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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

fremdliche Situation und zugleich spannende
Herausforderung, für ein Stadtmagazin, welches auf einem Veranstaltungskalender beruht. Der Grund in diesem Monat nicht in
Printform zu erscheinen, sind ca. 85% der 650
Auslegestellen, die wegfallen. Die restlichen
15% sind Wartezonen wie Arztpraxen usw.
Hinzu kommt, dass uns von vielen Seiten gespiegelt wurde, dass auch ein PAN sowie andere Magazine ein Virenüberträger ist und somit
ungern bis gar nicht mitgenommen würde.
Wir haben diese Ausgabe mit viel Content gefüllt und sind davon überzeugt, dass sich die
Menschen in schwierigen Zeiten nach „guten
Geschichten“ sehnen.

30
32-35
36

Best of kitchen-stories

37-47

Ratgeber

48-55

Social

56-61

Vital

62-69

Kolumne

70-71

Impressum

72

Gemischtes

73

Horoskop

74

Das wohl höchste Gut in dieser, ich nenne es
mal „irren Zeit“, ist die Gesundheit. Zudem
sind viele neue Lebenssituationen, mit all ihren Herausforderungen auf uns eingeprasselt.
Die wohl vier häufigsten Hashtags der
letzten Tage sind #homeoffice #homeschooling #flattenthecurve #stayhome
Auch wir haben unser Team homeofficefähig
gemacht. Haben tägliche Zoom-Konferenzen
ins Leben gerufen und die Tür zu den Verlagsund Agenturräumen MÜ12 geschlossen. Diese
Herausforderung schweißt uns gerade mehr
denn je zusammen! Der Effekt den wir spüren,
ist eine konzentrierte und produktive Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen starken
Schlagkraft in die Zukunft.
Besondere Situationen erfordern besonderes
Handeln. Ihr haltet die 243igste PAN-Ausgabe
in den Händen und zugleich die erste digitale
und interaktive Ausgabe. PANdigital und diesem Fall radikal-digital. Die erste PANausgabe, die nicht in Printform erscheint und auch
keine Veranstaltungen beinhaltet. Eine be-

Wie gewohnt ist der PAN am Ende des Monats
fertiggestellt. Wir haben mit den „Reichweitenbigplayern“ auf Facebook und Instagram
in Bocholt, Rhede und Borken Kontrakte und
Verträge geschlossen. Wir werden mit dem
PAN-ePaper April eine Erreichbarkeit von
rund 100.000 Abonnenten generieren können.
Ihr werdet an vielen Stellen in diesem PANePaper einen „PANbutton“ finden. Dieser leitet
euch direkt auf die dementsprechenden digitalen Kanäle weiter.
Corona wird vorbeigehen und dann sind diese Botschaften schon gesäht. Wir werden
diese Werbe-Schaltungen in der kommenden
PRINTAUSGABE nach Corona drucken und
wie gewohnt ausliefern.
Eine Impulsverstärkung nach diesem ersten
PAN-ePaper.
Die aktuelle Situation hat uns zu diesem
rasanten Tempo gezwungen. Ein positiver
Effekt, den wir als zukunftsorientiert verbuchen. Gehen wir diesen Weg zusammen!
Somit geben wir euch hiermit positive
Gedanken mit auf den Weg und wünschen
euch einen guten Monat April. Bleibt gesund
und passt auf euch auf!

EURE KIRSTEN BUß
UND DAS TEAM
VOM MÜ12-VERLAG
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RADIKAL
Wie sich das Leben in unserem Verlag innerhalb von 24 Stunden
komplett veränderte

D I G I TA L
Verlagsnotizen - angereichert mit Eckdaten zu COVID-19

Ich verlege den PAN seit 20 Jahren. Bislang gab es 242 Ausgaben – ohne Unterbrechung.
Der PAN ist quasi die Mutter unserer
beiden jüngeren Magazinprojekte, des
MY-LOCAL-WEDDING-GUIDE und des
Business-Magazins PLATZHIRSCH. Der
PAN war ursprünglich als Veranstaltungskalender konzipiert. Über die 20
Jahre hat der PAN sich zu einem Lifestyle-Magazin gemausert – im Kern
immer noch die Veranstaltungen in der
Region.
Seit dem 8. Mai 2018 (unserer Entscheidung, den PLATZHIRSCH zu verlegen),
haben wir intensiver als zuvor mit digitalen Tools experimentiert. Wir wollten

Dienstag, 31. Dezember 2019
Offizielle Meldung Chinas an die WHO.
Dienstag, 07. Januar 2020
Die Weltgesundheitsorganisation erkennt
die Bezeichnung „SARS-CoV-2“ für das
neuartige Coronavirus offiziell an, und die
Krankheit wird „COVID-19“ benannt.
Montag 13. Januar 2020
Erster Fall außerhalb Chinas.
Montag, 20. Januar 2020
Bestätigung der Übertragung von Mensch
zu Mensch.
Montag, 27. Januar 2020
Bestätigung des ersten Falls in Deutschland.

PROLOG
Wie ihr möglicherweise wisst, ist der
PAN eines von drei Magazinen unseres
MÜ12-Verlages.

Sonntag, 08. Dezember 2019
Erste Symptome von Erkrankungen in
Wuhan/China werden bekannt.
Mehrere der Erkrankten arbeiteten auf
einem Großmarkt für Fische und Meeresfrüchte, auf dem aber auch andere Tiere
wie etwa Ratten, Krokodile, Schlangen
und vor allem auch Larvenroller angeboten wurden. Diese Schleichkatzen sind in
China eine Delikatesse, von der vermutlich der Erreger der gefährlichen Lungenkrankheit Sars stammt.

die Möglichkeiten der Digitalisierung
nutzen, um unsere Arbeitsabläufe zu
vereinfachen, unsere Zusammenarbeit
noch geschmeidiger zu machen.
In den zurückliegenden 14 Tagen haben
wir uns gegenseitig mehrfach verbale
„Fleißkärtchen“ verliehen, für unsere
Experimentierfreude in den letzten 22
Monaten. Wer konnte ahnen, dass unser Mutter-Magazin PAN von jetzt auf
gleich keine Veranstaltungshinweise
mehr in die Region tragen kann? Dass
seiner ursprüngliche Mission derzeit
die Relevanz entzogen wurde? Woher
sollten wir wissen, dass unsere hochwertigen Magazine mit ihrer außergewöhnlichen Haptik innerhalb von
wenigen Tagen ein mögliches Virenübertragungs-Risiko darstellen?
Im PLATZHIRSCH #2, den wir am
27.September 2019 in die Aussendung
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bzw. Verteilung gebracht haben, schrieben wir noch leidenschaftlich vom Reiz
dieser ANALOGITALEN Ära. Den Möglichkeiten, zwischen der analogen und
der digitalen Welt switchen zu können.
Seit dem 17. März 2020 wissen wir, dass
wir den Herausforderungen, die COVID-19 mit sich bringt, nur RADIKALDIGITAL begegnen können.
Wir nehmen euch mit auf eine Zeitreise durch die jüngsten Ereignisse und
unsere Erfahrungen im Verlag MÜ12.
Möglicherweise befindet ihr euch in
ähnlichen Situationen? Vielleicht ist das
eine oder andere digitale Tool, ein Teil
unserer Erfahrungen, auch für euch
interessant – für eure Arbeit, für euer
Leben?

Eure Kirsten Buß
Herausgeberin

Donnerstag, 30. Januar 2020
Die WHO deklariert eine gesundheitliche
Notlage von internationaler Reichweite.
Anfang Februar 2020
Wir nehmen zum ersten Mal persönlich
wahr, wie weitreichend die Konsequenzen sein können.
Aufgrund der Corona-Informationen über
die Medien sagen wir die geplante Teilnahme an einer Konferenz in Namibia ab
und verschieben unsere anschließende
Südafrika-Reise in den November. Wir
sind grundsätzlich nicht leicht zu erschüttern – aber man muss die Gefahr ja
nicht zwingend suchen.
Dienstag, 11. Februar 2020
Die zuvor genannte Konferenz wird zehn
Tage vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn abgesagt.
Donnerstag, 20. Februar 2020
Wir feiern leise einen „merk-würdigen“
Geburtstag und stoßen am 20-02-2020,

um 20:20 Uhr in trauter Dreisamkeit auf
uns, das Leben und die Menschen an, die
unser Leben ausmachen.
Das war eine bewusste Entscheidung,
um dieses besondere Momentum ganz
intensiv und bedächtig zu erleben. Nicht
wissend, dass wir alle (Stand heute)
unsere Geburtstage auf unbestimmte Zeit
ähnlich feiern werden und sollten.

Mittwoch, 11. März 2020
Die WHO erklärt den Ausbruch zur Pandemie.

Freitag, 21 Februar 2020
In Norditalien wird ein erheblicher Anstieg von COVID-19-Fällen verzeichnet.
Gleichzeitig melden viele andere EU-Mitgliedstaaten Fälle von infizierten Personen.

Es steht zu erwarten, dass die Menschen sich angesichts der Ansteckungsgefahren im öffentlichen Raum
mehr auf ihr Zuhause, ihr Nest besinnen werden. Des Weiteren nehmen
wir an, dass die Leserinnen und Leser
des PAN, einen Teil der von außen
veranlassten Quality-Time mit Gedanken rund um die Verschönerung ihres
Nestes verbringen könnten. Ergebnis:
Aussendung der Kampagne „Homing
& Cokooning“ an unsere Kunden und
Werbepartner.

Donnerstag, 05. März 2020, 07:30
und 19:00 Uhr
Wir besuchen zwei Veranstaltungen in
Bocholt. Was wir zu diesem Zeitpunkt
nicht wissen konnten, dass es für viele
und für uns die vorerst letzten Veranstaltungen sein werden.
Die Menschen, die wir dort treffen, sind
größtenteils irritiert und verunsichert. Es
werden nur noch vereinzelt Hände geschüttelt. Die Stimmung ist eine Melange
von „wird schon nicht so schlimm werden“ bis „das wird uns schwer treffen“.

Radikal / Digital

Freitag, der 13. März 2020, 08:30 Uhr
Unsere „normale“ Redaktionssitzung des
PAN erklären wir zur Task-Force. Tenor:
„Die Einschläge kommen näher – wie
gehen wir mit der neuen Lage um?“

Parallel dazu ziehen wir in Erwägung,
den PAN möglicherweise erstmals ausschließlich digital zur Verfügung zu
stellen. Dieser Gedanke fühlt sich für jeden von uns „Print-Fetischisten“ (noch)
fremd an.
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Freitag, der 13. März 2020, 14:17 Uhr
Aussendung eines Kundenanschreibens
via Mail. Im Fokus: Das PANspecial in der
April-Ausgabe „Cocooning & Homing
gegen Corona.“
Zielgruppe dieser Kampagne: all unsere
Kunden, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die das Leben im eigenen
Zuhause, im „Nest“, wie wir sagen, noch
schöner machen könnten.

Auszug aus der Mail:
Liebe Partner, Kunden und Weggefährten des PAN,
besondere Situationen erfordern besonderes Handeln. Die kommende PAN-Ausgabe
April, die 243-ste, wird die erste Ausgabe ohne Veranstaltungen sein. Eine Herausforderung für ein Magazin, dessen Ursprung in einem Veranstaltungskalender liegt.
Unsere Antwort darauf ist:
Coocooning & Homing gegen Corona
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Sonntag, 15. März 2020, 11:30 Uhr
Ein Mitglied unseres Teams zeigt Symptome, die typisch für eine Infizierung mit
COVID-19 sein könnten. Eine unverzügliche Testung wird um 11:30 Uhr durch das
DRK durchgeführt. Entscheidung: konsequentes #stayathome.
Montag, 16. März 2020, 08:30 Uhr
Wir haben tolle Räumlichkeiten in
unserem Verlag auf der Münsterstraße
12, und wir lieben es, darin zu arbeiten. Wir können aber schlecht damit
umgehen, dass diese schöne Location
„Tatort“ einer unbedachten Übertragung sein könnte. Zudem steht zu erwarten, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um das kümmern
müssen, was gerade wichtiger ist als
unser gemeinsames Tagesgeschäft –
den Schutz ihrer Familien. Wir treffen
die Entscheidung: Homeoffice für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Verlages.
Wir prüfen die technische Realisierung
und setzen die Maßnahme unmittelbar
und konsequent am gleichen Tag um.
Wir starten die erste Doodle-Umfrage, um den optimalen Zeitpunkt für die
erste Videokonferenz zu fixieren. Das
ist notwendig, weil sich verändernde
Abläufe in den Familien nicht mit einem
9-to-5-Job vereinbaren lassen.

doodle.com/de/
Dienstag, 17. März 2020, 11:00 Uhr
Die Türen zu unserem Verlag und der
Agentur sind verschlossen.
Wir haben finanzielle Krisenszenarien mit
unserer Steuerberatungskanzlei und unserer Hausbank andiskutiert. Wir setzten
uns damit auseinander, dass die eigenen
Reserven eine kürzere Reichweite haben
könnten, als das Ende dieser Krise.

Wir starten unser erstes virtuelles Meeting via Zoom-Konferenz.

Ausgabe live und zeitgleich mit den anderen Teammitgliedern auf einer digitalen
Arbeitsoberfläche einzubringen.

zoom.us
Die ersten acht Minuten gehen dafür
drauf, die verständlichen Anlaufschwierigkeiten mit einem untrainierten Tool
zu beseitigen. Danach haben alle Teilnehmer Bild und Ton auf ihren Endgräten
(Mac, iPad, iPhone, etc.). Das eigentliche
Meeting kann beginnen. Wir kommen
zu dem Ergebnis: Die Realität verdrängt
die Denk-Romantik, den PAN analog und
digital auszusenden. Radikal-Digital ist
der einzig denkbare Weg, den PAN unterbrechungsfrei zu verlegen. Entscheidung:
Der April-PAN wird ausschließlich als
digitale Ausgabe (interner Arbeits-Titel
„Corona-Edition) konzipiert, bereitgestellt und versandt.

www.mindmeister.com
Dienstag, 17. März 2020, 13:58 Uhr
Das Testergebnis des Teammitglieds vom
DRK liegt vor: negativ.
Kollektives Aufatmen via WhatsApp
(dazu setzen wir hier keinen Link, diese
Applikation kennt ihr und werdet sie
höchstwahrscheinlich auch berufsmäßig
nutzen).
Dienstag, 17. März 2020, 21:57 Uhr
Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen – hier Ziffer 5.
„Nicht zu schließen ist der Einzelhandel

Wir bestärken uns gegenseitig mit dem
Statement: „Menschen lieben Geschichten – das wird sich auch durch Digitalisierung nicht ändern.“ Daraus resultiert
die Haltung: Wir stehen mit unseren
Texten, unseren Bilderwelten, unserer
Grafik für gute Geschichten und deren
Sichtbarkeit.
Sich ergebende Fragen: Wie arbeiten wir
auch auf Distanz effektiv zusammen? Wie
können wir gewährleisten, dass jeder
aus seinem Homeoffice auf die gleichen
Daten zugreifen und damit arbeiten kann?
First Step: Der Austausch und das Ablegen von Daten erfolgt ausschließlich über
Nextcloud.

nextcloud.com
Das virtuelle Brainstorming zur AprilAusgabe erfolgt mittels der Online-MindMapping-Anwendung MindMeister. Jeder
hat die Möglichkeit, seine Ideen zu dieser

Radikal / Digital

für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte,
Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien,
Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons,
der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbauund Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Alle anderen Verkaufsstellen des
Einzelhandels sind ab dem 18.03.2020 zu
schließen. Dienstleister und Handwerker
können ihrer Tätigkeit weiter nachgehen.“
Mittwoch, 18. März 2020, 11:00 Uhr
Zoom-Meeting mit dem Team, mit neuem
Sachstand: Große Teile des Einzelhandels,
der PR-Kunden des PANs sind aufgefordert,
die Geschäfte zu schließen. Konsequenzen
für uns: Unsere zwei Tage junge HomingKampagne läuft ins Leere. 85% unserer
Auslagestellen sind derzeit für die Leserinnen und Leser des PAN nicht erreichbar.
1.500 PAN-Exemplare, die normalerweise
in Wartezonen bei Ärzten, etc. ausliegen,
dürften als mögliche Virenträger unangetastet und ungelesen dort liegenbleiben.
Die ersten Stornierungen und Anzeigen
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Donnerstag, 19. März 2020, 18:00 Uhr
Unser erstes Zoom-Meeting mit dem
Team Vertrieb. Entscheidung: Akquise auf
ein notwendiges Maß beschränken, um
Umsatzverluste zu minimieren. Maßnahmen der Neukunden-Akquise werden in
den Mai verlagert. Viele unserer Kunden
werden die Irritations- und Chaosphase
noch nicht überwunden haben. Wir lassen
die Menschen in Ruhe, damit sie erst einmal ihre Dinge regeln können.

delays aus der Mitte unser Einzelhandelskunden haben uns erreicht. Mit weiteren
Umsatzeinbußen ist (verständlicherweise) zu rechnen.
Entscheidung: Wir sind Netzwerker. Wir nutzen unser Netzwerk, unsere gewachsenen persönlichen Kontakte, um unsere Online-Reichweite exorbitant zu vergrößern..
Mittwoch, 18. März 2020, 14:56 Uhr
Aussendung einer Mail an alle Kooperationspartner, Plattformen, ReichweitenUnterstützer und Reichweitenbigplayer
Donnerstag, 19. März 2020, 14:23 Uhr

Auszug aus der Mail:
Wir arbeiten mit Hochdruck an der kommenden PAN-Ausgabe April. Es wir
die 243-ste Ausgabe werden. Es wird die erste Ausgabe ohne Veranstaltungen
werden. Eine Herausforderung für ein Stadtmagazin, welches auf einem Veranstaltungskalender beruht. Und es wird die erste Ausgabe werden, die nicht
in Printform erscheinen wird.
Wir werden den PAN mit gutem Content füllen. Wir sind davon überzeugt, dass
die Kunden, Partner und Leser sich nach „guten Geschichten“ sehnen, in dieser
– nennen wir es mal – „irren Zeit“.
Wenn der PAN wie gewohnt am Ende diesen Monats fertiggestellt ist, würden
wir euch gerne als Reichweiten-Unterstützer partnerschaftlich dabei haben.
Wie ein Zitat von Helmut Schmidt schon sagt: „In der Krise zeigt sich der
Charakter!“

Mit lieben Grüßen aus dem PAN-Homeoffice,
Kirsten und das MÜ12 Verlags-Team

Bilanz der Zusagen innerhalb von
22 Stunden nach Aussendung der Mail
Ludger Dieckhues /
Stadtmarketing Bocholt / Bocholt erleben
Rolf Boesveld / Bocholt-Live
Matthias Paschold /
We Love Bocholt
Berthold Blesenkemper /
Made in Bocholt

Wir konzentrieren uns auf die größtmögliche digitale Verbreitung des April-PAN.
(Ganz nebenbei: „Virale Verbreitung“ wurde durch die Wording-Queen in unserem
Team zum Un-Wort des Jahres erklärt.)
Absprachen: Unsere zertifizierte SocialMedia-Managerin entwickelt eine Konzeption zum digitalen Rollout.
Alle zukünftigen Magazin-Projekte und deren
Ausgaben werden auf MeisterTask-Boards
visualisiert. Wir haben gelernt, wie einfach
und transparent sich die gemeinsame Arbeit
im Vertrieb gestaltet, wenn wir cloud-basiert
von jedem Endgerät den aktuellen Status des
jeweiligen Magazins abrufen können.

Daniel Ehlting /
Stadt Rhede
Ein ganz herzliches DA N K E S C H Ö N
an diese bisher feststehenden digitaler
Verteiler des PAN.

www.meistertask.com/de

Aussendung einer Mail an alle Kunden, Freunde und Weggefährten des PAN

Liebe Kunden, Freunde und Weggefährten des PAN, ich hoffe, es geht allen gut und Sie/ihr seid gesund! –
Das wohl höchste Gut in dieser – so nenne ich es wiederholt – „irren Zeit“, mit all ihren Herausforderungen für uns alle.
Die vier wohl häufigsten Hashtags der letzten Tage sind #homeoffice #homeschooling #flattenthecurve #stayhome
Wenn der PAN wie gewohnt am Ende diesen Monats fertiggestellt ist, gehen wir in die digitale Verteilung. Wir haben mit vielen „Reichweiten-Big-Playern“ auf Facebook in der Region Kontrakte geschlossen. Wir werden mit dem PAN-ePaper April eine Erreichbarkeit von rund
90.000 Abonnenten generieren können.
Corona wird vorbeigehen und dann sind Ihre/eure Botschaften schon gesät. Wir werden Ihre/eure Schaltungen in der ersten PRINTAUSGABE nach Corona drucken und wie gewohnt ausliefern. Diese Nach-Corona-Ausgabe werden wir dann ebenfalls parallel wieder als
ePaper in die oben genannten digitalen Kanäle einspielen. Also eine zweifache Impulsverstärkung nach dem ersten PAN-ePaper im April.
Von daher hoffen wir auch auf Sie/euch als unsere Partner und Kunden. Zieht die gebuchten Platzierungen für den PAN April nicht zurück! Sendet uns die Beiträge, Anzeigen und PRs zu, und lasst uns zusammen durch diese Krise kommen!
Am Freitag, den 27. März, wird die PAN-ePaper-Ausgabe ausgesandt.

Radikal / Digital
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Freitag, 20. März 2020, 08:51 Uhr
Unsere bisherige Erkenntnis: Die Fülle der
Informationen, der Absprachen, der sich
überholenden Themen erfordern einen
schriftlich fixierten Kurs, um gemeinsam
auch aus unterschiedlichen Häfen (den
Homeoffices) das richtige Ziel anzusegeln.
Das „Logbuch“ (eine reduzierte Leitlinie)
zum PAN April 2020 wird via WhatsApp an
unser gesamtes Team gesteuert.

Mission
BeHamstern!
Freitag, 20. März 2020, ab 10:00 Uhr
Unser Landrover dient als „Rosinenbomber.“ Wir laden 14 große Hausbrote bei einem der Bäcker unseres Vertrauens (BuV),
der Bäckerei Wissing aus Rhede, ein. Diese
wagenrad-großen,
wohlschmeckenden
Laibe werden – zusammen mit einer hausgemachten Gewürzbutter mit Wildblüten,
Goa-Curry und rosa Beeren – von unserem Verlagshund Paula und der Herausgeberin Kirsten an unsere Teammitglieder,
deren Familien und unsere Eltern ausgefahren. „Be-Hamstern“ heißt die Mission,
sie ist das Dankeschön für vier engagierte
Tage im Homeoffice.
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Samstag, 21. März 2020, 02:21 Uhr
Haben wir Vollmond? Wieso stören die
kreisenden Gedanken den notwendigen
Schlaf?
Bei Schaf-Nummer 1.244 stoppen wir dessen Zählen und ziehen die alltägliche Recherche im Netz zur Lage der Nation, zur
Lage in der Region vor. Wir stoppen das
Scrollen auf dem Tablet bei der Zeichnung
der Grafik-Recorderin Sandra Schulze, die
den Artikel „Die Welt nach Corona“ vom
Zukunftsforscher Matthias Horx visualisiert hat. Wir empfinden diesen Artikel als
brillant – unaufgeregt, reflektierend und
mutmachend. Genau das, wonach sich
viele Menschen sehnen könnten. Genial
auf den Punkt skizziert von Sandra Schulze. Eine kurze Anfrage via Facebook-Messenger. Sandras Rückmeldung um 07:17
Uhr: Wir können die Grafik gerne nutzen.

So sehen glückliche Hausbrot-Besitzer aus.

Chief-Lektor Michael

Mona alleine zu Hause....

Chief-Learning-Officer „Print & Digital“
Johanna (links) mit ihrer Mum

Creative-Director Pierre mit Helle und Fritz

Melina... die Tochter von Jens & Melanie

Buchalterin Christel und „Ihr“ Josef!!! ...
noch ohne FaceBook-Account

wenn die Rosinenbomberin schon mal
unterwegs ist, werden die Erzeuger
nicht vergessen

... so auch Angelika & Hermann....
dem wahrscheinlich
ältesten Pop-up-Galerist Deutschlands

Auf dem Weg zu Vertrieblerin Conny....
das letzte Brot für heute abliefern

Notiz an uns selber: Wenn sich die Lage
entspannt, eine schöne Flasche Wein an
Matthias Horx und Sandra Schulze versenden!!!

Die Dankesgaben werden eingepackt hinterlegt. Nach dem Klingeln erfolgt mit
gebührendem Abstand der verbale Dank
an jedes unserer Teammitglieder, ein
Schnappschuss und die Verabschiedung
bis zum abendlichen Zoom-Meeting.

Die Lady von Jochen....

Freitag, 20. März 2020, 18:00 Uhr
Zoom-Meeting mit der Bilanz des Tages:
Die bisherigen Reichweiten-Kooperationen
ergeben mit unseren bisherigen Abonnenten und Followern eine absolute Zahl von
118.414 (inkl. möglicher Überschneidungen).
Laut unserer Instagram-affinen TrendScoutin gibt es im hiesigen Raum (noch)
keine Instagram-InfluencerInnen mit nennenswerten Reichweiten. Entscheidung:
Wir werden die vor uns liegende Zeit nutzen, um unsere Performance in dem Bereich zu verfeinern und auszubauen.
Erste Verkostungsergebnisse der BeHamsterungs-Aktion
werden
ausgetauscht. Brot und Butter erfreuen sich
großer Beliebtheit.

Aufholen der Haubrote beim Team der Bäckerei Wissing in Rhede.
PAN-Landy-Fahrerin Paula weiß noch nicht ganz, was sie von
der Mission halten soll (;-))))) – mit Bäckerei & Konditorei Wissing

Radikal / Digital
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Sonntag, 22. März 2020, 09:16 Uhr
Folgende Zeilen erreichen uns via Mail:

Hallo Pierre,
Raare tijden. Het coronavirus raakt ons allemaal.
Mamma mia, was für Entwicklungen in bella Italia und jetzt auch hier.
Das alles liest sich wie ein Drehbuch für einen Science-Fiction-Thriller mit täglich neuen & dramatischen Folgen.
Und wir sind livehaftig mittendrin, werden von Tag zu Tag intensiver damit konfrontiert und stets mehr reglementiert.
Im Angesicht der pangalaktischen Corona-Bedrohung werden kulturelle Veranstaltungen abgesagt, Buchläden geschlossen,
bleiben Baumärkte offen.
Verrückte Zeiten! Und demnächst gar Ausgangssperre?

IDEALE SITZMÖGLICHKEIT
FÜR JEDEN LEBENSRAUM
Nennen Sie Axel XL ruhig eine
offene, niederländische LoungeLandschaft.

Und jetzt? Immerhin sonniges Frühlingswetter, wenn auch mit kalten Ostwinden.
Und wie geht es weiter mit eurem PAN in diesen unruhigen Zeiten? Nur noch ein Mitteilungsblatt für abgesagte Veranstaltungen?
Oder visonärer Wegweiser für eine neue gemeinschaftsstiftende Zeit, geboren aus der jetzigen Krise?
Dann hat die jetzige Beschränkung auch ihr Gutes. Ungeachtet der ganzen Härte der Krankheit, könnte es ja – vorsichtige
Hoffnung – etwas Kathartisches für unsere Gesellschaft haben, und nach Überwinden der Krise eine Besinnung auf Wesentliches,
weg von neoliberaler Verwertungslogik geben … aber wer weiß …
Dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund & munter!
Vriendelijke Groetjes uit Bredevoort,
Rainer
Antiquariat Rainer Heeke

QUELLEN:
www.auswaertiges-amt.de
www.zdf.de

+++ aus aktuellem Anlaß +++ aus aktuellem Anlaß +++ aus aktuellem Anlaß
„Spende für Einkaufsgutscheine“

JEDE SPENDE ZÄHLT
Die Bocholter Tafel ist bekanntermaßen geschlossen. Hilfsbedürftige können also dort nicht mehr einkaufen. Als Alternative sollen jetzt Gutscheine an die Bedürftigen ausgegeben werden zwischen 10,-€ und
20,- €. Damit können sie dann woanders einkaufen.
Hierfür braucht man Geld, dass die Tafel nicht hat. Sie ist auf Spenden angewiesen. Aufgrund einiger
Großspenden läuft erfreulicherweise die erste Aktion. Das Geld wird für rund drei Wochen reichen.
Danach ist wieder Ebbe. Bitte spendet auch und zwar auf die Kontonummer der Volksbank Bocholt
IBAN DE82 4286 0003 0275 9977 00. Als Betreff kann einfach „Spende für Einkaufsgutscheine“
genannt werden .
Wir würden uns freuen, wenn viele diesem Aufruf folgen würden oder diese Information auch an Dritte
weitergegeben würden. Jede Spende zählt.
Radikal / Digital

Das schlichte Design, das die Axel XL
Lounge-Version auszeichnet, ist auch für
das „Urmodell“ Axel charakteristisch. Seine länglichen - aber weniger tiefen - Sitzflächen machen das Sitzen zu einer luxuriösen Erfahrung. Die Sitzpolster fallen
auf natürliche Weise nach hinten, was zu
optimalem Sitzkomfort führt. Durch eine
geschickte Kombination der Elemente
und Kissen des Sofas sind die Variationsmöglichkeiten endlos. Ein Designklassiker
mit elegantem und offenem Charakter, der
sich leicht an persönliche Wünsche und
Geschmacksvorlieben anpassen lässt. Bereit für jede Lebenssituation.

inspirieren. planen. einrichten.
osterstraße 43, bocholt
tel.: 02871 2411720, raumgenuss.eu
öffnungszeiten: di - fr: 10:00 - 18:30 Uhr, sa 10:00 - 16:00 Uhr, montag geschlossen

push the buon
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Samstag, 21. März 2020, 02:21 Uhr // pan Gedanken... (s.h. S. 12)
Haben wir Vollmond? Wieso stören die kreisenden Gedanken den
notwendigen Schlaf?
Bei Schaf-Nummer 1.244 stoppen wir dessen Zählen und ziehen
die alltägliche Recherche im Netz zur Lage der Nation, zur Lage
in der Region vor. Wir stoppen das Scrollen auf dem Tablet bei
der Zeichnung der Grafik-Recorderin Sandra Schulze, die den Artikel „Die Welt nach Corona“ vom Zukunftsforscher Matthias Horx
visualisiert hat. Wir empfinden diesen Artikel als brillant - unaufgeregt, reflektierend und mutmachend. Genau das, wonach sich
viele Menschen sehnen könnten. Genial auf den Punkt skizziert
von Sandra Schulze. Eine kurze Anfrage via Facebook-Messenger.
Sandras Rückmeldung um 07:17 Uhr: Wir können die Grafik gerne
nutzen.
Notiz an uns selber: Wenn sich die Lage entspannt, eine schöne
Flasche Wein an Matthias Horx und Sandra Schulze versenden!!!

Die Corona-RückwärtsPrognose: Wie wir uns
wundern werden, wenn
die Krise „vorbei” ist

DIE
WELT
NACH
CORONA

EIN BEITRAG VON MATTHIAS HORX UND WWW.ZUKUNFTSINSTITUT.DE.
FOTOS: MATTHIAS HORX, TREND- UND ZUKUNFTSFORSCHER, WWW.HORX.COM,
FOTOS: KLAUS VYHNALEK WWW.VYHNALEK.COM, ADOBE.COM
ILLUSTRATION: SANDRA SCHULZ WWW.ZEITBEFREIT.DE

Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn „vorbei sein wird”,
und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung
ändert. Wir nennen sie Bifurkationen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten
sind jetzt.
Lebensart
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Die Welt as we know it löst sich gerade
auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt
zusammen, deren Formung wir zumindest
erahnen können. Dafür möchte ich Ihnen eine Übung anbieten, mit der wir in
Visionsprozessen bei Unternehmen gute
Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die RE-Gnose. Im Gegensatz zur
PRO-Gnose schauen wir mit dieser Technik nicht »in die Zukunft«. Sondern von
der Zukunft aus ZURÜCK ins Heute. Klingt
verrückt? Versuchen wir es einmal:

Die Re-Gnose:
Unsere Welt im Herbst 2020
Stellen wir uns eine Situation im Herbst
vor, sagen wir im September 2020. Wir sitzen in einem Straßencafe in einer Großstadt. Es ist warm, und auf der Strasse
bewegen sich wieder Menschen. Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der Cocktail, der
Kaffee, wieder wie früher? Wie damals vor
Corona?
Oder sogar besser?
Worüber werden wir uns rückblickend
wundern?
Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten,
selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre
führten viele von sich sogar erleichtert,
dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem
Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können
sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen.
Das hat schon mancher erlebt, der zum
Beispiel Intervallfasten probierte – und
dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen
kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde
wieder häufiger kontaktiert, Bindungen
verstärkt, die lose und locker geworden
waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind
näher gerückt und haben bisweilen sogar
verborgene Konflikte gelöst.
Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir
vorher zunehmend vermissten, stieg an.

Jetzt im Herbst 2020 herrscht bei Fussballspielen eine ganz andere Stimmung
als im Frühjahr, als es jede Menge MassenWut-Pöbeleien gab. Wir wundern uns, warum das so ist.
Wir werden uns wundern, wie schnell sich
plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in
der Praxis bewährten. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten
Kollegen immer gewehrt hatten (der Business-Flieger war besser) stellten sich als
durchaus praktikabel und produktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge über Internet-Teaching. Das Homeoffice wurde
für Viele zu einer Selbstverständlichkeit
– einschließlich des Improvisierens und
Zeit-Jonglierens, das damit verbunden ist.
Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete
Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern
real vorhandene Menschen. Das Virus
brachte eine neue Kultur des Langtelefonieren ohne Second Screen hervor. Auch
die »messages« selbst bekamen plötzlich
eine neue Bedeutung. Man kommunizierte wieder wirklich. Man ließ niemanden
mehr zappeln. Man hielt niemanden mehr

Lebensart

hin. So entstand eine neue Kultur der Erreichbarkeit. Der Verbindlichkeit.
Menschen, die vor lauter Hektik nie zur
Ruhe kamen, auch junge Menschen,
machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge (ein Wort, das vorher eher ein Fremdwort war). Bücher lesen wurde plötzlich
zum Kult.
Reality Shows wirkten plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivia-Trash, der unendliche Seelenmüll, der durch alle Kanäle
strömte. Nein, er verschwand nicht völlig.
Aber er verlor rasend an Wert.
Kann sich jemand noch an den PoliticalCorrectness-Streit erinnern? Die unendlich vielen Kulturkriege um … ja um was
ging da eigentlich?
Krisen wirken vor allem dadurch, dass sie
alte Phänomene auflösen, über-flüssig
machen…
Zynismus, diese lässige Art, sich die Welt
durch Abwertung vom Leibe zu halten,
war plötzlich reichlich out.
Die Übertreibungs-Angst-Hysterie in den
Medien hielt sich, nach einem kurzen ersten Ausbruch, in Grenzen.
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der Krise schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien.
Kein Mensch – oder nur noch wenige
Hartgesottene – glauben heute noch an
die große digitale Erlösung. Der große
Technik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf
die humanen Fragen: Was ist der Mensch?
Was sind wir füreinander?

Liebe Zukunftsfreunde,
Die wahre Zukunft beginnt im Denken, in unserem Future Mind.
Diese Kolumne handelt von den mentalen Mustern, mit denen wir Welt und Wandel beschreiben. Von der Art und Weise, wie unser Bewusstsein das Morgen erzeugt. Es geht
darum, die Angst zu überwinden und unserem Zukunfts-Sinn neue Perspektiven zu eröffnen. Für alle, die sich mit ihrem inneren Futuristen befreunden wollen…
Sie können FUTURE MIND kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abbestellen.
BISHER ERSCHIENEN:
48 –
47 –
46 –
45 –
44 –
43 –
42 –
41 –
40 –
39 –
38 –
37 –
36 –
35 –
34 –
33 –
32 –
31 –
30 –
29 –
28 –
27 –
26 –
25 –
24 –
23 –

Die Welt nach Corona
Corona: Eine Resilienz-Übung
Das Apokalypse-Paradox
Die Trump-Prognose
Willkommen im Greta-Zeitalter
Die blaue Revolution
Wie man als Possibilist in die
Zukunft schaut
Das große Aufräumen
Vertraue auf Natürliche Intelligenz
Mein neues Buch
Meine Lieblings-Futuristen
Vom Wesen des Neuen
Zeitreise durch Trend- und
Zukunftsforschung
Klimakatastrophe
Das wahre Sprechen
Das Postdigitale Zeitalter
Über die Rückkehr der Bücher
Vom Wesen der Visionen
Positive Intelligenz
Die Re-Vision
Future Bullshit
Schnee von morgen
Die gehetzte Politik
Der Techlash ist da
Shut up, Alexa!
Meine Zukunftsfehler

Nebenbei erreichte auch die unendliche
Flut grausamster Krimi-Serien ihren Tipping Point.
Wir werden uns wundern, dass schließlich doch schon im Sommer Medikamente
gefunden wurden, die die Überlebensrate
erhöhten. Dadurch wurden die Todesraten gesenkt und Corona wurde zu einem
Virus, mit dem wir eben umgehen müssen
– ähnlich wie die Grippe und die vielen
anderen Krankheiten. Medizinischer Fortschritt half. Aber wir haben auch erfahren:

22 –
21 –
20 –
19 –
18 –
17 –
16 –
15 –
14 –
13 –
12 –
11 –
10 –
09 –
08 –
07 –
06 –
05 –
04 –
03 –
02 –
01 –

Loblied der Unsicherheit
Meine Medien-Kur
Die Dünnwandige Welt
Neurofuturismus
Die progressive Provinz
Das Tromsø-Phänomen
Zwei neue Trendwörter für 2018
Zukunfts-Irrtümer – Teil 1
Die Bartonomie (Bartonomics)
Future Trends
Future Virtues
Im Zukunftsland
Die große Angststörung
Jenseits der Bösartigkeit
Die Talkshow-Dämmerung
Die zweite elektrische Revolution
Next: Politik – Die Politik der
Zukunft
Der künstliche Irrtum
Vom digitalen Maoismus zum
Humanismus
Der Awfulizing-Trend
Die Irgendwos und die
Dagebliebenen
Die wahre Trump-Lehre
push the buon

more infos

Nicht so sehr die Technik, sondern die
Veränderung sozialer Verhaltensformen
war das Entscheidende. Dass Menschen
trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben konnten,
gab den Ausschlag. Die human-soziale Intelligenz hat geholfen. Die vielgepriesene
Künstliche Intelligenz, die ja bekanntlich
alles lösen kann, hat dagegen in Sachen
Corona nur begrenzt gewirkt.
Damit hat sich das Verhältnis zwischen
Technologie und Kultur verschoben. Vor
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Wir staunen rückwärts, wieviel Humor
und Mitmenschlichkeit in den Tagen des
Virus tatsächlich entstanden ist.
Wir werden uns wundern, wie weit die
Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass
so etwas wie »Zusammenbruch« tatsächlich passierte, der vorher bei jeder noch
so kleinen Steuererhöhung und jedem
staatlichen Eingriff beschworen wurde.
Obwohl es einen »schwarzen April« gab,
einen tiefen Konjunktureinbruch und
einen Börseneinbruch von 50 Prozent,
obwohl viele Unternehmen pleitegingen,
schrumpften oder in etwas völlig anderes
mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. Als
wäre Wirtschaft ein atmendes Wesen, das
auch dösen oder schlafen und sogar träumen kann.
Heute im Herbst, gibt es wieder eine Weltwirtschaft. Aber die Globale Just-in-Time-Produktion, mit riesigen verzweigten
Wertschöpfungsketten, bei denen Millionen Einzelteile über den Planeten gekarrt
werden, hat sich überlebt. Sie wird gerade
demontiert und neu konfiguriert. Überall
in den Produktionen und Service-Einrichtungen wachsen wieder Zwischenlager,
Depots, Reserven. Ortsnahe Produktionen
boomen, Netzwerke werden lokalisiert, das
Handwerk erlebt eine Renaissance. Das
Global-System driftet in Richtung GloKALisierung: Lokalisierung des Globalen.
Wir werden uns wundern, dass sogar die
Vermögensverluste durch den Börseneinbruch nicht so schmerzen, wie es sich
am Anfang anfühlte. In der neuen Welt
spielt Vermögen plötzlich nicht mehr
die entscheidende Rolle. Wichtiger sind
gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten.
Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die
es sich sowieso verändern wollte?

RE-Gnose:
Gegenwartsbewältigung durch
Zukunfts-Sprung
Warum wirkt diese Art der »Von-VorneSzenarios« so irritierend anders als eine
klassische Prognose? Das hängt mit den
spezifischen Eigenschaften unseres Zukunfts-Sinns zusammen. Wenn wir »in die
Zukunft« schauen, sehen wir ja meistens
nur die Gefahren und Probleme »auf uns
zukommen«, die sich zu unüberwindbaren Barrieren türmen. Wie eine Lokomotive aus dem Tunnel, die uns überfährt.
Diese Angst-Barriere trennt uns von der
Zukunft. Deshalb sind Horror-Zukünfte
immer am Einfachsten darzustellen.
Re-Gnosen bilden hingegen eine Erkenntnis-Schleife, in der wir uns selbst,
unseren inneren Wandel, in die Zukunftsrechnung einbeziehen. Wir setzen uns
innerlich mit der Zukunft in Verbindung,
und dadurch entsteht eine Brücke zwischen Heute und Morgen. Es entsteht ein
»Future Mind« – Zukunfts-Bewusstheit.
Wenn man das richtig macht, entsteht
so etwas wie Zukunfts-Intelligenz. Wir
sind in der Lage, nicht nur die äußeren
»Events«, sondern auch die inneren Adaptionen, mit denen wir auf eine veränderte Welt reagieren, zu antizipieren.
Das fühlt sich schon ganz anders an als
eine Prognose, die in ihrem apodiktischen Charakter immer etwas Totes, Steriles hat. Wir verlassen die Angststarre
und geraten wieder in die Lebendigkeit,
die zu jeder wahren Zukunft gehört.
Wir alle kennen das Gefühl der geglückten Angstüberwindung. Wenn wir für
eine Behandlung zum Zahnarzt gehen,
sind wir schon lange vorher besorgt. Wir
verlieren auf dem Zahnarztstuhl die Kontrolle und das schmerzt, bevor es überhaupt wehtut. In der Antizipation dieses
Gefühls steigern wir uns in Ängste hinein, die uns völlig überwältigen können.
Wenn wir dann allerdings die Prozedur
überstanden haben, kommt es zum Coping-Gefühl: Die Welt wirkt wieder jung
und frisch und wir sind plötzlich voller
Tatendrang.

Coping heißt: bewältigen. Neurobiologisch
wird dabei das Angst-Adrenalin durch Dopamin ersetzt, eine Art körpereigener Zukunfts-Droge. Während uns Adrenalin zu
Flucht oder Kampf anleitet (was auf dem
Zahnarztstuhl nicht so richtig produktiv
ist, ebenso wenig wie beim Kampf gegen
Corona), öffnet Dopamin unsere Hirnsynapsen: Wir sind gespannt auf das Kommende, neugierig, vorausschauend. Wenn
wir einen gesunden Dopamin-Spiegel haben, schmieden wir Pläne, haben Visionen,
die uns in die vorausschauende Handlung
bringen.
Erstaunlicherweise machen viele in der
Corona-Krise genau diese Erfahrung. Aus
einem massiven Kontrollverlust wird plötzlich ein regelrechter Rausch des Positiven.
Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und
Angst entsteht eine innere Kraft. Die Welt
»endet«, aber in der Erfahrung, dass wir
immer noch da sind, entsteht eine Art NeuSein im Inneren.
Mitten im Shut-Down der Zivilisation laufen wir durch Wälder oder Parks, oder über
fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang.

So erweist sich: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von
Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen. Dabei ist es manchmal gerade der
Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der unseren Zukunfts-Sinn wieder
freisetzt. Die Vorstellung und Gewissheit,
dass alles ganz anders sein könnte – auch
im Besseren.
Vielleicht werden wir uns sogar wundern,
dass Trump im November abgewählt wird.
Die AFD zeigt ernsthafte Zerfransens-Erscheinungen, weil eine bösartige, spaltende Politik nicht zu einer Corona-Welt
passt. In der Corona-Krise wurde deutlich,
dass diejenigen, die Menschen gegeneinander aufhetzen wollen, zu echten Zukunftsfragen nichts beizutragen haben.
Wenn es ernst wird, wird das Destruktive
deutlich, das im Populismus wohnt.
Politik in ihrem Ur-Sinne als Formung gesellschaftlicher Verantwortlichkeiten bekam dieser Krise eine neue Glaubwürdigkeit, eine neue Legitimität. Gerade weil
sie »autoritär« handeln musste, schuf
Politik Vertrauen ins Gesellschaftliche.
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Ein „Making-Of“ Video der Illustration
könnt ihr euch auf Youtube anschauen

zu verwechseln mit Komplizierung – kann
aber auch von Menschen bewusst gestaltet werden. Diejenigen, die das können,
die die Sprache der kommenden Komplexität sprechen, werden die Führer von
Morgen sein. Die werdenden Hoffnungsträger. Die kommenden Gretas.
„Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber dem Leben
anpassen – im Sinne unserer Existenz als
Lebewesen inmitten anderer Lebensformen.”
Slavo Zizek im Höhepunkt der Coronakrise Mitte März
Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein Narrativ, das weit in die Zukunft
weist. Eine der stärksten Visionen, die
das Coronavirus hinterlässt, sind die musizierenden Italiener auf den Balkonen.
Die zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens frei von Smog
zeigen. 2020 wird der CO&sub2;-Ausstoss der Menschheit zum ersten Mal
fallen. Diese Tatsache wird etwas mit uns
machen.

Auch die Wissenschaft hat in der Bewährungskrise eine erstaunliche Renaissance
erlebt. Virologen und Epidemiologen wurden zu Medienstars, aber auch »futuristische« Philosophen, Soziologen, Psychologen, Anthropologen, die vorher eher am
Rande der polarisierten Debatten standen,
bekamen wieder Stimme und Gewicht.

schließungen, Separationen, Abschottungen, Quarantänen – führt aber nicht zu
einem Abschaffen der Verbindungen. Sondern zu einer Neuorganisation der Konnektome, die unsere Welt zusammenhalten und in die Zukunft tragen. Es kommt
zu einem Phasensprung der sozio-ökonomischen Systeme.

Fake News hingegen verloren rapide an
Marktwert. Auch Verschwörungstheorien
wirkten plötzlich wie Ladenhüter, obwohl
sie wie saures Bier angeboten wurden.
Ein Virus als Evolutionsbeschleuniger
Tiefe Krisen weisen obendrein auf ein
weiteres Grundprinzip des Wandels hin:
Die Trend-Gegentrend-Synthese.

Die kommende Welt wird Distanz wieder
schätzen – und gerade dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Autonomie
und Abhängigkeit, Öffnung und Schließung, werden neu ausbalanciert. Dadurch
kann die Welt komplexer, zugleich aber
auch stabiler werden. Diese Umformung
ist weitgehend ein blinder evolutionärer
Prozess – weil das eine scheitert, setzt
sich das Neue, überlebensfähig, durch.
Das macht einen zunächst schwindelig,
aber dann erweist es seinen inneren Sinn:
Zukunftsfähig ist das, was die Paradoxien
auf einer neuen Ebene verbindet.
Dieser Prozess der Komplexierung – nicht

Die neue Welt nach Corona – oder besser
mit Corona – entsteht aus der Disruption
des Megatrends Konnektivität. Politischökonomisch wird dieses Phänomen auch
»Globalisierung« genannt. Die Unterbrechung der Konnektivität – durch Grenz-
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Wenn das Virus so etwas kann – können
wir das womöglich auch? Vielleicht war
der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet:
Die menschliche Zivilisation ist zu dicht,
zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie
rast zu sehr in eine bestimmte Richtung,
in der es keine Zukunft gibt.

Aber sie kann sich neu
erfinden.
System reset.
Cool down!
Musik auf den Balkonen!
So geht Zukunft.
Kontakt: Matthias Horx
Zukunftsinstitut Horx GmbH
Tel. +43 (0)1 479 1455
m.horx@zukunftsinstitut.de

Kontakt: Sandra Schulze
Agentur ZEITBEFREIT
Tel. +49 681 93887092
office@zeitbefreit.de

Lebensart
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GEDANKEN
AUS EINEM
LAUFENDEN
EXPERIMENT
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Mit der Schließung des Einzelhandels
zum 18.03.2020 haben wir einen
„Vertrag mit uns selbst“ geschlossen. Wir
legen eine Fastenzeit für OnlineBestellungen ein - auf unbestimmte
Dauer. Das gilt nicht für Web-Shops
lokaler und regionaler Händler. Wir
kaufen alles lokal, solange es noch geht
und es auch lokal verfügbar ist.

Wir sind jetzt acht Tage
clean.

Wir haben am 14. März 2020 unsere letzte Bestellung bei Amazon
aufgegeben. Bei der Suche nach
der besten Mischung für einen
Moscow Mule ist uns deutlich geworden, dass wir wahrscheinlich
nicht um den Spicy Ginger von
Thomas Henry herumkommen
werden. iPhone raus - zack bestellt - weil es ja so einfach ist. Das
wird jetzt und in Zukunft anders
werden. Wir sind durch COVID-19
wachgeküsst worden.
Wir waschen uns morgens (neben
den Händen) noch lieber das Gesicht. Warum? Weil dieses besagte
in den Spiegel schauen zu können
noch mehr an Bedeutung gewonnen hat - in dieser bizarren Zeit.
Eine tiefe Solidarität macht sich
breit mit den vielen Menschen im
Handel … mit allen, die unter den
Auswirkungen stärker zu leiden
haben, als wir selbst.
Es wird eine Zeit nach COVID-19
geben. Danach wird vieles nicht
mehr so sein wie vorher. Auch
nicht unser bislang leichtfertiges
Click-Denken und -Bestellen aus
purer Bequemlichkeit.

oder wie erreiche ich meine Kunden in Zeiten wie diesen?
Wir haben in unserem Netzwerk, bei unseren Partnern und
Kunden wirklich viele „Vorzeigeexemplare“
gefunden,
die eine zeitgemäße Webseite
und einen tollen Internetauftritt haben. Rausgepickt haben
wir uns das Landhotel Voshövel, mit seinem Gutscheinverkauf. Ein Best-Practice-Beispiel
allererster Güte. Wie wir finden,
vorbildlich und attraktiv umgesetzt. Es macht Spaß, durch
diese Internetseite zu wandern. Man wird zielgerichtet
zum Gutscheinverkauf in den

LIVINGROOM SPA geleitet. Hinterlegt sind 1a-funktionierende
Bezahlsysteme und eine Auswahl an tollen Impressionen, für
die individuelle Gutscheingestaltung. Es können persönliche
Nachrichten, ein Widmungstext
und Namen eingegeben werden. Zudem stehen verschiedene Versandmöglichkeiten zur
Verfügung. Per Mail, oder per
Post, ohne oder mit einer Geschenkverpackung.

Also, push the button
und los geht’s
Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir diesen
wunderschönen SPA-Bereich wieder besuchen können!

push the buon

look more

Ein paar Auszüge aus den Kommentaren:
PAN - Bocholt
#sowirdsgemacht #vollunterstrichen #staytogether #local#localheros
... und bevor wieder jemand meckert nach dem Motto, so hätte man schon längst handeln
und denken sollen ... JA! Aber mal JEDER ehrlich zu sich selbst. Habt IHR ALLE das IMMER
getan? Gute Dinge und gutes Handeln passiert aktuell in unserer Stadt!
Erna Hüls Tolle Aktion, Roland und Kirsten, Chapeau!!
Lothar Schlabes Schön zu hören, dass es ein Umdenken gibt. Ich selbst habe weder bei
Amazon noch sonstwo ein Konto und kaufe dort grundsätzlich nicht. Ich möchte, dass es
auch in den nächsten Jahren noch lebendige Innenstädte gibt. Wer schon mal ein Gefühl
für tote Innenstädte haben möchte, sollte die aktuelle Situation nutzen und zu Fuß oder mit
dem Rad durch die Stadt fahren, am besten noch an den Tagen wo kein Markt ist - gruselig.
Maria Castellano Hab' noch nie etwas online bestellt und auch nicht vor, dieses in naher
Zukunft zu tun. Ich liebe es shoppen zu gehen und möchte unsere Innenstädte bunt und
voller Menschen sehen und nicht leer und mit blöden 1 Eruroläden. Bin wahrscheinlich voll
altmodisch, ist mir aber egal
Heßling Käse & Feinkost Dem schließe ich mich an!!!

Wir … und wahrscheinlich auch
unser DHL-Bote, freuen uns auf
diese Zeit.

SO GEHT GUTSCHEINVERKAUF HEUTE

Wally Schmeinck Wie heißt es so schön in dem Lied“Bokelt is ne moje Stadt“ Soll doch so
bleiben!!!!

Lebensart

Bestellen Sie
…
ganz bequem online

push the buon

buy local

IN ZEITEN WIE DIESEN …
… ist es besonders wichtig nach vorne zu blicken. Wir sehnen uns nach Normalität, Gemeinschaft
und Lebensfreude. Denken Sie jetzt schon an diese Momente und lassen Sie Vorfreude entstehen.
Mit unseren Online-Wertgutscheinen können Sie alle Bereiche des Hauses erleben und Ihn
individuell nach Ihren Wünschen einlösen. Verschenken Sie Momente für Körper und Geist,

Denn diese werden mit Sicherheit wiederkommen .
Landhotel Voshövel . Am Voshövel 1 . 46514 Schermbeck . Telefon 02856 91400 . E-Mail post@landhotel.de . www.landhotel.de

Lebensart
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WIE ALLES
BEGANN...
Herrlicher ist ein deutsches Jeans- und ModeLabel für Damen und Herren, das vom Designer
und Namensgeber Erwin O. Licher 2004 in
München gegründet wurde. Das Marken-Logo
zeigt einen stilisierten Weberkamm und wird von
dem Claim Manufaktur feinsten Textils Blaustoff
Herrlicher begleitet.
push the buon

buy local

MODEHAUS COHAUSZ GMBH
COCO.WOMAN · Mühlenstraße 1 · 46325 Borken
Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.coco-woman.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Mi & Fr
9.30 bis 18.30
Uhr, Do 9.30
bis 19.00 Uhr,
MODEHAUS
COHAUSZ
GMBH
Sa· 9.30
bis 18.00 1Uhr
COCO.WOMAN
Mühlenstraße
· 46325 Borken
Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.coco-woman.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Mi & Fr 9.30 bis 18.30 Uhr, Do 9.30 bis 19.00 Uhr,
Sa 9.30 bis 18.00 Uhr
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des Unternehmens sind zahlreiche Jeans-Modelle sowie Tops, TShirts, Hemden, Blusen, Pullover, Jacken, Mäntel, Kleider, Röcke
und Accessoires.

NEU!
FÜRNSIEE&UIHN
!

push the buon

buy local

FÜR SIE & IHN

Herrlicher wird in diversen Ladengeschäften sowie in deutschen
Onlineshops vertrieben. Auf dem Firmengelände selbst befindet
sich außerdem der Herrlicher Kaufladen Factory Outletstore der
Marke selbst.Im November 2016 hat zusätzlich der erste eigenbetriebene Herrlicher Onlineshop eröffnet.
Quelle: Wikipedia

»Zeitlos« ist ein Begriff aus der
Philosophie von Herrlicher: Stücke herzustellen, die nicht dem rasanten Modezyklus folgen. Stücke mit Ganzjahrestauglichkeit, Blaustoff Stücke, die man
gerne und lange trägt.

Erwin O. Licher gründete 1992 auf den Namen seines leiblichen
Vaters Freeman T. Porter die gleichnamige Fashionmarke. Die
erste Herrlicher-Kollektion wurde am 14. August 2004 in München vorgestellt. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen
auf die Marke Herrlicher. Kern der Produktentwicklung und
Head of Design ist bis heute Erwin O. Licher, der bereits die Marke Freeman T. Porter prägte und zum Marktführer im Segment
Jeans- und Streetwear machte.

WEITERE TOP-MARKEN FÜR SIE UND IHN:

Herrlicher teilt sich auf in die Genres Blaustoff, wozu Jeans zählt,
und Tragestoff, worunter sich Stoffhosen und Oberteile einordnen lassen. Blaustoff Herrlicher stellt das Fundament der Marke dar, die vor allem für ihre Denimhosen bekannt ist. Produkte
Fotos: Kirsten Buß

WEITERE TOP-MARKEN FÜR SIE UND IHN:
... UND VIELE MEHR.
MODEHAUS COHAUSZ GMBH
Kapuzinerstr. 8 - 12 · 46325 Borken | Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.mode-cohausz.de
ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Fr 9.30 bis 19.00 Uhr | Sa 9.30 bis 18.00 Uhr

... UND VIELE MEHR.

Lebensart
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MODEHAUS COHAUSZ GMBH
Kapuzinerstr. 8 - 12 · 46325 Borken | Tel. 0049 2861 / 9219-0 | INFO@MODE-COHAUSZ.DE
www.mode-cohausz.de
ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Fr 9.30 bis 19.00 Uhr | Sa 9.30 bis 18.00 Uhr
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Kein typisches Coupé, sondern ein unglaubliches Erlebnis: Das erste BMW 2er Gran Coupé führt eine
neue charakterstarke Form der Souveränität in die
Kompaktklasse ein. Vor allem die kompromisslos leistungsorientierte Ästhetik macht seine Ambitionen unmissverständlich klar. Nicht elegant, sondern extravagant. Nicht konventionell – sondern individuell. Nicht
alltäglich – sondern außergewöhnlich. Im Einklang mit
High-End-Technologien und perfekt abgestimmten
Fahrdynamik-Features hebt sich das BMW 2er Gran
Coupé spielend leicht von der Masse ab und fährt
seinen eigenen Weg.

push the buon

look more
Freude am Fahren

Advertorial

THE
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„Das neue BMW 2er Gran Coupé verkörpert eine
neue Generation eines kompakten BMW Coupés.
Mit seiner dynamisch gestreckten Silhouette und
hochwertigen Details wie rahmenlosen Türen fügt
es sich nahtlos in die Premiumwahrnehmung der
höheren BMW Coupés ein. Das neue BMW 2er
Gran Coupé ist elegant und sportlich, auch mal provokant, aber stets mit exklusiver Note.“
DOMAGOJ DUKEC, LEITER DESIGN BMW

DESIGN.
FOTOS UND TEXT: WWW.BMW.DE

BLICKFÄNGER.
Das BMW 2er Gran Coupé wurde gebaut, um neue Maßstäbe zu setzen. Von
der markanten Front über die leicht abfallende Dachlinie entlang der rahmenlosen Türen bis hin zum sportlichen
Heck mit LED-Rückleuchten – Eleganz
trifft auf Extravaganz. Das Interieur
überzeugt gleichermaßen mit exklusiven Designdetails, hochwertigen Materialien und auf Wunsch mit einem
volldigitalen Cockpit und zentralen
Bildschirm mit einer Bilddiagonale von
je 10,25''. Dabei verleihen Ausstattungen wie das optionale Panorama-Glasdach dem sportlichen Innenraum ein
außergewöhnliches Raumgefühl.

Lebensart

Erstklassige Ausstattungen des BMW 2er
Gran Coupé im Exterieur und Interieur.
Das erste BMW 2er Gran Coupé lässt Souveränität auf bis zu
19" großen Felgen (optional) besonders sportlich aussehen. Die
markante BMW Niere, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten,
rahmenlose Türen, kräftige Schultern und das sportliche Heck –
pure Souveränität, die sich auch im Interieur widerspiegelt. Das
fahrerorientierte Cockpit sorgt mit illuminierten Interieurleisten
und optionalen Sportsitzen für ein gleichermaßen exklusives wie
dynamisches Ambiente. Dabei halten Sie die beiden 10,25" Displays des auf Wunsch erhältlichen BMW Live Cockpits Professional und das optionale BMW Head-Up Display immer auf dem
neuesten Stand.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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THE 2
DAS ERSTE BMW 2er GRAN COUPÉ.
JETZT BEI UNS.
Zelebriert einen unabhängigen Lebensstil und steht entschieden für Fahrspaß: Das erste BMW 2er Gran Coupé überzeugt mit einer provokanten Designsprache, mitreißender
Fahrdynamik sowie auf Wunsch modernsten ConnectivityTechnologien und Fahrerassistenzsystemen. Vereinbaren Sie
jetzt Ihre Probefahrt.

BMW 218i Gran Coupé
Modell Advantage, LM Räder, PDC, Active Guard Plus,
Business Paket, Navigation, Connected Package Plus, BMW
Live Cockpit Plus und vieles mehr.
Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:
BMW 218i Gran Coupé
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
48 monatliche Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

34.000,00 EUR
2.999,00 EUR
10.000 km
48 Monate
269,00
269,00EUR
EUR
3,99 %
4,06 %
15.911,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 03/2020. Ist der Leasingneh‐
mer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthal‐
allee 26, 80939 München.

Zzgl. 1.180,00 EUR für Zulassung, Transport und Über‐
führung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,3 l/100 km, außerorts: 4,3
l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert:
123 g/km, Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet
mit Schaltgetriebe.
Engelmeier
GmbH
Co.KG
KG
Boomers GmbH
&&Co.
Franzstraße
62
Recklinghäuser Str. 54a
46395Haltern
Bocholt
45721
am See
Tel. 02364
028719228-0
9506-0
Tel.
Info@bmw-engelmeier.de
info@boomers.de
www.bmw-engelmeier.de
www.boomers.de

Lebensart
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NACHHALTIGKEIT
AUF SCHWEDISCH

Advertorial

Der neue Volvo XC40 Recharge Pure Electric · Typisch Volvo - typisch anders.

push the buon

look more

Optimal vernetzt
Google Maps, Google Assistant, Google Play Store - alles integriert. Auch ohne Ihr Smartphone bleiben Sie unterwegs immer
optimal vernetzt.

Mit dem Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid
fahren Sie zukünftig mit noch mehr Leistung und
weniger Umweltbelastung durch die Welt.

FOTOS UND TEXT: WWW.VOLVO.DE

Pure Leistung
300 kW (408 PS). 0–100 km/h in 4,9
Sek. 1.500 kg Anhängelast. Emissionsfreies Fahren. Mit dem neuen
Volvo XC40 Recharge Pure Electric müssen Sie keine Kompromisse mehr machen, um nachhaltig zu
fahren.

Alles an seinem Platz
Freuen Sie sich auf zahlreiche intelligente Staumöglichkeiten
für Wasserflaschen, Sporttaschen, Handys, Laptops, Takeaway-Behälter und vieles mehr. So einfach kann das Leben sein.

Voller Energie
Eine 78 kWh-Batterie mit einer prognostizierten Reichweite von mehr
als 400 km* sorgt dafür, dass Sie
Ihren neuen Volvo XC40 Recharge
Pure Electric seltener aufladen müssen. Falls nötig bringt die Schnellaufladung den Batteriestand in ca.
40 Minuten von 10 auf 80 %**.

Lebensart

Ihr digitales Multitool
Volvo On Call ist darauf ausgelegt, Ihnen ein bestmögliches Elektromobilitätserlebnis zu verschaffen. So können Sie Ihren Volvo
bereits aus der Ferne klimatisieren, Ladestationen finden, den
Ladevorgang Ihres Volvo überprüfen und sich rund um die Uhr
persönliche Hilfe holen.

Lebensart
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Jazzstil

Verwaltungsbehörde

Barkasse
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Gaunersprache:
Braut;
Geliebte

Bleiben Sie gesund!
Bleiben Sie gesund!
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Tennismannschaftspokal

Tapetenleim

Nadelbaum

buy local

Heft fürs
erste Kolorieren

Bruder
des Remus

Standbild

Bedrängnis

einhöckiges
Kamel

größter
Fluss
Myanmars
(Birma)

DonauZufluss in
Ungarn

Das richtige Lösungswort (Baustelle)
der letzten Ausgabe wusste unsere Gewinnerin
M. Reygers aus Bocholt .

griechischer
Buchstabe

ugs.: längere Zeit
Alkohol
trinken

Geschäftsbezeichnung

Wer die richtige Lösung bis zum
15. April 2020 per Mail an
info@pan-bocholt.de,
oder per Post an
MÜ12 Verlag GmbH,
Münsterstraße 12,
46397 Bocholt sendet hat die
Möglichkeit eine Bambusschale
der Firma Albert (s.h. rechts)
von Cook doch mal bei Hungerkamp
zu gewinnen.

Heiligenschein

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Biersorte

Schreibweise

eine der
Kleinen
Sundainseln

LÖSUNG:

Begriff
der Jazzmusik
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9
Westend 2 – 46399 Bocholt – Fon 02871/4141– www.hungerkamp-bocholt.de

Kurze Pause
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MaXX real estate - Mehr als reine Maklersache

IMMOBILIEN
ALS INVESTITION IN
DIE ZUKUNFT

Max Stellmach und Damir Hasanovic gründen die
Max Stellmach real estate GmbH

Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer
Tätigkeit beschäftigt sich mit dem Anund Verkauf von Immobilien. Falls Sie eine
Immobilie verkaufen wollen, profitieren
Sie von unseren zahlreichen Kontakten
zu solventen Investoren und Käufern. So
können Sie sich auf einen reibungslosen
Ablauf beim Verkauf Ihrer Immobilie verlassen.

Der Ankauf oder Verkauf einer
Immobilie ist schließlich mehr als
nur Vertrauenssache.

viel Ihre Immobilie aktuell wert ist und
in welchem zeitlichen Rahmen eine Veräußerung Ihres Projektes realistisch
umgesetzt werden kann. Virtuelle Besichtigungen setzen neue Maßstäbe im
Immobilienbereich für Eigentümer und
Interessenten. Zweifellos profitieren beide Seiten außerordentlich von der Darstellung eines Objektes im Internet und
in 3D. Diese Variante hat es noch nie gegeben, sie ist jedoch wesentlich vorteilhafter als alle herkömmlichen Präsentationsformen.

Advertorial

Als Spezialisten für den Immobilienmarkt
können wir Ihnen eine fachgerechte Einschätzung über den Wert und die Qualität eines Kaufobjektes garantieren. Dank
unserer Erfahrungen in der Baubetreuung
beraten wir Sie auch gern über mögliche
Optionen und Sanierungsmaßnahmen für
Ihr Immobil Objekt.

Wer sich mit dem Immobilienhandel beschäftigt wird gleich ein großes Potenzial für die Zukunft sehen. Egal ob Sie eine
Eigentumswohnung zur Eigennutzung
suchen oder ein Grundstück in ruhiger
Lage für Ihr Traumhaus.
Für viele gilt ein Eigenheim immer noch
als die beste Variante der Altersvor-

sorge, denn damit kann man auch für
künftige Generationen einen gesunden
Grundstein legen. Der Immobilienhandel beinhaltet aber auch gute Chancen
für Investoren oder Privatleute, die eine
vermietete Wohnung oder eine Gewerbeeinheit als renditestarke Geldanlage
suchen.

Portrait

Damit die gute Idee nicht zu einer Geldfalle wird, benötigen Sie einen kompetenten und erfahrenen Partner im Immobilienhandel. Unsere Gesellschaft MaXX real
estate möchte dieser Partner an Ihrer
Seite gerne sein, rufen Sie uns jederzeit
an und wir besprechen die Details für
eine geplante Investition.

Wir kennen den Marktwert
Ihrer Immobilie
Wissen Sie, wieviel Ihre Immobilie aktuell wert ist? Ganz gleich, ob Sie sich zunächst nur über ihren derzeitigen Marktwert informieren möchten oder ob Sie
Ihre Immobilie zu den bestmöglichen Bedingungen verkaufen wollen: Unsere Vermarktungsexperten stehen Ihnen gern
für eine kostenfreie und unverbindliche
Wertermittlung zur Seite.
Mit der kostenfreien Immobilienbewertung durch die MaXX real estate erfahren Sie schnell und unkompliziert, wie

Portrait
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Zeit- und Kostenersparnis
Meinungsaustausch mit Freunden und
künftigen Mitbewohnern
Interessenten schauen sich immer wieder die Immobilie an, verschiedene Tageszeiten bewirken eine unterschiedliche Einschätzung. Einzelne Zimmer
können detailliert geprüft werden, selbst
Decken und Bodenbeläge sind im 3D-Panorama bestens erkennbar. Auch nach
realen Besichtigungen schauen sich Interessenten immer wieder die 360° Panoramen im Internet an, sie rufen sich
damit einzelne Aspekte nochmals in Erinnerung.

Vorteile von virtuellen
Rundgängen für Verkäufer und
Vermieter

Vorteile von virtuellen
Rundgängen für Interessenten

Mit der virtuellen 3D-Tour entdecken Interessenten ihr Traumhaus am heimischen
PC oder ortsunabhängig auf dem Smartphone.
Die 360° Panoramarundgänge ermöglichen auf spielerische und selbsterklärende Weise, ein Haus oder eine Wohnung in
all seinen Facetten vorab kennenzulernen.
Wer sich dafür wirklich interessiert, stellt
sich auf diese Weise vorab auf eine Immobilie ein und entwirft allein durch virtuelle
Besichtigungen mögliche Entscheidungsstrategien. Die Eigentümer des Objektes
profitieren von der kostengünstigen und
intensiven Darstellung auf sämtlichen Online-Kanälen.

Die Immobilie wird zunächst mit einer
hochwertigen Kamera, Weitwinkelobjektiv und mit spezieller Ausrüstung rundum
fotografiert. Mindestens ein Dutzend Fotos
entstehen von ausgewählten Standorten,
aus denen die virtuelle Tour generiert wird.
Der Besitzer kann sich die virtuelle Tour
vorab selbst ansehen (private Gegenstände können unkenntlich gemacht werden).
MaXX real estate bietet Ihnen professionelle und innovative Marketingstrategien,
die zu Ihrer Immobilie bestens passen.
Zusätzlich zu den virtuellen Rundgängen
bietet MaXX real estate hochwertige Immobilienfotografie an. Lassen Sie bei der
Vermarktung Ihrer Immobilie umfassend
beraten und kontaktieren Sie uns!

Portrait

Interessenten generieren folgende Vorteile durch virtuelle Besichtigungen:
Als Interessent muss man ein Objekt gesehen haben, ein bloßer Grundriss genügt praktisch niemandem. Neben der
gemeinsamen Besichtigung mit Mitentscheidern zusammen – Familienmitgliedern, gegebenenfalls Geschäftspartnern
– holen sich Interessenten auch die Meinung von Freunden und Bekannten ein,
die wohl sonst nie zu einer Besichtigung
mitgekommen wären. Darüber hinaus sind
mehrere Vorteile klar erkennbar:
- Vermeidung unnötiger Besichtigungstermine: Viele Kauf- und Mietinteressenten
besichtigen mehrere Dutzend Objekte.
- Flexibilität: Die Immobiliensuche
erfolgt ohne zeitliche oder räumliche
Einschränkung.

Vorteile von virtuellen Rundgängen für
Verkäufer und Vermieter
Grundsätzlich eignen sich 360° Panoramen als optimale Lösung für vielerlei Präsentationen. Seit die Webtechnik dieses
Mittel in hoher Qualität anbietet, nutzen
es diverse Anbieter, seien es Automobilfirmen oder Möbelhersteller, selbst Modedesigner und erst recht alle Vermarkter
von Lokalitäten. Es müssen keinerlei Programme heruntergeladen werden, die 3DPräsentation steht sofort und über jeden
Webbrowser zur Verfügung. Die HTML5
Technik ermöglicht die Darstellung der
Panoramen auch über mobile Endgeräte
auf iOS- oder Android-Basis. Eigentümer
haben keinerlei Aufwand durch virtuelle
Besichtigungen, die generierten Vorteile
sind überwältigend:
- zeitgemäße, professionelle und
zielgerichtete Vermarktung
- enorme Reduktion von Besichtigungsterminen weniger Besucher in der
Immobilie – immerhin handelt es sich
um fremde Personen kein lästiger
Besichtigungstourismus mehr
- optimal für Verkäufer, die gar nicht in
der Immobilie wohnen
- Der Interessent entwickelt durch
virtuelle Besichtigungen eine emotionale
Bindung, die seine Entscheidung für ein
Objekt maßgeblich beeinflusst. Das geschieht auch vor der realen Besichtigung.
Wenn diese Bindung ausbleibt, verzichtet
der Interessent auf die reale Besichtigung, damit ist allen Seiten gedient.

Max Stellmach real estate GmbH
Salierstraße 4 · 46395 Bocholt
Telefon: 0 28 71 - 293 76 48
info@maxx-realestate.de
www.maxx-realestate.de

Portrait
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WE LOVE MUSIC

KITCHEN-STORIES

TEXT: LAURA JANINE IDEM

landet einen Hit mit
dem Corona-Song

push the buon

look more

IN EINER DENK-WÜRDIGEN ZEIT
Gerne greifen wir die Passagen
aus dem Lied von Sebel auf:
„Wir können etwas schaffen,
wenn wir als Menschen das
Große und Ganze sehen. Auch
wenn es droht, dass es alles auseinander reißt, könnte es sein,
dass es uns alle
zusammenschweißt.“

Am 12. März 2020, als wir so langsam spürten, dass die Einschläge näher kommen,
raubten mir meine Gedanken einen Teil der
Nacht. Wie wird es werden? Wie werden
sich unsere Einkäufe verändern? Kann eine
Online-Order eines frischen Warenkorbs
es tatsächlich mit einem deutlich emotionaleren, realen Marktbummel aufnehmen?
In der Krise sind wir miteinander stark.
Das bringen derzeit auch viele Künstler
mit ihren Werken zum Ausdruck. Unter
anderem Singer-Songwriter Sebastian
Niehoff, alias Sebel (39) mit seinem Corona-Song „Zusammenstehen“. Der aus
dem nordrhein-westfälischen Recklinghausen stammende Künstler landet damit einen riesen Hit. In der aktuell außergewöhnlichen Situation sind wir alle
räumlich voneinander getrennt und stehen dennoch zusammen. Sebel geht mit
seinen Gedanken in die Offensive, macht
das, was er am besten kann - Gedanken
in Musik einfließen lassen.
„Was sich gerade auf unserem Planeten
abspielt, lässt mich nicht kalt und ich bin
fest davon überzeugt, dass dies ein tiefer Einschnitt in der Geschichte unserer
Gesellschaft, so wie wir sie kennen und
täglich leben, sein wird. Nicht nur in
unserem Land, sondern auf der ganzen
Welt. Die Dinge werden sich gravierend
ändern und sich neu ordnen. Doch ich
glaube an das Gute und bleibe optimistisch.“

Vinyl-Tipp

Der 39-Jährige ist ein künstlerisches Allround-Talent: Er ist Singer-Songwriter,
Rockmusiker, Produzent, Filmemacher
und Fotograf. Als Bandkollege von Stoppok ist Sebel vielen Fans bekannt, 2017
begleitete er den deutschen Rapper Alligatoah auf der Tour „Alligatoah & Sebel
machen Akkordarbeit“ alleine auf der
Hammond-Orgel. Bereits 2001 hat Sebel
ein eigenes Album namens „kein Superstar“ in seinem alten Kinderzimmer in
Wanne-Eickel aufgenommen. In seinem
offiziellem Debütalbum „Wie Deutsch
kann man sein“ spielte Sebel sämtliche
Instrumente des Albums selbst ein. Und
eigentlich wäre er jetzt gerade mit seiner
Musik unterwegs auf Tour. Doch seit dem
13. März sind vorerst alle Termine abgesagt. Seitdem ist er zuhause und versucht das Beste aus der Situation zu machen, indem er in seinem Studio Musik
schreibt und produziert. So wie seinen
neuen Corona-Song, der große Wellen
schlägt und eine enorme Resonanz erfährt. Allein auf Youtube hat das Musikvideo zu „Zusammenstehen“ fast zwei
Millionen Aufrufe.

Getragen von der Hoffnung, diese Frage
mit einem deutlichen NEIN zu beantworten fragte ich Google.
Vorschlag dieser Suchmaschine:
HelloFresh - Deutschlands Kochbox Nummer 1. Okay, dann mal los! Alle Cookies akzeptiert, Kochboxen angesehen und für die
Classic-Box entschieden. Für 2 Personen,
bitte drei Gerichte pro Woche – als Test.
Macht 39,98 Euro (inkl. Versand). Und nein,
ich habe keinen Thermomix (was die alles
wissen wollen?)
Ergebnis: Postleitzahl 46397 „Diese Region
wird nicht beliefert.“
Gottseidank, weiter geht’s zum nächsten.
Eating with the chefs - Gourmetküche für
alle. Jede Woche stehen zwei Vorspeisen,
drei Hauptgänge und zwei Desserts zur
Auswahl. Die Speisen werden von Sterneköchen aus ganz Deutschland kreiert und
gekocht. Dann spült mir Google die erlösende Nachricht von gruenderszene.de
vor die Augen: „Eating with the Chefs gibt
endgültig auf.“
Ich will nicht wissen warum, ich bin froh,
dass es so ist, wie es ist. Sorry für diejenigen, die dort Ideen und Engagement ein-
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gebracht haben. Hoffnung keimt auf, dass
es tatsächliche Enklaven gibt, wo nicht alles durch-digitalisiert werden muss.
Google lässt nicht locker. Marley Spoon
winkt mit einem Gutschein. Bei meiner
Testorder in Höhe von 42,90 Euro kommt
es permanent zum Abbruch beim Einlösen des Zehn-Euro-Lock-Gutscheines.
Irgendwo blinkt ein paar mal Paypal auf.
Nach dem vierten Versuch gebe ich entnervt auf - getragen von der Hoffnung,
dass ich nicht in den nächsten Tagen vier
Foodboxen vor der Tür stehen habe, die
ich eigentlich gar nicht will.
Ich breche das Experiment erleichtert
ab. Am 16. März 2020 geht die Herausgeberin des PAN einkaufen. Belohnungsstatt Hamsterkäufe ist die Devise. Für
die #stayhomezeit wandern schöne Dinge von örtlichen Händlern in den Kühlschrank, sowie ein paar Beiwerk-Konserven vom Discounter.
Am 22. März 2020 posten wir aus voller
Überzeugung auf Facebook den „Vertrag
mit uns selbst“ mit der Botschaft „buy local“.
Am 25.März 2020 sind die Einkäufe fast
aufgebraucht, die ersten Konserven müssen helfen, denn Lunch aufzupeppen. War
sogar ganz lecker.
Am 26. März 2020 kommen wir zu der Erkenntnis, dass es längst überfällig ist, auf
die Angebote der hiesigen Gastronomie
zurückzugreifen. Wir haben im Netz viele
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gute Initiativen gesichtet und sind durchaus in der Lage, uns abwechslungsreich
und spannend in unserem Nest zu ernähren. Aber, ein ganz großes ABER! Uns
fehlen unsere Besuche in der örtlichen
Gastronomie. Uns fehlt der Kontakt zu
den Gastgebern mit ihren verschiedenen
Facetten und den Menschen, die man dort
trifft. Uns fehlen die Speisen, die eben anders .... die nicht Homemade schmecken.
Beim Schreiben spüre ich quasi Phantomschmerzen am Gaumen, als ich durch die
Küchen der hiesigen Restaurants wandere. Damit wird Schluss sein. Ich werde die
Herausgeberin bitten heute Abend den Abholdienst von Dimi, vom Mythos auf der
Langenbergstraße in Anspruch zu nehmen.
Ich glaube, ich habe Entzugserscheinungen
nach deren frittierten Baby-Calamaris.
Wir wissen nicht, wie lange diese Phase
anhält. Was wir wissen ist, dass unsere
örtliche Gastronomie in dieser schwierigen Zeit unserer aller Unterstützung
braucht.
Wir werden diesen Gedanken aufgreifen und
mit in die kommenden Ausgaben tragen.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Für diejenigen, die das genussgetriebene
Storytelling vermissen …. Wir haben euch
ein paar Kitchen-Stories aus unserem
Archiv angehängt. Gerne mit dem Apell,
beim Nachkochen auf Produkte lokaler
Händler zurück zu greifen, gleiches gilt
übrigens auch bei Weinen.
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Homemade-Pasta mit Pfifferlingen

KULINARISCHE
ANTIDEPRESSIVA
Sagt mal, gab es da nicht ein ungeschriebenes Gesetz, dass erst
zur Bocholter Kirmes die Winterklamotten von den Mottenkugeln
befreit werden? Wenn ich bis Mitte Oktober gewartet hätte, wäre
ich jetzt schon erfroren. Irgendwie
ist der Sommer weg, ohne wirklich
Tschüss gesagt zu haben oder? Ich
war darauf nicht vorbereitet und
irgendwie sank meine Laune auch
in Richtung Gefrierpunkt. Doch
wie so oft, sind es kulinarische Bilder in meinem Kopf, die die Stimmung aufhellen. Auf einmal hatte
ich nur noch frische Pfifferlinge
vor Augen, die in einer Pfanne mit
Butter und Rosmarin badeten. Die
Phantomschmerzen nach wärmenden Sonnenstrahlen wurden
überschattet von Rotweingelüsten
und Food-Orgien mit selbst gemachter Pasta. Früher hätte ich
mich beim Teig kneten und anschließendem Nudelholz wälzen
heiß gearbeitet. Mittlerweile finde
ich es relaxter, wenn die KitchenAid Mehl, Eier und Salz vermengt.
Wenn anschließend die Nudelmaschine mit Elektromotor den
Teig auf die richtige Dickte walkt,
um die Teigfladen dann in gleichmäßige Tagliatelle zu schneiden.
Die dadurch gewonnene Zeit kann
man dann sinnvoll in die Auswahl
und Verkostung des passenden
Weines investieren (mehr dazu in
der Weinkolumne dieser Ausgabe).

FOTOS: KIRSTEN BUß, MÜ12 VERLAG

Idealerweise lässt man die Pasta dann trocknen, bis
sie sich nicht mehr verformen lässt, sondern bricht.
Das kann bis zu 3 Tage dauern....Also genug Zeit, für
einen Marktbummel und die Verfeinerung der Rotweinauswahl. Die Pfifferlinge waren quasi gesetzt.
Dazu gesellten sich dann noch Creme-Champignons und Veredelungs-Gedöns. Irgendwie gehe ich
immer mehr dazu über, unser Food „customised“
zu kredenzen. Was meine ich damit? Ich serviere
uns und unseren Gästen mittlerweile sehr gerne
ein gutes Basis-Food, umringt von reichlich Komponenten, zum kulinarischen Aufhübschen nach
persönlichem Gusto.
Was heißt das jetzt übersetzt auf dieses Gericht?
Die getrocknete, selbstgemachte Tagliatelle badete
in sprudelndem Wasser mit Meersalz, während die
Pfifferlinge sich mit Creme-Champignons und frischem Rosmarin in heißer Butter tummelten - gewürzt mit einem Natursalz und wildem Kubebenpfeffer. Währenddessen röstete ich Pinienkerne
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mit etwas Bergkernsalz in einer
Pfanne an. Dann hobelte ich frischen Knoblauch in feine Blättchen, um ihn in einer Lache
von Olivenöl ziehen zu lassen.
Ebenfalls in Öl eingelegt waren
feine, getrocknete Trüffelscheiben aus dem letzten Jahr. Etwas
frischer Basilikum, ein Keil Parmigiano, Fingersalz und -Pfeffer
und fertig ist das VeredelungsGedöns. Warum dieser augenscheinliche Aufwand? Weil ich davon runter gekommen bin, alles in der Pfanne zu vereinen und damit
den Gästen meinen persönlichen Geschmack aufzuzwingen. Ich weiß nicht, ob jeder Trüffel so sehr liebt
wie ich, wie hoch die Dosis an Knoblauch sein darf
oder muss? So liegt die finale Geschmackshoheit bei
jedem Einzelnen und das finde ich mega entspannt
und persönlich. So, jetzt kommt in die Pilzpfanne ein
ordentlicher Schluck Jordan Olivenöl. Wir sind müde
geworden, andere Olivenöle zu testen und immer
wieder enttäuscht zu werden, dass deren derber Geschmack und die Bitternis ein liebevoll zubereitetes
Gericht erschlägt.
Ganz anders ist es mit diesem wunderbar weichem,
sanftem Öl von der Insel Lesbos. Hinzukommt, dass
dieses Öl noch ein Gesicht hat, sprich dass es Menschen dahinter gibt, die mit ihrem Namen für die
Qualität gerade stehen. Den sympathischen Bastian
Jordan konnten wir unlängst kennen lernen.
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Zudem ist unser kulinarischer Freund Frank
Mielke als Markenbotschafter und Chef de
Cuisine für diese Premiummarke unterwegs. Apropos Premiummarke liebe Ladies,
es könnte sein, dass Eure Partner wenig
Verständnis dafür aufbringen, dass extrem
gutes Olivenöl tatsächlich richtiges Geld
kostet. Seid Euch gewiss, dass die Männer
nicht so zucken, wenn es um das Motoröl
ihres Boliden geht. Wenn es um des Deutschen liebstes Kind geht, kann es gar nicht
gut und teuer genug sein. (Schon schräg,
wie Männer knausernd denken können,
wenn es um die Schmiermittel für den eigenen Körper oder die Gesundheit geht.)
Unser Haushalt bereichert immer mindestens ein 5-Liter-Kanister aus dem Hause
Jordan. Wir haben festgestellt, dass kleinere Einheiten dazu verleiten, extrem sparsam mit dem Öl umzugehen. Was für ein
Quatsch! Zumal dieses Gericht nicht in
Ansätzen an den Gegenwert eines Döners
heranreicht, wenn wir dieses Gericht auf 6
Personen hochrechnen.
Wo war ich, ach ja! Also, an die Pilze kommt
jetzt ein ordentlicher Schluck (sagen wir
mal eine kleine Kaffeetasse voll) vom guten
Jordan-Öl. Dann die Pfanne von der Hitze
nehmen und die bissfest gegarten Tagliatelle durch die Olivenöl-Pilze ziehen. Etwas
ruhen lassen, nochmal durchziehen und
dann den sabbernden Gästen die Pfanne in
die Mitte stellen und schon kann es losgehen mit der Pasta-Orgie, dem individuellen
Aufpeppen und dem Befüllen der Gläser
mit dem passenden Wein.
Viel Spaß beim Nachbrutzeln

DER WEIN
ZUR PASTA
„Einem geschenkten Gaul
schaut man zumindest auf’s Etikett!“

Bei der Zubereitung der Homemade-Pasta (siehe
Kolumne in dieser Ausgabe), bekam ich aufgrund
des Mehlstaubes einen ganz schön trockenen
Hals. Zudem war ich ja quasi gezwungen, Euch
einen passenden Wein zu dieser herbstlich anmutenden Pilz-Pasta vorzustellen.
Normalerweise hätte ich zu einem Pinot-Noir gegriffen.
Doch der Einsatz von Trüffelöl und herbem Parmesan, schrie
irgendwie nach einem mittelschweren Kaliber, statt einem
leichtgewichtigen, eleganten Pinot-Noir. Habt Ihr auch so vinologische Wundertüten in Eurem Haushalt? Also Weine, die
irgendwie Einzug in Eure Wohnung gehalten haben, ohne dass
Ihr Euch noch erinnern könnt, ob es die Draufgabe eines Pizza-Lieferdienstes war oder das wohlbedachte Geschenk guter
Freunde? wAlso bei uns gibt es solche Pullen! So kam es an diesem Abend zum Entkorken des Indio, mit der nötigen Muße.
Beim ersten Schnuppern klatschten die Nasenflügel Beifall. Der
gleiche Geruch, als wenn ich Wildbeeren einkoche, um daraus
ein Dressing herzustellen. Mal schauen, was der Gaumen dazu
sagt? Die Geschmacksnerven der Zunge signalisierten „Liebe
auf den ersten Schluck“, extrem weich machte sich der Tropfen
im Mund breit und war auch nach dem Schlucken noch angenehm lange präsent. 90% Montepulciano paaren sich in dieser
Cuvee mit 10% Cabernet Sauvignon. Was darf dieser Wein kosten, so die Frage meiner Lieblings-Chefredakteurin. Also, mir
wäre der Genuss dieses Tropfens 20 Euro wert - pro Flasche.
Die Recherche im Netz überraschte mich gleich zweifach: 7,69
Euro, wirklich ein grandioses Preis-Leistungsverhältnis. Wunderbar, denn die Rufnummern 02561- signalisiert mir, dass der
Onlinehändler ganz in der Nähe ansässig ist und zwar in Ahaus.
Rasch mit Herrn Lombardi telefoniert…DPD ist nicht erforderlich….ich bin zu neugierig….ich komme selbst. Vor Ort bilanziere ich, so kann es gehen. Die Verschmelzung zwischen Onlinehandel und Geschäft vor Ort. Keine spektakuläre Einrichtung.
mehr ein Kartonlager, aber dafür eine verheißungsvolle Auswahl. Neben dem Indio fand ein Primitivo auf der Ladefläche
des Landy´s platz. Zu sehr hatte Herr Lombardi von diesem
Tropfen geschwärmt. Zu meiner Frage nach einem Amarone
lieferte Herr Lombardi drei flüssige Antworten bis zu einem
Preislevel von 105 Euronen. Also hier bekommt man also auch
Weine, wo man nicht jeden Tag den Korkenzieher strapaziert,
sondern auch zu außergewöhnlichen Anlässen - wie z.B. bei
einem Heimsieg des HSV!
Herr Lombardi sagte, ich solle unbedingt bis Ende Oktober
warten, dann würde ein imposanter Tropfen zu einem unschlagbarem Preis eintreffen. Den Newsletter von www.vinoamano.de habe ich gerade abonniert, den Tropfen will ich nicht
verpassen. Ganz ehrlich, bei der Frage: “Internet - Fluch oder
Segen?“ habe ich eine klare Position. Ich empfinde es als pure
Bereicherung. Ich weiß nicht, wie früher die kulinarisch-vinologische Welt funktioniert hat?
Ach ja, da uns der edle Spender des Indio immer noch unbekannt ist, werden fortan alle Gäste nebst Mitbringsel mit dem
iPhone dokumentiert.
In diesem Sinne Eure WineScouts
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…. als ich Nachts nicht schlafen konnte

SPAGHETTI BOLO
(UND EIN TOLLER VINO ROSSO)

FOTOS: KIRSTEN BUß, MÜ12 VERLAG

Kennt Ihr die Momente, wo man sich eigentlich dem geruhsamen
Schlaf hingeben will, aber das Gehirn einfach noch nicht fertig ist
mit Denken? Es gab Nächte, das habe ich mehr Schafe gezählt, als
alle neuseeländischen Farmer ihr Eigen nennen dürfen (29,8 Millionen lt. deren nationalem Statistikamt). Bei mir hilft da am ehesten, wenn ich mit fremden Impulsen, die eigenen Gedankenspiele
unterbreche. Das Nachtprogramm im Öffentlich-Rechtlichen ist
für mich eine Einschlafgarantie. Darum hadere ich auch nie mit
den Rundfunkgebühren - ich denke, dass zuverlässige Schlafmittel
in der Summe teurer sind.
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Und so begab es sich des Nächtens im
Februar, dass ich beim Zappen an einer
Reportage von WISO hängengeblieben
bin. Das Thema „Teuer oder Billig-Bolognese“. Im Focus standen Fertigprodukte
von Discountern und Supermarktketten.
Und zwar von 0,80 Euro bis 3,16 Euro für
ein 400 ml Glas. Zunächst wurde der geringe Fleischanteil moniert, der lag bei 16
bis 23%.
Das dürfte in etwa dem Intelligenzquotienten (IQ) derjenigen entsprechen, die
glauben, dass man für so wenig Geld mehr
Fleisch in einem Fertigprodukt erwarten
darf. Mit einem IQ von 23 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man in
Wolle gehüllt auf einer neuseeländischen
Weide steht und blökt - so schließt sich
der Kreis.
Jetzt mal im Ernst, für diese erhellenden Erkenntnisse braucht man sicher
kein Labor. Da reicht es doch schon aus,
wenn man sich morgens die Schuhe alleine zubinden kann - man also halbwegs
geordnet, beidbeinig im Leben steht. Ich
habe mir die Frage gestellt, ob ich mit der
artigen Bezahlung meiner Rundfunkgebühren, diesen spektakulären Untersuchungen, nebst deren bahnbrechenden
Erkenntnisse mitfinanziere? Dann kam
die gute Nachricht: Die Produkte wurden auf insgesamt 7 Tierarten getestet.
Die Konsumenten der geprüften Produkte dürfen (momentan) darauf vertrauen,
dass keine Equus unter gemengt wurden.
Wer jetzt nicht weiß, was das sein könnte - Fury und Black Beauty zum Beispiel.
Flipper hingegen nicht. Jetzt bin ich mir
nicht mehr sicher, ob letzterer durch
die Tests ausgeschlossen werden konnte. Wer das jetzt unlogisch findet, weiß
ungefähr, wie es mir in dieser besagten
Nacht ergangen ist. Da wurde nämlich
moniert, dass einige Produkte Spuren von
Zucchini, Rosmarin, Thymian, Lorbeer
etc. aufwiesen. Mich hatte das eigentlich
beruhigt. Aufgeregt-verkniffener sahen
das die Vertreter der Accademia Italiana della Cucina - einem gemeinnützigen
Vereinen, der sich für die Wahrung italienischer Esskultur einsetzt. Die haben
nämlich am 17. Oktober 1982 das Originalrezept bei der Handelskammer von
Bologna / Italien hinterlegt. Das ist mir
zu blöde, deren Dogmen hier niederzuschreiben, die könnt Ihr bitte googeln.

Wie kann man bei der Kulinarik so pedantisch sein und sich jahrelang von einem
Steuerbetrüger regieren lassen - schoss
es mir durch den Kopf. Wonach es nicht
einmal gesichert ist, wer diese Spezialität überhaupt erfunden hat. Wenn das
mal nicht schon wieder diese Schweizer
waren :) Gesichert ist allerdings, dass Ihr
wohl nirgendwo in Italien Spaghetti Bolognese serviert bekommt. Denn bei der
angesprochenen Originalrezeptur der
„Ragù alla Bolognese“ handelt es sich um
eine Fleischsauce, die traditionell mit Tagliatelle serviert wird. Denn daran kann
sich das Ragout besser festklammern, dafür sind Spaghetti vollkommen ungeeignet - so die Behauptung.
Habe ich mich aufgeregt in dieser Nacht.
Vor 2 Jahrzehnten konnte man Nachts
den Fernseher nicht anmachen, ohne
bei „Reife Frauen warten auf Dich - Rufe
mich an!!!“ auf fast allen Privaten Kanälen
das Gesicht zu verziehen. Heute sind es
kulinarische „Aufklärungs-Reportagen“
im Öffentlich-Rechtlichen, die einem die
Lust am Leben vernebeln. Ich weiß gerade nicht was schlimmer ist.
Bevor ich es vergesse, der Star des
Tests war das Produkt „Gut & Günstig“
von AKEDE (Name von der Reaktion geändert :) - zugleich mit der günstigste
Kandidat in der getesteten Range, mit
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einem Fleischanteil von immerhin 21%.
Mein Unmut über Fertigprodukte und
Haarspalterei trug sich auch noch in
den nächsten Tag und so war es eine
logische Konsequenz, dass die Chefredakteurin den Weg zu einem nahegelegenen Metzger antrat, während ich
den Einkaufswagen mit all den anderen
Zutaten füllte, die Ihr auf den Fotos seht.
Kirsten hatte auf jeden Fall mehr Spass
bei den Bildern, wie frisches Rindfleisch
vor ihren Augen durch den Fleischwolf
eines ordentlichen Metzgers gedreht
wurde, als ich beim Betrachten dieses
denkwürdigen Beitrags in der Nacht. Das
entsprechende Video ist übrigens noch
bis zum 05.02.2019 in der Mediathek des
ZDF abruf bar. Zusätzlicher Service: Die
Laborergebnisse sind als Download verfügbar. Aber wer will das?

Jetzt habt Ihr die Wahl:
a.) Ihr entscheidet Euch für eines der
getesteten Fertiggerichte. Zumal die
Beipackzettel jetzt digital verfügbar sind.
b.) Ihr lest weiter.
Zunächst gilt: Schmeißt bitte all den Unsinn über Bord, der dort vermittelt wurde
und lasst Euch von den Bildern inspirieren.
In der Draufsicht verraten wir Euch alles,
was wir verarbeitet haben. Und wenn Ihr
z.B. Paprika doof findet oder gegen irgend
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SPARSAMKEIT IST
DIE LIEBLINGSREGEL
ALLER HALBLEBENDIGEN
MENSCHEN.

Zum Wein:
Jetzt habe ich mich textlich so echauffiert, dass ich über die übliche Zeilenmenge
für diese Kolumne hinausgeschossen bin. War mir aber wichtig! Dann entere ich
einfach den Platz der Weinkolumne und binde den zur „Bolo“ verkosteten Tropfen
aus der Toscana hier mit ein. Bei dem 2009er „Loto“ handelt es sich um einen Blindkauf, aufgrund der Empfehlung des Weinbloggers Dirk Würtz. Wer das ist? Einfach
Googeln. Der hinterlässt echt viele Spuren im Netz. Bei mir hatte er mit seinen Zeilen
zum „Loto“ Spuren in meinem Kopf hinterlassen. Seine Ankündigung bei Facebook:
„Das ist der neue Sassicaia. Unfassbar gut! Kaufen, so lange er noch so günstig ist!“

Henry Ford

An den Bildern mit den Einmachgläsern
mögt Ihr ermessen, wieviel Gläser man
bekommt, wenn man all das auf dem Tisch
Liegende verarbeitet. Im Ergebnis ca. 5kg.
Einen Teil haben wir an unsere LieblingsProbanden verfuttert - unsere Eltern.
Deren Feedback: „Da ist echt Geschmack
dran.“
Das muss auch so sein und dagegen kann
man sich auch nicht wehren, wenn man
so viel gutes Zeugs verwendet. Da haben
es die Menschen in den Bolo-Fabriken
schon schwerer. In einem You-TubeVideo, wo Fertig-Bolo an Kinder verfüttert wurde, sagte eine kleine Probandin:
„Schmeckt wie Tierfutter.“ Von nix kommt
halt nix, das war schon immer so.
Leider haben wir vergessen, den Wareneinkauf auf 400ml umzurechnen, um einem wahren Vergleich Stand zu halten.
Aber ich glaube der Unterschied lag bei
1 NDRW (Maßeinheit für: „Nicht der Rede
wert“)

etwas allergisch seid, dann lasst das bitte
weg. Dieses ist die Originalrezeptur der
Vorsitzenden des „Gemeinnützigen Vereins zur Wahrung einer multikulturellen,
non-konformen Spaghetti-Bolo-Sauce“ iG
(in Gründung), die wir mit Datum vom 18.
Februar 2018 im Archiv des PAN hinterlegen. Diese Originalrezeptur schreit nach
Abweichungen, weil das die Regel, nicht
die Ausnahme sein sollte. Kochen sollte
dem persönlichen Geschmack entsprechen und nicht überflüssigen Regeln, davon haben wir schon genug.

Wo ich vorhin Paprika erwähnt habe, ich finde Tomaten klasse - aber vornehmlich kalt, in
Scheiben, auf einem Brot, mit Basilikum etc.
In Saucen, Schmorgerichten etc. finde
ich ein zuviel an Tomate doof. Da greife
ich liebe zu Surrogaten wie Paprika - ist
auch rot, schmeckt mir besser. Das ist
wie bei Weinen, der eine bevorzugt Bordeaux-Style Weine, der andere mag lieber
die Tropen aus dem Burgund. Das ist eine
Frage des Geschmacks und niemals einer
Frage der Erlaubnis.
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Schwupp, Kartönchen geordert! Der Mann
war schließlich mal Kellermeister bei Robert Weil - eine gewisse Kompetenzvermutung darf man da schon unterstellen.
Unter www.fine-blog.de findet Ihr Dirks
ausführlichen Artikel zu diesem Wein, unter der Überschrift „Meine Dividende ist
die Lebensfreude.“
Mit kulinarischen Grüßen

Best of kitchen-stories
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SCHONKOST VS.
WOW-GERICHTE
…. Zucchini-Seafood-Bowl mit Lachs, Shrimps & Kokos-Rahm
FOTOS: KIRSTEN BUß, MÜ12 VERLAG

Hier wurde der Gast (ich) vor Geschmack,
vor Würze, vor Finesse verschont. Ich kann
denen nicht mal böse sein, denn sie hatten
das serviert, was die Speisenbeschreibung
in der Menükarte hergab. Es war alles drin
und der Kokos-Rahm war halt ein Rahm
aus Kokos - nicht mehr und nicht weniger.
Für mich war es ein verpasster Elfmeter
am Gaumen. Apropos Elfmeter, es gibt da
viele Variationen im Fußball. Mir gefallen
am besten die mutig Gedroschenen getreu
dem Motto: Wenn der Torwart den halten
sollte, hat er sich zumindest die Hände gebrochen.“ Ein Elfmeter meines Geschmacks
muss einen Bums haben. Ähnlich sehe ich
das bei vielen Gerichten, da muss es WOW
machen … im Mundraum und im Gehirn.
Schon in der Sauna wuchs die Skizze zur
Interpretation dieses Gerichtes. Quasi ein
Upgrade - meine Zucchini-Seafood-Bowl
2.0. In meiner Schreibmappe hielt ich fest:
- grobe Zucchini-Würfel durch
Zucchini-Spaghetti ersetzten
- Lachs in feinere Tranchen schneiden
- Gamba-Würmchen gegen amtliche
Kollegen austauschen
- Herzmuscheln und Flusskrebse sollen
zusätzlich im Sud baden
- Forellen-Kaviar soll listig auf dem
finalen Gericht funkeln
- als weitere Komponenten gehören
hinein: gebratener Lauch, Shi-TakePilze und Erbsen
- als asiatische Noten gehören roter
Chili, Zitronengras, Koriander, Ingwer,
Mango-Chutney, schwarzer Sesam und
Knoblauch auf den Einkaufszettel
- und das WICHTIGSTE, eine amtliche
Brühe muss her, die nachher eine
Hochzeit mit dem Kokos-Rahm eingeht.

Anfang August sind wir saunatechnisch fremdgegangen. Als Bahia-Fans haben wir ausnahmsweise eine andere Saunalandschaft in
NRW aufgesucht, um einen besonderen Tag zu
zelebrieren.
Als Frühstücksbanause werde ich gegen Mittag immer leicht komisch. Dann bekomme ich
spontan Hunger und dann muß rasch etwas
her - am liebsten auch etwas Leckeres.
Auf der Karte lachte mich die in der Headline
aufgeführte Bowl an. Ich finde diese Bowl-Bewegung nicht nur Hipp, sondern echt klasse
und küchentechnisch eine Bereicherung.

Beim Servieren dieser Bowl freuten sich Augen
und Magen. Ich sah eine echt stattliche Portion
in einer dekorativen Schüssel. Die Zutaten, allesamt frisch, badeten in einem Kokos-Rahm.
Ich sah Zucchini-Würfel, große Stücke vom
Lachs und außergewöhnliche Kresse. Mein
Gaumen löste ungeduldig übermäßigen Speichelfluss aus - den ersten Löffel sehnsüchtig
erwartend.
Dessen Bilanz: Das Gemüse hyperknackig, der
Lachs rosa, alles mega-frisch und auf den Punkt
…. aber …. ein ganz großes ABER …. das ganze
Gericht, insbesondere der Sud war Schonkost
im wahrsten Sinne des Wortes.

Best of kitchen-stories

Auf dem Einkaufszettel stand auch „BowlSchüsseln“ kaufen, Wie findet ihr die
schlichte Eleganz der Betonschalen?
Ich hatte wirklich amtliche Gambas eingekauft. Die Schalen bildeten das Fundament für den Sud. Nebst einige von den
Flusskrebsen, die ich in heißem Sesamöl
angeröstet habe. Dann kamen klassische
Zutaten für eine Gemüsebrühe dazu, wie
Sellerie, Lauch und Möhren. Jeweils ein
Schuss asiatische Fischsauce, Soja-Sauce,
Reis-Essig und Weisswein. Das ganze mit
einer Gemüsebrühe angegossen und simmernd reduzieren lassen .…

Best of kitchen-stories

Die Zucchini wurden mit unserem Lurchi
(das Teil heißt wirklich so) zu Spaghetti
geschnitten. Diese werden nur ganz leicht
in Sesamöl angebraten. Gönnt ihnen ihren
Biss. Den Lauch habe ich ebenfalls angebraten und alles andere in schöne appetitlich Happen geschnitten.
Den reduzierten Sud habe ich durch ein
Sieb laufen lassen, um dann ans Bums-Finale zu schreiten. Sprich den Sud mit dem
Mango-Chutney, etwas Curry, Limette, Zitronengras, Ingwer und Chili anzureichern,
um eine Balance zwischen Süße, Säure,
Fruchtigkeit und Schärfe herzustellen.
Im Anschluss wird nur noch der KokosRahm angegossen, der das ganze ein wenig abmildert / untermalt.
Wie ihr auf den Bildern erkennt, habe ich in
den Schüsseln quasi einen Salat angerichtet.
Ein Bett aus Zucchini und Lauch. Darauf
die rohen Tranchen vom Lachs, die Erbsen
und das ganze andere Gedöns.
Die Gambas habe ich leicht angebraten.
Muscheln und Flusskrebse wurden leicht
im fertigen Sud getränkt.
Dieses Salat-Arrangement sieht toll aus und
wird eure Gäste optisch umhauen, wenn
ihr das an den Tisch tragt. Dort braucht
ihr dann nur noch den Sud angießen. Die
noch rohen Komponenten, wie der Lachs,
die Skitake-Pilze etc. ziehen in dem heißen
Sud gar. Die an der Oberfläche treibenden
Herzmuscheln bieten sich als Schälchen
für den Forellenkaviar förmlich an. Etwas
frische Kresse drauf - Bon Appetit.
Merci, für die kulinarische Inspiration aus
dem Raum Düsseldorf und euch viel Spaß
beim Nachkochen.
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HOLZDIELEN
FÜR DIE TERRASSE

So einfach lässt sich Obst und Gemüse im Garten oder
auf dem Balkon anbauen

SELBST GEERNTET

SCHMECKT‘S AM BESTEN
QUELLE: WWW.PRESSETREFF.DE

6 Tipps für einen natürlichen Look

Groß genug, damit Familie, Freunde und
Grillgäste genügend Platz finden. Grund-

Ratgeber

Gerne planen und gestalten wir auch Ihren Garten

6. Woran kann ich hochwertige
Holzqualitäten erkennen?
Entscheidend ist insbesondere die Herkunft. Zu erkennen sind hochwertige
Quellen an Zertifizierungen wie dem FSCSiegel für nachhaltigen Anbau. Qualitätsanbieter geben für ihre Terrassendielen
zudem Zusagen bezüglich Langlebigkeit
und Haltbarkeit, die Garantiezeit kann bis
zu 30 Jahre betragen. Die Imprägnierung
sollte chemiefrei erfolgen, etwa mit BioAlkohol.

GESTALTU
N
E

10

H A U S

4. Wie groß sollte die neue
Terrasse an?

zu einem besonderen Erlebnis. Im Handumdrehen halten kunterbunte Blüten Einzug im heimischen Garten - eine wichtige
Nahrungsquelle für Bienen und Schmetterlinge. Erhältlich sind die Kugeln im 6erSet. Sie bestehen aus einem Gemisch aus
Erde, Ton sowie einer SommerblumenMischung mit 17 verschiedenen, farbenprächtigen Sorten. Die einfache Anwendung macht die Saatkugeln zum Highlight
etwa auf Kindergeburtstagen.

Ihr Traumgarten!
G

Holz im Garten gilt gemeinhin als pflegeintensiv. Dabei liegen auch hier die Unterschiede im Detail. Denn moderne Verarbeitungsverfahren sorgen dafür, dass
das Naturmaterial widerstandsfähiger und
robuster wird. Ein gutes Beispiel dafür sind
die Holzdielen von Kebony aus Norwegen.

Entscheidend sind zunächst mal die örtlichen Gegebenheiten: also Ausrichtung,
Lage und Größe des Gartens. Diese Faktoren bestimmen wesentlich die Planung.
Während eine Südausrichtung der Terrasse
Sonne pur verspricht, ist zum Beispiel eine
westliche Ausrichtung die Lösung für alle,
die vor allem die Abendsonne genießen
wollen. Eine östliche Ausrichtung bietet sich
eher für eine Zweitterrasse, etwa als Platz
zum Frühstücken in der Morgensonne, an.

Fachbetriebe mit handwerklichem Knowhow haben sich auf hochwertige Holzterrassen spezialisiert. Der norwegische
Hersteller unterstützt Tischler und Co.
vor Ort mit Schulungen und technischen
Details, um eine umfassende Beratung zu
ermöglichen. Auf diese Weise kommen
hochwertiges Holz und hochwertiges
Handwerk zusammen.

Längst ist es bekannt: Das zunehmende
Insektensterben wird zu einer Herausforderung für unsere Ökologie. Ein Problem ist, dass die Lebensräume für Biene,
Schmetterling und Co. immer knapper
werden. Abhilfe schaffen kann jeder Gartenbesitzer auf unkomplizierte Weise.
Mit den Natura Bio Saatkugeln etwa wird
Blumensäen einfach und auch für Kinder

QUELLE: WWW.PRESSETREFF.DE

push the buon

N

2. Wie viel Pflege benötigen
die Holzdielen?

3. Worauf kommt es bei der
Planung der Holzterrasse an?

5. Wo finde ich Hilfe bei der Terrassenplanung und beim
Verlegen?

Blühende Nahrung für Biene
und Schmetterling
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Viele Hausbesitzer wünschen sich eine
möglichst natürliche und nachhaltige Einrichtung. Holz als Naturmaterial steht dabei besonders im Mittelpunkt. Achten Sie
beim Kauf darauf, dass die Terrassendielen
aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.
Dazu zählt es, dass hochwertige Holzqualitäten verwendet werden, Tropenholz aus
unklaren Bezugsquellen sollte tabu sein.

sätzlich empfiehlt es sich, die Größe der
Holzterrasse an die Ausmaße Ihres Hauses anzupassen und nicht überzudimensionieren. Der örtliche Fachhandel kann
dazu beraten.

nachwachsenden Rohstoffen ohne gentechnische Veränderungen sorgen für
eine garantiert vegane Ernte.

I

E

1. Was spricht für Holzdielen
auf der Terrasse?

Dabei wird das Holz so veredelt, dass es
pflegeleicht und zugleich sehr langlebig
ist. Dazu werden die Hölzer in einem patentierten Verfahren mit Bioalkohol imprägniert und danach getrocknet. Im Ergebnis
sind die Dielen danach sehr langlebig und
erfordern nur noch wenig Pflege - ein Säubern mit einem weichen Besen und etwas
Wasser genügt. Erhältlich sind zwei stilvolle Varianten mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Gut zu wissen: Wind
und Wetter verleihen den Holzdielen mit
der Zeit eine attraktive Patina.

GAR
T

Die Terrasse als Freiluftwohnzimmer hat
in den vergangenen Jahren enorm an Stellenwert gewonnen. Damit sind auch die
Erwartungen an eine elegante und hochwertige Einrichtung gestiegen - angefangen mit dem Bodenbelag. Hochwertige
Dielen zählen als Naturmaterial für die
Holzterrasse zu den Favoriten. Hier lesen
Sie Tipps zur Planung, zum Verlegen und
zur richtigen Pflege.

Frisch geerntet aus dem eigenen Garten
oder vom Balkon schmeckt Obst und Gemüse einfach am besten. Selbergärtnern
liegt im Trend und ist eine Freizeitbeschäftigung, bei der meist auch die Kinder
gerne mithelfen. Ein großer Vorteil der
eigenen Ernte ist, dass man genau weiß,
wie und womit die Pflanzen während des
Wachstums behandelt wurden. Wer zu
100 Prozent Bioqualität anbauen will, kann
heute aus einer Vielzahl an Bio-Düngern
auswählen, die etwa im Fachhandel oder
in Baumärkten erhältlich sind. So hat etwa
Wolf-Garten zusammen mit dem World
Wide Fund For Nature (WWF) die Produktserie „Natura Bio“ entwickelt. Ausschließlich pflanzliche Komponenten aus

Ratgeber
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SO SMART
GEHT WOHNEN
HEUTE

Für die Generation 60 plus
bietet vernetzte Haustechnik
viele Vorteile

.-

199 .-

QUELLE: WWW.PRESSETREFF.DE
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* Komplettradpreis inkl. Montage
(keine RDKS-Montage), Wuchten,
hten Felge
hten,
und Ventil. Preis in Euro inkl. MwSt.
Solange der Vorrat reicht.

Paul Heuer GmbH & Co. KG

Butenpass 3 · 46414 Rhede
Telefon: 02872/1061

www.weru.com
Holzund Holz-Alu-Fenster
UNSERE
von UNILUX,
Kunststoff-Fenster und
Alu-Haustüren von Weru.

Große
SEDOR-AluminiumHaustür-Aktion

TOP
AUSSTATTUNG

1 Po;.•.�.-,.!
WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

Sie das Beste
Marken in unserer
Ausstellung.

TOP
PREIS
TOP
AKTION
Jetzt ab €

en uns auf Sie!

ben 6a

Tel. (02871) 23 36 88
Fax (02871) 23 36 89
Mobil (0177) 86 47 081

dick.de

info@p-schapdick.de

bH

DER
ENERGIE-EFFIZIENZBERATER

„Planungssicherheit ist, wenn auch für Sie als
Kunden alles auf den Millimeter genau passt.“

inkl. MwSt

SCHAPCICK
FENSTER · TÜREN · FASSADEN

Liederner Höfgraben 6a · 46395 Bocholt
Telefon: (02871) 23 36 88 · Telefax: (02871) 23 36 89
info@p-schapdick.de · www.p-schapdick.de
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more infos

Die Beleuchtung hört aufs
Wort. Die Heizung weiß von
alleine, zu welcher Uhrzeit sie
morgens für kuschelige Wärme im Bad sorgen soll. Und
die Kamera neben der Haustür
schickt ein Livebild direkt aufs
Smartphone, wenn es klingelt. Intelligente und vernetzte
Technik für das Zuhause macht
den Alltag bequemer und sicherer. Und zwar für jedes Alter:
Die Systeme sind längst nicht
mehr etwas nur für Technikbegeisterte, sondern für jedermann kinderleicht zu bedienen.
Gerade für die Generation 60
plus bietet das Smart Home
zahlreiche Vorteile. Die clevere
Haustechnik unterstützt dabei,
indem sie den Bewohnern viele
Alltagsaufgaben abnimmt und
das Leben in den eigenen vier
Wänden erleichtert.

Der konkrete Nutzen
entscheidet

smarte Beleuchtung, zur Heizungssteuerung oder für mehr
Sicherheit, die sich einfach
nachrüsten lassen. Die Bedienung erfolgt auf intuitive Weise
per Smartphone oder noch einfacher per Sprachbefehl. Das
Studieren dicker Bedienungsanleitungen ist also überflüssig. Wichtig für den Einstieg
ins Smart Home sei es laut
E.ON vor allem, sich zunächst
über die eigenen Bedürfnisse
klar zu werden. Bei der Auswahl der Technikkomponenten sei man gut beraten, stets
den konkreten Nutzen im Blick
zu haben. Zudem empfehle es
sich, darauf zu achten, dass
die Systeme später erweiterbar sind und sich miteinander
vernetzen lassen. Bei der Planung hilft etwa der interaktive
Smart-Home-Produktberater
unter www.eon.de, der Schritt
für Schritt zu einer individuellen Empfehlung führt.

Schon heute gibt es zahlreiche Lösungen etwa für eine

Ratgeber
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more infos

Seit mehr als 5 Jahren arbeitet Thorsten Willemsen als technischer Planer und Energieberater für die Bad & Konzept Grunden & Föcker GmbH. Der Diplom-Ingenieur ist damit
eine Ausnahme, denn Ingenieure, so stellt er selbst leicht bedauernd fest, „werden in
aller Regel nicht mit dem Sanitär- und Heizungssektor in Verbindung gebracht.“

Thorsten Willemsen

Advertorial

n
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Der Ingenieur bringt wertvolle Ressourchen in das Unternehmen: Als zertifizierter
Energieeffizienz-Experte ist er ein erstklassiger Berater für Kunden mit Interesse
an energetischen Förderprogrammen. Die Energieeffizienz-Experten sind ein durch
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle [BAFA] und die Kreditanstalt
für Wiederaufbau [KfW] gefördertes Netzwerk, dessen Experten-Liste es Endverbrauchern ermöglicht, gezielt nach kompetenter Beratung für energieeffizientes
Bauen und Sanieren zu suchen.

KIOSK
ERÖFFNET! Unser erster MÜ12 Kiosk! Passend zur
Erscheinung des MY LOCAL WEDDING-GUIDE no.3
für Bocholt, Umgebung und den Kreis, schieben wir dir
Rolladen zu unserem digitalen Kiosk hoch.

Ein wenig LIEBE tut in diesen
Tagen besonders gut ...
Liebe Brautpaare und Hochzeitsdienstleister. Wir vom
MÜ12 Verlag hoffen ebenso
wir ihr, dass ihr ganz bald eure
Feste wieder feiern könnt.
Lasst euch durch unsere
MY LOCAL WEDDING-GUIDE
Ausgaben der verschiedenen
Regionen inspirieren.
Die neue Ausgabe ist digital als
E-Paper hier im Kiosk erhältlich. Klickt eure Wunschausgabe an und los geht’s. Wir
wünschen euch viel Spaß beim
Lesen. Die interaktive Ausgabe ist in Arbeit und wir geben
euch ein Zeichen, wenn diese
Arbeiten abgeschlossen sind.
Die druckfrische Printausgabe
findet ihr bei den Hochzeitsdienstleistern und ganz bald
auch an exponierten weiteren
Auslegestellen. Vielen Dank
an dieser Stelle an die teilnehmenden Hochzeitsdienstleister,
von denen jeder Einzelne das
Magazin individuell bereichert!

Ausgabe Ahaus 2019

Ausgabe NR 2019

Ausgabe 2020

Ausgabe 03/2020

Ausgabe 02/2020

Ausgabe 01/2020

Ausgabe 2019

Ausgabe 12/2019

Ausgabe 11/2019

Ausgabe 10/2019

In der Vergangenheit haben uns
oft Anrufe und Mails erreicht,
wo die Frage nach vergangenen
Ausgaben kam. Diese sind in
der Regel bis auf die hauseigenen Belegexemplare vergriffen.
Das ist natürlich schade. Unser
digitaler MÜ12- Kiosk ist die
Lösung! Wir
haben für euch quasi unter dem
Koisok-Tresen gekramt und die
letzten sechs PAN-Ausgaben
ausgesucht. Diese sind noch
nicht interaktiv gestaltet, so wie
diese aktuelle Ausgabe #1 PAN
radikal-digital. Dennoch macht
es Spaß, zu stöbern und zu
blättern.
Ihr werdet an dem ein oder
anderen Bericht eure Freude
haben, da sind wir uns ganz
sicher. Wir hatten das! Also los,
rein in den Kiosk, Ausgabe aussuchen und dann ab zum Lesen
mit dem Tablett oder Laptop
aufs Sofa …. und natürlich ganz
viel Freude mit dieser aktuellen
Ausgabe.
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Schon heute auf den nächsten Bahia-Besuch
freuen und sparen:

JETZT
VORFREUDEGUTSCHEIN
BESTELLEN!
Ein ungewohntes Bild zeigt sich derzeit im Inselbad Bahia. Schon seit
der Schließung am 15. März ist die aktuelle Situation ebenso ungewohnt wie notwendig. Der Frühlingsbeginn lädt zu einem Saunagang
oder zum Bahnen ziehen in der Wasserwelt ein, die ersten Blumen
im Saunagarten entfalten ihre ganze Schönheit. In diesem Jahr, leider
ohne Euch als unsere Gäste.

Bocholt - Rhede

Doch Vorfreude ist
die schönste Freude!
Freut euch gemeinsam mit dem gesamten Team des Bahias auf
die Zeit, in der ihr wieder eure Auszeit genießen könnt! Sei es als
Saunafreund, Sportschwimmer, Familienabenteurer oder Massageliebhaber – wir können es kaum erwarten, dass sich die Türen wieder öffnen und das Bahia zur genussvollen Entspannung
einlädt!

push the buon

more infos

Sichert euch jetzt den limitierten Vorfreude-Wertgutschein in
Höhe von 15 €. Denn mit diesem erhaltet ihr bei Einlösung bis
zum 30.11.2020 einen Rabatt von 5 € auf euren Eintrittspreis!

Unser neues

TOURENPROGRAMM

2020 ist da...!

Den Vorfreude-Gutschein könnt ihr ganz bequem zuhause ausdrucken oder an eine Wunsch-Adresse liefern lassen. So könnt
ihr auch euren Lieblingsmenschen eine Freude machen und in
Zeiten der sozialen Distanz ein Lächeln schenken!

push the buon

look more

Hier gelangt ihr zum Gutschein:
push the buon

buy local

Genießen Sie bei uns Entspannung pur...
... in unserer

Salzgrotte,
Solevernebelung

oder bei einer

Wohlfühlmassage.

Auch als
Geschenk-Gutschein!

Wellness für Körper & Seele
Ostwall 8 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871 / 2 94 12 22 · Fax: 02871 / 2 94 12 23
www.salzgrotte-bocholt.de

Ratgeber
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SOCIAL
MEDIA
WIE ES KAUM SOZIALER SEIN KÖNNTE
TEXT: LAURA JANINE IDEM

Die Top-News der überregionalen Medien
beschäftigen sich mit dem Virus und seinen
Folgen, regionale und lokale Anbieter wie
etwa Lokal-Zeitungen berichten über die
Einzelfälle in der Region. Auf Webseiten
lassen uns Live-Ticker im Minutentakt an den
Entwicklungen teilhaben und auch in den
Social-Media-Kanälen werden Fakten und
News rund ums Thema Corona geteilt. Neben
so einiger Falschmeldungen und Panikmache,
stechen an diesen Tagen hier vor allem die
positiven Beiträge heraus. Von unterhaltsamen Videos aus dem Homeoffice mit kleinen
Kindern, über kreative Ideen zur Überbrückung der Zeit zuhause bis hin zu Gänsehautmomenten von singenden Menschen auf
ihren Balkonen oder Livekonzerten aus dem
Wohnzimmer von bekannten Musikern. Immer wieder zeigt sich derzeit in den sozialen
Medien die große Anteilnahme und Solidarität der Menschen. Einige bieten Hilfsbedürftigen ihre Unterstützung beim Einkauf oder
der Kinderbetreuung an, andere nutzen ihre
Reichweite und geben dem lokalen Handel
eine Plattform. Hashtags wie #stayathome,
#wirbleibenzuhause, #gemeinsamgegencorona oder #supportyourlocals drücken den
starken Zusammenhalt und das große
Gemeinschaftsgefühl untereinander aus.

Das erste Mal in der
Menschheitsgeschichte kann
man Menschenleben retten,
indem man faul auf dem
Sofa liegt und nicht hinaus
geht. So leicht werdet ihr nie
wieder zum Helden. Lasst
euch diese Chance nicht
entgehen!

Social

Erstes Date in Zeiten von
Corona: Willst Du mit mir
im Supermarkt hamstern
gehen?

Endlich hat man eine
wirklich gute Ausrede,
nicht ins Fitnessstudio
zu gehen.

Social
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POSITIVE NEBENEFFEKTE
VON CORONA
TEXT: LAURA JANINE IDEM

Die Krankheit Covid-19, Quarantäne, geschlossene Schulen, Geschäfte und Cafés sowie abgesagte Veranstaltungen - die Auswirkungen des Coronavirus haben unseren Alltag fest im Griff und sind drastisch
für uns alle. Dennoch hat das Virus auch positive Begleiterscheinungen.
Zunächst einmal sei das Homeoffice genannt - Aufstehen, in der heimischen
Küche einen Kaffee trinken und im Pyjama mit der Arbeit beginnen. Das enge
Kostüm oder der unbequeme Anzug
entfallen, ebenso der Stau auf dem Weg
zur Arbeit oder die maßlos überfüllte
Straßenbahn sowie der Lärm im Großraumbüro. Und einigen tut vielleicht
auch mal die Pause vom Chef oder den
Arbeitskollegen ganz gut, wenn auch
nur als räumliche Distanz. Um auch von
zuhause aus wirklich effizient arbeiten
zu können, bedarf es neben der richtigen Software auf dem Laptop oder
Heimrechner, guten Kaffee und warmen Socken dann nur noch ein ruhiges
Plätzchen in den eigenen vier Wänden.
Die aktuelle Situation hat nicht nur direkte Auswirkungen auf uns Menschen,
sondern auch auf die Umwelt: Die kann
endlich mal wieder ein wenig aufatmen.
Wie die Medien berichten, sind in China bereits jetzt die Treibhausgasemissionen gesunken und die Luftqualität
nimmt zu. Das wird wohl erst die Spitze des Eisbergs sein, denn immer mehr
Fluggesellschaften streichen Flüge und
immer mehr Länder machen ihre Grenzen dicht, was weltweit für positive Effekte für die Umwelt sorgen wird. Auch
wenn das gute Nachrichten während
der Corona-Krise sind, ist es dennoch
wohl nur eine Verschnaufpause für
die Umwelt und wird nicht nachhaltig
sein. Nachhaltig und wertschätzender
vielleicht aber dennoch in den Köpfen
der Menschen im Umgang mit unserer
Erde. Denn diese Ausnahmesituation
zeigt ganz gut, was alles möglich ist,
wenn jeder einen kleinen Anteil leistet.

Händewaschen,
in die Armbeuge niesen,
nicht krank ins Büro gehen.
Bin mal gespannt, welche
Selbstverständlichkeiten wir
bei der nächsten Seuche
noch so lernen.

Ist es außerdem nicht schön zu sehen,
dass viele Menschen etwas so Grundlegendes wie Händewaschen und wie es

Social

richtig geht neu erlernen? Denn für einige Menschen ist dies immer noch keine
Selbstverständlichkeit. Umso schöner,
dass der Facebook- und InstagramFeed vor Hinweisen zum richtigen Händewaschen nur so überquillt. Händewaschen - mehrmals am Tag zwischen
20 und 30 Sekunden lang - hilft nicht
nur dabei, das Coronavirus in Schach zu
halten. Auch andere Erkrankungen wie
der verhasste Schnupfen oder die auch
sehr gefährliche Grippe können so eingedämmt werden.
Trotz Isolation - das Coronavirus bringt
uns einander näher. Zwar wird Abstand
zu sozialen Kontakten geraten, dennoch
wachsen wir besonders in Krisenzeiten
zusammen. Die Menschen telefonieren
oder skypen nun wieder häufiger miteinander. Auch die Nachbarschaftshilfe erlebt einen Boom. Wer sich Sorgen
um die eigene Gesundheit macht und
sich nicht mehr vor die Tür traut, kann
vielerorts auf seine Nachbarn zählen.
Sie bieten an, Einkäufe oder andere Besorgungen zu erledigen oder helfen bei

Social

der Kinderbetreuung. Viele Menschen
erleben durch das Coronavirus vor allem eins: Entschleunigung im Alltag. Sie
verbringen mehr Zeit zu Hause, statt
in Fußballstadien oder auf Konzerten.
Weniger Termine bedeuten auch weniger Stress. So bleibt mehr Zeit für längst
vergessene Aufgaben, wie die Steuererklärung oder der Frühjahrsputz. Die Fugen im Badezimmer haben schon lange
keine Scheuermilch mehr gesehen, das
Flusensieb in der Waschmaschine ist
euch nur von der Bedienungsanleitung
bekannt und die Pflanzen führen einen
ewig währenden Überlebenskampf in
alter Erde? Nun ist die Zeit gekommen,
all die kleinen und großen Aufgaben
zu Hause in Angriff zu nehmen. Natürlich ist es aber auch völlig legitim, die
neue freie Zeit mit Serien oder ein paar
Büchern oder Magazinen zu verbringen. Hier eine kurze Werbung in eigener Sache für die Magazine aus unserem Verlag. Unsere Printprodukte Pan,
Platzhirsch und My Local Wedding-Guide bieten so einigen Lesestoff. Zeit für
Slow Media.
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Unsere Reichweiten-Kooperationen
für diese interaktive 243igste Ausgabe

#1 PAN RADIKAL-DIGITAL
Es ist unfassbar toll zu erleben, wie
die Reaktion unserer nebenstehenden Partner auf dieses PANePaper und die Anfrage zur gemeinsamen digitalen Verteilung und
Verbreitung waren. DANKE an
euch alle! Die Situation hat es mit
sich gebracht, dass wir schnellstmöglich mit unseren Partnern,
Weggefährten und „Reichweitenbigplayern“ in Kontakt getreten
sind. Ein perfektes Beispiel für die
sogenannte crossmediale Zusammenarbeit. Sicherlich ist es
so, dass wir im „Normalzustand“
mit einigen der hier Beteiligten im
gleichen Gewässer fischen. Jeder
in seinem Boot. Nun aber sitzen
wir alle in einem Boot und der
lokale gemeinsame Gedanke hängt
am Haken! Es geschehen wunderbare Dinge, die aus der aktuellen
Situation durch das Virus entstanden sind. Lassen wir diesen Weg
zusammen weiter gehen ….

Daniel Ehlting

Bocholt live!
Rolf Boesveld

Berthold Blesenkemper

pan
Kirsten Buß

Pierre Martin /
Johanna Eggern /
Creative Director Mediengestaltung (Azubi)
Social

Andrea Reidick /
Laura Janine Idem /
Social-Media-Managerin Social-Media-Beauftragte

Ludger Dieckhues
Matthias Paschold

Social
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Abschlussveranstaltung im Projekt „Gesundheitszentrum Spork“:

GESUNDHEIT GEMEINSAM
VOR ORT GESTALTEN

Im Gesundheitszentrum Spork ist reger Betrieb, der Kursraum von
Montag bis Freitag und auch am Wochenende belegt. Wo einst Grundschüler das ABC erlernten, sind nun Bürger für die eigene Gesundheit
aktiv. Das umfangreiche Kursangebot umfasst neben Informationen und
Vorträgen zu verschiedenen Gesundheitsthemen auch Angebote zur
Bewegungsförderung, gesunder Ernährung und Bewältigung von Stress.
Ermöglicht wurde der Aufbau des Gesundheitszentrums im Rahmen des Projektes
„Gesundheitszentrum Spork: Aufbau und
Verstetigung eines wirtschaftlich tragfähigen, interdisziplinären und zivilgesellschaftlichen Wertschöpfungsnetzwerkes im
Quartier“, gefördert durch die LeitmarktAgentur.NRW, die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, EFRE-NRW und die Europäische Union.
Seit 2017 hat der Verein „Leben im Alter“
gemeinsam mit der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. (FfG) / Institut
für Gerontologie an der TU Dortmund und

dem Institut für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft (IZGS) der
Evangelischen Hochschule Darmstadt die
Entwicklung des Gesundheitszentrums und
der Angebote vorangetrieben. Handlungsleitend war dabei stets, alle interessierten
Bürger sowie lokale Akteure einzubeziehen.
Zur Abschlussveranstaltung des Projektes
trafen sich der Projektverbund, lokale Akteure und Bürger im Bocholter Europahaus.
Die unterschiedlichen Projektbeteiligten
berichteten über ihre Erfahrungen, die sie
in den letzten drei Jahren im Gesundheitszentrum gemacht hatten.

Vital

Zentral für den Aufbau und die Entwicklungen im Gesundheitszentrum Spork
waren insbesondere die zivilgesellschaftlichen Akteure, allen voran die Familie
Ostermann (Investor) und Wilhelm Fisser
(Vorsitzender Spork aktiv e.V.), die sich seit
mehr als einem Jahrzehnt intensiv für ihr
Quartier einsetzen. Ausgehend von der
Schließung verschiedener Einrichtungen
und dem fortschreitenden Abbau lokaler
Infrastrukturen war es Rudi Ostermann
ein besonderes Anliegen, etwas Gutes für
seine Wahlheimat Spork zu tun. Mit dem
Erwerb des Gut Heidefeld und der ehemaligen Grundschule wurde der Grundstein
dafür gelegt, die Gebäude einer neuen
Nutzung zuzuführen. In der Zusammenarbeit mit dem Verein Spork Aktiv e.V. und
dem Verein „Leben im Alter“ entwickelte
sich die Idee für ein Gemeinschaftsprojekt,
das in der renovierten Schule angesiedelt
werden sollte. Nicht zuletzt aufgrund der
zunehmend älteren Bevölkerung war man

sich schnell darüber einig, dass ein Gesundheitszentrum die Versorgungssituation nicht nur der Sporker, sondern auch
der Bocholter Bürger insgesamt verbessern könnte.
Mit dem Zuschlag für die Projektförderung
im Rahmen des Leitmarktwettbewerbs Gesundheit.NRW konnte diese Idee über drei
Jahre intensiv verfolgt werden. Ergänzt
durch das tatkräftige Engagement der Zivilgesellschaft und mit Unterstützung aus
Politik und Verwaltung wurde das Gesundheitszentrum erfolgreich aufgebaut.
Besonders hervorzuheben sei dabei – so
die Einschätzung von Andrea Unland (Geschäftsführerin L-i-A e.V.) – der niedrigschwellige Ansatz: Die Nutzer stehen im
Mittelpunkt und haben die Möglichkeit,
komplexe Fragestellungen gemeinsam mit
einem multiprofessionellen Team zu lösen.
Dies wird durch eine Koordinierungsstelle
unterstützt, die auf Grundlage der Interessen, Wünsche und Bedarfe der Bürger
einen Mix aus professionellen und ehrenamtsgestützten Angeboten für das Gesundheitszentrum zusammengestellt hat.
Hier hat sich – so bekräftigen Ursula Angenent (Physiotherapeutin im Gesundheitszentrum) und Ursula Löken (Kursanbieterin des DJK TUS STENERN) – eine äußerst
fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt,
von der alle beteiligten Akteure und die
Bürger profitieren.
Das schätzt auch Dr. Matthias Heuberger vom Institut für Zukunftsfragen der
Gesundheits- und Sozialwirtschaft der
Evangelischen Hochschule Darmstadt so
ein: „Die vielen unterschiedlichen Akteure bereichern das Gesundheitszentrum
und schaffen viele Möglichkeiten sich zu
beteiligen.“ Gleichzeitig steige aber auch
der Koordinierungsaufwand und die Anforderungen, die professionelle Anbieter,
ehrenamtlich Aktive und Nutzer an das
Gesundheitszentrum
LUDGERUSHOF
stellen, nähmen zu. Den damit verbundenen Herausforderungen könne durch eine
Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums zu einem regionalen Gesundheitsnetzwerk begegnet werden – ein Ansatz,
der bereits in die Projektarbeiten eingeflossen und weiter auszubauen sei. Aus
Sicht der Bürger wird das Gesundheitszentrum als wesentliche Unterstützung
gesehen, vor Ort etwas für die eigene
Gesundheit zu tun. Die Auswertung zei-

ge, so Stephanie Lechtenfeld (Institut für
Gerontologie an der TU Dortmund), dass
das Angebot positiv bewertet und nicht nur
von den Sporker Bürgern, sondern auch in
der Gesamtstadt Bocholt und auch außerhalb davon wahrgenommen und genutzt
werde. Vor allem die persönliche und familiäre Atmosphäre werde geschätzt und ein
individueller Gesundheitsgewinn festgestellt: die Nutzer beobachten Verbesserungen in der Beweglichkeit und im eigenen
Wohlbefinden und haben die Angebote als
festen Programmpunkt in ihr Leben integriert. Dies wird auch von einer Nutzerin
bestätigt, die das vielseitige Angebot im
Gesundheitszentrum schätzt.
In Kooperation mit dem Institut für Gerontologie an der TU Dortmund wurde im
Gesundheitszentrum zudem ein ehrenamtsgestütztes Angebot der Gesundheitsbegleitung entwickelt und umgesetzt, das
Bürger unterstützt, für die eigene Gesundheit (wieder) aktiv zu werden. Zehn
Bocholter Bürger wurden zu ehrenamtlichen Gesundheitsbegleitern qualifiziert
und erleben diese Tätigkeit als sinnvoll: Es
macht ihnen Spaß, neue Menschen kennenzulernen und neue Aufgaben zu bewältigen.
Die Gesundheitsbegleitung ist auch ein
Zugewinn für die eigene Gesundheit, weil
z.B. durch die Bewegungsaktivitäten mit
der Begleitperson zeitgleich die eigene
Gesundheit verbessert werden kann. Ein
Grundprinzip beim Auf bau der Initiative
ist die Beteiligungsorientierung gewesen, berichtet Britta Bertermann (Institut
für Gerontologie an der TU Dortmund),
die als Lernbegleiterin intensiv mit den
Gesundheitsbegleitern
zusammengearbeitet hat. Die Ehrenamtlichen hatten
und haben die Möglichkeit, sich einzubringen und aktiv mitzugestalten. Für die
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Qualifizierung zur Gesundheitsbegleitung wurde ein eigenes Konzept entwickelt. Ebenfalls neu ist, dass im Rahmen
des Projektes erstmals auch (haftungs-)
rechtliche Fragen der ehrenamtlichen
Gesundheitsbegleitung adressiert wurden. Mit seiner Expertise zeigte Prof. Dr.
Gerhard Igl (Institut für Gerontologie an
der TU Dortmund) anschaulich die Handlungsspielräume und Einsatzmöglichkeiten in diesem Engagementfeld auf.
Rückblickend resümierte Prof. Dr. Andrea
Kuhlmann (Institut für Gerontologie an der
TU Dortmund), dass sich das partizipative
Vorgehen im Projekt als gewinnbringend
darstellte, denn nur durch die Einbindung
der Menschen vor Ort war es möglich, ein
passgenaues Angebot im Gesundheitszentrum zu entwickeln. Sie dankte im Namen
des gesamten Projektverbundes allen Bürgern, lokalen Gesundheits- und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie Vertretern
aus Politik und Stadtverwaltung, die sich
mit Motivation und viel Engagement in das
Projekt eingebracht haben.
Mit dem Abschluss des Projektes sind die
Grundlagen und Voraussetzungen geschaffen, um die Arbeiten im Gesundheitszentrum fortzuführen und weiter auszubauen.
Dies wird ein wesentlicher Schwerpunkt
der Aktivitäten des Vereins „Leben im Alter“ sein, stellte Andrea Unland abschließend in Aussicht.
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MIT LEIDENSCHAFT FÜR
EINE GUTE ZUKUNFT
VON MAIK STEVENS
Es ist viel los am Morgen des Valentinstags,
denn Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann
vom NRW-Umweltministerium zeichnet 19
Schulen und Kitas aus den Kreisen Coesfeld
und Borken als „Schulen der Zukunft“ im
Coesfelder Pius-Gymnasium aus. „Fasziniert
von der Leidenschaft der Schüler“ zeigt sich
Landrat Dr. Kai Zwicker. In vielfältigen Projekten setzten sich auch Schülerinnen und
Schüler des Berufskollegs am Wasserturm
mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander und der Landrat ist stolz, dass der Kreis
Borken Kooperationspartner ist: Von Engagements in der Seniorenarbeit vor Ort bis
hin zum Fairen Handel für die Welt. Von der
Bewusstmachung der Folgen unseres alltäglichen Konsums bis zur konkreten Müllvermeidung und Wiederverwertung.
„Schule der Zukunft – Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ soll gemäß dem im Schulprogramm des Berufskollegs formulierten pädagogischen Leitbild „die Lebens-, Schul- und
Berufsfähigkeit unserer Schülerinnen und
Schüler in allen ihren Bezügen stärken“. Die
Ansätze seien dementsprechend vielfältig,
erläutern Valentina Rentsch und Maik Stevens, welche die Kampagne am Berufskolleg
koordinieren. „Dies geschieht klassisch im
Unterricht durch die Auseinandersetzung
mit Fragen ökologischer und globaler Nachhaltigkeit, aber auch praktisch durch passende Verkaufsaktionen, z.B. von Adventskalendern mit Fair Trade-Schokolade oder
selbst designter Taschen aus fair gehandelter Baumwolle zur Plastikvermeidung.“ Ein
neuer Baustein im Rahmen der Kampagne
ist die Vermittlung von Finanzkompetenz
(z.B. Steuern, das Führen eines Girokontos).
Dies geschieht in Projekten durch engagierte
Schüler als „Finanz-Scouts“, von Schülern für
Schüler also. Ein besonderer Schwerpunkt
für die kaufmännische Schule ist die praktische Stärkung von Sozialkompetenzen, z.B.
als lebensrettende Blutspender, durch Registrierung als Knochenmarkspender sowie
durch soziales Engagement z.B. in Seniorenheimen und Grundschulen.

In Bocholt-Suderwick unbeschwerte Tage verbringen

GÄSTEHAUS GRENZENLOS
VON CAROLINE MACARAIG

Im Frühling widmen sich die
meisten Menschen traditionell
der Reiseplanung. Die Auswahl an
Hotels, Ferienwohnung und Pensionen ist groß, da ist für jeden
etwas dabei. Für Menschen mit
Behinderung bedeutet Reiseplanung vor allem eines: die Herausforderung, überhaupt vollständig
barrierefreie Angebote zu finden,
egal ob Reisen mit der Familie
oder in organisierten Gruppen.
Die Lebenshilfe Bocholt Inklusive Dienste
gGmbH bietet mit ihrem inklusiven „Gästehaus Grenzenlos“ samt Bildungs- und
Erholungsstätte seit 2016 genau hierfür
eine erfolgreiche Lösung. Das komfortable, rollstuhlgerechte Gästehaus befindet
sich in Bocholt-Suderwick, nur wenige
Meter von der holländischen Grenze entfernt. Hier können Einzelreisende sowie
Gruppen von bis zu 17 Personen eine erholsame Zeit verbringen. Auf Wunsch ist
für alles gesorgt: Gäste haben die Möglichkeit, Selbstversorgung zu wählen
oder einen Aufenthalt mit Verpflegung in
Halbpension zu buchen.

Dies ist nur möglich durch die tatkräftige und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit lokalen
Partnern wie dem Bocholter Verein „Leben
im Alter“ (L-i-A). Zusammen mit L-i-A, weiteren Verbänden, der Stadt Bocholt sowie dem
Kreis Borken ist so der „Sozialführerschein“
als besondere Würdigung engagierter Schülerinnen und Schüler ins Leben gerufen
worden. Aus diesem Grund begleitete Agnes
Wellkamp vom Verein L-i-A die Gruppe vom
Wasserturm zur Auszeichnungsfeier.
„Nachhaltige Entwicklung bezieht sich für
viele auf Umwelt und Klimagerechtigkeit.
Das gilt bei uns auch, aber nicht nur. Wir
wollen unsere Schülerinnen und Schüler
nachhaltig fit für ihre Zukunft machen. Dazu
gehören auch Finanz- und Sozialkompetenz“,
stellt Stevens die Sicht am Wasserturm dar.
„Nachhaltigkeit im Sinne von Wertefundie-
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rung, könnte man sagen, oder in einem anderen Modewort: Achtsamkeit. Wir wollen
diese Begriffe konkret und praktisch füllen,
damit unsere Schüler ein bewusstes Leben
führen können“, ergänzt Kollegin Rentsch.
Diese Perspektive unterstützt Schulleiterin
Martina Terfurth, die auf das Engagement
von Lehrkräften und Schülern sichtlich stolz
ist. „Viele Impulse werden in der Bildung gesetzt“, fasst Staatssekretär Bottermann bei
der Auszeichnung zusammen, warum er das
Thema Nachhaltigkeit in Kitas und Schulen
für gut aufgehoben hält. Neben einer Urkunde können sich die ausgezeichneten Schulen
und Kitas auch ein entsprechendes Schild an
die Türen hängen, um ihr vorbildliches Handeln sichtbar zu machen. „Eine tolle Auszeichnung für ein super Engagement“, loben
die Landräte Dr. Kai Zwicker und Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Darüber hinaus verfügt das Gästehaus
über rollstuhlgerechte Zimmer mit Bad,
Küche, Essbereich und Tagesraum. Auf
jedem Zimmer befinden sich Fernseher, W-Lan und Telefon (auf Anfrage).
Neben den Zimmern steht den Gästen
eine Küche (Apartment mit zusätzlicher
Kleinküche mit Essecke) und ein Aufenthaltsbereich inklusive Speiseraum zur
Verfügung. Auf Anfrage sind zudem ein
Kinderbett, Kinderstühle, ein Pflegebett,
ein Lifter oder ein Duschstuhl erhältlich.
Die obere Etage kann durch einen Aufzug
erreicht werden. Die beiden großzügigen
Balkone bieten einen herrlichen Blick auf
die Niederlande und der schöne Garten
mit Grillecke, Sitzmöbeln und Schaukel
lädt zum Verweilen und Erholen ein.

Erholen, bilden, feiern oder tagen
Das „Gästehaus Grenzenlos“ bietet über
seine klassische Funktion hinaus weitere
Möglichkeiten der Nutzung. Die Räumlichkeiten können z.B. für private Veranstaltungen angemietet werden – auf
Wunsch mit direkten Schlafmöglichkeiten für Gäste, die von außerhalb kommen. Der Tagungsraum mit Beamer und
Leinwand eignet sich besonders für Bildungsseminare, Fortbildungsveranstaltungen oder für große Businessmeetings.
Direkt gegenüber der Location befindet
sich ein Sportplatz mit Nebenanlagen, die
mitbenutzt werden dürfen. Zu bestimmten Zeiten können Gäste auf Anfrage gegen eine geringe Gebühr an den lebenspraktischen Bildungsangeboten wie z.B.
Musik oder Tanz teilnehmen, die regelmäßig im Gästehaus Grenzenlos stattfinden. Aufenthalte in der Herberge lassen
sich bestens mit Unternehmungen in der
Umgebung kombinieren, wie einem Besuch auf dem beliebten Wochenmarkt im
angrenzenden niederländischem Dinxperlo, ein Ausflug zur Wasserburg Anholt,
dem Wildpark „Anholter Schweiz“, einem
Besuch in der Bocholter Innenstadt mit
ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten
und dem schönen historischen Rathaus
oder dem Römerpark in Xanten.
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Weitere Informationen und Preise finden
Sie in der aktuellen Preisliste auf der Website www.lebenshilfe-grenzenlos.de. Bei
Fragen oder Reservierungs-/Buchungswünschen können Sie sich auch direkt
telefonisch mit dem Gästehaus Grenzenlos
unter 02871/2360-0 in Verbindung setzen.
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panvital-Serie "Wichtig? Oder eher nicht?"

„NAGELLACK“

VON UTE BOYSEN

Mein letzter Beitrag zu dieser Serie befasst sich mit einem „Gegenstand“, der für den Großteil aller Frauen von
Bedeutung zu sein scheint. Und das nicht erst seit gestern und auch nicht mehr ausschließlich für das weibliche Geschlecht. Eine 90-jährige Seniorin erzählt mir von ihrer Leidenschaft zu diesem Kosmetikprodukt.

Nach Kriegsende musste Hannelore Varwick ihre Lehre abbrechen, denn die Fabrik Lindemann wurde geschlossen. Die
Engländer bauten die Maschinen ab und
stellten den Betrieb ein. Was nun? Die junge Frau entschied sich, eine andere Ausbildung zu beginnen und suchte einen Arzt
nach dem anderen auf, um eine Lehrstelle
zu bekommen. „Ich bin wirklich von Tür zu
Tür gelaufen“, erzählt die Seniorin und
dass sie schließlich als Sprechstundenhilfe eine Ausbildungsstelle
bei einem Gynäkologen bekam. „Dort musste ich Kittel
und Haube tragen, es war
1945 und Nagellack war keinesfalls erlaubt.“ Zum Glück
hatte sie aber diese Stelle bekommen, denn nur diejenigen
erhielten
Lebensmittelkarten,
die berufstätig waren.

Hannelore Varwick, im Jahr 1929 geboren,
kann sich gar nicht vorstellen, mit unlackierten Nägeln aus dem Haus zu gehen.
„Nagellack war und ist mir sehr wichtig! Es
war etwa 1945, ich arbeitete bei der Ma-

schinenfabrik Lindemann in Düsseldorf als
Lehrling zur Technischen Zeichnerin und
wurde auch in der Telefonzentrale eingesetzt. Eine Kollegin trug knallroten Nagellack und passenden Lippenstift dazu!“,
beginnt die Seniorin ihre Erinnerungen
zu erzählen und fährt fort, dass alle in der
Firma entsetzt waren. „Aber ich fand es
toll“, schmunzelt sie. Und siehe da – nach
und nach trugen mehr Frauen Nagellack.
„Es gab nur roten und weißen Lack, er war
auch nicht zu teuer und ich kaufte mir also
auch einen roten Nagellack. Wenn schon
– denn schon, dachte ich mir, die Nägel
mussten auffallen!“ Und die Vorgesetzten
sagten nichts und nahmen die neue Kosmetikerscheinung kommentarlos hin.
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„Aber wenn ich am Wochenende tanzen
ging mit meinen Freundinnen, dann hatte
ich immer lackierte Fingernägel“, erzählt
die alte Dame weiter. Ohne Nagellack,
Lippenstift und Hut sei sie in der Freizeit nicht ausgegangen und ihr späterer
Ehemann fand das von Anfang an sehr
schön. Aber warum, möchte ich wissen
und sie sagt kurz und bündig: „Es fühlt
sich einfach schöner und weiblicher an!
Ja, es ist ein absolutes Wohlfühlen mit
Nagellack und Lippenstift.“ Die Seniorin
hat ihre Nägel immer in die so genannte
„Tropfenform“ gefeilt. (Persönliche Anmerkung: Das hat mir auch meine Mutter
als junges Mädchen erklärt: Wenn man die
Handinnenfläche anschaut und die Hand
nach unten dreht, sehen die Nägel aus wie
Tropfen.) Die abgeflachte, eckige oder extrem spitze Form der Fingernägel habe sie
nie getragen. Wichtig sei auch immer nur

die Farbe gewesen, nicht so sehr der Preis.
Wenngleich sich die Seniorin schon eine
Preisobergrenze gesetzt hatte. Seit vielen Jahren trägt sie nun einen Lieblingslack in einer Lieblingsfarbe, der mit rund
vier Euro wunderbar günstig ist. Trug sie
jemals künstliche Nägel oder experimentierte sie schon mal in der Vergangenheit
mit Glitter-Überlacken oder dergleichen?
„Nein, nie! Und ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob vielleicht gesundheitsschädigende Stoffe enthalten sind.“

Das ist nun ein Thema, das gerade in den
letzten Jahren mehr und mehr an Wichtigkeit zunimmt. Aber die alte Dame geht
nicht darauf ein und erzählt weiter, dass
selbstverständlich im Sommer auch die
Fußnägel lackiert werden. Nur mit ihrer
Beweglichkeit sei es etwas schwierig geworden jetzt im Alter und da ihre Tochter
als Kosmetikerin tätig ist, lässt sich die Seniorin wöchentlich von ihr die Finger- und
Fußnägel pflegen und lackieren. Schwere Sehstörungen machten es ihr zusätz-

lich schwer, exakt zu lackieren. Varwicks
Tochter begann mit etwa 16 Jahren, sich
die Nägel zu lackieren und ein früherer
Beginn erscheint der alten Dame auch
nicht richtig. Dem kann ich nur zustimmen, denn ich komme noch einmal auf die
Gefahr zu sprechen. Tatsächlich hat sich
im Laufe der Jahrzehnte herausgestellt,
wie gesundheitsschädlich die Nagellacke
sind. Dennoch – die 90-jährige Hannelore Varwick bleibt dabei: „Ohne Nagellack
gehe ich niemals aus dem Haus.“

Hauptbestandteile der Nagellacke sind Nitrolack und Lösungsmittel, sowie bei farbigen Lacken Farbpigmente, Benzophenone, Triphenylphosphat, Weichmacher wie Dibutylphthalat
und in „einigen Nitrozellulose-basierten Nagellacken sind trotz Verbotes in der EU Nitrosamine nachgewiesen worden, die krebserregend sind (Quelle: Wikipedia). Es gibt allerdings im
Handel bereits Lacke ohne Nitrocellulose. Der Inhaltsstoff ist auf der Verpackung vermerkt.

DA NK E S C HÖ N
Zum Abschluss dieser Serie möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei allen Beteiligten bedanken für das Mitteilen ihrer sehr persönlichen Lebensgeschichten, die in meine
Berichte einfließen konnten. Und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des „pan",
herzlichen Dank für Ihr Interesse an meinen Serien. Freuen Sie sich auf die Mai-Ausgabe
und neue monatliche Beiträge zu einem neuen Thema.
IHRE UTE BOYSEN
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Dr. Friederike Dörner (FEBO)
Fachärztin für Augenheilkunde

Dr. Martin Dörner
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Über die Gründe, ein Ehrenamt zu übernehmen

DESIGNERDOGS, DOODLE & CO

GEBEN & NEHMEN
STREICHELT DIE SEELE
TEXT MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON WWW.WIR-FUER-BOCHOLT.DE)

Vielen ist die Resonanz “von außen” nicht
so wichtig, mitunter sogar unangenehm.
Nicht aber die Resonanz unter denjenigen,
für die sie sich einsetzen. “Man bekommt
so viel zurück“ lautet eine häufige Antwort
auf unsere Frage nach dem “Warum”.

Seit nunmehr 12 Monaten ist Wir-für-Bocholt.de, die Homepage für Vereine und Ehrenamt, online. In dieser Zeit haben die Redakteure 41 Storys und
Porträts veröffentlicht und dabei mit über 100 ehrenamtlich Engagierten
gesprochen. Eine Frage kam dabei nie zu kurz: "Warum macht Ihr das?"
Was bewegt Menschen, sich für andere zu
engagieren, ohne das in Rechnung zu stellen? Ganz abwegig ist die Frage ja nicht in
einer Gesellschaft, in der Geld und Bezahlung eine dominante Rolle spielen. Und was
antworten die Leute dann?
Von Ehre sprechen sie nicht. Obwohl es sich
um ein Ehrenamt handelt. “Ehrenamt? Das
sind die, die kostenlos arbeiten und dafür
manchmal einen Orden bekommen” lautet
eine Idee davon, was es mit diesem Begriff
auf sich haben könnte. Mit der Ehre ist das
halt so eine Sache. Ein schillernder, teils
fragwürdig verwendeter Begriff. In früheren Zeiten duellierte sich ein Ehrenmann,
um bei Erfolg in Ehren zu ergrauen. Und
die Ehre diente als Floskel eines gepflegten
Umgangsstils: Man hatte oder gab sich die
Ehre, fühlte sich geehrt oder beehrte sich.
Die Anrede “Sehr geehrte Damen und Herren” ist weiterhin förmlicher Standard. An-

gela Merkel war es eine Ehre, CDU-Chefin
gewesen zu sein. Ob das ein Ehrenamt war?
Ehrenvorsitzende in Vereinen werden
dazu ernannt, weil sie sich „verdient gemacht“ haben. Eine Anerkennung also,
eine Auszeichnung. Wenn man so oder
auf andere Weise geehrt wird, tut das in
aller Regel gut. Bei den vielen engagierten Bocholterinnen und Bocholtern ist
das nicht anders. Sie freuen sich über den
Ehrenamtspreis oder die Ehrenamtskarte.
Um eine Ehrung fürs Prestige geht es den
allermeisten von ihnen nicht. Eher um Resonanz, um die Bestätigung, dass sie „etwas Nützliches und Sinnvolles tun”, wie einer unserer Gesprächspartner sagte. Das
sorge dann für ein “gutes Gefühl”. Zufriedenheit ist vielleicht ein passender Ausdruck. Und es ist nicht übertrieben, von
Glück zu sprechen: Wohlbefinden durch
Sinnerfülltheit ist ein Bestandteil davon.

Vital

Solches mitmenschliche Geben und Nehmen streichelt die Seele. Im Miteinander
erfährt man sich im positiven Sinne als
soziales Wesen. Zumal in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, in der Gruppe oder im Verein. Das Zusammenwirken
mit gleichen Grundsätzen, Absichten und
Zielen hat seinen Wert fürs eigene Wohl,
der mehr bedeutet als persönliches Vergnügen. Man erlebt, dass man gerade und
oft nur im Team Dinge bewegen und damit (auch) anderen nützen kann. Gemeinsinn, Gemeinschaftlichkeit nützen nicht
nur einer zunehmend von Egoismus bestimmten Gesellschaft, sondern bedeuten auch persönlichen Erkenntnisgewinn.
Das alles zusammen gibt Kraft und Elan
und verleiht Motivation, sich weiterhin zu
engagieren.
Von all dem erfahren wir im Gespräch
immer mal ein bisschen. Häufig aber folgt
auf unsere Frage, was die Engagierten antreibt, ein Achselzucken. Über das “Wieso
und Weshalb” macht man sich kaum Gedanken. Es gibt halt, mit Erich Kästners
Worten, nichts Gutes, außer man tut
es. Und das gilt als irgendwie selbstverständlich. Ehrensache könnte man sagen,
würde nicht viel mehr dahinterstecken.
Wenn engagierte Bocholterinnen und
Bocholter erzählen, haben sie zwar keine
eindeutige, keine präzise Antwort, aber
sie lässt sich aus ihren Schilderungen ablesen. Und sie lässt sich spüren. Weil das
ansteckend ist, müssen wir unbedingt
weiter fragen und sie zu Wort kommen
lassen.

Mein erster Hund, ein Pudel-Dackel-Mischling, hieß Raudi und mein
Vater hat ihn vor 40 Jahren für einen Appel und ein Ei von einem Bekannten mitgebracht. Raudi hatte das typische Fell eines nicht haarenden „Allergikerhundes“ und ging mit mir durch dick und dünn. Vor gut
15 Jahren suchte ich dann selbst einen Familienhund, der die Fellqualität meines damaligen Lieblings besitzt. In Ermangelung an geeigneten
Tieren haben wir uns letztendlich für die reinrassige Großpudeldame
Zita entschieden, die uns bis zum letzten Sommer treu begleitet hat.
Heute wäre es kein Problem, einen Pudelhybriden zu erwerben. Der
Markt ist voll von den sogenannten Designerdogs. Woran liegt das?
Ein Hybrid ist eine gezielte Verpaarung
zweier Hunde verschiedener Rassen. Ziel
dieser Vermehrung ist, die hervorragenden Eigenschaften beider Rassen miteinander zu kombinieren. Oft handelt es sich
um Pudelhybriden, da ihnen das Fell eines
für Allergiker geeigneten Hundes nachgesagt wird. So tummeln sich inzwischen
Labradoodle (Labrador Retriever + Pudel),
Goldendoodle (Golden Retriever + Pudel), Maltipoo (Malteser und Pudel), Aussiedoodle (Australian Shepherd + Pudel)
und viele mehr auf dem Markt. Neben der
Haarqualität sollen beim Doodle oder Poo
auch andere Eigenschaften wie die Familienfreundlichkeit des Retrievers, die Größe
des Maltesers oder die Sportlichkeit des
Australian Shepherds veranlagt werden.
Problem bei diesen Kreuzungen ist, dass
die herausstechenden Merkmale keinesfalls planbar sind. Hybriden können wahre
Überraschungskinder sein. So garantiert
der Kauf eines Doodles oder Poos keinesfalls ein nicht haarendes Fell. Möglicherweise setzt sich auch das Haarkleid des
anderen Elternteils durch, so dass beispielsweise die Hundehalter eines Goldendoodles wie beim reinrassigen Golden Retriever stets Fellbüschel in ihrer
Wohnung finden und fleißig staubsaugen
müssen. Auch die Charaktereigenschaften
können überraschend sein. Zum Beispiel
hat der Dackel in meinem damaligen Raudi dafür gesorgt, dass wir meinen kleinen
Freund aus dem ein oder anderen Fuchsbau bergen mussten.

Als Tierärztin mache ich in den letzten
Jahren bedenkliche Beobachtungen. Vielen Käufern eines Hybriden ist nicht klar,
dass sie sehr viel Geld für einen Welpen,
der ein reines Zufallsprodukt ist, ausgeben
und gegebenenfalls arg enttäuscht werden, wenn sich beim Neuzugang nicht die
gewünschten Merkmale durchsetzen. Natürlich ist es möglich, sich durch die geplante Verpaarung den idealen Familienhund ins Haus zu holen, aber es können
sich auch die nicht gewünschten Eigenschaften oder sogar Krankheitsneigungen beider Elterntiere durchsetzen. Denn
diese Vermehrungen unterliegen keinem
Zuchtverband, der die Weiterzucht regelt, mit dem Nachteil, dass es keinerlei
Auflagen bezüglich der Gesunderhaltung
der Nachkommen gibt. Da meine Praxis
den Schwerpunkt Zahnheilkunde besitzt,
sehe ich persönlich auf diesem Sektor
die größten Probleme. Häufig setzt sich
bei den Pudelhybriden wie bei den reinrassigen Tieren die Milchzahnpersistenz
und der Fangzahnengstand durch, was in
vielen Fällen in einer Operation zur Milchzahnentfernung und im schlimmsten Fall
mit einer Zahnspange endet. Rekordhalter
der Zahnprobleme in meiner Praxis ist ein
kleiner Cockerpoo (Cocker Spaniel + Pudel). Ihm fehlen sage und schreibe neun
von 42 bleibenden Zähnen. Beobachten
Sie den Zahnwechsel Ihres Junghundes
also ganz genau!
Viele Enttäuschungen sehe ich in meiner
Praxis auch bezüglich der Fellstruktur, da

manche Tiere wie das nicht pudelige Elternteil abhaaren. Die Pflege von Doodle
und Poo kann sehr aufwendig werden. Neben dem täglichen Bürsten, der Schur und
bei haarenden Tieren das Herauskämmen
der Unterwolle (Carding) stehen den Tierhaltern viele Möglichkeiten zur Fellpflege
(Grooming) offen. Welche Option für Ihren Liebling die Beste ist, erfahren Sie bei
meinen beiden Groomerinnen Kim und
Tina. Übrigens ist auch das reine Pudelfell
kein Garant auf die hypoallergene Eigenschaft. Ich habe vor einigen Jahren aus
Unwissenheit meine Pudeldame Zita einer
Hundehaarallergikerin zum Streicheln angeboten und wurde schon einen kurzen
Moment nach der zaghaften Berührung
eines Besseren belehrt. Mit großer Sorge
musste ich eine Atemnotattacke bei der
Frau beobachten.
Wenn Sie noch keinen Hund haben, dann
empfehle ich Ihnen, sich vorher gut über
die Eigenschaften einer Linie zu informieren und sich zu überlegen, ob Ihre private
Situation einen Überraschungswelpen zulässt. Ich selbst bin übrigens über Umwege
an meinen jetzigen Begleiter, die Riesenschnauzerhündin Luna Bella, gekommen.
Natürlich denke ich nicht über eine Weiterzucht nach, obwohl die sogenannten
Schnoodel (Schnauzer + Pudel) sicher einen reißenden Absatz finden würden.
Ihnen wünsche ich auch im April keine
bösen Überraschungen beim Hundekauf
und verbleibe mit den besten Grüßen bis
zu meinem nächsten Artikel, mit dem ich
Sie überrasche.
Ihre Dr. Simone Möllenbeck
push the buon
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BOH-liefert.de zeigt Geschäfte und
Gastronomen mit Liefermöglichkeiten

bieten viele Einzelhändler und Gastronomen in der Krise Lieferdienste an. Um den
lokalen Einzelhandel in Bocholt zu unterstützen und nicht bei den großen Lieferdiensten, wie Amazon, ebay, Zalando etc.
zu bestellen, gibt es jetzt für alle Kunden
eine Übersicht zu den verschiedenen lokalen Lieferdiensten auf der neuen Website BOH-liefert.de.

LOKAL
IN BOCHOLT
BESTELLEN, TROTZ
GESCHÄFTSSCHLIESSUNG

Die Idee verschiedene Lieferdienste aufzulisten kam in der Facebook-Gruppe
„Corona-Hilfe Bocholt“ auf und wurde
nun gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft weiterentwickelt. Was zunächst
über eine einfache Google-Docs Tabelle
funktionierte, ist jetzt auf einer Website abgebildet. In der Community „Corona-Hilfe Bocholt“ wird Unterstützung
für Hilfebedürftige vermittelt. Unter anderem fällt darunter dann auch die Hilfe
für Menschen, die Zuhause in Quarantäne
sind und sich nicht selber versorgen können. Aber natürlich hilft eine Sichtbarkeit
des eigenen Lieferdienstes auch den Geschäften und Gastronomen, die schließen
mussten und somit immerhin noch die

Sämtliche Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomen in Bocholt
haben auf Anordnung von Bund und Land wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum 19. April 2020 geschlossen.
Das schränkt das alltägliche Leben der Bocholter ein, schadet
aber vor allem auch den kleinen bzw. mittelständischen Einzelhändlern und Gastronomen. Um weiterhin handlungsfähig
zu bleiben und die Kunden weiterhin versorgen zu können,

Chance haben etwas Umsatz zu generieren. „Wir hoffen viele Bocholter und Leute
aus der näheren Umgebung nutzen diesen
Kanal und können so die lokalen Unternehmen unterstützen, die aktuell - wie
wir alle - eine schwere Zeit durch machen
müssen. Auf diese Art und Weise werden
dann nicht großen Online-Händlern, wie
Amazon und Co. die Umsätze gegeben,
sondern denen, die wir auch nach der
Krise noch vor Ort in unserer Stadt mit
einem attraktiven Geschäft, einer attraktiven Gastronomie erleben möchten,“ so
Ludger Dieckhues, Geschäftsführer von
Stadtmarketing Bocholt.

Website: boh-liefert.de/
Unternehmenseintrag:
boh-liefert.de/unternehmerformular/
push the buon
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Über die Website können Unternehmen,
die einen Lieferdienst anbieten, sich einfach selber eintragen. Wichtig ist es auch
bereits getätigte Einträge auf Aktualität zu
überprüfen und ggf. anzupassen. Stadtmarketing Bocholt wird hier auch auf die
Qualitätskontrolle achten. Und die eingetragenen Lieferdienste/ Geschäfte/
Firmen/ Gastronomen sind vom Stadtmarketing angehalten, die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften sowie Versammlungsbeschränkungen einzuhalten.
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Diese Zeitschrift und alle in ihr enthaltenden einzelnen Beiträge sowie
Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung
der Herausgeber.

G E WIN N SP I E L

Der Nachdruck von Berichten und Fotos
und Anzeigen, auch auszugsweise ist
ohne ausdrückliche Genehmigung der
MÜ12 Verlag GmbH verboten. Druckreif
übermittelte Unterlagen können seitens der Anzeigenabteilung nicht korrigiert werden. Für die Richtigkeit, sei
es in grammatikalischer, stilistischer,
inhaltlicher wie grafischer Form, haftet
ausschließlich der Auftraggeber/Inserent. Durch uns gestaltete Anzeigen
sind Eigentum des MÜ12 Verlags.

SCHLUSS MIT DEN
HAMSTERKÄUFEN!
Denn nun be-hamstern WIR euch.
Wie bereits unsere Teammitglieder, Familie und
Freunde, dürft auch ihr euch auf ein leckeres Food
Paket vom PAN mit einigen Leckereien aus der
Region freuen. Mit der Aktion möchten wir unseren
Lesern Danke sagen und zugleich den lokalen
Handel unterstützen!

Eine weitere Veröffentlichung der Anzeigen in anderen Magazinen ist nur
nach Genehmigung durch die MÜ12
Verlag GmbH möglich, die Datenbereitstellung
ist
kostenpflichtig.
(Rechnungsstellung erfolgt an den Anzeigennehmer)

Alles was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen:
Abonniert unsere Facebook-Seite und verlinkt
unter dem dazugehörigen Beitrag auf unserer Facebook-Seite eine weitere Person, deren Geschmacksnerven unbedingt mal wieder verwöhnt werden
müssen.
Beitrag liken und teilen nicht vergessen.

Foto: Jens Wiegrink

Kleiner Hinweis zum Schluss:
Die Dankesgaben werden eingepackt hinterlegt.
Nach dem Klingeln erfolgt mit gebührendem Abstand der verbale Dank unserer Herausgeberin
Kirsten Buß und ein Schnappschuss zur Erinnerung.

#BE-HAMSTERN
push the buon
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Teilnahmeschluss ist der 10. April 2020.
Die Gewinner werden per privater Nachricht
informiert.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu
Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gemischtes
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Augenheilkunde ❘ Premium-Augendiagnostik ❘ Ambulante Operationen

Was sagen die Sterne im April?

Widder / 21. März bis 20. April

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Indoor-Parcours, Trinkspiele via Skype und jeden Tag
drei neue Projekte: Deine Energie ist unbegrenzt, deine
Geduld nicht. Zumindest den neuen Podcast willst du
durchziehen, während du dein Workout nun täglich
zuhause absolvierst, statt im Fitnessstudio.

Insgeheim hoffst du auf die Ausgangssperre, damit dir
jemand endlich mal die Entscheidung abnimmt. Nun
quält dich nicht mehr das Gefühl, draußen etwas verpassen zu können. Zeit für ein gutes Buch, einen Serienmarathon oder zum Gitarre spielen lernen.

Stier / 21. April bis 20. Mai

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November

Zuhause hast du dir bereits deine eigene Wohlfühloase
geschaffen. Auch mit Vorräten wie Süßigkeiten, Duftkerzen und natürlich auch Toilettenpapier bist du stets
versorgt, ganz unabhängig von Corona. Der aktuell
größte Verzicht für dich: Mal wieder richtig schön in
deinem Lieblingsrestaurant essen zu gehen.

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juniw
Dein Handyspeicher ist kurz vor dem Platzen: Neben
den vielen Fotos, sammeln sich nun auch noch zig neue
Apps wie Zoom, Quizduell, TikTok und Home Workout
an und konkurrieren um deine Aufmerksamkeit. Zeit
mal wieder Ordnung zu schaffen und auszumisten.

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli
Eigentlich wolltest du die freie Zeit sinnvoll nutzen zum
Aufräumen und Putzen. Doch dein Bett ist so gemütlich und die Serie so spannend, dass du einfach nicht
dazu kommst. Man muss Prioritäten setzen. Schließlich
gilt es, die Lister aller wichtigen Serien bis zum Ende
der Quarantäne abzuarbeiten, um endlich auch einmal
überall mitsprechen zu können.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

TRAUEN SIE IHREN
AUGEN?

Die Single-Party am Wochenende wurde abgesagt. Aber
das macht gar nichts. Schließlich gibt es inzwischen
viele Online-Dating-Plattformen! Wie gespannt eure
Kinder euch einmal zu hören werden, wenn ihr ihnen
davon erzählt, wie ihr euch durch Corona auf Distanz
und online kennen und lieben gelernt habt. Also los und
flirtet was das Zeug hält.

Schütze / 23. November bis 21. Dezember
Du bist die Person, die von der Social-Distancing-Bürgerwehr von Häuserfenstern aus zurechtgewiesen wird,
weil sie Corona-Partys schmeißt und Gruppenspaziergänge anführt. In deiner Zwangsquarantäne merkst du,
dass dein revolutionärer Geist auch von zu Hause aus
agieren kann.

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar
Du freust dich darüber, endlich in keine Gruppenarbeiten mehr gezwungen zu werden. Du warst schon immer
eher ein Einzelgänger und hast dein eigenes Ding gemacht. Nun im Home Office isoliert von den Kollegen
kannst du effizienter arbeiten und genießt die Ruhe.

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Die Bühne ist, wo du bist, nicht, wo die anderen sind!
Mit Popmusik im Hintergrund besteht deine Tagesroutine aus Make-up, Styling, Selfies, Live-Sessions und
Likes-Sammeln in den sozialen Medien. Deine Freunde
danken es dir zur Unterhaltung sehr.

Jungfrau / 24. August bis 23. September

Du nutzt die Pandemie als Gelegenheit, um kreativ zu
werden. Ob du dich künstlerisch auf einem Blatt Papier
mit verschiedenen Farben austoppst oder handwerklich
mit den Holzresten aus der Garage für eine neue Outdoor-Sitzmöglichkeit für den Sommer.

NICHT NUR FÜR JÄGER!

Fische / 20. Februar bis 20. März

Endlich hat dein Lebensstil einen Namen: „Quarantäne“.
Dir kommt die aktuelle Situation sehr entgegen, da du
sowieso am liebsten zuhause bist. Jetzt ist deine Neurose sogar sozial kompatibel, denn auch deine Freunde
laden sich alle Online-Scrabble herunter und machen
es sich daheim gemütlich, statt dich zum gemeinsamen
Ausgehen zu animieren.

Horoskop

Dich plagen derzeit Fragen über Fragen. Welche
Kommunikationsapp kann die beste Nähe aufbauen?
Welches Koch-Rezept sollst du zuerst nachkochen und
welche Buchempfehlung lesen oder gleich einfach selber einen neuen Bestseller schreiben? Ist Vermissen ein
Corona-Symptom? Jetzt ist die Zeit da, all diesen Fragen
nachzugehen.
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Laser-24 GmbH
www.Laser-24.de
Königstraße 34, Bocholt
Tel.: 22 66 26 · info@Laser-24.de
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Bestes
Mobile-Banking
ist einfach.
Die Sparkassen-App wurde
vom Wirtschaftsmagazin
„Capital“ mit der Höchstnote
ausgezeichnet.
Nutzen auch Sie Deutschlands
bestbewertete Banking-App.

stadtsparkasse-bocholt.de

