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Mit freundlicher Empfehlung:



Ein	Jahr	–	52	Abenteuer:	Mit	dem	Marco	Polo	bildband	
traum.Welt.Reise	einmal	im	Leben	um	die	Welt	reisen	
Einmal im Leben um die Welt reisen, und dabei zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein: Von 
glasklaren Polarlichtnächten zu tropischen Paddelabenteuern, von den eisigen Höhen der Welt 
in die blauen Tiefen der Ozeane. Die Marco Polo Traum.Welt.Reise. ist ein Bildband, der mit 
besonderen Bildcollagen und 52 Erlebnissen voller Freiheit und Abenteuer den Traum eines 
jeden Reisenden verwirklicht. Kurze Texte und außergewöhnliche optische Eindrücke bieten 
Kopfkino pur für die eigene Traum.Welt.Reise. Ein Buch, das inspiriert, begeistert und ermu-
tigt, selbst den Schritt zu wagen und das Vertraute für ein Jahr hinter sich zu lassen, um auf 
Weltreise zu gehen.

Details zum Buch: Autorin: Viktoria Urbanek - Verlag: MarcoPolo - Seiten: 294 -   
ISBN: 978-3-8297-0240-9                                                                                                Preis: 49,90

Patricia	Highsmith	–	Die	Ripley-Romane		

Vor 60 Jahren, im Dezember 1955 wurde einer der unheimlichsten, unwiderstehlichsten und 
erfolgreichsten Serienhelden der Weltliteratur geboren und machte seine Schöpferin zum 
Weltstar, mit allein in Deutschland über einer Million Lesern: Tom Ripley, der lässig-elegante 
Hochstapler mit dem Talent zum Morden und sich immer wieder neu Erfi nden – in Rom, Paris, 
London, Salzburg, Hamburg und Berlin. Der Fünfteiler in einer attraktiven Geschenkausgabe 
im Schuber. 

Details zum Buch: Autorin: Patricia Highsmith • Verlag: Diogenes - Seiten 2224 -   
ISBN: 978-3-257-06950-1     Preis: 60,00 Euro

Buchtipp 50plus
Patricia	Highsmith	–	Die	Ripley-Romane		

betreuungsfall	–	was	nun?	
Ein Betreuungsfall kann jeden treffen – Ratgeber für Betroffene und Angehörige

Ein Betreuungsfall kann jeden treffen – sei es, dass man selbst betreuungsbedürftig wird oder 
als Angehöriger damit konfrontiert wird. Dieser Ratgeber informiert Angehörige und Betrof-
fene über ihre Rechte und Pfl ichten in dieser schwierigen Situation und gibt konkrete Hilfestel-
lung. Als erfahrene Rechtsanwältin in diesem Bereich erläutert die Autorin umfassend, worauf 
konkret zu achten ist. Kompakt und zusammenhängend sind alle wichtigen Fragen zum Thema 
Betreuung beantwortet. Dabei gibt sie dem Leser Formulierungsvorschläge und Muster zur Absi-
cherung für den Fall der eigenen Hilfsbedürftigkeit an die Hand. Zahlreiche Beispielsfälle aus der 
Praxis, wichtige Hinweise und Tipps führen den Leser durch das Buch.

Details zum Buch: Autoren: Maria Demirci Verlag: C.H.Beck - Seiten 128 -    
ISBN: 978-3-406-68020-5                                                  Preis: 6,90 Euro

Glücklich	werden	ohne	Ratgeber	–	ein	Ratgeber
Warum sind wir eigentlich immer auf der Suche nach den richtigen Antworten – und kommen 
doch auf keinen grünen Zweig? Weil diese Patentrezepte nur begrenzt etwas mit uns selbst zu tun 
haben. Philipp S. Holstein macht klar: es kommt auf die Fragen an und nicht auf die Antworten. 
Kurzweilig, voller Lebensweisheit und mit einem gehörigen Schuss Ironie zeigt Holstein, warum es 
eigentlich gar keine Ratgeber mehr geben müsste – bis auf diesen. Wer das Fragezeichen als Aus-
rufezeichen begreifen will, wer lieber mit Schlittschuhen auf Glatteis fährt als mit festem Schuh-
werk markierte Wege abzuwandern, der wird von Philipp Holsteins Buch begeistert sein: ein Kult-
buch der Ambiguität.

Details zum Buch: Autor: Dr. Philipp S. Holstein - Verlag: Hans Huber - Seiten: 132 -    
ISBN: 9783456851525                                                                                                            Preis: 16,95 Euro

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



WILLKOMMEN

Weihnachtlich gestalten – winterlich genießen – gut wohnen
 Freuen Sie sich auch auf die Weihnachtsfeiertage? Menschen strömen durch die Innen-
stadt, die sich glamourös herausgeputzt hat. Mit nachdenklichen Gesichtern begeben sie sich 
auf die Suche nach Geschenken für ihre Lieben oder fl anieren über den Weihnachtsmarkt. Hek-
tisches Gebaren füllt die Straßen, doch dann ist ganz plötzlich Schluss. Der Heilige Abend lässt 
Ruhe einkehren. Das ist der Moment, in dem man nicht nur die Familie wieder ein bisschen mehr 
wahrnimmt, sondern sich zudem über die gelungene Weihnachtsdekoration freut. Damit nichts 
schief geht, bietet Ihnen diese Ausgabe von „dabei sein“ tolle Ideen für ein wohnliches Weihnachtsambiente. Wer 
dem Feiertagstrubel gelassen gegenüberstehen und der kalten Jahreszeit lieber mit ein wenig Spa-Gefühl begegnen 
möchte, sollte sich einen Gang in die Sauna oder Wärmekabine gönnen. Lesen Sie, wie Sie auf diese Weise Ihre Ge-
sundheit effektiv fördern und zu innerer Ruhe fi nden. Wie gewohnt haben wir noch weitere allgemeine Themen für 
Sie zusammengestellt: Welche Versicherungen sind ratsam, welche braucht man nicht? Wie verändern sich Liebe und 
Partnerschaft im Alter?  Und welche Leipziger Veranstaltungen sind empfehlenswert? Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen sowie eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit!

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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Christina	Rommel		 	 	 	
„Schokolade	–	Das	Konzert®“			 	 	 	…für	Gaumen,	Augen,	Ohren	und	Seele
Weitere Informationen zum Konzert, fi nden Sie unter termine auf Seite 31.

Gewinnspiel
dabei	sein	in	Leipzig verlost 5 handsignierte CD´s -  aus dem neuen Album  
NORDWESt, der beliebten Sängerin Christina Rommel.

Senden Sie uns einfach eine Postkarte, mit dem Aufdruck 
„Gewinnspiel	Christina	Rommel“ und Ihrer Anschrift an:

Verlag	Haus	&	Markt
Zschortauer	Straße	71
04129	Leipzig

unter den Einsendungen wird ausgelost.

Einsendeschluss	ist	der	30.01.2016

Foto Titelseite links unten:  

Quelle: Elisapark Music
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ERGONOMIE

Der Rücken will auch relaxen
Schön, wenn man es sich in dieser Jahreszeit so richtig gemütlich auf dem Sofa oder im  
Sessel machen kann. Dabei darf aber die Ergonomie nicht vernachlässigt werden.

  Nicht nur im Büro am 
Schreibtisch, auch zu Hause 
verbringen wir viel Zeit im 
Sitzen – sei es vor dem Fern-
seher, auf der Couch oder am 
Esstisch. Doch nicht immer 
bringen ein paar gemütliche 

Stunden die erhoffte Ent-
spannung. Statt Erholung 
setzen sogar oftmals nach 
einiger Zeit Rückenschmerzen 
ein, die richtig unangenehm 
sein und sogar zu echten Be-
wegungseinschränkungen 

führen können.

Die Ursache liegt auf der 
Hand: mangelnde Bewegung 
und schlechte Sitzmöbel.  
Das teilt die Aktion Gesun-
der Rücken e. V. (AGR) mit. 

Gerade im Winter halten wir 
uns viel in den eigenen vier 
Wänden auf. Einer amerika-
nischen Studie zufolge ver-
bringen Erwachsene durch-
schnittlich 7,7 Stunden täglich 
mit sitzender Tätigkeit – und 

Hier fühlt sich auch der Rücken wohl.
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Und auch im Schlafzimmer gilt: Mit den Jahren wachsen die 
Anforderungen an den Schlafkomfort. Entscheidend dafür ist 
die Auswahl von Matratze und Unterfederung.
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das betrifft nicht zuletzt auch 
die Freizeit. Deshalb sollte 
sowohl bei Esszimmermöbeln 
als auch bei Sessel und Couch 
nicht nur Wert auf das Design, 
sondern auch auf die Ergo-
nomie gelegt werden. Doch 
Möbelhersteller werben eben 
meistens mit dem tollen Aus-
sehen, der handwerklichen 
Qualität oder vielfältigen 
Funktionen. Ergonomische 
Details, die den Rücken entla-
sten würden, kommen in der 
Werbung eher selten vor. Da-
bei leiden drei von vier Deut-
schen laut AGR unter Rücken-
schmerzen. 

Doch	worauf	kommt	es	bei	
Sitzmöbeln	an?	Wodurch	
zeichnen	sich	rückenfreund-
liche	und	ergonomische	Sitz-
gelegenheiten	aus?	

„Beim Möbelkauf sollte man 
darauf achten, dass sich die 
Polstermöbel an die indivi-
duellen Bedürfnisse anpas-
sen lassen. Eine Sitzhöhen- 
und Tiefenverstellung sowie 
schulterhohe Rückenlehnen 
sollten Standard sein“, rät 
Detlef Detjen, Vorstands-
mitglied der AGR. Nur wenn 
sich die Möbel an die körper-
lichen Gegebenheiten der 
Nutzer anpassen lassen, kann 
Rückenbeschwerden vorge-
beugt werden. Bei Sitzmöbeln 
umfassen die Einstellungs-
möglichkeiten neben Sitzhö-

he und -tiefe auch die Sitz-
flächenneigung. Zusätzlich 
müssen rückengerechte Sofas 
und Sessel auch eine ausrei-
chend hohe, gut stützende 
und zugleich komfortable  
Rückenlehne, eine funktio-
nale Lordosenstütze und eine 
ausreichende Sitzbreite ha-
ben. 

Und auch das Sitzen am Es-
stisch folgt seinen eigenen 
Regeln. Denn in unserem 
hektischen Alltag mit unzäh-
ligen Terminen und Verpflich-
tungen sind die Mahlzeiten 
oft die einzigen Ruhephasen. 
Dem Essen und auch dem 
Esszimmer kommen deshalb 
immer mehr Bedeutung zu. 
Zumal das Esszimmer oder 
der Essbereich oftmals auch 
zum erweiterten Wohnraum 
werden. Nach dem Essen 
werden die Gespräche ein-
fach am Esstisch weiterge-
führt oder ein Spiel hervor-
geholt. Diese neue Funktion 
des Speisezimmers muss 
allerdings auf die Bedürfnisse 
der Bewohner ausgerichtet 
werden. Nicht zuletzt aus die-
sen Gründen setzen viele Mö-
belhersteller inzwischen auf 
bequeme Stühle, die schon 
eher an Sessel erinnern. Denn 
auch hier gilt: Ergonomie und 
Komfort ist die Voraussetzung 
für Entspannung und Wohlbe-
finden.              
    (JU/AGR) 

Neben der Optik der Küche kommt es auf die Funktionalität 
und Ergonomie an: Individuell an die eigene Körpergröße 
angepasste Höhen der Kücheninsel und Schränke gehören 
ebenso dazu wie breite Auszüge mit viel Stauraum. Nicht zu 
vernachlässigen eine individuell anpassbare Beleuchtung 
des Raums. 

Komfort pur: Für jeden Bedarf und jeden Nutzer lassen sich 
die Sofas individuell anpassen.
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GESCHENKEtIPPS

Weihnachtszeit
 Nichts macht mehr Freude, als ein 
Weihnachtsgeschenk auszupacken, das wie für 
einen gemacht ist!
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Geschenke	zum	Erleben
Die Weihnachtsfeiertage bestehen bei vielen aus 
stressiger Routine: Festtagsessen, Bescherung und 
Verwandtenbesuch. Anschließend sind die meisten 
erleichtert, dass es vorbei ist. Warum also über die Fei-
ertage nicht mal etwas außergewöhnliches planen, das 
allen noch lange in Erinnerung bleibt – beispielsweise 
Bodyfl ying.Das Erlebnis für die ganze Familie ist für Er-
wachsene und Kinder ab fünf Jahren geeignet. Teilneh-
mer lernen in einem Windkanal auf einem bis zu 280 
km/h schnellen Luftstrom „fl iegen“. Die Bedingungen 
ähneln denen eines Fallschirmsprungs, Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. www.jochen-schweizer.de

Audio-CD	mit	Naturgeräuschen	
zum	Entspannen
Die jetzt im Musikverlag Edition AMPLE erschienene 
Audio-CD „Entspannung Natur – Stimmen der Nacht“ 
entführt Sie in eine kroatische Nacht mitten im Som-
mer. Genießen Sie diese faszinierende Nacht.  
ISBN 978-3-938147-76-4 - Preis: EUR 9,95

Musikverlag Edition AMPLE + VERTRIEB  
Melanie Dingler       
E-Mail: vertrieb@ample.de    
www.ample.de       
www.tierstimmen.de

Geschenkideen	fürs	geliebte	tier
tierische	Weihnachtspräsente
Für viele Hundebesitzer ist klar: Auch der Vier-
beiner hat als festes Familienmitglied ein eige-
nes Weihnachtsgeschenk verdient. Besonders 
beliebt sind laut einer repräsentativen Forsa-
Umfrage im Auftrag des Industrieverbands 
Heimtierbedarf spezielle Leckerlies, gefolgt von 
Spielzeug, Hundebettchen und -decken, einer 
neuen Leine oder auch einem neuen Halsband 
für den Hund. Wer Inspirationen für das tie-
rische Weihnachtspräsent sucht, wird etwa im 
Onlineshop unter www.schecker.de fündig. 
Knochen-Spielzeuge in spaßiger Elch-Optik sind 
hier ebenso erhältlich wie Futterspezialitäten 
oder ein neuer Kuschelkorb aus hochwertiger 
Weide.
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Die	etwas	andere	Schmuckschatulle:		 	
Die Porzellan-Dose der nostalgisch roman-
tischen Kollektion Rose Cottage ist Geschenk 
und Geschenkverpackung in einem: Darin 
fi nden neben der langersehnten Kette Ihrer 
Liebsten auch ihre wertvollsten Lieblings-
schmuckstücke sicher Platz.

Kleine	Accessoires	ganz	groß:		 	
Die Geschichte von Schneewittchen und 
den sieben Zwergen kennt jedes Kind. Die 
aufwendig verzierten Weihnachtsaccessoires 
verschönern jeden noch so kleinen Zweig 
und machen Groß und Klein Lust auf festliche 
Märchenstunden.

Suchen Sie noch Inspiration für Weihnachtsgeschenke?  
Dann ist der Giftguide von Villeroy & Boch genau das Richtige,   
um ein geeignetes Geschenk für Ihre Liebsten zu fi nden.

... die       
   Liebste

... die Kleinen

... den Liebsten

Für	Geschmacks-Sensationen:		 	
Echte Whiskey-Liebhaber freuen sich über 
hochwertige Glaskaraffen und spezielle 
Scotch bzw. Whiskey-Gläser für ihre edlen 
Tropfen. Und für Liebhaber kräftiger Rotweine 
sind die Weingläser der Kollektion Purismo 
eine besondere Geschenkidee.

Alle	lieben	Pasta:		 	 	
Nudeln kommen in allen möglichen Formen, 
Längen und Farben daher und sind gleicher-
maßen beliebt bei Klein und Groß. Die speziell 
entwickelten Teller der Kollektion Pasta 
Passion machen das familiäre Abendessen zu 
einem absoluten Pasta-Highlight.

... die ganze Familie

... die beste Freundin
Für	prickelnde	Momente:		 	
Was gibt es Schöneres als mit der besten 
Freundin auf vergangene Erlebnisse und 
die bevorstehenden gemeinsamen Jahre 
anzustoßen? Überraschen Sie ihre Freundin 
mit hochwertigen Champagnerkelchen der 
Kollektion Purismo.

Für	romantische	Momente:		
Die festlichste Zeit im Jahr ge-
nießt man am besten gemütlich 
mit einem Glas Wein vor dem 
Kaminfeuer. Die Kristallgläser 
der Kollektion Grand Royal 

sind zeitlos designte 
Schmuckstücke für 
ihren Tisch und damit 
ein ideales Geschenk 
für die Liebste.

Für	strahlende	Kinderaugen:	Weihnachtszeit 
ist Adventszeit. Mit dem Adventskalender 
von Christmas Toys Memorys schicken Sie 
Ihre Kinder jeden Tag auf eine kleine Entde-
ckungsreise – glückliche Kinder garantiert.

Mal	ganz	klassisch:	
Über die saisonale 
Weihnachtsware 
von Villeroy & Boch 
freut sich Ihre beste 
Freundin jedes Jahr 
aufs Neue. Während die 
Guglhupf-Form aus der 
Winter Bakery Delight Serie für 
tolle Backmomente sorgt, schmückt die Vase 
der New Modern Christmas-Kollektion den 
Tisch festlich modern.

Winter- und Weihnachtsgeschenke  
inspired by Villeroy & Boch für ...

www.villeroy-boch.com



LEbENSWELtEN	2015

Willkommen im modernen 
Biedermeier 
Auf der diesjährigen Internationalen Möbelmesse in Köln, wurde deutlich: Die Menschen 
ziehen sich verstärkt in das private Zuhause zurück. „Glückselig in Opas Sessel“ heißt die 
Devise. 

  Globalisierung, digitale 
Spionage, politische Unsi-
cherheiten führen zur Flucht 
in das Bewährte und Kontrol-
lierbare, ist Ursula Geismann, 
Trend- und Designexpertin 
des Verbandes der Deutschen 
Möbelindustrie sicher. Sie 
sieht den Schwerpunkt der 
neuen Möbelkollektionen im 

modernen Biedermeier. Und 
das aus gutem Grund: „Viele 
kulturelle Grundsätze und 
Werte sind heute vergleich-
bar mit denen des Bieder-
meier“, erklärt sie. „Beim 
Interieur wurden einfache, 
funktionale Möbel mit klaren 
Linien, in perfekter Gestal-
tung und vorzugsweise aus 

lokalen Materialien favori-
siert.“ Es vollzieht sich ein 
leiser Wandel in den Le-
benswelten, in den sozialen 
Beziehungen und im Alltag. 
Die neuen Biedermeiers –  
so beschreiben es die For-
scher – leben politisch einen 
„schwarz-grünen“ Zeitgeist 
mit Patchworkfamilie, Drei-

tagebart, schicker Wohnung 
und Bio-Essen.

Und auch die Nostalgie 
kommt nicht zu kurz. Omas 
Kommode wird Teil einer 
neuen, eigenen Geschichte. 
Alte Möbel geben Sicher-
heit und Halt in einer Zeit, in 
der sich eben alles und jeder 

Wer Velours leder mag, wird Simply 
Suede lieben. Die Kollektion vereint 
handschuhweiches Naturmaterial mit 
den funktionellen Eigenschaften von 
Microfaser zu strapazierfähigen Be-
zugsstoffen.
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ständig selbst überholt. Bezo-
gen auf Möbel sind Entwürfe 
und Materialien mit Nostal-
giecharakter mehr und mehr 
angesagt. Die Menschen 
wollen harmonische Formen 
und Farben und wohnliche 
Accessoires. „Gegenstände 
werden bewusst ausgewählt 
und authentisch inszeniert“, 
sagt die Expertin. „Dieses 
in Szene setzen heißt, dass 
Gegenstände nicht zufällig 
irgendwo hingestellt werden, 
sondern ganz bewusst im 
Raum angeordnet sind, so-
dass ein stimmiges Gesamt-
bild entsteht. Der Global-Mix 
wünscht sich dabei Einrich-
tungsideen und auch Möbel 
aus allen Weltkulturen.“  

Im Wohnzimmer glich sich 
das Sofa über die ver-
gangenen Jahrzehnte immer 
mehr dem Bett an. Auf dem 
Höhepunkt dieser Entwick-
lung in den 1990er Jahren 
wurden die Sitztiefen der 
Sofas so breit wie ein kleines 
Doppelbett und aus dem 

Lümmeln der 70er wurde 
das neudeutsche Loungen. 
Manchmal schaffte man es 
aus dieser „Chill“-Position 
nicht mehr ins Bett. 

„Aktuelle Sofa-Angebote sind 
wieder kleiner, die Sitzfläche 
zwar gerne weicher gepols-
tert, aber ihr Ausmaß nicht 
mehr so voluminös“, berich-
tet Geismann. „Man ver-
sinkt nicht mehr, das Sofa 
hat wieder eine Sitzfunktion. 
Im Trend liegt, dass Pols-
termöbelhersteller pfiffige 
Elektroanschlüsse im Sofa 
anbieten.“ 

Es bleibt die Wohnwand, 
individuell und aus Einzel-
elementen zusammenge-
stellt. Der Flachbildschirm ist 
integraler Bestandteil des 
Home Entertainments. Eine 
elektrische Grundausstattung 
ohne Kabelsalat muss daher 
gewährleistet sein. Wohn-
wände werden noch einmal 
kleiner. Neben Anschlüssen 
für die vielen Stromverbräu-

che werden sie auch zuneh-
mend mit LED-RGB-Lichttech-
nik, sei es im Bereich einer 
Vitrine oder gesamt hinter-
leuchtet angeboten. Module 
gewinnen nochmals an Be-
deutung.

Immer größer wird der Ess-
tisch. Er symbolisiert die 
Sehnsucht nach Gemein-
schaftserlebnissen und durch 
die Auswahl unterschiedlicher 
Ess-Sessel auch den Anspruch 
an Individualität. 

Im Betten- und Matratzen-
bereich kommen die Men-
schen grundsätzlich weg von 
der einst in Deutschland so 
gelobten harten Liegequali-
tät. Ursula Geismann erwar-
tet, dass im Bettenbereich 
das Angebot der Polsterbet-
ten noch einmal zunehmen 
wird. Die hohe Einstieg- und 
Aufstehhöhe passt gut zur 
tendenziell älter werdenden 
Kundschaft. 

Die restlichen Möbel des 

Schlafzimmers werden oft-
mals nicht mehr komplett aus 
einem Angebot ausgewählt. 
Auch hier spielen Einzelmöbel 
verschiedener Art eine ge-
wichtige Rolle. 

Und	wie	geht	es	farblich		
weiter?	

„Insgesamt wird das Wohnen 
bunter“, hat die Wohnexper-
tin beobachtet. „Starke Unis 
bei Polstermöbeln, Schrän-
ken, Regalen werden als Ak-
zent bewusst gespielt. Wir 
werden viel Blau- und Petrol-
töne sehen, aber auch Oran-
ge. Das ganze Spektrum der 
Naturtöne wird vor allem im 
Holzmöbelangebot eine Rolle 
spielen. Bei lackierten Ober-
flächen verstärkt sich die 
Tendenz zu matt noch einmal. 
Auch Schwarz kommt zurück. 
In der kommenden Saison 
aber erst einmal bei Küchen-
fronten und Heimtextilien.“
 

   (JU) 
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Für das attraktive Modell Zürich wurde eine Bespannung aus 
hochwertigem Textilgewebe ausgewählt, das in Struktur und 
Farbe ausgefallen ist und Aufmerksamkeit erregt. 

Das Massivholzprogramm Puro für Speisen und Wohnen eröffnet 
fast grenzenlose Planungsmöglichkeiten. 
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Sesselpoesie: Mit umarmender Geste lädt poem zum Hinein-
kuscheln und entspannten Lesen ein. Ein Lieblingsplatz, weich 
gerundet und behütend, mit harmonischer und organischer 
Anmutung.

Beim Gera  Wandregal trifft  klare  Funktionalität auf maximale In-
szenierungskraft. Dieses Möbel schafft nicht nur Ordnung, seine 
Ausstrahlung verleiht dem umgebenden Raum eine elegant in 
Szene gesetzte Atmosphäre. 
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bAD

Ein Bad für alle Generationen
Bei Neubau oder Modernisierung sofort an eine barrierefreie Ausstattung denken 

  Möbel oder die Sitz-
gruppe im Wohnzimmer las-
sen sich bei Bedarf schnell 
einmal umstellen. Anders 
sieht es im Bad aus: Die 
wichtigsten Einrichtungsge-
genstände, wie Dusche oder 
Wanne können hier nur mit 
großem Aufwand verän-
dert werden. Einmal instal-
liert, bleibt alles über viele 
Jahre unverändert an seinem 
Platz. Umso wichtiger ist es, 
vorausschauend zu planen. 
Ob bei Neubau oder Moder-
nisierung: Eine barrierefreie 
Einrichtung im Mehrgenera-
tionenbad sorgt für das Alter 
vor - etwa wenn in Zukunft 
die Beweglichkeit etwas 

nachlassen sollte.

Gründliche Planung mit   
dem Fachmann
Von der möglichst barriere-
freien Badgestaltung kann 
man aber auch schon in jün-
geren Jahren mit einem Plus 
an Komfort und Sicherheit 
profitieren. Ein rutschhem-
mender Bodenbelag etwa 
verhindert bei Kindern im 
Haushalt so manchen blauen 
Fleck - und ist später dann 
erst recht von Vorteil. „Die 
neue Badeinrichtung ist das 
eine, die optimale Einpla-
nung aller Wohnwünsche in 
den zur Verfügung stehen-
den Raum das andere“, weiß 

Andreas Braun vom Zen-
tralverband Sanitär Heizung 
und Klima (ZVSHK). Der erste 
Ansprechpartner ist daher 
der Experte aus dem Sanitär-
Fachhandwerk: Er berät nicht 
nur umfassend zu allen Mög-
lichkeiten, sondern setzt das 
barrierefreie Bad auch wirt-
schaftlich und in langlebiger 
Qualität um. Unter www.shk-
barrierefrei.de findet man Be-
triebe vor Ort.

Freiraum sorgt für Komfort 
und Sicherheit
Wichtig für das Mehrgenera-
tionenbad ist es genügend 
Freiraum zu schaffen: Mög-
lichst breite Türen zählen 

Viele praktische Details tragen 
zu einer barrierefreien Badein-
richtung bei: eine ebenerdige 
Dusche zählt dazu ebenso wie 
ein umklappbarer Sitz.

Funktion und Design in Einklang: 
Der SHK-Handwerker verbindet 
mit der individuellen Planung alle 
Ansprüche miteinander - von der 
edlen optischen Anmutung bis 
hin zur barrierefreien Einrichtung.
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ebenso dazu, wie ausrei-
chend Bewegungsfläche rund 
um Dusche, Waschbecken 
und WC-Becken. Die moder-
ne Badezimmereinrichtung 
trägt dazu mit einem be-
tont schlanken Design bei. 
Eine ebenerdige Dusche er-
leichtert wesentlich den Ein-
stieg, nützlich können auch 
stabile Haltegriffe oder ein 

höhenverstellbarer Wasch-
tisch sein. Das Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale gibt 
zur Badplanung ausführliche 
Tipps unter www.rgz24.de/
kampagne. Dabei gilt: Wer 
sein Bad heute klug moderni-
siert, kann es auch übermor-
gen noch bequem nutzen.

Gut geplant bis ins Detail

Viele Details tragen zur bar-
rierefreien Badezimmerein-
richtung bei. Angefangen bei 
den Armaturen: Verlängerte 
Bügelhebel am Mischer las-
sen sich auch im Sitzen gut 
bedienen. Eine ausziehbare 
Schlauchbrause bringt den 
Wasserstrahl in jede Ecke 
des Waschbeckens. Ein inte-
griertes Thermostat oder eine 

Heißwassersperre schützen 
Kinder und Senioren vor Ver-
brühungen. An der Bade-
wanne sind feste Haltegriffe 
ebenso empfehlenswert wie 
der sichere Handlauf an der 
Dusche. Ein Klappsitz ermög-
licht das Brausen auch im 
Sitzen. 	
 	     (DJD) 

Ein Badezimmer für alle Generationen: Nützliche Tipps dazu und ei-
ne individuelle Planung gibt es vom Sanitär-Fachhandwerk vor Ort. 

Bei der Badgestaltung an später denken: Mit viel Freiraum rund um 
Waschtisch, WC und Dusche, mit Haltegriffen und einem rutsch-
hemmenden Bodenbelag wird die Einrichtung allen Generationen 
gerecht.

Eine durchdachte Planung und ebenerdige Zugänge etwa zur Dusche 
sorgen dafür, dass das Bad in jedem Alter sicher und problemlos ge-
nutzt werden kann.
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SAUNA

Die Sauna der Zukunft passt einfach 
überall – Die neue Sauna S1 von KLAFS
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Saunas wussten – bis auf das entspannende Erleb-
nis. Denn jetzt gibt es die neue S1 von KLAFS. Die weltweit erste Sauna, die sich auf Knopf-
druck ganz klein macht – so wie das Zoom-Objektiv einer Kamera.

  Wer sich den Traum von ei-
ner privaten Sauna erfüllen wollte, der 
brauchte bisher dafür den entsprechen-
den Platz. Und dieser Platz ließ sich nach 
dem Einbau der Sauna auch nicht mehr 
für andere Zwecke nutzen. Bis jetzt. 
Denn die Entwickler von KLAFS, dem 
Marktführer im Bereich Sauna, Pool und 
Spa und Innovationstreiber der Branche, 
haben ein ganz neues, radikal anderes 
Saunakonzept entwickelt: die S1, die 
Sauna der Zukunft. 

Der entscheidende Clou an dieser 
Sauna ist ihr minimaler Platzbedarf. Im 
komplett eingefahrenen Zustand ist die 
S1 gerade einmal 60 Zentimeter tief, so 

wie ein herkömmlicher Schrank. Den-
noch ist die S1 eine richtig schicke, bis 
ins Detail hochwertig gestaltete Sauna 
mit Platz für die ganze Familie. 

Die neue KLAFS S1 ist zudem als kom-
plett geschlossenes, mobiles System 
konzipiert. So kann der Standort der 
Sauna das bleiben, was er bisher war – 
also zum Beispiel Gäste-, Arbeits- oder 
Wohnzimmer. Und die Sauna kann, wie 
ein Schrank, bei einem Wohnungswech-
sel mit umziehen.

Per Knopfdruck auf die neuen, beson-
ders kompakten und flachen Steuerun-
gen in der Front entfaltet sich die S1 in 

nur 20 Sekunden zu einer funktionsbe-
reiten und annähernd drei Mal so tiefen 
Sauna. Denn sie besteht aus drei Ele-
menten, die sich vollständig ineinander 
fahren lassen. Und das, dank der zum 
Patent angemeldeten eMove Technolo-
gy, nahezu lautlos und synchron. Die fle-
xible Verbindungstechnik zwischen den 
einzelnen Elementen sorgt zudem dafür, 
dass auch kleine Bodenunebenheiten 
locker überwunden werden. Damit wird 
auch bei unterschiedlichen Bodenbelä-
gen ihr einzigartiges Können unter Be-
weis gestellt.

Für die S1 mussten aber auch die 
Entwickler bei KLAFS einige techni-
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sche Hindernisse überwinden. So wäre 
die völlig neuartige Konstruktion der 
Kabine aus drei ineinander fahrenden 
Elementen mit dem bisher bei KLAFS 
üblichen Wandaufbau undenkbar gewe-
sen. Eigens für die S1 entwickelte KLAFS 
deshalb in einem vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten Projekt 
gemeinsam mit den Wissenschaftlern 
des Institutes für Holztechnologie (IHD) 
in Dresden die Frame Stability Const-
ruction – einen extrem stabilen Holz-
Sandwich-Wandaufbau, der 40 Prozent 
leichter ist als der einer herkömmlichen 
Sauna. Außerdem verringert sich im Ver-
gleich mit der bisherigen Bauweise der 
Verbrauch an wertvollem Echtholz um 
rund zwei Drittel. Trotzdem macht diese 
Konstruktion, wie umfangreiche Testrei-
hen gezeigt haben, selbst hohe Tempe-
ratur- und Feuchtigkeitsschwankungen 
mühelos mit. Zudem ist das Saunaklima 
genauso angenehm wie bei den bisheri-
gen Konstruktionen.

Ein weiterer technischer Leckerbis-
sen der S1 ist das optional erhältliche 
Abluftmodul SCC (SAFE CLEAN CONDEN-

SAT). Es sorgt mit seinem intelligenten 
Luftzirkulationsprinzip dafür, dass die 
S1 die heißen Temperaturen der Abluft 
effektiv nutzt und dadurch bis zu 30 Pro-
zent Energie einspart. Zudem reinigt das 
SCC die Zu- und Abluft und entfeuchtet 
die Luft.

Und das funktioniert so: Das SCC ent-
fernt die verbrauchte und feuchte Luft 
mitsamt Gerüchen aus dem Inneren der 
Kabine, die Abluft wird dabei durch den 
Kokosnuss-Carbonfilter mit Aktivkoh-
le-Carbonat gereinigt und entfeuchtet. 
Gleichzeitig saugt das SCC die frische 
Außenluft an, die im Vorbeiströmen von 
der heißen Abluft erwärmt und durch 
einen Filter von Pollen, Hausstaub, Ozon 
und Schadstoffen gereinigt wird.

Dieses innovative Konzept bietet, 
neben der Reinigung der Zu- und Abluft 
und der Energieersparnis von bis zu 30 
Prozent, noch einen weiteren groß-
en Vorteil: Durch das Auffangen des 
Kondensats gelangt keine ungewollte 
Feuchte in den Umgebungsraum. Das 
SCC ist deshalb auf jeden Fall eine sehr 

sinnvolle Option für die S1 – vor allen 
Dingen dann, wenn sich die Kunden 
für ein SANARIUM® entscheiden und 
sich am geplanten Standort der Sauna 
durch erhöhte Luftfeuchtigkeit eventuell 
Schwierigkeiten ergeben könnten. 

Die neue Sauna S1 ist also ein ab-
solut revolutionäres und bis ins Detail 
durchdachtes Saunakonzept, das auch 
die Fachwelt begeistert: Die Jury des 
renommierten „Plus X Award“, der in Ex-
pertenkreisen als weltweit größter Inno-
vationspreis für Technologie, Sport und 
Lifestyle gilt, hat die Weltneuheit von 
KLAFS gleich in fünf Kategorien für ihren 
deutlichen Mehrwert ausgezeichnet: In-
novation, High Quality, Design, Bedien-
komfort und Funktionalität. Darüber hi-
naus hat die Jury der S1 den Titel „Bestes 
Produkt 2015/2016“ in ihrer Produktgat-
tung verliehen. Und beim German De-
sign Award sicherte sich die Sauna S1 
eine der begehrten “Special Mention”-
Auszeichnungen. (KLAFS	GMbH	&	CO.	KG) 
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  EMS	statt	Krafttraining
Die	Alternative	zum	Fitnessstudio

EMS ist nichts anderes, als eine gezielte 
Verstärkung der körpereigenen elektri-
schen Reize. Diese Reize sind so intensiv 
und wirksam für die Muskulatur, dass ein 
viel effektiveres Ergebnis folgt und Sie 
in kürzester Zeit sichtbare und spürbare 
Erfolge erreichen. Bei Männern äußert 
sich dies meist an größeren Umfangs-
messungen, höheren Trainingsintensitä-
ten und einem allseits beliebten „Wasch-
brettbauch“. Bei Frauen zeigen sich die 
Erfolge aufgrund eines anderen Hormon-
haushaltes (Östrogen-Haushalt) in Form 
von Straffung der Muskulatur und Haut 
an Bauch, Beinen und Po. Körperkonturen 
zeichnen sich deutlich detaillierter ab und 
lästige Cellulitis gehört der Vergangen-
heit an. Die EMS Methode führt zusätz-
lich zur Aktivierung der Tiefenmuskulatur. 
Unangenehme Rückenschmerzen werden 
beseitigt und Dysbalancen der Muskula-
tur ausgeglichen.

Mit 20 Minuten EMS werden ca. 530 Mus-
keln gleichzeitig trainiert. Zudem wer-
den während des Trainings Agonist und 
Antagonist, jeder Muskel und dessen 
Gegenspieler, gleichzeitig und gleich-
mäßig beansprucht. So können keine 
Dysbalancen der Muskulatur entstehen. 
Die Bauchmuskulatur (Agonist) und die 
Rückenmuskulatur (Antagonist) sind das 
beste Beispiel: im Fitnessstudio trainieren 
viele Mitglieder nur ihren Bauch oder den 
Rücken. Eine Muskelgruppe wird stärker 
ausgebildet als die gegenüberliegende – 
ein Ungleichgewicht der Muskelverhält-
nisse entsteht.

EMS	–	das	training	für	jeden

EMS Training bei twenty plus ist opti-
mal, um den Körper effektiv, intensiv 

und gleichmäßig zu kräftigen. In kürzes-
ter Zeit! Natürlich zeigen sich die Erfol-
ge nicht nur im Muskelaufbau, sondern 
auch an der Reduzierung des Fettanteils. 
Körperformen und Problemzonen werden 
gestrafft und das allgemeine Wohlbefin-
den und Bewegungsgefühl verbessert.

Weil die Muskulatur mithilfe von elek-
trischen Impulsen viel intensiver be-
ansprucht wird, ist nur 1x Training pro 
Woche nötig. Unabhängig von Alter oder 
Trainingszustand können sich unsere Per-
sonal Trainer individuell auf Sie konzen-
trieren und gemeinsam mit Ihnen Ihre 
persönlichen Ziele erarbeiten. Ein wei-
terer großer Vorteil: gelenkschonendes 
trainieren ohne schwere gelenkbelasten-
de Gewichte. Der Vergleich zum Fitness-
studio zeigt, dass schwere Gewichte  zu 
einer vermehrten und schnelleren Ge-
lenkabnutzung führen. EMS-Training er-
möglicht es, Menschen jeden alters diese 
ausgewogene und zeitsparende Einheit in 
Ihren Lebensrhythmus einzuplanen. Pro-
bieren Sie es selbst!

Rückenstärkung
Erfolgreich	gegen	Rückenschmerzen

Kennen Sie das auch? Früh nach dem 
aufstehen – ein stechender Schmerz im 
Rücken oder ein andauerndes ziehen 
im Lendenwirbel? Ja das sind Rücken-
schmerzen. Diesen Schmerzen kann man 
zu ca. 80% entgegenwirken. Mit einem 
entsprechenden Krafttraining, welches 
auf die Rückenmuskulatur abgestimmt 
ist. Der Großteil der Rückenschmerzen 
ist auf eine zu schwache Muskulatur 
zurück zu führen, besonders im Lenden-
wirbelbereich. Dieser Muskel liegt über 
dem Gesäßmuskel und wird die meiste 
Zeit nicht trainiert. Die oft verschriebe-
nen Massagen helfen nur temporär und 
die Rückenschule wird auch nur im Bei-

sein von einem Trainer regelmäßig und 
korrekt durchgeführt.

Wenn Sie eine langanhaltende Schmerz-
linderung erzielen möchten, empfehlen 
wir Ihnen die EMS Technologie bei twen-
ty plus. Unter den geschulten Augen des 
Personal Trainers werden nicht nur die 
großen Muskelgruppen, sondern vor al-
lem die kleinen Muskeln trainiert. Diese 
sind hauptverantwortlich für die Stabi-
lität der Wirbelsäule sowie der aufrech-
ten Körperhaltung. Bei vielen Menschen 
sind diese Muskeln abgeschwächt und 
sorgen dadurch für den unangenehmen 
Schmerz im Rücken. Im klassischen Fit-
nessstudio ist es sehr schwierig, genau 
diese Muskulatur zu trainieren, da die 
Geräte meist nur große Muskelgrup-
pen ansprechen. Das EMS Training bei 
twenty plus wurde unter anderem auf 
Rückenprobleme spezialisiert und zeigt 
sehr gute Resultate.

Aus verschiedenen Studien wurde er-
wiesen, dass mit EMS Training schon 
nach 3–5 Einheiten erste Erfolge sowie 
Schmerzlinderungen erreicht werden. 
Wenn man langfristig ohne Schmerzen 
auskommen möchte, ist es ratsam, EMS 
regelmäßig 1 x 20 Minuten pro Woche 
durchzuführen. Dies ist im Vergleich zum 
konventionellen Rückentraining extrem 
zeitsparend, effektiver und intensiver.

Formen	&	Straffen
Problemzonen	bekämpfen

Die Entstehung von Orangenhaut hat 
verschiedene Ursachen. Frauen sind 
davon öfter betroffen als Männer. Der 
Grund dafür ist die unterschiedliche 
Struktur des Bindegewebes (Netz-
struktur bei Männern, Streifenstruktur 
bei Frauen). Die gute Nachricht ist: wir 
können das beeinflussen. Jeder Mensch 

TWENTY PLUS: IHR TRAININGSERFOLG IN
20 MINUTEN PRO WOCHE MIT EMS
Sie haben immer einen vollen Terminplan, jede Menge Stress und zu wenig Zeit 

für sich und Ihre Mitmenschen? Darunter leidet früher oder später Ihr Körper 

und Ihre Gesundheit! Die Lösung bietet das EMS-Training bei „twenty plus“, da Sie 

hier zeitsparend und effektiv zugleich trainieren. Eine Trainingseinheit dauert nur 

20 Minuten. Mit einem EMS Training pro Woche kann man so viel erreichen wie 

sonst mit mehreren Stunden herkömmlichem Training! Komplettiert mit einer Er-

nährungsberatung bietet „twenty plus“ eine maßgeschneiderte Lösung an, die Sie 

begeistern wird!
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2 WOCHEN PERSONAL
EMS–TRAINING

AKTION

2 INTENSIV-TRAININGSEINHEITEN
KEINE BINDUNG: OHNE RISIKO FÜR SIE.

KOSTENLOS ANSTATT 80 €

TRAININGS
ERFOLG

IN 20 MINUTEN
PRO WOCHE

GEEIGNET
FÜR ALLE

ALTERSKLASSEN

THOMASIUSSTRASSE 18, 04109 LEIPZIG
TWENTY PLUS  TELEFON 0341 – 993 81 566

WWW.TWENTYPLUS.EU

UNSER ERFOLGSKONZEPT 
EMS – IHRE VORTEILE

   persönliche und individuelle Beratung
der Mitglieder

   gelenkschonendes Training ohne
zusätzliche Gewichte

   Gewichtsreduktion &
Stressabbau

   effektives Training der
Tiefenmuskulatur

   Stabilisierung der Wirbelsäule

   innovative Rundum-Betreuung

   fi t & gesund durch den Alltag

IHR GESUNDHEITSANBIETER SEIT 2012

IN 20 MINUTEN
PRO WOCHE

THOMASIUSSTRASSE 18, 04109 LEIPZIGTHOMASIUSSTRASSE 18, 04109 LEIPZIGTHOMASIUSSTRASSE 18, 04109 LEIPZIG
TELEFON 0341 – 993 81 566TELEFON 0341 – 993 81 566

   gelenkschonendes Training ohne

   Stabilisierung der Wirbelsäule

innovative Rundum-Betreuung

fi t & gesund durch den Alltag

hat mehr oder weniger viel Unterhaut-
fettgewebe. Dieses Gewebe besteht im 
Wesentlichen aus Fettzellen und Zell-
zwischenflüssigkeit. Die Zellen haben 
eine durchlässige Zellmembran, diese 
gewährleistet einen Flüssigkeitsaus-
tausch zwischen der Zelle und der Zell-
zwischenflüssigkeit. Durch verschiedene 
Ursachen nimmt die Durchlässigkeit der 
Zellmembran ab. Der Flüssigkeitsaus-
tausch wird hierdurch gestört und die 
Zelle verliert an Volumen. Dieser Effekt 
zeigt sich dann an der Hautoberfläche in 
Form von Unebenheiten.

Auf Grund der besonderen Wirkungs-
weise des EMS Trainings wird die Durch-
lässigkeit der Zellmembran wieder er-
höht. Die Folge: die Zelle nimmt wieder	
an Volumen zu. Die Unebenheiten an der 
Hautoberfläche (Orangenhaut) werden 
schnell deutlich reduziert oder sogar be-
seitigt. Die Haut wird wieder wesentlich 
straffer.

Um die Strandfigur zu bekommen, ist es 
erforderlich den Körper zu formen. Hier-
zu ist die Frage wichtig: wie entsteht 
die Körperform? Die Antwort lautet: 
die meist unerwünschte Form besteht 
aus Fett, die gewünschte Form entsteht 
durch Muskeln. Es reicht also nicht aus, 
einfach nur Fett abzubauen. Um eine gu-
te Figur oder sogar Ihre Wunschfigur zu 
erreichen, ist der Muskelaufbau wichtig.

Gezielt	Inkontinenz	bekämpfen

Mit der EMS-Methode wird die gesam-
te Körpermuskulatur mittels kleiner 
Stromimpulse gestärkt – so auch die des 
Beckenbodens. Eine schonende Be-
handlung sorgt dafür, dass Ihre Mus-
keln besser durchblutet werden. Dabei 
kommen keine zusätzlichen Gewichte 
zum Einsatz und Ihre Gelenke werden 
dadurch vor starken Belastungen ge-
schützt. Die Wirksamkeit des Trainings 
ist wissenschaftlich erprobt. Eine Studie 

der Universität Bayreuth belegte: Bei 
64,7 % der Patienten konnten durch 
EMS-Training die Beschwerden des  
Beckenbodens gelindert werden und 
23,5 % wurden sogar beschwerdefrei.

Unser Team findet für jeden das pas-
sende Trainingsprogramm, welches 
durch gezielte Übungen individuell auf 
den Trainierenden abgestimmt wird. 
Bei keiner anderen Methode wie dem 
Reizsstrom-Training wird die Tiefenmus-
kulatur so effektiv angesprochen. Das 
Training bei twenty plus – eine innovative 
Rundum-Betreuung.

   (tWENty	PLUS) 

Anzeige
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HÖRSyStEME

Verzicht auf Lebensqualität
Menschen mit einer Hörminderung stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Dabei kann 
moderne Technik heute einfach und fast unsichtbar Abhilfe schaffen und die Lebensqualität ent-
scheidend verbessern.

  Umfragen zeigen, 
dass 55 Prozent derjenigen, 
die ein Hörgerät bräuchten, 
keines tragen wollen. Zu groß 
ist die Furcht, vor allem im 
Arbeitsalltag als gehandicapt 
angesehen zu werden. Da-
bei ist es genau umgekehrt, 
wie der Gesundheitsreport 
2015 der Krankenkasse hkk 
zeigte. Mehr als jeder dritte 
Schwerhörige, der keine Hör-
hilfe trägt, gibt an, regelmä-
ßig mit negativen Reaktionen 
wie Spott oder Ablehnung 
konfrontiert zu werden. Die 
Umfrage ergab außerdem: 
Gerade das Nichttragen eines 
Hörgeräts bei manifester Hör-
minderung kann als Handicap 
angesehen werden. „Es fällt 
einfach auf, wenn jemand 
regelmäßig nachfragen muss, 

weil er Dinge akustisch nicht 
verstehen kann“, sagt Katja 
Schneider, Gesundheitsex-
pertin beim Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale.de. Im 
Job könne das auch als man-
gelnde Kompetenz aufgefasst 
werden.

Ganz andere Erfahrungen 
machen einer aktuellen Stu-
die des europäischen Ver-
bands der Hörgerätehersteller 
(EHIMA) zufolge Menschen, 
die sich für ein Hörsystem 
entscheiden. Danach bestä-
tigen 89 Prozent, keinerlei 
Ablehnung oder Spott zu er-
fahren. Die Befragung ergab 
außerdem, dass Hörgeräte-
träger von Dritten positiv, von 
84 Prozent der Teilnehmer 
sogar als vorbildlich wahr-

genommen werden, weil sie 
zeigen, dass ihnen eine gute 
Kommunikation wichtig ist.

Doch viel entscheidender 
sind die Studienergebnisse 
in puncto Lebensqualität der 
Betroffenen: Über 90 Prozent 
sehen ihre aktive Teilnah-
me am Leben wieder herge-
stellt – und mehr als 80 Pro-
zent gaben an, sich in ihrem 
Selbstbewusstsein gestärkt 
zu fühlen.

Eine große Rolle bei der Zu-
friedenheit der Hörgeräte-
träger spielt die Tatsache, 
dass moderne Systeme heute 
ganz automatisch für ein na-
türliches Hörerlebnis sorgen 
können. Zeitgemäße Model-
le passen sich fließend jeder 

neuen Hörumgebung an und 
können einzelne Stimmen aus 
einer Geräuschkulisse „her-
anzoomen“. Dafür genügt es, 
die Person anzusehen, der 
man zuhören möchte. Auch 
im Freien oder im Auto ist die 
Kommunikation komfortabel, 
weil Störgeräusche, wie Wind 
oder Straßenlärm einfach he-
rausgefiltert werden. Zusätz-
lich lässt sich der Ton vom 
Handy drahtlos direkt aufs 
Hörgerät übertragen. Trotz 
des hohen technischen Kom-
forts sind die Geräte heute so 
klein, dass sie fast unsichtbar 
hinter dem Ohr verschwin-
den.
    
   (JU/DJD) 
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Die neuen „Hinter-dem-Ohr“-Geräte sind so klein, dass 
sie kaum noch auffallen. Auch mit dem Handy lassen sich 
moderne Hörgeräte verbinden. Kabellos und komfortabel.
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Aber nicht 1 einziges Mal 
zum Hörtest?

Bis 50 gehen wir im Schnitt 
2,4 Mal um die Welt.

Auf die Ohren hören

Vom kostenlosen Hörtest bis zur individuellen Hörberatung –  
mit Neuroth hört man besser.

Rund 2,4 Mal gehen wir um die Welt. Denn so viele Schritte legen wir in unserem 
Leben zurück – zumindest im Durchschnitt. Der Weg zum regelmäßigen Hörtest ist 
aber trotzdem noch immer für viele nicht selbstverständlich. Obwohl unser Gehör 
eines der wichtigsten Sinnesorgane ist, das rund um die Uhr „on air“ ist. Und obwohl 
das Hörvermögen bereits ab dem 40. Lebensjahr altersbedingt abnimmt.

Ein Hörtest zur Vorsorge
„Besser hören, besser leben“ – dem hat sich der Hörakustikspezialist Neuroth seit mehr als 105 Jahren verschrieben. 
Im Neuroth-Hörcenter Leipzig haben Sie die Möglichkeit, ihr Hörvermögen gratis und unverbindlich überprüfen 
zu lassen. Und ein Hörtest ist der erste Schritt zu besserem Hören. 

Die erfahrenen Hörakustiker von Neuroth haben jederzeit ein off enes Ohr für Sie – egal, ob Sie allgemeine Fragen 
rund ums Thema Hören haben oder Sie sich für die neueste Hörgeräte-Technologie interessieren. Gesundheitsvor-
sorge zahlt sich aus – vor allem beim Gehör, das Kommunikation erst möglich macht. Egal, wie alt man ist.

Also, hören auch Sie auf Ihre Ohren und testen Sie gratis 
Ihr Hörvermögen im Neuroth-Hörcenter Leipzig.

Martin Schaffer,
Hörcenter-Leiter

NEUROTH-Hörcenter Leipzig • Nonnenstraße 44 • Tel (0341) 87 06 17 30 • Mo – Do 8.30 – 12.30 & 13.00 – 18.00 Uhr • Fr 8.30 – 12.30 Uhr • www.neuroth.de

Hören Sie auf 
Ihre Ohren:  
Jetzt gratis
Hörvermögen
testen!
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  Die lange – und oft-
mals erfolglose – Suche 
nach Mr. Right, sie wird mit 
zunehmendem Alter immer 
schwerer. Woran liegt das? 
Und hat Frau trotzdem noch 
reelle Chancen, nicht allein zu 
bleiben?

Wir haben mit Andrea Micus 
gesprochen, Expertin für 
Themen rund um die Liebe 
und Partnerschaft. Ihr Buch 
„Partnersuche Ü40“ hat be-
reits Tausenden Frauen dabei 
geholfen, endlich ihr Single-
Dasein zu beenden und einen 

passenden Partner zu fi nden. 
Für den gerade neu erschie-
nen Ratgeber „Partnersuche 
Ü60“ hat sie viele Frauen 
über 60  auf ihrer Partner-
suche begleitet, um typische 
Fehler aufzudecken und hilf-
reiche Lösungen zu liefern.

Warum	ist	es	mit	ü60	oft-
mals	schwer	noch	einen	pas-
senden	Partner	zu	fi	nden?

Andrea Micus: In dem Alter 
hat man ein Leben gelebt, 
mit Höhen und Tiefen. Man 
weiß mit Schicksalsschlä-

gen umzugehen und hat sich 
in seinem Alltag eingerich-
tet. Die Folgen sind klar: Man 
weiß, was man will, und das 
sehr genau. Frauen Ü60 su-
chen einen Partner, der sich 
in ihrem Leben einfügt. Und 
so jemanden zu fi nden, ist 
nicht leicht. 

Wo	fi	ndet	Frau	den	traum-
mann?

A.M.: Klar kann der Richtige 
an der Käsetheke im Super-
markt stehen. Aber das ist 
die Ausnahme. Besser ist es, 

gezielt zu suchen. Am bes ten 
dort, wo sich Menschen tref-
fen, die die eigenen Interes-
sen teilen. Das klappt z. B. in 
Vereinen, beim Sport, in der 
Theatergruppe. Mein Tipp: viel 
unternehmen und so oft wie 
möglich vor die Tür gehen.

Online-Partnervermittlungen	
laufen	den	früher	so	be-
liebten	Kleinanzeigen	in	Zei-
tungen	inzwischen	den	Rang	
ab.	Was	halten	Sie	davon?

A.M.: Sehr viel! Man kann 
schnell und gezielt die Rah-

LIEbE	&	PARtNERSCHAFt

Weiblich, erfahren, sucht ... 
Für Frauen über 60 ist es schwer, einen Partner zu fi nden, der zu ihnen passt. Andrea Micus 
zeigt in ihrem neuen Buch, wie die Suche nach einem Mann endlich erfolgreich wird. 

Fachfrau Andrea Micus beant-
wortet die wichtigsten Fragen 
bei der Partnersuche Ü60.
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menbedingungen abchecken. 
Passt das Alter, das Ausse-
hen, der Beruf, der Wohn-
ort, die Hobbys. Dazu ist man 
bequem zu Hause und kann 
eine engere Auswahl treffen. 
Ideal! 

Was	sollte	man	beachten,	
wenn	man	sich	bei	einer	sol-
chen	Partneragentur	anmel-
det?	Und	–	vor	allem	–	wie	
geht	das?

A.M.: Man sollte sich bei ei-
ner Agentur anmelden, die 
auch die Altersgruppe Ü60 
anspricht, z. B. ElitePart-
ner. Bei der Stiftung Waren-
test gibt es übrigens einen 

Qualitätstest, der diverse 
Online-Börsen vergleicht. 
Das Anmeldeverfahren ist 
leicht. Man wird gut geleitet. 
Wichtig ist ein schönes Foto 
und Ehrlichkeit bei den An-
gaben. Was man von einem 
möglichen Partner erwartet, 
sollte man selber auch geben. 
Und: bitte realistisch bleiben. 
Man ist ja selber auch nicht 
perfekt.

Wie	wahrscheinlich	ist	es,	
dort	den	passenden	Partner	
zu	fi	nden?

A.M.: Wer offen ist und sich 
wirklich binden möchte, wird 
garantiert jemanden fi nden.

Wann	erkennt	man,	dass	es	
der	Richtige	ist?

A.M.: Frauen Ü60 verlieben 
sich genauso kopfl os wie 
jüngere. Aber sie legen den 
Gefühlen schneller Zügel an. 
Wenn es nicht passt, lassen 
sie es bei einem Flirt. Sie ha-
ben bestimmte Erwartungen 
an diesen Lebensabschnitt 
und gehen erst dann dau-
erhaft auf einen Mann ein, 
wenn diese Erwartungen 
zumindest zum großen Teil 
erfüllt werden. Wichtig sind 
ihnen drei Punkte: der neue 
Partner muss mit der Familie 
zurechtkommen, ähnliche 
Interessen haben und Frei-

räume zulassen.

Und	wenn	es	nicht	geklappt	
hat?

A.M.: Dann dreht man eine 
weitere Runde auf dem Ka-
russell. Das Netz ist voll mit 
interessanten Männern, die 
sich eine liebende Partnerin 
wünschen. Man fährt den PC 
hoch und startet die Suche 
neu. Das ist auch das Schöne 
an diesem Lebensabschnitt: 
Frauen Ü60 lassen sich von 
Niederlagen nicht mehr wirk-
lich aus der Ruhe bringen.
 
   (JU) 

Partnersuche Ü60

Für Frauen über 60 ist es schwer, einen Part-
ner zu fi nden, der wirklich zu ihnen passt. 
Andrea Micus zeigt, wie die Suche nach 
einem Mann endlich erfolgreich wird und 
beantwortet die wichtigsten Fragen: Wo 
kann ich einen passenden Partner fi nden? 
Was sollte ich bei den ersten Verabredungen 
beachten? Wie kann ich ihm zeigen, dass ich 
mehr möchte? Die dazugehörigen Tipps sind 
lebensnah und funktionieren. Für alle Frauen 
Ü60, die nicht allein bleiben möchten. 

Andrea Micus: 
Partnersuche Ü60. 
Flirten, verabreden und 
glücklich bleiben. 
192 Seiten, Broschur, humboldt, 
19,99 Euro, ISBN 978-3-86910-506-2
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RECHtLICHES

Europäische        
Erbrechtsverordnung 
Jeder, der als Ausländer in Deutschland oder als Deutscher im Ausland lebt, arbeitet oder sich 
aus anderen Gründen länger nicht in seinem Heimatland aufhält, sollte darüber nachdenken, 
welches Erbrecht gilt, wenn er im Ausland versterben sollte.   

  Neue	EUErbVO	regelt	
Erbfälle	mit	Auslandsbezug

Seit dem 17. August 2015 ist 
die EU-Erbrechtsverordnung 
in Kraft. Sie regelt einheitlich, 
welches nationale Recht auf 
Erbfälle mit Auslandsbezug 
anzuwenden ist. Bei einem 
deutschen Staatsangehörigen 
bestimmt daher nicht mehr 
automatisch das deutsche 
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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

Recht, wer Erbe wird, wie 
hoch die Erb- oder Pfl icht-
teile sind oder wie die Er-
ben ihre Rechte nachweisen 
können. Unabhängig von der 
Nationalität gilt im Todesfall 
nunmehr grundsätzlich das 
Erbrecht des Staates, in dem 
der Verstorbene seinen letz-
ten gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Das kann z.B. denje-
nigen treffen, der seinen Le-
bensabend im warmen Süden  
verbringt. Auch für Staaten 
außerhalb der EU gelten die-
se Regelungen.

Der maßgebende letzte ge-
wöhnliche Aufenthalt des 
Erblassers wird sich bei län-
geren Auslandsaufenthalten 
nicht immer leicht feststel-
len lassen, fällt er doch nicht 
zwingend mit dem gemel-
deten Wohnsitz zusammen. 
Vielmehr sind die Dauer, die 
Regelmäßigkeit sowie die 
Umstände und Gründe für 
den Aufenthalt im In- oder 
Ausland entscheidend. Fami-
liäre, soziale und berufl iche 
Bindungen spielen eine wich-
tige Rolle. Probleme kann 
es vor allem dann geben, 
wenn Wohn- und Arbeitsort 
auseinanderfallen oder der 
Erblasser aus privaten Grün-
den zwischen verschiedenen 
Staaten pendelt oder sich für 
gewisse Zeiträume in ver-
schiedenen Ländern aufhält.

Es sollte daher geprüft 
werden, ob das Recht des 
Staates, in dem man seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
für den eigenen Erbfall gel-
ten soll. In einem Testament 
oder Erbvertrag kann eine 
Rechtwahl getroffen und das 
Erbrecht des Staates gewählt 
werden, dessen Staatsange-
hörigkeit man besitzt. Ein mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in 
Italien lebender Deutscher 
könnte deutsches Erbrecht 
wählen. Wichtige Informa-
tionen über das Erbrecht in 
verschiedenen Ländern der 
EU sind unter www.successi-
ons-europe.eu abrufbar.

Ein	testament	vom	Notar	
sorgt	für	klare	Verhältnisse

Die Beurkundung einer 
Rechtswahl kann jeder Notar 
vornehmen. Als unabhän-
giger Berater und Erbrechts-
experte ist der Notar ohnehin 
der richtige Ansprechpartner 
beim Thema Erbe. Ob jeman-
dem ein einziger Gegenstand 
vermacht werden soll oder 
der Ehegatte nur die Stel-
lung eines Vorerben erhalten 
soll – der Notar weiß, wie es 
geht und welche Folgen dies 
hat. Der Notar erklärt zudem, 
wie Pfl ichtteilsrechte aus-
geschlossen oder minimiert 
werden können und was bei 
Gesellschaftsbeteiligungen 
und Lebensversicherungen 
zu berücksichtigen ist. Er 
berät ferner, wenn ein Erb-
vertrag gewünscht wird. An 
einem Erbvertrag können die 
Erben beteiligt werden. Mit 
ihm lässt sich eine gerechte 
Lösung fi nden, wenn etwa 
die Eltern durch ein Kind im 
Alter gepfl egt und betreut 
werden sollen. Ein Erbver-
trag muss übrigens zwingend 
vor einem Notar errichtet 
werden. Ein klug abgefasstes 
Testament und ein ausgewo-
gener Erbvertrag dienen der 
Streitvermeidung. Sie werden 
beim Amtsgericht hinterlegt 
und können daher nicht ver-
schwinden. So ist gesichert, 
dass das Testament oder der 
Erbvertrag nach dem Tod er-
öffnet werden. Zudem haben 
notarielle Urkunden eine be-
sondere Beweiswirkung und 
machen in den meisten Fällen 
einen weiteren Erbnachweis 
entbehrlich. Eine Wirkung, die 
mit einem selbstverfassten 
oder einem von einem ande-
ren rechtlichen Berater vor-
formulierten Testament nicht 
erreicht werden kann. Damit 
lassen sich Zeit und Kosten 
sparen, zumal die individu-
elle rechtliche Beratung durch 
den Notar in der Beurkun-
dungsgebühr enthalten ist 
und es einer zusätzlichen Be-
ratung nicht bedarf. 

Was	kostet	ein	notarielles	
testament?

Für die Beurkundung eines 
Einzeltestaments erhält der 
Notar bei einem Vermögens-
wert von 50.000 EUR ohne 
Rechtswahl eine Gebühr in 
Höhe von 165,00 EUR. Wird 
zusätzlich eine Rechtswahl 
beurkundet, fallen 192,00 
EUR an. Bei der Beurkundung 
eines gemeinschaftlichen 
Testaments bzw. eines Erb-
vertrages fällt eine soge-
nannte doppelte Gebühr an, 
bei einem Vermögenswert 
von 90.000 EUR in Höhe be-
trägt die Beurkundungsge-
bühr für eine Urkunde ohne 
Rechtswahl 492,00 EUR. Hin-
zu kommen jeweils die Mehr-
wertsteuer sowie die Ausla-
gen für Papier, Telefon und 
Porto. Die gesetzlich vorge-
schriebene Registrierung im 
Zentralen Testamentsregister 
kostet 15 EUR für jeden Erb-
lasser, die der Notar mit sei-
ner Kostenrechnung für die 
Registrierungsstelle erhebt.

Der	Vergleich: Hat der Erb-
lasser selbst ein Testament 
errichtet, fallen für die Erben, 
die einen Erbschein bean-
tragen müssen, bei einem 
Nachlass von 50.000 EUR 
zwei Gebühren von jeweils 
165,00 EUR an: Einmal für die 
Beurkundung des Antrages 
auf Erbscheinserteilung und 
einmal für die Erteilung des 
Erbscheins durch das Nach-
lassgericht. Bei Ehegatten 
ist regelmäßig nach beiden 
Eheleuten ein Erbschein er-
forderlich. Mit einem notari-
ellen Testament oder einem 
Erbvertrag, die den Erbschein 
ersetzen können, kann man 
daher bis zu 50 Prozent der 
Kosten sparen.

  
www.notarkammer-sachsen.de 

  (RüDIGER	MüLLER,	GESCHÄFtSFüHRER	

DER	NOtARKAMMER	SACHSEN,	) 
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VERSICHERUNGEN

Welche muss, welche kann, welche 
braucht man nicht?
Bewegt man sich auf das Rentenalter bzw. verabschiedet man sich aus dem Arbeitsalltag, 
entsteht auch in Bezug auf Versicherungen ein anderer Bedarf.

  Wenn Sie kurz vor 
dem Renteneintritt stehen 
oder bereits aus dem aktiven 
Berufsleben ausgeschieden 
sind, ist das für Versiche-
rungsvertreter ein Grund, auf 
Sie zuzukommen. Denn Ver-
änderung und der Beginn ei-
nes neuen Lebensabschnitts 
sind eine Argumentationshil-
fe für neue Angebote. Oft-
mals werden Ihnen „speziell 
auf Senioren zugeschnittene 
Versicherungspakete“ ange-
boten. Darauf weist die Ver-
braucherzentrale Schleswig-
Holstein hin. 

Doch was brauchen Sie wirk-
lich? Und welche Versicherun-
gen werden überfl üssig? Es 
gibt kaum ein Risiko, das sich 
nicht versichern lässt. Aber 
auch wenn Sie viel Geld in 
Verträge stecken, garantiert 
Ihnen dass nicht den besten 
Schutz.

Richtig ist, dass sich im Ru-
hestand Ihr Versicherungsbe-
darf ändert. Versicherungen, 
die beispielsweise den Erhalt 
Ihres Einkommens absichern 
sollen, werden nun nicht 
mehr benötigt. In diese Kate-

gorie fällt beispielsweise eine 
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung. Auch auf eine Risiko-
lebensversicherung kann in 
den meisten Fällen verzichtet 
werden. 

Nicht verzichten sollten Sie 
dagegen auf eine Hausrat-
versicherung sowie im Falle 
eines Immobilienbesitzes 
eine Gebäudeversicherung, 
auf eine private Haftpfl icht-
versicherung und – wenn Sie 
noch gerne reisen oder reisen 
wollen – eine Auslands-Kran-
kenversicherung.

Eine Krankenversicherung 
hat jeder. Doch privat sowie 
auch gesetzlich Versicherte 
können Leistungen mit Zu-
satzversicherungen verbes-
sern. Darauf weist der BdV 
Bund der Versicherten e.V. hin 
und zeigt Einsparmöglichkei-
ten für Privatversicherte auf. 
Beispielsweise den Verzicht 
auf Krankentagegeld und/
oder einen grundsätzlichen 
Tarifwechsel. Doch bevor Sie 
sich dazu entschließen, soll-
ten Sie Beiträge und Leistun-
gen miteinander vergleichen. 
Für gesetzlich Versicherte 
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bietet sich an, Zusatzversi-
cherungen zu prüfen. Dazu 
gehören eine Krankenhaus-, 
Zahnzusatz- und Ergänzungs-
versicherung. Letztgenannte 
bietet Ersatz für Leistungen, 
die von den Krankenkassen 
aus dem Leistungskatalog 
gestrichen worden sind. Die 
Versicherer bieten verschie-
dene Kombinationen an, die 
der Bund der Versicherten 
e.V. allerdings als „allesamt 
nachteilig“ klassifi ziert. 

An der Unfallversicherung 
scheiden sich Geister. Die 
Verbraucherzentrale Bay-
ern hält diese für überfl üs-
sig. Der Bund der Versicher-
ten geht jedoch davon aus, 
dass es sinnvoll sein kann, 
eine Unfallversicherung ab-
zuschließen oder die beste-
hende aufrechtzuerhalten. 
Der Grund: Im Ruhestand 
haben Sie in der Regel mehr 
Freizeit und können sportlich 
aktiv sein. Damit erhöht sich 
die Unfallgefahr. Die meisten 
Unfälle passieren ohnehin in 
der Freizeit oder im Haus-
halt. Dennoch hat eine solche 

Absicherung für Berufstäti-
ge eine höhere Priorität, im 
Rentenalter entstehen durch 
einen Unfall keine Einkom-
menslücken, weil die Rente 
weitergezahlt wird. Für die 
Folgen eines Unfalls müs-
sen Sie jedoch selbst ein-
treten, beispielsweise wenn 
die Wohnung oder das Haus 
bedarfsgerecht umgebaut 
werden müssen bzw. ein 
entsprechendes Auto ange-
schafft werden muss. Hier 
tritt die Unfallversicherung 
ein. Lebt man alleine, kann 
auch eine Seniorenunfallver-
sicherung mit Assistance-
Leistungen interessant sein. 
Dazu gehören häufi g Me-
nüservice, Einkaufsservice, 
Begleitung bei Arzt- und 
Behördengängen, die Un-
terbringung von Haustieren, 
Gartenpfl ege und Schnee-
räumdienst sowie ein Wä-
scheservice oder Hausnotruf. 
Laut Bund der Versicherten 
übernehmen die Versicherer 
in der Regel nur die Vermitt-
lung oder Organisation der 
Leistungen. Die Kosten für die 
Leistungen selbst erstattet er 

nicht. Außerdem werden die 
Hilfeleistungen meist nur für 
sechs Monate nach dem Un-
fall gewährt. 

Weil wir immer älter wer-
den, steigt auch die Pfl ege-
bedürftigkeit im Alter. Wie 
aerzteblatt.de mitteilt, ist die 
Angst der Bundesbürger vor 
Pfl egebedürftigkeit laut Um-
frage groß: Für 82 Prozent ist 
die Vorstellung, einmal auf 
die Hilfe anderer angewie-
sen zu sein, die größte Sorge 
für die persönliche Zukunft, 
wie aus einer Untersuchung 
der Dortmunder Continen-
tale Krankenversicherung 
hervorgeht. Private Vorsor-
ge hält die Mehrheit zwar 
für notwendig, entsprechend 
abgesichert ist aber nur ei-
ne Minderheit. Der Bund 
der Versicherten empfi ehlt 
rechtzeitig eventuelle Versor-
gungslücken zu ermitteln und  
– falls sie sich entscheiden 
sollten eine private Zusatz-
pfl egeversicherung abzu-
schließen – darauf zu achten, 
dass sie Leistungen in allen 
pfl egestufen vorsieht.

Auch die Sterbegeldversiche-
rung ist kritisch zu betrach-
ten. Wobei die Beweggründe 
für einen Abschluss durch-
aus nachzuvollziehen sind: 
Viele Ältere wollen sicher 
sein, dass die Hinterbliebe-
nen nach ihrem Tod nicht mit 
den Begräbniskosten belas-
tet werden, denn die Kran-
kenkassen zahlen seit 2004 
keine Sterbegeld mehr. Der 
Bund der Versicherten gibt 
allerdings zu bedenken, dass 
sich hinter den sogenannten 
Sterbegeldversicherungen 
nichts anderes als eine geld-
zehrende Kapitallebensversi-
cherung verbirgt und Sie bei 
langen Laufzeiten meistens 
mehr einzahlen als die Ange-
hörigen herausbekommen. 
Die Fachleute empfehlen 
deshalb, die Summe, die die 
Hinterbliebenen für den Ab-
schied von Ihnen benötigen 
(in der Regel sind das etwa 
5000 Euro), auf einem Konto 
anzusparen oder mit einer 
Risikolebensversicherung ab-
zusichern.

 (JU) 
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Nicht vor allen Risiken des Le-
bens kann man sich schützen 
- zumindest die fi nanziellen 
Folgen lassen sich aber durch ei-
nen guten Versicherungsschutz 
abmildern.

Fehltritt mit schmerzhaften 
Folgen: Eine Unfallversi-
cherung ist ebenso wie die 
Haftpfl icht empfehlenswert.
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PFLEGE	

Verbesserungen	für	Pflegebe-
dürftige	und	Angehörige
Bundestag beschließt das Zweite Pflegestärkungsgesetz. 

  Der Deutsche Bundes-
tag hat das Zweite Pflege-
stärkungsgesetz (PSG II) 
beschlossen. Das Gesetz tritt 
am 1. Januar 2016 in Kraft. Es 
bedarf nicht der Zustimmung 
des Bundesrates.

Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe: „20 Jahre 
nach ihrer Einführung stellen 
wir die Soziale Pflegeversi-
cherung jetzt auf eine neue 
Grundlage. Damit erhalten 
erstmals alle Pflegebedürf-
tigen einen gleichberech-
tigten Zugang zu Pflegelei-
stungen – unabhängig davon, 
ob sie an körperlichen Be-
schwerden oder an einer 
Demenz erkrankt sind. Mehr 

Hilfe für Pflegebedürftige, 
eine bessere Absicherung der 
vielen pflegenden Angehö-
rigen und mehr Zeit für die 
Pflegekräfte – das erreichen 
wir mit diesem Gesetz. Das 
ist ein Meilenstein für die 
Pflegebedürftigen und alle, 
die in unserem Land tagtäg-
lich ihr Bestes geben, um für 
Pflegebedürftige da zu sein.“

Pflegebevollmächtigter 
Staatssekretär Karl-Josef 
Laumann: „Mit dem neu-
en Pflegebedürftigkeitsbe-
griff gehören Minutenpfle-
ge und Defizitorientierung 
bald der Vergangenheit an. 
Stattdessen wird es eine 
Begutachtung geben, die 

ganz individuell beim einzel-
nen Menschen schaut, wie 
selbständig er seinen Alltag 
noch gestalten kann. Das ist 
ein Quantensprung. Zudem 
bekommt der Pflege-TÜV 
in seiner jetzigen Form ein 
klares Verfallsdatum. Es wird 
spätestens ab 2018 ein neues 
Qualitätsprüfungs- und Trans-
parenzsystem geben, das 
den Bürgerinnen und Bürgern 
endlich eine echte Orientie-
rungshilfe bietet. Der heutige 
Tag ist ein guter Tag für die 
Pflege in Deutschland.“

Der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff und das neue 
Begutachtungsverfahren 
werden zum 1. Januar 2017 

wirksam. Die Selbstverwal-
tung in der Pflege hat damit 
mehr als ein Jahr Zeit, die 
Umstellung auf die fünf neu-
en Pflegegrade und die neu-
en Leistungsbeträge in der 
Praxis vorzubereiten, so dass 
die neuen Leistungen den 2,7 
Millionen Pflegebedürftigen 
ab 2017 zugutekommen. 
Wichtige Verbesserungen für 
Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen treten bereits 
zum 1.Januar 2016 in Kraft.

Weitere Informationen finden 
Sie auf www.bundesgesund-
heitsministerium.de

(QUELLE:		bUNDESMINIStERIUM	FüR	

GESUNDHEIt)
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  Weihnachten – das Fest der Liebe und der Familie. Doch 
während an Heiligabend unter dem Christbaum die Geschenke 
meist im Kreise der Verwandtschaft oder mit engen Freun-
den ausgepackt werden, denkt oft niemand an die Alleinste-
henden und Einsamen, an diejenigen, die keinen Partner oder 
keine Angehörigen mehr haben. Viele alte Menschen verbrin-
gen das Weihnachtsfest isoliert und allein, weil sie niemanden 
haben, der sie beschenkt. So haben 96 Prozent der Bewohner 
von Seniorenresidenzen keinen Lebensgefährten, knapp ein 
Drittel gar keine Angehörigen mehr. Um diesen Menschen zu 
zeigen, dass jemand an sie denkt, rufen die drei Alloheim Se-
nioren-Residenzen in Leipzig nun schon zum vierten Mal alle 
Bürger der Region zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf.

Wichteln (in Skandinavien heißt es „Julklapp“), das ist ein 
weihnachtlicher Brauch, bei dem durch zufällige Auswahl je-
mand beschenkt wird. Ursprünglich sollte das Geschenk den 
Beschenkten in der Adventszeit heimlich zugesteckt werden, 
woher der Bezug zum Wichtel stammt, einer nordischen Sa-
gengestalt, die Gutes tut. „Ziel der gemeinschaftlichen und 
von Nächstenliebe geprägten Aktion ist es, dass Bürger, ört-
liche Unternehmen, Kindergärten, Schulen oder auch Vereine 
Geschenke für alleinstehende Senioren der Region packen und 
direkt in den Alloheim-Senioren-Residenzen oder im Senio-
renzentrum Althen abgeben können“, sagt Einrichtungsleiterin 
Jacqueline Kühne aus Althen, „wir wollen gemeinsam mit den 
Bürgern alle Menschen, die niemanden mehr haben, spüren 
lassen, dass sie nicht allein sind, dazu gehören und wir an sie 
denken.“ 

Die Aktion hat alle allein lebenden Senioren der Region im Fo-
kus. „Natürlich bekommt jeder unserer Bewohner von uns ein 
Weihnachtsgeschenk“, so Kühne, „doch es leben ja auch sehr 
viele Senioren ganz allein in ihrer Wohnung oder werden von 
ambulanten Pflegediensten betreut. Ihnen allen wollen wir 
zeigen, dass sie die Gesellschaft nicht vergessen hat. Das hat 
in den letzten Jahren schon viele Tränen der Rührung ausge-
löst.“ 

Auch in diesem Jahr hofft das Alloheim-Team auf eine rege 
Teilnahme der Bevölkerung. Ob selbstgebackene Plätzchen, 
Bücher, Hörspiele,  Gutscheine für einen Theater-, Friseur- oder 
Restaurantbesuch, all das hat im vergangenen Jahr für große 
Freuden und Überraschungen gesorgt. Auch viele Kinder ha-
ben kräftig gemalt und gebastelt, um die unbekannten „Omas 
und Opas“ glücklich zu machen und ihnen mit ein paar hand-
geschriebenen Zeilen „Frohe Weihnachten“ zu wünschen. „Wir 
sind für die Bürger die zentrale Anlaufstelle“, sagt Jacqueline 
Kühne, „man kann sein Wichtelgeschenk bis Heiligabend direkt bei 
uns abgeben oder zuschicken. Es wird garantiert jedes Geschenk 
einen dankbaren Empfänger finden.“ 

„Beim Anblick des vollen Gabentisches verschlug es nicht nur 
unseren Bewohnern die Sprache, auch wir als Mitarbeiter wa-
ren überwältigt, die strahlenden Gesichter beim Auspacken 

zu sehen“, erinnert sich das Alloheim-Team an das vergange-
ne Jahr. Damit beispielsweise die Herren in ihrem Päckchen 
keinen Lippenstift oder Ähnliches vorfinden, sollten ge-
schlechtsspezifische Präsente unbedingt mit F (für Frau) und 
M (für Mann) markiert werden. Überzählige Wichtelgeschenke 
werden, wie in den vorangegangen Jahren, an andere sozia-
le Einrichtungen weiter gegeben. So schenkt man mit jedem 
liebevoll verpackten Präsent einen ganz besonderen Glücks-
moment. Denn was gibt es schöneres, als anderen Menschen 
eine Freude zu machen?

Information:
So „wichtelt“ man mit:
Geschenk verpacken. Sollte es speziell für einen Mann sein 
bitte ein „M“ darauf schreiben; bei Frauen ein „F“. Entweder 
persönlich bis Heiligabend in der Einrichtung abgeben (Adres-
se siehe unten) oder gern auch als Päckchen per Post zusen-
den.

Über die Alloheim Senioren-Residenzen:
Seit 2015 gehören auch die Procon-Seniorenzentren zur Allo-
heim-Gruppe, zu der bundesweit zurzeit 70 stationäre Pflege-
Einrichtungen mit ca. 8.100 Pflegeplätzen, 27 Einrichtungen 
mit Betreutem Wohnen sowie acht ambulante Dienste ge-
hören. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter. 
Unter dem Dach der Alloheim Senioren-Residenzen gibt es die 
drei Leistungsbereiche: Stationäre Pflege, Ambulante Pflege 
und Betreutes Wohnen. Die Philosophie der Häuser besteht in 
einem hohen Qualitätsanspruch in den Bereichen Wohnen, Le-
bensqualität, Betreuen, Service und Pflege. Die Gruppe bietet 
individuelle Wohn-, Betreuungs- und Pflegeformen aus einer 
Hand – für Menschen aller Pflegestufen. Haustiere sind bei den 
Alloheim Senioren Residenzen willkommen.

Wichteln gegen   
die Einsamkeit

Alloheime sammeln wieder Weihnachtsspenden 
für alleinstehende Senioren
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  „Ein Urlaub ohne Bar-
rieren ist für den Gast bereits 
heute ein wichtiges Quali-
tätsmerkmal bei der Wahl 
einer Urlaubsdestination und 
wird als Wettbewerbsfaktor 

weiter an Bedeutung gewin-
nen“, so Hans-Jürgen Goller, 
TMGS-Geschäftsführer. Auf-
grund des demographischen 
Wandels reisen gerade Seni-
oren zunehmend bis ins sehr 

hohe Alter und tragen damit 
maßgeblich zum Wachstum 
des deutschen Urlaubsreise-
marktes bei. Im Vergleich 
zum bundesweiten Durch-
schnitt verbringen dabei 

überdurchschnittlich viele 
Gäste ihren Urlaub in Sachsen 
(28 Prozent der Reisenden 
sind älter als 65 Jahre). Sie 
reisen im Vergleich zu Jün-
geren häufi ger und bevorzugt 

URLAUb	REGIONAL	

„tourismus	für	ALLE	in	Sachsen“
Mit dem in den neuen Bundesländern bisher einmaligen Leitfaden „Tourismus für ALLE in 
Sachsen“ will die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) Hoteliers, Gastro-
nomen und Betreiber von Freizeit-und Kultureinrichtungen ermutigen, ihr Angebot künftig  
barrierefreier zu gestalten.
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Barrierefreies Wandern in der 
Sächsischen Schweiz
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im Frühjahr und Herbst. Ihre 
konkreten Anforderungen 
an einen Urlaub, ihre fi nanzi-
ellen Möglichkeiten sowie ihr 
Gesundheitszustand machen 
ältere Gäste zu einer an-
spruchsvollen Zielgruppe. Das 
bedeutet für Dienstleister, 
service-und komfortorien-
tierte Angebote zu entwi-
ckeln, die sowohl von älteren 
Gästen und Familien als auch 
von Menschen mit Behinde-
rungen nachgefragt werden 
können. Dabei muss Barri-
erefreiheit in allen Gliedern 
der touristischen Service-
kette berücksichtigt wer-
den – von der Anreise über 

den Aufenthalt mit Besuchen 
von Sehenswürdigkeiten und 
Museen, dem gemütlichen 
Tagesausklang in einem Re-
staurant, bis hin zum Besuch 
einer kulturellen Veranstal-
tung. Ein Gesamtangebot zu 
entwickeln ist Voraussetzung 
für ein barrierefreies Urlaub-
serlebnis. Sachsen gehört zu 
einem der führenden Bun-
desländer im Hinblick auf sein 
Engagement für barrierefrei-
es Reisen in Deutschland. 
Die TMGS beschäftigt sich 
seit vielen Jahren im Pro-
jekt „Sachsen Barrierefrei“ 
intensiv mit der Entwicklung 
und Vermarktung barriere-

freier touristischer Angebote 
in Sachsen. Schwerpunkt von 
Beginn an ist die Erarbeitung  
von möglichst geschlossenen 
Serviceketten. Inzwischen of-
feriert Sachsen für Menschen 
mit Behinderungen eine Viel-
zahl solcher Angebote – vom 
Städtebesuch bis hin zu Wan-
dertouren zwischen Vogtland 
und Oberlausitz. Es sind über 
500 Anbieter aus dem Kultur-
und Freizeitbereich sowie Un-
terkünfte, die von der TMGS 
anhand von Qualitätskriterien 
geprüft, bewertet und als 
„barrierefrei“ eingestuft wur-
den. Die Broschüre „Sachsen 
Barrierefrei“ und die Internet-

seite www.sachsen-barrie-
refrei.de – jeweils in deut-
scher und englischer Sprache 
– sowie eine spezielle CD für 
Blinde und Sehbehinderte 
im DAISY-Format stellen die 
Partner detailliert dar.

  (tOURISMUS	MARKEtING	GESELLSCHAFt	

SACHSEN	MbH) 

 Barrierefreies Wandern im Utte-
walder Grund in der Sächsischen 
Schweiz
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WEIHNACHtSMARKt	

Weihnachtsland	Sachsen	–	
Glanzpunkte	im	Advent
Jahrhunderte alte Weihnachtstraditionen, heimeliges Flair in den Städten: Nicht umsonst gilt 
Sachsen als das Weihnachtsland. Sei es der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands – der seit 1434 
veranstaltete Dresdner Striezelmarkt, der größte Adventskalender der Welt auf dem Leipziger 
Weihnachtsmarkt, der weltberühmte Dresdner Christstollen, die Herrnhuter Adventssterne oder 
Pulsnitzer Pfefferkuchen. Veranstaltungen wie Weihnachtssingen in Kirchen und auf Plätzen, 
Mettenschichten, Bergaufzüge, Weihnachtsmärkte aller Art reihen sich im „sächsischen Advents-
kalender“ wie eine Lichterkette aneinander.
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  Kaum ein anderer 
Landstrich in Sachsen ist für 
seine weihnachtlichen Rituale 
so bekannt wie das Erzgebir-
ge – und für seine weltweit 
einzigartige Tradition der 
Holzkunst- und Spielzeug-
herstellung. In einer Vielzahl 
der heute noch erhaltenen 
1.600 Handwerksbetriebe 
kann man den Handwerks-
meistern bei ihrer Arbeit über 
die Schultern schauen. Hier 
erlebt man die alten Bräuche 
und Traditionen in unmit-
telbarer Nähe: das Reifen-
drehen in einer Seiffener 
Spielzeugmacherwerkstatt, 
das Spitzenklöppeln in ei-

ner Annaberger Stube oder 
die Kurrendekinder, die von 
Haus zu Haus ziehen, kün-
den von der weihnachtlichen 
Botschaft. Auch der Begriff 
„Hutznohmd“ wird lange in 
der Erinnerung bleiben, wenn 
in fröhlicher Runde die Män-
ner Schnitzen und die Frauen 
Klöppeln.  

Neunerlei	–	der	Festschmaus

Wie das Salz in die Suppe 
gehören im Erzgebirge Engel 
und Bergmann, der Nusskna-
cker, Schwibbogen und die 
Pyramide zu Weihnachten. 
In jedem Jahr werden „die 
Männeln“, wie sie hier auch 
liebevoll genannt werden, 
vor dem 1. Advent vom Bo-
den geholt. Dies wird auch im 
erzgebirgischen Lied „Wenn 
is Rachermannel naabelt“ 
besungen. Jedes bekommt 
seinen bestimmten Platz in 
der Stube.

Höhepunkt der erzgebir-
gischen Weihnacht ist das 
traditionelle Festessen „Neu-
nerlei“, das traditionell am 
Heiligen Abend gereicht wird. 
Dieses Essen besteht nach 
allgemeinem Brauch aus sie-
ben, aber meistens neunerlei 
Speisen. Sie symbolisieren 
Erinnerungen, Wünsche und 
zeigen her, was man geschaf-
fen hat. Die Anzahl der Spei-
sen richtete sich in erster Li-
nie nach den Möglichkeiten in 
einer erzgebirgischen Familie, 
z. B. Linsen oder Erbsen, 
Bratwurst mit Sauerkraut, 
Hering oder Fischhappen mit 
Apfelsalat, Kartoffelsalat mit 
Würstchen, Grützebrei oder 
Hirsebrei oder Hagebutten-
suppe, Schweinebraten mit 
Klößen, Semmelmilch mit 
gehackten Nüssen, Brot und 
Salz, Backpflaumen.

Lichterengel	und	bergmann

Besonders ergreifend sind 
die alle Jahre stattfindenden 
Bergparaden und -aufzüge in 
den Hochburgen des ehema-
ligen Bergbaus in Annaberg-
Buchholz, Brand-Erbisdorf, 
Thum, Geyer, Marienberg und 
Ehrenfriedersdorf. Das An-
schieben der großen Weih-

nachtspyramide in der Berg-
stadt Annaberg-Buchholz 
etwa oder das Schneeberger 
Lichtelfest lassen nicht nur 
Kinderaugen leuchten. Und 
auch die Historische Met-
tenschicht, die letzte unter 
Tage gefahrene Schicht vor 
Weihnachten, die beina-
he täglichen, gemütlichen 
„Hutzennachmittage“ wie in 
Lengefeld oder Seiffen, die 
heimeligen „Lichtelohmde“ 
wie in Neudorf, Adventsmu-
siken und -konzerte verlei-
hen der Erzgebirgsweihnacht 
ihren unverwechselbaren 
Glanz. Besonders die mit ge-
schnitzten Meisterwerken 
geschmückten Fenster er-
zählen eindrucksvoll von der 
naturgegebenen Liebe der 
Bergmänner zum Licht, dem 
Ursprung für die noch heute 
reichen Weihnachtsbräuche.

Neben den großen Märk-
ten in Dresden, Leipzig und 
Chemnitz locken die roman-
tischen kleineren Städte 
Sachsens zu einem Bummel. 
So lädt die Stadt Görlitz auf 
dem Obermarkt zum Christ-
kindelmarkt zwischen präch-
tigen Handelshäusern der 
Renaissance und des Barock 
ein, verspricht der Rade-
beuler Familienweihnachts-
markt in Altkötzschenbroda 
Märchen, Geschenkideen und 
Gaumenfreuden und ent-
führt der Weihnachtsmarkt 
auf der Festung Königstein 
seine Besucher auf die wohl 
mächtigste Bastion Sach-
sens. Überall lässt es sich in 
den hübsch beleuchteten In-
nenstädten wunderbar nach 
Geschenken Ausschau halten 
wie in den kleinen verwin-
kelten Gassen von Meißen, 
den romantischen Straßen 
zwischen den Bürgerhäusern 
in Pirna und den gemütlichen 
Geschäften im Spielzeugdorf 
Seiffen. Natürlich offerieren 
Dresden, Chemnitz und Leip-
zig auf ihren bekannten Ein-
kaufsmeilen außergewöhn-
liche Geschenkideen.

Der	Nase	nach	in	die	Pfeffer-
kuchenstadt

Unweit der sächsischen Lan-
deshauptstadt, in Pulsnitz, 

werden seit Jahrhunderten 
Pulsnitzer Pfefferkuchen 
gebacken. Man nehme dazu 
extra lang gelagerten Ho-
nig- oder Sirupteig und gebe 
feinste Gewürze hinzu, im 
Mittelalter kurz unter dem 
Begriff Pfeffer zusammen-
gefasst. Nach diesen Zu-
taten wird in acht Pulsnitzer 
Pfefferküchlereien kräftig 
gerührt, geknetet und ge-
backen. Ein Weihnachtsfest 
ohne die berühmten Pulsnit-
zer Spitzen ist undenkbar. In 
nah und fern als Pfefferku-
chenstadt bekannt, verlassen 
die süßen Leckereien bereits 
seit 1558 die Pulsnitzer Back-
stuben. In Europas einzigem 
Pfefferkuchenmuseum, in 
der „Alten Pfefferküchle-
rei“ in Weißenberg, oder in 
Pulsnitzer Schaubäckereien 
kann man sich von der Kunst 
überzeugen und natürlich 
ausgiebig kosten. Den weg 
dorthin findet man fast von 
allein - am besten immer der 
Nase nach.

Von	Puderzucker	und		 	
Rosinen

Stollenliebhaber können 
sich bei der Bäckerei Emil 
Reimann in Dresden in das 
Geheimnis des Stollenba-
ckens einweihen lassen. Die 
besondere Stadtrundfahrt 
für Leckermäulchen „Von 
Puderzucker und Rosinen“ 
nimmt ihre Gäste mit auf 
eine Rundfahrt durch die 
historische Dresdner Innen-
stadt, um sich dann vor die 
Tore der Stadt zu Dresdens 
größter Stollenbäckerei Emil 
Reimann entführen zu lassen. 
Hier, in den Backstuben mit 
über 500-jähriger Geschichte 
und seit Generationen über-
lieferten Geheimnissen zur 
Backkunst ,erleben Besucher 
hautnah, wie der Original 
Dresdner Christstollen herge-
stellt wird und können diesen 
anschließend bei einer guten 
Tasse Kaffee genießen. Da-
nach geht’s zurück zum Aus-
gangsort.

  (QUELLE:	tOURISMUS	MARKEtING	

GESELLSCHAFt	SACHSEN	MbH	) 
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	24.11.2015	-	23.12.2015:	
Leipziger	Weihnachtsmarkt	

Der Weihnachtsmarkt in Leip-
zig, der als einer der größten 
und schönsten Weihnachts-
märkte in Deutschland gilt, 
ist bis 23. Dezember 2015 
geöffnet und besticht durch 
ein reiches kulturelles und 
kulinarisches Angebot. 

	27.11.2015	-	20.12.2015:		 	
Leipziger	Modellbahnausstellung

Vom 27. November bis 20. 
Dezember 2015 fahren Mo-
delzüge durch liebevoll ge-
staltete Landschaften. Auf 
drei Etagen können Sie die 
verschiedenen Spurwei-
ten in Aktion erleben. Die 
Mitglieder des Modeleisen-
bahnvereins „Friedrich-List“ 
Leipzig e. V. gestalten und 
veranstalten diese Ausstel-
lung mit viel Liebe fürs Detail 
und stehen dem interessier-
ten Besucher sicher auch mit 
Idee und Rat für die eigene 
Anlage zur Verfügung. 

Öffnungszeiten:		
Montag bis Freitag von  
14:00 bis 19:00 Uhr 
Samstag und Sonntag von 
10:00 bis 19:00 Uhr

Eintrittspreise (u. V.)  
Erwachsene: 5 Euro  
Ermäßigt: 3 Euro 

Veranstaltungsort:   
Strohsackpassage  
Nikolaistraße 6-10  
04109 Leipzig  

	07.12.2015:	
thomaskonzert:	Weihnacht-
liches	Orgelkonzert	im	Kerzen-
schein

Daniel Beilschmidt, Orgel

Capella St. Pauli, Vokalen-
semble 

Werke von Johannes Ockeg-
hem, Arnolt Schlick, Francisco 
Correa de Arauxo, Tarquinio 
Merula, Bernardo Storace, Jo-
hann Sebastian Bach

Die Tickets können Sie online 
unter: www.thomaskirche.org 
bestellen oder im Thomasshop 
direkt neben der Thomaskir-
che sowie an der Abendkasse 
kaufen.  

Veranstaltungsort:   
Thomaskirche   
Thomaskirchhof 18   
04109 Leipzig  

	20.12.2015:	
Offizielle	Abschlussveranstal-
tung	1000	Jahre	Ersterwähnung	
Leipzig

Am Tag der Ersterwähnung 
Leipzigs, am 20. Dezember 
2015 findet das Festjahr 1000 
Jahre Leipzig offiziell seinen 
Abschluss. Alle Bürgerinnen 
und Bürger sowie Gäste der 
Stadt sind herzlich auf den 
Augustusplatz eingeladen, 
wo im stimmungvollen Rah-
men der große Geburtstags-
kuchen mit 1.000 Kerzen an-
geschnitten wird.

1000jahre.leipzig.de

	31.12.2015:	
Silvesterpremiere	„Der	bär“

Die Kulturwerkstatt KAOS 
verabschiedet das Jahr mit 
Einaktern Tschechows. Ge-
feiert wird ein russischer 
Theaterabend - ein Spekta-
kel mit Feuerschein, Kavi-
ar, Borschtsch und mehr, bei 
dem die Gäste in ihre Jahres-
wechselfeierlichkeiten star-
ten können 

Einlass: 19:00 Uhr  
Beginn der Vorstellung: 20:00 
Uhr, Ende: 22:00 Uhr

Karten für 25 Euro inklusive 
Borschtsch, Kaviar und Sekt 
gibt es bei Culton Ticket oder 
per E-Mail an tanz-theater-
musik@kaos-leipzig.de. Bitte 
beachten Sie, dass für diese 
Veranstaltung keine Reser-
vierungen möglich sind.

Veranstaltungsort  
Kulturwerkstatt KAOS 
Wasserstraße 18   
04177 Leipzig  
www.kaos-leipzig.de  
E-Mail:info@kaos-leipzig.de

	01.01.2016:	
Neujahrslauf	2016

Der Stadtsportbund Leipzig 
e. V. veranstaltet jährlich am 
1. Januar den traditionellen 
Neujahrslauf in der Leipziger 
Innenstadt. Gemeinsam mit 
dem sportlichen Ausrichter 
SG Olympia 1896 Leipzig e. V. 
organisiert er den Lauf in en-
ger Zusammenarbeit mit dem 
Titelsponsor Galeria Kaufhof 

Leipzig. Jedes Jahr nehmen 
rund 1.000 Leipziger und Gä-
ste der Stadt am Neujahrs-
lauf teil. 

Veranstaltungsort:   
Leipziger Innenstadt   

	12.01.2016:	
Happy	birthday	Frank	Sinatra

The Original Las Vegas Tribute-
Show

12. Dezember 2015: Ein magisches 
Datum für alle Freunde des Sw-
ing - denn an diesem Tag wäre 
Frank Sinatra 100 Jahre alt gewor-
den. Frank „The Voice“ Sinatra 
war sicherlich einer der größten 
Künstler, den die schillernde Welt 
des Showbiz je gesehen hat. Un-
vergessen seine Hits wie „New 
York New York“, „Strangers In The 
Night“ oder „My Way“ genauso 
wie seine teilweise sogar Oscar-
prämierten Filme. 

Weitere	Informationen	 	
tickets	frei	Haus	unter		
www.resetproduction.de	oder	
telefon	0365	5481830,	u.a.	bei	
der	Leipziger	Volkszeitung	sowie	
an	allen	bekannten	VVK-Stellen.

Veranstaltungsort		 	
Kongresshalle	am	Zoo	Leipzig

Pfaffendorfer	Straße	31		
04105	Leipzig	 	
www.kongresshalle.de

VERANStALtUNGEN

Was ist aktuell los in der Region?
 Nun genießen wir die Zeit der Glühweine oder des heißen Grogs, um der klirrenden Kälte zu widerstehen. 
Innerlich aufgewärmt können Sie sich auf zahlreiche Veranstaltungen in Leipzig freuen. Ob Konzerte, wie das Ab-
schiedskonzert der Puhdys, die nun letztmalig am 18. Dezember in Leipzig gastieren oder im Februar das Konzert von 
Christina Rommel mit ihrer handgemachten Pop-Musik sind sehr zu empfehlen. Themenabende, Museumsbesuche 
oder auch sportliche Aktivitäten können eine willkommene Abwechslung sein. Sie wissen ja, Leipzig hat sehr viel zu 
bieten und das für Jung und Alt. Also, eine glückliche Zeit und viel Spaß beim Besuch der zahlreichen Möglichkeiten. 
Hier auch gleich ein paar Tipps für Ihre nächsten Ausflüge!
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	28.02.2016	-	20.00UHR:	

Christina	Rommel			 	 	 	 	 	
"Schokolade	–	Das	Konzert®"		 	 	 	
…für	Gaumen,	Augen,	Ohren	und	Seele
Besondere Musik an besonderen Orten für echte Genießer – die einzigartige Scho-
koladenkonzert-Tour von Christina Rommel und Band geht weiter! Von September 
2015 bis April 2016 überzieht die Pop-Sängerin quer durch Deutschland ausgewähl-
te Konzert-Bühnen mit einem Hauch aus Schokolade - so auch am 28.02.2016 um 
20.00 Uhr in Leipzig.

Während Christina Rommel und Band 
facettenreich die Bandbreite ihres Kön-
nens präsentieren, bereitet der Chocola-
tier Köstlichkeiten aus Schokolade, die von 
Schokoladenmädchen serviert werden. 
Ein Festival für alle Sinne! Viele bekann-
te Rommel-Songs wurden speziell für die 
Tour schokoladig-rockig oder cremig-sanft 
neu verpackt und versprechen echten 
deutschen Rock/Pop für Genießer. 

Highlights der Show – neben vielen anderen – sind natürlich die Rommel-Hits 
„Schokolade“ und „Hauch aus Schokolade“.  Sie sind Tribut, Liebeserklärung und 
persönliches Geständnis an die wichtigste süße Nebensache der Welt.

... Denn am Ende wird alles gut, wenn es aus Schokolade ist!

Termin im Blick: 28.02.2016 – 20.00 Uhr - 18.30 Uhr Einlass     
RevueTheater Am Palmengarten                       
Jahnallee 52, 04177 Leipzig

Der Kartenvorverkauf hat begonnen:       
• Rommel-Ticketshop: www.christina-rommel.de     
• Vor Ort: RevueTheater - Am Palmengarten - Jahnallee 52 - 04177 Leipzig

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.schokoladenkonzert.de
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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

F rohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr

Mit besten Empfehlungen
Ihr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        TeamIhr                        Team

F rohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr
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