. Natürlich sind wir weiter angehalten vorsichtig zu sein, dennoch kehrt eine gewisse Nor-

malität zurück, die wir genießen sollten. Grund genug also für Optimismus und Freude am Leben und für: 

Alles ist gut! Mit diesen Worten wünschen wir Ihnen viel Freude mit unserem neuen Lifestyle-Magazin und 

bleiben Sie gesund!

Ihr Team vom 

Rundblick Magazin
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Was hat Sie veranlasst, ihr Augenmerk

mehr auf plastische Chirurgie zu legen? 

Das hat verschiedene Gründe. Zu allererst 

ist da die gestiegene Nachfrage zu nennen 

– sowohl bei Frauen als auch bei Männern. 

Mit dem Umzug 2018 in die neuen Praxis-

räume habe ich jetzt die Möglichkeit, mehr, 

vor allem aber auch größere chirurgische 

Eingriffe vorzunehmen. Und nicht zuletzt ist 

es einfach so, dass mir diese Art der Opera-

tionen viel Spaß bereitet. 

Wohl jeder kennt Schönheits-OPs, wie 

Brustvergrößerungen. Ihr Angebot an

ästhetischen Eingriffen ist jedoch deut-

lich vielfältiger, oder? 

Ja, defi nitiv. Im Kopfbereich bieten wir z.B. 

Ober- und Unterlidstraffungen oder Korrek-

turen der Ohrmuscheln an, führen aber auch 

Fadenlifting sowie Faltenbehandlungen mit 

Hyaluronsäure und Botox durch. Im Ober-

körperbereich haben wir Bruststraffungen,  

Brustvergrößerungen und Brustverkleine-

rungen im Portfolio. Letztere immer mehr 

auch bei Männern. So genannte Gynäko-

mastien, die Vergrößerung der männlichen 

Brustdrüsen, kommen häufi g vor und beein-

trächtigen den Betroffenen zum Teil enorm. 

Selbstverständlich nehmen wir aber auch 

klassische Liposuktionen, also Absaugun-

gen von überschüssigem Fett vor. Bauch-

deckenstraffungen und verschiedene in-

timchirurgische Eingriffe im Genitalbereich 

runden unser Portfolio ab. 

Medizin ist heutzutage vor allem auch 

Hightech. Wie sieht es mit der techni-

schen Ausstattung Ihrer Praxis aus? 

Wir verfügen über zwei moderne Opera-

tionsräume. Zu jedem dieser OPs gehören 

jeweils ein Raum, in dem die Operation ein-

geleitet, also die Narkose durchgeführt wird 

und ein entsprechender Aufwachraum. Die 

Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass 

das Thema „Infektionsgefahr“ omnipräsent 

ist. Um Ansteckungen während einer Opera-

tion zu verhindern, werden unsere OPs da-

her kontinuierlich über eine Raumluftanlage 

mit steriler Luft versorgt. 

Man hört öfters, dass Patient*innen 

nach Schönheitsoperationen im Hotel 

übernachten müssen. Wie machen Sie das? 

Bei Eingriffen, die nicht rein ambulant 

durchgeführt werden können, haben wir 

die Möglichkeit, Patient*innen stationär in

einem geschmackvoll ausgestatteten

Appartement zu betreuen. Das Apparte-

ment ist, wie die gesamte Praxis, barriere-

frei und verfügt über zwei Patientenzimmer

inklusive Pfl egebetten. Während ihres Auf-

enthaltes werden die Patient*innen so stän-

dig von medizinischem Fachpersonal der 

„Dermesthetique“ betreut. Ich selber wohne 

zudem in unmittelbarer Nähe zur Praxis, 

kann also bei Bedarf innerhalb von wenigen 

Minuten vor Ort sein. 

Jede Operation bedingt auch eine ge-

wisse Nachsorge. Wie sieht es damit 

aus, welche Leistungen genießen ihren 

Patient*innen nach dem Eingriff?

Der Umfang der Nachsorge ist grundsätz-

lich erst einmal abhängig vom Eingriff. 

Nehmen wir zum Beispiel eine Brust-OP.

Da führen wir neben den regelmäßigen 

Kontrollen nach etwa einem halben Jahr das 

Abschlussgespräch. Sollten Patient*innen

später plötzlich eine Veränderung an ihrer 

Brust feststellen, steht ihr jederzeit die Tür 

offen für ein Gespräch darüber, worin die 

Ursachen für die entstandene Veränderung 

liegen. Unsere Patient*innen können bei 

uns sicher sein, Rat und Hilfe zu bekommen, 

auch wenn Eingriffe länger zurückliegen. Es 

ist uns wichtig, dass unsere Patient*innen 

einen Ansprechpartner haben, an den sie 

sich wenden können.

WohlfühlenWohlfühlen
in der eigenen in der eigenen 
Haut.Haut.

PRAXIS FÜR ÄSTHETISCH-PLASTISCHE CHIRURGIE IN BERGKAMEN.

FürFür

Sie & IhnSie & Ihn

5 Fragen an Christoph Kwiatkowski5 Fragen an Christoph Kwiatkowski

– plastisch-ästhetischer Chirurg– plastisch-ästhetischer Chirurg

Anzeige

Jeder hat das Recht, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Davon ist Chirurg

Christoph Kwiatkowski überzeugt. Der 56-Jährige Mediziner betreibt seit

2006 als niedergelassener Chirurg erfolgreich eine Praxis in Bergkamen. 

DERMESTHETIQUE GbR

Geschwister-Scholl-Str. 4

59192 Bergkamen

Terminbuchung telefonisch oder online

Parkplätze vorhanden

 +49 (0) 2307 97 00 28

 +49 (0) 175 253 798 175

 info@dermesthetique.de

 www.dermesthetique.de

Christoph Kwiatkowski,

ästhetisch-plastischer Chirurg 

bei Dermesthetique
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D
as Wort „ganzheitlich“ hat im Verlaufe der letzten 10 bis 

15 Jahre auf dem Gebiet der Schulmedizin einen neuen 

Stellenwert bekommen. 

Um es zu vereinfachen, bedeutet „ganzheitlich“, bezogen auf den 

Stütz- und Bewegungsapparat des Menschen, dass alle Knochen, 

Gelenke, Bindegewebe und Muskelstrukturen in Ketten- und Regel-

kreisen sowie neuronalen Strukturen miteinander verbunden sind 

und somit auch miteinander interagieren.

Bestimmte Gelenk- und Muskelstrukturen werden dabei als System-

einheiten betrachtet, die wiederum kettenförmig mit darüber oder 

darunter gelegenen Regelkreissystemen in Verbindung stehen. 

So bedeutet die ganzheitliche Betrachtung dieser Systeme, dass 

z.B. ein Knieproblem (z. B. ein Kniegelenksverschleiß) durch Minder- 

oder Fehlbelastung ebenfalls eine Störung im darüber gelegenen 

System, dem Becken/unterer Lendenwirbelsäule und dem unteren 

Gelenk, dem Sprunggelenk hervorrufen kann. 

Ein Problem der unteren Lendenwirbelsäule wiederum kann ebenso 

Auswirkungen bis in die obere Halswirbelsäule und Kiefergelenke 

haben.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Stör-

arten in diesen Systemen. Zum einen kann es sich um strukturelle 

Störungen handeln, d. h. der Muskel oder das Gelenk ist von der 

Struktur her geschädigt. 

Es weist einen irreversiblen Schaden, z.B. eine Narbe im Falle eines 

Muskelfaserrisses oder einen Knorpelschaden im Falle eines Ge-

lenkverschleißes auf.

Die andere große Gruppe von Störungen bezieht sich auf die Funk-

tion der betroffenen Struktur (funktionelle Störungen). 

Hierunter kann man z. B. Gelenkblockierungen und muskuläre Fehl-

ansteuerungen zählen. Die funktionellen Störungen sind weitaus 

Man kann auch sagen, dass eine kontinuierliche Störung der Funk-

tion über viele Jahre letztendlich zu einem Verschleiß der entspre-

chenden Struktur führt.

Störungen der Funktion in einer Struktureinheit (z. B. einem Muskel 

anderen Symptomen einhergehen. Man nennt diesen schmerzfreien 

Zustand der gestörten Funktion auch kompensierten Zustand. Erst 

wenn das System dekompensiert, wird der Patient an der betroffe-

Um die Betrachtungsweise ganzheitlich fortzuführen, muss man fol-

gendes in Betracht ziehen: Jede kleine Einheit versucht Störungen 

an andere Einheiten weiterzugeben, um sich selbst zu entlasten.

Es entstehen somit Kettenphänomene, die entweder aufsteigend 

oder absteigend durch den Körper ziehen und die zur Folge haben, 

dass der Ort der Ursache nicht gleichbedeutend mit dem Ort der 

Schmerzentstehung sein muss.

Im Falle einer Arthrose reagiert der Körper an allen Gelenken gleich, 

nach einer Zeit der Überbelastung, die den Knorpel schädigt, wird 

Knochen angebaut, der den Druck pro Fläche verringert. Folgen 

davon sind weitere Störungen der Gelenkmechanik. 

-

zen verursachen. Viel Bewegung, ein gesundes Gewicht und die 

Vermeidung von einseitigen Belastungen und Stressfaktoren können 

ein solches Gelenk noch lange gut funktionieren lassen.

Im Rahmen der ganzheitlichen Orthopädie sollten die inneren Orga-

ne ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Bei Kniegelenksbeschwerden sollte der Dickdarm ebenfalls in Be-

tracht gezogen werden, da sowohl die muskuläre Ansteuerung des 

Kniegelenkes und die nervale Versorgung des Dickdarmes in den 

gleichen Segmenten der Lendenwirbelsäule verschaltet werden. 

Lungenerkrankungen, wie chronische Bronchitiden oder lang 

dauernde Infekte der tiefen Atemwege können zu schmerzhaften 

Funktionsstörungen der dazugehörigen Brustwirbelsäulensegmente 

führen. 

Hormonelle Störungen, vorangegangene Bauch-Operationen, 

Menstruationsbeschwerden, Prostataprobleme oder Gebärmutter-

entzündungen können wiederum schmerzhafte Funktionseinschrän-

kungen im Bereich des Beckens (Kreuzbeinfugenblockierungen) mit 

entsprechenden Symptomen hervorrufen.

Bei Schulterschmerzen rechtsseitig sollte man an die Gallenblase, 

bei Schulterschmerzen linksseitig hingegen an die Leber denken.

Die Diagnose und Therapie von orthopädischen Erkrankungen im 

ganzheitlichen Sinne bedeutet, eine möglichst genaue Differenzie-

rung der Symptome in Bezug auf die Ursachen. 

Denn wenn man die Ursachen bekämpft, die unter Umständen in 

einem völlig anderen Organ oder Skelettgebiet liegen, kann eine 

nachhaltige Symptomfreiheit am Ort der Schmerzentstehung erfol-

gen.

GANZHEITLICHE ORTHOPÄDIE

Wir behandeln gesetzlich Versicherte sowie 
nur privatärztlich* in folgenden Fachgebieten:

Orthopädie und Unfallchirurgie
Chirurgie, Schul- und Arbeitsunfälle
Kardiologie*
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde*
Neurologie*

„Im CENTRUM VITAE betrachten 
wir die Orthopädie ganzheitlich.“
Dr. med. A. Ghiassi

Brackeler Hellweg 121 · 44309 Dortmund
Tel. 0231–590756 · www.centrum-vitae.de

centrum vitae centrum vitae

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH
Dr. Ghiassi & Kollegen 
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Der Inhaber der 
Zahnärztlichen 

Tagesklinik in 
Unna-Massen 

Dr. Ulrich Nehlmeyer 
blickt auf 

jahrezehntelange 
Erfahrung in der 

Zahnbehandlung und
Zahn-Implantat-

Versorgung zurück. 

DR.  

ULRICH NEHLMEYER
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Kontakt:

Zahnärztliche Tagesklinik 

Dr. Ulrich Nehlmeyer

Kleistraße 63, 59427 Unna-Massen

Tel. 02303–53322 oder 986850

www.zahnarzt-nehlmeyer.de

Wenn Paradontitis
gefährlich wird

INTERVIEW MIT ZAHNARZT DR. ULRICH NEHLMEYER

Zähneputzen oder eine blutige 

von uns kennt das nicht. Welche 

Anzeichen bedeuten können, da-

Dr. Nehlmeyer: Wenn besagte Anzei-

chen vorliegen, handelt es sich oftmals 

um eine Parodontitis. Das bedeutet, 

dass sich Bakterien zwischen Zahn und 

-

se Beläge, auch Plaque genannt, nicht 

sorgfältig entfernt, bildet sich zunächst 

Zahnstein. Mit der Zeit kommt es zur 

Rötung, Anschwellen und Blutungsnei-

keine zahnärztliche Behandlung, kann 

diese Entzündung zum Beispiel zum 

Knochenabbau im Kiefer führen.

-

kung nicht entdeckt und behan-

Dr. Nehlmeyer: Im schlimmsten Fall 

Kieferknochen zurück, was den Verlust 

von Zähnen bedeuten kann, sondern 

es dringen gefährliche Bakterien über 

den Körper. Gelangen diese über die 

Blutbahn direkt in den Blutkreislauf,         

können als Folge ein erhöhtes Risiko für 

Herzmuskelentzündungen, Herzinfarkt 

oder Schlaganfall genannt werden.

-

Dr. Nehlmeyer

-

Dr. Nehlmeyer

anzeige
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Frau Brackelmann: Ja, das ist richtig. 

Die Menschen, denen wir hier ein neues 

Zuhause bieten möchten, mieten le-

diglich den Wohnraum. Alle weiteren 

Leistungen, wie z. B. Hilfe im Haus-

halt, Begleitung bei Spaziergängen 

oder Fahrten zum Einkaufen sowie 

sind optional und können – wie in ei-

nem Baukastensystem – dazu gebucht 

werden. Wir wollen, dass jeder nach 

seinen Möglichkeiten leben und sich 

frei entfalten kann. Wird zusätzliche 

Hilfe benötigt, bieten wir das selbst-

verständlich an.

Frau Brackelmann: Das ist in der Tat so. 

Die Villa ist ein Kleinod mit einem wun-

derschönen Garten, eingebettet in ein 

natürlich gewachsenes nachbarschaft-

liches Umfeld. Konzeptionell  tendieren 

wir immer stärker zu Wohngruppen und 

weg von großen Einrichtungen. Wir 

wollen mehr auf die Individualität der 

Menschen eingehen, die bei uns leben. 

In einer familienähnlichen Struktur ist 

das viel besser möglich. So ist es auch 

nicht verwunderlich und sehr erfreulich, 

dass auch Paare bei uns leben. Es wird 

gemeinsam gefrühstückt; wer Lust hat, 

hilft beim Kochen, und man kann auch 

gemeinsamen Hobbys nachgehen, wenn 

man möchte. Für uns ist es wichtig, 

dass ein Zu-Hause-Gefühl bei unseren 

BewohnerInnen entsteht und sie sich 

rundum wohlfühlen.

So ist es auch im Sinne einer ganzheit-

lichen Versorgung sehr förderlich, dass 

Frau Kirstin Schütz als fachliche Lei-

behält, um die Menschen individuell 

zu betreuen und deren Wünsche und 

Bedürfnisse zu berücksichtigen.

So ist es auch nur normal, dass Frau 

Kirstin Schütz als Gesundheitswissen-

schaftlerin sich sehr darum bemüht, 

was jemand erlebt hat, um dann darauf 

gezielt einzugehen.

-

-

Frau Brackelmann: Auch im Kleinen 

Kurpark wird es familiär zugehen. 24 

BewohnerInnen werden dort in drei 

Wohngruppen leben. Jede Person hat 

ihr eigenes Zimmer mit Bad und es 

gibt, wie in unserem Haus in Massen, in 

jeder WG einen großzügig gestalteten 

Gemeinschaftsraum, wo das tägliche 

jede Wohngruppe eine große Küche 

sowie eine Terrasse oder in den oberen 

Etagen einen großen Balkon haben.

So wie in der Villa Massen, legen wir 

auch dort sehr viel Wert auf Behag-

lichkeit und eine familiäre Struktur 

innerhalb der Wohngruppen.

Neu ist, dass das gesamte Gebäude mit

Neue Senioren-WG in Unna-Königsborn

anzeige

* Das Foto zeigt Frau Christina Brackelmann (li) und Frau Kirstin Schütz



einem unauffällig verbauten IT-System 

ausgestattet ist, was uns eine weitrei-

chende Digitalisierung erlaubt und den 

Menschen eine sinnvolle Unterstützung 

im Lebensalltag bietet.

So können per Telemedizin Haus- und 

Fachärzte digital ins Bewohnerzimmer 

kommen, Vitalfunktionen überwacht 

und – natürlich nur, wenn es von der be-

treffenden Person ausdrücklich geneh-

migt wurde – direkt digital zum Haus-

arzt bzw. zur Hausärztin übermittelt 

werden. Ein integriertes Notrufsystem 

ist natürlich Standard!

Gibt es sonst noch Neuerungen 

Frau Brackelmann: Ja, ebenfalls neu ist 

das Präsenzsystem. Anhand von wie-

derkehrenden Routinen lassen sich in-

Geht beispielsweise eine Person stets 

gegen 10.00 Uhr am Morgen ins Bad und 

geschieht das dann einmal nicht, erhält 

unsere Präsenzkraft eine Meldung, dass 

da möglicherweise etwas nicht stimmt. 

Weiter geplant sind eine digitale Re-

zeption und eine biodynamische Be-

leuchtung (dabei werden Lichtfarbe 

und -intensität langsam der Tageszeit 

entsprechend angepasst und auf diese 

-

wohnerInnen und natürlich auch Mit-

arbeiterInnen erhöht).

Und neben den ganzen technischen 

Features gibt es noch einen ganz wich-

tigen Punkt: Mit nur ein paar Schrit-

ten ist man im Kurpark und mitten im 

Grünen! (FK)

anzeige



Seit kurzem haben wir als Ergänzung zu unseren 

vielfältigen Einrichtungen zur Pflege und Betreuung 

einen weiteren besonderen Ort für Senioren ge-

schaffen!

Getreu dem Motto:

„Es kommt nicht auf  die Größe des Hauses an son-

dern auf  die glückliche Zeit, die man darin erlebt“

haben wir in einer wunderschönen Villa einen 

gemütlichen Raum für selbstbestimmtes Leben im 

Alter geschaffen.

Genau das bietet die „Villa Massen“, eine kleine 

Wohngemeinschaft mit 10 Appartements jeweils mit 

eigenem Bad. Die Appartements können von den 

Bewohnern individuell eingerichtet werden.

Dazu kommen großzügige Gemeinschafts- und Frei-

zeiträume sowie eine gemütliche Küche. Hier sind 

neben dem Raum für gemeinsamen Aktivitäten und 

Veranstaltungen auch genügend Rückzugsorte für 

intensive Gespräche zu finden.

Das Angebot wird durch eine idyllische Südterrasse 

mit einem schönen Garten abgerundet.

Die Bewohner haben ihren privaten Rückzugsort 

und können doch ein geselliges Leben mit Ihren Mit-

bewohnern genießen.

Nach den individuellen Bedürfnissen werden ver-

schiedene Servicedienstleitungen geboten:

Leistungen nach §37 SGB V und Leistungen der 

Grundpflege gemäß § 36 SGB XI

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Einkaufen, Es-

sen, Kochen, Putzen, Staub wischen, Wäsche wa-

schen, trocknen, bügeln und zusammenlegen

Initiierung , Planung und Durchführung tagesstruktu-

rierender Maßnahmen anregende Beschäftigungen , 

wie Vorlesen, Singen, Spazieren gehen, Ausflüge alle 

Zusatzleistungen sind wahlweise buch-

bar

Die Anwesenheit einer 24h Präsenzkraft, sowie die 

Option einen ambulanten Pflegedienst zu nutzen, 

geben zusätzlich Sicherheit.

Sie möchte sich weiter informieren? Dann kontaktie-

ren sie uns gern!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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DR. MED.

VADYM PASTUSHENKO

Stressfaktoren der mo-
dernen Gesellschaft und 
Auswirkungen auf die 
mentale Gesundheit!

G E S U N D H E I T

hier geht es
zum Video

In der heutigen Zeit sind einem durch 

die Gesellschaft und dessen Fortschritte 

alle Türen geöffnet. Die Möglichkeiten 

der Selbstentfaltung scheinen endlos. 

Doch mit dieser Freiheit gehen Kom-

plikationen einher. Komplikationen, 

die Ängste und Zweifel auslösen. Die 

Welt wirkt plötzlich gefährlich und un-

berechenbar. Veränderungen sind nun 

niemals positiv, sondern sind begleitet 

von der Sorge, sie könnten alles ver-

schlechtern, was jetzt vielleicht noch 

gut ist. Der Alltag ist geprägt durch 

Unsicherheiten, der Wandel der Zeit 

bringt Unvorhersehbarkeit mit sich. 

Viele Probleme sind zu komplex, als 

dass man sich mit ihnen beschäftigen 

möchte.

Mit dieser Vielzahl an Unbeständigkei-

ten kommen gleichzeitig die Zweifel an 

der eigenen Person. Plötzlich fühlt man 

Trotz Familie und Freunden fühlt man 
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sich unsicher und kann sich nicht auf 

diese verlassen. Man fühlt sich plötzlich 

nicht mehr als Teil der eigenen Gemein-

schaft, fühlt sich losgelöst von der Ge-

sellschaft. Das geht damit einher, dass 

man sich nicht mehr verstanden fühlt. 

Auf Hilferufe wird nicht reagiert, mit 

jedem Problem muss man sich selbst 

herumschlagen. Vielleicht gehen diese 

Selbstzweifel auch weiter und nagen 

an dem eigenen Selbstwert. Ein Gefühl 

von Wertlosigkeit breitet sich im eige-

nen Kopf aus, man selbst sei nicht so in 

Ordnung wie man ist. Ständig muss man 

sich verstellen, geht eigenen Wünschen 

nicht nach und dieses Verstecken hinter 

einer Maske verbraucht unheimlich viel 

Energie.

Eigentlich möchte man sich auf die 

Anderen verlassen. Meistens wissen 

es die Mitmenschen eh besser als man 

selbst, sie haben oft Recht und scheinen 

so problemlos durchs Leben zu gehen. 

Doch Sicherheit können einem die 

Mitmenschen doch nicht geben. Man 

kann ihnen nicht vertrauen, sonst wird 

man doch nur wieder enttäuscht. Es ist 

leichter, die Leute nicht mehr an sich 

ran zu lassen. Also funktioniere ich im 

Umgang mit anderen auch nur noch. 

Hauptsache man macht es allen Recht, 

um bloß nicht auf Ärger zu stoßen. Viel-

leicht wird man für seine Bemühungen 

sogar belohnt.

Wenn ich jedoch Fehler mache, dann 

bin ich wertlos. Ich habe es verdient, 

bestraft dafür zu werden. Eigentlich ist 

man ja nie so gut, wie die Personen um 

einen herum.Diese Zweifel und Überzeu-

gungen über sich selbst sind nach vielen 

Jahren oft bestätigt worden und nun tief 

verankert. Es fühlt sich scheinbar unmöglich 

an, diese Gedanken über sich ändern zu kön-

nen. Versuche sind bisher gescheitert und 

bisher immer mit einem hohen Aufwand 

an Energie einhergegangen.

Privatpraxis für Psychotherapie und Neurologie

Depression Angst und Burnout / Phoenixseestraße 9 

44263 Dortmund / Tel. 0231 - 700 97 369

 neuro@pastushenko.de / 



!"#$%#&'#()#$*+,-"./#$01/$

2"//#3/450')6$7#453"($138$

9038:#&(;
<3/#&#$"33.=0)"=/)#$>30?+/#$,"))#?/$7"#'#3/#3/.&#36$@3'&0&.)?"45)$

138$A!B7#453.?.C"#D$2"#$/)0&($:#&8#3$@5&#$E3"#$138$9F')#3$

-#?0/)#)6$:"#$(033$@5&$G01'/)"?$3.45$.%)","#&)$:#&8#3H$@3$31&$

IA$*#(138#3$01'$8#,$G01'-038$#&50?)#3$*"#$",$A!$G0-$0??#$

&#?#=03)#3$!0)#3$J1$G01'K(.3.,"#$138$L#?#3(-#?0/)13C;$<3/#&$

7#0,$030?+/"#&)$8#)0"??"#&)$138$#&0&-#")#)$"38"="81#??#$7&0"3"3C/B

#,%'#5?13C#3$'F&$*"#M

@5&#$!0)#3$(K33#3$",$>3/45?1//$8"&#()$03$8"#$03C#/45?.//#3#$

*%.&)#"3?0C#3BN031'0()1&$:#")#&C#?#")#)$:#&8#3$O$13/#&#$

*4515)#453"(#&$/)#??#3$@5&#$P"3?0C#3$5038:#&(?"45$-#"$13/$",$

901/#$5#&;$>145$%0//#38#$G01'/4515#$#&50?)#3$*"#$-#"$13/$O$

0??#/$01/$#"3#&$9038$03$@5&#3$Q1RM$

!"#$%&'(#)#%*'+,"#-.,#*'+#/&%0,"1#

!"#$*4515#$8#&$*45:#"J#&$Q"&,0$S3$/"38$=.??$138$C03J$01'$

Q13()".3$138$T#&'.&,034#$01/C#?#C)D$N")$8#,$N.8#??$UV?.18W$

?01'#3$*"#$",$:05&/)#3$*"33#$8#/$2.&)#/$:"#$01'$2.?(#3$O$8#&$

5.45,.8#&3#36$01/C#&#"')#3$*.5?#3(.3/)&1()".3$138$8#,$

/%#J"#??#3$N0)#&"0?,"X$/#"$!03(M$

2*334.*5#6*4%,"7,80

N;$>;$*%.&):"//#3/450')?#&$

138$PX%#&)#$'F&$G01'B$138$

Y#:#C13C/030?+)"(;

90)$0,$/45.4(0-/.&-"#&#38#3$

G01'-038$0??#/$",$L&"Z;

9.":,%4&;#<*'+*"*%=5,

>*%053?*@,#A#B#CDEAF#G""*

9,%H#IAFIF##DJ#FE#IIE

%*'K*7&?L3.":,%4&;H(,

---H3.":,%4&;H(,

[#)J)$7#&,"3$

%#&$\]BV.8#$

=#&#"3-0&#3$

.8#&$01'$

:::;

)"3C#?5.Z;8#^

)#&,"3:13/45

anzeige

14



!"#"$"#"%&'("&)&%*+,"#

$-."/001234-10"-0"+356.0"%3783039:;.<"
+56=-44"8>="+56=-44"-0"?-."0.7."%378?-@.0;-10A

B.;56C.=?.0"-@"B.C.D70D;3EE3=34F"

+56@.=G.0"-@"(7H"1?.="-@"I>5J.0F

"K-4"70;.=.0"%378L"70?"B.C.D70D;3039:;.0"

M=-0D.0"C-="%-564"-0;"$70J.9"70?"

6.98.0"3756"?.@"M.;56C.=?.8=.-.0"

%N78.="?3M.-O"0156"@.6="37;"

;.-0.0"P=3-0-0D;.-06.-4.0

"=37;G7619.0A

!"
#$

!"
#$

!"
#$

!"
#$

!"
#$

!"
#$

!"
#$
%&
'(

%&
'(

%&
'(

%&
'(

%&
'(

%&
'(
)*
(+(
*,
(

(*
,(
+(-
*

+(-
*

+(-
*-
)(
+

-)
(+

-)
(+(
./
%

(.
/%
01
(2

01
(2

01
(2*
3(+*3
(+(
.'
4/'
(-
(56
0

(56
0(
-(
+

(-
(+(
7
8(
9:
)



16

Die Liebe steckt bei  bereits im Namen. Liebe zur Qualität. Liebe zum Handwerk. Liebe zu per-

sönlichem Schmuck. Vom angesagten Modering bis zur höchst individuellen Einzelanfertigung bietet Juwelier Liebe-

henschel alles, was das  begehrt. Auch Uhren kommen bei Juwelier Liebehenschel nicht zu kurz. Modelle 

namhafter  gibt es zu bestaunen. Abgerundet werden die Angebote durch die 

hauseigene 

LIEBEHENSCHEL

Uhr für Sie und ihn!

HANDWERKSKUNST SEIT 1962

Die markante Herrenuhr  sorgt mit Retro-Stil und 

orangefarbenem Zifferblatt für Aufsehen. Zahlreiche funktionale Features wie 

ihre magnetfeldresistente NivachronTM-Spirale und eine Wasserdichtigkeit 

bis 500 m machen diese Taucheruhr zum idealen Begleiter auch im nassen 

Element.

- Automatikuhrwerk Powermatic 80

- Gehäuse aus Edelstahl, Durchmesser 43mm

- entspiegeltes Saphirglas

- wasserdicht bis 50bar

- Taucheruhr gemäß ISO- Norm 6425

- zusätzliches Band

- in Kooperation mit dem VDST

Herrenuhr 

Quarz-Chronographenwerk aus und besticht durch klassische Eleganz.

- Chronographen Quarzuhrwerk

- Gehäuse aus Edelstahl

- entspiegeltes Saphirglas

- Edelstahlband

- wasserdicht bis 10bar

01

02

L I F E ST Y L E
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anzeige
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Certina DS-8 Chronograph

Herrenuhr

Certina DS Super PH500M

Herrenuhr

Chopard

Damenuhr

Rolex Datejust 41

Herrenuhr

Nomos Tangente Sport neomatik 42

Herrenuhr

Bretling Co-Pilot

Herrenuhr

Casio G Shock Mudmaster

Herrenuhr

Omega Speedmaster

Herrenuhr

Filialen in Unna

Rathausplatz 44 · 59423 Unna
Tel. 02303 – 12672
Di. – Sa. 10.00 – 15.00 Uhr

Wasserstraße 7 · 59423 Unna
Tel. 02303 – 14911
Di. – Sa. 10.00 – 15.00 Uhr

Auch wenn sich die 

 in ästhetischer Hinsicht 

an einer bestimmten Form von Schlicht-

heit, Größe und Farbe orientiert, bleibt 

sie dem Erscheinungsbild und uhrmache-

rischen Erbe von OMEGAs berühmtestem 

Chronographen treu.

- Automatik Chronographen-Uhrwerk

- Gehäuse aus Edelstahl mit Goldlünette

- entspiegeltes Saphirglas

- Lederband mit Faltschließe

- wasserdicht bis 10bar

01

02

03

04

05

06

07

08

03

05

07

06

08

04
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Für Draufgänger
und drauf Geher.
Für jeden Fuß die richtige Pflege.

staatl. geprüfte med. Fußpflege · alle Kassen & Privat

Holbeinstraße 10a · 59423 Unna

Ärztehaus am Ev. Krankenhaus

Tel. 0 23 03 / 98 63 99

www.podologie-unna.de

Ihre 

Spezialistin für 

Spangenbehandlung

und eingewachsene

Fußnägel in 

Unna!



KUNST

K A U F

H A U S

EINFACH KUNST KAUFEN

Wir beraten Kunden bei der Einrichtung 

ihrer Wohnung und Unternehmen bei der 

Ausstattung von Büro- und Tagungsräumen. 

Und das beste ist: Alle können die Kunst per 

App ausprobieren, bevor sie sie kaufen.

Kunstkaufhaus GmbH

info@kunstkaufhaus.de | kunstkaufhaus.de

Entdecken Sie mehr Kunst für alle - die neue, 

entspannte Variante des Kunstkaufs im On-

line-Shop. Wählen Sie freie Formate, Lein-

wand oder Acrylglas - Original oder Fineart 

Print. Vertrauen Sie vor allem sich selbst!

Rijksmuseum 
Amsterdam,
Heike Reinemann

de

SAXA,
Jürgen Klopp

Hardenberg Schwimmbad, Benito Barajas

A Hint of,
Carolin Okon

The Pony,
Classic

Vor dem 
Regen, 

Gabriele 
Goerke

Starte Deine 
Sammlung,
Motivserien 
zum Verschenken 
und Behalten

ARt App 

Rothko,
Kim Kluge

Mit dieser Ausgabe beginnend, starten wir 

eine Reihe, in der sich Künstlerinnen und 

Künstler unterschiedlicher Richtungen vor-

stellen. Wir sind der Meinung, dass Kunst 

nicht nur etwas Wunderbares ist, sondern 

unser Leben bereichert! Die Künstlerinnen 

und Künstler, die wir und die sich vorstel-

len, kommen dabei nicht nur aus unserer 

Region, sondern auch aus anderen Bundes-

ländern und Ländern.
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Yvonne
Franke
Yvonne Franke lebt und arbeitet in 

Fröndenberg. Nach einer zunächst 

betriebswirtschaftlich ausgerichteten 

Berufswahl hat sie in den letzten Jah-

ren der Kunst erfolgreich mehr Raum 

gegeben. Ihre Arbeiten sind vielfältig 

und konstrastreich.

-

wohl feinsinnige detailreiche Tusche-

zeichnungen, ausdrucksstarke Tiera-

quarelle bis hin zu großformatigen 

Acrylbildern. Wie widersprüchlich ihre 

Werke auf den ersten Blick scheinen, 

haben Sie die Liebe zur Natur verbun-

den mit dem Ausdruck der eigenen 

Energie und Emotion gemeinsam. „Der 

Moment inspiriert mich. Durch meine 

Kunst kommuniziere ich“, so Yvonne 

Franke. Ihre innere Welt drückt sie in 

ihren Werken aus. Dabei möchte sie kei-

ne Interpretationen vorgeben, sondern 

„statt einfangen, bei dem Betrachter 

eigene Emotionen freisetzen“. Wer ihre 

großformatige Malerei betrachtet, sieht 

keine Ergebnisse, sondern „nur kleine 

Ausschnitte ihrer Betrachtungen und 

die Versuche, Firmen und Farben so 

zu vereinen, dass die Bewegung er-

halten bleibt“. So lassen Ihre Arbeiten 

viel Raum für persönliche Gedanken 

des Betrachters. Ihre Werke sind auf 

nationalen und internationalen Aus-

stellungen und Galerien, im digitalen 

Kunsthandel in Verbindung mit exklusi-

ven Pop-Up-Galerien z.B. in Darmstadt, 

Berlin, Mallorca, Zürich, New York und 

Laguna Beach zu sehen.

u.a. hier: www.yvonne-franke.art @yvonne.franke_art

L I F E ST Y L E
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Christoph

Börgmann
Geboren 1968 in Moers bin ich im Alter 

von 5 Jahren nach Unna-Lünern ge-

zogen. Habe die dortige Grundschule 

besucht. Abitur am Pestalozzi-Gymna-

sium Unna 1988 arbeite ich seit Anfang 

des Jahrtausends als freier Fotograf, 

Von 2010 bis 2015 als Mitbegründer und 

Eigentümer eines Online-Radio- und 

TV-Senders im Independent Musikbe-

reich, bei dem ich hauptverantwortli-

cher Cheffotograf und Chefredakteur 

der TV-Sparte war.

Seit 2018 wieder in meiner ursprüng-

lichen Tätigkeit als selbstständig als 

Webdesigner, stehe für alle Arten der 

-

die von mir ins Leben gerufene neue 

Stilrichtung „Neomodern-PinUp Style“.

Christoph Börgmann, Goethestr. 20, D-59423 Unna, Tel.: +49.172.2323935, 

info@bogie.rocks, www.bogie.rocks

L I F E ST Y L E
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A
ngst oder Depressionen sind für rund 5 Millionen Deutsche (im Jahresdurchschnitt) ein nicht ganz fremdes Pro-

blem. Während schwere Depressionen oder gar Suizidgedanken dringend (!) professioneller Hilfe bedürfen, gibt 

es viele Stadien auf dem Weg dorthin, die sich – so sagt zumindest die Wissenschaft – mit einem ganz einfach, 

aber effektiven Mittel bekämpfen lassen: Mit Dankbarkeit! Medikamente oder natürliche Mittel zur Einnahme haben auf 

jeden Fall ihren Platz, doch auch Dankbarkeit kann was die Effektivität und Wirkungsgrad angeht hier locker mithalten.

Der Pychologe Robert Emmons beispielsweise hat in Studien zeigen können, dass mit einer regelmäßigen Dankbar-

keitsroutine eine Besserung der allgemeinen Grundstimmung in wenigen Wochen herbeigeführt werden kann. Auch ein 

Dankbarkeitsritual wie beispielsweise das Verbinden einer typischen Tätigkeit wie – das Hausschuhe anziehen nach dem 

Aufstehen oder das Kaffee oder Tee trinken – mit einem Gedanken an etwas für das man dankbar sein kann, ist eine 

gute Art der Einbin 

Dankbarkeit
macht uns stärker

Schreiben Sie ein z.B. ein Dankbarkeitstagebuch. Schreiben Sie dort 

jeden Tag mindestens drei bis fünf Dinge auf, für die Sie dankbar 

sein können. Dies müssen keine großen Ereignisse oder Dinge sein. 

Sauberes Wasser zum Trinken. Luft zum Atmen. Einen Sonnenstrahl 

durch den bewölkten Himmel. Ein Lächeln. Die Natur. Oder einfach 

nur, ein weiterer Tag an dem die Sonnen aufgegangen ist. Schon 

kleinste Dinge sind hilfreich für unser Gehirn. Denn die Dankbarkeit 

setzt nicht etwa in der Seele an, sondern im Gehirn.

Das kosten- und rezeptfreie Antidepressivum ist nämlich messbar 

und in MRTs sogar sichtbar. Sie lässt bestimmt Gehirnregionen 

-

lungsfördernde Stoffe aus. So konnte in der Studie von Professor 

Paul Mills von der Universität Kalifornien an Herzinfarkt-Patienten 

klar bewiesen werden, dass die Menschen, die acht Wochen lang 

ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben haben, deutlich niedrigere 

und weniger Entzündungsmarker im Blut hatten.

-

keitstagebuch, kann auch Briefe schreiben an 

Menschen, die im Leben wichtig waren. Diese 

Briefe kann man abschicken, muss man aber 

nicht. Ziel der Briefe ist es, seinen Dank auszu-

sprechen für Hilfe oder Beistand oder vielleicht 

einfach nur, dass Mutter oder Vater einem das 

Leben geschenkt haben. dung von Dankbarkeit 

in den eigenen Alltag. 

Dankbarkeitstagebuch schreiben

L I F E ST Y L E

Foto: DragonImages - stock.adobe.com

Foto: Siam - stock.adobe.com
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DAS BESTE ANTIDEPRESSIVUM DER WELT –

GANZ OHNE NEBENWIRKUNGEN

Wer sich viel mit Dankbarkeit beschäf-

tigt, erhöht automatisch den inneren 

„Dankbarkeits-Anker“. Durch diese 

positive Spirale verstärkt sich das Ge-

fühl immer mehr. Der Effekt von nur 

fünf Minuten ist zwar zunächst gering, 

doch die Nachwirkung ist dafür umso 

stärker. Die ausgelöste dankbare Grund-

stimmung führt dazu, dass man immer 

Dankbarkeit ist noch intensiver und 

bleibt dann auch länger. Außerdem 

tritt das Gefühl der Dankbarkeit dann 

immer schneller und leichter auf. In der 

Wissenschaft würde man dazu sagen: 

„Dankbarkeit löst positive Rückkopp-

lungsschleifen aus.“

In über 50 Studien zum Thema wurde 

außerdem klar belegt, dass Dankbar-

keit uns besser schlafen lässt, unser 

Energielevel erhöht und damit die Be-

reitschaft uns zu bewegen steigert: Üb-

rigens alles Dinge, die ebenfalls Depres-

sionen vertreiben. Dankbare Menschen 

müssen – so die Forschungsergebnisse 

aus der ganzen Welt seltener zum Arzt 

und sind gegebenenfalls schneller aus 

dem Krankenhaus wieder draußen. Ihre 

Wunden heilen schneller und sie haben 

eine längere Lebenserwartung. 

Wenn Sie jetzt sagen – das glaube ich 

alles nicht, dann probieren Sie es doch 

einfach aus und erleben Sie es selbst. Es 

kostet ja nichts weiter, außer 5 Minuten 

Dankbarkeit!

L I F E ST Y L E
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Sportlich? Oder 
komfortabel?
Sie wollen es richtig krachen lassen oder doch lieber cruisen? Und etwas mehr an Gepäck darf es auch sein?

Kein Problem! Wir erfüllen fast alle Wünsche. Und neben unserem umfangreichen und vielseitigen Sortiment 

an Fahrrädern und Zubehör, bieten wir Ihnen mit unserer eigenen Werkstatt stets bestmöglichen Service.

Zu unseren Leistungen zählen:

L I F E ST Y L E
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IHR FAHRRAD 
FÜR DAS ALL-
TAGS-ABEN-
TEUER!

Riese & 
Müller
Multi
charger

Notreperatur

Bike - Versicherung

anzeige

Neben vielseitigen Transportmöglichkeiten bietet das Bike auch eine Mitfahrgele-

genheit für eine Person, ob klein oder groß. Das integrierte Cockpit, bei dem man 

sich auf das Wesentliche konzentriert hat  und die Bosch Motoren/Akkus verspre-

chen eine sichere Fahrt ins Abenteuer. 

hier geht`s 

zum Video
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Radhaus Gerhardy, Köln-Ber-
liner Str. 34, 44287 / Dort-

mund, Tel. 0231-445803
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9-18 

Uhr und Sa. 9-13 Uhr.
www.radhaus-gerhardy.de

L I F E ST Y L E

M1 Sterzing Evolution CC
cliff grau 50 cm S-Pedelec
High-Tech Abenteuer mit einer großen Portion Spaß im Gelände gefällig? Und das bei Bedarf auch 

motorunterstützt? Kein Problem! Das Sterzing Evolution CC von M1 bietet Ihnen nicht nur das, son-

dern auch z.B. entspanntes Cruisen mit einem außergewöhnlichen Bike! 

1,1,KW

hier geht`s 

zum Video

anzeige

Präsentiert 
von Radhaus

Gehardy! 
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– ich bin vegane 

Ernährungsberaterin und liebe es meinem 

nicht-veganen Mann so leckeres Essen zu 

servieren, dass er glücklich is(s). In dieser 

Serie möchte ich einige meiner Lieblingsre-

zepte mit dir teilen. 

rundblick Magazin
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Zutaten für 2 Personen:Zubereitungszeit: 1 St 15'

Für die Teig:

Alle Zutaten im Mixer gut mischen und idealer-

weise eine Stunde ruhen lassen. Dann in einer 

Anti-Haft-Pfanne ausbraten. Wer dickere oder 

dünnere Wraps haben möchte, kann mit der 

Wassermenge spielen. 

• 120g Kichererbsen-Mehl

• 60g Kartoffel- oder Maisstärke, wahlweise 

auch Tapiokamehl 

• 30g Baby-Spinat

• 30g Bärlauch & Rucola 

• 280ml Wasser 

• Salz nach Geschmack

Auch gut: ein bisschen Knoblauchpulver und/oder 

Kreuzkümmel, wahlweise auch Cayennepfeffer

Wraps für Groß und Klein

Grüne„SHREK“

Mexikanische Füllung:

• 150 g gekochten Reis

• 150 g angebratenen Tofu

• 80 g Mais

• 160 g Tomaten

• 1 EL Agavendicksaft

• 80 g Kidneybohnen aus dem Glas

• 30 g veganes Pesto

• Veganer Käse

• ½ TL Knoblauchpulver

• Salz und Pfeffer

Etwas Chili für die, die es richtig scharf mögen

Avocado oder Gucamole passen auch sehr gut dazu

1
Während der Teig ruht. Den Reis kochen und den Tofu mit 

etwas Salz anbraten. Wichtige Empfehlung: Mandel-Se-

sam-Tofu von Taifun benutzen. Oder jeden anderen Tofu der 

Marke Taifun. Achtung hier: Die Marke macht den geschmack-

lichen Unterschied! Nicht jeder Tofu ist lecker.

Die Tomaten schneiden. Den Mais, die Kidneybohnen und das 

Pesto in den fertigen Reis mischen.

2
Ein kleiner Tipp für alternative Füllungen der grünen Wraps 

aus der Transformationsküche von Leyla Selcuk vom Vegan 

Leyka Youtube-Kanal: „Ich fülle diese oder andere Wraps gerne 

mit den Reste vom letzten Abend- oder Mittagessen. Dann streue 

ich Käse drüber und wärme die Wraps in der Pfanne, dem Backo-

fen oder der Mikrowelle nochmal an. Mit dem geschmolzenen 

Käse und dem grünen Wrap entsteht so ein ganz neues Gericht.“

3
Der Teig kann dann wie ein Pfannekuchenteig behandelt 

Pfanne. Je dünner die grünen Wraps sind, umso leichter lassen 

sie sich später füllen und zusammen rollen oder zu kleinen 

Paketen schnüren.

Ist die Füllung zu kompliziert und „gemüsig“ für Ihre Kinder? 

Kein Problem ... dann füllen Sie den Wrap mit Vollkorn-Nudeln oder 

Kartoffeln und Käse. Ganz so wie Shrek es gerne gemocht hätte.

Zubereitung:



. . . e i n f a c h  e i n e. . . e i n f a c h  e i n e S p u r  p e r s ö n l i c h e rS p u r  p e r s ö n l i c h e r

Friedrich-Ebert-Str.11 / 59425 Unna / Tel.02303-13562 / Fax. 12339

Am Kreishaus-Kreisel in Unna / www.autowerkstattrabe.de

KFZ-MEISTERWERKSTATT

UNFALLREPARATUREN MIT KAROSSERIEARBEITEN

REPARATUREN ALLER FAHRZEUGENMARKEN

KFZ-KENNZEICHEN PRÄGUNG

INSPEKTIONEN NACH HERSTELLERVORGABEN

HAUPTUNTERSUCHUNG VOR ORT UND ABGASUNTERSUCHUNGEN 

(DURCH DEKRA IMMER DI.8.00 - 10.00 UHR UND FR. AB 13.00 UHR)

KLIMASERVICE MIT BOSCH TESTGERÄTEN

FEHLERDIAGNOSEN ( MIT BOSCH ESITRONIC )

MOTORDIAGNOSEN ( MIT BOSCH ESITRONIC )

REIFENSERVICE MIT EINLAGERUNG

BREMSEN-SERVICE MIT BREMSEN

ABGASTECHNIK ( DIESEL & BENZINER )

ELEKTRIK / ELEKTRONIK-SERVICE

BATTERIEDIAGNOSEN ( MIT BOSCH TESTGERÄT )

SCHWEISSARBEITEN

AUTOGLAS-REPARATUREN

ANHÄNGER-REPARATUREN

OLDTIMER-REPARATUREN

FEINSTAUB-PLAKETTEN

ÖL-SERVICE

U n s e r eU n s e r e S e r v i c e sS e r v i c e s

IHRE KFZ-MEISTERWERKSTATT AM KREISHAUS-KREISEL IN UNNA

Auto Werkstatt Rabe
Kfz-Meisterbetr ieb
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Solidarfonds
Award
Verleihung 
2019 30–JÄHRIGEN STIFTUNGSJUBILÄUMS

Verwaltung. Bottermannstr. 5
58452 Witten / Tel. 02302 - 913 235 / kontakt@solidarfonds-nrw.de / 
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Die Solidarfonds-Stiftung NRW - als gemeinnüt-

zige und unabhängige Stiftung - initiiert und för-

dert seit nunmehr 30 Jahren schwer- punktmäßig 

schul- und bildungsbezogene Projekte, die eine 

unmittelbare Hilfestellung und Unterstützung 

besonders für junge Menschen und benachtei-

ligte Jugendliche leisten und sicherstellen. Die 

Stiftung eröffnet Kindern und Jugendlichen, die 

aus verschiedenen Gründen benachteiligt sind, 

bessere Bildungschancen. Sie schafft Chancen 

für Leben aufbauen können. Unser Leitmotiv 

 spiegelt sich in un-

seren Förderprojekten wie „Lernpaten – Schü-

ler helfen Schülern“, „Nachhilfegutscheine für 

benachteiligte Jugendliche“, „Ausbildungspa-

tenschaften“, „Sozialpädagogisches Coaching 

für Schülerinnen und Schüler“, „Ausbildungs-

platzförderung“, „ Sprachorientierte Integra-

tionsmaß- nahmen für Flüchtlingskinder an 

Grund- und weiterführenden Schulen“ oder 

„Sachmittelförderung in Schulen“, besonders 

wieder. Ein ganz besonderes Leuchtturmpro-

jekt stellt unser ,,Solidarfonds-Schulpreis NRW 

für sozieles Engagement‘‘ dar. Der bundesweit 

einmalige Stiftungspreis zur Förderung von 

Schulen ist mit jährlich 35.000 Euro dotiert. Die 

Solidarfonds-Stiftung ist zu einem Markenzei-

chen für das Ruhrgebiet und NRW geworden. 

Die Solidarfonds-Stiftung NRW füllt die Lü-

cken, die unser Sozialsystem trotz immenser 

Aufwendungen hinterlässt. Die Erfolge stellen 

sich Jahr für Jahr ein: Tausende Schülerinnen 

und Schüler insbesondere der Förderung durch 

die Stiftung. Viele haben dem Solidarfonds ihren 

Schulabschluss, ihren Ausbildungsplatz und ihre 

Integration zu verdanken. Unser gemeinsames 

Ziel: jungen Menschen Chancen zu eröffnen, 

Perspektiven für eine gute Zukunft zu schaffen 

und mit dafür zu sorgen, dass kein Kind, kein 

Jugendlicher zurück bleibt.

Solidar-

fonds-Stif-

tung NRW

Wir helfen 

Menschen

Solidarfonds-Stiftung NRW

Wir helfen Menschen

Hier geht es zur
Online-Spende

Dr. Michael Kohlmann

Spenden Sie jetzt Spendenkonto Solidarfonds-Stiftung NRW

Bank: Sparkasse Witten

IBAN: DE06 4525 0035 0000 7778 88

BIC: WELADED1WTN
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Zu krass diese Aussage? Stimmt auch nur manchmal. Denn Brot ist natürlich nicht gleich Brot. Da gibt es weißes, dunkles, 

gefärbtes – und da muss man natürlich differenzieren! Vollkornbrot aus vollwertigen Bioprodukten ist natürlich deutlich 

wäre auch noch kein Thema, wenn man es einmal im Monat äße, aber der Titel dieses Beitrags heißt ja bewusst: Unser 

. 

das Brot drauf machen – und wie viel davon. Wurst ist nachweislich ähnlich krebserregend wie Zigaretten, Käse und But-

ter sind extrem fetthaltig und jagen unser Cholesterin in die Höhe.  Doch hier sind vier gute Gründe, warum Sie Ihren 

Brotkonsum überdenken sollten:

Unser täglich Brot 
killt uns heute

Problematisch ist dabei, dass der Teig 

maschinell und vor allem schnell her-

-

die Aufgehzeit von Brot eine wichtige 

Rolle spielt. Die so genannte Teigruhe 

– die im optimalen Fall mindestens vier 

Stunden lang sein sollte und quasi eine 

Art „Vorverdauung“ schädlicher Stoffe 

darstellt, wird in Großbäckereien aus 

Kostengründen verkürzt auf bis zu 30 

Minuten. In dieser kurzen Zeit können 

die für viele Menschen problematischen 

„FODMAPS“ (= fermentierbare Oligo-, 

Di- und Monosaccharide und Polyole“ - 

eine versteckte Zuckerart) im Teig aber 

nicht genug abgebaut werden. Deshalb 

vertragen Menschen mit Weizensensi-

die handgemachten, langsam produ-

zierten Brote deutlich besser.

Außer im Falle von Bio-Erzeugnissen ist 

der extremen Pestizid- und Glypho-

sat-Belastung des Rohstoffs Weizen. 

Was nicht nur unseren Körper belastet, 

sondern auch die Landwirte in unge-

ahnte Abhängigkeiten treibt. Aber das 

ist wieder ein Thema für einen ganz 

anderen Artikel.

Warum ist Glyphosat so ein großes 

Problem? Nun – es ist im Prinzip ein 

Breitband-Antibiotikum, das wir täglich 

in kleinen Dosen zu uns nehmen. Es 

reduziert unsere Vielfalt der Darmbak-

terien und macht uns langfristig krank. 

Die Zusammenhänge mit dem Auftreten 

bestimmter Erkrankungen wie Zöliakie, 

Altersdemenz oder Autismus und dem 

Einsatz von Glyphosat sind eindeutig, 

werden aber von der Industrie vehement 

bestritten. Die Kurven verlaufen parallel 

– das sollte für jeden mehr als alarmie-

rend sein. Die Regulierungsbehörden 

unternehmen nichts. Es bleibt also an 

jedem selbst sich diesen Giften, die sich 

in unsere Proteinstrukturen und damit 

unseren ganzen Körper einschmuggeln 

zu vermeiden. 

Noch viel schlimmer, ist – meiner Mei-

nung nach – das Mehl, genauso wie Zu-

cker uns abhängig macht. Je feiner das 

-

de, umso schneller ist der Zucker im 

Getreide für den menschlichen Körper 

verfügbar. Dieser Zuckerkick triggert 

das Belohnungssystem in unserem Ge-

hirn. Er sorgt dafür, dass mehr Dopamin 

(Glückshormone) ausgeschüttet wird. 

Und davon will unser Körper immer 

mehr!  Wer nicht besonders suchtan-

fällig gepolt ist, kann gut damit umge-

hen, doch viele von uns haben Gehirne, 

die extrem darauf anspringen und bei 

Brot – vor allem Weißbrot – nicht nein 

-

bäckereien gebackene Brote mit sehr 

diese Brote dann wieder dunkler (sprich 

gesünder) aussehen zu lassen, werden 

sie mit Zucker (brauner Melasse) einge-

färbt. Brot wird so also zusätzlich noch 

zur Zuckerfalle. 

Warum tun die das? Weil sie wissen, 

dass das Brot dann noch süchtiger 

macht – ergo der Kunde mehr kaufen 

will. Zum anderen ist es günstiger in 

der Herstellung als vollwertige Mehle 

zu benutzen.

„Das tägliche Brot der Deutschen ist für 94%

der Menschen Weißbrot oder Toast. “

MACHT BROT WIRKLICH KRANK?

L I F E ST Y L E



Nicht pauschal, nein. Aber je weißer ein 

Brot – desto weniger Nährstoffe sind 

noch enthalten und umso mehr wurde 

es weiterverarbeitet. Für die wachsende 

Anzahl der Menschen die an Zöliakie 

(heute nachweislich mindestens 1% der 

Bevölkerung), Weizenallergie (ca. 0,1 % 

der Menschen) und Glutensensitivität 

(8% der Bevölkerung) leiden sind diese 

Brote ein Problem. Letzteres ein Phä-

nomen was sich die Ärzte und Wissen-

schaftler noch nicht zu genüge erklären 

können, was aber stetig zunimmt.

Diabetes, Übergewicht, Depressionen 

und sogar Müdigkeit können die Folgen 

von zu viel Weißbrot sein. Vor allem 

unsere Darmtätigkeit wird durch den 

Genuss von Weißbrot beim Gesunden 

verlangsamt. Isst ein Kranker oder 

Weizensensitiver Mensch Weißbrot, 

kann es zu einer Immunreaktion und 

zu Durchfall und Bauchschmerzen 

kommen.  Aber Achtung: Leicht ist der 

erst umgewöhnen und wir eine Weile 

Heißhunger nach Weißbrot auslösen.

-

Die Bakterien, die unseren Darm be-

siedeln sind diejenigen, die uns kont-

rollieren. Nicht unser Wille bringt uns 

zum Essen, sondern die winzig kleinen 

Mitbewohner im Darm.  Willenskraft 

bringt uns hier nicht weiter bzw. nur 

bedingt!

uns fest im Griff. Erst wenn es uns ge-

lungen ist, diese zu verändern, wird das 

Leben leichter. Einkaufstipps für Unna 

und Umgebung: In Unna gibt es bei-

spielsweise auf der Massener Straße das 

Café Una – wo alle Brote nicht nur lange 

ruhen, sondern auch mit verträgliche-

ren Getreidesorten wie Dinkel gemacht 

werden. Auch glutenfreie Kuchen und 

Gebäck gibt es in diesem Ein-Frau-Be-

trieb. Alle Bioläden und Reformhäuser 

der Region haben Brote die die oben 

beschriebenen Bedingungen erfüllen.
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Das Ohne-Umgraben
Gemüsebeet

B
eim Pläuschchen über den Gartenzaun kam neulich eine interessante 

Frage auf mich zu. Nämlich: Wie kann ich ohne stundenlanges Umgraben 

ein Gemüsebeet anlegen?! Mein Nachbar staunte nicht schlecht, als ich 

von dieser einfachen Technik erzählte:

L I FESTYLE

Inge ist 70 und lebt in Bill-

merich. Sie liebt ihren bunten 

Garten und ist erst vor einem 

Jahr dazu übergegangen 

in ihrem wunderschönen 

anzubauen. In Inges kleiner 

Garten-Ecke möchte sie alles 

was sie lernt mit euch teilen. 

Vielleicht sind ja ein paar 

tolle  Tipps und Tricks für 

euch dabei!

Eure Inge!



L I FESTYLE

Das Ohne-Umgraben-Gemüsebeet! 

So ein Beet anzulegen dauert kei-

ne halbe Stunde. Was braucht man 

dafür? Im Grunde nur drei Dinge:

• ein freies Stück Rasen in der Son-

ne oder im Halb-Schatten

• ein paar alte, unbedruckte (!) 

Pappkartons

• und Kompost – reichlich Kompost.

Gut – wenn ihr keinen Kompost in eu-

rem Garten habt, dann dauert es etwas 

länger – zugegeben. Aber eigentlich 

sollte ja jeder einen haben. (mehr dazu 

in meiner nächsten Folge).

Beim Kompostwerk in Frönden-

berg-Ostbüren kostet ein Jahresabo 

( - das heißt: Ihr dürft ein Jahr lang 

so oft hinfahren wie ihr wollt!!!) ge-

rade mal 10 Euro. Für Fahrzeuge mit 

Anhänger 25 Euro pro Jahr. Das ist im 

Vergleich zum Kompost in Plastiktü-

ten aus dem Gartencenter, nicht nur 

umweltfreundlicher, sondern auch ein 

super Schnäppchen. Kompost kann man 

nämlich immer gebrauchen. Und der 

aus Ostbüren ist wirklich gut!

Wenn ihr den Kompost im Garten 

habt, dann legt ihr einfach nur die 

Pappe auf dem Rasen aus. Etwas 

mehr als die Größe, die das Beet 

„ In einem Terminkalender ist nichts so wichtig, wie eine 

Stunde Muße im Garten einzuplanen.“

später haben soll. Der Karton un-

terdrückt den Rasen, lässt ihn zu 

Regenwurmfutter werden. Außer-

dem verhindert er das Unkraut ins 

Beet hindurch wächst.

Mit Baumstämmen, Ästen oder 

Steinen macht ihr eine Beet-Um-

randung und dann wird nur noch 

der Kompost aufgebracht. So circa 

10 cm sollte die Kompostschicht 

dick sein. Und zack – ist euer Beet 

pflanzbereit!

Für alle, die jetzt denken – Moment 

mal Inge – du kannst doch kein Ge-

müse direkt in Kompost pflanzen?!? 

Dem sei gesagt: Doch, es geht! So-

gar ganz wunderbar. Mit der Aus-

nahme von Feldsalat ... der sollte 

erst als Nachkultur in Gemüsebeet 

gesetzt werden. Der kann soviel Po-

wer im Boden nicht gut ab.

sind, solltet ihr unbedingt mulchen. 

Das hält die Feuchtigkeit im Boden 

und belegt das Bodenleben weiter. Mit 

Stroh, Heu, Blätter, oder ganz dünn Ra-

sen – Hauptsache keine nackte Erde. Ein 

weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass 

deutlich weniger Unkraut durchkommt 

und ein Umgraben im Frühjahr vor der 

ist. Die Ohne-Umgraben-Technik zieht 

sich also auch durch das weitere Leben 

eures Beetes hindurch. Super, oder? 

Warum ihr unbedingt einen Kom-

post im Garten haben solltet und 

wie man den anlegt, das erzähle 

ich euch in der nächsten Folge von 

Inges kleiner Garten-Ecke.

Bis zum nächsten Mal

Fotos sind aus dem Garten meiner lieben Freun-

de. Die haben mit der Ohne-Umgrabe-Technik 

alle ihre Beete angelegt!
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Regenerative 
Energien
HEIZEN MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN!!

Erneuerbare Energien sind die Wärmequelle der Zukunft, denn sie sind kostengünstig, haben 

einen geringen Ausstoß von Treibhausgasen und sind in großer Menge verfügbar. Zudem 

lohnt sich der Umstieg dank staatlicher Förderung von bis zu 45 % der Investitionskosten.

In Zeiten ständig steigender Energiepreise und wachsenden Umweltbewusstseins sind re-

generative Energien daher aktueller denn je.

Unser Unternehmen freut sich, Ihnen einige Varianten aus dem Bereich der erneuerbaren 

Energiequellen vorzustellen. So sind Wärmepumpen beispielsweise aktuell stark im Kommen 

Und dabei liegen die Vorteile erneuerbarer Energien klar auf der Hand! Sei es die Unab-

hängigkeit gegenüber großen Energiekonzernen oder sei es einfach nur ein gutes Gefühl 

staatlichen Fördermitteln!

Als erfahrenes Handwerksunternehmen aus Bönen sind wir in der ganzen Region bereits als 

kompetenter Beratungs- und Umsetzungspartner bekannt. Auch bei erneuerbaren Energie -

quellen empfehlen wir Ihnen keine Produkte von der Stange, sondern versuchen mit Herz 

-

tungen passen.

Ob Photovoltaik, Wärmepumpe, Solarthermie, Holzpellets oder BHKW - um nur einige Beispiele 

Zudem erhalten Sie mit dem Heizungsrechner auf unserer Homepage bereits in wenigen 

Schritten unser unverbindliches Angebot!

* Unser Foto zeigt Thomas Dannenberg (re) und Dirk Mertens  

rundblick Magazin

L I F E ST Y L E anzeige
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viessmann.de

Heizungsmodernisierung lohnt sich.
Mit dem Viessmann Gebäude-Energie-Spar-Check erhalten Sie alle 

Antworten auf die entscheidenden Fragen der Modernisierung.

Wir beraten Sie gern:

Der Gebäude-Energie-Spar-Check – TÜV-zertifiziert 
zur neuen Heizung! Machen Sie jetzt den Quick-Check 
unter: www.check-energiesparen.de
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Jetzt die Heizung modernisieren und 

sofort bis zu 30 %* Energie sparen.
*In Kombination mit einer Solaranlage

Schickor Heizungsbau

Paul-Weniger-Straße 16 / 59199 Bönen

02383 92006-0 / info@schickor.de

rundblick Magazin
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Das letzte Jahr war für uns alle eine Herausforderung und insbesondere, 

wenn es um das Thema Urlaub ging, mussten einige von uns wirklich lange 

die Zähne zusammenbeißen. Mehr und mehr Einschränkungen ließen 

Reisen in die Ferne immer weiter „in die Ferne rücken“.  Jetzt, wo sich 

die Situation in der westlichen Welt zunehmend entspannt, steigt nicht 

nur die Nachfrage nach klassischen Urlaubsreisen in den Süden, sondern 

auch der Wunsch nach Eigentum im Ausland. Ob Ferienwohnung an der 

Côte d‘Azur, die unterjährig vermietet wird und ein paar Mal im Jahr für 

den Familienurlaub selbst genutzt wird. Oder aber die Finca auf Mallorca, 

die als Residenz für den Ruhestand gedacht ist. Die Motive für Eigentum 

im Süden sind sicherlich sehr unterschiedlich, doch eines ist klar zu be-

obachten: Der Trend nimmt zu. Hans Lenz, Direktor von Engels & Völkers 

Südwest Mallorca und Präsident der balearischen Vereinigung nationaler 

und internationaler Immobilienunternehmen (ABINI), sagte dazu in einem 

Interview im April: "Die Abriegelung scheint den Wunsch der Menschen, 

nach Mallorca zu kommen, verstärkt zu haben und sie dazu gebracht zu 

haben, viele Dinge im Leben zu überdenken. Die Briten und Deutschen 

konnten im Winter nicht reisen und jetzt wollen sie die Sonne genießen."

schon seit je her frei entscheiden, in welchen Ländern gekauft werden soll. 

Ab dem Zeitpunkt, bei dem eine Bank involviert ist, sieht das jedoch schon 

schwieriger aus. Denn meistens können, bzw. wollen Häuser im Ausland 

nicht „beleihen“. Das bedeutet, die Bank kann das entsprechende Objekt 

nicht als Sicherheit in die Bücher aufnehmen und ohne Sicherheit gibt 

es keine Finanzierung. Eine spezielle Bausparkasse handhabt das jedoch 

etwas anders und hebt sich somit von der Masse ab. Schon seit vielen 

-

nien, Frankreich und Portugal. Sie können sich schon denken, dass eine 

derartige Finanzierung etwas und komplexer teurer ist, als wir es aktuell 

von deutschen Finanzierungen gewöhnt sind. Dafür erhalten Sie aber auch 

einen besonderen Service, der zumindest die Komplexität schnell relativiert. 

Beginnend bei der Beauftragung des richtigen Gutachters, der Prüfung 

vorgelegter Verträge, sowie die Vorbereitung der zu beurkundenden Unter-

Berater zur Verfügung und Sie unterzeichnen deutsche Verträge. Knapp 

60% des Immobilienwertes (laut Gutachten) können über die Immobilie 

im Ausland abgesichert werden. Der Rest zzgl. der Kaufnebenkosten wird 

dann aus Eigenkapital oder durch weitere Sicherheiten im Inland gestellt. 

Damit wird die Immobilie im Ausland optimal genutzt, ganz gleich, ob Sie 

planen, damit Rendite zu erwirtschaften oder einfach nur in Ruhe ihr Eigen-

tum abbezahlen möchten. Darüber hinaus kommen Sie ab einer gewissen 

Größenordnung auch in den Genuss von Steuervorteilen, da in Ländern 

wie Spanien für Bemessung der Vermögenssteuer die Verbindlichkeiten 

den Vermögenswerten gegenübergestellt werden können. 

Wenn Sie Interesse an dem Erwerb einer Immobilie in den Ländern Spa-

nien, Frankreich, Portugal und selbstverständlich auch Deutschland ha-

ben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie umfassend zu den 

Finanzierungsmöglichkeiten und stellen Ihnen gerne unser Netzwerk zur 

Realisierung Ihres Projektes im Süden zur Verfügung.

Dominik Burchert – Finanzierungsberater – BKS Finanzkonzept GmbH

Ab in den Süden! Immo-
bilie in der Sonne kaufen 

R E C H T & F I N A N Z E N anzeige
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IMMOBILIEN

Immobilie
im Scheidungsfall

I
mmobilie Wird eine Ehe geschieden, muss oft darüber 

entschieden werden, wie die gemeinsame Immobilie 

künftig genutzt wird. Warum es am besten ist, wenn beide 

Partner gemeinsame Entscheidungen treffen und welche 

Möglichkeiten der Immobiliennutzung es gibt. 

ln Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 160.000 Ehen 

geschieden, wie das Statistische Bundesamt ermittelte. Fast 

immer besitzen Ehepaare ein Eigenheim oder eine Eigen-

tumswohnung. Sich bei einer Trennung über den Verbleib zu 

verständigen ist oft schwierig, weil das Verhältnis zerrüttet 

ist. Trotz Trennung sollten die Noch-Ehepartner an einem 

Strang ziehen. Letztlich geht es bei der Immobiliennutzung 

Verluste zu vermeiden. 

der Erlös unter beiden Expartnern aufgeteilt. „Meistens ist 

diese Lösung unumgänglich, weil keiner alleine das laufende 

Darlehen übernehmen kann", so die Erfahrung von Oliver 

-

bilien und hat eine entsprechend große Expertise. Wichtig 

ist, dass sich das Paar vor dem Verkauf von einem Experten 

beraten und den Immobilienwert schätzen lässt. Schließlich 

Grundlage eines Neubeginns. 

Ist der Hauskredit weitestgehend abbezahlt und haben beide 

Eigentümer hohe Einkommen, kann vielleicht ein Partner 

die Immobilie alleine übernehmen, mit den Kindern woh-

nen bleiben und den anderen ausbezahlen. In diesem Fall 

Darlehensverträge angepasst werden müssen, da eine Person 

aus dem Vertrag aussteigt. 

Das Haus als Vorerbe oder Schenkung auf die Kinder über-

tragen Es gibt auch die Möglichkeit, die Immobilie trotz 

Scheidung in der Familie zu halten, indem sie an Kinder 

übertragen wird - mittels Vorerbschaft oder Schenkung. So 

könnte beispielsweise die Mutter mit den Kindern in der 

Immobilie wohnen bleiben. Als Vormund der Kinder kann 

sie bis zu deren 18. Lebensjahr über das Haus verfügen. 

Diese Alternative bietet sich allerdings eher bei Paaren an, 

die nur ein Kind haben. Bei Geschwistern könnte es später 

zu Streitigkeiten kommen. „Ferner können sich die beiden 

Eigentümer darauf verständigen, die Immobilie zu behalten 

und zu vermieten", sagt Oliver Böhmer. Die Mieteinnahmen 

werden aufgeteilt. Dabei müssen sich beide bewusst sein, 

dass sie mit einer Stimme gegenüber ihren Mietern auftre-

ten und über Mieterauswahl, Instandsetzungsarbeiten etc. 

gemeinsam entscheiden müssen. Denkbar ist zudem, dass 

die Immobilie im gemeinsamen Besitz bleibt, auch nach der 

Scheidung. Einer von beiden könnte darin wohnen bleiben 

(eventuell gemeinsam mit den Kindern) und an den Expart-

ner Miete zahlen. 

Real-Teilung: Aus einem Haus zwei separate Wohnungen 

machen „Seltener ist der Fall realisierbar, dass beide Partner 

das Haus behalten, in zwei Wohnungen aufteilen und ein-

ziehen", berichtet Immobilienberater Oliver Böhmer. Beide 

Wohnbereiche müssen über separate Eingänge verfügen und 

in sich abgeschlossen sein. Diese so genannte Real-Teilung 

muss durch eine notarielle Teilungserklärung im Grundbuch 

besiegelt und vorher ein Architekt einbezogen werden, der 

die nötigen baulichen Veränderungen vornimmt und neue 

Grundrisspläne zeichnet. 

„Können sich beide nicht einigen, bleibt nur die Teilungs-

versteigerung. Hierbei besteht das Risiko, dass ein gerin-

gerer Erlös erzielt wird als bei einem regulären Verkauf. 

Einer der beiden Partner muss hierfür beim zuständigen 

Amtsgericht die Versteigerung der Immobilie beantragen", 

erläutert Rechtsanwalt Andre Wrede, der auf Immobilien- und 

Scheidungsrecht spezialisiert ist. Außer diesen genannten 

Ratschlägen sind bei einer Scheidungsimmobilie zudem 

steuerliche Aspekte zu bedenken: Meist fällt zwar keine 

Grunderwerbsteuern (NRW 6,5%) an, ggf. aber andere. Da-

her sollten bei dieser wichtigen Entscheidung zur weiteren 

Verwertung des Immobilienvermögens Experten wie Steu-

erberater und Makler hinzugezogen werden. 

Herr Oliver Böhmer

Immobilienexperter

anzeige

Böhmer & Partner Immobilien-Service GmbH IVD / Hauptstr. 90 58730 Fröndenberg-Dellwig 

Tel. 02378 - 92 93 0 / Fax: 02378 - 92 93 29 / E-mail: info@boehmer-partner.de / 

R E C H T & F I N A N Z E N
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G
anz gleich, ob Eltern ihr Eigenheim ihren 

Kindern schenken oder verkaufen, in 

vielen Fällen vereinbaren Sie den Vor-

behalt eines im Grundbuch für sie vermerkten 

Wohnrechts, das üblicherweise unentgeltlich 

ist und an näher bestimmten Räumlichkeiten 

nur von ihnen persönlich lebenslang ausgeübt 

werden darf.

In einem vom Bundesgerichtshof (AZ: X ZR 

7/20) entschiedenen Fall ging es darum, dass 

werden mussten und sie ihr Wohnrecht daher 

dauerhaft nicht mehr ausüben konnten. Die 

Kosten der Heimunterbringung mussten durch 

Sozialhilfe aufgebracht werden.

Das durch den Auszug der Eltern freigewordene 

Haus wollte deren Tochter nun verkaufen und 

die Eltern erklärten hierfür den Verzicht auf 

ihr Wohnrecht, indem sie dessen Löschung im 

Grundbuch bewilligten. Ob das Sozialamt nun 

berechtigt war, einen durch die Löschung des 

Wohnrechts eingetretenen Vorteil von der Toch-

ter wegen Verarmung der Eltern (Schenker) zu 

verlangen, beschäftigte drei Gerichtsinstanzen. 

Während die Untergerichte die Klage abwiesen, 

hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf.

Auch wenn der Inhaber eines Wohnrechts dau-

erhaft an dessen Ausübung gehindert sei, han-

dele es sich bei dessen Verzicht darauf um eine 

RECHTSTIPP

Wohnrechtsverzicht
ist Schenkung!

W.-D. Vogt / Rechtsanwalt

Schenkung. Nach dem Bundesgerichtshof reicht 

es aus, dass die Zuwendung aus dem Vermögen 

des Schenkers erfolgt und dies geschehe, weil 

der Schenker eine ihm zustehende Rechtsposi-

tion aufgebe. Auch ein auf Dauer bestehendes 

Ausübungshindernis führt daher nicht ohne 

Weiteres zum Erlöschen des Wohnrechts.

In dem zu entscheidenden Fall erfolgte der Ver-

zicht auf das Wohnrecht ohne Gegenleistung, 

mithin unentgeltlich. Hierdurch ist aber bei der 

Tochter eine Vermögensmehrung eingetreten, 

die sie bei Verarmung des Schenkers heraus-

zugeben hat (§ 528 Abs. 1 BGB). Der Wert der 

Schenkung bemisst sich nach dem Umfang der 

Erhöhung des Verkehrswertes des Grundstücks, 

der sich durch Fortfall des Wohnrechts ergibt. 

Dass die Bedürftigkeit durch die Schenkung 

erst entstand, ist nicht Voraussetzung für die 

Rückforderung. Im Fall der Tochter war eine 

Wertsteigerung des Grundstücks in Höhe von 

41.000,00 € eingetreten.

Vermeiden lässt sich das vorliegende Ergebnis, 

wenn die Beteiligten in vergleichbaren Über-

tragungsfällen von Vorneherein die Verpflich-

tung des Wohnrechtsinhabers aufnehmen, die 

Löschung des Wohnrechts zu bewilligen, wenn 

er - zum Beispiel durch Aufnahme in ein Seni-

orenpflegeheim - dauerhaft gehindert ist, sein 

Wohnrecht auszuüben.

R E C H T & F I N A N Z E N anzeige
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Der eine oder andere Anleger holte sich in den letzten Monaten bestimmt 

graue Haare. Kursverluste mit anschließenden Erholungen dominierten 

die Aktienmärkte. Keine klare Richtung, dies ist nicht jedermanns Sache. 

Ein wenig Orientierung bietet ein Blick in den hohen Norden.

Norwegen hat den größten Staatsfonds der Welt mit einem aktuellen Vo-

lumen von ca. 1,1 Billionen Euro. Ja richtig gelesen, 1100 Milliarden Euro! 

als Stabilitätsanker für die norwegische Wirtschaft zu dienen und auch 

zu lassen. In der Corona-Krise konnte durch Entnahmen der Haushalt 

stabilisiert werden und trotzdem eine starke Jahresrendite erwirtschaftet 

werden. Das Konzept geht also voll auf.

Die Strategie ist auch deshalb so beispielhaft, weil die Regierung lediglich 

auflaufende Fondserträge entnehmen darf und bei Ausbalancieren des 

Portfolios geduldig ist. Der Staatsfonds investiert sehr erfolgreich mit der 

richtigen Mischung aus Sicherheit, Ruhe und Beharrlichkeit. Eine Prise 

Risikobewusstsein darf hierbei auch nicht fehlen.

Der Fonds streut seine Gelder auf Aktien von über 9000 Unternehmen 

in der ganzen Welt. Ergänzt wird das Portfolio durch über 1200 Anleihen 

und Anteile an mehr als 800 Immobilien.

Ein einzelner Kleinanleger kann von solch einer Diversifikation im Portfolio 

nur träumen. Beteiligen am Staatsfonds geht aber nicht. Was also tun? Die 

Erfolgsstrategie lässt sich annähernd mit wenigen Aktien-, Anleihen- und 

Immobilien- ETFs nachbauen. (ETF = börsengehandelter Indexfonds).

Folgende Segmente sollte das Portfolio mit entsprechenden ca.- Gewich-

tungen beinhalten:

• MSCI World reicht, oder spezieller:

• Factor ETFs auf Value, Quality, Size oder Regionen

• Globale Staatsanleihen

• Globale Unternehmensanleihen

• Immobilien-ETF aus weltweiten  Immobiliengesell-

schaften

Der Kleinanleger sollte aber auch hier Geduld mitbringen und das Geld 

für mehrere Jahre liegen lassen. So wird die eigene Geldanlage garantiert 

etwas entspannter und vielleicht dauerhaft erfolgreicher.

-

R E C H T & F I N A N Z E N

Nach absolviertem Volkswirtschaftsstudium und einer zusätzlichen 

Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Ruhrkohle AG, arbeitete 

Wolfgang Leipzig über mehrere Jahre in den Bereichen Aktientrad-

ing/D-Trading und im Anschluss daran als selbständiger Finanzplaner. Er 

leitet als Geschäftsführer & Gesellschafter die Firmen CFS GBR, Leipzig 

Finance GmbH und die OMS Personalmanagement GmbH.

Kontaktdaten: Wolfgang Leipzig

Tel. 0175 5632699

E-mail: wo.leipzig@gmail.com
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Bereits vor einiger Zeit haben sich 

von Garantieprodukten in der 

-

-

-

-

rekten Vergleich die konservativen 

-

zu Recht!

André Koslowski: Die SIGNAL IDUNA 

(SI) hat ihre bewährte Fondspolice SI 

GLOBAL GARANT INVEST, kurz SIG-

GI, in der privaten Altersvorsorge, der 

Direktversicherung und Pensionskasse 

weiter optimiert. Neu sind die Zusatz-

bausteine Sicherheit+ und Ablaufma-

nagement+, die bei Vertragsabschluss 

eingeschlossen sind, auf Kundenwunsch 

jedoch jederzeit abgewählt werden kön-

nen. Beide Bausteine sind eng miteinan-

der verzahnt und sorgen kontinuierlich 

dafür, dass Schwankungen des Kapital-

marktes abgefedert und aufgelaufene 

Erträge gesichert werden.

aussteuerbar!.

-

André Koslowski: Die SIGGI-Police 

kann um eine Hinterbliebenenversor-

gung und/oder einen Berufsunfähig-

keitsschutz aufgestockt werden. Eine 

Dread-Disease-Option (bei schweren 

Krankheiten) ist automatisch einge-

schlossen.

-

André Koslowski

-

-

André Koslowski

SIGNAL IDUNA startet 

neue Fondspolice SIGGI
INTERVIEW MIT ANDRÉ KOSLOWSKI:

„Selbstverständlich helfen wir gerne bei der richtigen 

Auswahl der für Sie passenden Produkte.“

Kontaktdaten:

Kortenstr. 20-24, 44287 Dortmund,  

Tel. 0231 - 527193 / Fax. 0231 - 573593

www.BD-Koslowski.de

koslowski@BD-Koslowski.de

über 30 
Jahren

Dienste der 

anzeige
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S Steuererklärung für das Jahr 2020 abzugeben. In der 

Vergangenheit mussten die Unterlagen immer bereits 

Ende Mai beim Finanzamt vorliegen. Wer es trotz dieser ak-

tuellen coronabedingten zweimonatigen Fristverlängerung 

nicht rechtzeitig schafft, muss mit Verspätungszuschlägen 

oder gar mit einer Steuerschätzung rechnen.

Kann man den Termin nicht einhalten, dann hilft nur noch 

ein rechtzeitiger Antrag auf Fristverlängerung. Dieser ist 

formlos beim jeweiligen Wohnsitz-Finanzamt zu stellen. 

-

licher Antrag.

Wer kurz vor der Abgabefrist eine sog. „stillschweigende 

Fristverlängerung“ beantragt, kann davon ausgehen, dass 

das Finanzamt diese akzeptiert. Wenn man vom Finanzamt 

nichts mehr hört, ist der Antrag genehmigt.

Wer allerdings nach dem 31. Juli noch eine Fristverlängerung 

beantragt, ist auf das Wohlwollen der zuständigen Finanz-

behörde angewiesen. Dann ist es besonders wichtig, gute 

Gründe für den erneuten Aufschub zu nennen. Dazu zählen 

beispielsweise ein Umzug, eine unaufschiebbare Dienstreise, 

Krankheiten oder fehlende Unterlagen. 

Akzeptiert das Finanzamt die Verlängerung, haben Steuer-

zahler in der Regel noch bis zum Jahresende Zeit. Gibt es 

Gang zum Steuerberater. Dieser kann die Abgabefrist meistens 

auf Ende Februar des übernächsten Jahres verlängern lassen. 

Das wäre für das Veranlagungsjahr 2020 der 28.02.2022.

Ohne eine derartige Fristverlängerung werden mittlerweile 

gesetzlich festgelegte Strafen in Form von Verspätungszu-

schlägen festgesetzt.

Dabei gilt: Je später die Steuerunterlagen abgegeben wer-

den, desto höher sind die Verspätungszuschläge. Ab dem 

15. Monat nach Ablauf des Besteuerungsjahres muss das 

Finanzamt für jeden angefangenen Monat 0,25 Prozent der 

festgesetzten Steuernachzahlungen berechnen, mindestens 

jedoch 25 Euro monatlich. Selbst bei Steuererstattungen 

werden entsprechende Strafen festgesetzt. Diese mindern 

dann sofort die entsprechende Rückzahlung.

Wenn keine Aufforderungen oder Erinnerungen mehr helfen, 

übernimmt schließlich das Finanzamt die Steuererklärung 

und schätzt die Besteuerungsgrundlagen. Diese Berechnung 

fällt jedoch in der Regel nicht zu Gunsten des säumigen 

Steuerzahlers aus.

Stichtag für Ein-
kommensteuerer-
klärungen? Herr Rene Zeps / Steuerberater.

R E C H T & F I N A N Z E Nanzeige

oder Erinnerungen mehr 

helfen, übernimmt schließ-

lich das Finanzamt die Steu-

ererklärung und schätzt die 

Besteuerungsgrundlagen.“
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L
andesarbeitsgericht Baden - Württemberg hatte i Zahlt 

der Arbeitgeber neben dem Grundlohn monatlich pau-

schalen für Nach – bzw. Sonntagsarbeit, sind diese 

nach Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf ( 27.11.2020 – 

Az.: 10 K 410/17 H L ) dann nicht steuerfrei, wenn sie ohne 

Rücksicht auf die tatsächlich erbrachten Leistungen erfolgen. 

Die Arbeitgeberin hat im vorliegenden Fall Zuschläge pau-

schaliert ausbezahlt und behauptet, dass diese pauschalen 

Zuschläge so bemessen sein, dass sie innerhalb der von § 

3b Einkommensteuergesetz ( EstG ) vorgebenden Grenzen 

blieben. Dieser Ansicht folgte das Finanzgericht nicht. Um 

die vorgenannten Voraussetzungen des § 3b EstG zu erfüllen, 

hätten die geleisteten Stunden einzeln abgerechnet werden 

müssen. Die Zahlungen der Zuschläge seien pauschal und 

ohne Rücksicht auf die tatsächlichen erbrachten Leistungen 

gezahlt worden und damit nicht steuerfrei. Insoweit kann 

der rechtliche Rat nur lauten:

Entweder der Arbeitgeber rechnet konkret gem. § 3b EstG 

die Nachtarbeitsstunden mit einem Zuschlag von 25%, die 

Sonntagsarbeit mit 50%  ab. Wenn er trotzdem keine Einze-

labrechnung vornehmen will, sondern eine Pauschale will, 

muss der Arbeitgeber einzelvertraglich genau festlegen mit 

wie viel Stunden genau die Nacht – oder Sonntagsarbeit 

abgegolten werden soll. Zur Erläuterung hierzu ein Beispiel:

Der Arbeitnehmer erhält ein Stundenlohn von 20,00 EUR. 

Der Zuschlag für Nachtarbeit beträgt 25% gem. § 3b EstG , 

mithin im Beispielsfall 5,00 EUR. Will der Arbeitgeber für die 

Nachtarbeit eine Pauschale in Höhe von 50,00 EUR zahlen, 

müsste er dann vereinbaren das mit der Zahlung von 50,00 

EUR Zuschläge für die Nachtarbeit im Rahmen von 10 Stun-

den abgegolten sind.

Der vorgenannte Sachverhalt zeigt also wieder einmal auf, 

dass im Arbeitsrecht, dass Transparenzgebot  eine entschei-

dende Rolle spielt. Dem Arbeitnehmer muss von vornherein 

klar sein, was er genau für die Erbringung seiner Arbeitsleis-

tung erhält. Die Problematik der Zuschläge für die Nacht – und 

Sonntagsarbeit lässt sich daher auch in  Einklang bringen 

zu der bisher ergangenen Rechtsprechung von Pauschalen 

im Rahmen von Überstundenvergütung. Auch hier reicht es 

nicht aus, dass der Arbeitgeber eine Pauschale zahlt ohne 

genau die hiermit abgegoltenen Überstunden der Anzahl 

nach zu benennen.

Jeder Arbeitgeber sollte daher bei Pauschalzahlungen vorab 

juristischen Rat einholen, um eine wirksame Pauschalver-

gütung treffen zu können.

Pauschale Zuschläge 
nicht steuerfrei

anzeige

„Der vorgenannte Sachver-

halt zeigt also wieder einmal 

auf, dass im Arbeitsrecht, 

dass Transparenzgebot  eine 

entscheidende Rolle spielt.“
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Die ganze Welt

S
eit mehr als 160 Jahren steht der Name Schirmer Kaffee 

für Kaffeegenuss und ein gutes Stück Lebensqualität. 

1854 gründete Hermann Schirmer sein Kolonialwaren-

geschäft in Leipzig, in dem er neben Tee und Tabakwaren 

auch Kaffee verkaufte. Daraus entwickelte sich in nur wenigen 

Jahren die Kaffeerösterei, die dann über Bamberg im Jahr 

1965 ihren Weg nach Dortmund fand.

Am Rande von Dortmund wurde im Jahr 2002 eine hoch 

moderne Kaffeerösterei in Betrieb genommen, die mit gut 

100 Beschäftigten aus der Region, modernster Technologien, 

einer ausgewiesenen langjährigen Erfahrung in der Kaffeer-

-

ten Rohkaffeeeinkauf hochwertige Kaffeemischungen und 

feinsten Kaffeegenuss garantieren! Vom Produktionsstandort 

Dortmund aus wird der geröstete Kaffee weltweit verladen, 

dem Motto entsprechend „Die ganze Welt in einer Tasse“.

Die umfangreiche Präsenz im deutschen Kaffeemarkt wird 

zudem durch die Mitgliedschaft des Unternehmens im Deut-

schen Kaffeeverband verdeutlicht. 

Geschäftsführer Markus Zombek – selbst im Präsidium aktiv 

– bringt so seine langjährige Erfahrung ein und nimmt nach-

und nachhaltiges Handeln. Permanente Produktentwicklung, 

Investitionen in Maschinen und Energiemanagement stellen 

seit langem die Basis für Wachstum, Sicherung von Arbeits-

plätzen sowie das Angebot von Ausbildungsplätzen dar.

Die Verantwortung für nachhaltigen Kaffeehandel wurde 

bereits 1992 besiegelt. Das Unternehmen gehört zu den 

ersten FairTrade Lizenznehmern und lieferte bereits 1992 

nachhaltigen Kaffee.

Schirmer Kaffee unterstützt benachteiligte Produzentenfa-

milien in den Kaffeeursprungsländern und verbessert durch 

„fair gehandelte Produkte“ die dortigen Lebens- und Ar-

beitsbedingungen. Ebenso werden durch gezielte Projekte 

die Nachhaltigkeit des Rohkaffeeanbaus und die Lebensbe-

dingungen der Bauern direkt vor Ort gefördert.

Mit kontinuierlich wachsendem Erfolg produziert Schirmer 

Kaffee heute über 14.500 Tonnen Kaffee pro Jahr und macht 

das Unternehmen somit nicht nur zu einer überaus attrakti-

ven Marke im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie, 

sondern auch zu einer der modernsten und leistungsfähigsten 

Kaffee-Großröstereien – mit Exportgeschäften weltweit!

Wussten Sie, dass in jeder Kaffeebohne über 850 verschiedene 

Aromastoffe stecken, die die Röstmeister mit viel Erfahrung 

zum Vorschein bringen? Dazu, zum Schirmer Kaffee-Kompass 

und wie Kaffee auch für unsere Gesundheit gut ist, lesen Sie 

in unserer nächsten Ausgabe.

in einer Tasse!

anzeige

www.schirmer-kaffee.de
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GESU

Die ganze Welt in einer Tasse. 

www.schirmer-kaffee.de

Kaffeegenuss 

aus Dortmund




