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Wunder Naturapotheke

Die heilende
Kraft
von Kräutern
und Co.

Aktionswoche „Schulden und Wohnen“:
Schuldnerhilfe und Verbraucherzentrale beraten bei
finanziellen Schwierigkeiten

[D]EIN TEIL VON ESSEN

[ ] EDITORIAL

Liebe Mieter, Mitglieder und Freunde
der GEWOBAU,
endlich ist der Frühling wieder da: Die Natur erwacht zu neuem Leben, die Tage
werden länger und die ersten warmen Sonnenstrahlen heben unsere Stimmung.
Wir strotzen nur so vor frischer Energie und Tatendrang: Pläne werden aktiv
in die Tat umgesetzt oder Neues ausprobiert. Es ist schon erstaunlich, welchen
Einfluss die Natur auf uns hat.

i

Impressum
„EINBLICK” Nr. 47/März 2019

Darum geht es auch in unserem Titelthema: Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe,
welche heilende Wirkung auf den Menschen von bestimmten Kräutern ausgeht.
Nutzen Sie dies doch als Inspiration für Ihr persönliches Frühlingsprojekt: ein eigener Kräutergarten. Und vielleicht können Sie sogar Ihre Nachbarn dazu bewegen,
ein Gemeinschaftsprojekt zu starten. Aber egal, ob auf dem Balkon, im Garten oder
auf der Fensterbank: Kräuter finden in jedem Haushalt Platz. Probieren Sie es aus!
Auch die GEWOBAU blickt vielen Projekten mit Vorfreude entgegen. Ganz besonders freuen wir uns auf die Fortführung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit
der Theater und Philharmonie Essen (TUP). Und auch Sie dürfen sich freuen: Für
unsere Mitglieder gibt es in den Spielzeiten 2019 / 2020 und 2020 / 21 wieder
exklusive, kostenlose Kammerkonzerte. Außerdem unterstützen wir erneut das
Open-Air-Konzert der Essener Philharmoniker im Grugapark am 29. Juni 2019.
Als Mitglied der GEWOBAU erhalten Sie wieder ermäßigte Eintrittskarten. Alles dazu
lesen Sie auf Seite 9.
Neben unserem kulturellen Engagement beherzigen wir als Genossenschaft auch
unseren sozialen Auftrag und setzen uns für die Wohn- und Lebensqualität in unserer
Stadt ein. Die Gestaltung und Pflege unserer Quartiere ist uns ebenso wichtig wie Jugend- und Nachbarschaftsprojekte. Aus diesem Grund unterstützen wir in diesem Jahr
wieder die Steeler Hofmärkte. Ein tolles Nachbarschaftsprojekt, das Jung und Alt im
Stadtteil zusammenbringt. Auch das mittlerweile traditionelle Seekonzert am Niederfeldsee in Altendorf steigert die Attraktivität des Stadtteils enorm und findet wieder
mit unserer Förderung statt. Sie sehen, uns steht ein ereignisreiches Frühjahr bevor.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Frühlingszeit mit vielen tollen
Erlebnissen!
Ihr Stephan Klotz
Vorstandsvorsitzender der GEWOBAU
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6. Open-Air-Konzert am Niederfeldsee
am 2. Juni 2019

Sonntag
2.Juni 2019
11.00 Uhr bis
13.00 Uhr
am
Niederfeldsee

Rock 'n' Roll unter freiem
Himmel

Am 2. Juni 2019 erwartet die Besucher erneut ein
tolles Konzert unter freiem Himmel. In fantastischer Atmosphäre wird die Band The Fellows am
Niederfeldsee auftreten. Sie hat sich als Essens
älteste Coverband und beste Elvis-Revival-Band
in NRW einen Namen gemacht. Mit bekannten
Liedern aus der Rock ‘n‘ Roll-Ära reißen die Fellows ihr Publikum mit und bringen die Stimmung
regelmäßig zum Kochen. Das Konzert beginnt um
11:00 Uhr. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Mit freundlicher

Unterstützung

durch:

The>
Fellow
s
Essen

Die Seekonzerte rief Johannes Hüttemann ins Leben, der sich seit vielen Jahren für seinen
Stadtteil engagiert. Sein Ziel: Altendorf auch für Besucher aus anderen Stadtteilen und Städten
attraktiv zu machen. Hüttemanns Einsatz trägt Früchte, denn von Mal zu Mal zieht es stets mehr
begeisterte Besucher zu den fantastischen Seekonzerten. Wir laden alle Leser herzlich ein, die
einzigartige Atmosphäre des Open-Air-Konzerts am Niederfeldsee selbst zu erleben!
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[ ] TITELTHEMA
Wunder Naturapotheke

Die Heilkraft von Kräutern und Co.
Zahlreiche Kräuter und Gewürze sorgen nicht nur am
Mittagstisch für den richtigen Geschmack. Sie besitzen
zudem auch häufig wenig bekannte Heilwirkungen,
die man sich zunutze machen kann. Wir zeigen Ihnen,
welche Pflanze Ihrer Gesundheit auf die Sprünge hilft.

Heilkräuter und Gesundheitstees werden
hierzulande leider oft unterschätzt und
in eine Schublade mit zahlreichen alternativen Heilmethoden gesteckt, deren
Wirkung oft wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist. Dabei sind die Wirkstoffe
in Heilkräutern mittlerweile sehr gut
erforscht und Grundlage vieler Arzneien,
die von Ärzten verschrieben werden. Es
hat also nichts mit „Hokuspokus“ zu tun,
wenn Kräuter zur Gesundheitsförderung
oder -wiederherstellung genutzt werden.
Wer Kräuter selbst anbaut beziehungsweise damit heilt, sollte beachten, dass
die hier vorgestellten Tipps nur Anregungen darstellen und bei ernsten Erkrankungen keineswegs den Gang zum Arzt
oder Apotheker ersetzen.
Drei Kräuter für den Hals
Wer an Halsschmerzen und Husten leidet, der sollte auf Kamille, Thymian und
Salbei vertrauen, drei Kräuter, die bereits
seit Jahrhunderten gegen Erkältungsbeschwerden eingesetzt werden. Kamille
wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und entkrampfend und kann als
Tee oder als Sud zum Inhalieren eingesetzt werden. Thymian-Tee wirkt ähnlich
und lindert zudem Verdauungsbeschwerden. Zerstoßene Thymian-Blätter können
auch bei Entzündungen der Haut aufgelegt werden. Salbei ist nicht nur ein wertvolles Küchenkraut. Seine wohltuende
Wirkung bei Heiserkeit und Halsschmerzen ist wohlbekannt. Die antibakteriellen
und entzündungshemmenden Öle kön-
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nen als Tee oder als Lösung zum Gurgeln
verwendet werden.
Wer Kamille, Thymian und Salbei selbst
anbauen möchte, braucht vor allem einen
sonnigen Standort und eine eher kalkreiche, trockene Erde. Überdüngung und
Staunässe vertragen die mediterranen
Pflanzen überhaupt nicht.
Zwei Kräuter für Kopf und Bauch
Pfefferminze und Melisse sind bekannte Kräuter, die vor allem wegen ihres
hohen Anteils an ätherischen Ölen in
Tees Verwendung finden. Neben ihrem
typisch frischen und belebenden Geruch
vereint beide, dass ihnen magenberuhigende und entzündungshemmende
Wirkungen nachgesagt werden. Auch bei
Spannungskopfschmerzen, Unterleibsbe-

schwerden und Migräne kann MelissenTee seine wohltuende und lindernde
Wirkung entfalten.
Zitronenmelisse ist schon wegen ihres
angenehmen Geruchs eine ideale Balkonpflanze. Sie braucht ein windgeschütztes
Plätzchen im Halbschatten und bevorzugt
nährstoffreiche Blumenerde, die ruhig
mit ein wenig Hornspänen angereichert
werden kann.
Ein Kraut für Babys
Eltern kennen die Wirkung des Fenchels
nur zu gut. Denn gerade wenn Säuglinge
aufgrund von Bauchschmerzen und Blähungen die Nacht zum Tag machen, kann
Fenchel-Tee helfen. Für den Eigenanbau
eignet sich die Pflanze allerdings nur
bedingt, da sie recht groß wird und für

den Tee nur die getrockneten Samen
in Frage kommen. Erwirbt man solche
Samen im Reformhaus, müssen diese
zerstoßen und anschließend aufgebrüht
werden. Der Tee schmeckt etwas bitter,
weswegen er mit Honig gesüßt werden
sollte. Bei Erwachsenen wirkt Fenchel-Tee
verdauungsfördernd und schleimlösend.
Die älteste Heilpflanze
Als vielleicht älteste Heilpflanze Europas
gilt übrigens der Kümmel, der auch als
Gewürz seit Jahrtausenden verwandt
wird. Den intensiven Geschmack kann
man mögen oder nicht, doch bei Blähungen, Völlegefühl und Koliken vollbringt
der Kümmel wahre Wunder. Vor allem in
Kombination mit Fenchel und Anis sorgt
Kümmel-Tee für eine gesunde Verdauung. Darüber hinaus wirkt sich Kümmel-Tee positiv auf die Milchproduktion in der Stillzeit aus.
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Im Gegensatz zu Fenchel lässt sich echter
Kümmel auch auf dem Balkon problemlos pflanzen und ernten. Die Samen werden ab April ausgesät, die beste Erntezeit
liegt zwischen Juni und Juli, wenn sich
die Körner braun färben.
Gegen Zahnschmerzen
Auch wenn es natürlich reichlich Nelken
gibt, die den Balkon oder Garten farbenfroh bereichern, so sollten Gewürznelken
doch lieber in ihrer fertig getrockneten
Form gekauft werden. Diese sind mit
ihren blumigen Namensvettern nämlich
nicht verwandt. Ihr intensiver Geschmack
kommt vor allem in der Weihnachtsbäckerei zum Einsatz. Doch darüber hinaus
wirken Gewürznelken antibakteriell, beruhigend, appetitanregend und schmerzlindernd. Vor allem Letzteres hat dazu
geführt, dass sie in früheren Zeiten bei
akuten Zahnschmerzen zum Einsatz kamen. Heute empfiehlt sich eher ein Gang
zum Zahnarzt. Doch falls etwa nach einer
Zahnbehandlung noch Wundschmerzen
auftreten, kann eine Gewürznelke durchaus an den Zahn geschoben werden, wo
sie nach einer Weile für Linderung sorgt.
Ihre antibakterielle Wirkung hilft zudem
bei Mundschleimhautentzündungen und
schützt vor Karies.
Balsam für die Seele
Basilikum erfreut nicht nur unseren
Gaumen, sondern hilft uns auch bei
seelischen und physischen Beschwerden.
Die enthaltenen ätherischen Öle lindern
Entzündungen und Gelenkschmerzen,

bauen Stress ab, beruhigen den Magen
und bekämpfen multiresistente Bakterien. Basilikum-Öl auf den Schläfen lindert
beispielsweise Migräne. In Absprache mit
einem Heilpraktiker eignet es sich auch zur
innerlichen Anwendung bei Magen- oder
Menstruationskrämpfen. Basilikum-Tee
hilft bei Appetitlosigkeit, Blähungen, Magenverstimmung und Schlafstörungen.
Die Gewürzpflanze benötigt ausreichend
Licht und Wärme, nährstoffreiche und
leicht feuchte Erde, um ein üppiges
Wachstum und eine reiche Ernte zu erhalten.
Ingwer darf nicht fehlen
Ingwer wird nicht nur in der traditionellen
chinesischen Medizin seit Jahrtausenden
hochgeschätzt. Seine Wirkstoffe stärken
das Immunsystem und schützen vor Erkältungen. Auch als Arzneimittel gegen
Erbrechen wird Ingwer weltweit eingesetzt. Seine stark entzündungshemmende
Wirkung kommt zudem bei Behandlungen
von Rheuma und Arthrose zum Einsatz. So
konnte bei der Behandlung von ArthrosePatienten mit Ingwer-Auszügen die gleiche Schmerzlinderung wie mit Ibuprofen
erzielt werden. Ingwer wird als Tee zubereitet, indem man einfach ein paar Scheiben von der Knolle abschneidet und mit
kochendem Wasser übergießt.
Lust auf ein eigenes Kräuterbeet? Dann
nichts wie ran. Wer nicht auf das Internet
oder die Fachliteratur zurückgreifen möchte, sollte sich einfach im nächsten Fachhandel beraten lassen.
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Schuldnerhilfe Essen gGmbH

[ ] GEWOBAU AKTUELL
Tipps von der Schuldnerhilfe Essen und der Verbraucherzentrale in Essen:

Was tun, wenn das Geld knapp wird?
In ganz NRW ist etwa jeder zehnte Einwohner überschuldet. Leider schieben viele Betroffene das
Problem vor sich her: Sie öffnen keine Briefe mehr und ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben
zurück. Dadurch verschlimmert sich die Situation zunehmend. Als Vermieter erfahren wir leider oft
als letzter, wenn unsere Mieter in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Im Sinne unseres genossenschaftlichen und sozialen Auftrags möchten wir Ihnen gerne schon vorher unterstützend zur
Seite stehen. Daher geben wir Ihnen in dieser Ausgabe Tipps, wo Sie professionelle Hilfe erhalten.
Kostenlose Beratung und Unterstützung
finden Sie unter anderem bei der Schuldnerhilfe Essen gGmbH. Sie hilft Ihnen im
Umgang mit Schuldenproblemen und
organisiert Maßnahmen zur Schuldenprävention. Aber auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Essen
bietet eine Schuldnerberatung an. Beide
gemeinnützigen Organisationen helfen
Ihnen professionell, kostenlos und anonym, Ordnung in Ihre Situation zu bringen – nicht nur finanziell, sondern auch
im sozialen Bereich. Spätestens wenn Sie
nicht mehr wissen, wie Sie Ihre Miete und
Energiekosten zahlen sollen, sollten Sie
sich an eine Schuldnerberatung wenden.
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Ein Beispiel aus der Praxis
Die Eheleute Berta und Alfons Meier sind beide 64 Jahre alt. Sie erfahren von ihrer
Rentenversicherung, wie hoch ihre künftige Altersrente sein wird. Hochgerechnet
ergibt sich, dass sie als Altersrentner insgesamt über Einnahmen von ungefähr
1.200 Euro netto verfügen werden. Noch verfügen beide zusammen über ein
monatliches Nettoeinkommen von circa 1.800 Euro. Die Eheleute Meier haben mit
einer solchen Einkommensminderung im Alter nicht gerechnet. Sie lassen die Berechnung ihrer Rentenversicherung überprüfen. Es bleibt dabei: Das Nettoeinkommen der
Eheleute wird sich um 600 Euro verringern.
Sie grübeln darüber, wie sie künftig mit ihren reduzierten Einnahmen ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Kann weiterhin die Rate für das finanzierte Auto bezahlt
werden? Wie soll die monatliche Rate für den vor drei Jahren aufgenommenen Kredit
gestemmt werden? Bleibt genug Geld zum Leben? Und nicht zuletzt stellt sich die
Frage, wie die Miete verlässlich gezahlt werden soll. Die Eheleute Meier sind sich im
Klaren, dass Mietrückstände im schlimmsten Fall zur Mietvertragskündigung führen
können. Berta und Alfons Meier sind verzweifelt und haben große Zukunftssorgen,
die sie nicht zur Ruhe kommen lassen.

Es kann jeden treffen
Meist sind plötzliche Veränderungen
der Einkommenssituation der ausschlaggebende Grund für den Beginn einer
Überschuldung. Nicht nur Altersrentner
kann ein solches Szenario treffen, ebenso
können Arbeitslosigkeit, ein Unfall, eine
schwere Krankheit oder die Trennung
von einem Lebenspartner der Grund für
eine finanzielle Schieflage sein. Auch
jungen Leuten mit wenig Erfahrung im
Umgang mit Geld fällt es häufig schwer,
mit den monatlichen Einnahmen so zu
haushalten, dass die Ausgaben gedeckt
sind. Wer bei ersten Anzeichen einer fi-

nanziellen Schieflage nicht reagiert, läuft
häufig Gefahr, in eine Schuldenspirale zu
geraten.
Anonyme und professionelle Hilfe
Die Schuldnerberater der Schuldnerhilfe Essen und der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen in Essen erfahren
von solchen Lebenslagen und Schicksalen
tagtäglich. Allein in Essen leben weit über
65.000 Einwohner, die überschuldet sind.
Schuldnerhilfe und Verbraucherzentrale
wissen, wie man diesen Lebenskrisen
entrinnen kann. In den gemeinnützigen
Beratungsstellen erhalten Sie Unterstüt-

zung bei der Regelung Ihrer finanziellen
Angelegenheiten, sodass Sie Ihre Miete
zahlen können, ausreichend Geld für
den Lebensunterhalt haben und wieder
beruhigt schlafen können. Auch bei der
Verhandlung mit Gläubigern, der Vereinbarung von angemessenen Ratenzahlungen und – bei Bedarf – der Einleitung
einer Verbraucherinsolvenz wird Ihnen
geholfen, sodass Sie eine echte Perspektive erhalten. Die Beratung erfolgt immer
durch professionelle Beratungskräfte,
unabhängig, streng vertraulich und vor
allem kostenlos!

Aktionswoche „Schulden und Wohnen“ vom 3. bis 7. Juni 2019
Im Rahmen der diesjährigen Aktionswoche
der Schuldnerberatung starten die Schuldnerhilfe Essen und die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen, Beratungsstelle
Essen, eine Informationsoffensive zum Thema
„Schulden und Wohnen“. Es droht der Verlust
der Wohnung, wenn die Mietzinszahlung
nicht erfolgt; die Mietzinszahlung ist also
existentiell notwendig.
Während der Aktionswoche ist eine Hotline
geschaltet. Darüber können Sie am 3. und 5. Juni
2019 die Beratungsstellen telefonisch erreichen.

Die Hotline ist zu folgenden Zeiten freigeschaltet:
• Montag,
den 3. Juni 2019 von 9:00 bis 12:00 Uhr
• Mittwoch, den 5. Juni 2019 von 15:00 bis 18:00 Uhr

Und zwar unter folgenden Telefonnummern:

0201 649574-15 und 0201 649574-16

Auch außerhalb der Aktionswoche können Sie die Beratungsstellen erreichen:

Schuldnerhilfe Essen gGmbH
Pferdemarkt 5, 45127 Essen
Tel. 0201 82726-0
mailto@schuldnerhilfe.de
www.schuldnerhilfe.de

Beratungsstelle Essen
Hollestraße 1, (Am Haus der Technik), 45127 Essen
Tel. 0201 649574 - 05
essen.sib@verbraucherzentrale.nrw
www.verbraucherzentrale.nrw/essen
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Kultur für alle

Partnerschaft mit Theater und Philharmonie Essen
wird fortgeführt
„Gemeinsam stark für eine lebenswerte Stadt“ – unter diesem Motto schloss die GEWOBAU
im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit der Theater und Philharmonie Essen (TUP).
Nach einem sehr erfolgreichen Auftakt 2018 haben wir uns entschlossen, die Kooperation
mit der TUP weiterzuführen. Das gemeinsame Ziel ist, Kultur für alle zugänglich zu machen.
Unsere Mitglieder profitieren dabei unter anderem von exklusiven, kostenlosen Kammerkonzerten.
Weihnachtliches Kammerkonzert begeisterte auf ganzer Linie
Das erste Kammerkonzert in vorweihnachtlicher Atmosphäre fand am 6. Dezember
2018 in der GEWOBAU-Geschäftsstelle statt. Rund 100 Gäste ergriffen die Möglichkeit,
in den Genuss eines ganz besonderen Konzertabends zu kommen. Eine Musikerin des
sechsköpfigen Ensembles, Ava Polheim, führte das Publikum auf höchst unterhaltsame
und anschauliche Weise durch das barocke Musikprogramm. In familiärem Ambiente
verzauberten die Philharmoniker mit ihrem weihnachtlichen Spiel die Anwesenden, die
am Schluss des Konzerts begeistert nach einer Zugabe verlangten.
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Aber das war erst der Anfang
Ein weiteres Konzert findet in diesem
Jahr für die Bewohner der Wohngruppen
„Wohnen in Gemeinschaft“ in EssenSchönebeck und deren Angehörige statt.
Ein drittes Konzert ist für die Bewohner
des Wohnkonzepts „Wohnen mit
Service“ in Essen-Werden geplant.

Ankündigung 29. Juni 2019

Musikgenuss unter freiem Himmel im Grugapark
Im vergangenen Jahr wurde das Open-Air-Konzert im Grugapark mit unserer
Förderung erfolgreich wiederbelebt: Erstmals seit 19 Jahren fand das Konzert der
Essener Philharmoniker unter freiem Himmel wieder statt. Das soll nicht das letzte gewesen sein: Und so werden wir auch das kommende Konzert am 29. Juni
2019 im Grugapark unterstützen. Unseren Mitgliedern können wir dieses Jahr
wieder Karten zum ermäßigten Preis von 16 Euro anbieten. Es erwartet Sie ein
Sommerabend mit musikalischen Leckerbissen in beeindruckender Atmosphäre.

Essener Philharmoniker

Open-Air im Grugapark
Gespielt werden Werke von Antonín Dvorák, Bed řich Smetana,
Camille Saint-Saëns, Deep Purple, Dmitri Schostakowitsch, Franz Schreker,
Giacomo Puccini, Johann Strauß, Johannes Brahms, John Lennon/
Paul McCartney, Leonard Bernstein, Maurice Ravel, Pietro Mascagni,
Pjotr I. Tschaikowski

Sie wollen dabei sein? Dann heißt es:
Schnell zugreifen!
Die Karten für das Open-Air-Konzert im Grugapark sind in den folgenden Vorverkaufsstellen
unter Vorlage der GEWOBAU-Card erhältlich –
so lange der Vorrat reicht:
Ticket Center II, Hagen 2, 45127 Essen
Mo
10:00 – 16:00 Uhr
Di – Fr 10:00 – 18:00 Uhr
Sa
10:00 – 15:00 Uhr
E-Mail: tickets@theater-essen.de
Aalto-Theater, Opernplatz 10, 45128 Essen
Di – Sa 13:00 –18:00 Uhr
Sie sind Mitglied, aber haben noch keine
GEWOBAU-Card? Oder ist sie verloren gegangen?
Melden Sie sich gerne bei Sandra Kesseboom
unter der Telefonnummer 0201 81065-69.

[ ]EINBLICK
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[ ] GEWOBAU STELLT VOR

Verstärkung im Doppelpack

Das sind unsere neuen Mitarbeiter
Eine motivierte Auszubildende und einen erfahrenen Bauleiter konnten wir
in den vergangenen Monaten zur Unterstützung unseres Teams gewinnen.
Wir stellen Ihnen die beiden neuen Kollegen vor.

Weit gereist
Anna Tegelkamp

Seit dem 1. August 2018 bildet die GEWOBAU nach
einem Jahr Pause wieder aus: Anna Tegelkamp heißt
unser engagierter Neuzugang. Während ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau durchläuft sie alle Abteilungen. So erhält sie einen guten Überblick über sämtliche
spannenden Tätigkeitsfelder in unserer Genossenschaft.
Spannend waren auch die Monate, bevor Frau Tegelkamp zur
GEWOBAU gefunden hat: Nach dem Abitur zog es sie für knapp
ein Jahr nach Australien. Dort arbeitete sie als Au-pair bei einer fünfköpfigen Familie in Sydney. „Diese Erfahrung und diese
Erlebnisse möchte ich nicht mehr missen“, erzählt sie uns. Doch
gibt sie zu, dass sie hin und wieder das Heimweh plagte. Denn zu
Hause – in Haltern am See – ist es doch am schönsten. Hier trifft
sich Frau Tegelkamp gerne mit ihren Freunden, geht mit ihnen auf
dem Stausee paddeln oder besucht Festivals. Darüber hinaus ist sie
in ihrer Freizeit auch gerne sportlich aktiv: Sie spielt gerne Tennis,
geht regelmäßig ins Fitnessstudio oder fährt in den Skiurlaub.
Wir wünschen unserer munteren, neuen Kollegin einen guten Start
ins Berufsleben und hoffen, dass sie ihre Ausbildung weiterhin so
motiviert fortführt.

[ ] UNSER TIPP
Ein Buch von John Strelecky
lecky

„Das Café am Rande
ande
der Welt“
Der amerikanische Sinncoach und
d Lebenskunstguru John Strelecky entführt
rt den Leser
an einen fiktiven Ort, das „Café am Rande
der Welt“, wo Sinnsucher stranden
en und sich
die großen Fragen der Welt stellen.
en.
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So auch John, ein Werbemanager, der
stets in Eile ist. Eigentlich will er nur kurz
Rast machen, doch dann entdeckt er auf
der Rückseite der Speisekarte drei Fragen:
„Warum bist du hier?
Hast du Angst vor dem Tod?
Führst du ein erfülltes Leben?“
Er ist erst verwirrt, dann aber neugierig.
In Gesprächen mit dem Koch und Inhaber
Mike, der Bedienung Casey und dem

Ins neue Jahr startete die GEWOBAU mit einem
weiteren neuen Mitarbeiter: Seit dem 1. Januar 2019 ist
Thomas Dildrop neuer Bauleiter im Team 2.
Der gebürtige Duisburger studierte nach dem Abitur Bauingenieurswesen in Kaiserslautern. Danach machte er einen Abstecher
in den Süden nach Ludwigshafen, wo er in der IT-Branche tätig
war. Später zog es ihn jedoch wieder in das Tätigkeitsfeld des
Bauingenieurs. Mittlerweile ist er seit 15 Jahren in der Wohnungswirtschaft zu Hause. Zuerst arbeitete er als Bauleiter in Bonn,
unter anderem im Bereich WEG-Verwaltung. Danach ebenfalls als
Bauleiter bei einer Genossenschaft in Köln. Dieses Aufgabenfeld
ähnelt dem jetzigen sehr.
Grund für den Wechsel zur GEWOBAU war die fehlende Nähe
zu seiner Familie, die in Bocholt wohnt. Schließlich wartet auch
dort jeden Tag eine große Aufgabe auf ihn: nämlich seine kleine
Tochter. In der Freizeit verbringt er viel Zeit mit seiner kleinen
Familie, zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen. Darüber hinaus
ist Herr Dildrop des Öfteren mit dem Fahrrad unterwegs – sehr
gerne auch mal im anspruchsvolleren Gelände mit seinem
Mountainbike.
Wir hoffen, dass Herr Dildrop sich gut aufgenommen
fühlt und einen erfolgreichen Start bei der GEWOBAU hat.

Gast Anne versucht er herauszufinden,
was es mit diesen auf den ersten Blick so
einfachen, aber doch so schwer zu beantwortenden Fragen auf sich hat.
Johns Reise zu seinem Urlaubsort wird
letztendlich eine Reise zum eigenen
Selbst. Und auch der Leser beginnt nach
und nach damit, sich und sein eigenes
Tun zu hinterfragen. Dazu gibt das Buch
einige wichtige Denkanstöße: „Warum

Über Stock und Stein
Thomas Dildrop

verbringen wir so viel Zeit damit, uns auf
den Zeitpunkt vorzubereiten, zu dem wir
tun können, was wir möchten, anstatt
es einfach sofort zu tun?“ ist eine der
zentralen Fragen, die die Erzählung oft
mit kleinen Geschichten beantwortet,
aber auch immer noch Platz für eigene
Interpretationen lässt.
„Im Café am Rande der Welt“ geht es um
die wirklich wichtigen Dinge im Leben:

Den Sinn seines Daseins herauszufinden und das zu tun, was einem Freude
bereitet und erfüllt. Dass das aber gar
nicht immer so einfach ist, zeigt diese
Geschichte und ebenso das Nachdenken
darüber. Der Leser wird damit konfrontiert, dass viele Dinge, über die man sich
Sorgen macht, eigentlich nur Luxusprobleme sind und, wenn man mal ehrlich
ist, es im Leben letztendlich nur um eins
geht: glücklich zu sein.
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[ ] RATGEBER

LED statt Glühlampe

Das Lampen-Einmaleins
bringt Licht ins Dunkel
Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man sich unkompliziertt
eine Glühlampe mit der passenden Wattzahl gekauft hat?
Heute ist der Kauf einer Lampe deutlich schwieriger. Was
bedeuten Lumen, Kelvin und Co? Die wichtigsten Zahlen
und Zeichen auf einen Blick und warum sich ein Umstieg auff
LED auszahlt.

Welchen Sockel hat die Lampe?

Was bedeuten diese Symbole?

E14 steht für das kleinere Gewinde, E27 für das größere.

Wie hell ist die Lampe?

zeigt, dass die Lampe dimmbar ist.

Früher wurde die Helligkeit anhand der Wattzahl beurteilt,
heute wird sie in Lumen (lm) angegeben. Auf vielen
Verpackungen finden Sie eine Übersetzungshilfe:

1440 lm – 22 W –

100 W
10 SEK.

Das bedeutet: Die Lampe ist 1440 Lumen hell, verbraucht
dafür 22 Watt und entspricht der Helligkeit einer 100 WattGlühlampe.

ON
OFF

zeigt an, wie lange eine Lampe
benötigt, um 60 Prozent ihrer
Leuchtkraft zu erreichen.

gibt an, wie häufig sich eine
Lampe an- und ausschalten lässt.

Wie sparsam ist sie? Das zeigt Ihnen das Energielabel.
Am besten sind LEDs und Energiesparlampen. Sie erreichen
die (grünen) Klassen A++, A+ und A. Lampen der Klasse C
und schlechter sind inzwischen verboten.

Warmes oder kaltes Licht? Das verrät Ihnen die
Kelvinzahl K. Je geringer die Zahl, desto wärmer das Licht.
Warmweiß oder ww steht für gut 2700 K. Übrigens: Kaltweißes Licht (6500 K) macht uns aktiv und hat im Schlafzimmer
nichts verloren.

Wie gut ist die Farbwiedergabe? Der maximale
Farbwiedergabewert Ra (oder seltener CRI) liegt bei 100, hier
ist die Farbwiedergabe am natürlichsten wie bei Sonnenlicht.
Wie lange hält die Lampe? Das wird in Stunden
(engl. hours) oder Jahren (engl. years) angegeben: Typische
Angabe ist 10 years/10.000 h.

Und wenn sie dann kaputt ist? Glüh- und Halogenlampen können Sie über den Hausmüll entsorgen – alle anderen (LED-, Energiespar- oder Röhrenlampen) werden recycelt
und gehören in separate Sammelbehälter.
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Lohnt sich die Umstellung
auf LED wirklich?
Die kurze Antwort: Ja. Der Umstieg auf LEDs zahlt sich
finanziell und ökologisch aus, vor allem wenn Sie dadurch
Glüh- und Halogenlampen ersetzen: Zwar sind LED-Lampen
teurer, haben aber einen deutlich geringeren Stromverbrauch
als Glüh- und Halogenlampen und punkten zudem mit ihrer
langen Lebensdauer. Konkret bedeutet das: LEDs verbrauchen mindestens 70 Prozent weniger Strom als Glühlampen
und sind sogar effizienter als Energiesparlampen.
Auch ökologisch haben LEDs anderen Lampen einiges voraus: Laut Auswertung der Stiftung Warentest aus dem Jahr
2015 belasten LED-Lampen die Umwelt in deutlich geringerem Maße als Halogenlampen oder auch Energiesparlampen.
Zudem sind LEDs quecksilberfrei. Um die gute Ökobilanz zu
erhalten, ist es wichtig, LEDs fachgerecht zu entsorgen, damit sie recycelt werden können. Das schont die natürlichen
Ressourcen, die zur Herstellung benötigt werden.

[ ] WUSSTEN SIE SCHON ...

Warum haben wir Angst vor Spinnen?
Im Grunde nützen Spinnen den Menschen, denn sie ernähren sich zumeist von Insekten.
Das heißt, sie schützen Gärten und Äcker und ohne Spinnen gäbe es im Sommer auch
mehr lästige Mücken. Dennoch fürchten sich viele Menschen vor den kleinen Tierchen.
Wo liegen die Ursachen dafür und wie kann man diese Menschen heilen?

Es gibt auf der Welt schätzungsweise
rund 50.000 Spinnenarten, 1.000 davon
allein in Deutschland. Lebensbedrohlich
sind aber nur ganze 30 Arten – weltweit
wohlgemerkt. Und dennoch fürchten
sich gerade in der westlichen Welt viele
Menschen vor Spinnen. Psychologen
sprechen von Arachnophobie.
Arachnophobiker zeichnen sich dadurch
aus, dass sie die Wahrscheinlichkeit, von
einer Spinne gebissen zu werden, und
die Gefährlichkeit dieser Bisse massiv
überschätzen. So sind in nördlichen Ländern wie Deutschland selbst die Bisse
der giftigsten Spinnen gerade einmal so
gefährlich wie Wespenstiche. Und doch
suchen hierzulande jährlich hunderte
Menschen wegen vermeintlicher Spinnenbisse das Krankenhaus auf.
Wissenschaftler erklären die Angst vor
Spinnen mit unterschiedlichen Theorien.
Eine lautet: Spinnenkörper unterscheiden
sich so stark vom menschlichen Körper,
dass sie Ekel und Angst hervorrufen.
Auch, dass Spinnen sich schnell und für
uns nicht vorhersehbar bewegen, wird
als Erklärung herangezogen. Gegen
diese Theorien spricht allerdings, dass
sich auch andere Tiere stark von uns
Menschen unterscheiden – und dennoch
keine Angst auslösen.

Plausibler klingt da schon die Theorie,
dass die Angst vor Spinnen durch die
Evolution bedingt ist. So gab es vor
100.000 Jahren angeblich Spinnen von
der Größe einer Pizza – die Furcht vor
diesen Tieren war durchaus begründet
und erhöhte die Überlebenschance deutlich. Allerdings erklärt diese Theorie nicht
die Tatsache, dass es – gerade in Gebieten, in denen sehr viel mehr gefährliche
Spinnen leben als bei uns – Völker gibt,
die überhaupt keine Spinnenangst kennen und die Tierchen sogar als Delikatesse schätzen.

Am häufigsten wird dabei das Konfrontationsverfahren angewendet. Wie der
Name schon vermuten lässt, konfrontiert
man den Patienten dabei bewusst mit
Spinnen. Mithilfe von Entspannungsübungen lernt er, seine Angst zu kontrollieren oder ganz zu verlieren. Es wurde
sogar schon berichtet, dass die Therapie
so erfolgreich war, dass sie zu einer Überkompensation der Angst geführt hat. In
diesen Fällen entwickelten die Patienten
sogar starke Zuneigung zu den Krabbeltieren. Das geht soweit, dass ehemalige
Arachnophobiker später Spinnen als
Haustiere halten.

Daher geht man davon aus, dass auch
die Erziehung und die sozialen Gepflogenheiten eine wichtige Rolle spielen.
Tatsächlich zeigt sich, dass Menschen vor
allem dann große Angst vor Spinnen
entwickeln, wenn ihre Eltern diese
vorgelebt haben.
Bei manchen Menschen geht die
Spinnenangst so weit, dass sie
Waldspaziergänge, den Blick unter
das Bett oder den Gang in den Keller
meiden. Spätestens dann beeinträchtigt
die Phobie die Lebensqualität und sollte
behandelt werden. Die gute Nachricht:
Oft lassen sich die Ängste bereits in einer
einstündigen Sitzung abbauen.
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[ ] REZEPT

Vegetarisch, vitaminreich und lecker

Möhrenpuffer mit Joghurtdip

Wurzel, Gelbe Rübe, Karotte oder Mohrrübe – das orangefarbene Gemüse hat
viele Namen. Aber egal, wie wir sie nennen, die Möhre ist mehr als eine langweilige Beilage: Denn im knackigen Gemüse
stecken viele wertvolle Nährstoffe, wie
beispielsweise Carotin, eine Vorstufe von
Vitamin A, und wichtige Mineralstoffe.
Dank der guten Lagerfähigkeit sind Möhren aus heimischem Anbau ganzjährig
erhältlich. So können Sie das vielseitige
Gemüse jederzeit genießen: in Aufläufen,
Suppen, als Kuchen – oder auch als Puffer.
Hier das Rezept:

Zutaten für 4 Personen
Für den Dip:
® 200 g Joghurt
® 100 g Frischkäse
® 1 EL frische Schnittlauchröllchen
® Meersalz
® 1 Spritzer Zitronensaft
® Cayennepfeffer
Für die Puffer:
® 250 g festkochende Kartoffeln
® 400 g Möhren
® 250 g Zucchini
® 1 Hand voll frische Petersilie
® 2 Eier
® 100 g Mehl
® 2 EL Kartoffelstärke
® Salz
® Pfeffer; aus der Mühle
® ½ TL Muskat
® 3 – 4 EL Pflanzenöl

Zubereitungsweise
1] Für den Dip den Joghurt mit dem Frischkäse cremig rühren. Den Schnittlauch unterrühren und mit Salz, Zitronensaft sowie Cayennepfeffer abschmecken und in Schälchen füllen.
2] Die Kartoffeln und Möhren waschen, schälen und grob raspeln. Die Zucchini waschen, halbieren, mit einem Teelöffel die Kerne herauskratzen und
ebenfalls grob raspeln. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und fein
hacken. Die Zucchini mit der ausgedrückten Kartoffel-Karotten-Masse,
den Eiern, dem Mehl, der Stärke und der Petersilie vermengen und mit
Salz, Pfeffer und Muskat würzen.
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3] In einer Pfanne das Öl heiß werden lassen
und mit einem Esslöffel kleine Haufen der
Puffer-Masse hineingeben sowie diese flach
drücken. Die Puffer 3 – 5 Minuten goldbraun anbraten, wenden und weitere
3 – 5 Minuten von der anderen Seite braten.
4] Die Puffer herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Anschließend auf
Tellern angerichtet mit dem Joghurtdip
servieren.

[ ] GEWOBAU SOZIAL

Jetzt anmelden und mitmachen

Anmeldung

Steeler Hofmärkte am
7. Juli 2019

Hiermit melde ich die Teilnahme
am Projekt verbindlich an

Nach dem Erfolg in den letzten Jahren gehen die Steeler Hofmärkte in die nächste Runde! Am 7. Juli 2019 lädt die Nachbarschaft in Steele von 12 bis 18 Uhr zum Trödeln, Erkunden,
Staunen, Quatschen und Bummeln in ihre Vorgärten ein.

Bitte leserlich schreiben!
Name / Nachname

Das Nachbarschaftsprojekt findet auch in diesem Jahr wieder mit
Unterstützung der GEWOBAU statt. Es ist uns sehr wichtig, gute
Nachbarschaft zu fördern und unseren Mitgliedern damit ein großes Stück Lebensqualität zu schenken. Jeder Anwohner rund um
den Stadtgarten kann kostenlos mit einem Stand auf dem eigenen
Hof oder Garten an der Veranstaltung teilnehmen: Ob mit einem
Flohmarkt, selbst gemachten Streetfood-Leckereien, Do-it-YourselfProjekten, Deko, Kinderaktionen oder Straßenmusik – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auch die GEWOBAU ist wieder mit
einem eigenen Stand für den guten Zweck dabei. Der komplette
Erlös geht an unsere Stiftung WohnLeben.

Straße

E-Mail

Telefon

Einzige Voraussetzung für die Teilnahme: das Einverständnis
des Grundstückseigentümers. Dieses erteilen wir hiermit
gerne allen GEWOBAU-Mietern im Einzugsgebiet!

Bitte Aktionen
Akti
ankreuzen.
Flohmarkt
Selbstgemachte Köstlichkeiten

Am Stadtgarten
Büssemstraße
Deimelsberg
Eligiushöhe
Eligiusweg
Graffweg
Hiltrops Kamp

Knappschaftshöhe
Laurentiusweg
Lehnhäuserweg
Osterweg
Poschfüerhöhe
Rosestraße
Schnütgenstraße

Was?
2.Hand Mode
Kindermarkt
DIY Markt
Design Markt

Wir haben noch Platz
und würden gerne einen
Hofmarkt aufnehmen.
Wir beﬁnden uns außerhalb des Einzugsgebietes

Sonstiges…
Was?

Anmeldeschluss ist der 05.05.2019!

hofmarkt.essen.steele

Coupon bitte an Gamper, Schnütgenstraße 1
oder per E-Mail an: nibu@port-2.de
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Hofmärkte Essen-Steele

[ ] AKTUELLES
So funktionieren Facebook, Instagram & Co.

Zwischen Tweets, Likes und Hashtags
Am Leben der Freunde auf der ganzen Welt teilhaben, stets auf dem Laufenden
sein und Momente des eigenen Lebens teilen: Soziale Netzwerke wie Facebook,
Instagram oder Twitter eröffnen jede Menge Möglichkeiten der Kommunikation.
Doch worauf muss man am Anfang achten? Wir geben einen Überblick für
Einsteiger.

Soziale Medien sind virtuelle Gemeinschaften, wo Sie sich mit Menschen aus
aller Welt vernetzen und über politisches
Geschehen, gemeinsame Interessen oder
auch ganz banale Dinge wie die aktuelle
Tatort-Folge austauschen können. Jeder
Nutzer erstellt ein eigenes Profil, auf dem
er seine Persönlichkeit anhand von Fotos,
der Zugehörigkeit zu Gruppen und andere
Informationen nach Belieben darstellt. Die
Kommunikation zwischen den Nutzern
wird durch Pinnwände, Nachrichten- und
Chat-Funktionen ermöglicht. Die Nutzer
suchen alte Freunde, finden neue Kontakte
und tauschen sich primär mit anderen aus,
die die gleichen Interessen, Freundeskreise
oder sonstige Schnittmengen haben. Soziale Netzwerke funktionieren also über die
Selbstdarstellung ihrer Nutzer, aber auch
über die Vernetzung von Freunden durch
die Freundeslisten.
Lieber sparsam mit den Daten sein
Mit einer gültigen E-Mail-Adresse, einem
Benutzernamen und einem Passwort kann
sich jeder, der mindestens 13 Jahre alt ist,
bei den verschiedenen Netzwerken anmelden. Datenschutz ist dabei oberste Priorität.
Deshalb sollten Sie gleich zu Beginn Ihre
Privatsphäre-Einstellungen anpassen. Hier
legen Sie fest, wer Ihre Beiträge sehen
kann, ob man Sie auf Fotos markieren darf
oder ob Sie für Suchmaschinen auffindbar
sein wollen. Wie ausführlich Sie persönliche
Angaben wie Hobbys, Interessen oder gar
Adresse oder Arbeitsgeber veröffentlichen,
bleibt Ihnen selbst überlassen. Seien Sie sich
aber darüber im Klaren, dass Kontakte und
Follower die Möglichkeit haben, hochgeladene Bilder zu kopieren und weiterzuverbreiten, sodass man keine Kontrolle mehr
über die geteilten Inhalte hat. Auch wenn
Sie nachträglich Informationen löschen
können, seien Sie lieber zurückhaltend mit
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Ihren Daten. Denn: einmal im Netz, immer
im Netz. Titelbild und Profilfoto lassen sich
grundsätzlich nicht auf privat stellen. Diese
beiden Bilder werden also immer von allen
Nutzern gesehen, selbst wenn Sie nicht mit
diesen befreundet sind. Wenn Sie selbst
nicht zu sehen sein wollen, wählen Sie also
am besten ein neutrales Motiv wie eine
Landschaft, einen Sonnenuntergang oder
ähnliches.
Den Themen sind keine Grenzen gesetzt
Im Prinzip können Sie so ziemlich alles
schreiben, was Ihnen durch den Kopf geht:
Verteidigen Sie Ihren Lieblingsfußballverein,
meckern Sie über Donald Trump oder planen Sie die Wochenendgestaltung mit Ihren
Freunden. Dabei sollten Sie allerdings immer
im Hinterkopf behalten, wer Ihre Tweets
lesen kann. Als Faustregel gilt: Ihr Chef sollte
nicht das Gefühl haben, Sie feuern zu müssen, nachdem er einen Ihrer Kommentare
gelesen hat.
Was nützen die besten Tweets oder
Bilder, wenn sie keiner sieht?
Social Media lebt vom Dialog und der Interaktion. Also suchen Sie Freunde, kommentieren, teilen oder liken Sie deren Beiträge
und verfassen Sie eigene. Die Reichweite
Ihrer Beiträge lässt sich durch sogenannte
Hashtags (#) erhöhen. Das ist eine Art Wegweiser, der Ihre Nachricht bestimmten Themen zuordnet. Dieser sollte möglichst aussagekräftig sein. Nutzen Sie trendige Hashtags,
damit Ihr Tweet auch unter den relevanten
Themen erscheint. Generell werden emotionale Kommentare öfter geteilt als sachliche.
Wenn es zum Thema passt, fügen Sie Videos
oder GIFs hinzu, denn darauf achten Menschen zuerst. Auch Beiträge, die dem Leser
ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern,
oder einen „So geht’s mir auch“-Moment
schaffen, kommen immer gut an.

Überblick über die bekanntesten
sozialen Netzwerke:
Facebook wurde 2004 gegründet und ist damit das
älteste und bekannteste Netzwerk. Es hat mit 2,3 Milliarden Nutzern weltweit auch die größte Reichweite.
Der Name geht auf Jahrbücher an amerikanischen
Universitäten in denen alle Studenten eines Jahrganges
mit Foto und Namen abgebildet sind. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg war Student, als er das Netzwerk
erfand, um anfangs damit die Studenten der eigenen
Uni zu vernetzen.
Instagram ist ein Netzwerk auf dem hauptsächlich
Bilder und kurze Videos (Instagram Stories) geteilt
werden. In Anlehnung an die Kodak Instamatic und
an Polaroid-Kameras hatten bei Instagram eingestellte
Fotos und Videos ursprünglich eine quadratische Form.
Es wurde 2010 gegründet und hat über 1 Milliarde
Nutzer weltweit. Täglich werden knapp 60 Millionen
Beiträge hochgeladen.
Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, bei dem Tweets
maximal 280 Zeichen lang sein dürfen. Dadurch ist es
ein schnelllebiges Medium, auf dem vorwiegend aktuelle Themen und Geschehnisse geteilt werden. Beim
Twittern geht es nicht um Ausführlichkeit, sondern oft
vor allem darum, einer der ersten Berichtenden zu sein.
330 Millionen Nutzer sind monatlich aktiv.
YouTube: Die Nutzer können kostenlos Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen.
Somit befindet sich neben professioneller Information
oder Unterhaltung auch allerlei technisch Unausgereiftes, Lustiges, Trauriges, aber auch nützliche Tutorials,
die etwa zeigen, wie Reparaturen funktionieren. Laut
eigener Statistik von YouTube werden weltweit mehr
als eine Milliarde Stunden Videomaterial täglich angesehen. Einige Prominente wie Justin Bieber oder Avicii
wurden hier bekannt.
WhatsApp ist ein 2009 gegründeter Instant-Messaging-Dienst, bei dem Nutzer Textnachrichten, Bild-,
Video- und Ton-Dateien sowie Standortinformationen
und Kontaktdaten zwischen zwei Personen oder in
Gruppen austauschen können. Da der Dienst kostenlos
ist, hat er weitestgehend die SMS abgelöst. WhatsApp
hatte im Jahr 2018 1,5 Milliarden aktive Nutzer.
Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst
zur Nutzung auf Smartphones und Tablets mit weltweit
186 Millionen Nutzern. Die Fotos oder Videos sind
nur eine kurze Zeit sichtbar und zerstören sich danach
quasi selbst. Dieses Netzwerk unterscheidet sich von
anderen, weil die Nutzer hier keine Profile anlegen. Ein
direktes Kommentieren oder liken ist nicht möglich.
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[ ] SCHÖNER WOHNEN
Platz für Neues:

Jetzt
ist Zeit
zum
Aufrä
umen
und
Entrümpeln
Die schöne Jahreszeit bringt es unweigerlich ans Licht: Einige Staubfänger haben sich
angesammelt, und der Schrank ächzt unter schwerem Ballast. Wohin der Blick auch fällt:
Überall finden sich überflüssige Dinge, die eigentlich schon lange keine Verwendung
mehr finden.
Auch wenn gemeinhin das Chaos als
Antriebsfeder für Kreativität gilt, wissen
Psychologen und sicher auch die meisten
von uns aus eigener Erfahrung: Ordnung
sorgt nicht nur für mehr Überblick im
Alltag, sondern auch für gute Laune.
Bevor Sie loslegen, können Sie sich selbst
vergewissern, ob es Zeit zum Entrümpeln
ist. Haben Sie genug Platz für Neues in
Ihrer Wohnung? Wie sieht es aus, wenn
Sie die Schubladen in Schränken und
Kommoden öffnen? Erscheinen Ihnen
diese vollgekramt oder gar überfüllt?
Dann wird es Zeit zum Aussortieren und
Entrümpeln, damit der Blick wieder frei
wird für die wichtigen Dinge im Leben.
Sortieren und Entrümpeln
mit System
Gehen Sie am besten nach einem
bewährten Prinzip vor und fangen zum
Beispiel beim Kleiderschrank an. Legen
Sie drei verschiedene Kartons bzw. Kisten
an. In den ersten Karton räumen Sie die
Kleidungsstücke, für die definitiv keine
Verwendung mehr besteht, die eingelaufen und verwaschen sind oder einfach
nicht mehr gefallen. Dieser Karton lässt
sich gut als Ganzes ausrangieren. Geben
Sie die gut erhaltenen Stücke z. B. in
die Altkleidersammlung oder eine
andere soziale Einrichtung. Alternativ können Sie auch an einem
Flohmarkt teilnehmen oder die
Sachen im Internet verkaufen
bzw. tauschen – auf diese
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Weise können Ihre Sachen noch einen
neuen Besitzer glücklich machen.
Sammeln Sie in dem zweiten Karton die
Kleidungsstücke, bei denen Sie unsicher sind, ob Sie diese behalten wollen.
Stellen Sie diesen Karton beispielsweise in
den Keller oder auf den Dachboden. So
schaffen Sie mehr Platz im Schrank, und
Ihnen fällt die Entscheidung im Nachhinein leichter, wirklich nur die Sachen
zu behalten, die nach einiger Zeit auch
wieder hervorgekramt werden. Der dritte
Karton ist schließlich für die Kleidung
reserviert, von der Sie sich definitiv nicht
trennen möchten. Nachdem die leeren
Schubladen und Fächer einmal gründlich
gereinigt wurden, können Sie die Sachen
aus dem dritten Karton wieder in den
Schrank einsortieren.

Weniger Ballast und mehr
Lebenszeit
Nach dem gleichen Prinzip nehmen Sie
sich am besten auch Regale und Schubladen vor, um Ballast „abzuwerfen“.
Gehen Sie mit offenen Augen durch die
Wohnung und machen Sie sich bewusst,
dass Gewohnheit den Blick verstellt:
Versuchen Sie über Ihren Schatten zu
springen, wenn es darum geht, Staubfänger und Co. auszusortieren. Entrümpeln
Sie am besten sofort, denn Aufschieben
ist eine ebenso beliebte wie verbreitete Verzögerungstaktik – Sie geben so
nur dem inneren Schweinehund Zeit,
Argumente gegen das Entrümpeln zu
sammeln. Fangen Sie zum Beispiel bei defekten Dingen an. Falls die Reparatur die
Neuanschaffungskosten übersteigt, fällt
das Aussortieren besonders leicht. Und
noch ein Argument, das zum Entrümpeln
motiviert: Schätzungen zufolge verbringen wir rund ein Jahr unseres Lebens
damit, nach wichtigen Gegenständen zu
suchen.
Also ran an die Fächer, Schubladen und
versteckten Ecken in Ihrer Wohnung!
Übrigens: Am 7. Juli 2019 finden die
Steeler Hofmärkte statt, wo Sie Ihre aussortierten Sachen gut verschenken oder
verkaufen können. Das Anmeldeformular
und Einzugsgebiet finden Sie in dieser
Ausgabe. Melden Sie sich noch bis zum
5. Mai 2019 an!

[ ] KINDERECKE

Alle Vögel sind schon da
E
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Alle Vögel sind schon da und haben
sich zum großen Frühjahrskonzert
versammelt. Wenn du die fehlenden
Kreise passend einsetzt und die dazugehörenden Buchstaben dazu einträgst, ergibt sich das Lösungswort.
Es verrät dir, worauf sich die Vögel
besonders freuen.

Lösungswort:
Hast du das Rätsel wieder gemeistert?
Dann schreib schnell das Lösungswort auf die Postkarte und
schick das Ganze an die GEWOBAU-Zentrale. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal das Spiel „Emojito!“,
Kinderspiel des Jahres 2018.

Liebe Kinder, in unserer letzten Ausgabe wollten die
beiden großen Eisbären die schlauen Weihnachtsfische fangen. Die wussten nämlich, wie auch unsere Gewinner, was die
Eisbären zu Weihnachten bekommen würden, nämlich einen
SCHLITTEN.

Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 14 Jahre, nicht aber deren
Eltern sowie Kinder von Mitarbeitern der GEWOBAU. Alle Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass Vor- und Zuname im
Fall des Gewinns in der nächsten Mieterzeitung veröffentlicht
werden. Einsendeschluss ist der 30. April 2019.

Unsere Glücksfee hat folgende Gewinner
ausgelost: Tayra Kalweit, Melina Kurze
und Alexander Stahl.

Hinweise zur Datenverarbeitung sind abrufbar unter:
https://gewobau.de/extras/datenschutz/

Die drei freuen sich über je drei Eintrittskarten
für die Skihalle Bottrop.
Wir wünschen viel Spaß!

[ ]EINBLICK 19

[ ] RÄTSEL & CO.

Mitmachen und gewinnen
Wer diese Ausgabe aufmerksam durchgelesen hat, kann unsere Rätselfragen sicher mit
Leichtigkeit beantworten. Schreiben Sie die Antworten einfach in die dafür vorgesehenen
Felder und bilden Sie aus den ausgewählten Buchstaben das Lösungswort. Unter allen
Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlosen wir dreimal je eine bepflanzte Kräuterschnecke.
[1] Welche Band tritt im Juni am Niederfeldsee auf?

Einfach magisch!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Die Weihnachtszeit, unser
Lieblingsort oder eine einzigartige Person: Wenn Dinge oder
Menschen einen Reiz oder eine
Faszination auslösen, sind vermutlich keine übernatürlichen
Kräfte im Spiel. Und trotzdem
haben wir das Gefühl, uns
umgebe ein ZAUBER. Dies war
auch das gesuchte Lösungswort unserer letzten Ausgabe.

[2] Als was arbeitet Herr Dildrop bei der GEWOBAU?
11

12

13

14

15

16

17

18

19

33

34

[3] In welchem Essener Stadtteil gibt’s die Hofmärkte?
20

21

22

23

24

25

[4] Wie heißt der Autor unseres Buchtipps mit Nachnamen?
26

27

28

29

30

31

32

Ganz ohne übernatürliche
Kräfte, aber mit einer Portion
Glück haben gewonnen:

[5] Welche Einheit steht für die Helligkeit einer Lampe?

35

4

36

37

38

12

Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos
klappt, schicken Sie bitte Ihre Lösung auf
der beigefügten Postkarte an die
GEWOBAU. Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeitern der GEWOBAU
und deren Angehörigen sind ausgeschlossen.

Kriemhilde Koch
Lara Lindemann
Alfred Maas

39

24

27

38

19

Alle Teilnehmer erklären sich einverstanden,
dass Vor- und Zuname im Fall des Gewinns
in der nächsten Mieterzeitung veröffentlicht
werden. Hinweise zur Datenverarbeitung
sind abrufbar unter:
https://gewobau.de/extras/datenschutz/
Einsendeschluss ist der 30. April 2019.

Sie freuen sich über je zwei
RUHR.TOPCARDs für das Jahr
2019. Wir wünschen viel Vergnügen bei Ihren zauberhaften
Unternehmungen!

[ ]EINBLICK
hat mir gut gefallen.

12

24

Meine Meinung, Anregungen und Wünsche
Der

4

zukünftig auch an:

Bitte in Zukunft auch Informationen zum Thema:

[ ]EINBLICK

Sonstige Anregungen und Ideen:

Bitte schicken Sie den

Das Lösungswort aus den
fünf Rätselfragen lautet:
27

38

19

[ ] KINDERRÄTSEL

Alle Vögel sind schon da

Lösungswort:
Die Vögel freuen sich besonders auf‘s

Telefon

PLZ, Ort

Antwort

[D]EIN TEIL VON ESSEN

45013 Essen

45013 Essen

[D]EIN TEIL VON ESSEN

GEWOBAU
Wohnungsgenossenschaft
Essen eG
Postfach 101343

Antwort

GEWOBAU
Wohnungsgenossenschaft
Essen eG
Postfach 101343

Telefon

PLZ, Ort

Straße

Vorname, Name

Absender:

Straße

Entgelt
zahlt
Empfänger

Alter (Kinderrätsel)

Vorname, Name

Absender:

Entgelt
zahlt
Empfänger

