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Mit frischem Wind und neuem Logo startet
Bad & Konzept im Jubiläumsjahr durch.
Seite 12 - 15
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Goldwochen
bei der

EVB-Vertriebs KG
Investieren Sie in den Inbegriff von Sicherheit. Gold ist
einzigartig und bietet einen realen Wert!
Sichern Sie sich bis zum 31.10.2020 Ihren Einkaufsrabatt von

3,0 %
Ihre Vorteile:
Einmalkauf bereits ab Euro 250,- möglich
keine Einrichtungsgebühren
keine Verwaltungs- und Lagerkosten
Einlagerung in Hochsicherheitstresoren
Auszahlungen und Auslieferung jederzeit möglich

„Gold ist Geld und
nichts anderes!“
J.P. Morgan

Geschäftsstelle Rheinland:
Kreuzstraße 24
40210 Düsseldorf

Olaf Däcke
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KURZE PAUSE

Der
Fashion-Saisonstart
Herbst-Winter
20/21 hat eine großartige Plattform in unserem Magazin gefunden!
Tja, ein großer Wermutstropfen in diesem
Monat ist sicherlich, die nicht sattfindende
Bocholter Herbstkirmes. Schon komisch und
irgendwie ein mulmiges und leeres Gefühl,
oder?! Der neue Mantel muss also woanders
ausgeführt werden. Bedient euch trotzdem
oder gerade deswegen aus unserem Portfolio des Veranstaltungskalenders, welchen wir
mit vielen wieder beginnenden tollen Veranstaltungen für euch gespickt haben.
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Während ich dies schreibe, scheint die Sonne und ich komme von einem wunderschönen Herbstspaziergang mit unserem Verlagshund Paula aus dem Wald zurück in den
Verlag. Es waren heute morgen 7 Grad Celsius und es ist spürbar, dass der Spätsommer
den goldenen Herbst einläutet!

Raumdesign hautnah erleben!
Raumgestaltung zum Anfassen!
Lasst euch live in der neuen
lumina Bäderwelt inspirieren.
Unsere Fahnenbruck-Showküche ist
ein weiteres Highlight der Ausstellung.
Individuell und auf euer Budget abgestimmt planen unsere Innenarchitekten
euren Wohlfühlraum vom Boden bis zur
Decke. Kommt vorbei!

NEUERÖFFNUNG
30.09.2020
lumina Bäderwelt
Dingdenerstrasse 177
46399 Bocholt

42 Bäder auf 700 m²
Ausstellungsﬂäche

Intensive und anders geartete Arbeitswochen, bedingt durch das Virus, liegen hinter
uns. Die Gespräche mit unseren Partnern
gehen noch tiefer ins Detail und die Ansprüche verändern sich. Und, was soll ich sagen?
Wir empfinden das an vielen Stellen als gar
nicht so schlecht. Nur eben anders - und anders erfordert Umstellung, Überdenken von
gewohnten Strukturen und Kreativität. Eine
große Herausforderung, die aber in sich auch
viele Chancen bietet. So haben wir tolle neue
Menschen kennengelernt und als Partner
für den PAN gewinnen können, die wir sonst
vielleicht gar nicht kennen gelernt hätten …
Angekommen im letzten Vierteljahr in 2020
bricht das vierte Quartal an und somit geht
die Oktoberausgabe des PAN hinaus in die
Stadt und in den Kreis!
Der Modeherbst steht vor der Tür und wir
zeigen zusammen mit dem Nähkasten die
Must-haves der Saison.

Unsere Fahnenbruck-Showküche
in der lumina Bäderwelt

Dinxperloer Str. 273 · 46399 Bocholt
www.fahnenbruck.de

Wir haben mit Experten geprochen, welche
sich mit Gesundheit und Vitalität beschäftigen. Wir freuen uns sehr in diesem Zusammenhang Erna Hüls mal wieder als Gastautorin im PAN zu begrüßen. Sicherlich erinnern
sich noch viele Leser an ihre Beiträge von
2010 bis 2015, aus welchen 2016 ihr Buch
„Ein Coach für alle Fälle“ entstanden ist.
Zudem lernt ihr in dieser Ausgabe die Zwillinge
Silke und Kirsten kennen. Präventiv unterstützen die beiden in Punkto richtige Ernährung.
Zudem haben sie ein Konzept rundum das Thema Wohlbefinden erstellt und helfen dabei, den
inneren Schweinehund zu überlisten.
Liebes Team von Bad & Konzept in Rhede!
Dass ihr euer Firmengebäude auf unserem
Titel platziert habt, freut uns sehr und zeigt
uns, dass ihr euch bei uns im PAN gut aufgehoben fühlt. Danke, für diese unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit
über die vergangenen Monate hinweg! Klasse, dass wir euch als Helden auf unserem
Oktober-Titel feiern dürfen und die Gelegenheit hatten, mit euch im Interview über
das breit aufgestellte Konzept zu sprechen.
In unserer PANkitchen haben wir dem Suppenkasper mal gezeigt was Sache ist! SOUP3
ist das Thema und die Suppentöpfe glühten
asiatisch, französisch und aus Sauerkraut
wurde Rotkraut ... Lasst es euch gut gehen!
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OPA WIRD VERKAUFT
Lustspiel von Franz Streicher
Komödie Düsseldorf
mit Peter Millowitsch, Andrea Spatzek und Ensemble
Regie: Rolf Berg

SO., 11.10.2020, 16 UND 20 UHR;
TEXTILWERK BOCHOLT (SPINNEREI),
INDUSTRIESTR 5, BOCHOLT
WWW.STADTTHEATER-BOCHOLT.DE

Er trietzt Katrin, bis die Magd ihren
Dienst kündigt. Er hält mit Faxen seinen Enkel Schorsch von der Arbeit
ab. Kurzum: Opa ist zu nichts zu gebrauchen. Da trifft es sich gut, dass
der reiche Landwirt Fiesebarg den
Alten kaufen will. Für ein hübsches
Sümmchen geht der Opa schließlich weg. Allerdings nicht ohne zuvor selbst seinen Kaufpreis noch
ordentlich in die Höhe getrieben zu
haben. So wird Schwiegersohn Hannes, auf dessen Hof er bisher lebte,
mit einem Schlag seine Geldsorgen
los. Und der verschrobene Opa hält
Einzug in den Haushalt der Fiesebargs. Fiesebarg und seine zänkische
Frau – diese hinterhältigen, aufs Erbe
schielenden „Großvater-Besitzer“ –
erfüllen Opa zähneknirschend jeden
Wunsch: in der Hoffnung, für ihre
Gefälligkeiten einmal dessen Häuser
zu erben.

GRENZENLOSE
KUNST IN BOCHOLT

push the buon

more infos

JOHN FOGERTY
COVERATION

Creedence
Clearwater Revival- Tribute Band

Schon der Name verrät, wie nah
- John Fogerty Coveration (JFC)
dem Original und seiner Musik
steht. Durch ihr Interesse, die
Songs so authentisch wie möglich
zu reproduzieren, setzen sie die
Musiker in ihren Shows gekonnt
um und zollen so John Fogerty
und Creedence Clearwater Revival
(CCR) einen absoluten Tribut.

KUNSTCARRÉE

2020

push the buon

more infos

Das KUNSTCARRÉE in Bocholt ist mittlerweile schon eine
Institution. Über 60 Künstler verwandeln jedes Jahr den
Marktplatz vor dem historischen Rathaus, die Osterstrasse
und den Gasthaus Platz zur Kunstmeile.
Jährlich verzeichnet die Veranstaltung steigende Besucherzahlen.
Das KUNSTCARRÉE ist eine belgisch/deutsch/niederländische
Kunstveranstaltung in Bocholt.

push the buon

more infos

Termine

SA., 31.10.2020, 19 UHR;
GASTSTÄTTE ZUM PITT,
DINXPERLOER STR. 410, BOCHOLT
WWW.FACEBOOK.COM

Das Angebot umfasst Bilder, Skulpturen, Fotografie, Glaskunst,
Keramik und Schmuck. Industriell, massenweise hergestellte
Kunstwerke sind nicht erwünscht.
Die Präsentation und der Verkauf erfolgen jeweils
SO., 08.11.2020, 10-17 UHR,
durch den Künstler selbst.
MARKTPLATZ, OSTERSTRASSE

UND GASTHAUSPLATZ
WWW.KUNSTCARREE.COM

Termine
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AUSBILDER SCHMIDT

DIE ZÄHMUNG DER
WIDERSPENSTIGEN

Shakespeare Company Berlin
mit Elisabeth Milarch,
Alexandra Surer, Vera Kreyer,
Erik Studte, Oliver Rickenbacher,
und Stefan Plepp,
Regie: Tom Ryser

Am Sonntag kommt Ausbilder Schmidt
mit seinem neuen Comedy Programm
„Die Lusche im Mann“ ins Rheder Ei und
gibt auf humorvolle Art und Weise viele
Tipps, Anregungen und Lebensweisheiten.

push the buon

SO., 04.10.2020, AB 20 UHR,
RATHAUSPLATZ 9, RHEDE,
WWW.RHEDE.DE

more infos

Konrad Beikircher

400 JAHRE
BEIKIRCHER

Wissen Sie was 1619 war? Da hat ein
Brüsseler Bildhauer dat Männeken Piss
gemeißelt, seit der Zeit DAS Symbol für
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Und für Kleinkunst, die so heißt,
weil dat Dingen vom Männeken ziemlich klein geraten ist.

te Wahrheiten ans Licht: was
denn das Niesen mit Sex zu
tun haben soll, wie musikalisch
Sprache sein kann, wenn man
kein Wort versteht und es ist
dennoch deutsch und wie der
Rheinländer sich stundenlang
über nix (im wahrsten Sinne
des Wortes: N-I-X!) bestens
unterhalten kann.
Vielleicht kommt die Frau Walterscheidt auch zu Worte, sie
konnte ja die schwersten Themen auf die rheinische leichte
Schulter nehmen, kurz: Dialekte, Rheinisch, e bißje Züscholorie und viel Witz.

Termine

Hortensio, der die schöne Bianca ebenfalls
heiraten möchte, beschließt, sein Vermögen einzusetzen, um für ihre Schwester
Katharina einen Mann zu finden und so das
Hindernis auf dem Weg zum Traualtar aus
dem Weg zu räumen.

more infos

push the buon

more infos

FR., 31.10.2020, 20 UHR;
TEXTILWERK BOCHOLT (SPINNEREI),
INDUSTRIESTR 5, BOCHOLT
WWW.STADTTHEATER-BOCHOLT.DE

Ja, es geht wieder los und zwar gleich
mit einem Doppelkonzert mit ...

push the buon

Das ist nun 4oo Jahre her und
ebenso seit 4oo Jahren, wenn
auch nur gefühlten, bin ich als
Kleinkünstler unterwegs. Aus
dieser langen Reihe von Jahren komme ich Ihnen mit dem
ein oder anderen zu Ihrem
Vergnügen: was es so mit der
rheinischen Relativverschränkung auf sich hat (da kommen
auch hartgesottene Lateiner
ins Stottern!), wie das mit dem
Ei ist, wenn man es durch die
deutschen Sprachlandschaften
kullern lässt und was das rheinische Alibi ist (ein Mitschnitt
aus der Wirklichkeit übrigens).
Dazu kommen staunenswer-

Der Student Lucentio hätte gerne Bianca
zur Frau. Doch die darf er nur heiraten,
wenn ihre ältere Schwester Katharina
den Mann fürs Leben gefunden hat. Doch
jeder potentielle Ehemann scheitert an
ihrer Kratzbürstigkeit. Der wohlhabende

KING BON

VOLLE KANNE ACDC BEIM PITT

push the buon

more infos

Jeweils am 09. und 10. 10. 2020, gibt es wieder volle Lotte ACDC. Die Jungs brennen
und werden wie gewohnt alles geben. Stilgerecht, authentisch und ohne Schnörkel und
Schminke bringt KING/BON die Songs von AC/DC auf die Bühne.

MI., 04.11.2020, AB 18 UHR,
ALTE MOLKEREI
WERTHER STRASSE 16, BOCHOLT
WWW.ALTE-MOLKEREI.INFO/

FR.09.10 UND SA.10.10.2020
JEW. AB 19.30 UHR, GASSTÄTTE ZUM PITT,
DINXPERLOER STR. 410, BOCHOLT
WWW.FACEBOOK.COM/ZUMPITT/

Termine
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Gypsy Jazz – Global Music – Chanson

MARION
& SOBO BAND

MICHAEL
KOHLHAAS
Figurentheater mit Livemusik
nach der Novelle von
Heinrich von Kleist
Michael Kohlhaas, fleißiger deutscher
Mittelständler und wohlhabender Geschäftsmann, wird Opfer herrschaftlicher
Willkür und setzt sich zur Wehr. Als er immer wieder an korrupter Justiz, intriganter Vetternwirtschaft und vorauseilendem
Beamtengehorsam scheitert, beginnt er
einen mörderischen Rachefeldzug gegen
seine Feinde, eingebildete wie echte. Zu-

nächst Spielball politischer und kirchlicher Interessen, wird Kohlhaas bald zum
meistgesuchten Terroristen seiner Zeit.

push the buon

more infos

PAUL LAMB &
CHAD STRENTZ

DO., 08.10.2020, 20 UHR;
TEXTILWERK BOCHOLT (SPINNEREI),
INDUSTRIESTR 5, BOCHOLT
WWW.STADTTHEATER-BOCHOLT.DE

push the buon

more infos

push the buon

more infos

Das französisch-polnisch-deutsche Quintett
aus Bonn erschafft seinen eigenen modernen Stil von vokalem Gypsy Jazz und verbindet ihn mit globaler Musik und Chanson.
Die franko-amerikanische Sängerin Marion
Lenfant-Preus, der polnische Gitarrist „Sobo“
(Alexander Sobocinski) und deren Band machen Musik über Schubladen hinweg. Sie
erkunden Klangfarben von West- und Ost-

Europa mit ihrem neuen Album „Esprit Manouche“ (Acoustic Music Records), und nutzen ihre internationalen Wurzeln, ihre Reisen
und ihren Kontakt zu verschiedenen Kulturen
als Quelle der Inspiration für ihre Lieder.

Termine

FREITAG, 13.11.2020,
AB 20 UHR, ALTE MOLKEREI,
WERTHER STR. 16, BOCHOLT
ALTE-MOLKEREI.INFO

Chad und Paul sind beide Meister ihres Faches und ergänzen sich musikalisch perfekt. Zwei Weltmeister auf
ihren Instrumenten, Chad Strentz – Gitarre und Paul
Lamb – Mundharmonika, dazu Chads markante
Stimme, gepaart mit unbändiger Spielfreude und der
Liebe zum Blues! Die „Chemie“ stimmt und der Spaß, den
die beiden beim Spielen haben, ist beim Hören nahezu
greif bar!

NIGHT
WASH

DO. 01.10. 2020,
AB 20 UHR, KUBA
GÜTERSTR 6, HAMMINKELN
WWW.ROCKSCHULE.DE/

NightWash ist die Marke für Stand-up Comedy in Deutschland und
wurde 2016 hierfür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Mit über 200 Live-Terminen pro Jahr ist NightWash zudem die
erfolgreichste Live Comedy-Show im deutschsprachigen Raum.
push the buon

more infos

Termine

FREITAG 23.10. 2020, AB 20 UHR,
LUTHERHAUS, KORBMACHSERSTR. WESEL
WESELER-EVENTAGENTUR.DE
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Carmela De Feo:

push the buon

ALLEIN UNTER GEIERN

more infos

Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung auf den
morschen Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs.
Ob auf einem toten Esel zum Erfolg oder mit einem lahmen
Gaul durchs Leben, La Signora ist für jede Situation mit ihrem
Friedhofsmodenchic perfekt gekleidet.

Man kann nicht sagen, dass in Deutschland
nicht mehr gedrückt wird. Nein! Bloß halt am
falschen Ort. Auf dem Smartphone, der Maus
oder der Tastatur des Notebooks wird gedrückt, geclickt und gewischt, was das Zeug
hält. Aber echte menschliche Kontakte fehlen.
Und da machen die Becker und Frau Sierp
nicht mehr mit. Darum werden sie zur ersten
selbsterklärten Drückerkolonne des deutschen Kabaretts und umarmen das Publikum
mit niederrheinischer Herzlichkeit.

FREITAG, 02.10.2020,
AB 20 UHR, ALTE MOLKEREI,
WERTHER STRASSE 16, BOCHOLT
WWW.ALTE-MOLKEREI.INFO

GRIEG
QUARTETT

2020/2021

push the buon

more infos

Die HIGHLIGHTS
im Oktober & November 2020
Donnerstag
Mittwoch
Donnerstag
Sonntag
Freitag
Mittwoch
Donnerstag

01.10.2020
07.10.2020
08.10.2020
11.10.2020
30.10.2020
11.11.2020
12.11.2020

DIE MITWISSER
GRIEG QUARTETT
MICHAEL KOHLHAAS
OPA WIRD VERKAUFT
DIE ZÄHMUNG DER WIDERSPENSTIGEN
DIE STREICHES DES SCAPIN
GROOVE, SOUND ...AN SILENCE
gefördert durch

STADTTHEATER BOCHOLT E.V.
Theaterbüro in der Volksbank Bocholt eG
Meckenemstraße 10 | 46395 Bocholt | 02871/1 23 09
push the buon

more infos

MITTWOCH, 07.10.2020, 20 UHR
DROSSELSAAL IM TEXTILWERK
INDUSTRIESTR. 5, BOCHOLT,
WWW.STADTTHEATER-BOCHOLT.DE

THEKENTRATSCH
FESTE DRÜCKEN

Fotos: Bernd Stoverink

10

„Leipzig“ lässt den Musikbegeisterten aufhorchen: Wirkungsstätte des
Thomaskantors J. S. Bach und bis heute des weltberühmten Thomanerchores; Sitz des Gewandhausorchesters, das in seiner über 275-jährigen
Geschichte Leipzigs Ruf als Musikstadt begründete. 2016 gründeten vier
junge Musiker des Orchesters das „Grieg Quartett Leipzig“.

FREITAG, 30.10.2020, AB 20 UHR,
LUTHERHAUS, KORBMACHSERSTR. WESEL
WESELER-EVENTAGENTUR.DE

DIE MITWISSER

Mittlerweile ist es zu einer festen Größe im
Leipziger Musikleben geworden.

Der gebürtige Bocholter Pianist Martin Helfen nimmt
Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Romantik. Mit der e-Moll-Sonate von E. Grieg und den
Moments Musicaux von S. Rachmaninow erleben
Sie Frühwerke, die bereits ausgereifte Kompositionen mit großer emotionaler Sprengkraft darstellen.

Termine

Verstarkung

AZUBI 2021(m/w/d)
gesucht!

Ein Abend romantischer Klaviermusik zugunsten von Inklusio 2018 e.V.

MARTIN HELFEN:
MOMENTS MUSICAUX

Wir suchen

push the buon
push the buon

more infos
more infos

SA. 31.10. 2020, AB 20 UHR
ALTE MOLKEREI,
WERTHER STR. 16, BOCHOLT
ALTE-MOLKEREI.INFO

Eine kafkaeske Vision der Digitalisierung unserer
Lebenswirklichkeit, die durch einfache erzählerische Mittel die Absurdität des Alltags nicht nur aller
Smartphone-Besitzer entlarvt.

DO., 01.10.2020, 20 UHR
AULA IM ST.-GEORG-GYMNASIUM
ADENAUERALLEE 1, BOCHOLT
WWW.STADTTHEATER-BOCHOLT.DE
Termine

Hovesath 7 · Rhede
Tel.: 0 28 72 / 80 33 44
Mobil: 0151 / 569 64 364
www.rhede-tierarzt.de

mail
push the buon

more infos
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Mit frischem Wind und neuem Logo startet Bad & Konzept im Jubiläumsjahr
durch. Der Rheder Betrieb ist längst über sein ursprüngliches Gewerk hinausgewachsen. Sehr gut aufgestellt bietet das mittelständische Unternehmen mittlerweile Komplettkonzepte für Neubau-/ und Sanierungsprojekte, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

INNOVATIVE
KOMPLETTLÖSUNGEN
FÜR MEHR
NACHHALTIGKEIT
FOTOS: KIRSTEN BUß
INTERVIEW: ANDREA REIDICK

pan: Bad & Konzept – wie war das
damals?
Bad & Konzept: „Das war ganz unkompliziert. Wir hatten unser Ziel vor Augen
und starteten seinerzeit in einem alten
Schweinestall mit kleinem Bürotrakt am
Krommerter Weg. Anfangs stellten wir
zwei Mitarbeiter ein, jedoch wurden es
stetig mehr, so dass wir nach 5 Jahren
an unserem neuen jetzigen Standort die
Zelte aufschlugen. An einem Samstag im
September 2002 stellte sich dann (frisch
von der Meisterschule) unser zukünftiger
dritter Geschäftsführer vor. Eine glückliche Fügung so Guido Gantefort, der mit
einem Lächeln im Gesicht an das damalige Vorstellungsgespräch denkt. „Maximal
10 Leute“ …, so beantworteten seinerzeit
Grunden und Föcker die Frage der Stadt
Rhede, wie groß der Handwerksbetrieb
denn werden solle. Mittlerweile umfasst
das Team mehr als 50 Personen.
pan: Was mussten Sie denn seinerzeit
dafür tun, als starker Partner an der Seite
Ihrer Kunden zu stehen?
Bad & Konzept: „Genau das, was für uns
auch heute noch allerhöchste Priorität
hat. Eine Symbiose aus gutem Zuhören,

kompetenter Beratung & perfekter Umsetzung. Nicht zu vergessen, unser von
Anfang an, etablierter 24/7 Notdienst. Das
Verständnis für die Wünsche des Kunden
zu haben und diese letztendlich per Hand
als Badplanung zu zeichnen. Wir begriffen
schnell, dass ein ganzheitliches Konzept
zur Bädergestaltung parallel zum Heizungskonzept zu entwickeln war.“
pan: Was hat sich denn in den letzten
Jahren auf dem Markt verändert?
Bad & Konzept: „Allem voran – der technische Fortschritt, gerade auf dem Heizungssektor. Längst lösen moderne
Biomasse Heizsysteme, Kraftwärmekopplungsanlagen, Wärmepumpen und Solartechnik die einstigen bewährten Systeme
ab. Daher ist es gerade auch ein guter
Zeitpunkt seine alte Anlage zu erneuern.
Gibt es doch unzählige KFW Förderprograme als Unterstützung zur Modernisierung der alten Heizung, mit denen man bei
geschickter Planung bis zu 50% der Investitionskosten einsparen kann.
Dann haben sich die Materialien verändert. Heutzutage fangen die Fliesen bei
60x60 cm an und werden größer und
größer.

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. So wollte die
Geschäftsführung in diesem Jahr
gemeinsam mit den Mitarbeitern,
Familien, Kunden und Partnern
die Korken knallen lassen. Das
Firmenjubiläum und der Relaunch
gaben Grund genug zum Feiern
- hätte nicht Corona sämtliche
Pläne zerschlagen.

Advertorial

Da es aber so viel zu erzählen gibt
über die stete Weiterentwicklung des Unternehmens, das vor
20 Jahren am Krommerter Weg
seinen Ursprung hatte, trafen wir
uns zum Interview mit den drei
sympathischen Geschäftsführern:
Alfons Grunden, Bernd Föcker
und Guido Gantefort.
Titelstory

Titelstory

Es werden kaum noch kleine Fliesen verlegt. Bei den Einrichtungsgegenständen
werden die Formen und Linien klarer, das
Design schlichter, die Farben natürlich
und harmonisch.
Die Badewannen verlieren ihren Stellenwert
und die Regenduschen, Walk In Duschen
und Komplettduschen gewinnen an Bedeutsamkeit. Hier sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt und die ganze
Planung wird visuell perfekt in Szene gesetzt
– auch mit Hilfe von VR-Brillen.“
pan: Wofür steht Bad & Konzept heute?
Bad & Konzept: „Innovation,… prompt aus
dem Bauch heraus geantwortet“, so Guido Gantefort. „Zum Beispiel die Brennstoffzellenheizung mit zusätzlichem Nutzen als Stromerzeuger, die sogenannte
Hybridanlage.
Unser Planungsbüro gestaltet kompetent
und innovationsorientiert die Auslegung
und Planung der gesamten Gebäudetechnik. Eigens für diesen Part haben wir einen
diplomierten Energieeffizienzberater, der
die Ausschreibungen ausstellt, falls vom
Kunden gewünscht.
➤
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de und so freuen wir uns, dass wir unser
Gelände durch den Kauf eines Nachbargrundstücks erweitern konnten. Baubeginn ist Anfang 2021.“
pan: Sanitär, Heizung, Elektro, Fliesen:
Diese Keywords sind im Relaunch sehr präsent. Warum ist es so wichtig die Gewerke
im Vordergrund zu haben?
Bad & Konzept: „Diese Schlagwörter sind
für uns allumfassend. Sie spiegeln wider,
worum es bei uns geht. Wir möchten, dass
am Ende jeder versteht, dass wir nicht nur
Bäderprofis sind.

Unsere Mitarbeiter
treten als Visitenkarte des
Unternehmens auf.

Unsere Mitarbeiter treten als Visitenkarte
des Unternehmens auf. Sie sind Sprachrohr & Bindeglied für Kundenwünsche
und die besten Multiplikatoren. So tragen Sie immer „Hausschuhe“, um die Verschmutzung während der Baumaßnahme
gering zu halten. Bei der Feininstallation
tragen sie weiße Handschuhe. Genau diese Kleinigkeiten sind es, die dem Kunden
das Gefühl geben, gut aufgehoben zu sein.“
pan: Das neue Logo ist enthüllt, im Jubiläumsjahr stehen die Segel Richtung
Zukunft. Wohin wird die Reise gehen?
Bad & Konzept: „Für die Zukunft haben wir
uns auf die Fahne geschrieben nicht still
zu stehen. Immer auf dem neusten Stand
der Technik zu sein ist für uns als Dienstleister unentbehrlich. Wir möchten gerne noch stärker im gewerblichen Bereich
Fuß fassen, da wir mit unseren Konzepten
dazu top aufgestellt sind. Es ist aber noch
nicht in allen Köpfen wie breit gefächert
unser Portfolio mittlerweile ist.
„Smarthome“ gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Gebäudetechnik: Bewegungsprofile und nachrüstbare Einbruchmeldeanlagen sind der neue Trend auf
dem Sektor. Die Klimatisierungstechnik
wird immer wichtiger und wir bauen die
Technologie stets weiter aus. Auch wird
es in puncto Firmensitz eine Veränderung
geben. Es wird eng bei uns im Gebäu-

Titelstory

Wir sind längst keine „Only“- Bäderspezialisten mehr. Wir verstehen uns als Generalunternehmer für das Eigenheim und
den Gewerbebau. Sie können ihr komplettes Projekt in unsere Hände legen. Wir
kümmern uns professionell um die einzelnen Gewerke. Und was wir selbst nicht
können, das machen langjährige Partnerunternehmen für uns. So holen wir uns
den Trockenbauer, Maler und andere Gewerke mit ins Boot, wenn es gewünscht
wird, erläutert uns Bernd Föcker. Ein großer Vorteil dabei ist, dass es immer Hand
in Hand geht. So packt unser Installateur
auch beim Fliesenleger mit an, wenn es
nötig ist. Das spart enorm Zeit und erstickt eine ärgerliche Bauverzögerung im
Keim. Darüber hinaus hat sich unsere
Elektroabteilung als eigenständiger Bereich weiterentwickelt, auch außerhalb
von Komplettkonzepten, genau wie der
Heizungssektor und die Fliesenabteilung.

In der 4x jährlich erscheinenden „Rohrpost“ (unserem Firmenmagazin), kann
unsere Belegschaft nicht nur lustige
Anekdoten lesen, oder erfahren wer Geburtstag oder Betriebsjubiläum hat, sie
können als Knobelkönig auch Gutscheine gewinnen.
Und weil uns Wissen und Know How sehr
am Herzen liegen, verstehen wir uns als
attraktive Ausbilder. Allein in diesem Jahr
freuen wir uns über 4 neue Azubis in den
unterschiedlichen Gewerken.“
Nun, wir durften eine Menge Informationen verschriftlichen und das Tolle daran
ist: Wir sind auch nicht dümmer geworden, wissen wir doch jetzt endlich mal,
was es mit einer Biomasse Heizung auf
sich hat, oder einer Hybridanlage. Das hat
uns Herr Grunden ganz „ladylike“ erklärt
(Stichwort Brombeerjoghurt).

Allem Fortschritt zum Trotz wird sich die Unternehmensphilosophie nicht bahnbrechend
verändern – und das ist auch gut so! Das
mittelständische Unternehmen in Rhede hat
bewiesen, dass es bereits seit Jahren erfolgreich auf dem richtigen Kurs ist, sowohl als
Fachbetrieb, als auch attraktiver Arbeitgeber.
Der Funke springt schnell über, das Gefühl in
den richtigen Händen zu sein. Die Positivität
& Menschlichkeit, das Miteinander vermitteln uns, dass hier ein ausgezeichnetes Klima
herrscht. Wir wünschen unseren Oktober Titelhelden weiterhin erfolgreiche Projekte und
bedanken uns für das angenehme und informative „Come together“.

pan: Was muss man in Zukunft tun, um
auch in den nächsten Jahren ganz vorne
dabei zu sein?
Bad & Konzept: „Wir müssen es weiterhin schaffen den Kunden zu begeistern,
erklärt Alfons Grunden. Das gelingt uns
durch endkundenorientiertes Arbeiten
und zufriedene und kompetente Mitarbeiter sowie unser Standing als Problemlöser.
Deshalb ist uns Bad & Konzept als Arbeitgebermarke auch so wichtig. Es ist von
enormer Bedeutung, unser Team zu hegen
und zu pflegen. Wir bieten das Job Bike Modell an, es gibt einen monatlichen Firmenstammtisch, eine Mitarbeiterfahrt,
wir haben künftig sogar einen Kicker, eine
Playstation sowie einen Dart in unserem
Mitarbeiterraum.

Gronauer Straße 5
46414 Rhede
Tel. 0287-2932230
Goldstraße 7
46325 Borken
Tel. 02861-6853110

www.badundkonzept.de

Titelstory
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Wer die richtige Lösung
bis zum 15. Oktober 2020
per Mail an: info@pan-bocholt.de oder
per Post an: MÜ12 Verlag GmbH,
Münsterstraße 12, 46397 Bocholt schickt,
hat die Chance auf einen Einkaufsgutschein
vom Modehaus
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aus Bocholt
Das richtige Lösungswort (Kleiderstange)
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der letzten Ausgabe wusste unser Gewinner
M. Tandy aus Bocholt
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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LÖSUNG:
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Kurze Pause
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TELEFON 01712116071
KIRSTEN@MUE12.DE
FOTOGRAFIN-KIRSTEN-BUSS.DE
FACEBOOK.COM/FOTOGRAFINKIRSTENBUSS
INSTAGRAM.COM/KIRSTENFOTOGRAFIN
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Wir werfen einen optimistischen Blick Richtung Herbst- und Wintermode 2020/21, denn es wird exzentrisch und aufregend, genau richtig
für die Zeit nach der Isolation. Wir freuen uns auf coole Jacken, Boots
und Pullover für die kühlere Jahreszeit. Mit den kommenden Herbstund Wintertrends erwarten uns lange Mäntel mit Gürtel, Lederjacken
und Anzüge für Frauen. Sobald es wieder kühler wird, wärmen wir uns
mit dicken Daunenmänteln. In diesem Jahr kommen sie extra lang, mit
Kapuzen und Mustern daher. Farblich stechen insgesamt in dieser
Saison Beige, Lila, Orange und Hellblau, Khaki, Schwarz und Braun
hervor. Bei diesen Modetrends ist garantiert für jeden
Geschmack etwas dabei!

Saison Haut zu zeigen sind Cutouts. Klar,
sexy Schlitze oder gar ganze Löcher an
Hüften, Taillen und im Oberkörperbereich
sind natürlich eher etwas für abends zum
Ausgehen. Subtilere Öffnungen – etwa
schmale Cutouts an den Armen oder
Schultern eignen sich aber sogar fürs
Büro. Schultern und Arme sind die zwei
neuen Objekte der Begierde. Toll in Szene gesetzt werden sie auch durch Blazer
mit Schulterpolstern oder durch Puff- und
Keulenärmel. Glitzernde Looks in Silber,
Gold und bunten Metallic-Tönen gehören
ebenso zu den wichtigsten Trends und
dürfen in dieser Saison in keiner Garderobe fehlen.

UNSERE LIEBLINGSFASHIONTRENDS
DER SAISON
Auf dem Vormarsch sind diese Saison wie- ders weite, luftige Anzughosen. Um auch
der mal Fransen, Leder trägt man jetzt als bei Regenwetter zu taugen, sind sie mit
Komplett-Look und Schleifen sowie Kos- derben Boots zu kombinieren. Wir lieben
tüme verpassen jedem Herbst- und Win- den Look schon jetzt, denn er ist perfekt
ter-Outfit eine feminine Note. Die Desig- für das Büro geeignet. Dazu gesellen sich
ner der großen Modelabels lieben Fransen in der Herbst-/Winter-Saison feminine
und verpassen Kleidern, Mänteln, Röcken Kostüme in Form von Blazern und passenund Tops viele lose Fäden als dekoratives den Röcken.
Detail. Wir lieben diesen Trend – schwingt
er doch bei jedem Schritt mit und bringt Außerdem auf den Laufstegen der Faso Dynamik ins Outfit. Außerdem oft zu shion-Metropolen gesichtet: Modetrends
sehen: Leder allover. Ob als Hemd, Hose, wie der rockige Grunge-Style mit KaroZweiteiler oder Kleid: Leder beziehungs- hemden aus Flanell, zerrissenen Jeans und
weise veganes Kunstleder ist in den derben Boots oder Chucks. Ebenso erHerbst-Winter-Kollekwarten uns noch mehr
tionen überall zu finWir lieben den Look schon Strick, Cutouts und viel
den. Besonders beliebt
jetzt, denn er ist perfekt für Glitzer. In der kühlen
bei den Designern sind
Jahreszeit ist warmer
das Büro geeignet.
dabei gedeckte Farben
Strick nicht nur ein
wie Schwarz, Braun,
notwendiges Übel, sonGrau oder Dunkelrot. Modetrends leben dern wird zum echten Fashion Statement.
von Kontrasten. Was passt da schöner zu Ob als kuscheliger All-over-Look samt
dunklem Leder und sanften Brauntönen Pulli, Hose und Mantel, als raffiniertes
als eine Pastellnuance? Absolute Trend- Kleid, in Form von coolen Cardigans oder
farbe ist Hellblau - zum Beispiel bei einem als um die Schultern drapierte SweaterTrenchcoat. Auch maskuline Hosenanzü- Kunstwerke. Definitiv die schönste und
ge sind weiterhin super angesagt. Beson- raffinierteste Art in der neuen Fashion-

Mode

Mode

Unter den Schuh-Trends für den Herbst
und Winter finden wir einige wunderschöne Modelle. Besonders angesagt:
Stiefel in Cremetönen, in Animalprints, sowie in dunklem Leder. Auch im Herbst sehen wir ganz verschieden wunderschöne
Taschen-Trends von der XL-Clutch zum
unter dem Arm klemmen bis hin zur Micro-Bag. Diese Täschchen haben nun wirklich keinerlei praktischen Nutzen, da hier
nicht einmal der Lippenstift Platz findet,
aber sie sind so unglaublich niedlich und
extrem fotogen. Einige Trend-Bags matchen perfekt zu unserem Outfit, sind mit
auffälligen Ketten oder Fransen versehen
oder werden dank geometrischer Formen
zum Hingucker. Absolutes Trend-Accessoire für den Herbst sind zudem Hüte.
Statt Mützen tragen wir im Herbst 2020
Hüte. Die Modemädels machen es bereits
vor und wir dürfen uns nun auch endlich
trauen. Viele Pieces in Schwarz und Braun
lassen sich in dieser Saison super kombinieren. Auch die Brillengestelle der Saison
folgen diesen Farbtrends. Naturtöne, besonders Braun und Grau, sorgen für ausreichend Ruhe im Outfit. Mit Knallfarben
wie Rot, Gelb und Rosa kann man dagegen
mit seiner Brille einen tollen Akzent setzen und wirkt der drohenden Wintertristesse entgegen.
Unsere Trend-Prognose: Ohne ein cooles
Modeteil im Braunton ist der Herbst-Look
2020 unvollständig!
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So sieht Klassik zeitgemäß aus.
Einfach easy.

Der Nähkasten in Bocholt zeigt die Trends für
einen modebewussten Herbst und Winter!

Helle, neutrale Töne markieren bei dieser
Herbst- und Wintermode die Farbbasis.
Brauntöne sind inzwischen nicht mehr
weg zu denken und auch Grau bewährt
sich weiterhin. Komplettiert wird das
Spektrum der Basistöne von Greige und
Oliv bis hin zu Khaki. Die neueste Farbbotschaft lautet Rot, vom Orange-Ton bis hin
zu Bordeaux. Perfekt zu kombinieren mit
hellen Neutralfarben. Ebenso wie Grün.
Der aktuelle Top-Performer Gelb zeigt
seine wärmere, dunklere Seite und kommt
mit Curry-Nuance.

EASY ELEGANCE
& MINIMAL MIND

Wenn die Tage kürzer werden
und die bunten Blätter von den
Bäumen fallen, freuen wir uns
wohl am Meisten auf die Mode.
In dieser gemütlichen Jahreszeit
gilt es, regelmäßig einen Moment
innezuhalten und ganz bewusst
auf „Pause“ zu drücken. Endlich
einmal tief durchatmen.
Bei einem Sonntagsspaziergang
im Wald oder beim Wochenendtrip im Caravan die Ruhe in der
Natur finden. Das äußert sich
auch in den jüngsten Modekollektionen. Das Modebild ist schlichter, ruhiger, maßvoller – und damit
ein stückweit realistischer als in
den vergangenen Saisons. Wir
befinden uns unübersehbar im
Wandel:

Schmaler Unterziehrolli, schlichte Hemdbluse, weißes Shirt sowie kleiner, rustikaler Strick bilden die Styling-Basis der
ruhigen,
zurückgenommenen
Looks.
Neue Zutaten wie fließende Hosenröcke,
kniehohe Stiefel sowie grafische Muster
von Glencheck bis Hahnentritt in Hosen
und Animal-Prints in Kleidern, Röcken
und Blusen erzeugen Spannung im Modebild. Must-haves beim Oberteil: der
schmale Unterzieher sowie weich fallende Loose-Pulli und V-Neck für LayeringLooks. Beim Material findet sich Leder in
allen erdenklichen Varianten wieder, als
Hemd oder Leggings bis hin zu lässigeren
Hosenformen wie der Culotte. Hier und
da poppt die Steppjacke wieder auf. Der
Blazermantel schwingt zum Key-Piece auf
– schön lang und lässig geschnitten.

Advertorial

Die Looks sind exklusiv auch im
Nähkasten erhältlich.
Lassen Sie sich beraten!

push the buon

more infos

Osterstr. 18-20, 46397 Bocholt | Telefon: +49 2871 237070

Weg vom Maximalismus, hin zum
Minimalismus.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 9:30 Uhr - 19:00 Uhr
Samstag: 9:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mit klaren Bildern für einen
ruhigeren Auftritt.
Mode

Der klassische Look wird vor allem mit
Stiefeln aus unterschiedlichsten Materialien wie beispielsweise Veloursleder
kombiniert. Klassische Stiefeletten mit
Absatz und spitzeren Formen stehen neben cleanen Stiefeln, Schnürstiefeletten
und rustikalen Booties. Auch gern kombiniert werden spitze Pumps. Zudem
geht der cleane Sneaker-Trend weiter
– mit schlichten weißen Modellen aus
Leder oder Canvas. Weitere Accessoires
für den Cozyness-Look in dieser Saison: Mützen, Stirnbänder und Schals aus
kuscheligen Materialien wie Kaschmir
und Angora in Camel- und Beigetönen.

Mode
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Brillenmode aus Frankreich - since 1964

LESCA LUNETIER

schöner schenken mit
pan

W

In der PAN-Dezember-Ausgabe
(erscheint Ende November 2020) werden wir auch in diesem Jahr wieder unser begehrtes

e i h n a c h t s s p e c i a
präsentieren.

Advertorial

Jetzt schon an Weihnachten denken? Ja! Ganz klar!
Gerade in Zeiten wie diesen, wo Covid-19 so vordergründig die Planungen durcheinander
gewirbelt hat, gilt es frühzeitig und zielführend zu planen.
Für viele beginnt mit dem Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr eine noch wichtigere Zeit.
Wenn nicht, die wichtigsten Wochen im lokalen Einzelhandel!

Lesca ist eine
Institution unter
den unabhängigen
Brillendesignern.
Ein Grandseigneur
der alten Schule,
geschätzt wegen
seines enormen
Insiderwissens und
seines stilvollen
Auftritts mit französischem Esprit.

Seit mehr als 50 Jahren ist Joel Lesca seiner Passion, den absolut klassischen Brillenformen, treu und entwickelt immer
wieder neue Variationen. Eine Besonderheit sind seine Vintage-Originale aus den
50er und 60er Jahren, die er nach und
nach aufarbeiten lässt. Lesca Brillen eignen sich als Lesebrillen, als Fernbrillen
und manche Modelle auch als Gleitsichtbrillen. Lesca ist dem traditionellen französischen Stil seiner Firma immer treu geblieben. Nicht nur original Vintage-Brillen
und Heritage-Brillen, sondern auch neue
Modelle aus seiner eigenen Fabrikation
sowie Gaelle Constantin– und Prestige
machen die Lesca-Brillen zu einer ganz
besonderen Brillenkollektion. Runde Brillen sind voll im Trend. Wie gut, dass es
Lesca gibt – denn mit dem ikonischen Design schauen wir richtig stylisch durch die
Gläser. Gemustert oder lieber unifarben?
Die Entscheidung liegt beim Kunden. Fest
steht aber eins. Aus hochwertigem Titan
und Azetat entstehen nicht nur individuelle Looks, sondern Qualitätsbrillen für
Anspruchsvolle. Individuellere Brillen als
diese sind kaum zu bekommen und begeistern jeden Brillenfan.

L

In unserem „Weihnachtsspecial“ bieten wir einen edlen Rahmen,
in dem Empfehlungen, Geschenkideen und Weihnachtsgrüße präsentiert werden.
Hierbei sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt:
„Von Produktpräsentationen- und werbung über Weihnachtsgrußworte,
bis hin zu Gutscheinbewerbung ist alles möglich!“
Hauptsache die Ideen und Produkte sind lokal einsetzbar und erhältlich!
Für diese Rubrik bieten wir unseren Kunden und Partnern
folgende Möglichkeiten als Zugabe zu ihrer Anzeige oder ihrem Advertorial:
„Zu der Schaltung einer der unten aufgeführten Anzeigen gibt es jeweils den entsprechenden
Bonus der zusätzlichen und kostenlosen Geschenkidee-Präsentation obendrauf!“

1/1- Seite Anzeige oder Pan Weihnachtsgruß = 5 Geschenkideen
1/2- Seite Anzeige oder Pan Weihnachtsgruß = 2 Geschenkideen
1/4- Seite Anzeige oder Pan Weihnachtsgruß = 1 Geschenkideen

push the buon

more infos

Alle Geschenkideen und Weihnachtsgrüße werden zudem zwischen dem
01. Dezember und 22. Dezember auf der PAN-Facebook-Fanpage veröffentlicht!

MILLERT // Langenbergstraße 2, Bocholt

Push the button! Push your LOCALS!
Mode
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FOKUSPOKUS

Täglich bekomme ich nun Anfragen von
Menschen, die mit mir arbeiten wollen.
Ich komme gar nicht mehr nach. Ausgelöst
durch … Freude.
Dieses Gefühl hat mein ganzes Business
beflügelt. Und wenn es wieder anstrengend wird und mir die Freude fehlt, stelle
ich mir diese Frage: Folge ich der Freude
oder wem oder was?

TEXT: ERNA HÜLS, FOTO: KIRSTEN BUSS

Kennst du das auch? Dass deine Aufmerksamkeit auf dieser einen Sache liegt:
Auf dem Problem?
Mir ist es mit diesem Virus so ergangen. Ich
hatte Angst. Und das war dieser schwarze
Punkt. Darauf lag mein Fokus. Nach einigen
Tagen Schockstarre habe ich meinen Blick
geweitet, auf den Rest des Bildes, auf das
überwiegend Weiße und mich gefragt: Was
ist jetzt Neues möglich?
Seitdem benutze ich dieses Bild in meinen
Vorträgen und Coachings. Damit veranschauliche ich, die Aufmerksamkeit nicht
nur auf das Problem, sondern darüber hinaus auf die Lösung zu richten. Den Geist zu
öffnen. Neue Wege einzuladen. Schlechte
Gewohnheiten in Frage zu stellen. Einige
Tage passierte nichts. Das war auch gut so,
denn ich hatte mich zu Beginn des Jahres
ziemlich verausgabt. Die „Zwangspause“
tat mir gut. Ich kam zur Ruhe. Aus dieser
Ruhe hinaus kam plötzlich der Impuls:
Folge nur noch der Freude.
Der Freude folgen? Mach ich doch! Ich
liebe, was ich tue…. Aber meine Haltung
hat sich verändert. Ich bin dem Umsatz
hinterhergejagt, nicht mehr der Freude.
Infolgedessen wurde ich immer müder.

Stell dir vor, ich zeige dir ein weißes DIN A 4 Blatt. In der Mitte
des Blattes ist ein schwarzer Punkt gezeichnet, etwa in der Größe
eines 1 Cent Stückes. Dann würde ich dich fragen: „Was siehst
du hier?“ Wahrscheinlich würdest du, wie 98% aller Menschen,
denen ich diese Frage stelle, antworten: „Einen schwarzen Punkt!“.
Genau. Treffer. Korrekt. Du hast recht. Der Fokus liegt auf dem
Offensichtlichen. Auf das, was als erstes die Aufmerksamkeit auf
sich zieht, auf dem Naheliegendsten. Nur – was ist mit dem Rest
des Blattes? Da ist jede Menge weiße Fläche. Da ist viel mehr
weiß als schwarz. Wieso übersehen wir das?

Pflege, Gesundheit & Vital

Wie ist das mit dir? Ist dir bewusst, wem
oder was du momentan hinterherläufst?
Passt es noch für dich? Oder hast du dich
angepasst?
Statt mich also darüber zu ärgern und sorgen, was NICHT mehr geht, hab ich mich
gefragt: Was ist denn möglich und was
macht mir Freude? Die Antwort war: Aktiviere deinen YouTube - Kanal. Das habe
ich gemacht. Die Themen sprudelten nur
so aus mir heraus. Seither hat sich die
Abonnentenzahl meines Kanals (YouTube/
ernahuels) verdoppelt auf mehr als 35.000
Abonnenten und die Klickrate ist von 3 auf
4,3 Million geklettert.

Ich spüre förmlich, wie du beim Lesen dieser Zeilen die Augen verdrehst und denkst:
„Die hat gut reden. Wenn die wüsste, was
ich gerade durchmache. Ich kann es mir
nicht leisten, der Freude zu folgen…“

le bewusster, mit welchen Menschen ich
mich treffe. Ist dir klar, dass du die Summe der fünf Menschen bist, mit denen
du dich am meisten umgibst? „Erlaube niemanden, mit seinen schmutzigen
Schuhen über deinen hellen Teppich zu
laufen“ ist ein Synonym dafür, keinem
Menschen zu gestatten, deinen Kopf mit
seinem geistigen Müll zu beladen. Auch
das hat die C*-Krise mich gelehrt: Ich
brauche nicht viele Menschen um mich,
ich brauche die Richtigen.

Dazu gehört auch, dass ich mich in meinem Job als Coach auf die Zielgruppe fokussiert habe, mit denen ich am liebsten
arbeiten möchte und denen ich am besten
Was, wenn du es dir noch viel weniger dienen kann. Und welches Business kenne ich besser als mein eigenes? Seither
leisten kannst, es nicht zu tun?
helfe ich anderen
„…und wenn ihr nicht mit Liebe, sondern nur mit
Top-Coaches, sich
Widerwillen arbeiten könnt, lasst besser eure Arbeit zu positionieren
und damit selbstund setzt euch ans Tor des Tempels und nehmt
bewusst sichtbar zu
Almosen von denen, die mit Freude arbeiten.“
werden. Für diese
(Khalil Gibran: Von der Arbeit) Zielgruppe habe ich
ein Premium-OnWir wissen, dass der Virus unser Leben linecoaching entwickelt, in welchem mein
verändert hat und nachhaltig verändern ganzes Know-How steckt. Offline können
wird. Ich stelle mir immer vor, wie meine sich Menschen nach wie vor für ein V.I.P.
Enkel mich eines Tages danach fragen, wie Coaching mit ihrem Anliegen an mich
ich diese Zeit durchlebt habe. Was will ich wenden (vip-coaching@ernahuels.de).
dann antworten? Dass ich geschimpft, gemeckert, mich eingeschränkt und bevor- Was dann passiert, nenne ich FOKUSPOKUS
mundet gefühlt habe? Oder will ich sagen, – denn manchmal ist es schon magisch, auf
dass ich getan habe, was mir möglich war welchen Wegen Kunden zu mir finden und
und dass ich dennoch mein Bestes gege- was in den Beratungen passiert. Ich glaube
ben und das Leben genossen habe? Jeder an das Gesetzt der Anziehung und der ResoDepp kann sich an seinem Leben erfreuen, nanz. Was ich ausstrahle, das ziehe ich auch
wenn alles gut läuft. Die Kunst ist, trotz an. Um auf unser Bild mit dem schwarzen
dieses „schwarzen Punktes“ auf dem wei- Punkt zurück zu kommen: Es gibt Menßen Blatt sein Leben zu meistern und zu schen, die ziehen nur „schwarze Punkte“ –
sprich Probleme in ihr Leben. Worauf wohl
genießen.
deren Aufmerksamkeit liegt…?
Kann es sein, dass wir im Leben nicht immer das bekommen, was wir wollen, son- FOKUSPOKUS wirkt halt immer – egal ob
dern vielmehr das, was wir brauchen? Ich es gut für dich ist oder nicht. Demnach
wollte mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr wähle weise: Deine Worte, deine GedanAufträge…. In Wahrheit bzw. unbewusst ken, deine Taten. Egal, was gestern war,
sehnte ich mich nach mehr Ruhe und Zeit die gute Nachricht ist: Du kannst jede Sekunde neu wählen. Ich bin gespannt, ob
für mich. Und Zack – da war sie.
und wie du in deinem Leben von dieser
„Bedenke wohl, worum du bittest, Freiheit Gebrauch machst.

es könnte dir gewährt werden.“

(Marion Bradley)

Deine Erna Hüls

Von 2010-2015 hat die Autorin Erna
Hüls für unser Magazin die beliebten
Coaching-Fachartikel geschrieben.
Diese Artikel bildeten die Grundlage
für ihr Buch „Ein Coach für alle Fälle“
(Kamphausen Verlag), welches bereits
in der 2. Auflage erschienen ist. Erna
wurde 2016 dreifach ausgezeichnet
mit dem Speaker-Award in Frankfurt
und New York. Ihr YouTube-Kanal
entwickelt sich zu dem beliebtesten
und meist frequentiertesten
Coaching-Channel im Deutschsprachigen Raum. Die Hörbuch – und
Buchautorin ist gefragte Rednerin
und hatte Auftritte im Rundfunk u.
Fernsehen, u. a. SAT 1, ZDF und WDR.

push the buon

more infos

www.ernahuels.de

Seither passe ich noch mehr auf meine
Gedanken und Worte auf. Und ich wäh-

Pflege, Gesundheit & Vital
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Informationen über die ab 2020 gültigen Pflegeausbildungen nach
dem Pflegeberufegesetz (PflBG)

DIE NEUEN
PFLEGEAUSBILDUNGEN
QUELLE: WWW.BMFSFJ.DE

Im Jahr 2020 startete die neue generalistische Pflege-ausbildung. Es werden die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer generalistischen Ausbildung mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ zusammengeführt. Damit werden die Auszubildenden zur Pflege von Menschen aller Altersstufen
in allen Versorgungsbereichen (im Krankenhaus, im Pflegeheim und ambulant in der eigenen Wohnung)
befähigt. Nach dem Abschluss der generalistischen Ausbildung ist ein Wechsel innerhalb der pflegerischen
Versorgungsbereiche jederzeit möglich. Zudem ermöglichen zahlreiche Fort- und Weiterbildungen sowie
verschiedene Pflegestudiengänge, die zum Teil auch ohne Abitur absolviert werden können, eine kontinuierliche Karriereentwicklung. Aufgrund der automatischen Anerkennung des generalistischen Berufsabschlusses gilt dieser auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU.
Der Pflegeberuf bietet eine sinnvolle und
befriedigende Tätigkeit nah am Menschen mit einer hohen Arbeitsplatzsicherheit, denn Pflegekräfte werden auf
dem Arbeitsmarkt dringend gesucht.

Die berufliche Ausbildung
Die berufliche Ausbildung gliedert sich
in einen betrieblichen und einen schulischen Teil. Der theoretische und praktische Unterricht findet an einer Pflegeschule statt und hat einen Umfang von
2.100 Stunden. Die praktische Ausbildung
im Betrieb ist mit 2.500 Stunden deutlich
umfangreicher. Der/die Auszubildende
schließt dazu einen Ausbildungsvertrag
mit dem Träger der praktischen Ausbildung ab. Das ist das Krankenhaus, das
Pflegeheim oder der ambulante Pflegedienst. Da die Ausbildung alle Bereiche
der Pflege umfasst, werden Teile der
praktischen Ausbildung in anderen Einrichtungen der pflegerischen Versorgung
durchgeführt.
Alle Auszubildenden erhalten eine angemessene Ausbildungsvergütung. Lehrund Lernmittel werden kostenlos zur
Verfügung gestellt. Für den Besuch der
Pflegeschule ist kein Schulgeld zu zahlen.

Einsätze der praktischen Ausbildung
·
·
·
·
·
·
·
·

Orientierungseinsatz (erster Einsatz beim Träger der praktischen Ausbildung)
Pflichteinsatz stationäre Akutpflege (Krankenhaus)
Pflichteinsatz stationäre Langzeitpflege (Pflegeheim)
Pflichteinsatz ambulante Pflege
Pflichteinsatz pädiatrische Versorgung
Pflichteinsatz psychiatrische Versorgung
Weitere Einsätze (z. B. Hospiz, Beratungsstellen etc.)
Vertiefungseinsatz (letzter Einsatz beim Träger der praktischen Ausbildung)

Zugangsvoraussetzungen
1. Mittlerer Schulabschluss
2. Hauptschulabschluss plus eine erfolgreich abgeschlossene
·
mindestens zweijährige Berufsausbildung
·
mindestens einjährige Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege,
		
die bestimmten Bedingungen genügen muss
3. Erfolgreich abgeschlossene zehnjährige allgemeine Schulbildung
Wer einen einfachen Hauptschulabschluss hat, kann in Verbindung mit einer
erfolgreich abgeschlossenen Pflegehelferausbildung die Fachkraftausbildung anschließen,
die dann um ein Jahr verkürzt werden kann.

Die hochschulische Ausbildung
Ergänzend zur beruflichen Pflegeausbildung wird es das berufsqualifizierende
Pflegestudium geben. Das Studium vermittelt neben den Inhalten der beruflichen Ausbildung u.a. Kompetenzen zur
Steuerung und Gestaltung hochkomplexer
Pflegeprozesse, Wissen zur Erschließung
der neuesten pflegewissenschaftlichen
Erkenntnisse und ihrer Umsetzung in die
Praxis, eine kritisch reflexive Auseinandersetzung mit theoretischem wie praktischem Pflegewissen und die Fähigkeit zur
Mitwirkung an der Qualitätsentwicklung.

Spezialisierungen
Auszubildende, die den Schwerpunkt
ihrer Ausbildung von Anfang an auf die
Pflege alter Menschen durch eine entsprechende Wahl des Trägers der praktischen Ausbildung (Pflegeheim oder
ambulanter Pflegedienst) gelegt haben
und deshalb ihren Vertiefungseinsatz im
Bereich der Langzeitpflege durchführen,
erhalten vor Beginn des letzten Drittels
ihrer Ausbildung ein Wahlrecht. Sie können entscheiden, ob sie die begonnene
generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann/ zur Pflegefachfrau fortsetzen oder ob sie ihre Ausbildung ausrichten auf einen Abschluss als Altenpfleger/
Altenpflegerin. In diesem Fall werden sie
im letzten Drittel der Ausbildung speziell zur Pflege alter Menschen ausgebildet. Auszubildende mit dem Schwerpunkt Pädiatrie können entsprechend
die Spezialisierung Kinderkrankenpflege
wählen. Berufsabschluss ist in diesem
Fall „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ bzw. „-pflegerin“.

Das Studium dauert mindestens drei Jahre und schließt mit der Verleihung des
Bachelors ab. Die hochschulische Prüfung umfasst auch die staatliche Prüfung
zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau. Diese Berufsbezeichnung wird
dann in Verbindung mit dem akademischen Grad geführt.
Der Zugang zum Pflegestudium bestimmt
sich nach den landesrechtlichen Regelungen zum Hochschulzugang. Gleichwertige
Leistungen können auf das Pflegestudium
angerechnet werden. Eine erfolgreich abgeschlossene berufliche Pflegeausbildung
soll das Pflegestudium verkürzen.
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Ansprechparterinnen und
Ansprechpartner findet
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more infos

28

Schlupflid-Korrektur der Oberlider

Das Geheimnis mariner Wirkstoffe

SCHON MORGENS
WACH IN DEN SPIEGEL
BLICKEN

Meer tut gut. Und unsere Nordsee besonders.
Denn das Wattenmeer ist ein Naturwunder und
geschütztes Biosphären-Reservat der UNESCO.
Der Jodgehalt der Luft ist zehnmal höher als im Binnenland. Bei Niedrigwasser fällt hier eine Fläche von
etwa 3.500 km² trocken. Durch den Wechsel der
Gezeiten verdichtet sich der Boden, und im
typischen blaugrauen Nordseeschlick lagern sich
viele wertvolle Wirkstoffe ab.

more infos

Advertorial

Wichtig ist die eingehende Beratung
durch einen Facharzt mit Erfahrung im
Bereich der Lidchirurgie vor einem solchen Eingriff. Jedes Gesicht ist einzigartig
und benötigt eine individuelle Therapie.
Die Position der Augenbrauen ist ebenso zu berücksichtigen wie Stirnfalten.
Es kann sinnvoll sein eine Faltentherapie
mit Botox® oder hyaluronsäurahaltigen
Fillern in Kombination mit einer Lidstraffung in Erwägung zu ziehen um eine stimmige Augenpartie zu schaffen.

Die Augen sind oft das Erste, auf das unsere Mitmenschen schauen. In den
letzten Monaten hat das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes den Fokus
noch mehr auf die Augenpartie gelenkt. Viele Menschen leiden unter überschüssiger Haut an den Oberlidern. Sie lässt einen müde oder desinteressiert wirken. Die erschlaffte Oberlidhaut drückt schwer auf die Wimpernreihe, das Schminken der Augen ist erschwert, da alles verschmiert.

Im Rahmen der Blepharoplastik wird der
Hautüberschuss korrigiert und eine natürlich aussehende, jugendliche Lidfurche rekonstruiert. Der Schnitt wird in die
Lidfurche gelegt, so dass nach Abheilung
keine Narben zu sehen sind. Der Eingriff
kann in lokaler Betäubung oder in Rauschnarkose durchgeführt werden.

Da es sich bei der Straffung der Oberlider in
fast allen Fällen um eine kosmetische Operation handelt, übernehmen die Krankenkassen die Kosten im Allgemeinen nicht.

In den Tagen nach dem Eingriff empfehlen wir körperliche Schonung. Die Fäden
können am 7. bis 10. Tag nach der OP gezogen werden. Hämatome und Schwellung nehmen in den Wochen nach der
OP schnell ab. Ihr Ausmaß hängt erheblich von äußeren Einflussfaktoren
ab. Bluthochdruck, Rauchen und blutverdünnende Medikamente können den
Heilungsprozess beeinflussen und verzögern. Kühlung und abschwellende
Medikamente fördern eine schnelle Heilung. Ein guter Sonnenschutz in den ersten Tagen mittels Sonnenbrille schützt
die Haut und kaschiert.

Pflege, Gesundheit & Vital

Meeresschlick gehört zu den reinsten Naturprodukten. Er ist besonders reich an Sauerstoffen,
Heeilerde, Spurenelemente, Schwefel,Salzen, Mineralstoffen und organischen Wattbestandteilen. La
mer verarbeitet ihn in einem weltweit einzigartigen
Verfahren und im eigenen Laboratorium zu einem
Extrakt, das in kurzer Zeit überzeugende PflegeErgebnisse bei allen Hauttypen zeigt.

Advertorial

push the buon

›

›

Sie sehen erholter und frischer aus!
Gerne beraten wir Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten der Faltentherapie
und zu Fragen rund um die Straffung der
Oberlider.

Einen unverbindlichen
Beratungstermin erhalten Sie bei

›
Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin an unserem
Hautaktionstag. Sie werden
bei uns grundsätzlich durch
diplomierte Kosmetikerinnen
beraten. Leiterin unserer
Kosmetikdepots ist
Bianca Borns.
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MEERESSCHLICK

TEXT: DR. FRIEDERIKE DÖRNER

Das muss nicht sein. Der Hautüberschuss,
der im Laufe des Lebens entsteht, sowie
die Erschlaffung der Fasern unter Einfluss der Schwerkraft, können mit einer
lidstraffenden OP, auch Blepharoplastik
genannt, korrigiert werden.

2

29

Königstr. 32-34 · 46397 Bocholt
Tel. 0 28 71 / 22 66 26
info@Laser-24.de
www.Laser-24.de

ARENS'
MARIEN
APOTHEKE

...die mit dem Marientaler

ein Meereskosmetik-Spezialist, der ein Sortiment
an hochverträglichen Hautpflegeserien mit
einzigartigem Meeresschlick-Extrakt bietet.
ein mittelständisches Familienunternehmen mit
Tradition, Qualität und Kompetenz.
Stolz darauf, das Vertrauen in die Marke durch
persönliches Handeln und hohe Zuverlässigkeit
täglich neu zu verdienen.

Arens‘ Marien-Apotheke
Nordstraße 11, 46399 Bocholt
Tel: 02871 22 76 37 | Fax: 02871 22 76 39
arensmarien-apotheke@debitel.net
www.arens-marien-apo.de
facebook.com/hebenstreitsapothekebocholt
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NUR FÜR DICH

TEXT: „NUR FÜR DICH“ UND PAN
FOTOS: „NUR FÜR DICH“

pan: „Vorab die Frage, wie kam es zu eurer
Zusammenarbeit und zum Thema Ernährung?“
Kirsten: „Als eineiige Zwillinge ergänzen wir
uns optimal in allen möglichen Lebensbereichen – und das seit einigen Jahrzehnten.
Überwiegend gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung gehören zu unserem
persönlichen Anspruch. Über die moderate Low-Carb-Ernährung haben wir uns ein
neues Bewusstsein für gesunde Ernährung
geschaffen. Mittlerweile haben wir gelernt
unsere Körpersignale wahrzunehmen und
intuitiv zu essen.“
pan: „Sündigt ihr bei eurer Ernährung
denn auch mal oder habt Tipps gegen Heißhunger?“

Advertorial

Silke: „Auch wir haben ab und zu das Verlangen nach etwas Ungesundem und gehen dem dann auch nach. Unverträglichkeiten haben wir mittlerweile gut im Griff
und Essstörungen und Gedanken um´s
Essen bestimmen nun nicht mehr den Alltag. Blähbauch, Wassereinlagerungen und
größere Gewichtsschwankungen gehören
jetzt der Vergangenheit an. Wir fühlen uns
meist pudelwohl in unserer Haut und sind
so energiegeladen, dass wir unsere Kunden
mit unserer Energie anstecken und motivieren wollen. Unser „Nur-für-dich“-Konzept
macht zugänglich, wie mit einer sanften
Umstellung der Ess- und Bewegungsgewohnheiten schrittweise das Wunschgewicht erreicht werden kann. Das nachhaltig,
ohne Hau-Ruck-Diät oder Jojo-Effekt .“

Du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut und möchtest dies gerne ändern? Aber es fehlt dir das Wissen,
der Mut oder eine persönliche Unterstützung, neue Wege zu bestreiten? Dann können die Twins, die
Ernährungsberaterin Silke und die Werbekauffrau Kirsten deine Wegbegleiter sein und dich mit ihrem
Know-How und ihrer positiven Lebenseinstellung präventiv unterstützen. Sie haben ein umfassendes
Konzept erarbeitet und begleiten dich auf Wunsch gerne bis zum Erreichen deines selbst gesteckten Ziels.
Und das ganz ohne Kalorien zu zählen… Das klingt doch super!

Pflege, Gesundheit & Vital

Ein starker Wille und Durchhaltevermögen sind optimale Voraussetzungen
für den Erfolg mit dem „Nur-für-dich“Konzept. Neugierde, Spaß an was Neuem und Ehrlichkeit zu sich selbst sind die
wichtigsten Kriterien für die Erreichung
des Ziels. Das „Nur-für-dich“-Konzept
soll zu einem besseren Immunsystem, erholsamerem Schlaf und zu mehr Energie
und Wohlbefinden verhelfen. Das dauerhafte Ziel sollte die intuitive Ernährung in
Verbindung mit Low-Carb sein. Auch die
Figur und das Hautbild werden sich diesem neuen Leben anpassen. Das Konzept
besteht aus mehreren Bausteinen, Körpercheck, Ernährungsumstellung, Vitalstoffstoffversorgung und dem Bereich
Bewegung/Sport.
Der Kunde soll selbst entscheiden, welcher Bereich interessant für ihn ist. Uns
ist es wichtig, dass der Kunde von Anfang
an eigenverantwortlich entscheidet und
sich bei uns wohlfühlt. Der Körpercheck
zeigt, in welchem Zustand der Körper
sich befindet und wo Optimierungsbedarf besteht. Beim Körpercheck wird
der IST-Zustand des Körpers ermittelt
und auf Wunsch werden dann gemeinsam Optimierungsmethoden erarbeitet.
Der Körpercheck gibt Auskunft über das
Stoffwechsel-Alter. Die Messwerte von
u.a. Körpergewicht, Wasserhaushalt und
Kaloriengrundumsatz geben Aufschluss
über die Gesundheit, die Funktion der

Zellen, Organe und des Stoffwechsels.
Die Körperanalyse ist sehr sinnvoll, da
in manchen Fällen zwar kein offensichtliches Übergewicht, aber aufgrund der
Ernährungs- und Lebensweise ein zu
hoher „viszeraler“ Fettanteil (Organfett)
besteht. Dieses Fett ist von außen nicht
sichtbar, stellt aber dennoch ein erhöhtes
Gesundheitsrisiko dar. Bei der Körpercheck-Analyse wird der Viszeralfett-Anteil gemessen. So soll dem Kunden vor
Augen geführt werden, ob eine Änderung
der Lebensgewohnheiten sinnvoll und
notwendig ist. Neben der Körperanalyse ist auch die Ernährungsumstellung
ein wichtiger Baustein. Jede Umstellung
beginnt im Kopf. Das Loslassen alter Gewohnheiten erfordert Mut, Beharrlichkeit und vor allem Selbstdisziplin. Auch
Geduld mit sich selbst ist hierbei ein
wichtiger Faktor.
Mit einem umfangreichen Konzept erkennt der Körper wieder, dass er ausreichend Fett im Speicher hat und sich zukünftig seine Energie darüber beziehen
kann. Dies fördert und aktiviert den Stoffwechsel und somit erreicht man ein besseres Immunsystem und erholsamen Schlaf.
Das führt zu mehr Energie und Wohlbefinden und die gewünschte Gewichtsabnahme. Das Konzept beinhaltet viele wertvolle
Berichte, sowie eine Auswahl an tollen und
einfachen Rezepten während der Ernährungsumstellung. Auch Tipps zum Aus-

„Es wäre doch gelacht,
wenn wir deinen inneren Schweinehund
nicht gemeinsam überlistet
bekommen.“

wärtsessen haben die beiden im Angebot.
Die Low-Carb-konformen Lebensmittel
sind der erste Schritt zum Abnehmen. Die
gezielte und dauerhafte Umsetzung der
Ernährungsumstellung erfordert einige
Veränderungen. Einkaufen nach Lust und
Laune ist nun nicht mehr zielführend. Mit
der Unterstützung von Kirsten und Silke
werden beispielsweise gesunde Alternativen zu den Lieblingslebensmitteln, aber
auch geeignete Tiefkühl- und Fertigprodukte herausgesucht, wenn es mal schnell
gehen muss. Wer beim Food-Shopping
unsicher ist, erhält hier mit langjähriger
Erfahrung Tipps, um beim Einkaufen mehr
Sicherheit zu erlangen. Nur ein gesunder
und abwechslungsreicher Einkauf schützt
davor, sich mit minderwertigen Lebensmitteln satt zu essen und schnell wieder
dem Heißhunger zu verfallen. Gerade Gerichte, die schnell zu kochen oder zu bestellen sind, sind leider häufig auch die,
die dick machen. Je unbehandelter ein
Lebensmittel ist, umso gesünder ist das
Produkt. Daher sollten vorrangig frisches
Obst (fructosearmes) und Gemüse im Einkaufswagen landen. Obst und Gemüse
sind sehr gesund, schmecken lecker und
sind meist auch noch äußerst kalorienarm
– perfekte Lebensmittel zum Abnehmen!
Da es allerdings langweilig und demotivierend ist, sich nur von Obst und Gemüse zu
ernähren, braucht es noch andere leckere
und gesunde Sattmacher.
➤

32

33

Denke immer daran:
„Du tust es NUR FÜR DICH!“

nommen, die es nicht schaffen ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Aktiv
zu sein, in Form von Sport oder einfacher
körperliche Bewegung ist enorm wichtig.
Sport oder Bewegung ist nicht nur wichtig, um abzunehmen oder die Haut zu
straffen. Nein, es geht vielmehr auch um
die eigene Gesundheit, die Psyche und
den Ausgleich an sich. Dass man durch
körperliche Aktivität Muskeln auf bauen
und seinen Körper definieren kann, sind
eigentlich nur schöne Nebeneffekte. Natürlich spielt es immer auch eine Rolle,
dass man die Übungen richtig macht und
vor allem auch nicht übertreibt.

Bei der Beratung können wertvolle Alternativen nähergebracht werden, ohne das
ein Gefühl des wirklichen Verzichts spürbar ist. Eine gute Lebensmittelauswahl
bringt den Erfolg. Die Einkaufslisten, passend auf die zwei Phasen der Ernährungsumstellung ausgerichtet, werden dabei
helfen.
Auf Wunsch werden bei dem „Nur-fürdich“-Konzept auch Nahrungsergänzungen mit höchstmöglicher Bioverfügbarkeit
und Verwertung empfohlen. Vitalstoffe
sind Bausteine für den Körper. Sie werden
für zahlreiche Funktionen von Zellen und
Organen benötigt. Einige dieser wichtigen
Elemente produziert der Körper selbst.
Andere muss er über die Nahrung aufnehmen. Und genau hier liegt das Problem. Hektik und Stress führen nicht selten
dazu, dass wir oft zu schnell und vor allem
zu einseitig essen. Um unseren täglichen
Bedarf an Nährstoffen zu decken müssten
wir laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE) mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen. Oft

sind wir daher mit Vitalstoffen unterversorgt und fühlen uns schlapp oder zeigen im schlimmsten Fall sogar spürbare
Mangelerscheinungen. Hier kommt „Nur
für dich“ ins Spiel. Aufgrund der langjährigen Erfahrung empfehlen die Zwillinge
Vitalstoffe, (das Produkt La Vita zum Beispiel) die den Stoffwechsel ankurbeln, der
Darmflora gut tun oder auch beim Abnehmen unterstützen können. Hierbei ist den
Zwillingen wichtig, dass die Produkte aus
deutscher Herstellung und ohne künstliche Zusätze sind.
Häufig kann die Einnahme von Nahrungsergänzungen sinnvoll sein. Wer sich nicht
sicher ist, kann auch zuhause einen Vitalstofftest durchführen.
Sport und Bewegung stärken das Immunsystem und bringen den Körper und
Geist in Einklang. Bewegung ist gut, aber
„Sport ist Mord“ heißt es immer. Diesen
Satz hat sicherlich jeder schon oft gehört
oder vielleicht selbst gesagt. Häufig wird
dieser Satz von Leuten in den Mund ge-
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In der Konzeptmappe von „Nur-für-dich“
befinden sich wertvolle Tipps, wie einfache Übungen in den Alltag eingebaut
werden können, um nach und nach den
inneren Schweinehund zu überlisten.
Auch ausgebildete Trainer empfehlen die
Beiden euch gerne. Bewegung ist gut für
das Herz, den Kreislauf und den Stoffwechsel. Jegliche Form der körperlichen
Bewegung sorgt dafür, dass unser Herz
arbeiten kann und das wiederum sorgt
für eine verbesserte Durchblutung im gesamten Organismus. Diabetes und natürlich auch Übergewicht kann mit genügend
Sport vorgebeugt und ebenso das Risiko
für chronische Erkrankungen um ein Vielfaches gesenkt werden. Das zufriedene
Gefühl nach dem Sport, etwas getan zu
haben, etwas geschafft zu haben, sorgt
zudem für ein erhöhtes Selbstbewusstsein. Denn wie bereits erwähnt, ist Sport
für die Psyche und den Geist mindestens
genauso wichtig, wie für die allgemeine
Gesundheit. Sport macht auf Dauer glücklich, ausgeglichen und zufrieden und genau das, was man selbst fühlt, wird vom
Körper auch ausgestrahlt. Durch die erhöhte Durchblutung wird der Stoffwechsel angeregt, wodurch das Stresshormon
Cortisol abgebaut wird. Somit wird die
Konzentrationsfähigkeit gefördert und
der Schlaf ist fester und erholsamer. Des
Weiteren haben Untersuchungen erge-

ben, dass Sport bei psychischen Erkrankungen wie einer Depression helfen kann,
da durch den Sport Glückshormone ausgeschüttet werden. Und das ist deshalb
hilfreich, weil durch eine solche psychische Erkrankung der Haushalt dieser Hormone gestört ist. Mindestens zweimal die
Woche sollte also Sport betrieben werden.
Hierbei ist die Kontinuität entscheidend,
um dauerhafte Erfolge zu verzeichnen. Bei
Berufen mit wenig Bewegung bestenfalls
noch häufiger. „Nur-für-dich“ gibt Tipps,
wie das Aktivitätslevel auch im Alltag gesteigert werden kann.
Regelmäßiges Training entspannt nicht
nur, sondern es stärkt auch noch das Immunsystem. Das Prinzip dahinter ist recht
einfach. Durch die Bewegung schüttet unser Körper Adrenalin aus. Und dieses Hormon sorgt dafür, dass sich Abwehrzellen
schneller vermehren und aktiver werden.
Das führt dazu, dass potenziell schädliche
Zellen beseitigt werden können.
Bewegung dient nicht einzig und alleine dazu, die perfekte Bikinifigur für den
Sommer zu erhalten, sondern spielt eine
essenzielle Rolle für einen gesunden und
belebten Organismus. Daher gilt es, den
inneren Schweinehund zu überwinden,
die eigene Komfortzone zu verlassen und
sich in die Welt der Bewegung zu stürzen. Die umfangreiche Konzeptmappe
von „Nur-für-dich“ geht ausführlich auf
die Themen „innerer Schweinehund“,
„Eigenmotivation“, „Selbstliebe“ und viele
weitere interessante psychologische As-

pekte ein. Zudem sind auch Produkte für
die Schönheit im Angebot. Beispielsweise
Naturprodukte aus der Aloe-Vera-Pflanze. Grundsätzlich übernimmt das Zusammenspiel von Körper und Geist auch
beim Thema Wohlfühlen eine große Rolle.
Und darum geht es hier! In dem „Rundum-Sorglos-Paket“ arbeiten die Zwillinge
Kirsten und Silke zudem mit verschiedenen Partnern zusammen. Dazu zählen
unter anderem das Studio The-Level mit
Training & Physiotherapie, der EMS Room
1 in Borken, der Stadtwald Sportpark, die
Well Thai Massage, Optik Millert, Hairstyling design & konzept, BeauLo International mit Permanent Make-Up, Skincare by
Anett de Pablo und die Geschmackspiloten, um nur einige Partner zu nennen. Wer
bei „Nur-für-dich“ Kunde ist, erhält von
diesen Partnern Ermäßigungen in Form
von Gutscheinen.
Ein Büro im „EMS-Room 1“ in Borken ist
schon vorhanden und in Bocholt ist eins in
Planung! Die Twins beraten bis dahin auch
gerne online oder auch bei einem persönlichen Treffen an einem Ort deiner Wahl.
Dies kann beispielsweise ein Treffen im
Huckleberry´s sein.

Die Erstberatung ist kostenlos
und unverbindlich.
Also, los geht’s!
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Mail

Website

NUR FÜR DICH
Am Efing 25, 46399 Bocholt
kontakt@nur-fuer-dich.com | www.nur-fuer-dich.com
instagram.com/nurfuerdich | facebook.com/SilkeBierbaum

Wusstest du, dass…
› ohne

ausreichende Flüssigkeitszufuhr dein Stoffwechsel
nicht funktionieren kann.

› Magnesium

den Schlaf fördert!

› Eisenmangel

dir die Energie
raubt (zwei Stunden Zeit lassen
zwischen Eisenaufnahme und
Kaffee trinken, da sonst keine
Wirkung aufkommt. In Verbindung mit Vitamin C einnehmen.

› Trockene

Haut oft ein Schilddrüsenproblem sein kann.

› Kantinenessen

ein erhöhtes
Risiko birgt, weil dort schlechte
Fette verwendet werden.

› man

in Gesellschaft 20%
mehr isst.

› Zitronen

im Schlafzimmer
ein absolutes Muss sind:
Zitronen erleichtern die
Atmung; beim Inhalieren des
Duftes werden eure Atemwege unterstützt, so dass ihr
am Morgen erfrischt aufwacht.
Auch Krankheiten und Allergien
kann vorgebeugt werden.
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AUGENÄRZTLICHE
UNTERSUCHUNG VON
KINDERN ZUR
RECHTZEITIGEN ERKENNUNG
VON SEHSTÖRUNGEN

Die enge Zusammenarbeit zwischen Fachärzten für Augenheilkunde mit den spezialisierten Mitarbeiterinnen der Orthoptik
und die jahrelange Erfahrung der Praxis
Dörner & Dörner zielen auf einen bestmöglichen Behandlungserfolg ab.

Im Rahmen dieser Diagnostik kann es
notwendig sein, die Pupillen mittels Augentropfen weit zu stellen. So ist ein Einblick auf Netzhaut und Sehnerv des Auges
möglich und es können die unverfälschten
Brechwerte emessen werden.

Unser geschultes Sehschulpersonal (Orthoptistinnen) betreut unsere kleinen Patientinnen und Patienten und steht den
Eltern beratend zur Seite.

Die Dauer einer solchen Diagnostik kann
bis zu 2 Stunden in Anspruch nehmen und
ist schmerzlos. Bedingt durch die Augentropfen kommt es zu einer vermehrten
Blendempfindlichkeit.

Dem ganzen Team der Praxis Dörner &
Dörner liegt sehr viel an der Gesundheit
unserer Kinder.

TEXT: DR. FRIEDERIKE DÖRNER

Wie läuft eine Untersuchung ab?

push the buon

Der Ablauf der Untersuchung hängt primär vom Alter des Kindes ab und wird von
einer Orthoptistin sowie einem Augenfacharzt in enger Kooperation durchgeführt.

more infos

Bei der Untersuchung werden altersabhängig die Brechkraft, die Augenbeweglichkeit
und Zusammenarbeit sowie die Sehschärfe
des kindlichen Auges untersucht.

Daher ist es ratsam, einen geeigneten
Sonnenschutz für das Kind dabei zu
haben.

Sie haben weitere Fragen rund
um die augenärztliche Untersuchung Ihres Kindes?
Dann steht Ihnen das Team der Praxis
Dörner & Dörner gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 02871/185051.
Terminabsprachen sind ebenfalls über die
o.g. Nummer möglich.

Die Untersuchung ist für Sie kostenlos.
Gerne können Sie eine Überweisung von
Ihrem Kinderarzt mitbringen. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Für das Team der
Praxis Dörner & Dörner
Esther Bohne (Orthoptistin)
Rebecca Worecki (Orthoptistin)
Dr. med. Friederike Dörner, FEBO
(Fachärztin für Augenheilkunde)
Dr. med. Martin Dörner
(Facharzt für Auenheilkunde)
Und ab Oktober 2020 freuen wir uns neu im
Team der Sehschule begrüßen zu dürfen:
Lena Raukamp (Orthoptistin)
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„Endlich scharf Sehen!“

Für unsere kleinen Patientinnen
und Patienten und Ihre Eltern
und Angehörigen bietet die
Augenarztpraxis Dörner & Dörner
im Herzen von Bocholt einen
besonderen Service an.
Im Rahmen der frühkindlichen
Augendiagnostik dem sogenannten Amblyopie-Screening geht es
um das frühestmögliche Erkennen und Behandeln von
Augenerkrankungen und
Sehstörungen bei Kindern.

Denn grundsätzlich gilt, je früher eine
Sehstörung festgestellt wird, desto besser
sind mögliche Heilungschancen.
Leider werden Sehschwächen und Augenerkrankungen bei Kindern meist erst spät
entdeckt.
Gesunde Kinder sollten daher zwischen
dem 6. Lebensmonat und dem 2. Lebensjahr augenfachärztlich untersucht werden.
Frühgeborene, Kinder mit familiär bekannten Augenerkrankungen, Sehfehlern
oder Schielen sollten bereits bis zum Ende
des 1. Lebensjahres untersucht werden.
Kinder mit Auffälligkeiten wie äußerlich
erkennbaren Veränderungen des Auges,

Pflege, Gesundheit & Vital

Jetzt zum Infoabend anmelden!
L

Laser-24 GmbH
www.Laser-24.de
Königstraße 34 Bocholt
Tel.: 22 66 26 · info@Laser-24.de

häufigen Kopfschmerzen oder Koordinations- und Konzentrationsstörungen sollten zeitnah nach Auftreten der Symptome
eine Augenuntersuchung bekommen.

Infoabend:

„MULTIFOKAL-LINSEN &
AUGENLASER“

Je früher eine Sehschwäche oder Augenbewegungsstörung (Schielen) diagnostiziert
wird, desto erfolgreicher ist in der Regel
die anschließende Behandlung.
Im Kleinkindalter kann ein Sehfehler, sofern er rechtzeitig diagnostiziert wurde,
häufig gut und effektiv behandelt werden.
Neben der augenfachärztlichen Behandlung, trägt vor allem auch die fachliche Betreuung in unserer hauseigenen Sehschule
(Orthoptik) zum Behandlungserfolg bei.
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Operative Behandlung
von Fehlsichtigkeiten

Dr. Friederike Dörner (FEBO)
Fachärztin für Augenheilkunde

Dr. Martin Dörner
Facharzt für Augenheilkunde

Donnerstag,
29.10.2020, 19.30 Uhr
Anmeldung: 0 28 71 / 22 66 26

Augenlaser | Multifokallinsen | Alterssichtigkeit | Brillenunabhängigkeit
Pflege, Gesundheit & Vital
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BLUTHOCHDRUCK
Ist mein Tier gestresst, wenn es einen hohen Blutdruck hat?
Dieser Gedanke ist nicht weit hergeholt, da der häufigste Grund für Bluthochdruck in der Humanmedizin
neben Übergewicht ein ungesunder Lebensstil beziehungsweise Stress ist. Auch Hunde, aber vor allem
Katzen können im Alter Probleme mit dem Blutdruck bekommen. Dieses Leiden bleibt bei den Vierbeinern
oft lange Zeit unentdeckt und ist in aller Regel kein Stressphänomen, sondern ein Symptom einer anderen
internistischen Erkrankung. Analog zur Humanmedizin resultieren Folgeschäden an wichtigen Organsystemen, wodurch die Lebenserwartung drastisch reduziert werden kann. Was Sie tun können, um Ihren Liebling
vor der tickenden Zeitbombe Bluthochdruck zu schützen, das erfahren Sie beim Weiterlesen.

push the buon

more infos
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Bluthochdruck bei Hund &
Katze hat in der Regel nichts mit
Stress zutun.

Pflege, Gesundheit & Vital

Beim Menschen gehört die Blutdruckmessung während der klinischen Untersuchung
zum normalen Checkup. In der Veterinärmedizin wurde die Blutdruckmessung
jedoch lange Zeit vernachlässigt. Dies ist
sicher dadurch begründet, dass die eigentliche Messung nicht ganz so einfach wie
beim Zweibeiner und die Geräteausstattung
erheblich kostspieliger als in der Humanpraxis ist. Spezialisten warnen aber vor einer
laissez-fairen Einstellung und weisen auf die
Wichtigkeit dieser Untersuchung hin. Prinzipiell kann der Blutdruck bei Hund und
Katze innerhalb weniger Minuten im Rahmen der normalen Sprechstunde gemessen
werden. Von Vorteil sind eine stressfreie
Umgebung und ein möglichst entspannter
Patient. Die Manschette wird bei den Vierbeinern an der Vordergliedmaße oder am
Schwanzansatz angelegt. Die ermittelten
Werte sind mit denen beim Menschen vergleichbar und umfassen den Spitzenwert
(systolischer Druck) und den niedrigsten
Wert (diastolischer Druck). Beim gesunden
Tier sollten die Messergebnisse bei 110 bis
140 mmHg zu 60 bis 80 mmHg liegen. Hierbei existieren allerdings tierart- und rassebedingte Unterschiede. Um möglichst genaue Werte zu ermitteln, werden mehrere
Messungen hintereinander durchgeführt.

auch Blutdruckerhöhungen, die gigantisch
sein können. In seltenen Fällen ist keine
Grunderkrankung zu finden, dann sprechen
wir von der idiopathischen Form. Aufgrund
der Blutdruckerhöhung entstehen Schäden an lebenswichtigen Organen wie Herz,
Niere und Gehirn inclusive der Augen. So
sind unheilbare Nierenprobleme durch Fibrosierung des Gewebes, Herzschäden mit
Verdickung des Herzmuskels, Netzhautablösungen mit Erblindung und nicht zuletzt
Gehirnblutungen häufige Folgen der Druckerhöhung im Kreislauf. Viele Katzen zeigen
infolge der zentralnervösen Schädigung
verschiedene Verhaltensauffälligkeiten von
Unruhe bis hin zu Krampfanfällen. Durch
die genannten Organschäden am Herzen,
in den Nieren und im Gehirn verschlechtert sich die Gesamtsituation des Körpers
zunehmend und es entsteht ein Teufelskreis, in dem sich der Druck weiter erhöht.

Früh erkannt kann eine Hypertonie analog zur Humanmedizin recht gut gemanagt
werden. Zunächst werden zur Erkennung
der eigentlichen Erkrankung Blut- und
Urinuntersuchungen durchgeführt. Eine
sehr sinnvolle Ergänzung ist das Schreiben
eines EKGs und eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Auch das Röntgen des
Brustraums kann wichtige Informationen
zur Erkennung der Grundursache geben.
Schon die Behandlung des Ursprungs senkt
den Blutdruck in der Regel wieder. Reicht
diese Therapie nicht aus, dann werden Blutdrucksenker eingesetzt. Dies ist meist der
Fall, wenn schon gravierende Organschäden
vorliegen.
Somit ist die Prognose davon abhängig,
wann die Hypertonie diagnostiziert wird.
Früh erkannt und therapiert lassen sich
Kreislaufkrisen vermeiden, so dass die Pro-

gnose recht gut ist. Wie bei allen Therapien
hängt der Erfolg oft von der Compliance des
Patienten ab. Nimmt der Vierbeiner die Medikamente nicht, dann verschlechtert sich
die Prognose natürlich. Prophylaktisch gilt
sowohl für den besten Freund des Menschen als auch für die Samtpfote, dass eine
gesunde Ernährung mit angemessener Bewegung zur Vermeidung von Erkrankungen
sowie zur Gesunderhaltung des Herz-Kreislauf-Systems beiträgt.
Darum wünsche ich Ihnen und Ihren Vierbeinern eine stressfreie Zeit und viele schöne Spaziergänge im Herbstlaub. Im nächsten Artikel schreibe ich über „Mit Medical
Training entspannt durch Diagnostik und
Therapie“..
Ihre Dr. Simone Möllenbeck

HOVESATH 7 · RHEDE
TEL.: 0 28 72 / 80 33 44
MOBIL: 0151 / 569 64 364
WWW.RHEDE-TIERARZT.DE

Ist der Blutdruck Ihres Lieblings im Normbereich? Das ist prima, dann ist die nächste
Messung im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung in etwa einem Jahr sinnvoll. Wird
jedoch ein erhöhter Blutdruck, also eine
sogenannte Hypertonie, festgestellt, dann
beginnt die Suche nach der Grundursache.
Ein Nierenleiden oder ein Diabetes mellitus ist eine häufige Ursache bei Hund und
Katze für Bluthochdruck. Außerdem zeigen
Samtpfoten mit Schilddrüsenüberfunktion

push the buon

more infos
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Fitter, schlanker, vitaler, gesünder seit 2007 können
Frauen in Bocholt mit Mrs.Sporty ihre persönlichen
Fitnessziele erreichen. Besonders effizient, abwechslungsreich und flexibel ist das Training in dem FrauenFitnessclub durch die digitalen Smart Trainer und die
erweiterten Öffnungszeiten.

push the buon

more infos

Wellness für Körper & Seele

Die Umstellung auf digitale
Tools und Apps stellte sich in
der Coronakrise als immenser
Vorteil heraus. Als Fitnessclubs
landesweit schließen mussten,
konnte Mrs.Sporty binnen weniger Tage das Training vollständig in das Zuhause der
Mitglieder verlegen. Die Frauen riefen ihr gewohntes Workout über die App ab. Wer lieber
in der Gruppe trainiert, nahm
mit anderen Frauen an den gemeinsamen Live- Sessions der
Mrs.Sporty Zentrale oder der
lokalen Clubs teil. Die persönliche Betreuung führten die
Franchise-Partner und Trainer
per Telefon oder Messenger
und
Videotelefonie-Dienste
durch. “Uns war wichtig, dass
unsere Mitglieder ihre Ziele
auch in dieser Zeit weiterverfolgen können“, erklärt Melanie
Schmeinck.

Pflege, Gesundheit & Vital

Im Wechsel der Jahreszeiten beansprucht
ein Garten unterschiedliche Pflege. Auch
hierfür bietet der Garten- und Landschaftsbau einen Service an, Ihnen unter
die Arme zu greifen und die professionelle Pflege ihres Gartens zu übernehmen.
Dazu gehört unter anderem die Düngung
und Pflege von Gehölzen, Stauden und

Eine qualitativ hochwertige Ausführung
zum Traumgarten ist genauso selbstverständlich, wie ein freundliches und
angenehmes Auftreten des gut ausgebildeten Teams. Der Familienbetrieb bildet
derzeit unter den zehn Mitarbeitern auch
zwei Auszubildende aus. Diese werden
vom gesamten Team gefördert und für
Prüfungen unterstützt, indem beispielsweise gemeinsam Musterflächen erstellt
werden. Garten Meteling bietet jungen
Menschen eine Perspektive mit Zukunft
durch stetige Weiterbildung und der
Übernahme nach der Ausbildungszeit.
Auch insgesamt herrscht ein sehr gutes
Betriebsklima untereinander. Die Mitarbeiter verbringen ihre Freizeit zusammen
und gehen mehrmals im Monat mit dem
Team klettern.
Durch das Team und die langjährige Erfahrung ist Garten Meteling ein kompetenter Partner, mit dem aus Ihrem Garten
ein attraktiver Wohnraum im Freien wird!

Das Team von Garten Meteling
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Ostwall 8 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871 / 2 94 12 22
www.salzgrotte-bocholt.de

Die sichtbaren Erfolge der
Trainierenden bestätigen die
wissenschaftlich nachgewiesene Effizienz des Funktionellen Trainings mit Pixformance. Frauen, die sich zusätzlich
gesundheitsbewusst ernähren
wollen, können das Training

Stark durch die
Coronakrise

Beeten, als auch der fachgerechte Rückschnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern.
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Zusätzliches Ernährungsprogramm auf Wunsch

durch das alltagstaugliche Ernährungsprogramm von Mrs.
Sporty ergänzen.

Garten Meteling hilft bei der Neu- oder
Umgestaltung des Gartens – auf Wunsch
von der ersten Idee bis zur Fertigstellung.
Für die kreativen Bepflanzungskonzepte
für den Privatgarten werden stetig Messen im In- und Ausland besucht, um neue
Ideen und Inspirationen zu sammeln. Ob
für große oder kleine Flächen, entwickelt
das Team Entwürfe, in denen sowohl bestehende Bäume erhalten bleiben können
und mit in die Planung integriert werden
als auch ganz neue Pflanzen und Gräser
mit unterschiedlichen Wachstumshöhen.
Das Ergebnis spiegelt eine eigene Handschrift in allen von Garten Meteling gestalteten Anlagen wider. Denn sie alle weisen eine durch die Liebe zu ausgefallenen
Pflanzen ökologisch wertvolle und zudem
sehr harmonische Bepflanzung auf.

U

„Pixformance ist die Revolution
im Fitnesstraining. Die Trainer
können damit noch besser auf
die Ziele der Frauen oder ihre
gesundheitlichen Bedürfnisse
eingehen und sie noch individueller betreuen“, erklärt Melanie Schmeinck, Inhaberin von
Mrs.Sporty Bocholt. Die Smart
Trainer, die aussehen wie überdimensionale i-Phones, erfassen jede Bewegung des Trainierenden und geben ihm auf dem
Monitor Feedback in Echtzeit.
In Kombination mit maßgeschneiderten Trainingsplänen
und der persönlichen Betreuung wird das Training in dem
Wohlfühlclub hocheffizient und
macht richtig viel Spaß.

Seit der Teilübernahme des Garten- und Landschaftsbaus im Jahr 2010
plant, baut, gestaltet und pflegt das fachkundige Team rund um
Inhaber und Gärtnermeister Klaus Nienhaus die Gärten ihrer Kunden.
Die große Begeisterung für den Beruf übte Klaus Nienhaus selbst
bereits zehn Jahre zuvor als Meister bei Hans Meteling aus.
Seither steht die Liebe zur Pflanze im Mittelpunkt der Arbeit.
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WOHLFÜHLEN MIT
DEM MRS.SPORTY
TRAININGSKONZEPT

GARTEN METELING
FEIERT JUBILÄUM
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Jetzt zum kostenlosen
Beratungsgespräch
anmelden!
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GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU
INHABER: KLAUS NIENHAUS
DIREKTWAHL (0160) 6693730 · INFO@GALABAU-NIENHAUS.DE
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GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU
INHABER: KLAUS NIENHAUS
Pflege, Gesundheit & Vital
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SOUP

3

…. Kitchen-Stories, nicht nur für Suppenkasper!

Sonntagmorgen, 09:54 Uhr … ich sitze mit einer Tasse Cappuccino an
meinem Lieblingsschreibtisch. In gut einer Stunde setze ich die Meersalzkartoffeln an. Ungeschälte Kartoffeln mit Wasser und einer Handvoll Mehrsalz bedeckt - die solange kochen, bis kein Wasser mehr im
Topf ist und die Salzkristalle auf dem Topfboden zu knistern beginnen.
Ich werde die Gasflamme nicht ausdrehen. Ich warte, bis die Haut der
Kartoffeln leicht anbrennt - bis der Duft aufsteigt, den wir aus unserer
Kindheit kennen. Diese geräucherten (Lagerfeuer-) Kartoffeln werden
die Beilage zur dritten Hauptgang-Suppe sein, die ich in diesem Artikel
anreiße.
Ende letzter Woche haben wir in unserer
kulinarischen Redaktionskonferenz ersonnen, was das Thema für die Kitchen-Story
in der Oktoberausgabe sein könnte - einhergehend mit den Gedanken, wie wir
unsere Freunde Jan, Sabrina & Christian,
Elke & Carl-Ludwig am Gaumen umsorgen.
Von Sonntag bis Dienstag durften wir diesen
genuss-empfänglichen Gefährten herzliche
Gastgeber sein.
Wir entschlossen uns dazu, jeder Freundeseinheit nur einen einzelnen Gang zu servieren, um viel Zeit zum Klönen zu haben. Um
kulinarisch nicht zu verblöden, mussten
drei unterschiedliche Gerichte her. Es fehlte noch der gemeinsame Nenner für diesen
Artikel. Herbstzeit ist für uns die Zeit der
herzhaften Suppen - und so entstand Soup3,
verbunden mit dem Gedanken, diese drei
Suppenkonzepte zum eigenständigen Hauptgang aufzupimpen. Der Einkaufszettel nebst
Skizze erreichte DIN A3-Format.
Als regelmäßige Leser dieser Kolumne kennt
ihr unseren Grundsatz:

Koche nichts worüber du
keine Geschichte erzählen
kannst!

Lebensart

Ihr werdet möglicherweise feststellen, dass
euch zwei Stories von den drei Suppen bekannt vorkommen. Das heißt, wir haben
diese Geschichten so oder so ähnlich schon
mal erzählt, sprich in älteren PAN-Ausgaben
niedergeschrieben. Werden wir bequem, fällt
uns nichts Neues ein? - könnte eine aufpoppende Frage sein. Klares Nein!
Unser wahres Motiv: Wirklich gute Geschichten verdienen es, mehrmals erzählt
zu werden, damit ihre innewohnenden Erkenntnisse und Weisheiten ihre Wirkung
entfalten und haften bleiben. Wenn unsere
Eltern und unsere Kindergärtnerinnen uns
seinerzeit nicht mehrfach die Geschichte von „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans
Christian Andersen vorgelesen hätten, würden wir heute womöglich immer noch relativ
unkritisch angebliche Experten und Autoritäten leichtgläubig akzeptieren.

RAMEN MIT DICKER RIPPE & SCHWEINEBAUCH
Bis Ende 2018 waren Ramen für mich eine asiatische Nudelsuppe. Dann
lernte ich Ivan Orkin kennen. Okay, ich ihn … er mich nicht. Das ist so, bei
Netflix-Staffeln. Trotz aller Digitalisierung sind gute Kochsendungen im TV
bislang noch sehr ein-kanalig ausgelegt.
Ivan Orkin ist auf Long Island aufgewachsen - in dem Land mit dem Präsidenten mit der vielleicht bizarrsten Form
menschlicher Intelligenz (Dlanod Pmurt Name durch die Redaktion geändert). Ivan
war getrieben von seiner Passion für japanische Küche und Lebensart - ohne jemals
dort gewesen zu sein.

Wo bin ich? … ich verrenne mich gedanklich ... ich finde es gerade spannende dieses
Märchen im Business-Kontext aufzugreifen, möglicherweise zum Thema Führung womöglich in der nächsten Ausgabe unseres
PLATZHIRSCH.

Seine Story erinnerte mich an den Kinofilm „Sushi in Suhl.“ Ein Film nach einer
wahren Begebenheit. So herrlich komisch,
dass es unterlassene Hilfeleistung an eure
Lachmuskeln wäre, diesen nicht zu verlinken (siehe Medienbox).

Zurück zur Kulinarik … also, ich wärme ein
paar unserer Kitchenstories wieder auf - was
übrigens manchmal noch besser schmecken
kann, als der Prototyp - das kennen wir z.B.
von Eintöpfen. Also rein in Soup3:

Zurück zu Ivan … als er zum ersten Mal
in Japan aus dem Flugzeug kletterte, hatte er das überwältigende Gefühl nach
Hause zu kommen. Ein solches Gefühl
machte sich im Frühjahr 2018 in mir breit,

als ich mit unserer Fellnase Paula und
unserem Landy vier Wochen Frankreich
durchstreift habe. Nach 5.500 Kilometern
hatte ich das Gefühl, mein wahres Zuhause gefunden zu haben - die Quelle meiner
frankophilen Sehnsucht. Logisch, dass es
auch eine französische Soup in diesem
Artikel gibt. Ich habe zu Ivan und den Ramen im Januar-PAN 2018 geschrieben
- besser würde ich es auch heute nicht
schreiben, darum nutzt gerne den Link
aus der Medienbox in diesem Artikel.
Im PAN Juni 2019 lest ihr unter der Überschrift „Vergessenes Fleisch“ (Medienbox),
wie wir dieses Gericht für uns weiterentwickelt haben, durch die Wiederentdeckung von dicker Rippe und Schweinebauch. Wir sind zu regelrechten
Ramen-Freaks mutiert. Wenn wir in anderen Städten unterwegs sind, probieren wir

Lebensart

gerne die dortigen Ramen-Pilgerstätten
aus, um zu sehen, wie sich diese Kultur
weiterentwickelt.
Für’s Home-Cooking haben wir uns stilvolle Ramen-Schüsseln / Bowls angeschafft.
Kurzum, Ramen ist ein Teil unserer Gastgeber-Kultur geworden. Wir lieben die
Vielfalt dieser Gerichte und lassen unsere Gäste daran teilhaben. Gerne arrangieren wir ein Setting, wo alle Bestandteile auf dem Herd in extra Pfannen und
Töpfen darauf warten, von unseren
Gästen nach ihrem persönlichen Gusto
kombiniert zu werden. Also, wenn ihr mal
bei uns eingeladen seid und es Ramen gibt,
dürft ihr darauf vertrauen, dass wir euch
extrem mögen. Denn für den Einkauf, die
Vorbereitung und das Ansetzen der
Zutaten geht schon mal leicht ein halber
Tag drauf.
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MEDIEN

BOX
Story Ivan Orkin „Heisses für die Seele“
PAN Januar 2018, Seite 22
push the buon

more infos

Trailer „Sushi in Suhl“
YouTube
push the buon

ÜBERBACKENE
FÜNF-ZWIEBEL-SUPPE
Auch hier war ein TV-Format die Inspiration für dieses Gericht. Von
meiner frankophilen Sehnsucht hatte ich schon geschrieben. Seit etwa
Mitte dieses Jahres lodert dieses Feuer noch stärker als bislang - ein
neues Projekt umtreibt uns, ohne zu viel zu verraten. In den zurückliegenden Monaten habe ich einen Deep-Dive in die französische Küche
hingelegt. Bei meinen YouTube-Recherchen zum Großmarkt Rungis
(Paris), der aufgrund seiner Größe und Vielfalt auch der „Bauch Europas“ genannt wird, bin ich auf den Kanal „Les Carnets de Julie“
(Julies Notizbücher) gestoßen. Ich liebe dieses Format.
In einer dieser Folgen wandert Julie durch
einige Küchen von Paris - den Link dazu
findet ihr in der Medienbox. Bei Minute
32:00 kehrt sie in das „Chez Denise“ in Les
Halles ein. Ein BistroRant, was seit 1966
von Chefin Denise Bénariac geleitet wird
und wo seit 32 Jahren der Koch Bernard
Noël am Herd steht.
Julie taucht in die Küche dieses Bistros ab
und schaut Bernard bei der Zubereitung
einer überbackenen Zwiebelsuppe über
die Schulter. Ein ganz puristisches Rezept
… ich merke, wie mein Mundraum sich
mit Speichel füllt. Aus dem Augenwinkel

glaube ich Fellnase Paula sabbern zu sehen, angesichts dieser Bilder. Seit unserer
gemeinsamen Frankreich-Tour teilt sie
meine Passion für France-Food. Ich zücke mein iPhone um ein paar Impressionen vom Flatscreen in meinem digitalen
Gedächtnis zu speichern. Was macht
mich so an? Es ist das Auftauchen von
verborgenen Erinnerungen. Der Genuss
meiner letzten überbackenen Zwiebelsuppe dürfte mehr als 30 Jahre zurück
liegen. Für mich war eine solche Suppe zu
mächtig für eine Vorspeise und zu wenig
für einen Hauptgang. Diese YouTube-Folge
… der Koch Bernard öffnete meinen

Lebensart
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Horizont, dieses Gericht anders, nämlich
als Hauptgang zu denken. Ich skizzierte Julies Rezeptnotizen auf einem Blatt
Papier, angereichert um eigene Ideen „Denken mit der Hand“ wie wir es unlängst
mit Nora Klähn, der Markenbotschafterin eines unserer Lieblingsschreibgeräte
gemeinsam erinnert haben.
Wie wäre es, wenn man den Portwein, den
Bernard an die Suppe gegossen hat, durch
Sauternes ersetzt, damit es noch französischer wird? Warum soll ich nur eine
Sorte Zwiebeln verwenden, wenn der
Markt mehr hergibt? Warum gebe ich
nicht Fleisch hinzu, in diesem Fall einen
Teil von der weich gekochten dicken Rippe,
die ich in feine Tranchen zupfen würde?
All diese Gedanken habe ich umgesetzt. Das
Ergebnis seht ihr auf unseren Bildern. Ein
schmackhaftes, einfaches Gericht, welches
bei unseren Gästen und bei uns für echte
Wow-Momente gesorgt hat. 11:00 Uhr Zeit die Kartoffeln anzusetzen, für den nun
folgenden Gang.

SECRET-SOUP
Am vorletzten Wochenende stand ein Kurztrip ins Ahrtal auf der
Agenda. Ich habe Locations gescoutet für ein Foto-Shooting im
Oktober. Thema „Indian Summer.“ Die Hauptdarsteller:
Eine Legende auf vier Rädern & legendäre Rotweine von der Ahr.
Ich fühlte mich erinnert an die Winzersuppe, die ich hier vor Jahrzehnten in
einer Straußwirtschaft genossen habe
- eine Sauerkrautsuppe, die mit Sahne
abgebunden wurde. Wie und warum ich
diese Suppe komplett anders gedacht
habe, könnte ihr im Dezember PAN 2018
nachlesen (Medienbox).
Dort verrate ich euch alle Geheimnisse dieser Rotkraut-Burgunder-Suppe.
Ihr findet sie in keinem Kochbuch und
auch nicht bei Google - sie ist zwischen
meinen Ohren entstanden. Bei allem
Charme, den die ersten beiden Suppen
versprühen mögen - am schönsten sind
für mich die Momente, wo ich etwas erschaffe, was es so noch nicht gegeben hat.

Jetzt ist es an der Zeit, mich an den
Lacanche zu begeben, dessen Gasflammen zu zünden, das Wurstbrät und
die Pilze anzubraten und den Korken
aus einer Flasche „us de la meng“ vom
Weingut Meyer-Näkel (Ahrtal) zu ziehen.
Auch bei dieser Secret-Soup beginnt
das Rezept mit: „Man gieße eine halbe Flasche guten Rotwein in den Koch.“
Apropos Rezept ... getreu dem Motto „Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte“ lassen
wir lieber Bilder sprechen, als ZutatenListen mit Mengenangaben und detaillierten Arbeitsschritten. Wir hoffen euch
inspiriert zu haben und wünschen euch
viel Spaß beim schreiben und erzählen
eurer Küchen-Geschichten.

Lebensart

Story „Vergessenes Fleisch“
PAN Juni 2019, Seite 32
push the buon
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Paris - Les carnies de Julie
Überbackene Zwiebelsuppe
ab Min: 32:00
YouTube
push the buon
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Story Rotkraut-Burgunder-Suppe
„Die Einlösung eines
Versprechens“
PAN Dezember 2018, Seite 28
push the buon
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KI OS K

DIE KOMMEN

AUF IDEEN!
Der neue

PLATZHIRSCH
erscheint Ende
November 2020

Der neue

Weedding-Guide
erscheint
im März 2021

+ pan AUSGABEN

NEUIGKEITEN
AUS DEM
MÜ12 VERLAG

Lesen macht Spaß, Lesen bildet, Lesen
öffnet den Blick, regt das Gehirn an und
trägt einen in eine andere Welt. Lesen
entspannt und erweitert die Allgemeinbildung. Ob Bücher, Zeitungen oder Magazine. Ob Print oder Online. Unser Herz
schlägt aus der Historie begründet natürlich für Print. Wir finden Haptik klasse.
Eine Magazinseite umzublättern hat was.
Etwas Wertiges, etwas von Bestand und

von Entschleunigung. Slow Media ist unser Rezept gegen den Digitalstress!
Aber und jetzt kommt ein GROSSES ABER!
Die Kombination aus Print und Online im
Rahmen der wundervollen und breitgefächerten Digitalisierung eröffnet Möglichkeiten, die wir großartig finden. Wir haben
unsere 3 Magazine komplett digitalisiert
und interaktiv gestaltet. Ihr findet sie als

Onlineausgaben mit hinterlegten Bilderstrecken und als Pageflip zum digitalen
Blättern auf den jeweiligen Internetseiten.
Wir haben all unsere Partner verlinkt und
die Anzeigen wie Artikel in der Printversion mit einem QR-Code versehen und in
den Onlineversionen mit einem Button
ausgestattet. Diese Links führen direkt
dorthin, was jeweils gewollt ist. Wir finden es klasse, auf Facebook und Co. die

Artikel anzukündigen. Diese crossmediale
Zeit empfinden wir als pure Bereicherung
in der Medienlandschaft!
Also, freut euch auf die beiden noch kommenden PANausgaben in diesem Jahr, auf
unser Business-Magazin PLATZHIRSCH
Ende November´20 und auf die neue Ausgabe des MY LOCAL WEDDING-GUIDE
im ersten Quartal 2021!

MÜ12 VERLAG GMBH
MÜNSTERSTRASSE 12 · 46397 BOCHOLT
T. 02871 . 24 28 9 20
INFO@MUE12-VERLAG.DE
WWW.MUE12-BOCHOLT.DE
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WAS SAGEN DIR
DIE STERNE
IM OKTOBER?
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Widder / 21. März bis 20. April

Waage / 24. September bis 23. Oktober

Innere Stärke, spontane Energie, Selbstvertrauen
Hätte Widder im September die wohlverdiente Ruhe
gehabt, würden sie sicherlich verstehen, dass es
manchmal notwendig ist, langsamer zu machen - und
sie werden dieses Tempo auch weiterhin anwenden.

Gerechtigkeit, Sympathie, Harmonie und Verstand
Der Oktober wird dir große Hingabe bringen, um dein
Leben umzukrempeln, und das Universum wird dir
Gelegenheiten bieten, die dich diesem Traum mit beschleunigtem Tempo näherbringen werden.

Gastautoren

Stier / 21. April bis 20. Mai

Skorpion / 24. Oktober bis 22. November

Stark und stur, aber praktisch und zielstrebig
Dank des Einflusses der Venus, wird der Oktober eine
sehr liebevolle Zeit für dich sein. Die Beziehungen
werden sich stabilisieren, und du wirst dir endlich sicher sein, welche Richtung du einschlagen willst.

Aufmerksamer Kämpfer, vorsorglich und einfühlsam
Dank der gegenwärtigen Energie wird dein Führungspotenzial sehr stark werden. Ob in der Arbeit oder in
persönlichen Beziehungen, deine Umgebung wird autoritative Energie spüren.

Kirsten Buß,
Adobe-Stock, u.a.,
Titelfoto: Kirsten Buß

Guido Tielkes
Mobil: 0151 . 19 53 51 06
guido@mue12.de

Anzeigen & Redaktionsschluß

Mediadaten als PDF unter:
www.pan-bocholt.de

Zwillinge / 21. Mai bis 21. Juni

Schütze / 23. November bis 21. Dezember

Kontaktfreudiger Charakter mit Humor
Der Beginn des neuen Monats wird den Wunsch
nach Ruhe wecken, und deshalb wird der Oktober
dich dazu ermutigen, dein Lebenstempo zu verlangsamen.

Entschlossen, energisch und voller Sehnsucht
Der Oktober wird für dich eine ziemlich ernste Periode sein. Jetzt wirst du nicht nach Unterhaltung mit
Freunden und Familie suchen, sondern nach Stille, um
deine Gedanken zu hören.

Krebs / 22. Juni bis 22. Juli

Steinbock / 22. Dezember bis 20. Januar

Emotional aber ernster Charakter
Wenn du über die Aufnahme eines neuen Hobbys
nachgedacht hast, ist der Oktober ein idealer Monat
dafür. Die Energie dieser Zeit ist gut für alle kreativen
Aktivitäten.

Konservative Zeichen sind praktisch
Der Oktober ist ein Monat für deine finanzielle Lage
im Allgemeinen. Wenn du in deinem Beruf in Bezug
auf die Finanzen nicht glücklich bist, ist jetzt der
Zeitpunkt, das Glück selbst in die Hand zu nehmen.

Löwe / 23. Juli bis 23. August

Wassermann / 21. Januar bis 19. Februar

Tapfer, selbstbewusst, energisch
Mit dem Einfluss der Venus wird der Oktober dein Einfühlungsvermögen erhöhen, und so wird Löwe kein
Problem damit haben, die Gefühle anderer Menschen
zu spüren und ihre Bedürfnisse zu verstehen.

Gefühlvoll mit einer Sucht nach Experimenten
Dem Wassermann mangelt es nicht an Ideen, aber der
Oktober wird noch mehr Inspiration bringen. Vielleicht
hast du über ein ehrgeiziges Projekt nachgedacht und
überlegt, wie du es auf die Beine stellen kannst.

Jungfrau / 24. August bis 23. September

Fische / 20. Februar bis 20. März

Vorsichtig, aufmerksam, aber intelligent
Der Oktober wird den Wunsch mit sich bringen, sich
von der Umgebung zu isolieren. Die Jungfrau wird
sich am besten fühlen, wenn sie allein ist, weil sie die
Möglichkeit hat, sich der Selbstreflexion zu widmen.

Bescheiden und Sensibel
Ob du angestellt oder Unternehmer bist, du wirst
diesmal sehr gut arbeiten. Fische haben jetzt die
Möglichkeit, besseres Geld und wertvolle Kontakte
zu bekommen.

Horoskop

Erna Hüls, Silke Bierbaum,
Dr. Friederike Dörner,
Dr. Simone Möllenbeck,

Fotos

Jeweils zum 15. jeden Monats.
D+L Printpartner GmbH,
Schlavenhorst 10,
46395 Bocholt
www.DUL-print.de

Andrea Reidick
Mobil: 0176 . 569 137 05
andrea@mue12.de
Conny Boomers
Mobil: 0175 . 46 11 872
conny@mue12.de
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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.
Der Nachdruck von Berichten und Fotos
und Anzeigen, auch auszugsweise ist
ohne ausdrückliche Genehmigung der
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Goldwochen

T RAUMW E LT E N

bei der

EVB-Vertriebs KG
Investieren Sie in den Inbegriff von Sicherheit. Gold ist
einzigartig und bietet einen realen Wert!
Bis zum 31.10.2020 können Sie bereits ab Euro 25,- monatlich physisches Gold erwerben.

„Klein anfangen, groß rauskommen!“
Ihre Vorteile:
Zuzahlungen bereits ab Euro 250,- möglich
keine Einrichtungsgebühren
keine Verwaltungs- und Lagerkosten
Einlagerung in Hochsicherheitstresoren
Auszahlungen und Auslieferung jederzeit möglich

„Gold ist Geld und
nichts anderes!“
J.P. Morgan
NEUE SWAROVSKI
KOLLEKTION

Geschäftsstelle Rheinland:

Wir planen und realisieren. Rufen Sie uns an +49 2871 6142

Kreuzstraße 24
40210 Düsseldorf

Olaf Däcke
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