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…weil uns die positiver Entwicklung von Kindern am Herzen liegt! 

Entwicklungsförderung  
 für Kinder bis zum Schuleintritt 

 
 
 

Ihr Michael Werring und Team! 
Mobil: 0173 – 7474005 /  FF-Purzelbaum.de 

Im Landkreis Diepholz 

….spielend lernen! 
 

Wir suchen Verstärkung für unser Team!



w w w . i c h - w e r b e - h i e r. d e
Ein Produkt von Sommer Werbemanagement und Event - Bassum

DAS Magazin-Team

Liebe Leserinnen und Leser,

wir halten für Sie durch und hoffen, dass Sie mir unsere April-Ausgabe 

auch wieder Freude in Ihren Alltag bringen können.

Machen Sie mit: Schreiben Sie uns, über was Sie gerne mal 

lesen möchten! Einfach per Mail an: info@das-magazin-online.de

Bitte beachten Sie die Anzeigen und Empfehlungen unserer Partner!
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DAS Magazin-Team
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Hallo ihr lieben DAS-Magazin Leser,

wir freuen uns, dass wir auch im September Ihnen eine 
tolle Ausgabe des Magazins präsentieren dürfen!
Hoff entlich bekommen wir die Situation in die-
sem Land bald wieder einigermaßen hin. 

Machen Sie es sich in Zukunft bequem – mit Glasfaser!Machen Sie es sich in Zukunft bequem – mit Glasfaser!
nordischnet und der Landkreis Diepholz bringen zuverlässiges Glasfasernetz in die Region Sulingen

Bitte beachten Sie die Anzeigen 
und Empfehlungen unserer Partner!

Gut zu wissen:Gut zu wissen: Fragen rund um den Vorteil einer Glasfaseranbindung und die nordischnet-Produkte 
beantwortet das Beraterteam auch gerne bei den Sulingern zu Hause. Dabei halten die Glasfaser-
Experten selbstverständlich die angeordneten Hygienemaßnahmen ein. Außerdem können unter der 
0431/ 80 649 649 Fragen geklärt oder auch ein ausführlicher Termin vereinbart werden – egal, ob bei 
Ihnen zu Hause, am Telefon oder im Servicebüro. Oder Sie schauen auf einen Besuch beim nor-
dischnet-Servicepartner Schirmer TK (www.schirmer-tk.de) in Sulingen vorbei.

- Anzeige -

Zaun gefällig?

… baut Holz- und Metallzäune.
Schmädeke

Zäune, Gitter, Wälle und Palisaden geben Grundstücken
den richtigen Rahmen. – Wir bauen Zäune nach Maß: 
Schnell, günstig und grundsolide.

Telefon 04257-267 /  www.gartenbau-schmädeke.de

Auto Service Hadeler
 • Reparaturen aller Fabrikate

 • Unfallinstandsetzung und Fahrzeuglackierung

 • Autogasumrüstung für PKW und Autoteile-Shop

 • Werktags täglich: Abgasuntersuchung + TÜV

 • Tag + Nacht Abschleppdienst und Mietwagen

Tel.: 04241-1222 | FAX: 04241-5553

Bremer Strasse 77, 27211 Bassum

E-Mail: Hadeler-Bassum@t-online.de 

Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache, vertrauen Sie uns!!!

Wir suchen zu sofort: 
KFZ-Mechaniker/in 
und Auszubildene

Hadeler Bassum Anzeige.indd   1 17.08.15   10:19

Bauzaunbanner
Individuelle 

Gestaltung und Druck
Tel: 04252-9380202

Marketingservice GbR

Europas beste Naturfotografien 2020Europas beste Naturfotografien 2020
Ausgezeichnete Fotos erstmalig im Deutschen Pferdemuseum zu sehen

Noch bis zum Noch bis zum 
18.04.2021 hält das 18.04.2021 hält das 
Deutsche Pferdemuse-Deutsche Pferdemuse-
um in Verden (Aller) um in Verden (Aller) 
ein ganz besonderes ein ganz besonderes 
Ausstellungshighlight Ausstellungshighlight 
für die Gäste bereit. Als für die Gäste bereit. Als 
europaweit erster Aus-europaweit erster Aus-
stellungsort präsentiert stellungsort präsentiert 
das Museum die besten das Museum die besten 
Fotografien des renom-Fotografien des renom-
mierten Wettbewerbs mierten Wettbewerbs 
„Europäischer Naturfo-„Europäischer Naturfo-
tograf des Jahres 2020“, tograf des Jahres 2020“, 
der alljährlich von der der alljährlich von der 
Gesellschaft für Natur-Gesellschaft für Natur-
fotografie (GDT) ausge-fotografie (GDT) ausge-
lobt wird. Mit authen-lobt wird. Mit authen-
tischen und ästhetisch tischen und ästhetisch 
ansprechenden Bildern ansprechenden Bildern 
wirbt der Wettbewerb wirbt der Wettbewerb 
für den respektvollen für den respektvollen 
Umgang mit der Natur Umgang mit der Natur 
und für den Erhalt von und für den Erhalt von 
Arten und Lebensräu-Arten und Lebensräu-
men.men.

Mehr als 19.000 Fo-Mehr als 19.000 Fo-
tos, aufgenommen von tos, aufgenommen von 
Profi- und Hobbyfoto-Profi- und Hobbyfoto-
grafen aus 38 Ländern, grafen aus 38 Ländern, 
wurden in 2020 zum wurden in 2020 zum 
Wettbewerb einge-Wettbewerb einge-
reicht. Innovation und reicht. Innovation und 
Kreativität, der Einsatz Kreativität, der Einsatz 
neuer Techniken und neuer Techniken und 
der Mut zu ungewöhn-der Mut zu ungewöhn-

lichen Kompositionen lichen Kompositionen 
zeichnen die Wettbe-zeichnen die Wettbe-
werbsbeiträge aus.werbsbeiträge aus.
Zum Europäischen Na-Zum Europäischen Na-
turfotograf des Jahres turfotograf des Jahres 
2020 kürte die interna-2020 kürte die interna-
tionale Jury den Nieder-tionale Jury den Nieder-
länder Jasper Doest mit länder Jasper Doest mit 
seinem Bild „Des Affen seinem Bild „Des Affen 
Maske“. Sein rührendes Maske“. Sein rührendes 
Foto entstand in einem Foto entstand in einem 
traditionellen japani-traditionellen japani-
schen Sake-House und schen Sake-House und 
zeigt zwei verkleide-zeigt zwei verkleide-
ten Schneeaffen, die ten Schneeaffen, die 
die Restaurantbesucher die Restaurantbesucher 
während des Abendes-während des Abendes-
sens mit Kunststücken sens mit Kunststücken 
unterhalten sollen. Eine unterhalten sollen. Eine 
Momentaufnahme, die Momentaufnahme, die 
tief bewegt und die tief bewegt und die 
Beziehung zwischen Beziehung zwischen 
Mensch und Tier kri-Mensch und Tier kri-
tisch hinterfragt.  tisch hinterfragt.  
Neben dem Gesamt-Neben dem Gesamt-
sieger des diesjährigen sieger des diesjährigen 
Wettbewerbs sind in Wettbewerbs sind in 
der Ausstellung über der Ausstellung über 
80 weitere hochkarätige 80 weitere hochkarätige 

Fotografien, gegliedert Fotografien, gegliedert 
in zehn Kategorien, zu in zehn Kategorien, zu 
sehen. Sie bestechen sehen. Sie bestechen 
durch ihre Vielfältig-durch ihre Vielfältig-
keit und ihre speziellen keit und ihre speziellen 
und faszinierenden Ent-und faszinierenden Ent-
stehungsgeschichten. stehungsgeschichten. 
Die Gäste der Ausstel-Die Gäste der Ausstel-
lung dürfen sich auf die lung dürfen sich auf die 
ganze Bandbreite der ganze Bandbreite der 
Naturfotografie freuen Naturfotografie freuen 
– von ungesehenen Ver-– von ungesehenen Ver-
haltensweisen, seltenen haltensweisen, seltenen 
Arten, intimen Tier-Arten, intimen Tier-
portraits, verträumten portraits, verträumten 
Pflanzenbildern bis hin Pflanzenbildern bis hin 
zur kritischen Ausein-zur kritischen Ausein-
andersetzung mit den andersetzung mit den 
Belangen des Natur- Belangen des Natur- 
und Artenschutzes. und Artenschutzes. 
Die Ausstellung macht Die Ausstellung macht 
deutlich, dass Fotografi-deutlich, dass Fotografi-
en nicht nur die Schön-en nicht nur die Schön-
heit der Natur festhal-heit der Natur festhal-
ten, sondern auch eine ten, sondern auch eine 
dokumentarische Kraft dokumentarische Kraft 
haben, die die Men-haben, die die Men-
schen zum Innehalten, schen zum Innehalten, 
zum Über- und Umden-zum Über- und Umden-

ken anregen kann. In ken anregen kann. In 
der aktuellen Zeit des der aktuellen Zeit des 
Klimawandels und des Klimawandels und des 
Artensterbens scheint Artensterbens scheint 
diese Kraft wichtiger diese Kraft wichtiger 
denn je zu sein. denn je zu sein. 
Um möglichst vielen Um möglichst vielen 
Interessierten den Aus-Interessierten den Aus-
stellungsbesuch unter stellungsbesuch unter 
Berücksichtigung der Berücksichtigung der 
Nds. Corona-Verord-Nds. Corona-Verord-
nung zu ermöglichen, nung zu ermöglichen, 
weitet das Museum sei-weitet das Museum sei-
ne Öffnungszeiten aus. ne Öffnungszeiten aus. 
Bis zum 18.04.2021 ist Bis zum 18.04.2021 ist 
das Deutsche Pferde-das Deutsche Pferde-
museum von Montag museum von Montag 
bis Sonntag 10.00 bis bis Sonntag 10.00 bis 
18.00 Uhr sowie zu-18.00 Uhr sowie zu-
sätzlich jeden Freitag sätzlich jeden Freitag 
bis 20.00 Uhr geöffnet. bis 20.00 Uhr geöffnet. 
Ein Museumsbesuch Ein Museumsbesuch 
ist nach vorheriger te-ist nach vorheriger te-
lefonischer Terminver-lefonischer Terminver-
einbarung in vorge-einbarung in vorge-
gebenen Zeitfenstern gebenen Zeitfenstern 
möglich. Da die ma-möglich. Da die ma-
ximale Gästezahl pro ximale Gästezahl pro 
Zeitfenster stark limi-Zeitfenster stark limi-
tiert ist, ist eine recht-tiert ist, ist eine recht-
zeitige Anmeldung zeitige Anmeldung 
erforderlich. Das Mu-erforderlich. Das Mu-
seumsteam empfiehlt seumsteam empfiehlt 
bis max. einen Tag vor bis max. einen Tag vor 
dem gewünschten Be-dem gewünschten Be-
suchstermin eine tele-suchstermin eine tele-
fonische Reservierung fonische Reservierung 
unter Tel: 04231/807146 unter Tel: 04231/807146 
vorzunehmen.vorzunehmen.
Mehr Infos sowie ak-Mehr Infos sowie ak-
tuelle Hinweise zu den tuelle Hinweise zu den 
Besuchsregeln unter Besuchsregeln unter 
www.dpm-verden.de.www.dpm-verden.de.

Lobende Erwähnung in der Kategorie Säugetiere: 
Hasenball von Andrew Parkinson, Großbritannien. © 
GDT ENJ 2020, Andrew Parkinson
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verdankt er der gleich-verdankt er der gleich-
namigen Kita-Gruppe namigen Kita-Gruppe 
des Waldkindergartens des Waldkindergartens 
im Lindschlag – übri-im Lindschlag – übri-
gens einer der ersten gens einer der ersten 
in Deutschland. Der in Deutschland. Der 
Eberweg in Schor-Eberweg in Schor-
lingborstel, der seinen lingborstel, der seinen 
Namen an das Wald- Namen an das Wald- 
und Landschaftsgebiet und Landschaftsgebiet 
Ebersheide anlehnt, bil-Ebersheide anlehnt, bil-
det die Südroute über det die Südroute über 
Heidsiek, ins Dorf Al-Heidsiek, ins Dorf Al-
bringhausen und von bringhausen und von 
dort über die Ebershei-dort über die Ebershei-
de zurück zum Dorfge-de zurück zum Dorfge-
meinschaftshaus. Ent-meinschaftshaus. Ent-
lang der Wege können lang der Wege können 
Wanderer auf dem öko-Wanderer auf dem öko-
logisch bewirtschafte-logisch bewirtschafte-
ten Resthof von Diana ten Resthof von Diana 
Sturm Honig aus der Sturm Honig aus der 
eigenen Imkerei bezie-eigenen Imkerei bezie-
hen, oder sich bei frisch hen, oder sich bei frisch 
gepressten und abge-gepressten und abge-
füllten Säften bei der füllten Säften bei der 
Mosterei Eckhoff stär-Mosterei Eckhoff stär-
ken.  Beim Alpaka-Hof ken.  Beim Alpaka-Hof 
in Albringhausen lohnt in Albringhausen lohnt 
es sich immer eine Pau-es sich immer eine Pau-
se zu machen. Die Bank se zu machen. Die Bank 
an der Alpakaweide an der Alpakaweide 
lädt zum Verweilen ein. lädt zum Verweilen ein. 
Ein Moment der Ruhe, Ein Moment der Ruhe, 
den Tieren zuschauen, den Tieren zuschauen, 
durchatmen.durchatmen.

Wandern in den Bassumer Ortschaften Wandern in den Bassumer Ortschaften 
Albringhausen und SchorlingborstelAlbringhausen und Schorlingborstel

Pünktlich zum Früh-Pünktlich zum Früh-
lingsbeginn wurden der lingsbeginn wurden der 
Fuchs- und der Eberweg Fuchs- und der Eberweg 
in den Ortschaften Alb-in den Ortschaften Alb-
ringhausen und Schor-ringhausen und Schor-
lingborstel eingeweiht. lingborstel eingeweiht. 
Auf gut ausgeschilder-Auf gut ausgeschilder-
ten Wegen und beglei-ten Wegen und beglei-
tet von einem anspre-tet von einem anspre-
chenden Wanderflyer chenden Wanderflyer 
können Interessierte die können Interessierte die 

reizvolle Landschaft reizvolle Landschaft 
und beschaulichen Dör-und beschaulichen Dör-
fer genießen. Die Wan-fer genießen. Die Wan-
derwege sind geprägt derwege sind geprägt 
durch ein sanft hügeli-durch ein sanft hügeli-
ges, abwechslungsrei-ges, abwechslungsrei-
ches Landschaftsbild ches Landschaftsbild 
mit altem Wald- und mit altem Wald- und 
Baumbestand und ge-Baumbestand und ge-
schichtsträchtigen, schichtsträchtigen, 
idyllisch gelegenen idyllisch gelegenen 
Hofstellen. Viele Stand-Hofstellen. Viele Stand-
orte in den beiden Ort-orte in den beiden Ort-
schaften sind Ausdruck schaften sind Ausdruck 
des lebendigen, ge-des lebendigen, ge-
meinschaftlich organi-meinschaftlich organi-
sierten Dorflebens. Der sierten Dorflebens. Der 
Eber- und Fuchsweg Eber- und Fuchsweg 
bilden zusammen eine bilden zusammen eine 

große Rundwanderung große Rundwanderung 
über beide Ortschaf-über beide Ortschaf-
ten von ca. 7 km Län-ten von ca. 7 km Län-
ge (Aussenrunde). Man ge (Aussenrunde). Man 
sollte jedoch nicht den sollte jedoch nicht den 
reizvollen Weg über reizvollen Weg über 
den Heidsiek verpas-den Heidsiek verpas-
sen. Startpunkte sind sen. Startpunkte sind 
an den Schutzhütten in an den Schutzhütten in 
Albringhausen beim Albringhausen beim 
Denkmal und in Schor-Denkmal und in Schor-
lingborstel beim Dorf-lingborstel beim Dorf-
gemeinschaftshaus. Der gemeinschaftshaus. Der 
Fuchsweg in Albring-Fuchsweg in Albring-
hausen bildet die Nor-hausen bildet die Nor-
droute und führt durch droute und führt durch 
Heidsiek, Lindschlag Heidsiek, Lindschlag 
und die Albringhauser und die Albringhauser 
Heide. Seinen Namen Heide. Seinen Namen 

MEHR ERFAHREN...
Fragen Sie nach im Bürgerservice der Stadt Bassum
info@stadt.bassum.de · Tel. 04241/840 · www.bassum.de

MEHR 
ENTDECKEN...

Erkunden Sie
die Bassumer

Rundwanderwege.

schneller sein darf ...schneller sein darf ...
... können Hunde ihre ... können Hunde ihre 
Besitzer auch beim Jog-Besitzer auch beim Jog-
gen, bei Fahrradtou-gen, bei Fahrradtou-
ren oder sogar bei ei-ren oder sogar bei ei-
nem Ausritt begleiten. nem Ausritt begleiten. 
Damit das problemlos Damit das problemlos 
gelingt, sollten Halter gelingt, sollten Halter 
zunächst einige Din-zunächst einige Din-
ge beachten. Nicht alle ge beachten. Nicht alle 
Hunde haben die Aus-Hunde haben die Aus-
dauer und die körperli-dauer und die körperli-
chen Voraussetzungen, chen Voraussetzungen, 
um längere Zeit schnell um längere Zeit schnell 
nebenherzulaufen. „Be-nebenherzulaufen. „Be-
sitzer müssen daher die sitzer müssen daher die 
Grenzen ihrer Tiere ge-Grenzen ihrer Tiere ge-
nau kennen und vor al-nau kennen und vor al-
lem die Kondition nach lem die Kondition nach 
und nach aufbauen“, und nach aufbauen“, 
mahnt Franziska Obert. mahnt Franziska Obert. 
Grundsätzlich gilt: Nur Grundsätzlich gilt: Nur 
ausgewachsene und ausgewachsene und 
gesunde Hunde sollten gesunde Hunde sollten 
bei solch fordernden bei solch fordernden 
Aktivitäten dabei sein. Aktivitäten dabei sein. 
Welpen und Senioren Welpen und Senioren 
sind (noch) nicht fit ge-sind (noch) nicht fit ge-
nug und können zum nug und können zum 
Beispiel Gelenkprob-Beispiel Gelenkprob-
leme bekommen. Sind leme bekommen. Sind 
sich Besitzer unsicher, sich Besitzer unsicher, 
können sie vorher auch können sie vorher auch 
die Tierärztin oder den die Tierärztin oder den 
Tierarzt zurate ziehen. Tierarzt zurate ziehen. 
Sind Zwei- und Vier-Sind Zwei- und Vier-
beiner bei bester Ge-beiner bei bester Ge-
sundheit und wissen, sundheit und wissen, 
wo ihre Grenzen lie-wo ihre Grenzen lie-
gen, steht einem erleb-gen, steht einem erleb-
nisreichen Outdoor-Tag nisreichen Outdoor-Tag 
nichts mehr im Wege.nichts mehr im Wege.

Draußen spielt das HundelebenDraußen spielt das Hundeleben
Welche Outdoor-Aktivitäten Hunde und Halter gemeinsam unternehmen können

(djd). Wenn der Himmel (djd). Wenn der Himmel 
blau leuchtet und die blau leuchtet und die 
Sonne strahlt, hält es Sonne strahlt, hält es 
kaum jemanden mehr kaum jemanden mehr 
in den eigenen vier in den eigenen vier 
Wänden. Bewegung an Wänden. Bewegung an 
der frischen Luft ist an-der frischen Luft ist an-
gesagt. Diese Aussicht gesagt. Diese Aussicht 
lässt auch Hundeher-lässt auch Hundeher-
zen höherschlagen. Ob zen höherschlagen. Ob 
als Begleiter einer ge-als Begleiter einer ge-
mütlichen Fahrradtour mütlichen Fahrradtour 
oder beim Joggen: Die oder beim Joggen: Die 
meisten Vierbeiner sind meisten Vierbeiner sind 
gerne mit von der Par-gerne mit von der Par-
tie. Doch gerade länge-tie. Doch gerade länge-
re oder anstrengendere re oder anstrengendere 
Outdoor-Aktivitäten Outdoor-Aktivitäten 
wollen gut geplant sein. wollen gut geplant sein. 
Schließlich sollten Hal-Schließlich sollten Hal-
ter ihre Lieblinge nicht ter ihre Lieblinge nicht 
überlasten.überlasten.

Wenn die Natur ruft ...Wenn die Natur ruft ...
... folgen Hunde ger-... folgen Hunde ger-
ne. Wanderungen sind ne. Wanderungen sind 
für Mensch und Tier für Mensch und Tier 
ein schönes Erlebnis, ein schönes Erlebnis, 
für das im Prinzip je-für das im Prinzip je-
der gesunde Vierbeiner der gesunde Vierbeiner 
geeignet ist. „Wich-geeignet ist. „Wich-
tig ist dabei vor allem tig ist dabei vor allem 
eine gute Grundkondi-eine gute Grundkondi-
tion“, erklärt Franzis-tion“, erklärt Franzis-
ka Obert, Expertin der ka Obert, Expertin der 
Agila Haustierversiche-Agila Haustierversiche-
rung. Bevor Zwei- und rung. Bevor Zwei- und 
Vierbeiner auf lange Vierbeiner auf lange 
Touren gehen, sollten Touren gehen, sollten 
sie schon einige größere sie schon einige größere 
Gassirunden absolviert Gassirunden absolviert 
haben. Auch Faktoren haben. Auch Faktoren 

wie die Beschaffenheit wie die Beschaffenheit 
der Wege, Tempera-der Wege, Tempera-
turen und eventueller turen und eventueller 
Niederschlag sollten Niederschlag sollten 
vorher bedacht werden. vorher bedacht werden. 
Hitzewellen oder Ge-Hitzewellen oder Ge-
witter verlangen eher witter verlangen eher 
nach einer Planände-nach einer Planände-
rung. Passt alles, gehö-rung. Passt alles, gehö-
ren neben dem eigenen ren neben dem eigenen 
Proviant auf längeren Proviant auf längeren 
Wanderungen auch Wanderungen auch 
Wasser und Futter für Wasser und Futter für 
die Tiere in den Ruck-die Tiere in den Ruck-
sack, ebenso wie ein sack, ebenso wie ein 
Erste-Hilfe-Set. „Halter Erste-Hilfe-Set. „Halter 
sollten weder die eige-sollten weder die eige-
ne Leistungsfähigkeit ne Leistungsfähigkeit 
noch die ihrer Tiere noch die ihrer Tiere 
überschätzen“, warnt überschätzen“, warnt 
die Agila-Expertin. die Agila-Expertin. 

Lieber solle man eini-Lieber solle man eini-
ge Pausen mehr ein-ge Pausen mehr ein-
planen, als auf halber planen, als auf halber 
Strecke nicht weiter zu Strecke nicht weiter zu 
kommen. Hecheln die kommen. Hecheln die 
Vierbeiner stark oder Vierbeiner stark oder 
weigern sich weiterzu-weigern sich weiterzu-
gehen, sind das Anzei-gehen, sind das Anzei-
chen von Überforde-chen von Überforde-
rung. Besitzer sollten rung. Besitzer sollten 
diese Signale erkennen diese Signale erkennen 
und eine Rast einlegen. und eine Rast einlegen. 
Kommt es dennoch ein-Kommt es dennoch ein-
mal zu Verletzungen mal zu Verletzungen 
oder Kreislaufproble-oder Kreislaufproble-
men, steht ein Tierarzt-men, steht ein Tierarzt-
besuch an. Ein speziel-besuch an. Ein speziel-
ler Tierkrankenschutz ler Tierkrankenschutz 
sichert Besitzer gegen sichert Besitzer gegen 
hohe Kosten hohe Kosten 

Wenn es etwas Wenn es etwas 

djd/A
gila/m

ajivecka - stock.adobe.com



Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag: 11:00 - 16:00 Uhr

 
 Telefonische Bestellung unter: 
 0152 - 13 63 22 18

Gerne liefern wir Ihnen Ihre Bestellung nach Absprache!  
Ab einem Bestellwert von 20,00 €  

liefern wir innerhalb Bassums gratis! 
Für einen Aufschlag von 2,00 € liefern wir auch zu Ihnen nach

 Albringhausen, Apelstedt, Bramstedt, Eschenhausen, 
Groß Henstedt, Osterbinde, Groß Ringmar, Hallstedt, Dimhausen, 

Stühren, Neubruchhausen, Nordwohlde und Wedehorn.

Gemischte Schokofrüchteplatte
mit Vollmilch, Zartbitter und 
weißer Schokolade. 
Plattenvariationen: L (2-3 P.)  20,00 €  
XL (4-5 P.) 35,00 € / XXL (6-8 P.)  Partyplatte 50,00 €
Sträuße ab 26 € je nach Wunsch und Ausführung
Zu besonderen Anlässen wie zb. Weihnachtsfeier, Jubiläen,
Geburtstagen, Hochzeitstagen oder einfach mal so!
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Wir verwenden feinste belgische Pralinen-Schokolade von Callebaut!

Wir verwenden 
feinste belgische

 Pralinen-Schokolade 
von Callebaut!Leckere Crêpes mit verschiedenen Zutaten ab 2,50 €!

Fragen Sie uns gerne nach den verschiedenen Varianten!

Gebrannte Mandeln   100g  3,50 €
     200g  6,50 €
Vanillemandeln     100g  4,00 €
     200g  7,50 €
Tüte Popcorn    2,00 € / 3,00 €
Lollies     Stück  2,00 €
Bunte Lassos  Stück 2,00 € / 3 Stück 5,00 €
Lebkuchenherzen     Stück  2,50 €
verschiedene Motive

Marshmallows       6 Stück 2,50 €
in Schokolade 

Kinder-Milch-Schnitte Stück  2,50 €
am Stiel mit Schokolade

Schoko-Apfel   Stück  2,50 €
am Stiel

Erdbeerspieß   Stück  4,00 €
Bananenspieß   Stück  3,00 €
Weintraubenspieß  Stück  3,00 €
Ananasspieß   Stück  4,00 €
Mandarinenspieß  Stück  3,50 €
Kiwispieß    Stück  3,00 €
Banane-Erdbeerspieß  Stück  4,00 €

SSSSKKKK
SSaannddrraa  KKöörrppeerr

Mobile 
medizinische Fusspege

0176/43473345

Sag es mit SchokoladeSag es mit Schokolade
Zum Muttertag mit genussvollen Momenten überraschen

(djd). „Mama ist die (djd). „Mama ist die 
Beste“ - über diese Beste“ - über diese 
Botschaft freut sich Botschaft freut sich 
jede Mutter und Groß-jede Mutter und Groß-
mutter. Und wenn der mutter. Und wenn der 
Dank der Kinder oben-Dank der Kinder oben-
drein in Form einer in-drein in Form einer in-
dividuell beschrifteten dividuell beschrifteten 
Schokotorte überbracht Schokotorte überbracht 
wird, dürfte so manche wird, dürfte so manche 
Freudenträne fließen. Freudenträne fließen. 
Zum jährlichen Festtag Zum jährlichen Festtag 
aller Mütter am 9. Mai, aller Mütter am 9. Mai, 
aber auch zu anderen aber auch zu anderen 
Anlässen wie Mamas Anlässen wie Mamas 
oder Omas Geburtstag oder Omas Geburtstag 
ist Originalität gefragt. ist Originalität gefragt. 
Ein Parfüm oder ein Ein Parfüm oder ein 
Buch verschenken, das Buch verschenken, das 
kann schließlich jeder. kann schließlich jeder. 
Gefragt sind stattdes-Gefragt sind stattdes-
sen Präsente mit beson-sen Präsente mit beson-
derer Note, die lange derer Note, die lange 
in Erinnerung bleiben in Erinnerung bleiben 
und beispielsweise für und beispielsweise für 
genussvolle Momen-genussvolle Momen-
te sorgen - so wie eine te sorgen - so wie eine 
Torte mit persönlicher Torte mit persönlicher 
Beschriftung. Beschriftung. 

Eine Torte sagt mehr Eine Torte sagt mehr 
als tausend Worteals tausend Worte

Ganz gleich, ob Eh-Ganz gleich, ob Eh-
rentag, Geburtstag, rentag, Geburtstag, 
Hochzeit oder ein Ju-Hochzeit oder ein Ju-
biläum: Die Schokola-biläum: Die Schokola-
den-Wunschtorte bildet den-Wunschtorte bildet 
auf jeder Festtafel ei-auf jeder Festtafel ei-
nen besonderen Blick-nen besonderen Blick-
fang. Das Präsent sagt fang. Das Präsent sagt 
mehr als tausend Wor-mehr als tausend Wor-
te, schließlich lassen te, schließlich lassen 

sich die Glückwünsche sich die Glückwünsche 
auf dem Fondant in-auf dem Fondant in-
dividuell formulieren. dividuell formulieren. 
Neben der Optik dürf-Neben der Optik dürf-
ten aber auch die in-ten aber auch die in-
neren Werte der süßen neren Werte der süßen 
Überraschung begeis-Überraschung begeis-
tern: Mit der Schoko-tern: Mit der Schoko-
Buttercreme und fei-Buttercreme und fei-
nen Biskuitböden sind nen Biskuitböden sind 
genussreiche Momente genussreiche Momente 
garantiert. Jede Torte garantiert. Jede Torte 
wird frisch gebacken, wird frisch gebacken, 
individuell beschriftet individuell beschriftet 
und anschließend im und anschließend im 
Kühlversand bequem Kühlversand bequem 
zur Wunschadresse zur Wunschadresse 
verschickt. Erhältlich verschickt. Erhältlich 
ist das schokoladi-ist das schokoladi-
ge Präsent etwa unter ge Präsent etwa unter 
www.jungborn.de. Die www.jungborn.de. Die 
individuelle Beschrif-individuelle Beschrif-
tung ist hier bereits im tung ist hier bereits im 
Preis inbegriffen.Preis inbegriffen.

Fein geröstete Fein geröstete 
Bohnen undBohnen und
 ausgewählte  ausgewählte 

HonigspezialitätenHonigspezialitäten

Was könnte besser zu Was könnte besser zu 
einer Torte passen als einer Torte passen als 
ein aromatischer, frisch ein aromatischer, frisch 
gebrühter Kaffee? gebrühter Kaffee? 
Ebenfalls von Jungborn Ebenfalls von Jungborn 
gibt es erlesenen Ge-gibt es erlesenen Ge-
nuss mit der Präsent-nuss mit der Präsent-
dose „Schneewittchen“. dose „Schneewittchen“. 
Sie bildet den Auftakt Sie bildet den Auftakt 
einer neuen Sammlere-einer neuen Sammlere-
dition mit schmucken dition mit schmucken 
Märchenmotiven. Ent-Märchenmotiven. Ent-
halten sind dreimal 250 halten sind dreimal 250 
Gramm des Ogo-Fest-Gramm des Ogo-Fest-
kaffees aus feinen Ara-kaffees aus feinen Ara-
bica-Bohnen. Und na-bica-Bohnen. Und na-
türlich bleibt die Dose türlich bleibt die Dose 
auch anschließend in auch anschließend in 

Gebrauch und erinnert Gebrauch und erinnert 
die Beschenkte immer die Beschenkte immer 
wieder an das Präsent. wieder an das Präsent. 
Ihrem Namen gerecht Ihrem Namen gerecht 
wird ebenso die „Ho-wird ebenso die „Ho-
nigwiese“. Die originel-nigwiese“. Die originel-
le Aufmerksamkeit ent-le Aufmerksamkeit ent-
hält eine Auswahl von hält eine Auswahl von 
gleich sechs köstlichen gleich sechs köstlichen 
Honigsorten. So dürfte Honigsorten. So dürfte 
jeder den persönlichen jeder den persönlichen 
Favoriten finden. Für Favoriten finden. Für 
alle Marmeladenfans alle Marmeladenfans 
gibt es ähnliche Sets gibt es ähnliche Sets 
auch mit fruchtigen auch mit fruchtigen 
Kompositionen.Kompositionen.

Foto: djd/Jungborn



Licht und Schatten - wer die Gegensätze überwinden will, muss sie annehmen 
Jeder Mensch trägt in sich Licht und Schatten. Probleme gibt es dann, wenn der Schatten zu übermächtig wird. 
Vielleicht haben Sie versucht, den Schatten zu verdrängen, doch immer wieder fühlen Sie sich minderwertig, 
sabotieren sich selbst, sind unkonzentriert, überfordert, krank, eifersüchtig, ängstlich, wütend, verletzend, 
unterdrückt, abhängig, wie gelähmt, traurig, verzweifelt, voller Selbsthass? Sie stehen sich selbst im Weg! 
 

Tauziehen in der Psyche 
Möglicherweisen haben Sie das Gefühl, dass Sie Jekyll & Hyde auf ihren Schultern 
tragen. Täglich ringen Sie gegen sich selbst, ein ständiger Kampf mit dem eigenen 
Schatten. Was für ein Druck im Innern! Das ist nicht nur ermüdend und oft 
frustrierend, sondern kann sogar zu körperlichen Krankheiten führen. 

Selbstheilung bedeutet, diesen Kampf zu beenden 
Wie und wann sind diese Anteile in mir entstanden? Wieso hat ein Anteil mehr Macht, als der andere? Wie 
kann es sein, dass mein „Ich“ von diesen Anteilen mitgerissen wird?! Die Antwort darauf finden wir in unserer 
Psyche. Dort sind alle Prägungen abgespeichert, die wir bewusst oder unbewusst in uns aufgenommen haben. 
Diese Prägungen bestimmen unser Verhalten und das meist ohne unsere Kontrolle. 

Es ist wie mit einem Orchester: Unser „Ich“ ist der Dirigent und die Anteile der Psyche sind die Musiker. Haben 
nicht alle Anteile die Rolle des Dirigenten „akzeptiert“, machen einige Musiker, was sie wollen. Irgendwer 
tanzt immer aus der Reihe und untergräbt alle Mühe. Nur ein Orchester, das sich ganz auf den Dirigenten 
einlässt, kann eine Symphonie erklingen lassen! 

Gesundheit bedeutet Gleichgewicht der Kräfte 
Alle Dinge haben mindestens zwei Seiten. Licht und Schatten sind eine Frage der Perspektive. Stellen Sie sich 
jetzt mal ein Orchester ohne die „bösen“ Pauken und nur mit den „lieben“ Triangeln vor. Es wäre nicht in der 
vollen Kraft. Gesundheit bedeutet, dass alle Kräfte in mir im Gleichgewicht sind. Dann kann ich sie je nach 
Bedarf „spielen“, sie kontrolliert einsetzen und mein Leben selber dirigieren! 

 
Die naturwissenschaftliche Technik der Psychobionik birgt für uns den "goldenen Schlüssel"  

zu innerer und äußerer Kraft, Ausgeglichenheit und Gesundheit! 
Synergetisches Profiling und Innenweltreisen mit Psychobionik helfen Ihnen, 
schwächende, boykottierende und selbstzerstörerische psychische Muster 
aufzudecken und nachhaltig zu transformieren, damit Sie wieder in die volle eigene 
Kraft kommen. Durch diese Auflösung innerer Muster verlieren Sie die Resonanz zu 
früheren Trigger-Elementen und können sich frei davon entwickeln, um neue Wege 
im Leben zu beschreiten. Sprengen Sie Ihre Ketten, die Sie gefangen halten! 

Um Ihnen ein offenes und unverbindliches Kennenlernen dieser Methode zu ermöglichen,
ist die erste Sitzung (ca. 2 bis 3 Stunden) kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! 

Sabina Bahr 
Innenweltbegleiterin 
Psychobionik-Coach 
Synergetik-Profilerin 

 
Synergetik-Profiler 
Oliver Fau-Bahr 
Innenweltbegleiter 
Psychobionik-Coach  

                           
Wir bieten Ihnen einen individuellen 
SicherheitsCheck!

Damit Sie auch in Zukunft finanziell optimal gerüstet 
sind. Unabhängig, wie Ihre Wünsche und Pläne aussehen. 
Am besten gleich einen Beratungstermin vereinbaren!

Ich berate Sie gerne. 

Dietmar Fuchs • Wüstenrot Bezirksleiter
Bremer Straße 12 A • 27211 Bassum
Telefon 05021 6000090 • Mobil 0163-8048790
dietmar.fuchs@wuestenrot.de

Wiedersehen 
macht Freude.



Bremer Straße 16 • 27239 Twistringen
Öffnungszeiten

Mo.-Do.: 11:00 - 18:30 Uhr
Fr.- Sa.: 11:00 -19:00 Uhr 

www.maxis-imbiss.de

beim Combi Markt!

Inh.
Cono Genova Angelo
Bahnhofstr. 36
27305 Br.-Vilsen

Tel. 04252/1478

Eis Café da

Angelo

Gastronomie unterstützen ...Gastronomie beleben

www.ipiros-hoyerhagen.de

Kegelbahn

Brokate Bassum
Restaurant • Hotel • Catering

Inh. Cathleen Schorling

Telefon: 
04241- 80240  
Bremer Straße 3 
27211 Bassum

www.brokate-bassum.de

Leckeres Essen, gemütliche Betten 
und mehr...

Kirchstraße 11• 27239 TwistringenKirchstraße 11• 27239 Twistringen
Tel.: 04243 - 5079864Tel.: 04243 - 5079864

Unsere Öffnungszeiten:Unsere Öffnungszeiten:
Täglich 09:30 - 22:30 UhrTäglich 09:30 - 22:30 Uhr

Jubiläen • Geburstage • Weihnachtsfeiern bis 20 P.P.

2Anzeige_Gastro_VINOWEINBAR_Bassum.indd   12Anzeige_Gastro_VINOWEINBAR_Bassum.indd   1 10.09.20   14:1310.09.20   14:13

Gaststätte Ellinghausen
Freitag 04.09.

Schnitzel u. Spareribs ab 18.30 Uhr
Sonntag 04.10. 

Erntedankbuffet 12.00 Uhr
Samstag 17.10. 

Brataal ab 18.00 Uhr
Samstag 24.10. 

Bayrisches Buffet ab 18.30 Uhr
Sonntag 25.10. 

Bayrisches Buffet 12.00 Uhr
Sonntag 08.11. 

Martinsgans 12.00 Uhr
Wedehorn 36 · 27211 Bassum · Tel. 0 42 45 / 4 28

Familienfeiern aller Art, bis 50 Personen

Außer-Haus Verkauf
auf Vorbestellung

Fr. + Sa. 17:30 Uhr - 19:30 Uhr
So. 11:30 Uhr - 13:00 Uhr

17:30 Uhr - 19:30 Uhr

Um telefonische Anmeldung wird gebeten!
Wir freuen uns auf Sie!

Der kleine Imbiss
auf dem Lindenmarkt-Parkplatz Bassum

Fragen Sie uns nach unseren 
täglich wechselnden Angeboten!

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 11:00 - 19:00 Uhr

Sa.: 11:00 - 18:00 Uhr
Alle Speisen auch zum mitnehmen!

Telefonische Bestellung unter:

01 51 - 71 73 28 33

In der Zeit von 12:00 - 14:00 Uhr 
liefern wir Ihnen gerne Ihre Bestellung!  
Ab einem Bestellwert 
von 20,00 € liefern wir 
innerhalb Bassums gratis!

Bitte dranbleiben, auch wenn’s schwer ist: 
Kontakte einschränken, AHA, lüften, Warn-App nutzen. 
ZusammenGegenCorona.de    

#FürMichFürUns

Ich will wieder 
in mein Lieblings-
restaurant. 
Dafür denk ich 
 jetzt an AHA.

Infos und Termine unter: 04241 - 97 00 229Infos und Termine unter: 04241 - 97 00 229
djmario@eventservice-sommer.dedjmario@eventservice-sommer.de

DAS BESTE VON GESTERN, HEUTE UND MORGEN - HIER SPIELT IHRE MUSIK! 



Syker Straße 9 • 27211 Bassum
Telefon: 04241 - 8047 809 | Mobil: 0151-5761 8074 

info@e-tech.one • www.e-tech.one

• Elektroinstallation für Privat- und Gewerbe, „E-Check“-Prüfung
• Wartung und Reparatur von Haushaltsgeräten • Sat/TV-Anlagen Installation 
• Gebäude-Daten-Netzwerktechnik • Beleuchtungstechnik 
• moderne Gebäude-Infrastruktur, smart@home, Home-Entertainment,
• E-Mobilität, Installation Wallbox, Hybrid-Ladepunkte, etc.
• Telekommunikation, DSL, VoIP
• Ausführung mit modernsten Geräten und Werkzeugen
• NACHHALTIGKEIT = Qualität = Umweltbewusst 
• Planung nach Ihren Wünschen! 

Fachhandels-Kundendienst-Partner von Miele und B/S/H-Gruppe

Unsere Verkaufs/Büro-
Öffnungszeiten

Freitag
14:00–18:00 Uhr

Samstag
8:00–12:30 Uhr

Termine zu anderen 
Zeiten nach Absprache! 

Alltagshelfer auf dem SmartphoneAlltagshelfer auf dem Smartphone
Umfrage: Bedeutung von Apps im Alltag wird weiter zunehmen

(djd). Eine Überwei-(djd). Eine Überwei-
sung abschicken, eine sung abschicken, eine 
Fahrkarte kaufen oder Fahrkarte kaufen oder 
schnell das Wetter che-schnell das Wetter che-
cken: Apps machen cken: Apps machen 
den Alltag bequemer den Alltag bequemer 
und einfacher. Gefragt und einfacher. Gefragt 
sind die nützlichen Pro-sind die nützlichen Pro-
gramme fürs Smart-gramme fürs Smart-
phone vor allem dann, phone vor allem dann, 
wenn sich mit ihrer Hil-wenn sich mit ihrer Hil-
fe die Mobilität, Funkti-fe die Mobilität, Funkti-

onen rund um Banking onen rund um Banking 
und Versicherung oder und Versicherung oder 
der eigene Mobilfunk-der eigene Mobilfunk-
tarif organisieren las-tarif organisieren las-
sen. Zu diesem Ergeb-sen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die aktuelle nis kommt die aktuelle 
Studie „fraenk App Ra-Studie „fraenk App Ra-
dar“.dar“.

Mobilität, Banking Mobilität, Banking 
und Shopping und Shopping 

besonders beliebtbesonders beliebt

Von Zugverbindungen Von Zugverbindungen 
bis zum Ticketkauf: bis zum Ticketkauf: 
Fast jeder Zweite der Fast jeder Zweite der 
Befragten (44,9 Pro-Befragten (44,9 Pro-
zent) nutzt regelmäßig zent) nutzt regelmäßig 
Apps für die eigene Apps für die eigene 
Mobilität. Auf Platz Mobilität. Auf Platz 
zwei folgen Programme zwei folgen Programme 
für das Banking oder für das Banking oder 
zum Organisieren der zum Organisieren der 
Versicherungen (42,5 Versicherungen (42,5 
Prozent). Platz drei geht Prozent). Platz drei geht 
mit 30,4 Prozent an mit 30,4 Prozent an 
Shopping- und Liefer-Shopping- und Liefer-
serviceangebote. Das serviceangebote. Das 
zeigt der erste „fraenk zeigt der erste „fraenk 
App Radar“, für den das App Radar“, für den das 
Meinungsforschungsin-Meinungsforschungsin-
stitut Civey bundesweit stitut Civey bundesweit 
5.000 Personen in allen 5.000 Personen in allen 

Altersgruppen befragt Altersgruppen befragt 
hat. Der Trend ist laut hat. Der Trend ist laut 
Studie eindeutig: Die Studie eindeutig: Die 
Nachfrage nach Apps Nachfrage nach Apps 
ist in vielen Bereichen ist in vielen Bereichen 
des Alltags hoch – und des Alltags hoch – und 
dürfte noch weiter zu-dürfte noch weiter zu-
nehmen. nehmen. 
Einen deutlichen An-Einen deutlichen An-
stieg verzeichnet die stieg verzeichnet die 
Studie unter anderem Studie unter anderem 
bei der Telekommu-bei der Telekommu-
nikation. Jeder Vier-nikation. Jeder Vier-
te (25,7 Prozent) kann te (25,7 Prozent) kann 
sich vorstellen, zukünf-sich vorstellen, zukünf-
tig ausschließlich eine tig ausschließlich eine 
App zur Organisation App zur Organisation 
des Tarifs zu verwen-des Tarifs zu verwen-
den. Bei den 18- bis den. Bei den 18- bis 
29-Jährigen gilt das so-29-Jährigen gilt das so-

gar für fast jeden Zwei-gar für fast jeden Zwei-
ten. Schon heute gibt ten. Schon heute gibt 
es Lösungen, die alle es Lösungen, die alle 
Funktionen rund um Funktionen rund um 
den Mobilfunkvertrag den Mobilfunkvertrag 
in einer App abbilden. in einer App abbilden. 
So ist das Angebot von So ist das Angebot von 
fraenk ausschließlich fraenk ausschließlich 
und unkompliziert auf und unkompliziert auf 
dem Smartphone buch-dem Smartphone buch-
bar. Auch der Kunden-bar. Auch der Kunden-
service steht digital zur service steht digital zur 
Verfügung.Verfügung.

Viele Nutzer wol-Viele Nutzer wol-
len komplett auf len komplett auf 

Apps setzenApps setzen

Dabei ist das Angebot Dabei ist das Angebot 
für zehn Euro im Mo-für zehn Euro im Mo-
nat auf das Wesentliche nat auf das Wesentliche 
reduziert: 4 GB Daten-reduziert: 4 GB Daten-
volumen im D-Netz mit volumen im D-Netz mit 
LTE 25 sowie eine Te-LTE 25 sowie eine Te-
lefonie- und SMS-Flat lefonie- und SMS-Flat 
in alle deutschen Netze in alle deutschen Netze 
decken die meisten Nut-decken die meisten Nut-
zerbedürfnisse bereits zerbedürfnisse bereits 
ab. Weitere Datenpake-ab. Weitere Datenpake-
te sind bei Bedarf buch-te sind bei Bedarf buch-
bar, bezahlt wird eben-bar, bezahlt wird eben-
falls digital. Die App falls digital. Die App 
ist kostenlos und kann ist kostenlos und kann 
im Play- und Apple im Play- und Apple 
Store heruntergeladen Store heruntergeladen 
werden. Für die Bestel-werden. Für die Bestel-
lung sind eine einma-lung sind eine einma-
lige Anmeldung sowie lige Anmeldung sowie 
ein Paypal-Konto, über ein Paypal-Konto, über 
das die Bezahlung des das die Bezahlung des 
Mobilfunkvertrags er-Mobilfunkvertrags er-
folgt, notwendig. In folgt, notwendig. In 
Zukunft wollen laut Zukunft wollen laut 

Seit 25 Jahren in Bassum!

Umfrage viele Befrag-Umfrage viele Befrag-
te sogar ausschließlich te sogar ausschließlich 
auf mobile Anwendun-auf mobile Anwendun-
gen setzen, vor allem gen setzen, vor allem 
bei der Kontoführung bei der Kontoführung 
und beim Thema Mo-und beim Thema Mo-
bilität. Wachstumsraten bilität. Wachstumsraten 
sagt die Untersuchung sagt die Untersuchung 
auch für die Bereiche auch für die Bereiche 
Energieversorgung und Energieversorgung und 
Smart Home voraus.Smart Home voraus. Fo
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Bitte dranbleiben, auch wenn’s schwer ist: 
Kontakte einschränken, AHA, lüften, Warn-App nutzen. 
ZusammenGegenCorona.de    

Ich will 
wieder reisen. 
Dafür fahr ich 
jetzt Kontakte 
runter.

#FürMichFürUns



etwa für ein schnelles etwa für ein schnelles 
Dinkelbrot oder Schwä-Dinkelbrot oder Schwä-
bische Dinkel-Voll-bische Dinkel-Voll-
kornseelen, finden Hob-kornseelen, finden Hob-
bybäcker unter www.bybäcker unter www.
schapfenmuehle.de/schapfenmuehle.de/
privatkunden/rezepte. privatkunden/rezepte. 
Der hohe Kleber- und Der hohe Kleber- und 
Eiweißgehalt verleiht Eiweißgehalt verleiht 
Dinkelmehl gute Back-Dinkelmehl gute Back-
eigenschaften. Aller-eigenschaften. Aller-
dings sollte der Teig, so dings sollte der Teig, so 
Seibold, nicht überkne-Seibold, nicht überkne-
tet werden, da er sonst tet werden, da er sonst 
an Struktur verliert. an Struktur verliert. 
„Am besten wird ein „Am besten wird ein 
Teig aus Dinkelmehl Teig aus Dinkelmehl 
langsam und schonend langsam und schonend 
geknetet. So kann auch geknetet. So kann auch 
auf die ideale Menge auf die ideale Menge 
an Flüssigkeit geachtet an Flüssigkeit geachtet 
werden.“werden.“

Comeback des UrgetreidesComeback des Urgetreides
Vielseitig und aromatisch: Die Nachfrage nach dem Trendgetreide Dinkel steigt

(djd). Sie sorgen für (djd). Sie sorgen für 
mehr Vielfalt auf den mehr Vielfalt auf den 
Feldern und Abwechs-Feldern und Abwechs-
lung in der Küche, wur-lung in der Küche, wur-
den schon vor Jahrtau-den schon vor Jahrtau-
senden angebaut und senden angebaut und 
erleben ein wahres erleben ein wahres 
Comeback: Urgetreide-Comeback: Urgetreide-
arten wie Emmer und arten wie Emmer und 
Dinkel sind passend Dinkel sind passend 
zum Trend Natürlich-zum Trend Natürlich-
keit und Regionalität keit und Regionalität 
stark gefragt. Laut ei-stark gefragt. Laut ei-
nem Bericht des Bun-nem Bericht des Bun-
desministeriums für desministeriums für 
Landwirtschaft wächst Landwirtschaft wächst 
die Produktion etwa die Produktion etwa 
von Dinkelmehl seit von Dinkelmehl seit 
Jahren an.Jahren an.

Schön nussig und Schön nussig und 
inhaltsstarkinhaltsstark

Das traditionsreiche Das traditionsreiche 
Korn kann mit einigen Korn kann mit einigen 
Vorzügen auftrumpfen. Vorzügen auftrumpfen. 
Dinkel vereinigt die Dinkel vereinigt die 
Vorteile einer vollwer-Vorteile einer vollwer-

tigen Ernährung, da er tigen Ernährung, da er 
viele Ballaststoffe lie-viele Ballaststoffe lie-
fert und reich an den fert und reich an den 
Vitaminen A, E, B1, Vitaminen A, E, B1, 
B2 und Niacin ist. Auch B2 und Niacin ist. Auch 
der Anteil wertvoller der Anteil wertvoller 
Fettsäuren und Mine-Fettsäuren und Mine-
ralstoffe wie Eisen, Ma-ralstoffe wie Eisen, Ma-
gnesium, Phosphor und gnesium, Phosphor und 
Calcium ist höher als Calcium ist höher als 
in manch anderen Ge-in manch anderen Ge-
treidearten. Vor allem treidearten. Vor allem 
aber besticht das Korn aber besticht das Korn 
durch seinen feinen, durch seinen feinen, 
nussartigen Geschmack nussartigen Geschmack 
und seine guten Backei-und seine guten Backei-
genschaften. „Generell genschaften. „Generell 
kann mit Dinkelmehl kann mit Dinkelmehl 
alles gebacken werden, alles gebacken werden, 
was das Herz begehrt“, was das Herz begehrt“, 
weiß Ralph Seibold, weiß Ralph Seibold, 
Geschäftsführer der Geschäftsführer der 
SchapfenMühle. Als SchapfenMühle. Als 
Dinkelpionier hat das Dinkelpionier hat das 
Familienunternehmen Familienunternehmen 
aus Ulm das Urgetrei-aus Ulm das Urgetrei-

de bereits vor mehr als de bereits vor mehr als 
drei Jahrzehnten wie-drei Jahrzehnten wie-
der salonfähig gemacht der salonfähig gemacht 
hat, also lange bevor es hat, also lange bevor es 
den Massengeschmack den Massengeschmack 
traf. Bevorzugt verar-traf. Bevorzugt verar-
beitet man Dinkel von beitet man Dinkel von 
heimischen Vertrags-heimischen Vertrags-
landwirten, die sich zu landwirten, die sich zu 
kontrolliertem Anbau kontrolliertem Anbau 
verpflichten.verpflichten.

Gute Gute 
BackeigenschaftenBackeigenschaften

Dinkelmehl wird in Dinkelmehl wird in 
drei verschiedenen Sor-drei verschiedenen Sor-
ten angeboten. „Type ten angeboten. „Type 
630 ist vor allem für 630 ist vor allem für 
feines Gebäck zu emp-feines Gebäck zu emp-
fehlen, ob aus Mürbe-, fehlen, ob aus Mürbe-, 
Rühr- oder Hefeteig. Rühr- oder Hefeteig. 
Type 1050 eignet sich Type 1050 eignet sich 
gut für rustikale Brote gut für rustikale Brote 
und Dinkelvollkorn-und Dinkelvollkorn-
mehl für Vollkornge-mehl für Vollkornge-
bäcke“, erklärt Seibold. bäcke“, erklärt Seibold. 
Köstliche Rezepte, Köstliche Rezepte, 
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leichter in die Harnwe-leichter in die Harnwe-
ge aufsteigen. Häufiges ge aufsteigen. Häufiges 
„Müssen“ und Brennen „Müssen“ und Brennen 
beim Wasserlassen sind beim Wasserlassen sind 
Symptome einer aku-Symptome einer aku-
ten Blasenentzündung. ten Blasenentzündung. 
Hier sind Arzneimit-Hier sind Arzneimit-
tel mit Bärentrauben-tel mit Bärentrauben-
blättern wie Cystinol blättern wie Cystinol 
akut angezeigt. Bären-akut angezeigt. Bären-
traubenblätter wirken traubenblätter wirken 
antibakteriell sowie antibakteriell sowie 
antientzündlich und antientzündlich und 
dadurch heilungsför-dadurch heilungsför-
dernd.dernd.

5. Mit Thermoskanne 5. Mit Thermoskanne 
zum Datezum Date
Wer sich in der Über-Wer sich in der Über-
gangszeit draußen ver-gangszeit draußen ver-
abredet, packt eine abredet, packt eine 
Thermoskanne mit Tee Thermoskanne mit Tee 
und zwei Becher ein: und zwei Becher ein: 
Das stillt den Durst und Das stillt den Durst und 
sorgt gleichzeitig für sorgt gleichzeitig für 
wohlige Wärme von in-wohlige Wärme von in-
nen. Und so lässt sich nen. Und so lässt sich 
obendrein gleich zei-obendrein gleich zei-
gen, dass man an den gen, dass man an den 
anderen gedacht hat.anderen gedacht hat.

Gesundes Flirten in Corona-ZeitenGesundes Flirten in Corona-Zeiten
Fünf Tipps für „First Dates“ im Freien

(djd). Flirten mit Mas-(djd). Flirten mit Mas-
ke und Dating auf Ab-ke und Dating auf Ab-
stand: In Zeiten von stand: In Zeiten von 
Corona haben es Sing-Corona haben es Sing-
les nicht leicht. Masken les nicht leicht. Masken 
verhüllen die Gesichter, verhüllen die Gesichter, 
verschleiern die Mimik verschleiern die Mimik 
und machen ein verfüh-und machen ein verfüh-
rerisches Lächeln zu ei-rerisches Lächeln zu ei-
nem Ding der Unmög-nem Ding der Unmög-
lichkeit. Und lassen sich lichkeit. Und lassen sich 
Mr. oder Mrs. Right Mr. oder Mrs. Right 
überhaupt treffen? Seit überhaupt treffen? Seit 
Monaten sind Cafés, Monaten sind Cafés, 
Clubs und Restaurants Clubs und Restaurants 
geschlossen. Es gel-geschlossen. Es gel-
ten Kontaktbeschrän-ten Kontaktbeschrän-
kungen. Zwar haben kungen. Zwar haben 
Online-Dating-Portale Online-Dating-Portale 
Hochkonjunktur, doch Hochkonjunktur, doch 
das Kennenlernen via das Kennenlernen via 
Webcam oder Telefonat Webcam oder Telefonat 
hat seine Grenzen. Wer hat seine Grenzen. Wer 
den potenziellen Part-den potenziellen Part-
ner doch endlich live ner doch endlich live 
treffen möchte, sollte treffen möchte, sollte 
das am besten im Frei-das am besten im Frei-
en tun, da sich hier die en tun, da sich hier die 
gefürchteten virenbe-gefürchteten virenbe-
ladenen Aerosole bes-ladenen Aerosole bes-
ser verteilen. Wie das ser verteilen. Wie das 
„Draußen-Date“ ge-„Draußen-Date“ ge-
lingt, zeigen unsere 5 lingt, zeigen unsere 5 
Tipps:Tipps:
1. Nur ausgewählte 1. Nur ausgewählte 
Kandidaten treffen: Kandidaten treffen: 
Persönliche Treffen Persönliche Treffen 
mit anderen sollte man mit anderen sollte man 
möglichst gering halten möglichst gering halten 
und dabei an ausrei-und dabei an ausrei-
chend Schutz denken. chend Schutz denken. 
Dabei ist an die „AHA-Dabei ist an die „AHA-
Formel“ zu denken: Formel“ zu denken: 

Abstand, Hygiene und Abstand, Hygiene und 
Alltagsmasken – so Alltagsmasken – so 
kann das Ansteckungs-kann das Ansteckungs-
risiko minimiert wer-risiko minimiert wer-
den. Auch die Corona-den. Auch die Corona-
Warn-App kann dabei Warn-App kann dabei 
helfen, sich und ande-helfen, sich und ande-
re zu schützen – Infos re zu schützen – Infos 
dazu unter www.coro-dazu unter www.coro-
nawarn.app.nawarn.app.
2. Beim Spaziergang 2. Beim Spaziergang 
kennenlernen: Ein kennenlernen: Ein 
Date mit Spaziergang Date mit Spaziergang 
zu zweit kann seine zu zweit kann seine 
Vorteile haben: Die Vorteile haben: Die 
Gespräche verlau-Gespräche verlau-
fen häufig offener als fen häufig offener als 
beim Treffen Vis-à-vis beim Treffen Vis-à-vis 
im Café, da sich beide im Café, da sich beide 
nicht so „unter Beob-nicht so „unter Beob-
achtung“ fühlen.achtung“ fühlen.

3. Action verbindet: 3. Action verbindet: 
Für aktivere Dates eig-Für aktivere Dates eig-
nen sich gemeinsame nen sich gemeinsame 
Radtouren oder Geo-Radtouren oder Geo-
caching, die moderne caching, die moderne 
Schnitzeljagd, bei der Schnitzeljagd, bei der 
versteckte Schätze auf-versteckte Schätze auf-
gespürt werden. Denn gespürt werden. Denn 

ein gemeinsames Er-ein gemeinsames Er-
folgserlebnis verbindet.folgserlebnis verbindet.

4. Lieber warm als 4. Lieber warm als 
sexy: Auch wenn der sexy: Auch wenn der 
kurze Rock mehr her-kurze Rock mehr her-
macht: Frauen sollten macht: Frauen sollten 
sich für den gesünde-sich für den gesünde-
ren Look entscheiden. ren Look entscheiden. 
Also lieber eine lange Also lieber eine lange 
Hose mit wärmender Hose mit wärmender 
Unterwäsche – vor al-Unterwäsche – vor al-
lem im Frühling, wenn lem im Frühling, wenn 
die Temperaturen zwar die Temperaturen zwar 
ansteigen, aber wir ansteigen, aber wir 
oft zu früh in luftige-oft zu früh in luftige-
re Kleidung schlüpfen. re Kleidung schlüpfen. 
Isolierende Sitzunterla-Isolierende Sitzunterla-
gen können zusätzlich gen können zusätzlich 
helfen, den Unterleib helfen, den Unterleib 
vor Auskühlung zu vor Auskühlung zu 
schützen. Denn wird schützen. Denn wird 
es unten herum frostig, es unten herum frostig, 
haben Krankheitser-haben Krankheitser-
reger leichteres Spiel. reger leichteres Spiel. 
Das Immunsystem ist Das Immunsystem ist 
weniger „auf Zack“ weniger „auf Zack“ 
und Bakterien, die und Bakterien, die 
Blasenentzündungen Blasenentzündungen 
verursachen, können verursachen, können 
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laute Stimmen: Lärm laute Stimmen: Lärm 
stört nicht nur ande-stört nicht nur ande-
re Erholungssuchende, re Erholungssuchende, 
sondern vor allem viele sondern vor allem viele 
Tiere, diese sind meist Tiere, diese sind meist 
deutlich lärmempfindli-deutlich lärmempfindli-
cher als wir Menschen.cher als wir Menschen.

• Nichts hinterlassen: • Nichts hinterlassen: 
Abfall ist nicht immer Abfall ist nicht immer 
zu vermeiden, ob Plas-zu vermeiden, ob Plas-
tik oder Bananenscha-tik oder Bananenscha-
len. In der Natur hat er len. In der Natur hat er 
aber nichts zu suchen. aber nichts zu suchen. 
Bitte unbedingt wieder Bitte unbedingt wieder 
mit nachhause nehmen.mit nachhause nehmen.

• Nicht zündeln: Rau-• Nicht zündeln: Rau-
chen, Grillen und of-chen, Grillen und of-
fenes Feuer werden fenes Feuer werden 
schnell zu einer gro-schnell zu einer gro-
ßen Gefahr. Viele un-ßen Gefahr. Viele un-
terschätzen auch den terschätzen auch den 
Schaden, den achtlos Schaden, den achtlos 
weggeworfene Zigaret-weggeworfene Zigaret-
tenstummel anrichten. tenstummel anrichten. 
Diese enthalten viele Diese enthalten viele 
Schadstoffe und Plas-Schadstoffe und Plas-
tik, die so unkontrol-tik, die so unkontrol-
liert in unsere Natur liert in unsere Natur 
gelangen und sich dort gelangen und sich dort 
anreichern.anreichern.

NABU: Brut- und Setzzeit beachtenNABU: Brut- und Setzzeit beachten
Ausflüge in die Natur mit Umsicht und Rücksicht genießen  

Während der anhalten-Während der anhalten-
den Corona-Pandemie den Corona-Pandemie 
zieht es die Menschen zieht es die Menschen 
nach draußen, um den nach draußen, um den 
größten Beschränkun-größten Beschränkun-
gen ein wenig zu entge-gen ein wenig zu entge-
hen. Doch das vermehr-hen. Doch das vermehr-
te „Nutzen“ der Natur te „Nutzen“ der Natur 
hat nicht nur Positives: hat nicht nur Positives: 
In geschützten und sen-In geschützten und sen-
siblen Landschaften siblen Landschaften 
werden mitunter Wege werden mitunter Wege 
verlassen und auch Ge-verlassen und auch Ge-
biete durchquert, für biete durchquert, für 
die ein Betretungsver-die ein Betretungsver-
bot besteht, Tiere auf-bot besteht, Tiere auf-
gescheucht und Müll gescheucht und Müll 
hinterlassen. hinterlassen. 
Der NABU Niedersach-Der NABU Niedersach-
sen appelliert daher an sen appelliert daher an 
alle Naturfreunde, die alle Naturfreunde, die 
Natur zu achten und Natur zu achten und 
nicht zu zerstören, kei-nicht zu zerstören, kei-
ne Tiere zu stören, kei-ne Tiere zu stören, kei-
ne Lebensräume zu be-ne Lebensräume zu be-
schädigen und keinen schädigen und keinen 
Müll zu hinterlassen. Müll zu hinterlassen. 
Mit der anstehenden Mit der anstehenden 
Brut- und Setzzeit gilt Brut- und Setzzeit gilt 
diese Rücksichtnahme diese Rücksichtnahme 
umso mehr: Der NABU umso mehr: Der NABU 
bittet um Einhaltung bittet um Einhaltung 
der geltenden Leinen-der geltenden Leinen-
pflicht für Hunde ab pflicht für Hunde ab 
dem 1. April bis zum dem 1. April bis zum 
15. Juli, damit Hasen, 15. Juli, damit Hasen, 
Rebhühner, Feldlerchen Rebhühner, Feldlerchen 
und viele andere Tier-und viele andere Tier-
arten in ihrer Brutzeit arten in ihrer Brutzeit 
und die Jungtiere nicht und die Jungtiere nicht 
gestört werden und um gestört werden und um 
den Tieren in dieser den Tieren in dieser 
sensiblen Phase die nö-sensiblen Phase die nö-

tige Ruhe zu gönnen.    tige Ruhe zu gönnen.    
Der NABU Niedersach-Der NABU Niedersach-
sen empfiehlt für einen sen empfiehlt für einen 
umsichtigen und rück-umsichtigen und rück-
sichtsvollen Umgang in sichtsvollen Umgang in 
und mit der Natur allge-und mit der Natur allge-
mein folgende Verhal-mein folgende Verhal-
tensregeln:tensregeln:
• Hunde an der Leine: • Hunde an der Leine: 
Hunde werden von an-Hunde werden von an-
deren Tieren immer als deren Tieren immer als 
Bedrohung gesehen. In Bedrohung gesehen. In 
vielen Bundesländern vielen Bundesländern 
gilt daher im Sommer-gilt daher im Sommer-
halbjahr Leinenzwang. halbjahr Leinenzwang. 
Auch das Aufsam-Auch das Aufsam-
meln der Hinterlassen-meln der Hinterlassen-
schaften sollte sich für schaften sollte sich für 
verantwortungsvolle verantwortungsvolle 
Hundehalter von selbst Hundehalter von selbst 
verstehen.verstehen.

• Nicht vom Weg ab-• Nicht vom Weg ab-
kommen: Wer im Of-kommen: Wer im Of-
fenland auf den Wegen fenland auf den Wegen 
bleibt, minimiert Stö-bleibt, minimiert Stö-
rungen in der Brut- und rungen in der Brut- und 
Setzzeit automatisch. In Setzzeit automatisch. In 
fast allen Naturschutz-fast allen Naturschutz-
gebieten gilt ohnehin gebieten gilt ohnehin 
ein strenges Wegege-ein strenges Wegege-
bot, dort sollte man un-bot, dort sollte man un-
bedingt die ausgewie-bedingt die ausgewie-

senen Betreuungs- und senen Betreuungs- und 
Ruhezonen beachten. Ruhezonen beachten. 
Das gilt auch für Flüsse Das gilt auch für Flüsse 
und Seen.und Seen.

• Abstand halten: Unbe-• Abstand halten: Unbe-
dingt ausgewiesene Be-dingt ausgewiesene Be-
treuungs- und Ruhezo-treuungs- und Ruhezo-
nen in Schutzgebieten nen in Schutzgebieten 
beachten. Sie markieren beachten. Sie markieren 
Bereiche, in denen sen-Bereiche, in denen sen-
sible Arten sich zurück-sible Arten sich zurück-
ziehen. Das gilt auch ziehen. Das gilt auch 
für Flüsse und Seen.für Flüsse und Seen.
• Rücksichtsvoll ver-• Rücksichtsvoll ver-
halten: Bitte nehmen halten: Bitte nehmen 
Sie auch Rücksicht auf Sie auch Rücksicht auf 
andere Naturfreunde. andere Naturfreunde. 
Damit der Ausflug in Damit der Ausflug in 
die Natur für Jogger, die Natur für Jogger, 
Radfahrer, Familien Radfahrer, Familien 
mit Kindern und Spa-mit Kindern und Spa-
ziergänger gleicher-ziergänger gleicher-
maßen zum schönen maßen zum schönen 
Erlebnis wird, sollten Erlebnis wird, sollten 
alle einander mit Rück-alle einander mit Rück-
sicht begegnen. Bitte sicht begegnen. Bitte 
parken Sie auch nur auf parken Sie auch nur auf 
den ausgewiesenen Flä-den ausgewiesenen Flä-
chen.chen.

• Leise statt • Leise statt 
laut: Ob Musik oder laut: Ob Musik oder 

mer sind Supplemente mer sind Supplemente 
überflüssig. Allenfalls überflüssig. Allenfalls 
bei Vitamin-D-Man-bei Vitamin-D-Man-
gel und für Personen-gel und für Personen-
gruppen mit erhöhtem gruppen mit erhöhtem 
Nährstoffbedarf wie Nährstoffbedarf wie 
Schwangere, starke Schwangere, starke 
Raucher, Menschen mit Raucher, Menschen mit 
Mangelernährung oder Mangelernährung oder 
bestimmten Krank-bestimmten Krank-
heiten können sie nach heiten können sie nach 
ärztlicher Anweisung ärztlicher Anweisung 
sinnvoll sein. In allen sinnvoll sein. In allen 
anderen Fällen genügt anderen Fällen genügt 
der Griff zu frischem der Griff zu frischem 
Gemüse und Obst. So Gemüse und Obst. So 
kann eine gute Ver-kann eine gute Ver-
sorgung mit Vitamin sorgung mit Vitamin 
C dazu beitragen, Er-C dazu beitragen, Er-
kältungen zu vermei-kältungen zu vermei-
den oder ihren Verlauf den oder ihren Verlauf 
etwas zu verkürzen etwas zu verkürzen 
oder die Symptome zu oder die Symptome zu 
mildern. Vitamin C ist mildern. Vitamin C ist 
reichlich in Beeren, Pa-reichlich in Beeren, Pa-
prika, Kohl und Zitrus-prika, Kohl und Zitrus-
früchten enthalten. Wer früchten enthalten. Wer 
hier kräftig zugreift, ist hier kräftig zugreift, ist 
gut versorgt und hof-gut versorgt und hof-
fentlich schnell nicht fentlich schnell nicht 
mehr verschnupft. mehr verschnupft. 

Porree und Pfirsich statt PillenPorree und Pfirsich statt Pillen
Eine bewusste Ernährung mit viel Gemüse und Obst gibt dem Körper, was er braucht

(djd). Es ist schon lange (djd). Es ist schon lange 
zu beobachten und wur-zu beobachten und wur-
de durch die Pandemie de durch die Pandemie 
noch einmal befeuert: noch einmal befeuert: 
Das Gesundheitsbe-Das Gesundheitsbe-
wusstsein der Bürger wusstsein der Bürger 
wächst. So informieren wächst. So informieren 
sich laut Umfragen der sich laut Umfragen der 
Gesellschaft für inte-Gesellschaft für inte-
grierte Kommunika-grierte Kommunika-
tionsforschung (GIK) tionsforschung (GIK) 
immer mehr Menschen immer mehr Menschen 
in den Medien über Ge-in den Medien über Ge-
sundheitsthemen. Und sundheitsthemen. Und 
der Anteil derer, die der Anteil derer, die 
ihre Gesundheit durch ihre Gesundheit durch 
vorbeugende Präparate vorbeugende Präparate 
erhalten wollen, ist von erhalten wollen, ist von 
2013 bis 2020 um 18 2013 bis 2020 um 18 
Prozent gestiegen. Eine Prozent gestiegen. Eine 
der besten, einfachsten der besten, einfachsten 
und oft auch günstigs-und oft auch günstigs-
ten Methoden, etwas ten Methoden, etwas 
für das eigene Wohlbe-für das eigene Wohlbe-
finden zu tun, ist eine finden zu tun, ist eine 
pflanzenbasierte Er-pflanzenbasierte Er-
nährung. Der Verein „5 nährung. Der Verein „5 
am Tag“ empfiehlt des-am Tag“ empfiehlt des-
halb, mindestens fünf halb, mindestens fünf 
Portionen Gemüse und Portionen Gemüse und 
Obst am Tag zu verzeh-Obst am Tag zu verzeh-
ren. Zahlreiche Studi-ren. Zahlreiche Studi-
en belegen, dass so das en belegen, dass so das 
Risiko für Herz-Kreis-Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, lauf-Erkrankungen, 
bestimmte Krebsarten bestimmte Krebsarten 
und andere Zivilisati-und andere Zivilisati-
onskrankheiten gesenkt onskrankheiten gesenkt 
werden kann.werden kann.

Natürlich Natürlich 
und gehaltvollund gehaltvoll

Eine vielfältige und aus-Eine vielfältige und aus-

gewogene Ernährung gewogene Ernährung 
führt dem Körper alle führt dem Körper alle 
Nährstoffe zu, die er Nährstoffe zu, die er 
braucht. Das geschieht braucht. Das geschieht 
zudem in einer natür-zudem in einer natür-
lichen Form und Zu-lichen Form und Zu-
sammensetzung – ohne sammensetzung – ohne 
Farbstoffe, Süßstof-Farbstoffe, Süßstof-
fe, Verdickungs- und fe, Verdickungs- und 
Konservierungsmittel. Konservierungsmittel. 
Entgegen häufig ver-Entgegen häufig ver-
breiteter irreführender breiteter irreführender 
Aussagen haben Gemü-Aussagen haben Gemü-
se und Obst heute auch se und Obst heute auch 
nicht weniger Vitamine nicht weniger Vitamine 
und Nährstoffe als frü-und Nährstoffe als frü-
her vorzuweisen. Ge-her vorzuweisen. Ge-
wisse Schwankungen wisse Schwankungen 
im Gehalt sind ganz im Gehalt sind ganz 
normal und hängen normal und hängen 
unter anderem von der unter anderem von der 
tamine nur in sehr tamine nur in sehr 
kleinen Mengen, kleinen Mengen, 
die meist durch die die meist durch die 
Ernährung abge-Ernährung abge-
deckt werden. Wer deckt werden. Wer 
zusätzlich Vita-zusätzlich Vita-
mintabletten oder mintabletten oder 
mit Vitaminen an-mit Vitaminen an-
gereichte Lebens-gereichte Lebens-
mittel verzehrt, mittel verzehrt, 
kann des Guten zu kann des Guten zu 
viel tun. Fast im-viel tun. Fast im-

Sorte, von Anbaube-Sorte, von Anbaube-
dingungen wie Wetter dingungen wie Wetter 
und Boden, der Dau-und Boden, der Dau-
er des Transports und er des Transports und 
anderen Faktoren ab. anderen Faktoren ab. 
Unter www.snack-5.Unter www.snack-5.
eu kann man erfahren, eu kann man erfahren, 
welche Vitamine, Mi-welche Vitamine, Mi-
neralstoffe und sekun-neralstoffe und sekun-
dären Pflanzenstoffe in dären Pflanzenstoffe in 
welchen Gemüse- und welchen Gemüse- und 
Obstsorten besonders Obstsorten besonders 
reichlich vorkommen. reichlich vorkommen. 
Außerdem gibt es dort Außerdem gibt es dort 
viele leckere und ge-viele leckere und ge-
sunde Rezepte.sunde Rezepte.

Viel hilft nicht Viel hilft nicht 
immer vielimmer viel

Der Körper benötigt Vi-Der Körper benötigt Vi-
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Levensmotto

Mien Levensmotto heff ik in dree Wöör rinpackt.

„gut – sein – lassen“„gut – sein – lassen“
Disse dree Wöör

goot – sien - lotengoot – sien - loten

loot sik bold in jeden Satz mit ünnerbringen. Disse dree Wöör helpt mi wenn 
ik mol nich gode Gedanken heff. Denk ik an disse dree Wöör koom ik sotoseg-
gen op beter Gedanken, de goot för mi sind. Jüst so goot helpt mi disse Wöör

goot – sien un lotengoot – sien un loten

wenn ik beste Gedanken in mien Kopp un Sinn heff.

Aver wenn ik an dree anner Wöör denk heff ik en dicken Hals. Disse Wöör 
sind jüst anners as de von mien Levensmotto. Disse dree Wöör sind:

„Gier – Geiz – Geld“„Gier – Geiz – Geld“

Wenn ik doran denk kann ik mi opregen orrer nich.

Gier – Giez un Geld.Gier – Giez un Geld.

Un jümmer dat Denken doran köönt Minschen verännern. Dormit dat allens sin-
nig blifft, mien Blootdruck nich hoochgeiht, mutt ik doran nich denken.

So hebbt mi disse dree Wöör al foken bi so´n Denken hulpen. Negative Denken un 
Gedanken sind för Minschen nich goot. Allens fallt op jeedeen Minsch torüch, 
de so denken deit. Gode Gedanken drievt Minschen an – slech-
te quäält, se köönt ok doot moken. Disse dree Wöör

goot – sien – lotengoot – sien – loten

Dat is en Wunner un sind doch blots dree Wöör.
Ok is dat wunnerbor, dat gode Gedanken to de rechten Tiet koomt.
Gedanken sind ja ümmer ünnerweegs. 

goot – sien – lotengoot – sien – loten
is mien Levensmottois mien Levensmotto.

„Mien Levensmotto is mien Levenslehr“„Mien Levensmotto is mien Levenslehr“

Gerbsäure durchschla-Gerbsäure durchschla-
gen. Nach erneuten 24 gen. Nach erneuten 24 
Stunden Trocknungs-Stunden Trocknungs-
zeit kann schließlich zeit kann schließlich 
die Dauerschutzfarbe die Dauerschutzfarbe 
aufgebracht werden, aufgebracht werden, 
die bis zu zwölf Jahre die bis zu zwölf Jahre 
vor Wettereinflüssen vor Wettereinflüssen 
bewahrt. Die Farbe ist bewahrt. Die Farbe ist 
geruchsarm sowie um-geruchsarm sowie um-
weltschonend. weltschonend. 

In der Grünoase wird es hyggeligIn der Grünoase wird es hyggelig
So bleibt das Holz im Outdoor-Wohnzimmer dauerhaft schön

(djd). „Nirgends ist es (djd). „Nirgends ist es 
so schön wie zu Hause“, so schön wie zu Hause“, 
heißt es gerne. Das ei-heißt es gerne. Das ei-
gene Heim ist für viele gene Heim ist für viele 
Menschen der Inbegriff Menschen der Inbegriff 
von Geborgenheit, ein von Geborgenheit, ein 
Rückzugsort von den Rückzugsort von den 
Hürden des Alltags. In Hürden des Alltags. In 
der kalten Jahreszeit der kalten Jahreszeit 
wird es drinnen gemüt-wird es drinnen gemüt-
lich, in den wärmeren lich, in den wärmeren 
Monaten zieht es uns Monaten zieht es uns 
hinaus auf die Terrasse hinaus auf die Terrasse 
und in den Garten.und in den Garten.

Natürliche Natürliche 
GemütlichkeitGemütlichkeit

In der heimischen Grü-In der heimischen Grü-
noase trifft eine stim-noase trifft eine stim-
mige Mischung aus mige Mischung aus 
Grünpflanzen auf eine Grünpflanzen auf eine 
bunte Blumenvielfalt. bunte Blumenvielfalt. 
Natürliche Holzmöbel Natürliche Holzmöbel 
werden mit weichen werden mit weichen 
Kissen und Decken Kissen und Decken 
dekoriert, und Lichter-dekoriert, und Lichter-
ketten, Lampions und ketten, Lampions und 
eine Feuerstelle sorgen eine Feuerstelle sorgen 
für ein stimmungsvol-für ein stimmungsvol-
les Ambiente. Skan-les Ambiente. Skan-

dinavier nennen diese dinavier nennen diese 
wohlige und gesellige wohlige und gesellige 
Gemütlichkeit „Hyg-Gemütlichkeit „Hyg-
ge“. Gut dazu passt der ge“. Gut dazu passt der 
naturgesunde Werk-naturgesunde Werk-
stoff Holz, der Wärme stoff Holz, der Wärme 
ausstrahlt und sich mit ausstrahlt und sich mit 
der richtigen Farbe wie der richtigen Farbe wie 
den Dauerschutzan-den Dauerschutzan-
strichen von Bondex in strichen von Bondex in 
nahezu jede Grünoase nahezu jede Grünoase 
integriert. Mit dieser integriert. Mit dieser 
Behandlung ist Holz Behandlung ist Holz 
jahrelang haltbar. So jahrelang haltbar. So 
lässt sich beispielswei-lässt sich beispielswei-
se ein Sichtschutz, der se ein Sichtschutz, der 
vor neugierigen Blicken vor neugierigen Blicken 
von Nachbarn und Pas-von Nachbarn und Pas-
santen bewahrt, ganz santen bewahrt, ganz 
individuell gestalten. individuell gestalten. 

Farbenfroher Farbenfroher 
SichtschutzSichtschutz

Zunächst muss das un-Zunächst muss das un-
behandelte Holz mit behandelte Holz mit 
einem Schleifstein einem Schleifstein 
leicht angeschliffen leicht angeschliffen 
und danach mit einem und danach mit einem 
fusselfreien Tuch vom fusselfreien Tuch vom 
Schleifstaub befreit Schleifstaub befreit 

werden. Anschließend werden. Anschließend 
empfiehlt es sich, eine empfiehlt es sich, eine 
Nadelholzimprägnie-Nadelholzimprägnie-
rung aufzutragen, um rung aufzutragen, um 
das Holz beständig das Holz beständig 
gegenüber Bläue und gegenüber Bläue und 
anderen holzzerstören-anderen holzzerstören-
den Pilzen zu machen. den Pilzen zu machen. 
Unter www.bondex.de Unter www.bondex.de 
gibt es noch mehr Ex-gibt es noch mehr Ex-
pertentipps. Nach sechs pertentipps. Nach sechs 
Stunden Trockenzeit Stunden Trockenzeit 
ist es ratsam, bei hellen ist es ratsam, bei hellen 
Endanstrichen einen Endanstrichen einen 
Isolier- oder Allgrund Isolier- oder Allgrund 
aufzutragen, damit kei-aufzutragen, damit kei-
ne Holzinhaltsstoffe ne Holzinhaltsstoffe 
wie Harze, Fette oder wie Harze, Fette oder Fo
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Erstellt von: CREATION & WERBEBERATUNG WERNER SCHIMANSKI     |    E-Mail: schimanski.creation@me.com 
mobil: 01 71.711 40 41 • Festnetz: 0 81 66.582 80-37

(135 x 180 mm hoch) Für den Text-Inhalt ist der Auftraggeber verantwortlich.  
Bitte Inhalte auf Richtigkeit und Rechtsverbindlichkeit prüfen oder prüfen lassen!

Für jedes Gewerbe und seinen Herausforderungen  
gemacht. Kraftvoll, effizient und mit einem der besten  
Ladevolumen seiner Klasse.

Toyota Touch & Go, Toyota Smart Cargo mit  
Durchladesystem und hocklappbarem Beifahrersitz,  
Laderaumpaket (4 zusätzlichen Verzurrösen,  
LED-Beleuchtung und 12-V-Steckdose), Klimaanlage,  
Regensensor, Smartphone Integration, Parksensoren vorne und hinten, Toter-Winkel-Warner, Geschwindig-
keitsregelanlage, Beifahrer-Doppelsitzbank und Comfort Fahrersitz, Heckflügeltüren mit Fenster für freie Sicht 
nach hinten, seitliche Abstandssensoren, und vieles mehr.

Für 10,- € mehr netto erhalten Sie die
Navigation Toyota Pro Touch & Go

Kraftstoffverbrauch Proace City Meister, L1 verblecht, 4-türig, 1,5-l-D-4D Diesel, 75 kW (102 PS) Start/Stop, 
5-Gang-Schaltgetriebe: innerorts/außerorts/kombiniert: 4,3/3,8/4,0 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert:  
102 g/km. CO₂-Effizienzklasse A. Gesetzl. vorgeschriebene Angaben gem. Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Wer-
ten. Die Kfz-Steuer richtet sich nach den häufig höheren WLTP-Werten.
* Unser Toyota Business Leasing Angebot1+2 für den Proace City Meister, L1 verblecht, 4-türig, Farbe  schaumweiss, 1,5-l- D-4D, 
Diesel, 75 kW (102 PS) Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe:  Leasingsonderzahlung: 0 €, Vertragslaufzeit: 48 Monate, Gesamt-
laufleistung: 40.000 km, 48 mtl. Raten á 189,00 € zzgl. MwSt. Verschleißteile und -reparaturen optional erhältlich. Wartungen 
nach Serviceplan (nach 15.000 km und 30.000 km bzw. jeweils einem Jahr). Gilt nur bei Abschluss eines Leasingvertrags mit einer 
Laufzeit von 48 Monaten bei der Toyota Leasing GmbH und nur bei Kaufvertrag, Anfrage und Genehmigung bis zum 30.06.2021. 
1Ein unverbindliches Angebot der Toyota Leasing GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. 
Kaufvertrag, Anfrage und Genehmigung bis zum 30.06.2021. Alle Angebotspreise verstehen sich auf Basis der unverbindli-
chen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per März 2021, zzgl. MwSt., zzgl. Überfüh-
rung. 2KINTO One ist eine Geschäftsbezeichnung der Toyota Leasing GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln. Individuelle Preise und  
Finanzangebote erhalten Sie bei Ihrem Toyota Partner. 3Die Garantieleistungen sind beim o.g. Leasingangebot inklusive: 3 Jahre 
Herstellergarantie, 2 Jahre Anschlussgarantie der CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg. 
Näheres zu Garantiebedingungen erfahren Sie unter: 
https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/car_garantie

EINER FÜR ALLES

TOYOTA LEASING
INKL. WARTUNG

  TOYOTA LEASING AB

189 €*

 0 € ANZAHLUNG
In Kooperation mit

2

DER PROACE CITY MEISTER

Abb. zeigt Sonderausstattung.

Ferd.

GmbH

Ferdinand Nobbe GmbH  
www.nobbe-gmbh.de  

Portastraße 128
32457 Porta Westfalica
Telefon (05 71) 50 51 70

Berliner Straße 85
27232 Sulingen
Telefon (0 42 71) 95 35-0

Südring 6
31582 Nienburg
Telefon (0 50 21) 96 26-0

Großenvörde 82
31606 Warmsen (Unternehmenssitz)
Telefon (0 57 67) 9 60 70-0
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