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DelicioUsly	ella	
Der sensationelle Kochbucherfolg aus England.
Ella Woodward sagt von sich, sie sei ein Zuckermonster gewesen, das nicht kochen kann. 
Doch dann befi el sie die Nervenkrankheit POTS und keiner konnte ihr helfen. Erst als sie 
ihre Ernährung umstellte, kam sie langsam wieder auf die Beine. Seither ernährt sie sich 
ausschließlich vegan und glutenfrei, aber das so köstlich und rundum wohltuend, dass ihr 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt nacheifern. Denn ob sie mit einem Mango-Cashew-
Smoothie Energie tankt, ob sie Paranuss-Pasta mit Rucola-Pesto kocht und zum Nachtisch 
Bananeneis serviert, nicht zu reden von ihren legendären Süßkartoffel-Brownies – stets laden 
ihre phantasievollen, einfachen Rezepte zum Nachmachen ein. »Bei Deliciously Ella geht es 
nicht darum, zu hungern oder sich zu kasteien. Es geht darum, den Körper mit vollwertigem 
Essen zu versorgen, damit man sich dauerhaft rundum lebendig fühlt und das Leben voll und 
ganz genießen kann. Denn kommt es nicht einzig und allein darauf an?«

Details zum Buch: Autorin: Ella Woodward - Verlag: Berlin-Verlag - Seiten: 256 -   
ISBN: 978-3-8270-1288-3                                                                                                 Preis: 19,99

(hÖr-)BUch-tiPP	50PlUs:	Das	Bisschen	hÜFte,	meine	GÜte.		 	
Die	online-omi	mUss	in	reha	

Die Twitter-Oma ist zurück! Renate Bergmanns zweites Taschenbuch als Hörbuch bei DAV. 
 Renate Bergmann hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Ihr Twitter-Account läuft prächtig, 
ihr erstes Buch war ein Hit, und das alles mit 82 Jahren! Doch nun hat Renate Hüfte, und 
nach überstandener OP muss sie erst einmal in Reha (»Das ist wie früher Kur, nur Kur zahlt 
ja die Kasse nicht mehr.«). Was sie dort erlebt hat, und wie es Gertrud, Ilse und Kurt oder 
ihrer Tochter Kirsten inzwischen ergangen ist, erzählt Renate Bergmann wie gewohnt mit 
viel Humor in ihrem neuen Taschenbuch, »Das bisschen Hüfte, meine Güte«. 

Details zum Buch: Sprecherin: Marie Gruber • Verlag: DAV • ISBN: 978-3-86231-516-1

 Preis: 14,99 Euro

Buchtipp	50plus

richtiG	VorsorGen	
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung.

Die Vorsorgeplanung für Krankheit sowie Alter erläutert diese Neuerscheinung umfassend und all-
gemeinverständlich und informiert über alle wesentlichen Aspekte. Das Werk stellt anschaulich alles 
Wissenswerte zur Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht sowie Betreuungsverfügung dar. Praxis-
tipps, Mustertexte, Beispiele und Checklisten helfen dabei, im Einzelfall die jeweils beste Lösung zu 
fi nden. Der praktische Ratgeber zur Vorsorge eignet sich für alle, die sich vertieft und professionell 
mit dem Thema Vorsorgeplanung auseinandersetzen wollen. Insbesondere Betreuer, Sachverständi-
ge, Ärzte, Altenpfl eger, Sozialarbeiter sowie Mitarbeiter in Behörden und Beratungsstellen profi tie-
ren von diesem neuen Band.

Details zum Buch: Autoren: Lina Nenz-Brendel, Julia Roglmeier Verlag: C.H.Beck - Seiten 297 ISBN: 
978-3-406-63183-2                                                              Preis: 24,90 Euro

Die	aUtoBioGraFie	Der	QUeen	
Die Queen macht Ferien!          
Auch Königinnen brauchen mal eine Auszeit, und so packt die Queen eines Tages einfach ihren 
Koffer und fl iegt heimlich auf eine tropische Insel. Dort prallen auf amüsante Weise die har-
sche Realität des Ferienparadieses und die königlichen Gewohnheiten aufeinander. Doch die 
Monarchin entpuppt sich als sehr vernünftige, praktische Frau, die mit dem Leben auch unter 
widrigen Umständen bestens zurechtkommt.

Details zum Buch: Autorin: Emma Tennant - Verlag: dtv - Seiten: 240 - ISBN: 978-3-423-25306-2

Preis: 8,95 Euro

Quelle: www.bundesverband-initiative-50plus.de



Willkommen

Wie Sie dem „Lebensherbst“ gelassen begegnen können
	 Blicken	Sie	mit	Sorge	oder	Vorsorge	in	Ihre	Zukunft?	Weil	das	Älterwerden	genau	wie	der	
Jahreszeitenwechsel	ein	unaufhaltsamer	Prozess	 ist,	gibt	es	viele	gute	Gründe,	sich	 rechtzeitig	
über	Themen	wie	„Vorsorgevollmacht“	oder	„Barrierefreie	Wohnausstattung“	Gedanken	zu	ma-
chen.	Vernünftig	ist,	Entscheidungen	für	das	hohe	Alter	zu	treffen,	solange	man	selbst	verschie-
dene	Varianten	durchdenken	kann.	Diese	Ausgabe	von	„dabei	sein“	könnte	man	deshalb	vielleicht	
allgemein	als	„Wohlfühlplan	für	den	Lebensherbst“	beschreiben.	Am	besten	Sie	versuchen	zudem	so	lange	wie	möglich	
Ihre	Vitalität	zu	erhalten.	Gerade	jetzt,	wenn	sich	die	Blätter	bunt	färben	und	der	Herbst	allmählich	Einzug	hält,	lohnt	es	
sich	zum	Beispiel	aufs	Rad	zu	steigen	und	das	Umland	zu	erkunden.	Radfahren	trainiert	sanft	die	Muskulatur,	schont	die	
Gelenke	und	kurbelt	vor	dem	Winter	noch	einmal	die	Abwehrkräfte	an.	Natürlich	kann	die	Schönheit	des	Herbstes	auch	
zu	Fuß	erkundet	werden.	Schließlich	hat	ganz	Sachsen	zahlreiche	Wanderwege	zu	bieten,	die	regelmäßig	Einheimische	
und	Urlauber	in	ihren	Bann	ziehen	(mehr	ab	Seite	26).	Wie	auch	immer	Sie	den	Herbst	genießen	möchten,	denken	Sie	
daran:	Der	Weg	ist	das	Ziel!

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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In	eigener	Sache:	Mediaberater/-in	gesucht
Für	unsere	medialen	Produkte,	wie	„Haus	&	Markt“	und	„dabei	sein	in	Leipzig“		
suchen	wir	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	eine(n)	Mediaberater/-in	in	Kombina-
tion	aus	Innendienst	und	Außendienst.

ihre	aufgaben:
-Aktiver	telefonischer	Anzeigenverkauf	für	unsere	medialen	Produkte
-Intensive	Pflege	eines	festen	Kundenstammes	sowie	die	Gewinnung			
	 neuer	Kunden
-Erstellung	von	Angeboten	
-	Umsetzung	von	Kundenterminen,	Gespräche	bis	zum	Vertragsabschluss
-	Sie	planen	selbständig	Ihre	Tätigkeiten	und	Besuche	

Ihr Profil:
-	abgeschlossene	kaufmännische	Ausbildung
-	Kommunikationsstärke	und	hohe	Kundenorientierung
-	Branchenkenntnisse	u.	Erfahrung	im	Verkauf
-	Sie	besitzen	gute	MS-Office-Kenntnisse
-	Verhandlungsgeschick,	sicheres	und	sympathisches	Auftreten
-	besitzen	einen	Führerschein	und	haben	Spaß	am	Außendienst
-	Selbständiges	und	verantwortungs	bewusstes	Arbeiten	
-	Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen
Selbstständiges	Arbeiten	in	einem	sympathischen	und	motivierten	Team.		 	
Sie	haben	eigene	Ideen,	die	Sie	gern	mit	einbringen	möchten?	Natürlich	gern,		
daran	soll	es	nicht	scheitern.

In	einem	interessanten	Unternehmen	bieten	wir	Ihnen	einen	anspruchsvollen		
Arbeitsplatz	mit	leistungsgerechter	Vergütung.

Wenn	Sie	Freude	an	dieser	langfristigen	Tätigkeit	haben	und	überzeugt	sind,	der	
oder	die	Richtige	für	uns	zu	sein,	dann	erwarten	wir	gern	Ihre	Bewerbung.

Verlag Haus & Markt - Michael Krause - Zschortauer Straße 71 - 04129  Leipzig
E-Mail: michael.krause@hausundmarkt.de

Foto Titelseite links unten:  
drubig-foto/fotolia.com September	2015									 dabei sein	in	leipzig	 3
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alternatiVe	WohnFormen

Alleine, zusammen oder doch 
getrennt?
Wer	möchte	schon	ganz	alleine	leben?	Schöner	ist	es	doch,	gemeinsam	den	Alltag	zu	orga-
nisieren,	sich	zu	helfen	und	zusammen	Zeit	zu	verbringen.	Alternative	Wohnformen	bieten	
hier	verschiedene	Möglichkeiten.

		 Was	bei	Studenten	
schon	lange	gang	und	gäbe	
ist,	wird	nun	auch	bei	Senioren	
immer	beliebter:	Mittlerwei-
le	gibt	es	in	ganz	Deutschland	
(betreute)	Senioren-Wohn-

gruppen.	Insbesondere	für	
Menschen,	die	den	Alltag	noch	
selbstständig	bewältigen	kön-
nen,	eignet	sich	diese	Wohn-
form.	Auf	seine	Privatsphäre	
muss	dabei	niemand	verzich-

ten.	Allerdings	können	die	Be-
wohner	den	Alltag	gemeinsam	
gestalten,	etwa	zusammen	ko-
chen,	Spieleabende	veranstal-
ten	oder	Besuch	empfangen.	
In	sogenannten	Pflege-Wohn-

gemeinschaften	besteht	zu-
dem	die	Möglichkeit,	Hilfe	von	
Pflegepersonal	in	Anspruch	zu	
nehmen.	

Denkbar	ist	auch	eine	selbst-

Speziell geplante Mehrgenerationenhäuser ermöglichen ein 
unkompliziertes Zusammenleben von Jung und Alt.   
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Rechtzeitig organisiert, muss niemand im Alter alleine sein.

Fo
to

: A
st

ri
d 

G
öt

ze
-H

ap
pe

 /
pi

xe
lio

.d
e

organisierte	Haus-	und	Wohn-
gemeinschaft,	bei	der	sich	die	
Mitglieder	Gemeinschaftsräu-
me,	wie	Bad	und	Küche	teilen.	
Jeder	hat	jedoch	gleichzeitig	
seinen	eigenen	privaten	Be-
reich.	

Hinter	dem	Begriff	„Mehrge-
nerationenhaus“,	der	seiner-
zeit	vom	Bundesministerium	
für	Familie,	Senioren,	Frauen	
und	Jugend	(BMFSFJ)	einge-
führt	wurde,	verbergen	sich	
Einrichtungen,	die	Tagescafés,	
Krabbelgruppen,	Hausaufga-
benbetreuung,	Seniorentreffs	

usw.	anbieten.	Sie	sind	nicht	zu	
verwechseln	mit	den	Mehr-
generationenwohnprojekten,	
deren	Ziel	es	ist,	Menschen	
verschiedenen	Alters	zusam-
menzubringen,	mit	dem	Ziel,	
gemeinsam	zu	leben	und	sich	
gegenseitig	zu	unterstützen.	

Ein	interessantes	Wohnmodell	
ist	auch	das	Quartierskonzept,	
bei	dem	es	erklärtes	Ziel	ist,	
das	Wohn-	und	Versorgungs-
angebot	in	den	Stadtteilen	
besser	zu	vernetzen.	Somit	
können	Menschen,	die	dort	
leben,	auch	im	Alter	in	ihrem	

vertrauten	Umfeld	wohnen	
bleiben.

Nicht	zuletzt	soll	aber	auch	
das	eigene	Haus,	das	eige-
ne	Zuhause	genannt	werden.	
Voraussetzung	ist	allerdings,	
dass	die	Ausstattung	der	eige-
nen	vier	Wände	stimmt.	Dazu	
gehören	beispielsweise	die	
bodentiefe	Dusche,	eine	gute	
Beleuchtung,	entsprechende	
Bodenbeläge,	Nachrüstungs-
möglichkeiten	für	einen	Trep-
penlift	usw.

Weil	einige	dieser	aufgezähl-

ten	Wohnkonzepte	noch	sehr	
neu	sind,	gibt	es	dazu	bisher	
keine	Auswertungen	oder	
Qualitätsvergleiche.	Deshalb	
sollte	sich	jeder,	der	sich	für	
diese	Thematik	interessiert,	
rechtzeitig	umfassend	infor-
mieren,	vor	Ort	Einrichtungen	
aufsuchen,	die	diese	Konzepte	
anbieten	und	sich	vor	allem	
auch	nach	den	Kosten	erkun-
digen.														
	
		 	 (JU)	
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BarriereFreies	BaD

Lebensqualität für alle 
Bei	der	Gestaltung	von	barrierefreien	Bädern	rücken	ästhetische	Aspekte	und	der	Komfort-
gedanke	immer	mehr	in	den	Vordergrund.	Dass	die	Funktionalität	natürlich	auch	gegeben	
ist,	versteht	sich	von	selbst.	

		 Wer	möchte	sich	schon	
täglich	mit	seinen	körperlichen	
Problemen	in	den	eigenen	
vier	Wänden	konfrontiert	se-
hen.	Wenn	ein	Bad	dagegen	
mit	gut	designten	Produkten	
eingerichtet	wird	und	ergo-
nomischen	Gesichtspunkten	
Rechnung	trägt,	dann	kommt	
der	stigmatisierende	Charakter	
im	Sinne	von	„Krankenhausat-
mosphäre“	gar	nicht	erst	auf.

„Universal	Design“	heißt	die	
Leitidee	von	Ausstattungen,	
die	von	Jung	und	Alt,	von	ge-

sunden,	kranken	sowie	behin-
derten	Menschen	gleicherma-
ßen	genutzt	werden	können,	
ohne	dass	spezielle	Lösungen	
etwa	bei	einem	körperlichen	
Handicap	erforderlich	sind.	Die	
Produkte	sind	besonders	gut	
durchdacht	und	bringen	das	
erholsame	Baderlebnis	einer-
seits	und	die	Aspekte	des	ge-
nerationenübergreifenden	Ge-
brauchsnutzens	andererseits	
in	Einklang.	Mit	ihnen	schaffen	
sich	jüngere	Bauherren	bereits	
heute	ein	Traumbad,	mit	dem	
sie	auch	morgen	unabhängig	

von	fremder	Hilfe	bleiben.

Ohnehin	voll	im	Trend	liegt	der	
Abbau	von	Hindernissen	bei	
Duschen	–	vor	allem	und	insbe-
sondere	bei	Sanierungen	und	
Modernisierungen	im	Bestand.	
Bodengleiche	Ausführungen	
ohne	Stolperkanten	erfreuen	
sich	nicht	nur	bei	Rollstuhlfah-
rern	und	Nutzern	von	Rolla-
toren,	sondern	auch	bei	nicht-
behinderten	Menschen	jeden	
Alters	großer	Beliebtheit.	Seit-
dem	die	staatliche	Förderbank	
KfW	das	neue	Förderprodukt	

„Altersgerecht	Umbauen	–	Zu-
schuss	455“	im	Programm	hat,	
steigt	die	Anzahl	der	förderfä-
higen	Produkte	weiter.

So	beispielsweise	auch	bei	
höhenverstellbaren	Lösungen,	
denen	sich	Designer	verstärkt	
annehmen.	Laut	Hersteller-
auskunft	lassen	sich	sowohl	
Waschtische	als	auch	WCs	per	
Knopfdruck	ganz	individuell	
und	sogar	während	der	Nut-
zung	in	der	Höhe	verstellen.	
Solche	Ausstattungen	basier-
ten	zumeist	auf	Vorwandin-

Sichere, zu jeder Zeit nutzbare und damit nicht zuletzt altersgerechte Bade-
zimmer beruhen auf einer fachgerechten Planung.
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stallationen,	die	schon	in	der	
Rohbauphase	eingebaut	und	
daher	ein	fester	Bestandteil	
der	Planung	durch	den	Sanitär-
profi		sein	müssten.

Maßnahmen,	die	das	Bad	
barrierefrei	gestalten,	ha-
ben	natürlich	ihren	Preis.	
Jedoch	fallen	bei	einer	ohne	
hin	fälligen	Modernisierung	

die	Mehrkosten	für	zusätz-
liche	Einbauten	nicht	so	ins	
Gewicht	wie	ein	abermaliger	
Umbau	aus	der	Not	heraus	–	
zumal	auch	nicht	unbeträcht-
liche	Zuschüsse	die	Finanzie-
rung	erleichtern	können.

Dennoch	ist	hier	weitere	
Aufklärungsarbeit	drin-
gend	nötig.		 	

Denn	nur	wenige	Bundesbür-
ger	wissen,	welche	Förder-
programme	bzw.	Fördermit-
tel	für	den	altersgerechten	
Umbau	eines	Badezimmers	
in	Anspruch	genommen	wer-
den	können.	Das	meldet	jetzt	
die	Aktion	Barrierefreies	Bad	
und	verweist	dabei	auf	eine	
aktuelle,	repräsentative	Re-
cherche	des	forsa-Instituts	im	

Auftrag	der	Vereinigung	Deut-
sche	Sanitärwirtschaft	e.	V.	
Danach	fühlen	sich	53	%	der	
Deutschen	„überhaupt	nicht“	
und	23	%	„weniger	gut“	infor-
miert.	Lediglich	22	%	bezeich-
nen	sich	als	„gut“	oder	„sehr	
gut“	unterrichtet.	

		 	 (JU)	

Die krankenhausartige Optik, die man noch bis vor gut fünfzehn 
Jahren bei einem barrierefreien Bad in Kauf nehmen musste, ist 
inzwischen Geschichte.

Getreu dem Motto „rauf und runter“ gilt das Augenmerk der 
Designer zunehmend auch höhenverstellbaren WC- und 
Waschtisch-Lösungen. Das Waschtischmodul kann von 700 auf 
1000 mm stufenlos auf die benötigte Höhe des Nutzers ange-
passt werden. Mit einem integrierten Spiegel, der bis zur Wand-
tischoberkante reicht, lässt es sich sowohl im Stehen als auch im 
Sitzen nutzen.
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Für eine ganz besondere Abkühlung 
sorgte am 06.08.2015 die Alloheim Seni-
oren Residenz „Gohlis“ . Geladen waren 
die Bürger zur großen Eis-Party. Für nur 
drei Euro konnte jeder Erwachsene und 
für nur 2 Euro jedes Kind, dann so viel Eis 
schlemmen, wie man wollte. Die Erlöse 
der Eis-Flatrate wurden gespendet.  
„Gegen die sommerliche Hitze hilft nur die 
richtige Form von Abkühlung“, lacht Ein-
richtungsleiterin Gudrun Günzel. Ab 15.00 
Uhr drehte sich alles um Schoko, Vanille, 
Erdbeere, Eis am Stiel und kühle Getränke.

Aber auch tierische Gäste waren an die-
sem Tag unter den Akteuren. So wurden 
unsere „ Rosi“ von „Ohne Biss Deutsch-
land“ sowie die Alpakas Leipziger Land mit 
Ihrer Trainerin Frau Goemann begrüßt.   

Mit der Idee des „Flatrate-Eis-Genusses“ 
wollte die Residenz aber nicht nur alle 
großen und kleinen Eis-Liebhaber verfüh-
ren und an diesem Tag für viel Spaß sor-
gen. Das bei der sommerlichen Hitze sicher 
abkühlende Fest diente auch einem guten 
Zweck. „Die Erträge wollen die Bewohner 
und das Alloheim-Team an den Leipziger 
Zoo spenden“, sagte Gudrun Günzel. 

„Tiere spielen in unserem Alltag ein große 
Rolle und sind herzlich willkommen. So 
leben „Hund Moritz, Häsinnen Paula und 
Frieda, die Katzen Babsi und Sissi sowie 
Nymphensittich Hansi in unserer Einrich-
tung. Als Paul unser Hase starb, war es 
der Leipziger Zoo, der sich bereit erklär-
te uns einen neuen Gefährten für unse-
re Paula zu überlassen. Um diese empa-

thische soziale Arbeit zu unterstützen, 
überweisen wir den Erlös an die „Fut-
tertierzucht Station“, Herrn Lehmann, im 
Leipziger Zoo, so Frau Günzel. „Wir gaben 
unserer neuen Mitbewohnerin den Na-
men Frieda. Seit dem Einzug von Frieda, 
leben Paula und sie in trauter Zweisamkeit 
im Freigehege-Haus und erfreuen unsere 
Senioren, sowie große und kleine Gäste 
unserer Einrichtung“. 

Alloheim „Seniorenresidenz Gohlis“
Gudrun Günzel
Virchowstr. 1
04157 Leipzig
Tel. (03 41) 90 31-0
gudrun.guenzel@alloheim.de
www.alloheim.de

Flatrate	für	den	guten	Zweck:	
eis	essen,	so	viel	man	will	
Alloheim	lud	alle	Bürger	zur	„Eis-Party“	ein,	Erlöse	wurden	gespendet
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allo-stUDy
Kostenloser Gefäß-Check

Unter Bluthochdruck leidet jeder zweite 
Bundesbürger. Eine schleichende Krank-
heit, die zu gefürchteten Komplikationen 
wie Herzinfarkt, Herzschwäche, Schlag-
anfall, Nierenversagen u.v.m. führen 
kann. Ebenso die Arteriosklerose. Kalk-
ablagerungen an den Innenwänden der 
Arterien, lassen die Gefäße erstarren und 
minimieren ihre Elastizität. Der Blutstrom 
kann nicht mehr gleichmäßig durch die 
Gefäßbahnen fl ießen, der Druck in den 
Adern steigt, die Durchblutung der Or-
gane wird beeinträchtigt. Um derartige 
schleichende Störungen frühzeitig zu er-

kennen und zu verhüten, ist ein rechtzei-
tiger Check der Gefäßbahnen von großer 
Bedeutung.

Dr. Payman Majd
Oberarzt Klinik und  
Poliklinik für Gefäßchirurgie 
Facharzt für Chirurgie,  
Gefäßchirurgie
mir.majd@uk-koeln.de
Telefax:(0221) 478-32499
Telefon:(0221) 478-32631

Alloheim Seniorenresidenz „Gohlis“

Gudrun Günzel
Virchowstr. 1 - 04157 Leipzig

Tel. (03 41) 90 31-0
gudrun.guenzel@alloheim.de

www.alloheim.de

• Vollstationäre Langzeitpflege
• Kurzzeit- und Urlaubspflege
• Betreutes Wohnen 

• Ambulante und stationäre Pflege
• Betreuung von Menschen mit Demenz
• Therapie- und Betreuungsangebote

Qualität konkret, erlebbar  
und transparent
bei Alloheim spiegelt sich   
dies ganz wesentlich in der 
Qualifikation wider 

Bei uns steht „der Mensch“ an erster Stelle.

Anzeige

„Wir dienen Ihrer Lebensqualität“ so lautet 
unser Leitsatz, den wir täglich leben und 
erfüllen möchten. Lebensqualität, dazu 
gehören neben vielem anderen vor allem 
Ihre Gesundheit und Vorsorge. Werden 
Erkrankungen rechtzeitig erkannt, kann 
vieles vermieden werden.

Gemeinsam mit der Universitätsklinik Köln 
will Alloheim diesen Gefahren rechtzeitig 
begegnen, denn Ihre Gesundheit ist uns 
wichtig! Im Zuge der von der WHO be-
fürworteten „Allo-Study“ können unsere 
Bewohner an einem kostenlosen Ge-
fäß-Check teilnehmen. Dieser ist absolut 
schmerzfrei.



VorBeUGen

Vitamin-D: Sonne tanken für die Gesundheit
Immer	mehr	Studienergebnisse	weisen	auf	mögliche	Zusammenhänge	zwischen	einem	nied-
rigen	Vitamin-D-Spiegel	im	Blut	und	Krankheiten	wie	Diabetes,	Allergien	oder	Multipler	Sklerose	
hin.

		 Ein	Vitamin-D-Mangel	
droht	in	unseren	Breiten-
graden	vor	allem	im	Winter,		
weshalb	so	mancher	in	der	
kalten	Jahreszeit	vorbeugend	
nach	Vitaminpillen	greift.	
Doch	der	Körper	kann	für	sich	
selbst	sorgen	–	wenn	die	Vor-
räte	für	den	Winter	jetzt	auf-
gefüllt	werden.	

hauptquelle	ist	der	körper	
selbst	
Vitamin	D	gilt	als	fettlösliches	

Vitamin,	im	Körper	wirkt	es	
jedoch	als	Hormon,	regu-
liert	den	Kalziumspiegel	und	
erhält	somit	die	Knochen-
gesundheit.	Darüber	hinaus	
beeinflusst	es	das	Immun-	
und	Hormonsystem,	die	Psy-
che	und	den	Stoffwechsel.	
Hauptquelle	für	das	hilfreiche	
Vitamin	ist	der	Körper	selbst	
der	es	unter	Einwirkung	von	
Sonnenlicht,	speziell	der	UV-
Strahlen,	selbst	produziert.	
Bestimmte	Nahrungsmit-

tel	(z.	B.	fetter	Fisch,	Eigelb)	
enthalten	zwar	auch	Vitamin	
D,	sie	können	allerdings	nur	
einen	Teil	(bis	20	Prozent)	des	
Gesamtbedarfs	decken.	

Frage	nach	Ursache	und			
Wirkung	
Die	Bedeutung	des	„Sonnen-
hormons“	für	die	mensch-
liche	Gesundheit	ist	in	den	
vergangenen	Jahren	in	den	
Fokus	der	Wissenschaft	ge-
rückt.	Mehrere	Studien	zeig-

ten	einen	Zusammenhang	
zwischen	einem	Vitamin-D-
Mangel	und	Erkrankungen	
wie	Multipler	Sklerose	(MS),	
Asthma,	Diabetes,	Herz-
Kreislauf-Erkrankungen	und	
Krebs.	Unklar	bleibt	allerdings	
bisher,	was	Ursache	und	was	
Wirkung	ist:	Haben	Men-
schen	mit	einem	zu	niedrigen	
Vitamin-D-Spiegel	im	Blut	
ein	erhöhtes	Risiko	für	diese	
Krankheiten	–	oder	ist	um-
gekehrt	der	niedrige	Serum-

Sonne tanken für die Gesundheit
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spiegel	eine	Folge	dieser		
Erkrankungen?	

Die	sonne	macht	Blutgefäße	
flexibler	
Einen	möglichen	Hinweis	auf	
einen	ursächlichen	Zusam-
menhang	liefert	ein	Forscher-
team	der	Veterinärmedizi-
nischen	Universität	in	Wien	
durch	Versuche	an	Mäusen,	
die	unter	einem	künstlich	er-
zeugten	Vitamin-D-Mangel	
litten.	Nach	etwa	einem	Jahr	
zeigten	die	Tiere	als	Folge	
des	Mangels	einen	erhöhten	
Blutdruck.	Grund	dafür	war	
eine	zunehmende	Steifheit	
der	Blutgefäße,	die	sich	da-
durch	weniger	flexibel	dem	
Blutstrom	anpassen	konnten.	
In	der	Folge	veränderte	sich	
auch	die	Herzstruktur	und	
-funktion.	Sonne	auf	der	Haut	
und	damit	eine	ausreichen-

de	Vitamin-D-Versorgung,	
folgerten	die	Forscher,	erhält	
also	die	Elastizität	der	Blutge-
fäße	und	beugt	damit	Herz-
Kreislauf-Erkrankungen	vor.	

Deutsches	Grünes	kreuz	
empfiehlt:	Jetzt	sonne	für	
den	Winter	tanken	
Im	Sommer	braucht	kaum	
jemand	einen	Vitamin-D-
Mangel	zu	fürchten:	Bei	
hellhäutigen	Menschen	rei-
chen	schon	5	bis	10	Minu-
ten	Sonnenlicht	auf	einem	
Viertel	der	unbedeckten	
Körperoberfläche	(Hände,	
Gesicht	und	Teile	von	Armen	
und	Beinen)	aus,	um	genü-
gend	Vitamin	D	zu	bilden.	In	
der	dunklen	Jahreszeit	sieht	
das	anders	aus.	Im	Herbst	
sinkt	die	Strahlungsintensität	
und	damit	auch	die	Vitamin-
D-Bildung.	Im	Zeitraum	von	

November	bis	Februar	stockt	
die	Produktion	sogar	gänz-
lich:	Die	Lichtintensität	in	
unseren	Breitengraden	reicht	
nicht	aus,	um	die	körperei-
gene	Synthese	überhaupt	in	
Gang	zu	setzen.	Was	tun?	Die	
Vorräte	auffüllen,	bevor	die	
dunkle	Jahreszeit	beginnt,	
meinen	Experten.	Denn	der	
Körper	kann	das	wertvolle	
Vitamin	in	seinem	Muskel-	
und	Fettgewebe	über	Monate	
speichern.	Wer	jetzt	seine	
Vitamin-D-Vorräte	aufsto-
cken	will,	braucht	allerdings	
etwas	mehr	Zeit	als	im	Som-
mer:	Laut	Bundesinstitut	für	
Risikobewertung	sollten	sich	
Menschen	mit	Hauttyp	I	oder	
II	(sehr	helle	oder	helle	Haut)	
in	den	Monaten	September/
Oktober	täglich	mindestens	
10	bis	20	Minuten	der	Sonne	
aussetzen,	Menschen	mit	

dunklerer	Haut	(Typ	III)	etwa	
15	bis	25	Minuten.	

Bei	mangel:	Zufuhr	über	
nahrung	
Hat	man	keine	Zeit	oder	Ge-
legenheit,	das	spätsommer-
liche	Sonnenlicht	zu	genie-
ßen,	kann	es	im	Winter	zu	
einem	Vitamin-D-Mangel	
kommen.	Besonders	Schwan-
gere,	Säuglinge,	ältere	oder	
dunkelhäutige	Menschen	sind	
gefährdet	dafür.	In	diesen	
Fällen	kann	dann	auch	die	
Vitamin-D-Zufuhr	über	die	
Nahrung	wichtiger	werden.	
Menschen,	bei	denen	ein	
diagnostizierter	Vitamin-D-
Mangel	vorliegt,	können	–	in	
Absprache	mit	dem	Arzt	–	zu	
Nahrungsergänzungsmitteln	
greifen.

	 (DeUtsches	GrÜnes	kreUZ	e.	V.)	
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kÖrPer	&	seele

Massage - Entspannung für 
Körper & Seele
Massagen	werden	in	vielen	Kulturen	schon	seit	Jahrtausenden	zu	therapeutischen	Zwecken	
eingesetzt.	Mittlerweile	gibt	es	ein	fast	unüberschaubares	Angebot	an	verschiedenen	Massage-
techniken	–	angefangen	von	der	klassischen	Massage	über	die	Thai-	und	die	Fußrefl	exzonen-
massage	bis	hin	zur	exotischen	Lomi-Lomi-Massage.	Massagen	werden	heutzutage	sowohl	zur	
Behandlung	von	körperlichen	Beschwerden,	sowie	als	Mittel	zur	Entspannung	eingesetzt.

		 Wirkung	von	massagen
Je	nach	Massageart	können	
die	Wirkungen	einer	Massage	
auf	unseren	Körper	durchaus	
unterschiedlich	sein.	Eines	
haben	die	meisten	Massagen	
jedoch	gemeinsam,	dass	die	
Haut,	die	Muskulatur	und	das	
Bindegewebe	mechanisch	
beeinfl	usst	werden.	Diese	
Beeinfl	ussung	erfolgt	durch	
Druck,	Dehnungs-	oder	Zug-
reize.

Durch	die	verschiedenen	
Massagegriffe	wird	die	
Durchblutung	der	Haut	und	
der	Muskulatur	gefördert.	
Zudem	wird	der	Zellstoff-
wechsel	im	Gewebe	ange-
regt	und	Blutdruck	und	Puls	
sinken.	Darüber	hinaus	hat	
das	Massieren	der	Haut	und	
der	Muskulatur	eine	entspan-
nende	Wirkung	auf	diese.	
Verhärtungen	in	der	Musku-
latur	können	ebenso	gelöst	

werden	wie	Verklebungen.	
Somit	kann	eine	Massage	
auch	schmerzlindernd	wirken.

Eine	Massage	soll	sich	jedoch	
nicht	nur	auf	die	unmittelbar	
behandelte	Stelle,	sondern	
auf	den	gesamten	Organis-
mus	positiv	auswirken	kön-
nen.	Über	sogenannte	Re-
fl	exbögen	soll	sie	auch	eine	
wohltuende	Wirkung	auf	die	
inneren	Organe	haben.	Doch	

nicht	nur	der	Körper,	sondern	
auch	die	Psyche	empfi	ndet	
eine	Massage	als	entspan-
nend:	Durch	die	sanften	Be-
rührungen	kann	vorhandener	
Stress	reduziert	werden.

Wann	ist	eine	massage	zu	
empfehlen?
Eine	Massage	kann	sich	vor	
allem	bei	einem	oder	mehre-
ren	der	folgenden	Beschwer-
den	positiv	auswirken:
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Rückenschmerzen	sowie	
Verhärtungen	und	Verspan-
nungen	im	Rücken	(Falls	Sie	
unter	starken	Rückenschmer-
zen	leiden,	sollten	Sie	sich	
zunächst	ärztlich	untersuchen	
und	anschließend	nur	von	
einem	ausgebildeten	Phy-
siotherapeuten	behandeln	
lassen!)

schlechte	Durchblutung
Psychischer	stress
Besonders	wirkungsvoll	ist	
eine	Massage	übrigens,	wenn	
der	Körper	vorher	etwas	er-
wärmt	wird.	Dies	kann	bei-
spielsweise	durch	ein	warmes	
Bad,	eine	Fango-Packung,	
einen	Saunagang	oder	eine	
Rotlicht-Behandlung	erfolgen.

Wann	sollte	auf	eine	massage	
verzichtet	werden?
Generell	gilt,	dass	Massagen	
nicht	bei	akuten	Entzündun-
gen	durchgeführt	werden	
sollten.	Auch	bei	einer	Haut-
erkrankung	sollte	man	mit	
Massagen	vorsichtig	sein.	
Denn	durch	die	Berührung	
der	Haut	oder	das	Massageöl	

kann	es	zu	einer	Verschlech-
terung	der	Erkrankung	kom-
men.	

Schließlich	sollte	auch	bei	
traumatischen	Verletzungen	
und	offenen	Wunden	auf	eine	
Massage	verzichtet	werden.	
Zu	solchen	traumatischen	
Verletzungen	gehören	bei-
spielsweise	Blutergüsse	oder	
Knochenbrüche.	Da	bei	einer	
Massage	Druck	auf	das	Ge-
webe	ausgeübt	wird,	ist	eine	
Massage	kontraproduktiv	für	
den	Heilungsverlauf.	Bei	Blut-
ergüssen	ist	eine	Massage	erst	
dann	wieder	erlaubt,	wenn	die	
Gefahr	des	Nachblutens	nicht	
mehr	gegeben	ist.

Verschiedene		 	
massagetechniken
Thai-Massage,	Fußrefl	exzo-
nenmassage	oder	Hot-Stone-
Massage:	Heutzutage	gibt	
es	eine	Vielzahl	an	verschie-
denen	Massagetechniken.	
Ganz	allgemein	wird	dabei	
zwischen	Massagen,	die	ei-
ne	direkte	Wirkung	auf	die	
schmerzende	Stelle	haben,	

und	solchen	Massagen,	die	
eine	refl	ektorische	Wir-
kung	haben,	unterschieden.	
Während	bei	ersteren	direkt	
die	Stelle	massiert	wird,	an	
der	eine	entspannende	und	
schmerzlindernde	Wirkung	
auftreten	soll,	tritt	bei	letz-
teren	eine	indirekte	Wirkung	
auf.

Zu	den	Massagen	mit	direkter	
Wirkung	zählen	unter	ande-
rem	die	klassische	Massa-
ge	und	die	Sportmassage.		

Die	bekannteste	Massage	mit	
refl	ektorischer	Wirkung	stellt	
die	Fußrefl	exzonenmassa-
ge	dar.	Einige	Massagen,	wie	
beispielsweise	die	Thai-Mas-
sage,	können	sowohl	eine	di-
rekte,	als	auch	eine	indirekte	
Wirkung	auf	unseren	Körper	
haben.

Mehr	zum	Thema:		 	
http://www.gesundheit.de
		 	 	 	
	 	 (WWW.GesUnDheit.De)	

kosmetik und fußp� ege

silke koch

naturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturellenaturelle
Bornaische-Straße 107
04279 Leipzig

0341-3391392
frohlik@aol.de

Klassische Kosmetik
Hyaluron Behandlung
Kosmetische Lymphdrainage

Entspannungsmassagen
Energetische Massage
medizinische Fußplege

September	2015									 dabei sein	in	leipzig	 13



PFleGe	

mehr	hilfe	für	Pflegebedürftige	und	ihre		 	
angehörigen	—	Bundeskabinett	verabschiedet	
entwurf	des	Pflegestärkungsgesetzes	ii
Das	Bundeskabinett	hat	den	Entwurf	des	Zweiten	Pflegestärkungsgesetzes	(PSG	II)	be-
schlossen.	Mit	diesem	Gesetz	wird	der	neue	Pflegebedürftigkeitsbegriff	in	die	Praxis	umge-
setzt.	Das	Gesetz	soll	am	1.	Januar	2016	in	Kraft	treten.	Das	neue	Begutachtungsverfahren	
und	die	Umstellung	der	Leistungsbeträge	der	Pflegeversicherung	sollen	zum	1.	Januar	2017	
wirksam	werden.	

		 Bundesgesundheits-
minister	Hermann	Gröhe:	
„Der	neue	Pflegebedürftig-
keitsbegriff	wird	jetzt	endlich		
Wirklichkeit.	Diese	Reform	
nutzt	allen	–	den	Pflegebe-
dürftigen,	ihren	Angehörigen	
und	unseren	Pflegekräften	–	
denn	der	tatsächliche	Unter-
stützungsbedarf	wird	besser	
erfasst.	Über	die	Leistungs-
höhe	entscheidet	künftig,	
was	jemand	noch	selbst	kann	
und	wo	sie	oder	er	Unterstüt-
zung	braucht	–	unabhängig	
davon,	ob	jemand	an	einer	
Demenz	oder	körperlichen	
Einschränkung	leidet.	Alle	
Pflegebedürftigen	erhal-
ten	damit	gleichberechtigt	
Zugang	zu	den	Leistungen	
der	Pflegeversicherung.	Und	
wir	beginnen	mit	der	Un-
terstützung	deutlich	früher	
–	zum	Beispiel,	wenn	eine	
Dusche	altersgerecht	umge-
baut	werden	muss	oder	Hilfe	
im	Haushalt	benötigt	wird.	
Mittelfristig	könnten	dadurch	
bis	zu	500.000	Menschen	zu-
sätzlich	Unterstützung	erhal-
ten.	Außerdem	entlasten	wir	
pflegende	Angehörige	und	
sorgen	dafür,	dass	sie	in	der	
Renten-	und	Arbeitslosenver-
sicherung	besser	abgesichert	
sind.“	Bereits	Anfang	2015	
wurde	mit	dem	Ersten	Pfle-

gestärkungsgesetz	die	Unter-
stützung	für	Pflegebedürftige	
und	ihre	Angehörigen	spürbar	
ausgeweitet.	Mit	dem	Zwei-
ten	Pflegestärkungsgesetz	
folgen	nun	weitere	Verbesse-
rungen.	Insgesamt	stehen	ab	
2017	jährlich	fünf	Milliarden	
Euro	zusätzlich	für	die	Pflege	
zur	Verfügung.	Außerdem	
wird	die	gesetzlich	vorge-
schriebene	Dynamisierung	
der	Leistungen	um	ein	Jahr	
auf	2017	vorgezogen.	Damit	
stehen	bereits	2017	weitere	
rund	1,2	Milliarden	Euro	für	
die	Leistungen	der	Pflege-
versicherung	zur	Verfügung.	
Die	finanzielle	Situation	der	
Pflegeversicherung	macht	es	
möglich,	die	Beitragssätze	bis	
in	das	Jahr	2022	stabil	zu	hal-
ten.	Das	sind	zwei	Jahre	mehr	
als	bislang	angenommen.		
Das	neue	Leistungsrecht	setzt	
das	Ziel	des	neuen	Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs,	Hilfen	
zum	Erhalt	der	Selbständig-
keit	und	der	verbliebenen	
Fähigkeiten	bereitzustellen,	
systematisch	um.	Fünf	für	alle	
Pflegebedürftigen	einheitlich	
geltende	Pflegegrade	erset-
zen	das	bisherige	System	der	
drei	Pflegestufen	und	der	
zusätzlichen	Feststellung	von	
erheblich	eingeschränkter	
Alltagskompetenz	(insbeson-

dere	Demenz).	Die	bisherigen	
Leistungen	für	Menschen	mit	
erheblich	eingeschränkter	
Alltagskompetenz	werden	in	
das	reguläre	Leistungsrecht	
integriert.	Alle	Pflegebedürf-
tigen	erhalten	damit	gleich-
berechtigten	Zugang	zu	den	
Leistungen	der	Pflegeversi-
cherung.	

Die	fünf	Pflegegrade	
In	Zukunft	werden	körper-
liche,	geistige	und	psychische	
Einschränkungen	gleicher-
maßen	erfasst	und	in	die	
Einstufung	einbezogen.	Mit	
der	Begutachtung	wird	der	
Grad	der	Selbstständigkeit	
in	sechs	verschiedenen	Be-
reichen	gemessen	und	–	mit	
unterschiedlicher	Gewichtung	
–	zu	einer	Gesamtbewertung	
zusammengeführt.	Daraus	
ergibt	sich	die	Einstufung	in	
einen	Pflegegrad.		

Die	sechs	Bereiche	sind:

1.	Mobilität	

2.	Kognitive	und	kommunika-
tive	Fähigkeiten	

3.	Verhaltensweisen	und		
psychische	Problemlagen	

4.	Selbstversorgung	

5.	Bewältigung	von	und	
selbstständiger	Umgang	mit	
krankheits-	oder	therapiebe-
dingten	Anforderungen	und	
Belastungen	

6.	Gestaltung	des	Alltagsle-
bens	und	sozialer	Kontakte	

mehr	Unterstützung	für			
Pflegebedürftige	
(Hauptleistungsbeträge	in	Euro)

Geldleistung ambulant 
PG1	-	125*
PG2	-	316
PG3	-	545
PG4	-	728
PG5	-	901

Sachleistungen ambulant
PG1	-	-
PG2	-	689
PG3	-	1298
PG4	-	1612
PG5	-	1995

Leistungsbetrag stationär
PG1	-	125
PG2	-	770
PG3	-	1262
PG4	-	1775
PG5	-	2005

*	Steht	als	Geldbetrag,	für	Erst-
ausstattung	der	Betreuungs-	
und	Entlastungsleistungen	zur	
Verfügung.
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„Demenzgespräch	zum	
Weltalzheimertag	2015“

Dienstag,	22.	september	2015	von	
15:00	bis	18:00	Uhr

Referenten:	AOK	PLUS,	PD	Löwenherz,		
PD	1a	GmbH,	Johanniter,	Selbstbe-
stimmt	leben

Folgende Themen werden u.a. ange-
sprochen:	Pfl	ege	zuhause	bei	Demenz,	
Wohnen,	Selbsthilfe	und	Beratung,	
Hausnotruf,	betreuter	Urlaub

„Was	kostet	Pfl	ege?“	

Donnerstag,	08.	oktober	2015	von	
16:00	bis	18:00	Uhr

Referenten:	Frau	RÄ	Reinsch,	Fachan-
wältin	für	Sozialrecht	und	Herr	Timm,	
Heimleiter	Landpfl	egeheim	Timm

Folgende Themen werden u.a. ange- 
sprochen:	Was	kostet	ambulante	und	sta-
tionäre	Pfl	ege?	Welche	Eigenleistungen	
sind	zu	leisten?	Welche	fi	nanzielle	Unter-
stützung	ist	möglich?

„abschied	nehmen“

Dienstag,	10.	november	2015	von	
15:30	bis	17:30	Uhr	

Referenten:	Frau	Schwennicke,	Hospizver-
ein	Leipzig	e.V.,	Herr	Dunker,	Bestattungen	
Dunker

Folgende Themen werden u.a. ange-
sprochen:	Vorsorge	treffen,	Umgang	
mit	Sterbenden,	Tod	und	Bestattung,	
Trauerarbeit

Unsere	Bürgerinformationen	 	 	 	 	 	 	 	 	
angebote	ab	september	2015

Pfl	egeversicherung,	Pfl	egedienst,	Alltagstipps	im	Alter		 	 	 	 	
Fragen,	die	wir	Ihnen	im	Beratungszentrum	des	Pfl	egenetzwerkes	Leipzig	e.V.		
beantworten.

Unsere Veranstaltungen sind	kostenfrei und fi nden im Pfl egenetzwerk Leipzig e.V., 
Rosa-Luxemburg-Str. 27 (Listhaus, EG) statt. Um Anmeldung unter 0800 5832411 wird gebeten 
(gebührenfrei). Persönliche Beratung immer Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Mehr Informationen unter www.pfl egenetzwerk-leipzig.de

Die	Unterstützung	setzt	
künftig	deutlich	früher	an.	In	
Pfl	egegrad	1	werden	Men-
schen	eingestuft,	die	noch	
keinen	erheblichen	Unter-
stützungsbedarf	haben,	aber	
zum	Beispiel	eine	Pfl	ege-
beratung,	eine	Anpassung	
des	Wohnumfeldes	(z.B.	
altersgerechte	Dusche)	oder	
Leistungen	der	allgemeinen	
Betreuung	benötigen.	Somit	
wird	der	Kreis	der	Menschen,	
die	erstmals	Leistungen	der	
Pfl	egeversicherung	bekom-
men,	deutlich	erweitert.	In	
den	kommenden	Jahren	wird	
mit	zusätzlich	500.000	An-
spruchsberechtigten	gerech-
net.

In	der	vollstationären	Pfl	e-

ge	kommt	es	für	die	Betrof-
fenen	nicht	auf	die	Höhe	der	
Leistungsbeträge	an,	sondern	
auf	die	Höhe	des	Eigenan-
teils,	der	aus	eigener	Tasche	
bezahlt	werden	muss.	Dieser	
Eigenanteil	steigt	bisher	mit	
der	Einstufung	in	eine	höhe-
re	Pfl	egestufe.	Künftig	wird	
der	pfl	egebedingte	Eigenan-
teil	mit	zunehmender	Pfl	e-
gebedürftigkeit	nicht	mehr	
ansteigen.	Dadurch	werden	
viele	Pfl	egebedürftige	entlas-
tet.	Alle	Pfl	egebedürftige	der	
Pfl	egegrade	2	bis	5	bezahlen	
in	einem	Pfl	egeheim	den	glei-
chen	pfl	egebedingten	Eigen-
anteil.	Dieser	unterscheidet	
sich	zwischen	den	Pfl	egehei-
men.	Im	Bundesdurchschnitt	
wird	der	pfl	egebedingte	

Eigenanteil	im	Jahr	2017	vor-
aussichtlich	bei	rund	580	Euro	
liegen.	Hinzu	kommen	für	die	
Pfl	egebedürftigen	Kosten	für	
Verpfl	egung,	Unterkunft	und	
Investitionen.	Auch	diese	un-
terscheiden	sich	von	Pfl	ege-
heim	zu	Pfl	egeheim.

Weitere	Informationen	fi	nden	
Sie	auf	www.bundesgesund-
heitsministerium.de

(QUelle:		BUnDesministeriUm	FÜr	

GesUnDheit)

Abhol- und Rückfahrservice für Senioren
Kompetente Beratung im Geschäft

Anlieferung und Entsorgung Ihrer Matratze möglich

25 
Jahre HauschildEin Gefühl, wie auf Federn gebettet.

Kohlenstr. 1 . Nähe Bayrischer Bahnhof 
 04107 Leipzig . Telefon 0341 3085076 

(ausreichend Parkplätze direkt vorm Geschäft)

Matratzenfachhandel
HauschildHauschild

Matratzenfachhandel
HauschildHauschildHauschild

Matratzenfachhandel
HauschildHauschild
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		 Viel	Bewegung	fördert	zudem	die	
seelische	Ausgeglichenheit,	verhindert	
Gewichtszunahme	(Adipositas-Fettlei-
bigkeit)	und	verringert	das	Risiko	dege-
nerativer	Erkrankungen	(z.B.	Knochen-
schwund-Osteoporose)	im	Alter.

Die	alte	Volksweisheit	„Der	Mensch	ist,	
was	er	isst“	gilt	heute	mehr	denn	je.	Die	
Ernährung	ist	eine	zentrale	Säule	unserer	
Gesundheit.	Durch	die	Nahrungsaufnah-
me	erhält	unser	Körper	seine	Lebens-
energie	und	lebensnotwendige	Vitalstof-
fe.	Die	Ernährung	bildet	die	Grundlage	für	
die	optimale	Versorgung	mit	Makro-	und	
Mikronährstoffen	(Nährstoffe,	Vitalstof-
fe).	Vitalstoffe	wie	Vitamine,	Spuren-
elemente,	Mineralstoffe,	Amino-	und	
Fettsäuren	erfüllen	lebensnotwendige	
Aufgaben	in	zahlreichen	Stoffwechsel-
prozessen	unseres	Körpers.	Daneben	
wird	ihnen	ein	krankheitsvorbeugender	
Effekt	zugeschrieben.	

Beides, Sport und Ernährung, haben ent-
scheidende Wirkung auf unseren Stoff-
wechsel, und sind somit der Schlüssel zu 
Gesundheit, Wohlbefi nden und Vitalität.

Aber	woher	weiß	ich,	wann	eine	„optimale	
Versorgung“	gewährleistet	ist	und	was	heißt	
eigentlich	„regelmäßige	Bewegung“?

Fast	jeder	zweite	Deutsche	treibt	heut-
zutage	kaum	noch	oder	gar	keinen	Sport	
mehr.	Warum	keine	Zeit	für	ein	regelmä-
ßiges	Sportprogramm	bleibt,	dafür	gibt	
es	viele	Gründe:	Das	Berufsleben	ist	oft	
stressig	und	die	übrige	Freizeit	wird	an-
statt	für	Sport	lieber	für	Familie,	Freunde	
oder	andere	Hobbies	verwendet.	Dabei	
gehört	Sport	zu	einem	gesunden	Le-
bensstil	unbedingt	dazu.	Und	mit	Sport	
ist	dabei	nicht	ein	kleiner	Spaziergang	
um	den	Block	oder	der	Weg	zum	nächs-
ten	Supermarkt	gemeint:	Mindestens	30	
Minuten	sollten	Sie	sich	zumindest	mäßig	
anstrengen	–	idealerweise	zwei	-	bis	drei-

mal	pro	Woche.	Sport	gilt	als	gesund	und	
ist	es	auch	–	zumindest,	wenn	er	richtig	
betrieben	wird.	

Vitalstoffe	sind	wichtig,	um	den	Körper	
gesund	zu	halten	und	spielen	für	das	Im-
munsystem	eine	bedeutende	Rolle.	In	
neuerer	Zeit	rückt	der	präventive,	also	
krankheitsvorbeugende	Effekt	der		 	
Vitalstoffe	mehr	und	mehr	in	den	Vorder-
grund:	Beispielsweise	gilt	es	mittlerwei-
le	als	gesichert,	dass	eine	vitamin-	und	
ballaststoffreiche	Ernährung	das	Darm-
krebsrisiko	deutlich	senken	kann.	Aber	
auch	das	Herz-Kreislauf-System	profi	tiert	
von	einer	ausreichenden	Versorgung	mit	
den	richtigen	Vitalstoffen.	Um	den	Körper	
optimal	zu	unterstützen,	sollten	Sie	daher	
auf	eine	regelmäßige	und	ausreichen-
de	Zufuhr	aller	wichtigen	Vitalstoffe	wie	
Vitamine,	Mineralstoffe,	Spurenelemen-
te,	Fettsäuren	und	anderen	vitaminähn-
lichen	Substanzen	achten.	

Die	Ernährungsgesellschaften	in	Deutsch-
land,	Österreich	und	der	Schweiz	haben	
gemeinsame	Richtwerte	für	die	Nähr-
stoffzufuhr	festgelegt,	die	sogenannten	
D-A-CH-Referenzwerte.	Diese	Richtwer-
te	dienen	vor	allem	der	Vermeidung	von	
Mangelzuständen	und	stellen	daher	Mi-
nimalanforderungen	dar.	Zu	beachten	ist	
jedoch:	Menschen	haben	in	bestimmten	
Situationen	einen	höheren	Vitalstoffbe-
darf.	

Dazu gehören: 

•	kranke	Menschen	beziehungsweise		
	 Menschen,	die	sich	von	einer	Krankheit		
	 erholen

•	Menschen	mit	starker	körperlicher	oder		
	 seelischer	Belastung

•	Menschen	mit	Verdauungs-	und	Stoff-	
	 wechselstörungen

•	Menschen,	die	viel	Alkohol	trinken

•	Raucher

•	Menschen,	die	regelmäßig		 	
	 Medikamente	einnehmen	müssen

Sport ist gesund fürs Herz
Regelmäßiges	Ausdauertraining	kräftigt	
die	Herzmuskulatur	–	das	Herz	kann	so-
mit	ökonomischer	arbeiten.	Dank	der	ge-
stärkten	Muskulatur	kann	das	Herz	näm-
lich	bei	jedem	Schlag	mehr	Blut	in	den	
Körper	pumpen	und	muss	somit	seltener	
schlagen.	Dadurch	wird	das	Herz	ge-
schont.	Außerdem	werden	die	Blutgefä-
ße	elastisch	gehalten	–	der	Widerstand	in	
den	Gefäßen	verringert	sich	und	das	Risi-
ko	für	die	Entstehung	von	Bluthochdruck	
sinkt.	Bei	bereits	bestehendem	Blut-
hochdruck	kann	sportliches	Training	dazu	
beitragen,	die	erhöhten	Werte	wieder	zu	
senken.	Neben	dem	Herz-Kreislauf-Sys-
tem	wirkt	sich	sportliches	Training	auch	
positiv	auf	den	Cholesterinspiegel	aus:	
Während	das	‚schlechte‘	LDL-Cholesterin	
durch	Sport	gesenkt	wird,	wird	das	‚gute‘	
HDL-Cholesterin	erhöht.	Dadurch	kann	
Arteriosklerose	und	somit	auch	Folgeer-
krankungen	wie	einem	Schlaganfall	oder	
einem	Herzinfarkt	vorgebeugt	werden.

Mit Sport Diabetes vorbeugen
Während	einer	sportlichen	Belastung	
wird	verstärkt	Energie	–	unter	anderem	
in	Form	von	Zucker	–	verbraucht.	Durch	
diesen	Vorgang	sinkt	der	Blutzuckerspie-
gel.	Zudem	wird	weniger	Insulin	benötigt,	
da	während	einer	Belastung	die	Glukose	
durch	entsprechende	Transportproteine	
in	den	Muskelfasern	aufgenommen	wird.	
Somit	kann	Sport	einem	Diabetes	mellitus	
vorbeugen.	Regelmäßiges	körperliches	
Training	kann	sich	aber	auch	bei	einer	
bereits	vorliegenden	Diabetes-Erkran-
kung	positiv	auswirken.	Denn	bei	Diabe-
tikern	wird	genauso	wie	bei	Gesunden	
durch	Bewegung	der	Blutzuckerspiegel	

Sport und Ernährung – der Schlüssel zu 
Gesundheit, Wohlbefi nden und Vitalität!
Regelmäßige	Bewegung	spielt	für	die	Erhaltung	der	Gesundheit	eine	
wesentliche	Rolle.	Sportliche	Aktivitäten	beeinfl	ussen	unsere	Körper-
systeme	wie	Atmung,	Herz,	Kreislauf,	Immunsystem,	Muskeln,	Knochen,	
Verdauungssystem,	Gehirn	sowie	den	Energiestoffwechsel	positiv.
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Elsterstraße 24 | 04109 Leipzig | info@skyline-sportsclub.de | Tel.: 0341-1416777

3-Wochen-Skyline-Sportsclub 
Stoffwechselkur

inkl. Training, Betreuung & Wellness

am 30.09.2015 um 19:00 Uhr.
*Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl

gesenkt.	Ebenso	wie	bei	Bluthochdruck	
gilt	aber	auch	bei	Diabetes:	Sprechen	Sie	
Ihren	Trainingsplan	vorher	mit	Ihrem	Arzt	
ab,	um	mögliche	Risiken	oder	Schäden	zu	
vermeiden.

Starke Knochen durch Sport
Durch	sportliches	Training	werden	unsere	
Knochen	dazu	angeregt,	neue	Knochen-
substanz	zu	bilden.	Dieser	Vorgang	wird	
mit	zunehmendem	Alter	immer	wichti-
ger,	da	die	Knochendichte	ab	dem	35.	bis	
40.	Lebensjahr	langsam	abnimmt	und	
das	Osteoporose-Risiko	steigt.	Mit	dem	
richtigen	sportlichen	Training	kann	dem	
Verlust	von	Knochensubstanz	vorgebeugt	
werden.	Geeignete	Sportarten	sind	unter	
anderem	Krafttraining	und	beinbetonte	
Ausdaueraktivitäten.	Wichtig	ist,	dass	der	
gesetzte	Reiz	nicht	zu	sanft	ist.	

Gesund abnehmen durch Sport – das 
Bauchfett bekämpfen
Regelmäßige	sportliche	Bewegung	wirkt	
sich	gleich	in	zweierlei	Hinsicht	positiv	
auf	unser	Körpergewicht	aus:	Zum	einen	
werden	beim	Sporttreiben	jede	Men-
ge	Kalorien	verbrannt.	Wie	viele	Kalori-

en	genau	verbrannt	werden,	hängt	von	
verschiedenen	Faktoren	ab.	Neben	der	
Sportart	sind	unter	anderem	auch	das	
Körpergewicht	sowie	die	Dauer	und	die	
Intensität	des	Trainings	entscheidend.	
Zum	anderen	steigt	durch	regelmäßi-
ge	Bewegung	aber	auch	der	Grundum-
satz.	Dieser	gibt	an,	wie	viel	Energie	
der	Körper	in	Ruhe	verbraucht.	Je	mehr	
Muskeln	Sie	haben,	desto	höher	ist	auch	
der	Grundumsatz.	Wenn	Sie	gut	trainiert	
sind,	verbrennen	Sie	in	Ruhe	mehr	Ener-
gie	als	eine	untrainierte	Person.	Deswe-
gen	lohnt	sich	zum	Abnehmen	nicht	nur	
ein	Ausdauertraining,	sondern	auch	ein	
regelmäßiges,	gezieltes	Krafttraining	
zum	Muskelaufbau.	Durch	regelmäßiges	
sportliches	Training	lässt	sich	das	Kör-
pergewicht	senken	–	und	somit	auch	das	
gefährliche	Bauchfett	(Viszeralfett).	Es	
liegt	tief	in	der	Bauchhöhle	und	umhüllt	
dort	die	inneren	Organe.	Gefährlich	ist	es,	
da	es	eine	ideale	Brutstätte	für	verschie-
dene	entzündungsfördernde	Botenstoffe	
darstellt.	Von	der	Bauchhöhle	aus	können	
diese	im	ganzen	Körper	verteilt	werden	
und	auf	Dauer	das	Risiko	für	Gefäßer-
krankungen	oder	Diabetes	erhöhen.

Geistig fit dank Sport
Sport	hat	Auswirkungen	auf	unsere	kör-
perliche	Fitness:	Sportliche	Personen	
erscheinen	beim	Betrachten	physiologi-
scher	Parameter	wie	beispielsweise	der	
Herz-Kreislauf-Funktion	deutlich	jünger	
als	Gleichaltrige,	die	keinen	Sport	treiben.	
Neben	der	körperlichen	hat	regelmäßige	
sportliche	Bewegung	aber	auch	Auswir-
kungen	auf	unsere	geistige	Fitness.	Sport	
soll	unsere	geistige	Leistungsfähigkeit	
zum	einen	durch	eine	verbesserte	Durch-
blutung	steigern.	Ist	das	Gehirn	besser	
durchblutet,	wird	es	mit	mehr	Nährstof-
fen	und	mehr	Sauerstoff	versorgt.	Zum	
anderen	soll	das	Gehirn	durch	regel-
mäßiges	sportliches	Training	aber	auch	
verjüngt	und	wieder	effektiver	genutzt	
werden	können.	Welche	Auswirkungen	
regelmäßige	Bewegung	genau	auf	un-
ser	Gehirn	hat,	muss	aber	noch	erforscht	
werden.		
		 	 (skyline-sPortsclUB)	

Literatur:
Gesundheit.de
Lifeplus.de
Eucell.de
Vitanet.de
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rechtliches

Zahl der Vorsorgevoll-
machten steigt weiter an
Immer	mehr	Menschen	in	Deutschland	errichten	eine	Vorsorgeurkunde.	Im	Zentralen	Vorsor-
geregister	der	Bundesnotarkammer	sind	derzeit	mehr	als	2,7	Millionen	Vorsorgevollmachten,	
Betreuungsverfügungen	und	Patientenverfügungen	registriert.			

		 	Pro	Jahr	kamen	zuletzt	rund	
400.000	neue	Registrierungen	hin-
zu.	Diese	Entwicklung	zeigt,	dass	das	
Thema	Vorsorge	im	Bewusstsein	der	
Bevölkerung	angekommen	ist.	

Mit	einer	Vorsorgevollmacht	kann	
jeder	dafür	sorgen,	dass	eine	Ver-
trauensperson	alle	erforderlichen	
Entscheidungen	trifft,	wenn	er	selbst	
wegen	Krankheit,	Alters	oder	eines	
Unfalls	nicht	mehr	handeln	kann.	Ist	
dagegen	keine	Vorsorgevollmacht	er-
teilt,	entscheidet	im	Regelfall	ein	vom	
Gericht	bestellter	Betreuer.

Vorsorgevollmachten	sind	keine			
Frage	des	alters
	
Entgegen	einem	verbreiteten	Vorur-
teil	sind	Vorsorgevollmachten	keine	
Frage	des	Alters.	Jedes	junge	Paar	
sollte	spätestens	beim	gemeinsamen	
Kauf	einer	Immobilie	eine	Vorsor-
gevollmacht	errichten.	Denn	wenn	
einem	der	Partner	etwas	zustößt,	so	
muss	der	andere	in	der	Lage	sein,	die	
Darlehensverträge	mit	der	Bank	zu	
ändern	oder	im	Notfall	die	Immobi-
lie	auch	wieder	zu	verkaufen.	Ohne	
Vollmacht	geht	das	nicht.	Denn	selbst	

Eheleute	sind	nicht	berechtigt,	sich	
gegenseitig	zu	vertreten.
	
90%	der	registrierten	Vollmachten	
sind	notariell
	
Etwa	neun	von	zehn	der	im	Zentra-
len	Vorsorgeregister	registrierten	
Vollmachten	wurden	vor	einem	Notar	
errichtet.	Notariell	beurkundete	Voll-
machten	sind	besonders	rechtssicher	
und	weisen	gegenüber	privatschrift-
lichen	oder	nur	beglaubigten	Voll-
machten	erhebliche	Vorteile	auf.	Der	
Notar	stellt	bei	Beurkundung	nicht	nur	
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Lediglich 28 Prozent der Bun-
desbürger haben bereits eine 
Patientenverfügung verfasst, 
also nur gut jeder Vierte.
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Notar
Dr. Albrecht Randelzhofer

Schwägrichenstraße 4
04107 Leipzig

Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99

info@notar-randelzhofer.de

Notar
Dr. jur. Matthias Wagner

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

Tel. 0341/9 82 67 - 0
Fax. 0341/9 82 67 - 67
www.notar-dr-wagner.de

Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarkammer Sachsen,   
Königstrasse 23, 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270,  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 

Internet:   
www.notarkammer-sachsen.de

die	Geschäftsfähigkeit	des	
Vollmachtgebers	fest,	son-
dern	belehrt	auch	über	die	
rechtliche	Tragweite	der	Voll-
macht	und	kann	diese	ent-
sprechend	den	Wünschen	der	
Mandanten	individuell	gestal-
ten.	Wer	Immobilien	besitzt,	
die	verwaltet	werden	müssen	
oder	gar	ein	Unternehmen,	
sollte	ohnehin	zum	Notar.	
Denn	eine	privatschriftliche	
Vollmacht	reicht	nicht	aus,	
um	etwa	eine	Immobilie	zu	
verkaufen	oder	auch	nur	eine	
für	die	Bank	noch	eingetra-
gene	Grundschuld	löschen	zu	
lassen.	Geht	die	Vollmacht	
verloren,	kann	der	Notar	
im	Notfall	weitere	Ausferti-
gungen	erteilen.

registrierung	im	Zentralen	
Vorsorgeregister	der	Bundes-
notarkammer	sorgt	für	sicher-
heit
	
Damit	eine	Vorsorgeurkunde	
im	Ernstfall	auch	aufgefunden	

und	der	Bevollmächtigte	kon-
taktiert	werden	kann,	sollte	
sie	im	Zentralen	Vorsorgere-
gister	der	Bundesnotarkam-
mer	registriert	werden.	Die	
Betreuungsgerichte	fragen	
dieses	Register	ab,	bevor	ein	
Betreuer	bestellt	wird.	Jedes	
Jahr	erreichen	das	Zentra-
le	Vorsorgeregister	mehr	
als	200.000	Anfragen	von	
Betreuungsgerichten,	von	
denen	in	den	vergangenen	
Jahren	konstant	10%	positiv	
beauskunftet	wurden.	Damit	
konnte	seit	Einführung	des	
Zentralen	Vorsorgeregisters	
in	mehreren	Hunderttausend	
Fällen	die	Einrichtung	einer	
Betreuung	vermieden	wer-
den.
	
Überlegungen	zu	einem	wei-
teren	ausbau	des	Vorsorge-
registers
	
Um	das	Vorsorgeregister	
noch	bürgernäher	und	im	me-
dizinischen	Notfall	effi	zienter	

zu	gestalten,	gibt	es	derzeit	
Überlegungen,	in	gewissem	
Umfang	auch	Ärzten	ein	un-
mittelbares	Einsichtsrecht	in	
das	Vorsorgeregister	zu	ge-
währen.	Vor	allem	Kranken-
hausärzte	haben	ein	starkes	
Interesse	daran,	schnell	und	
sicher	Informationen	darüber	
zu	erhalten,	ob	eine	Patien-
tenverfügung	existiert	und	
wer	berechtigt	ist,	für	den	
Patienten	zu	entscheiden.	
		
www.notarkammer-sachsen.de	

	 	 (rÜDiGer	mÜller,	GeschÄFtsFÜhrer	

Der	notarkammer	sachsen,	)	

Mit einer Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und 
Patientenverfügung stellt man sicher, dass an-
dere den eigenen Willen kennen und im Notfall 
entsprechende Entscheidungen treffen.
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Niemand spricht gerne übers eigene Sterben. 
Aber Angehörige sind meistens erleichtert, 
wenn sie wissen, wie ihre Familienmitglieder 
dann behandelt werden möchten.
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FinanZierUnG

Riestern für Best-Ager?
Die	Wohn-Riester-Förderung	ist	sehr	begehrt,	gerade	bei	jungen	Leuten,	die	eine	Immobilie	
bauen	oder	kaufen	wollen.	Doch	auch	für	Menschen	jenseits	der	50	ist	die	Eigenheimrente	
attraktiv.

		 Die	gesetzlichen	Rege-
lungen	bei	Wohn-Riester	sind	
nicht	ganz	einfach	zu	durch-
schauen.	Doch	lässt	sich	viel	
Geld	sparen,	wenn	man	sich	
mit	den	wichtigsten	Bestim-
mungen	vertraut	macht.	

Wer	Wohneigentum	kau-
fen,	bauen	oder	entschulden	

möchte,	kann	Fördermittel	
nach	dem	Eigenheimrenten-
gesetz,	„Wohn-Riester“,	in	
Anspruch	nehmen.	Voraus-
gesetzt,	Haus	oder	Wohnung	
werden	selbst	genutzt.	Die	
volle	Zulage	erhalten	Förder-
berechtigte,	die	vier	Prozent	
ihres	Vorjahres-Bruttoein-
kommens,	bis	zur	Höhe	von	

2100	Euro,	in	einen	Riester-
Bausparvertrag	einzahlen	
oder	zur	Tilgung	eines	Bau-
darlehens	einsetzen.

Passt	perfekt	für	junge	Fa-
milien,	die	sich	ihren	Wohn-
traum	erfüllen	möchten.		
Doch	auch	für	über	50-Jährige	
kann	Riestern	eine	interes-

sante	Option	sein.	

Eine	selbst	genutzte	schul-
denfreie	Immobilie	ist	für	die	
meisten	wie	eine	zusätzliche	
Rente.	Das	Statistische	Bun-
desamt	hat	berechnet,	dass	
Eigenheimbesitzer	im	Ruhe-
stand	aufgrund	des	mietfrei-
en	Wohnens	durchschnittlich	
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519	Euro	mehr	Monatsein-
kommen	haben	als	Mieter.	
Zwei-Personenhaushalte	
profi	tieren	mit	613	Euro	noch	
stärker.	

Die	Immobilienrente	ist	eine	
besondere	Motivation,	ei-
nen	Riester-Bausparvertrag	
abzuschließen.	Bis	zum	68.	
Lebensjahr	haben	Ältere	die	
Möglichkeit,	von	Wohn-Ries-
ter	zu	profi	tieren	–	ein	50-Jäh-
riger	also	noch	17	Jahre	lang.	
Da	kommt	einiges	für	die	
eigenen	vier	Wände	zusam-
men:	Neben	den	Zulagen	für	
sich,	den	Lebenspartner	und	
den	kindergeldberechtigten	
Nachwuchs	winken	erhebli-

che	Steuervorteile.	Der	an-
gesparte	Betrag	ist	steuerlich	
absetzbar.	Besteuert	wird	
„nachgelagert“,	also	erst	ab	
Rentenbeginn.	Innerhalb	ge-
wisser	Einkommensgrenzen	
kommen	Wohnungsbauprä-
mie	und	Arbeitnehmerspar-
zulage	hinzu.	Wer	bereits	ein	
Eigenheim	besitzt,	kann	sein	
Wohn-Riester-Guthaben	auch	
zur	raschen	Tilgung	nutzen	
und	die	eigenen	vier	Wände	
im	Ruhestand	schuldenfrei	
genießen.

Und	es	gibt	noch	weitere		
Möglichkeiten:	Seit	Juli	2013	
darf	Wohn-Riester	auch	für	
alters-	und	behindertenge-

rechte	Umbaumaßnahmen	
verwendet	werden.	Um	das	
Wohn-Riester-Guthaben	
für	Barriere-reduzierende	
Maßnahmen	einsetzen	zu	
können,	müssen	allerdings	
bestimmte	Voraussetzungen	
erfüllt	sein.	Baut	der	Eigentü-
mer	seine	Immobilie	inner-
halb	von	drei	Jahren	nach	
dem	Bau	oder	Kauf	um,	muss	
er	dafür	mindestens	6000	
Euro	aus	seinem	Riester-
Vertrag	entnehmen.	Baut	er	
später	um,	beträgt	die	Min-
destsumme	20.000	Euro.	Ein	
Sachverständiger	(Architekt	
der	Bauingenieur)	muss	die	
Verwendung	des	Geldes	für	
den	Abbau	von	Barrieren	be-

stätigen	–	beispielsweise	die	
Beseitigung	von	Schwellen,	
den	Einbau	eines	Treppenlifts	
oder	einer	bodengleichen	
Dusche.	Außerdem	dürfen	
die	Maßnahmen	nicht	an-
derweitig	gefördert	werden,	
etwa	durch	die	Programme	
der	KfW.	

	 (JU/BhW)	
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Auch für Menschen ab 50 eine attraktive 
Option: Riestern für die Modernisierung

Lohnt sich: Wohn-Riester
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technik	FÜr	mehr	komFort

SMARTE HELFER
PCs,	Smartphones	&	Co.	sind	nur	etwas	für	die	ganz	Jungen?	Stimmt	nicht!	Die	legendären	
Computergenies	Bill	Gates,	Steve	Wozniak	und	Steve	Jobs	gehören	der	Generation	60+	an	–	
und	ohne	sie	wären	Internet	und	Computer	gar	nicht	denkbar.	Also	kann	man	dieser	Gene-
ration	getrost	eine	hohe	Technikaffinität	bescheinigen.

		 Diejenigen,	die	(noch)	
voll	im	Berufsleben	stehen	
oder	sich	auf	die	Rentenzeit	
vorbereiten,	können	sich	in	
weiten	Teilen	ein	Leben	ohne	
die	elektronischen	Helferlein	
gar	nicht	mehr	vorstellen.	Ne-
ben	vielen	Berufstätigkeiten,	
die	heute	ohne	Computer	gar	
nicht	mehr	denkbar	sind,	gibt	

es	viele	andere	Situationen,	
die	alltäglich	geworden	sind.	
Wie	schnell	lässt	sich	von	
unterwegs	ein	Anruf	tätigen,	
ohne	eine	Telefonzelle	auf-
zusuchen.	Oder	im	Internet	
einen	Begriff,	ein	Buch,	einen	
Film,	ein	Rezept	recherchieren.	
Kleiner	Komfort,	an	den	wir	uns	
sehr	schnell	gewöhnt	haben.

Warum sollte diese Technik 
nicht auch dazu genutzt wer-
den, um sicherer und ein-
facher durch den Alltag zu 
gehen? 

Schon	kleine	Elektrogeräte	
helfen	im	Alltag,	wenn	sie	
barrierefrei	und	angenehm	zu	
handhaben	sind.	Dabei	müs-

sen	sie	noch	nicht	einmal	als	
„seniorengerecht“	deklariert	
sein,	was	für	viele	sowieso	
wie	einem	Stigma	gleich-
kommt.	

Da	sind	zum	Beispiel	multi-
funktionale	Fernbedienun-
gen,	mit	denen	sich	gleich	
mehrere	Geräte	–	Fernseher,	

Authentisches Heimkino-Erlebnis – mit 
faszinierendem Sound, aber fast ohne 
lästige Kabel, die schnell zu Stolperfallen 
werden können.
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Video-	und	CD-Player	–	be-
dienen	lassen	und	die	eine	
übersichtliche	Nutzungsfläche	
haben.	Oder	Digitalkameras,	
die	sich	in	erster	Linie	durch	
Größe	von	Display	und	Tasten	
auszeichnen.	Eine	hilfreiche	
Funktion	ist	die	automatische	
Fixierung,	die	ein	Verwackeln	
der	Bilder	verhindert.	

Es	muss	auch	nicht	ein	spe-
ziell	für	Senioren	entwickel-
tes	Handy	oder	Smartphone	
sein.	Vor	allem	Smartphones	
haben	den	Vorteil,	dass	sie	
sich	individuell	an	den	Nutzer	
und	seinen	Bedarf	anpassen	
lassen.

Umfassender	in	seinen	Funk-
tionen	ist	da	AAL,	Ambient	
Assistent	Living,	das	in	Euro-
pa	und	den	USA	als	vielver-
sprechender	Wachstums-
markt	gilt.	Darunter	versteht	

man	Lösungen,	bei	den	sich	
Technik	und	Mensch	nutz-
bringend	ergänzen.	Eingeteilt	
wird	das	AAL	in	verschiedene	
Bereiche:	Die	Wohnraumver-
netzung,	die	sich	mit	Steue-
rung,	Sicherheit,	Energie	und	
Umweltfunktionen	befasst,	
und	dem	externen	Netz,	
dem	Kommunikations-	und	
Service-Bereich.	AAL-Sys-
teme	ermöglichen	es	den	
Nutzern	mithilfe	von	tech-
nischen	Hilfsprogrammen,	
unabhängig	und	eigenständig	
im	gewohnten	Umfeld	woh-
nen	zu	bleiben.	Auch	die	Le-
bensqualität	wird	verbessert.	
„Die	intelligente	häusliche	
Umgebung	bedeutet	einen	
großen	Schritt	in	Richtung	
Barrierefreiheit“,	erklärt	Dar-
ko	Djuras,	Geschäftsführer	
der	BCS	Group	aus	Berlin,	der	
ein	Experte	auf	dem	Gebiet	
der	Wohnraumvernetzung	

mithilfe	von	SmartHome-
Systemen	ist:	„Es	erkennt	
die	Vorlieben	und	Wünsche	
des	Nutzers	und	passt	Haus	
oder	Wohnung	automatisch	
den	Bedürfnissen	an.	Gera-
de	für	mobil	eingeschränk-
te	Nutzer	bedeutet	das	eine	
große	Alltagserleichterung.	
Licht,	Fernseher,	Wärme,	bei-
spielsweise	auch	das	Öffnen	
und	Schließen	von	Fenstern,	
können	bequem	nach	den	
eigenen	Wünschen	geregelt	
werden.“

Neben	der	Barrierefreiheit	
spielt	auch	die	Sicherheit	der	
Nutzer	eine	zentrale	Rolle.	
Viele	AAL-Systeme	arbeiten	
mit	einem	Notrufprogramm,	
das,	falls	beispielsweise	
der	Herzschlag	des	Nut-
zers	aussetzt,	automatisch	
ein	Notrufsignal	abgibt.	Das	
SmartHome-System	erkennt	

außerdem,	wenn	etwa	eine	
eingeschaltete	Herdplatte	im	
Haus	vergessen	wurde,	und	
schaltet	sie	selbstständig	aus.	
Rauch	und	Hitze	können	er-
fasst	werden.	So	werden	Un-
fälle	vermieden.	Optional	ist	
SmartHome	auch	zur	Haus-
sicherheit	einsetzbar.	Durch	
Sicherheitskameras	und	Kon-
trollmechanismen	kann	sich	
der	Nutzer	vor	Einbrüchen	
schützen.	

Doch	egal	für	welche	tech-
nischen	Helfer	man	sich	ent-
scheidet,	wichtig	ist	eine	gu-
te,	kompetente	und	vor	allem	
verständliche	Beratung.	Dann	
lassen	sie	sich	effektiv	und	
erfolgreich	für	die	Lebens-
qualität	und	das	Wohlbefin-
den	der	Menschen	einsetzen.	

	 (JU)	

Das hörgerätekompatible Großtastentelefon KX-TGE220/210 
ist leicht zu bedienen und bietet beste Sprachverständlich-
keit. Es schützt sogar vor wiederholter Telefonwerbung, 
Anrufen zu Unzeiten und hilft beim Wiederfinden verlegter 
Telefone und Schlüssel.

Neben der Barrierefreiheit spielt auch die 
Sicherheit der Nutzer eine wichtige Rolle.  

Darko Djuras wertet eine intelligente 
häusliche Umgebung als großen Schritt in 
Richtung Komfort und Barrierefreiheit. 
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sicherheit

Einbruchschutz – der eigenen    
Sicherheit zuliebe
Wenn	die	Tage	wieder	kürzer	und	die	dunklen	Abende	länger	werden,	beginnt	für	Einbre-
cher	die	Hochsaison.	Doch	die	Diebe	stehlen	nicht	nur	Wertgegenstände	und	sorgsam	ge-
hütete	Erinnerungsstücke,	sie	nehmen	dem	Einzelnen	auch	das	Gefühl	von	Sicherheit,	das	
gerade	in	den	eigenen	vier	Wänden	zu	den	elementarsten	Bedürfnissen	zählt.

		 Die	Statistiken	spre-
chen	für	sich:	Über	700	Mal	
wird	pro	Tag	in	Deutsch-
land	eingebrochen;	die	Täter	
benötigen	im	Durchschnitt	

dafür	nur	drei	Minuten.	Er-
schreckende	Zahlen,	doch	
mit	entsprechender	Beratung	
und	entsprechender	Sicher-
heitstechnik	lässt	sich	etwas	

dagegen	tun.

Schon	gute	mechanische		
Sicherungen	von	Fenstern	
und	Türen	erschweren	den	

Einbrechern	die	Arbeit,	wie	
die	Polizei	auf	ihrem	Präven-
tionsportal	mitteilt.	Mehr-
fachverriegelungen,	Panzer-
riegel,	die	über	die	komplette	

Erschweren Sie Einbrechern ihre „Arbeit“.
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Breite	der	Tür	reichen,	Ab-
sicherungen	der	Fenster	
sowohl	auf	der	Schloss-	als	
auch	der	Scharnierseite	–	
solcherart	gesicherte	Türen	
und	Fenster	lassen	sich	nicht	
mehr	einfach	aufhebeln.	Git-
ter	sind	eine	weitere,	effek-
tive	Methode,	um	Fenster	zu	
sichern.	Sie	sind	übrigens	die	
einzige	von	Versicherungen	
anerkannte	Variante,	wenn	
ein	Fenster	bei	einem	Ein-
bruch	auf	Kipp	gestanden	hat.

Nicht	zu	vernachlässigen	sind	
Kellertüren	und	-fenster.	Hier	
gibt	es	sehr	sichere	Keller-
türen;	für	die	Fenster	eignen	
sich	Gitterroste	mit	Spezial-	
sicherungen.	Schon	der	Ab-
schreckungseffekt	dieser			
Sicherungsmaßnahmen	kann	

so	groß	sein,	dass	der	Täter	
mit	großer	Wahrscheinlichkeit	
zum	nächsten	Objekt	weiter-
zieht.	

Wie	Einbruchschutz-Experten	
sagen,	genügt	bei	ungesicher-
ten	Fenstern	und	Türen	oft	
schon	ein	einfacher	Schrau-
bendreher,	um	sie	zu	öffnen.	
Hauptangriffsziel	der	Einbre-
cher	sind	nach	Untersuchungen	
der	Polizei	Fenster	und	Balkon-
türen	in	Einfamilienhäusern;	in	
Mehrfamilienhäusern	kom-
men	die	Diebe	oftmals	durch	
die	Eingangstür.	„Der	Mythos	
eingeschlagener	Fensterschei-
ben	stammt	aus	der	Zeit,	als	
Einfachverglasung	noch	der	
Standard	war“,	erklären	die		
Sicherheitsexperten	von	ABUS.
Natürlich	sind	die	einzelnen	

Maßnahmen	abhängig	vom	
Sicherheitsbedürfnis	des	Ein-
zelnen.	Deshalb	kann	eine	
Alarmanlage	eine	perfekte	Er-
gänzung	einer	mechanischen	
Grundsicherung	sein.	Doch	
gleich,	für	welche	Sicherheits-
technik	Sie	sich	entscheiden:	

Lassen	Sie	sich	ausführlich	
durch	die	Polizei	oder	zertifi-
zierte	Fachbetriebe	beraten	
und	wählen	Sie	stets	qualita-
tiv	hochwertige	Systeme	und	
Anlagen.

	 (JU)	

dahmerMeisterbetrieb

Alarmanlagen
Videoüberwachung
Schließanlagen
Schlösser
Beschläge
Schlüsseldienst













Sicherheitstechnik
 www.dahmer.de  info@dahmer.de

Notdienst TAG & NACHT

0341
6021445

Die Secvest Funkalarmanlage ist die direkte Weiterentwicklung der äußerst 
erfolgreichen Secvest 2WAY Funkalarmanlage von ABUS, die sich über die 
Jahre zu einer der beliebtesten Alarmanlagen Deutschlands entwickelte. 
Die neue Secvest schützt bei Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall ebenso 
zuverlässig, Konfiguration, Installation und Wartung sind dank Fernzugriff 
via Webserver für den Errichter nun jedoch noch komfortabler. Der Nutzer 
erhält mit der Secvest App die Möglichkeit, von überall auf der Welt seine 
Alarmanlage zu bedienen und Rückmeldungen zu erhalten – beispielsweise 
Alarmmeldungen oder Live-Videoverifikation direkt aufs Smartphone. Auch 
eine Anwesenheitssimulation kann realisiert werden.
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		 Wer	sich	auf	Berg-
touren	im	Vogtland,	im	Erz-
gebirge,	im		Zittauer	Gebirge	
und	im	Elbsandsteingebir-
ge	begibt	oder	die	Flussufer	
von	Elbe,	Spree,	Neiße	und	
Mulde	erkundet,	kommt	ins	
Schwärmen	und	entdeckt	
Genusswelten.	Landschaft-

liche	Vollkommenheit	wie	
beispielsweise	in	der	Felsen-
welt	der	Sächsischen	Schweiz	
wird	gepaart	mit	kultureller	
Vielfalt	und	kulinarischen	Er-
lebnissen.	

Wandern	und	Wein	genießen	
-	Mediterrane	Lebensfreude	

weckt	das	Elbland.	Entlang	
der	Sächsischen	Weinstraße	
zwischen	Pirna	und	Diesbar-
Seußlitz	lernen	Radler	die	
Sortenvielfalt	der	hiesigen	
Weine	kennen	und	zugleich	
ihre	Kostbarkeit	schätzen.	

auf	schlössertour	-	Ob	auf	

der	steinernen	Mauer	einer	
mittelalterlichen	Burg	sitzend	
oder	fröhlich	rastend	auf	ei-
ner	Decke	am	Ufer	der	Mulde	
–	Radfahrern	gehören	im	Tal	
der	Schlösser	und	Burgen	die	
Dübener	und	die	Dahlener	
Heide,	der	Wermsdorfer	Wald	
und	die	Flussauen	der	Mulde.	

UrlaUB	reGional	

aktivurlaub	in	sachsen
Auf	Genusswegen	durch	Sachsen		
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an	seine	Grenzen	und	auf	
schatzsuche	gehen	
Jemand,	der	seinen	Adrena-
lin-Spiegel	hochfahren	und	
seinen	Pulsschlag	spüren	
möchte,	ringt	dem	Erzge-
birgskamm	unter	Aufbietung	
aller	Kräfte	Höhenmeter	um	
Höhenmeter	ab,	um	anschlie-
ßend	in	nahezu	halsbreche-
rischer	Geschwindigkeit	ins	
Tal	zu	rasen.	Dabei	sprechen	
sich	die	Trails	im	sogenann-
ten	Miriquidi	erst	allmählich	
unter	Mountainbikern	herum.	

hier	spielt	die	musik	
Dabei	fährt	es	sich	auf	dem	

Musikantenradweg	nicht	so	
spielend	leicht	wie	er	klingt.	
Ausdauer	ist	gefragter	Be-
gleiter	durch	die	malerische	
Berglandschaft	des	Vogt-
landes	mit	seiner	Tradition	
des	handwerklichen	Musikin-
strumentenbaus.	

auf	Wegen	wie	gemalt
Eine	Fahrt	durch	den	Natio-
nalpark	Sächsische	Schweiz	
ist	wie	eine	Tour	durch	ein	
riesiges,	dreidimensionales	
Gemälde:	Das	Elbsandstein-
gebirge	ist	eine	Landschaft	
wie	gemalt	-	für	Bergtouren-
fahrer	eine	Herausforderung,	

für	Freizeitradler	auf	dem		
Elberadweg	ein	Vergnügen.	
	
neue	seen	und	alte	legenden	
entdecken	
Wer	sich	zwischen	den	
Teichen	und	Wäldern	in	der	
Oberlausitz	auf	Expedition	
begibt,	darf	sich	ruhig	Entde-
cker	nennen:	Zu	fi	nden	gilt	es	
seltene	Tiere,	magische	Orte,	
alte	Legenden,	neue	Seen,	
schroffe	Felsen.	Die	zertifi	-
zierten	Radwege	entlang	der	
Oder	und	der	Spree	sowie	der	
Froschradweg	sind	dafür	wie	
geschaffen.	Rings	um	Leipzig	
liegt	das	Leipziger	Neuseen-

land.	Hier	sind	Tagebaulöcher	
attraktiven	Freizeit-	und	Er-
holungslandschaften	gewi-
chen.	Der	Zwenkauer	See,	
Markkleeberger	See,	Kulkwit-
zer	See,	Schladitzer	See,	Hai-
ner	See	und	andere	sind	ein	
Hotspot	für	Radler.

tipps	für	tolle	touren:		
http://www.sachsen-touris-
mus.de/reisethemen/aktiv/	
oder	bei	der	Tourismus	Mar-
keting	Gesellschaft	Sachsen,	
Tel.:	0351-49170-0,		 	
E-Mail:	info@sachsen-tour.de

	 	 (toUrismUs	marketinG	

GesellschaFt	sachsen	mBh)	

Wandern in der Umgebung der Umgebindehäuser in der Oberlausitz/ Foto: Marcus Gloger

Foto: TGG Naturpark Zittauer Gebirge Leipziger Neuseenland Cospudener See /Foto: TMGS

Kurpark Oybin/Foto: René Pech
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		 Das	Laub	an	den	Bäu-
men	verfärbt	sich,	die	Luft	
ist	frisch	und	die	Sehenswür-
digkeiten	sind	nicht	mehr	
so	überlaufen	wie	im	Hoch-
sommer:	Der	Herbst	ist	eine	
wunderbare	Zeit,	um	Städte	
mit	dem	Rad	zu	entdecken.	
Sie	bieten	sich	als	Etappen-
orte	auf	mehrtägigen	Radrei-
sen	an	und	würzen	so	die	

erholsame	Tour	mit	quirligem	
Stadtleben.	Viele	der	Routen	
aus	der	Broschüre	„Deutsch-
land	per	Rad	entdecken“	
verbinden	Stadt	und	Land	auf	
spannende	Weise.	So	auch	
die	folgenden	vier	Beispiele:

Vom	teufelsmoor	zum	
Wattenmeer
Das	fl	ache	Land	zwischen	

Teufelsmoor	und	Nordsee	ist	
stark	vom	Wasser	geprägt.	
Flüsse	und	Gräben	laden	zu	
Bootstouren	ein,	Wattwande-
rungen	geben	die	Gelegen-
heit	zu	spannenden	Natur-
beobachtungen.	Museen	und	
sehenswerte	Dörfer	erzählen	
von	der	langen	Geschichte	
der	Region,	ebenso	wie	die	
Hafen-	und	Hansestädte.	Dass	

die	Geschichte	der	Hanse,	
Meer	und	Moor	hier	immer	
noch	prägend	sind,	erfährt	
man	schnell	bei	einer	Stadt-
rundfahrt	durch	Bremen	oder	
einer	Pause	am	Elbdeich.

100	schlösser	route
Rund	um	Münster	fi	nden	sich	
die	vier	Rundkurse	der	100	
Schlösser	Route,	auf	denen	

raDtoUr	

herbstliche	radtouren	in	stadt	und	land
„Deutschland	per	Rad	entdecken“	verbindet	Landschaftserlebnis	und	Stadtleben.
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man	gemächlich	die	Schön-
heiten	der	Landschaft	und	
der	Architektur	genießen	
kann:	Über	100	Burgen,	Her-
rensitze	und	Schlösser	sind	
über	das	Münsterland	ver-
teilt.	Gotik,	Renaissance	und	
Barock	–	es	gibt	viele	Stile	zu	
erkunden.	Einige	Gemäuer	
werden	heute	noch	bewohnt,	
andere	sind	Museen,	und	in	
einigen	können	Radurlauber	
ihre	Nächte	verbringen.

regnitzradweg
Eingebettet	in	mehrere	Na-
turparks	voller	bewaldeter	
Höhen	führt	der	Regnitzrad-
weg,	eine	mit	vier	Sternen	
ausgezeichnete	ADFC-Qua-
litätsradroute,	entlang	des	

gleichnamigen	Flusses	durch	
mittelalterliche	Städte	und	
beschauliche	Dörfer.	Unter-
wegs	gibt	es	immer	wieder	
etwas	zu	entdecken,	ob	Gär-
ten	und	Parks,	interessante	
Museen	oder	die	Vielzahl	
an	Denkmälern.	So	ist	Fürth	
die	Stadt	mit	der	größten	
Denkmaldichte	Deutschlands.	
Auch	Bamberg	lädt	mit	einer	
Altstadt,	die	zum	Unesco-
Welterbe	gehört,	zum	Besich-
tigen	und	Verweilen	ein.

oberschwaben-allgäu-Weg
Auf	der	Route	sorgen	mittel-
alterliche	Städte,	alte	Klöster	
und	Schlösser	für	viel	Ab-
wechslung.	Von	Ulm	aus	geht	
es	los	auf	den	357	Kilometer	

langen	Rundkurs.	Unterwegs	
treffen	Radtouristen	auf	
zwei	große	Moorfl	ächen,	die	
schon	vor	10.000	Jahren	von	
Menschen	genutzt	wurden	
und	zum	Unesco-Welterbe	
gehören.	Mittelalterliche	Alt-
städte	wie	in	Wangen	und	Is-
ny	sind	zwar	deutlich	jünger,	
aber	ebenso	eine	Erkundung	
wert.	Dazu	kommen	immer	
wieder	spektakuläre	Aus-
blicke	auf	die	Schweizer	Al-
pen,	die	vom	südlichen	Ufer	
des	Bodensees	grüßen.

Alle	Routen	führen	dabei	
durch	sehenswerte	Städte	
wie	Bremen,	Ulm,	Bamberg	
oder	Münster.	Sie	werden	
am	besten	auf	zwei	Rädern	

erkundet	–	oft	gibt	es	bereits	
Stadtführungen	per	Rad.	So	
kann	man	sehr	viel	mehr	er-
leben	als	zu	Fuß	oder	mit	Bus	
und	Bahn.	Eine	Liste	der	An-
bieter	gibt	es	auf	www.adfc.
de/tourentipps/stadt-per-
rad/staedtetouren.
	 	 (QUelle:	aDFc)	

dabei sein
in	leipzig	

Anzeigenschluss für die   
Dezember-Ausgabe: 13.11.2015

Anzeigenverkauf	 	
Region	Leipzig:	0341-6010239	
	 	 											0341-6010238
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11.09.2015	-	20.09.2015:	
circus	carl	Busch

Manege	Frei	für	Menschen,	
Tiger,	Sensationen	heißt	es	
bei	im	Circus	Carl	Busch	wäh-
rend	seines	Aufenthaltes	
auf	dem	Festplatz	Cottaweg	
(Kleinmesseplatz).	

Veranstaltungsort:  
Festplatz am Cottaweg  
Cottaweg 04177 Leipzig 		
	 	 	 	
Weitere Infos:		 	
www.circus-carl-busch.de	

19.09.2015:	
konzert:	„Jahr1000klänge“

„Jahr1000Klänge“	ist	das	
neue	Projekt	der	beiden	Mu-
sikerinnen	Stephanie	Dathe	
und	Juliane	Tautz.	Der	archi-
tektonisch	spannende	Licht-
hof	der	BioCity	Leipzig	(Deut-
scher	Platz	5,	04103	Leipzig)	
wird	dabei	zum	Konzertsaal.	

Veranstaltungsort:   
biocity Leipzig  
Deutscher Platz 5a  
04103 Leipzig 

Weitere Infos:		 	
www.arssynerga.de

19.09.2015	-	20.09.2015:	
Fischerfest	an	der	seepromena-
de	markkleeberg	-	Bürgerfest

Im	September	wird	die	Tradi-
tion	des	Fischerfestes	an	der	
Seepromenade	des	Mark-
kleeberger	Sees	fortgesetzt.	
Bereits	zum	neunten	Mal	
können	sich	die	Besucher	auf	
ein	reges	Treiben	und	auf	vor	
allem	viel	Fisch	freuen.	

Veranstaltungsort:   
Markkleeberger See 
04416 Markkleeberg 

Weitere Infos:		 	
www.anglerverband-leipzig.de

19.09.2015	-	11.30Uhr:	
Führung:	1000!	Und	ein	stadt-
rundgang	-	Die	Jubiläumstour

„Dann	erkrankte	der	wa-
ckere	Bischof	Eid,	der	eben	
mit	großen	Geschenken	aus	
Polen	zurückgekehrt	war,	
und	gab	am	20.	Dezember	in	
urbe	Libzi	(der	Burg	Leipzig)	
Christus	seine	treue	Seele	
zurück.“	So	schreibt	Thiet-
mar,	Bischof	von	Merseburg	
(975/976-1018)	im	siebten	
Buch	seiner	Chronik	für	das	
Jahr	1015,	die	bis	heute	als	
früheste	Erwähnung	Leipzigs	
überliefert	ist.	Eintausend	
Jahre	Leipzig!	Das	wird	2015	
mit	einem	Festjahr	gefeiert.	
Dauer:	2	Stunden	 	
Kosten:	10	Euro

Veranstaltungsort:   
Tourist-Information   
Katharinenstraße 8  
04109 Leipzig

Weitere Infos:		 	
www.leipzig-erleben.com

20.09.2015:	
oma+opa+enkel-tag	-		 	
Bürgerfest

Ein	Tag	mit	Spaß,	Spannung	
und	Sport	 	
Kommt	am	20.09.2015	vorbei	
und	erlebt	einen	sportlichen	
Wettkampf	von	Jung	und	Alt.	
In	den	verschiedenen	Dis-
ziplinen	können	die	Großen	

und	Kleinen	ihre	Stärken	zei-
gen.	Für	die	Sieger	gibt	es	ein	
Funpaket	zu	gewinnen	

Veranstaltungsort:   
ALL-on SEA Camp & Sport  
Resort GmbH   
Wiederitzscher Straße 19 
04519 Rackwitz    
OT Podelwitz  

Weitere Infos:		 	
www.campdavid-sportresort.de

24.09.2015	-	18.00Uhr:	
Öffentliche	Probe:	Die	schutz-
flehenden	/	Die	schutzbefoh-
lenen

Zu	ausgewählten	Inszenie-
rungen	gibt	es	öffentliche	
Proben,	in	denen	für	ca.	eine	
Stunde	auf	der	Bühne	die	
Probenarbeit	am	jeweiligen	
Stück	vorgestellt	wird.	Das	
Regieteam	erläutert	seinen	
Inszenierungsansatz,	und	es	
gibt	einen	Einblick	in	ausge-
wählte	Szenen	und	Proben-
prozesse.	Der	Eintritt	ist	frei!

Veranstaltungsort:   
Schauspiel Leipzig  
Bosestraße 1   
04109 Leipzig   

Weitere Infos:		 	
www.schauspiel-leipzig.de

26.09.2015	-	04.10.2015	:	
leipziger	markttage	2015

Farbenfroh	und	bunt	geht	
es	im	Stadtzentrum	vom		
26.	September	bis	4.	Oktober	
zu.	Die	Leipziger	Markttage	
zeigen	den	Herbst	von	seiner	
genussvollen	Seite.		 	
Der	Eintritt	ist	frei!

Veranstaltungsort:   
Marktplatz Innenstadt 
Markt    
04109 Leipzig   

Weitere Infos:		 	
www.schauspiel-leipzig.de

02.10.2015	-	25.10.2015	:	
leipziger	herbstkleinmesse	
2015

Mit	seinen	Buden	und	Fahr-
geschäften	vom	Autoscooter	
über	Karussells	aller	Arten	
und	Geschwindigkeiten	bis	
hin	zum	Riesenrad,	ist	für	je-
den	Geschmack	etwas	dabei.	
Auch	für	das	leibliche	Wohl	
der	Besucher	wird	gesorgt.	
An	Samstagen	wird	schon	
traditionell	ein	Höhenfeuer-
werk	gezündet	und	verschie-
dene	Wochentage	bieten	
Fahrspaß	zu	ermäßigten	
Preisen.

Öffnungszeiten	vom		 	
02.	bis	25.	Oktober	2015	
Sonntag	bis	Donnerstag	von	
14:00	bis	23:00	Uhr

Freitag	und	Samstag	von	
14:00	bis	24:00	Uhr	

Veranstaltungsort:   
Festplatz am Cottaweg  
Cottaweg 04177 Leipzig  

Weitere Infos:		 	
www.schauspiel-leipzig.de

03.10.2015	-	19.30Uhr:	
thomaskonzert:	Joseph	
haydn	„Die	schöpfung“	(hob.	
XXi:2)

Die Thomaskirche lädt zum 
Thomaskonzert ein.  

VeranstaltUnGen

Was ist aktuell los in der Region?
	 Auch	der	Spätsommer	und	Herbst	halten	einiges	in	unserer	wunderbaren,	boomenden	Stadt	Leipzig	an	
Veranstaltungen	für	Sie	bereit.	Neben	zahlreichen	Konzertveranstaltungen,	Themenabenden	oder	auch	sportlichen	
Aktivitäten	kann	es	auch	eine	willkommene	Abwechslung	sein,	mal	wieder	mit	offenen	Augen	durch	unsere	wun-
derbare	Stadt	zu	spazieren,	um	Neues	oder	auch	die	wundersame	Wandlung	eines	Schandfleck‘s	oder	einer	Baulücke	
zu	einem	anmutenden	Blickfang	zu	entdecken.	In	diesem	Sinne,	wollen	wir	Sie	ermuntern	das	Leben	in	Leipzig	zu	
genießen.	Mit	einigen	Veranstaltungs-Empfehleungen	sind	wir	Ihnen	gern	dabei	behilflich!
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Die Tickets können Sie online 
im Kalender auf der Home-
page bestellen oder im Tho-
masshop direkt neben der 
Thomaskirche sowie an der 
Abendkasse kaufen.

Veranstaltungsort:   
Thomaskirche   
Thomaskirchhof 18   
04109 Leipzig    

Weitere Infos:		 	
www.thomaskirche.org

09.10.2015:	
26.	Jahrestag	der	Friedlichen		
revolution	und	lichtfest	leipzig

Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit?“ Thema des Licht-
festes Leipzig 2015 ist die 
Identität des einzelnen im 
geeinten Deutschland. Mit 
den Medien Musik, Video und 
Performance entsteht ein  
Panorama persönlicher Iden-
titäten, deren Geschichte als 
Textbilder zu Kindheitserin-
nerungen in der DDR und der 
BRD durch das Lichtfest leiten. 
Sie werfen Schlaglichter auf 
das Gefühl des Geborgenseins 
und Fremdseins im Rahmen 
der jeweiligen staatlichen 
Identität. 

Veranstaltungsort:   
Leipziger Innenstadt    
    
Weitere Infos:	www.lichtfest.
leipziger-freiheit.de

	14.11.2015	-	12Uhr:	

Gala: „1.000 Jahre Leipzig 
– Ein Jahrtausendkonzert“ 
Am 14. November ist es soweit. Die Mu-
sikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“ 
bringt im „Haus Leipzig“ um 16.30 Uhr und um 
19.30 Uhr ein großes Konzert anläßlich des 
1.000-jährigen Bestehens der Stadt Leipzig 
zur Aufführung. Fast 200 Teilnehmer werden 
die Leipziger Musikgeschichte von den Anfän-
gen bis zur heutigen Zeit dem Publikum näher 
bringen. Zeitzeugen und bekannte Dichter 
werden in szenischen Aktionen zu sehen und 
zu hören sein. Auch die Kostüme im Wandel 
der Zeiten sowie die Architektur sollen dem 
Publikum präsentiert werden.    
      
Eintritt 20 EUR / 12 EUR erm. /     
5 EUR Musikschüler mit Musikschulausweis

Veranstaltungsort: Haus Leipzig, Elsterstr. 22-24

	11.10.2015	-	20.45Uhr:	

Fußball Europameister-
schafts-Qualifi kationsspiel: 
Deutschland - Georgien
Das Europameisterschafts-Qualifi kationsspiel am 
11. Oktober 2015 in der Red-Bull-Arena: Mit dem EM-
Qualifi kationsspiel der Deutschen National-mann-
schaft gegen Georgien am 11. Oktober  
gratuliert der Deutsche Fußball-Bund e. V. seinem 
Gründungsort Leipzig zum 1000-jährigen Bestehen.

Veranstaltungsort:      
Red Bull Arena      
Am Sportforum 3 04105 Leipzig 

Mehr Informationen zum Jubiläumsjahr „850 
Jahre Leipziger Messen“

	29.10.2015	-	08.11.2015:	

Leipzig genießt
Das kulinarische Festival feiert vom 29. Okto-
ber bis zum 8. November sein 5jähriges Be-
stehen. „Leipzig genießt“ lädt dazu ein, viele 
regionale und passenderweise saisonale An-
gebote zu entdecken. 

Unsere Region hat eigene kulinarische Genüs-
se hervorgebracht, die Sie in vielen Restau-
rants und Gasthäusern ganz klassisch oder 
neu interpretiert genießen können. 

Veranstaltungsort verschiedene    
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
0341/	60	102	39	und	0341 / 	60	102	38

leipzig@hausundmarkt.de
www.hausundmarkt-mitte.de
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