
s’ und drum rumrumbacher

der Januar-Siegerin

daniela Bolkart

Herzlichen

   glückwunsch

Freizeittipps

Livemusik im Wiedemann’s 
Keller mit der Band 
“smokie blues”
Fr. 1.März um 20 Uhr
 

Informationsnachmittag 
und Tag der offenen Tür 
der Berufsfachschule für 
Musik Krumbach
So. 3. März, 14 bis 18 Uhr
 

“Frühlingskonzert” der 
Gitarrenklasse Barcsay
im Seniorenzentrum 
St. Michael
Di. 12. März um 19 Uhr
 

“Farben Glanz”
Neue Ausstellung in der 
Galerie KUNTUNKUNST
in Zaiertshofen, Ortsstr. 10
jeden So. 14 bis 18 Uhr

AUSGABe Nr. 31 · FeBrUAr 2013

Nähere Infos gerne auch unter 
LuisWalter@aol.com
Online lesen unter:
www.luiswalter-skrumbacher.de
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Vier arten, die LieBe 
zu VerGessen
von thommie Bayer

emmis Tod bringt die vier Schulfreunde 
wieder zusammen. Viel ist inzwischen 
geschehen, und noch mehr wird sich 
ereignen, wenn sie herausfinden, was 
ihnen ihre Freundschaft wirklich wert 
ist und was genau sie all die Jahre 
nicht losgelassen hat. Nicht wenige 
Trauergäste haben nach ihrem Ge-
sang Tränen in den Augen. Und gleich an emmis Grab beschlie-
ßen die vier alten Schulfreunde, sich noch einmal zu treffen, auf 
ein Wochenende in Venedig. Sie begegnen einander als Fremde, 
Michael, Bernd, Wagner und Thomas. Doch in der weltläufigen At-
mosphäre des venezianischen Palazzo, in den Michael sie zu ihrer 
großen Überraschung eingeladen hat, legen rasch alle ihre Masken 
ab. Dahinter kommen erfolge und enttäuschungen hervor. Vor al-
lem aber die große, unbeantwortete Frage nach der Liebe – und wa-
rum sie alle so kläglich an ihr gescheitert sind. Allen voran Michael, 
dem das Leben nach emmis Beerdigung vielleicht noch eine letzte 
Chance gibt. »Vier Arten, die Liebe zu vergessen« erzählt von den 
großen Themen des Lebens: respekt, Freundschaft, Liebe und der 
Kraft, unsere enttäuschungen zu überwinden.

»Vier Arten, die Liebe zu vergessen« ist kein Liebesroman im her-
kömmlichen Sinne und doch irgendwie ein Blick auf die Liebe, wie 
sie uns nicht in romanen, sondern in der realen Welt begegnet. 
Aber vor allem ist es auch eine Geschichte über Freundschaft, die 
lange währt und vieles aushalten kann, dennoch auch risse be-
kommen kann und die, wie so vieles anderes im Leben, nicht am 
Wandel der Zeit vorbei- kommt. eine authentische Geschichte von 
einem Autor, der mit seinem Schreibstil nicht nur mein Leserherz 
begeistern kann.

Thommie Bayer, 1953 in esslingen geboren, studierte Malerei und 
war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und 
romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm »Die 
gefährliche Frau«, »Singvogel«, der für den Deutschen Buchpreis 
nominierte roman »eine kurze Geschichte vom Glück« und zuletzt 
»Fallers große Liebe«.
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MitMachen & Gewinnen –  
der FotowettBewerB der 
raiFFeisenBanK KruMBach
daniela Bolkart aus Bibertal-Kissendorf  
ist siegerin im Monat Januar

Jeder Mensch hat etwas das ihn antreibt, und was es ist, das 
möchte die raiffeisenbank Krumbach in einem Fotowett-
bewerb in diesem Jahr monatlich herausfinden. Ob es nun 
eine Person ist, ein Ziel, Freunde, das eigene Auto, die Na-
tur oder die ehrenamtliche Hilfe, was dem Leben mehr Sinn 
verleiht. Halten Sie es im Bild fest und senden Sie es an die 
raiffeisenbank Krumbach. Auf den monatlichen Gewinner 
warten jeweils 100 euro für sein Sparkonto. Das jeweilige 
Siegerbild wird als Titelbild in der darauffolgenden Ausgabe 
vom „s’Krumbacher und drum rum“ abgedruckt.

Für den Monat Januar gingen wieder zahlreiche Fotos ein, 
wobei das Urlaubsbild, 2012 in Tunesien aufgenommen, von 
der aus Bibertal-Kissendorf stammenden Daniela Bolkart 
das rennen machte. Für die 28-Jährige ist das reisen und 
dabei fremde Kulturen kennenzulernen der Antrieb. Daniela 
Bolkart nutzt das ganze Jahr über immer wieder jede Gele-
genheit um reisen zu machen.

Weitere Details zum Fotowettbewerb erhalten Sie auf www.
rb-krumbach.de/fotowettbewerb oder in ihrer raiffeisen-
bankfiliale vor Ort. 
Zeigen Sie was Sie 
antreibt und Ihr Sie-
gerbild wird eine der 
nächsten Titelseiten 
des beliebten Krum-
bacher Monatsmaga-
zins zieren, bzw. mit 
einem 100-euro-Gut-
schein belohnt.

Daniela Bolkart erhielt 
mit ihrem Bild die meisten 
Klicks
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LieBe Leserinnen und Leser,
Der Fasching hat seine Türen wieder geschlossen, die Fastenzeit, mit dem Aschermittwoch, begonnen. 
Fasten soll heißen, sich mit dem zurück zu nehmen was Körper, Geist und Seele schadet. Was dem Körper, 
dem Geist und der Seele gut tun kann, da ist wieder eine Anregung auf der neu gestalteten Gesundheits-
seite von Antonie Neumann zu lesen. Während wir gerne am Aschermittwoch, dem Gebote der Bibel 
folgend, auf Fleisch und Wurst verzichten, gibt es bei den politischen Aschermittwochstreffen der Parteien 
Deftiges. Wenngleich auch nicht für den Leib, außer Starkbier, aber an Worten die einer Selbstbeweih-
räucherung dienen und andere Parteien als Satane hinstellen. Immerhin sind im Herbst Wahlen und die 
wollen gewonnen werden, von jeder Partei. Und gerade in dieses Wahljahr fällt auch der 60ste Geburtstag 
der bayerischen Bezirke, so feiert auch der Bezirk Schwaben dieses Jahr mit einer Vielzahl von Veranstal-
tungen. Feiern, im kleineren rahmen, wird die Berufsfachschule für Musik Krumbach ebenfalls. Seit 30 
Jahren gehört sie zur Stadt, zum Kreis und zur region und bildet seither auch ein Stück kulturelles Leben 
in Krumbach. Mit einem Tag der offenen Tür lädt sie wieder mal alle Interessierten ein. Hier kann man zwar 
keinen Doktortittel erwerben, der einem vielleicht wieder aberkannt wird, aber ehrliche Musik und so hat 
diese Krumbacher Institution die Stadt bundesweit schon bekannt gemacht. Denn es ist Musik und guter Unterricht was junge Menschen hier 
her treibt. einen anderen Antrieb verschafft sich Daniela Bolkart, die Siegerin des Monats Januar beim großen Fotowettbewerb der raiba Krum-
bach. Sie möchte die Welt sehen, andere Kulturen kennenlernen. Früher hatte man so etwas ins rentenalter verschoben, doch wer weiß ob sich 
die heute junge Generation in der rente das alles noch leisten kann? Darum fotografieren und halten Sie 
die schönsten Momente und Augenblicke sofort fest, denn sie kommen nie wieder.

In diesem Sinne, eine angenehme Fastenzeit und kulturelles Leben
wünscht Ihnen

 

Ihr Luis Walter

die schwaBen KoMMen! 
Bezirk schwaben besteht seit 60 Jahren. Viele 
Veranstaltungen in der region zum Jubiläum 
Mit einer Wanderausstellung, erstmals einem Tag der offenen Tür, 
einem Tag der Kultur in Schwaben und weiteren Aktivitäten begeht 
der Bezirk Schwaben heuer sein 60jähriges Bestehen. 

das programm:
Von Samstag, 16. März bis Sonntag, 24. März, heißt es auch auf der 
Augsburger Frühjahrsausstellung afa „60 Jahre Bezirk Schwaben“. 
Der Bezirk präsentiert sich in der Schwabenhalle (Halle 1), Messe 
Augsburg, zu den Öffnungszeiten, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Am Sonntag, 9. Juni, steht der Tag unter dem Zeichen „Kultur für 
Schwaben“. Die Kultureinrichtungen des Bezirks bieten schwaben-
weit ein attraktives Programm und zeigen die Bandbreite des kultu-
rellen engagements des Bezirks:

•  Rieser Bauernmuseum Maihingen: Kräuterfest von 11.00 bis 
17.00 Uhr

•  Schloss Höchstädt: Ausstellung „Kinder, wie die Zeit vergeht!“, 
9.00 bis 18.00 Uhr, Tagesprogramm: 14.00 Uhr Familienführung, 
12.00 bis 17.00 Uhr Sprechstunde beim Puppendoktor, 16.00 Uhr 
„Urmels große reise“ und 19.00 Uhr Kabarett mit der Augsburger 
Puppenkiste

•  Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld: Geöffnet 
von 10.00 bis 17.00 Uhr, Museumsfest ab 11.00 Uhr, eröffnung 
des neuen Besucherzentrums im Schafstall um 15.00 Uhr

•  Hammerschmiede und Stockerhof Naichen: Kleines Museums-
fest von 13.00 bis 17.00 Uhr

•  Volksmusik- und Trachtentag im Stadtsaal Krumbach: 13.00 Uhr 
Trachtenschau, 14.00 Uhr Musikanten- und Trachtlerstammtisch, 
16.00 Uhr Volkstanz mit dem Hürbener Ballorchester

Am Samstag, 27. Juli, von 10.00 bis 17.00 Uhr findet im Bezirksgebäude 
in Augsburg unter dem Motto „Markt der Möglichkeiten“ ein Tag der 
offenen Tür statt. Schwabens soziale Seite präsentiert sich dabei mit 
Beratungsangeboten, Informationen, Veranstaltungen und Marktstän-
den. Um 10.00 Uhr ist die eröffnung mit Bezirkstagspräsident Jürgen 
reichert, um 14.00 Uhr die Verleihung des ehrenamtspreises.

Am Freitag, 1. No-
vember, 16.30 Uhr, 
wird bei „Lichter ge-
gen das Vergessen“ 
an die Opfer der na-
t ionalsozial ist ischen 
euthanasie mit einer 
Gedenkveranstaltung 
im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee erinnert.

Das Jubiläumsjahr geht schließlich stimmungsvoll zu ende mit dem 
Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld von Freitag, 13. Dezember 
bis Sonntag, 15. Dezember. 

Hintergrund des Jubiläums ist: 1953 trat die „Bezirksordnung für 
den Freistaat Bayern“ in Kraft. Die Gründung der Bezirke vor sechs 
Jahrzehnten will der Bezirk Schwaben – oftmals trotz seiner wichti-
gen Aufgaben auch das „unbekannte Wesen“ – zum Anlass nehmen, 
mit über seine Leistungen, Aktivitäten und Projekte zu informieren. 
einen Überblick dazu bietet auch die neue Internetseite www.60-
jahre-bezirk-schwaben.de.

Die Bezirke sind ein wichtiges element der kommunalen Selbstver-
waltung, wie es sie in dieser Form in keinem anderen Bundesland 
gibt. Sie übernehmen Aufgaben, die über die Zuständigkeiten der 
Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte hinausgehen. Dazu 
gehören vor allem die überörtliche Sozialhilfe, die psychiatrische 
Versorgung sowie die Pflege der regionalen Kultur. An der Spitze ei-
nes Bezirks steht der von den Bürgern gewählte Bezirkstag. „Dieser 
innerbayerische Föderalismus hat eine lange Tradition, die jedoch 
durch die nationalsozialistische Gleichschaltung unterbrochen wur-
de“, betont Bezirkstagspräsident Jürgen reichert.

Mit der 1953 in Kraft getretenen Bezirksordnung sei im Freistaat 
Bayern ein „Mehr“ an demokratischer Mitbestimmung eingerichtet 
worden: Durch die Möglichkeit, jeweils parallel zu den Landtags-
wahlen auch die politischen Vertreter für den Bezirk zu wählen. 
„Die Bezirke gestalten ganz elementare Angelegenheiten in der Da-
seinsfürsorge mit, die jeder eventuell einmal für sich in Anspruch 
nehmen muss oder kann – sei es im Bereich der Gesundheitsver-
sorgung, in der Sozialhilfe oder aber auch als Nutzer unserer kultu-
rellen Angebote“, erläutert der Bezirkstagspräsident.
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elektrotechnik

die BeruFsFachschuLe Für MusiK 
startet in den FrühLinG
Vorbereitungsseminar – tag der offenen tür – 
klassisches Frühlingskonzert

Sie ist und bleibt die 
Talentschmiede Num-
mer eins, wenn es um 
Musik geht, die BFSM 
in Krumbach. Weit über 
die Grenzen Schwabens 
und Bayerns hinaus gilt 
diese einrichtung als 
„die“ Adresse um das 
musikalische Handwerk 
zu erlernen. „Vom Lai-
enmusiker zum Profi“, 
wie es Dir. Alfons Bader immer gerne nennt, gehen Absolventen 
jährlich ihren Weg. Um sich auf diesen Weg vorbereiten zu können, 
wenn musikalisches Talent vorhanden, bietet die BFSM jährlich ein 
Vorbereitungsseminar an. 

Am Samstag den 2. März können sich Interessenten, die sich für die 
Aufnahmeprüfung vorbereiten wollen, in den Theoriefächern Ge-
hörbildung und Allgemeine Musiklehre einblicke verschaffen. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis spätestens 
Freitag den 22. Februar notwendig. 

ein weiteres Vorbereitungswochenende für die Aufnahmeprüfungen 
speziell für die Fachrichtung rock-Pop-Jazz findet am 23. und 24. März 
an der BFSM statt. Der Anmeldeschluss dafür ist der 7. März, da auch 
hier eine begrenzte Teilnehmerzahl eine optimale Vorbereitung bietet.

Weitere Informationen über diesen musikalischen Schultyp erhal-
ten angehende Musiker/innen, bzw. deren eltern beim Informati-
onsnachmittag „Tag der offenen Tür“ am Sonntag den 3. März. Von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr wird die Gelegenheit geboten sich über das 
vielfältige Ausbildungsprogramm (Klassik, rock-Pop-Jazz, Kirchen-
musik, Fachlehrer/in für Musik) zu informieren. Dies kann beim 
spezifischen Fachlehrer ebenso geschehen wie bei Proben und im 
Unterricht zu hospitieren. ein reichhaltiges rahmenprogramm auf 
mehreren Musikbühnen wird für die gute Ausbildungsqualität der 
derzeitigen Schüler/innen zeugen und zugleich unterhalten.

ein „Klassisches Frühlingskonzert“ bietet die Gitarrenklasse von Ste-
fan Barcsay am Dienstag den 12. März um 19.00 Uhr im Seniorenzen-
trum St. Michael in der rotkreuzstraße in Krumbach. Die sehr belieb-
ten und begehrten Konzerte finden jährlich mehrmals einen großen 
Zulauf. Dabei kommen wieder kammermusikalische Werke für Gitar-
re und andere Instrumente zu Gehör. Aber auch Kompositionen für 
Gitarren-Solos sind mit im Programm. Für jeden ein Leckerbissen der 
die leisen Töne der sanft klingenden Gitarrensaiten liebt.

Nähere Infos zu allen Veranstaltungen der Berufsfachschule für Musik 
Krumbach, eine einrichtung der gemeinnützigen Schulträger GmbH, 

erhalten Sie auch 
unter info@bfsm-
krumbach.de oder auf 
der neu gestalteten 
Website www.bfsm-
krumbach.de, sowie 
im Sekretariat täglich 
von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr unter Telefon 
0 82 82 / 99 09 - 0.

rauchMeLder retten LeBen
immer öfter zählen bei Bränden giftige dämpfe 
zur todesursache nummer eins

rauchmelder sind nun bei Neubauten Pflicht. Doch nicht nur dort 
können rauchmelder Leben retten. Wohnungseinrichtungen bein-
halten mehr denn je chemische elemente. In Haushalten gibt es 
sie nicht, diese Vorschrift, schwerentflammbare Materialien zu ver-
wenden, so wie in öffentlichen Gebäuden. Dazu kommt, dass durch 
fernöstliche Importe mit Materialzusätzen die bei uns zwar verbo-
ten sind, aber eingeführt werden dürfen, die raumausstattung bei 
rauchentwicklung zur Todesfalle werden kann.
expertentests haben ergeben, Billigprodukte von rauchmeldern 
können sehr teuer werden. Oft von kurzer Lebensdauer, schwa-
cher Leistung oder durch einfaches Versagen sind sie mehr eine 
unschöne Zierde als Lebensretter. Somit ist der Kauf eines rauch-
melders in einem Fachgeschäft mit guter Beratung vorzuziehen und 
der in der ersten Anschaffung als teuer empfundene Lebensretter 
immer noch die günstigste Lösung. 

B
Biblisch Therapeutische Seelsorge

"Der menschliche Geist kann mit einem kranken Körper 
leben, aber wer kann weiterleben, wenn der Geist 
entmutigt ist? "                                           Sprüche 18,14

www.seelsorgepraxis-schmider.de

Silvera Schmider  Psychologische Beratung
Riedstr. 2, Langenhaslach Tel.: 08283-920680
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„Fit durch den winter“ (2.Teil)

In der KNeIPP-Gesundheitslehre Januar 2013 haben wir Ihnen verspro-
chen, über die weiteren KNeIPP-elemente und allgemeinen Hinweisen 
zur Steigerung des Immunsystems in dieser Ausgabe zu berichten.

in Bewegung kommen:
Zum gesunden Leben gehört viel frische Luft und ausreichend Sauer-
stoff zu tanken. In überheizten räumen führt der Sauerstoffmangel auf 
die Dauer zu Gesundheitsstörungen. Die Schleimhäute der Atemwege 
werden ausgetrocknet und bald plagen uns Husten und Schnupfen. 
ein sicheres Mittel, das ihnen wirklich hilft, ist täglich möglichst oft 
frische Luft – in ruhigen atemzügen – durch die Lunge zu ziehen. 
regelmäßiger moderater Sport und Bewegung kurbeln das Immunsys-
tem an. Dazu gehören: schwimmen, wandern, rad fahren, Laufen 
und walken. Gehen sie täglich spazieren, auch wenn es stürmt, reg-
net oder schneit. Das mobilisiert die Abwehrzellen auf ganz natürliche 
Weise. ein gutes und starkes Immunsystem schützt vor Infekten und 
sogar vor vielerlei erkrankungen. Wer im Herbst und im Winter regel-
mäßig vor die Türe geht, um sich zu bewegen, muss jedoch nicht selten 
seinen innerlichen Schweinehund überwinden.

dabei sollten sie jedoch Folgendes beachten:
• Tragen Sie bequemes und solides Schuhwerk
• Ziehen Sie sich warm und regen abweisend an
• atmungsaktive und warme Kleidung lässt Schweiß verdampfen und 

so kann der Körper nicht auskühlen und frieren
• Wenn Sie nach Hause kommen, sofort die Kleidung wechseln und 

einen warmen Kräutertee trinken
• Sind Sie aber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen durchgefroren und 

haben kalte Füße, empfiehlt Pfarrer Kneipp ein ansteigendes Fuß-
bad oder ein warmes Vollbad.

 Kneipp-GesundheitsLehre Kneipp-Verein Krumbach e.V., 1. Vorsitzender Max Jakob

zeit für das wesentliche
stress lähmt unser immensystem! 
Mal eine Stunde nichts tun. Nur dasit-
zen und seinen Gedanken nachhän-
gen. Ganz entspannen, weil das was 
einem durch den Kopf geht, nicht zu ei-
nem ergebnis führen muss. Mit gutem 
Gewissen trödeln und trotzdem nichts 
versäumen. ist das nicht eine schöne 
Vorstellung?
Machen sie regelmäßig pausen, die nicht geplant sind, das machen 
viele Menschen nie. Behandeln Sie nichtstun als regulären termin, 
der so in Ihrem Terminkalender steht. Wer geistig arbeitet, der profi-
tiert am meisten von Bewegung, z.B. einem kurzen Spaziergang um 
den Block. Wer körperlich arbeitet, muss sich ausruhen, z.B. legt er 
die Beine hoch.

Geben sie der reizüberflutung einhalt!
Überlegen Sie, ob Fernseher oder radio als Hintergrundberieselung 
laufen müssen. Wenn Sie Wichtiges zu tun haben, hängen Sie einfach 
ein Schild „Bitte nicht stören“ an die Türe. Schaffen Sie sich einen Ort 
der ruhe, den Sie immer zum rückzug nehmen können, und sei es nur 
ein Sessel im Wohnzimmer.

schlafen sie ausreichend und ungestört, ein guter Schlaf bringt durch 
Tiefenentspannung ruhe und Gelassenheit.

rituale und routinen wirken sehr entspannend. Bestimmen Sie z.B. 
feste Termine für das tägliche essen mit der Familie oder auch für Ih-
ren Sport und Ihre Arbeit. Verplanen Sie nie wieder den ganzen Tag. 
Gönnen sie sich zeitoasen, Abschnitte um Sie einfach zu sich und zur 
ruhe kommen zu lassen.

Gelassenheit kann man lernen!
Oft setzen sich die Menschen selbst unter größten Druck, etwa mit 
Perfektionismus und Ungeduld. auf dauer schwächt dies unseren 
Körper und wir werden krank. Die meisten Dinge, die uns aus der 
ruhe bringen, relativieren sich, wenn es Ihnen gelingt, sich gedanklich 
zu distanzieren.

Denken Sie zu ende, was Schlimmes passieren kann, wenn Sie den An-
forderungen nicht entsprechen. Geht die Welt deswegen gleich unter 
oder dreht sie sich weiter?

Meist fällt Ihnen etwas ein, eine solche Stresslage zu beherrschen 
und Sie werden merken, die Situation verliert ihre Schrecken und der 
Stress lässt schnell nach. Diese positiven Strategien muss man üben, 
üben und immer wieder üben. Aber die Mühe lohnt sich, denn mit der 
Zeit passen Sie sich den neuen Denkmustern an.

Bei genauer Betrachtung dieser zeilen können sie selbst zur stär-
kung ihres immunsystems und damit zu ihrer eigenen Gesundheit 
beitragen.

V
Brasserie Valentino

… immer wieder mit Live-Musik!

Krumbach · Bahnhofstraße 5 · Tel. 0 82 82 / 89 00 10
Mo. bis Fr. 9.30 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr

Sa. ab 18 Uhr geöffnet – So. Ruhetag

Von 17 bis 18 Uhr

alle Kaffeespezialitäten

nur 1,50 Euro

Täglich wechselnde

Tagesgerichte
 

und ein

Vegetarisches Gericht
Alles auch zum Mitnehmen!

Kennen Sie schon unsere

Steakvariationen?
Nein? – Dann kommen Sie einfach mal vorbei!

Johann Geiger Schreinermeister

TALWEG 13 · 86381 KRUMBACH-HOHENRAUNAU
TEL. (0 82 82) 31 03 · FAX (0 82 82) 6 29 43

Holzbearbeitung · Innenausbau
Türen · Holz- und Kunststoff-Fenster
Parkettböden · Möbelbau · Insektenschutz

Besuchen Sie unsere
neuen Ausstellungsräume!
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 schwäBisch Gschwätzt!

auF Gad’s zuM nocKerBerG …
Dr Fasching isch rum, jetzt han mir Faschtazeit und des hoißt au 
Schtarkbierzeit. es isch also net arg viel rom und nom, und au Po-
litiker hand es geara wenn se auf em Nockerberg em wahra Licht 
zoigad warrad. Und wehe, von oder über oin wedd net g’schwätzt, 
nau isch des ja gar a Ohrfeig. Und jetzt grad auf dia Wahla na. Wie-
der mal wedd kämpft, und wieder mal so viel g’schwätzt und gar nix 
g’sait. Ma nemmt sich meah Wahlthemen a dia zwar beim Wähler 
brennad, aber a jeder ka bloß mit Wasser kocha und Gelder uman-
and schieba dia gar net dau send. Ma könnt ja dean eU-Beamta-Ap-
parat a wenga abbaua, anschtatt 50.000 dädat es wohl au 25.000. 
Ma könnt ja überall mit ma guata Beischpiel voran ganga, so wia es 
sich g’heara dät. Von oba raa des gleiche doa, wia’s von unta rauf 
verlangt wedd. Aber wo eaba Geld em Schpiel isch, dau isch sich 
jeder selber dr Nächschte. Poscht gad mit de Gebühra all meah 
schea nauf und henda rum wedd alles, weil’s billiger isch, en private 
Händ geaba. Friaher hat ma Poschtbeamte g’hett, hat müsse des 
Handwerk lerna, heit duat dia gleich Arbad a 400-euro-Kraft em 
Supermarkt am Poschtschalter. Send dia Poschtler früher nau Über-
qualifiziert g’wea und hätt’s dia gar net braucht? Wenn Politik plant, 

 heiLpFLanzen-tipp des Monats von Antonie roswitha Neumann – Heilpraktikerin und Kräuterberaterin

KnoBLauch    
(aLLiuM satiVuM)
Der Sage nach wuchs der Knoblauch dort, wo der 
Teufel beim Verlassen des Paradieses seinen lin-

ken Fuß hinsetzte, deshalb gilt der Knoblauch noch heute als starkes 
Abwehrmittel gegen böse Geister und Hexen, Krankheitserreger, auf-
dringliche Liebhaber …

Knoblauch stammt aus dem zentralasiatischen raum. Seine übermäßi-
ge Verwendung wird den Hunnen nachgesagt, die ihre Gegner durch 
starken Knoblauchgeruch vertrieben haben sollen. Soldaten und Legi-
onäre sowie Mönche erhielten Knoblauch-rationen, damit sie gesund 
und aktiv blieben und gleichzeitig Frauen von sich fern hielten. Seit die 
Griechen annahmen, dass der Knoblauch-Geruch die Götter beleidi-
gen würde, gilt er als unfein und Speise armer Leute. Vor der entde-
ckung der Antibiotika wurde Knoblauch zur Desinfizierung innerlich 
und äußerlich mit erfolg eingesetzt.

Wenn es um die Gesundheit der Gefäße geht, ist Knoblauch ein wahres 
Wundermittel. Bei Arteriosklerose, bei erhöhten Blutfetten, zu hohem 
Blutdruck, Darmparasiten, Blähungen, Sodbrennen u.v.m. kann die 
heilende Knolle eingesetzt werden. Knob-
lauch ist reich an Vitaminen A, B1, B2 und 
C, Spurenelementen wie Schwefel und Se-
len. Insgesamt ist auch diese Pflanze ein na-
türliches Antibiotikum, was den einsatz bei 
Infektionen von Mensch und Tier erklärt.

anwendungsmöglichkeiten:
Der Knoblauch kann innerlich und äußerlich eingesetzt werden, dazu 
sollten die einzelnen Zehen zerquetscht bzw. in feine Scheibchen ge-
schnitten werden.

auflagen und wickel
Dazu wird der zerkleinerte Knoblauch in Baumwollkompressen ge-
packt und auf die entzündeten Stellen aufgelegt. 

Knoblauch-honig: 
Zerdrückten Knoblauch (1 Zehe) und Honig (1 eL) mischen, innerlich: 
tgl. 1 TL bei erkältungen, äußerlich: auf entzündete Stellen auftragen

Knoblauch-essig/olivenöl:
bei Gicht, Haut- und Gelenkbeschwerden, pro 100 ml eine Knoblauch-
Zehe, 14 Tage ziehen lassen, abseihen, für innerliche und äußerliche 
Anwendung geeignet, am bestens abends 1 eL einnehmen.

Knoblauch-Bad
Bei Bronchial- und Wechseljahresbeschwerden: Geben Sie jeweils 
eine Tasse Knoblauch-Öl und Thymian-Tee in ein Vollbad, hören Sie 
entspannende Musik und zünden Sie sich eine Kerze an. Nach 15 Mi-
nuten wickeln Sie sich warm ein und ruhen noch etwas. Das Bad wirkt 
wärmend, auswurffördernd und entgiftend.

Selbstverständlich ist für eine gesunde Lebensführung Kochen mit 
Knoblauch unerlässlich. Vorsicht: Knoblauchgenuss kann auch einsam 
machen!

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und viel Spass bei der ent-
deckung des Wesens des Knoblauchs. Freuen Sie sich mit mir auf das 
erste wohlschmeckende, nahrhafte Grün im März.

ihre antonie roswitha neumann, heilpraktikerin, e-Mail: antonie.
neumann.hp@t-online.de

Und noch etwas: Unsere Freiheit endet dort, wo die eines anderen 
beginnt. Diese Grenze nennen wir Verantwortung.

Hinweis: Diese Information kann ggf. den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker 
nicht ersetzen!

ma sieht es ja am Berliner Flughafa, am Schtuagarter Bahnhof, Klar, 
dr Schteuerzahler muass na, wia au bei der erneuerbara energie. 
Dr Verbraucher isch dr Lackierte. Z’erscht wedd alles supertoll 
und günschtig an’prießa, nau wesch abzockt, wia mit de Pellets- 
und Holzheizunga, wia bei rapsöl em Tank oder em Solarschtrom. 
Zwar wedd dr Nockerberg wieder einiges los lau, Politiker werrad 
sich freia und a jeder wedd au wieder bloß mit Wasser kocha und 
wissa wo dia Melkkuah isch, dia ma melka ka bis zum umfalla, nur 
g’schwächt ka se nix a’schtella. 
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interKuLtureLLes   
FrauenFrühstücK
Make-up und hair-style-Beratung
Am dienstag, 26. Februar 2013, wird in thannhausen wieder in-
terkulturell gefrühstückt. Das Frauenfrühstück findet in der Islami-
schen Gemeinde, Im Krautgarten 2, statt

raffaela Hefeczyc, Kosmetikerin und Funda Aydin, Friseurin, zeigen 
gemeinsam den Teilnehmerinnen wie einfach es sein kann, mehr 
aus sich zu machen. 

Im März findet wegen der Osterferien kein Frauenfrühstück statt. 

Am 30. april 2013 können sich die Teilnehmerinnen dann beim 
Interkulturellen Frauenfrühstück über das Leben von Frauen in 
Schwarzafrika informieren. 

ätherische Öle und Badesalze
Am donnerstag, 7. März 2013, wird in Krumbach wieder interkul-
turell gefrühstückt. Das Frauenfrühstück findet in der Karl-Mantel-
Str. 22, im Hause „mita´nand“, statt.

Katja Flachslander-Schnatterer, Kräuterfachfrau, spricht über Äthe-
rische Öle und Badesalze. Die Teilnehmerinnen erfahren wie ein-
fach es sein kann, Kleinigkeiten für den Alltag selbst herzustellen. 

Im April findet wegen der Osterferien kein Frauenfrühstück statt. 

Beim nächsten Frauenfrühstück am 2. Mai 2013 dreht sich dann 
alles um Schüssler-Salze.

Das Programm für alle Standorte 2013 kann beim Landratsamt 
Günzburg angefordert werden.

Zu den Veranstaltungen sind wie immer alle Frauen willkommen, 
die sich mit Frauen aus anderen Kulturkreisen bei einem Frühstück 
austauschen und kennenlernen möchten.

weitere informationen jeweils unter: 
Meinrad Gackowski, Beauftragter für Familie,
Demographie und Integration
An der Kapuzinermauer 1, 
89312 Günzburg, 
Tel. (0 82 21) 95 - 711, 
familienbeauftragter@
landkreis-guenzburg.de

sMoKie BLues iM wiedeMannsKeLLer 
Am 1. März um 20.00 Uhr spielen 
im Wiedemann‘s Keller in Krum-
bach, Smokie Blues auf. Smokie 
Blues, das sind vier Musiker, die 
sich in erster Linie dem Texas 
Blues verschrieben haben.

Die Band bestehend aus Florian 
Bangerter (Gitarre), erwin Schulz 
(Gesang, 2. Gitarre und Mundharmonika), Harald Merk (Bass) und 
Harald Lenz (Schlagzeug) gibt es in dieser Formation seit Dezember 
2011. Nach zahlreichen Auftritten in Ulm und Umgebung zieht es das 
Quartett jetzt in den Wiedemann´s Keller nach Krumbach um hier für 
Stimmung zu sorgen. Dabei reduzieren sie den Blues auf das We-
sentliche. Die Gitarrensolos des 20-jährigen Florian Bangerter lassen 
für Freunde dieser Musikrichtung keine Wünsche offen. er wird dem 
virtuos gespielten Bluesstil der 70‘er Jahre voll gerecht.

erwin Schulz beeindruckt durch seinen raustimmigen Gesang. Des 
Öfteren greift er zur 2. Gitarre. Bekannt ist er vielleicht dem ein 
oder anderen radiohörer. er moderiert jeden Dienstag die Blues-
kitchen auf radioFree fm.

Harald Merk und Harald Lenz bilden daneben eine dynamische 
rhythmusgruppe. Beide haben schon in den verschiedensten 
Musikrichtungen mitgewirkt. Sie sind einerseits zuständig für die 
swingende Spielweise, anderseits bilden sie die Grundlage für die 
Gitarrensolos und die rockigen Parts.

Dieser Abend verspricht Blues vom Feinsten, der nicht nur einge-
fleischte Bluesfans begeistern wird.

WIEDEMANNS
KELLER

86381 Krumbach
Mindelheimer Straße 49
Telefon: 0 82 82 / 46 83

E-Mail: co.wagner@gmx.de

KULT · KÜCHE · KEGELN
Öffnungszeiten: Mo.- Do.: 18 - 1 Uhr · Fr.- Sa.: 18 - 2 Uhr
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naturheiLpraxis 
antonie roswitha 
neuMann
Wie in einem Boot lasse ich mich auf 
dem Fluss des Lebens von Station zu 
Station treiben, die ganze Bandbreite 
der emotionen hat mich in eine gelas-
sene Neutralität geführt. Auf einige mei-
ner Wesenszüge können Sie gerne aus 
nachfolgendem Steckbrief schließen.
• Mein Lieblingsbuch: Siddhartha von Hermann Hesse
• Meine Lieblingsmusik: Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 4, di-

rigiert von Carlos Kleiber
• Mein Lieblingsthema: Verantwortung
• Meine Lieblingspflanze: Sonnenblume
• Meine Lieblingsbeschäftigung: Aus Erfahrung lernen
• Mein bevorzugter Meditationskeim: Mögen alle Wesen glücklich sein
• Mein Lieblingsgedicht: Der Panter von Rainer Maria Rilke
• Mein Lieblingstier: Hund
• Mein Anspruch ans Leben: Glück
• ErstrebensWerte: Achtung, Wahrhaftigkeit, Dankbarkeit, bedin-

gungslose Liebe
• Mein Lebensinhalt: Die Hingabe und aufmerksame Demut in der 

Arbeit mit meinen Patienten. 
Durch die Anwendung ganzheitlicher Therapien (Pflanzenheilkun-
de, Akupunktur, rückenbehandlungen u.v.m.) ist es möglich, dass 
der Mensch sich wieder als Teil des Ganzen empfinden lernt und 
dementsprechend – seiner Bestimmung nach – ruhe, Gesundheit 
und Zufriedenheit in sich findet, pflegt und lebt.
Gerne begleite ich Sie bei allen körperlichen, seelischen und geis-
tigen Befindlichkeiten auf ganzheitliche Weise und stehe Ihnen zu 
weiteren Auskünften (fast) jederzeit zur Verfügung.
Weitere Informationen zu meiner Person und bevorzugten Arbeits-
methoden entnehmen Sie bitte meiner Homepage: www.neumann-
heilpraktikerin.de

neuJahrseMpFanG iM BezirK
schwaBen Für seLBsthiLFeGruppen
aus auGsBurG und schwaBen 
Augsburg (pm). Als ein Dankeschön für den ehrenamtlichen einsatz 
lädt die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Augsburg und Schwaben 
die engagierten Freiwilligen seit einigen Jahren auch zu einem lockeren 
Neujahrsempfang ein. Da der Zuspruch immer größer wird, fand das 
Treffen heuer erstmals im Bezirk Schwaben in dessen Tagungsraum 
„Donau“ statt. 

Über 50 Vertreter von Selbsthilfegruppen aus Augsburg und den 
nord- und mittelschwäbischen Landkreisen nutzten die Begegnung 
zum Austausch und Gespräch, musikalisch umrahmt vom „Buchdorfer 
Zwoigsang“. Petra Seidel, Leiterin der Kontaktstelle, die beim Gesund-
heitsamt der Stadt Augsburg angesiedelt ist, ist der Abend ein beson-
deres Anliegen. „er ist einer von mehreren Aktivitäten, die wir für die-
se äußert engagierten freiwilligen Helfer anbieten – diese Menschen 
engagieren sich in Selbsthilfegruppen und sind für andere da, obwohl 
sie meist selbst von einer schweren Krankheit, Behinderung oder auch 
einer psychischen Belastung beeinträchtigt sind“. einen kurzen Über-
blick über das bürgerschaftliche engagement gab raimund Mittler, 
in der Sozialverwaltung des Bezirk Schwaben auch zuständig für den 
Themenbereich des ehrenamtes. „Vor allem im sozialen Bereich sind 
mehr und mehr Menschen ehrenamtlich aktiv – das ist für unsere Ge-
sellschaft sehr wichtig“, so Mittler. er verwies auch auf den ehrenamts-
preis des Bezirk Schwaben, der heuer am Samstag, 27. Juli, im rahmen 
eines Tages der offenen Tür beim Bezirk zum 60jährigen Jubiläum ver-
liehen wird. Die Ausschreibungsunterlagen zum ehrenamtspreis sind 
unter www.bezirk-schwaben.de zu finden.

Den hohen einsatz der ehrenamtlichen würdigte ebenso der Ord-
nungsreferent der Stadt Augsburg, Dr. Volker Ullrich. An der Kontakt-
stelle und deren Außenstelle in Kempten, die ein bayernweites Vor-
bildmodell bilden, seien neben der Stadt Augsburg mittlerweile fast 
alle schwäbischen Landkreise finanziell beteiligt. „Wir setzen uns dafür 
ein, dass wir 2013 alle in dieses Boot holen“, so der Augsburger Stadt-
rat. Informationen zur Arbeit der Kontaktstelle finden sich unter www.
selbsthilfegruppen-augsburg.de.

der Bezirk schwaben selbst feiert heuer sein 60jähriges Bestehen: 
1953 wurden in Bayern die Bezirke als dritte kommunale ebene ge-
schaffen. Sie sind für die überörtliche Sozialhilfe zuständig, für die psy-
chiatrische Versorgung und die Kultur- und Heimatpflege. Der Bezirk 
Schwaben beschäftigt mit seinem Kommunalunternehmen „Bezirks-
klinischen Schwaben“ rund 4.000 Mitarbeiter. Jährlich erhalten mehr 
als 20.000 Menschen soziale einzelfallhilfen, über 60.000 Menschen 
werden in den Bezirkskliniken versorgt. Der Bezirkshaushalt umfasst 
(ohne Kommunalunternehmen) über 600 Millionen euro. 2013 wird 
der Bezirk Schwaben durch verschiedene Aktivitäten und Veranstal-
tungen auf seine Aufgaben aufmerksam machen. Informationen dazu 
finden sich unter www.60-jahre-bezirk-schwaben.de. 

Freuten sich gemeinsam über den guten Besuch beim Neujahrsempfang für die 
Selbsthilfegruppen aus dem Großraum Augsburg: Augsburgs Ordnungsreferent 
Dr. Volker Ullrich, Petra Seidel von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen und 
Raimund Mittler vom Bezirk Schwaben (im Bild von links).

Deni Druck & Verlags GmbH
86470 Thannhausen · Telefon 0 82 81/30 69

QUALITÄT
dIe (be)sTIchT

Mit uns haben sie
iMMer einen truMpf

in der hand
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DAS GESUNDHEITSTEAM
Gesundheit für Körper, Geist und Seele

Unbenannt-1.indd   1 05.02.2013   23:00:44 Uhr

Elisabeth Miller
Gesundheitsberatung

Geprüfte Rutengängerin
Annastraße 10

89312 Günzburg-Denzingen
Tel.: (08221) 204 35 76

www.miller-inbalance.de

Petra Beate Heckel

Mental Institut

Gesund
durch die 
Kraft der 
Vorstellung

Bahnhofstr- 12
87727 Babenhausen
Tel.: 08022-8596285
mobil: 0172-7249677

www.petra-heckel-mental-institut.de

Monika weigand
Bewußtseins- und heilarbeit

Von-Schnurbein-Strasse 4
86424 Dinkelscherben-ettelried
Tel. 08292/9609908
monika.weigand@weitblikk.de

SCHULE DER NEUEN ENERGIE
MEDIALE HEILUNGS - UND KLÄRUNGSARBEIT

MIT ENGELN UND NATUR

Sabine M. Egertz
Krumbacher Str. 30

86381 Krumbach
Tel. 0 82 82 / 88 13 91

www.studio-lebenstraum.de

Maria Ritter
Selbstständige Magnetschmuck-Beraterin

Robert-Koch-Str.11 b
89257 Illertissen

Tel: 0 73 03 / 37 37
Handy 01 75 / 4 11 24 04

mary_rit@hotmail.com

Katalog anfordern

Bewusstheit
für Körper und Geist

Lisa Konrad
Touch-Life Massage

Klangmassagen
Meditationskurse

Ortsstr. 2A · 86519 Wiesenbach
Telefon 0 82 83 / 27 90

Manuelas Schatzkäschtle
Inh. Manuela Noder

Rathausgasse 1
89312 Günzburg

Tel. 0 82 21 / 2 06 50 52
Fax. 0 82 21 / 9 16 91 79

E-Mail: Manuela.Noder@t-online.de
Internetshop: www.manuelas-schatzkäschtle.de

Antonie R. Neumann
Heilpraktikerin

Sprechstunden
nach
Vereinbarung

Max-Schmid-Straße 37
89358 Kammeltahl-Behlingen
Telefon: 0 82 83 / 5 91
antonie.neumann.hp@t-online.de
www.neumannheilpraktikerin.de

ordnunG ist heiLsaM
Unsere Beziehungen und unser Lebenslauf sind weitgehend be-
stimmt durch die Art der einbindung in Systeme, insbesondere in 
das unserer Familie und Sippe. Systeme unterliegen bestimmten Ge-
setzmäßigkeiten, die Bert Hellinger „Ordnungen der Liebe“ nennt.

Aus der naturgegebenen Ur-Liebe (Bindungs-Liebe) übernehmen 
bzw. identifizieren sich Kinder sehr schnell und unbewusst mit Per-
sonen und Schicksalen aus der Sippe.

Durch die daraus entstehenden Verstrickungen wird ein großer Teil 
unserer Lebensenergie gebunden und fehlgeleitet. Wir nehmen nicht 
den uns gemäßen Platz in der Familie und im Leben ein, erleben uns 
fremdbestimmt, teilen unbewusst fremdes Schicksal und finden 
nicht den heilsamen Zugang zu uns selbst, den eltern, Geschwis-
tern, Partnern, den eigenen Kindern, Arbeitskollegen und weiteren 
Lebensthemen. Oft münden diese Verstrickungen in unglücklichen 
Lebensverläufen, schwerer Krankheit und vorzeitigem Tod.

Diese Zusammenhänge und Identifikationen sind außerhalb unseres 
Bewusstseins und weiterer Familien- und Sippenangehöriger, werden 
i.d.r. auch im erwachsenenalter beibehalten. Verstrickungen reichen 
oft über mehrere Generationen zurück.

Die Ordnungen der Liebe, so belastend sie wirken, wenn die Dinge 
fehlgeleitet sind, enthalten heilende Lösungen. Diese basieren auf 
Versöhnung, Vergebung, Dankbarkeit und Achtung.

Über das Aufstellen unseres Familiensystems sowie aller Lebensthe-
men – etwa mit Hilfe von Puppen – können die für die Lösung erfor-
derlichen Informationen gefunden und erarbeitet werden, so dass 
Heilung auf allen ebenen stattfinden kann. Dadurch haben wir die 
Chance, unseren Lebensverlauf, unsere Beziehungen, unsere Ge-
sundheit neu zu ordnen und frei zu gestalten. Was ans Licht kommt, 
dürfen wir in Liebe ziehen lassen.

Beginnen Sie noch in diesem Augenblick damit, sich mit Ihrem 
Schicksal, Ihren Mitmenschen und vor allem sich selbst zu versöh-
nen. „Zum Wohle des Ganzen erlaube ich mir, Dir zu vergeben. Mö-
gen alle Wesen in Frieden leben.“ So kann der Beginn eines glückli-
chen Lebensabschnittes lauten.

Sollte ich Sie begleiten dürfen auf Ihrem Weg zur Zufriedenheit, so 
freue ich mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück und Gesundheit.

Verfasserin: Antonie roswitha Neumann

Christlich Spirituelle 
Lebensbegleitung 
Aura-Soma®

Energetische Heilarbeit

Ringweg  2
86519 Oberwiesenbach
Tel. 08283-8819993
u.seidel@rubinonline.de
www.rubinonline.de 

Ulla Seidel
Christlich Spirituelle 
Lebensbegleitung 
Aura-Soma®

Energetische Heilarbeit

Ringweg  2
86519 Oberwiesenbach
Tel. 08283-8819993
u.seidel@rubinonline.de
www.rubinonline.de 

Ulla Seidel

Christlich Spirituelle 
Lebensbegleitung 
Aura-Soma®

Energetische Heilarbeit

Ringweg  2
86519 Oberwiesenbach
Tel. 08283-8819993
u.seidel@rubinonline.de
www.rubinonline.de 

Ulla Seidel
Christlich Spirituelle 
Lebensbegleitung 
Aura-Soma®

Energetische Heilarbeit

Ringweg  2
86519 Oberwiesenbach
Tel. 08283-8819993
u.seidel@rubinonline.de
www.rubinonline.de 

Ulla Seidel
Christlich Spirituelle 
Lebensbegleitung 
Aura-Soma®

Energetische Heilarbeit

1 2

3 4

Mobile
Fußpflege
Wellness

Kartenlegen

Tristeps
Mirijam Appelt
Telefon: 0 73 03 / 92 89 99
Mobil: 01 57 / 82 52 60 27
E-Mail: tristeps@gmx.de
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10-12 Min. sanft kochen. rühre den 
Frischkäse unter. Püriere die Suppe 
im Mixer oder mit dem Pürierstab 
sehr fein. Streiche den erbsenschaum 
bei Bedarf zusätzlich durch ein gro-
bes Sieb um so eventuell verbliebene 
erbsenschalen zu entfernen. Schme-
cke die Suppe mit Salz, Pfeffer, Honig 
und Apfelessig ab. richte die Suppe 
in 4 tiefen Tellern oder Schalen an 
und streue jeweils einige »Fischli« darauf.

Lillifeè s apfeltörtchen ergibt ca. 12 Stück

175 g weiche Butter
175 g Zucker
abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone
Zitronensaft
3 eier
175 g Mondamin
75 g Mehl
½ TL Backpulver
3 Äpfel
Zitronensaft
Zimt, Zucker

Heize den Backofen auf 175°C vor. Gib die weiche Butter in eine 
hohe Schüssel. Gib Zucker, Zitronenabrieb, eier, Mondamin, Mehl 
und Backpulver darauf und mische alles gut durch. Hebe zum 
Schluß den Zitronensaft unter. Schäle die Äpfel und schneide sie 
in Viertel. Kerbe die Apfelviertel mehrmals ein, beträufel sie mit 
Zitronensaft und bestäube sie mit Zimt und Zucker. Schneide für 
die Förmchen von einer Alufolie 15 cm breite Streifen ab und teile 
diese in Quadrate. Stülpe jedes Quadrat über ein Glas. Setze diese 
Förmchen in ein Muffinsblech. Fülle den Teig in die Förmchen und 
setze ein Apfelviertel darauf. Setze das Muffisblech auf ein Back-
blech, schiebe es in den vorgeheizten Backofen und lass die Apfel-
törtchen 35-40 Min. backen.

Mit Kindern in der Küche
Warum nicht mit Kindern zusammen aus der Nahrungszubereitung 
eine gemeinsame Beschäftigung machen?
Kinder halten sich gern in der Küche auf und helfen mit, wenn sie 
nicht nur die lästigen Arbeiten aufgedrückt bekommen („Bring mal 
den Müll raus.“). Viele eltern haben Angst, ihre Kinder könnten sich 
in der Küche verletzen. es stimmt: richtig kochen, das geht nur mit 
scharfen Messern, spitzen Gabeln und heißen Töpfen/Pfannen, an 
denen man sich wehtun kann. Aber wie sollen Kinder jemals lernen, 
damit umzugehen, wenn sie nicht von klein auf behutsam angeleitet 
werden? Das verringert übrigens auch die Gefahr, dass sie in einem 
unbewachten Moment allein mit dem interessanten Gerät herum-
spielen. Machen Sie Ihre Kinder von klein auf fit für die Küche!

Lassen Sie sich anregen in meinen Kochkursen kulinarische Aben-
teuer zu erleben! Zum Beispiel im Kurs:
aroma vom Feinsten – ganz vegetarisch!
mehr Infos unter: www.schneider-sabine.de/Kochkurse.

 KuLinarische aBenteuer mit Sabine Schneider

 Mein „satt aBnehMen“-tipp

Kinder an die tÖpFe!
Leckere Gerichte, Speisen, Salate und Gebackenes sind ja auch 
wirklich eine feine Sache. Alle rezepte sind recht einfach, so dass 
sie sich mit viel Spaß zubereiten lassen. Die rezepte sind jeweils für 
4 Personen.

strudelkörbchen mit Muschelnudelsalat 
ca. 100 g Filo- oder Strudelteigblätter
150 g Muschelnudeln
50 g tiefgekühlte erbsen
Salz
1 große Fleischtomate
100 g gekochter Schinken
4 Cornichons (40 g)
1 Becher Schmand
1 TL Balsamico Bianco
1 TL Zucker
½ TL Salz
3 eL gehackte Kräuter (z. B. Petersilie)
frisch gemahlener Pfeffer
Paprikapulver edelsüß

Heize den Backofen auf 180°C (Umluft 160°) vor. Koche die Nudeln 
nach Packungsanleitung und füge 4 Min. vor ende der Kochzeit die 
tiefgekühlten erbsen dazu. Gieße Nudeln und erbsen zusammen in 
ein Sieb, spüle sie mit kaltem Wasser ab, lass sie abtropfen und 
erkalten. Schneide die Teigblätter vorsichtig (sie reißen leicht) in 24 
Quadrate (ca. 10 cm groß). Lege je 2 Quadrate über Kreuz in eine 
Vertiefung eines Muffinsblechs und backe die Körbchen im vorge-
heizten Backofen (Mitte) in 10 Min. goldbraun. Hole das Blech aus 
dem Ofen und lasse die Körbchen auskühlen. Dann löse sie vor-
sichtig aus den Mulden. Wasche die Tomate. Schneide die Tomate, 
den Schinken und die Cornichons in kleine Würfel. Verrühre für 
das Dressing den Schmand mit essig, Zucker und Salz. Vermenge 
die gewürfelten Zutaten mit den Nudeln, den erbsen und dem Dres-
sing in einer Schüssel. Schmecke den Salat mit den Gewürzen und 
Kräutern pikant ab. Fülle die Körbchen mit dem Nudelsalat. Verteile 
den restlichen Salat auf 4 Teller und setze die Körbchen darauf.

tipp: Wer mag, gibt eine zerdrückte Knoblauchzehe an das Dressing.

Grüner suppensee mit Knusperfischen
2 Frühlingszwiebeln (50 g)
1 Knoblauchzehe
1 TL Öl
1 eL Butter
250 g tiefgekühlte erbsen
400 ml Gemüsebrühe (Instant)
3 eL Frischkäse
Salz, Pfeffer
½ TL Honig
1 TL Apfelessig
100 g »Sesam-Fischli« (Salzgebäck aus der Tüte)

Wasche die Frühlingszwiebeln, putze sie und schneide sie quer in 
feine ringe. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. erhitze das 
Öl und die Butter in einem Topf. Brate die Frühlingszwiebeln und 
den Knoblauch darin unter rühren 2-3 Min. an. Gib die erbsen hi-
nein und gieße die Gemüsebrühe an. Lass alles bei mittlerer Hitze 
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 hier spricht der hundeMann

wenn das GeFühL reGiert!
heute bearbeiten wir ein schwieriges thema.

Viele Hunde aus dem Ausland, ganz arme und geschundene So-
cken, werden scharenweise nach Deutschland gekarrt.

Herausgerissen aus einem völlig anderen Umfeld, kommen diese 
Hunde oftmals nicht mit unseren regeln zurecht und entwickeln 
eigenheiten, mit welchen die Hundehalter nicht gerechnet haben. 
Ohne Plan und ohne genaueres Hinsehen, organisieren private 
Tierschutzorganisationen solche „Hilfsaktionen“.

OK. Vielleicht könnte ich, wäre ich vorort, auch nicht wegsehen, bei 
all diesem elend. Jetzt bleiben wir aber mal ganz pragmatisch.

Diese Tiere bringen Krankheiten nach Deutschland, die bisher nicht 
da waren und sich nun verbreiten. Ausserdem haben wir sowieso 
eine Hundeschwemme und genügend geschundene Kreaturen im 
eigenen Land, die unsere Hilfe brauchen. Prinzipiell bin ich also der 
Meinung, man sollte alles dort lassen, wo es hingehört, denn alles 
hat seinen Grund.

Zum Glück muss ich mir dieses elend in rumänien, in russland, in 
Spanien oder wo auch immer nicht mit ansehen.

Aber auch das hat seinen Grund. Ich trage meine Devisen nicht in 
Länder, für die ein Tierleben nichts wert ist. Ich mache Urlaub im 
Allgäu und auch hier gibt es genügend Gründe sich aufzuregen. 
Hier macht es aber Sinn, denn hier bin ich vorort und „kehre vor 
meiner eigenen Tür.“

Es gibt viel zu entdecken.
Und noch mehr zu sparen.
Der neue Multivan LIFE.
Einsteigen und sparen. Beim Kauf des neuen Multivan LIFE3 

erhalten Sie jetzt nicht nur einen Preisvorteil von bis zu

3.200 Euro1. Sie bekommen außerdem ganze 1.000 Euro Ra-

batt pro Kind2. Doch das ist noch nicht alles, denn zusätzlich

gibt es noch zahlreiche Sonderausstattungen, die bereits se-

rienmäßig mit an Bord sind. Zum Beispiel der praktische

ParkPilot und die Klimaanlage „Climatronic“. Entdecken Sie

den Multivan LIFE bei einer Probefahrt.

Unser Hauspreis für Sie: 43.980,– €4

Inkl. Mehrwertsteuer und Überführungskosten

1Preisvorteil von bis zu 3.200 Euro am Beispiel des Sondermo-

dells LIFE gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung

des Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten

Multivan Comfortline. 2Für maximal fünf im Haushalt leben-

de Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Dieses Angebot

gilt nur bei Bestellung eines Multivan LIFE bis zum 02.03.2013.

³Kraftstoffverbrauch Multivan LIFE in l/100 km: kombiniert

von 10,5 bis 7,0. CO2-Emissionen in g/km: kombiniert von 245

bis 184. 4Für den Multivan LIFE 2,0-l-TDI-Motor mit 84 kW

(Kraftstoffverbrauch in l/100 km: in-

nerorts 8,6, außerorts 6,1, kombiniert

7,0. CO2- Emissionen in g/km: kom-

biniert 184). Abbildung zeigt Sonder-

ausstattung gegen Mehrpreis.

Ihr Volkswagen Partner
Paul Schwehr GmbH & Co KG 
Erwin-Bosch-Ring 1, 86381 Krumbach

Tel. 08282/89400    Fax. 08282/894010

www.schwehr.com    schwehr@schwehr.com

s’ und drum rumrumbacher

werBen iM “s’KruMBacher”
Denken Sie jetzt schon an Ihre Anzeige

in unserer nächsten Ausgabe.

anzeigenschluß fürs März-heft:
4. März 2013.
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„er KÖnnte, wenn er nur woLLte!“
Diesen Satz habe ich in meiner langen Laufbahn als Kompetenztrai-
nerin immer wieder von eltern und LehrerInnen gehört. Heute eine 1, 
gestern eine 5, davor eine 2 und 6 und dazu noch eine solche Klaue? 
Wie soll das weitergehen? er ist ja intelligent, aber wie soll er jemals 
den Übertritt schaffen? Außerdem ist er immer so unkonzentriert, 
zappelt und rennt herum. Die Klagen könnten endlos weitergehen. 

eltern geraten für ihre Kinder unter den globalen erfolgszwang. Wie 
soll man da noch ein glückliches Familienleben führen? So haben sich 
die meisten Eltern das nicht vorgestellt. Und es muss auch nicht sein!

Wenn Kinder Lernschwierigkeiten haben, ist dafür oft ein ganzes 
Bündel an individuellen Ursachen auszumachen. Nach einer sorgfäl-
tigen Analyse kann ein Schritt-für-Schritt-Arbeitsplan erstellt werden, 
um dem Kind schnellstens zu helfen. Denn kein Kind mag auf gute 
Noten, die ja Anerkennung bedeuten, verzichten. 

Und je nach Ursache kann für das gleiche Verhalten eine Legasthenie, 
eine rechenschwäche, gesundheitliche Probleme (z.B. Allergien), 
soziale Faktoren und nicht zuletzt die Schule in ihrer Grundstruktur 
selbst verantwortlich sein. Fordert die Schule doch ein Verhalten, 
das den meisten Buben gar nicht entspricht: Sie lernen viel mehr 
über Bäume, wenn sie klettern, mit abgebrochenen Zweigen richtig 
fighten und Blätter zerrupfen dürfen. erst danach können sie lernen, 

über ihre Beobachtungen auch zu reden und zu schreiben. Und wenn 
mangelnde Übung nicht die Ursache ist, sind zusätzliche Diktate, re-
chenübungen etc. nur zusätzliche Quälerei! 
Was auch immer die Ursache ist, jedes Kind mit Lernproblemen lei-
det und braucht schnellstens richtige Hilfe.
Margit Hummel, Kompetenztrainerin, Diplomtheologin, Heilpraktike-
rin für Psychotherapie

Programm 2013
Mit Kompetenz zum Erfolg

Wir schulen Sie für den Umgang mit besonderen
Herausforderungen! Zum Beispiel AD(H)S,
Legasthenie, Dyskalkylie, Hochbegabung. 

Kinderkurse, Elterntraining, Expertenseminare; 
Elterntreffen, begleitete Gruppe für hochbegabte
Jugendliche; Coaching, Konfliktmanagement.
Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! 

Feichtmayrstraße 2,  86316 Friedberg
Telefon 0821/ 60 66 50

92 x 64 
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Dasselbe Kind vor der Behandlung und wenige Wochen nach der Therapie!

postKeLLer in KruMBach saGt 
danKe Für 15 dienstJahre 
Auf gute Qualität setzt die Gastronomin Karola Christmann in ih-
rem Café-Hotel-restaurant Postkeller in der Nattenhauser Straße in 
Krumbach in allen Bereichen. Und diese gleichbleibend hohe Qua-
lität, auch bei Speisen und Backwaren, führt die Geschäftsführerin 
vor allem auf den treuen Mitarbeiterstamm zurück. Im rahmen einer 
Jahresfeier mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedankte sich 
Karola Christmann für diese außergewöhnlich gute Zusammenarbeit, 
Treue und Verbundenheit im Gastronomiebereich. 

Für die Inhaberin war dies auch ein gegebener Anlass sich bei ihrer 
„Hausbäckerin“ rita Konrad für ihre 15-jährige Treue zu bedanken. 
Weit über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus werden die haus-
gemachten Torten und Kuchen geschätzt. Neben der hohen Qualität 
der Backwaren, der rezeptklassiker der Familie Christmann, beglückt 
die Kuchenbäckerin aus Winzer die Café-Kunden immer wieder mit 
neuen rezeptideen und ist somit maßgeblich an der erfolgsstrategie 
des Cafés verantwortlich. 

Treue Kunden wissen längst um die gute Qualität in einem sehr an-
genehmen Ambiente. So bieten sich die räumlichkeiten im Café-
Hotel-restaurant Postkeller auch bestens für Feste aller Art an. Mit 
ausgesuchten Menü-Vorschlägen wird sie Frau Christmann sehr zu-
friedenstellend bedienen. Aber auch eben für den Kaffee-Nachmit-
tag im Kreise von Freunden, Bekannten und Verwandten bietet der 

Postkeller den passenden rahmen. Im Übrigen auch ein Kleinod im 
Sommer mit dem Gartenbetrieb. Für alle Kuchenliebhaber die noch 
nicht in den Genuss der Torten und Kuchen aus dem Postkeller ge-
kommen sind, gibt es als Anregung eine kleine Fotoauswahl unter 
www.faebook.com/postkeller-krumbach 

Für Anmeldungen und reservierungen steht Ihnen die Inhaberin Ka-
rola Christmann unter Tel. 0 82 82 / 82 79 20 oder per Mail postkeller-
krumbach@web.de gerne zur Verfügung. 

Karola Christmann, Geschäftsführerin des Café-Hotel-Restaurant bei der Ehrung 
von Rita Konrad für 15 Jahre Treue.


