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Die fünfte Jahreszeit kam und ist schon wieder  
gegangen. Saalhausen konnte seit langem mal  
wieder richtig Karneval feiern: mit Herrensitzung, 
Altweiber, Senioren- und Kinderkarneval sowie  
einem prächtigen Rosenmontagsfestzug.

Auch für den weiteren Verlauf des Jahres 2023  
haben wir schon einiges geplant. Kino-Abende,  
Bildervorträge, Lesungen, Vorträge, aber auch  
Musikalisches und Lustiges ist bereits in Vorberei-
tung. Im April haben wir Besuch von einem mobilen 
Schuhgeschäft – eine ganz neue Erfahrung.

Wir freuen uns auf die Lockerungen rund um  
Corona und auf viele Besucher, die unser schönes 
Haus, die wunderbare Gartenanlage und den „guten 
Geist“ des Hauses kennenlernen oder wiederent- 
decken möchten.

Wir freuen uns auf Sie.
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schon wieder ist ein Vierteljahr vergangen, seit ich 
Sie zuletzt zum WohnGut-Kurier begrüßt habe. Auch 
in dieser Ausgabe schwelgen wir in Erinnerungen, 
stellen Ihnen Kolleginnen vor und gewähren einen 
Blick in unsere Pläne. 

Im November debütierte der WohnGut-Martini-
markt. Der Vorplatz wurde zum Festplatz und  
ca. 100 Besucher waren zusätzlich zu vielen Bewoh-
nern vor Ort. Wir haben noch am Abend entschie-
den, dass wir den Markt im Jahr 2023 wiederholen 
werden. Mit mehr Ständen und hoffentlich noch 
mehr Besuchern. Mit dem Advent erstrahlte das 
WohnGut wieder im weihnachtlichen Lichterglanz. 
Kurz vor Weihnachten hatten wir einen Wunsch-
baum in unserer Lobby. Jeder Stern am Baum war 
ein Wunsch von ukrainischen Flüchtlingen, die 
in Saalhausen zeitweise ein zu Hause gefunden  
haben. Unsere Bewohner waren die „Wunscher- 
füller“. Selbstverständlich hat uns auch St. Nikolaus 
wieder einen Besuch abgestattet und es gab eine 
weihnachtliche Feier. 

Einige Bewohner haben zusammen Silvester gefeiert 
und während viele auf das Frühjahrserwachen war-
ten, haben wir einiges erlebt.
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Veranstaltungs- 
   rückblick

Kinderlachen im WohnGut 
Relativ regelmäßig kommen die Kinder des benachbarten  
St. Joseph Kindergartens zu Besuch. Sie erfreuten uns  
mit ihrem Gesang im Advent oder vor kurzem mit einer Tanz-
aufführung im närrischen Saalhausen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner, aber auch die Kinder haben dabei immer einen 
Riesenspaß. Wir freuen uns viele weitere gemeinsame Termine.

Ein erlebnisreicher Besuch 
Das WohnGut erstrahlte auch in diesem Jahr in 
einem wunderschönen, weihnachtlichen Glanz.  
Insgesamt acht Weihnachtsbäume waren allein in 
den öffentlichen Räumlichkeiten geschmückt.

Der Heilige Nikolaus war im WohnGut zur großen 
Überraschung unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Wie es für unsere Gemeinschaft inzwischen 
üblich ist, wurden unterschiedliche Gedichte zum 
Besten gegeben und es wurde anschließend noch 
ausgelassen zusammengesessen. 

Wünsche wurden wahr
Zusammen mit der Initiative „Lennestadt hilft“ haben 

wir einen Weihnachtsbaum mit „Wunschsternen“  

von ukrainischen Flüchtlingen geschmückt. Die  

Bewohner des WohnGuts konnten diese Sterne  

abnehmen und den Ukrainern ihre Weihnachts-

wünsche erfüllen. Diese waren sehr bescheiden: 

„ein Paar Hausschuhe“, „Mandarinen“ ein „Spiel-

zeugauto“. Diese Geschenke wurden dann mithilfe  

des Heiligen Nikolaus in den Notunterkünften  

verteilt und die Freude und die Rührung waren 

überwältigend.

Aus dem WohnGut
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VeranstaltungsrückblickKarnevalKarneval20232023
–Endlich  wieder Narrenfreiheit!
–Endlich  wieder Narrenfreiheit!

Saalhausen ist als Karnevalshochburg im Sauerland  
bekannt. Die Jecken haben aufgrund von Corona nun 

mehrere Jahre nicht richtig feiern dürfen. Es wurden keine  
Wagen gebaut und es wurde auch nicht „Saalau“ gerufen.

  
Dieses Jahr war es endlich wieder soweit und wie es sich für eine 
intakte Dorfgemeinschaft gehört, wurden alle Bürgerinnen und  
Bürger berücksichtigt. Der Startschuss war beim Senioren-Karneval,  
darauf folgte die Herrensitzung, traditionell Altweiber, Kinder- 
karneval und Prunksitzung.
  
Nach dem großen Karnevalsumzug am Rosenmontag wurde selbst-
verständlich wieder im Kur- und Bürgerhaus gefeiert. Unsere  
Bewohnerinnen und Bewohner haben das Programm „vor der Haustür“  
aufgrund der Nähe zum Veranstaltungsort genossen und freuen sich 
auf viele weitere Feste in Saalhausen und dem WohnGut.

Aus dem WohnGut
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Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am 
meisten Spaß?
Immer in Bewegung zu sein. Es ist nie langweilig 
bei uns. Ich kann immer etwas Neues lernen von 
Bewohnern sowie von meinen Kolleginnen und  
Kollegen.

Was tun Sie um Ihre Work-Life-Balance 
zu erhalten?
Mein Garten ist mein Ausgleich für den beruflichen 
Alltag.

Anzhela Fritz arbeitet seit Eröffnung bei uns. Sie hat zunächst als Pflegehilfskraft  
gestartet und ist nun seit dem 01.09.2022 in der Ausbildung zu Pflegefachfrau.

Maria Rosaria Boccuti, angestellt als Pflegehilfskraft, befindet 
sich jetzt in der Ausbildung zur Pflegefachassistentin.

Wieso haben Sie sich für einen Pflege- 
beruf entschieden?
Ich habe ein tiefliegendes Bedürfnis, Menschen zu 
helfen und sie in allen Lebenslagen zu unterstützen.

Was ist das schönste Kompliment, das 
Ihnen ein Bewohner gemacht hat?
Das habe ich von einem Bewohner erhalten, der lei-
der inzwischen verstorben ist. Er hat zu mir gesagt: 
„Schwester Maria, bleiben Sie so, wie Sie sind mit 
Ihrem Lächeln und Ihrer Freude. Ich danke Ihnen, 
dass Sie mich jeden Morgen erneut motivieren, 
aufzustehen und das Leben zu genießen.“ Dies hat 
mich auch in meinem Wunsch bestärkt, meine Aus-
bildung hier im WohnGut zu starten. Mein Ziel ist 
es, nach der Ausbildung zur Pflegefachassistentin 
auch noch die Ausbildung zur Pflegefachkraft zu 
absolvieren.

Maria Rosaria Boccuti

Anzhela Fritz

Haben Sie einen Tipp für junge Men-
schen, die sich für einen Beruf in der 
Pflege interessieren?
Fragen stellen und neugierig sein. Im Team zu  
arbeiten, ist sehr wichtig. 

Welches war das schönste Kompliment, 
das Ihnen ein Patient gemacht hat?
Eine Bewohnerin sagte einmal zu mir: „Gott hat mir 
eine Tochter geschickt“ als ich das hört musste ich 
vor Rührung weinen.

 
Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit die 
meiste Freude?
Das ist die Teamarbeit. Ich kann mich auf meine 
Kolleginnen und Kollegen verlassen. Ich kann so 
sein, wie ich bin, auch wenn meine Kolleginnen und 
Kollegen mein italienisches Temperament manch-
mal sicherlich anstrengend finden (Sie lacht). 

Haben Sie einen Tipp für junge Men-
schen, die sich für einen Beruf in der 
Pflege interessieren?
Mein Tipp ist, dass junge Menschen sich nicht vor 
den Pflegeberufen fürchten sollten. Kommt und 
macht mal ein Praktikum. Dieser Beruf gibt einem 
so viel zurück. Man kann viel von den Bewohnern, 
aber auch der Teamarbeit lernen. Die Bewohner sind 
immer sehr dankbar, wenn man sich Zeit nimmt. 
Das macht einfach Freude. Traut euch!

Diese Aufgaben erwarten Sie u.a.
• Organisation von Gruppen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten (Bewegung, Kreativität u.a.)
• Vorbereitung und Durchführung von saisonalen 

und anderen Festen und Aktivitäten mit aktiver 
Einbindung der Bewohner*innen

• Planung und Ermöglichen von Freizeitangeboten, 
Besuch von Veranstaltungen, Einbeziehung 
anderer Institutionen

• Durchführung gruppendynamischer Inter-
aktionsübungen zur Förderung der Kontakte der 
Gruppenmitglieder untereinander

• Planung und Durchführung von Einzel- 
und Alternativangeboten für immobile 
Bewohner*innen

• Bewohnereinzugsbegleitung

Ihr Profil
• Ausbildung zum/r Altenpfeger*in, alternativ 

dreijährige einschlägige Ausbildung oder 
abgeschlossenes Studium (Ergotherapeut*in, 
Krankenpfleger*in, Erzieher*in, Sozial-
pädagoge*in, Physiotherapeut*in)

• gute Deutschkenntnisse
• Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit
• Phantasie und Kreativität
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• psychische Stabilität, Fähigkeit zur Reflexion des 

eigenen Handelns, Fähigkeit sich abzugrenzen
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Initiative und Einsatzbereitschaft, 

Organisationsfähigkeit

Unser Angebot
• eine leistungsgerechte Vergütung einschließlich 

einer betrieblichen Altersvorsorge
• flexible Arbeitszeiten
• eine familienfreundliche Unternehmenskultur
• Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote
• kostenlose Parkplätze

Willkommen im Team
Sie sind ausgebildete Fachkraft in einem Pflegeberuf?  Sie haben keine Lust mehr 
auf Nachtdienste und Spaß an einer betreuenden Tätigkeit mit Senioren? Dann  
haben wir etwas für Sie. Gesucht:

Fachkräfte für Soziale Betreuung (m/w/d) in Teilzeit (40 - 50 %)

Sind Sie motiviert und interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Diese richten Sie bitte an:

WohnGut Saalhausen GmbH
z.Hd. Jan Bialuschewski · Fasanenweg 8 · 57368 Lennestadt · Tel. 02723 71810

saalhausen@wohngut.de

Wir sind 
Chancengeber:

Bei uns bekommen auch 
Quer- oder Wiedereinsteiger 

eine Arbeits- oder  
Ausbildungsmöglichkeit. 
Sprechen Sie uns an!

Aus dem WohnGut
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Zum Wohlfühlfaktor im WohnGut Saal-
hausen, gehört beste Verpflegung. Was 
darf man darunter verstehen?

Andre Hein (36), Küchenleitung, Diätkoch/Ausbil-
derschein: Als erstes gehören abwechslungsreiche 
Menüpläne dazu, die jeden Tag frisch in der eige-
nen Küche von erfahrenen Köchen zubereitet wer-
den. Diese werden geschmackvoll auf Tellern ange-
richtet und vom Servicepersonal gekonnt serviert. 
Auch das einladende Ambiente und der freundliche  
Service des ganzen WohnGut-Teams tragen dazu bei. 

Welche besonderen Wünsche und  
Bedürfnisse haben Bewohnerinnen 
und Bewohner in der heutigen Zeit in  
Sachen Essen und Trinken?

Thomas Frese (39), stellvertretende Küchenleitung:
Das Essen sollte abwechslungsreich sein. Bei uns 
gibt es täglich ein 3-Gänge-Menü, wobei unter drei 
verschiedenen Hauptgängen gewählt werden kann
(Vollkost, leichte Vollkost, vegetarisch). Natürlich  
fehlt auch ein reichhaltiges Salatbuffet nicht.  
Am Wochenende wird gerne ein Bier oder ein Glas 
Wein dazu bestellt.

Wie geht die Küche im WohnGut Saal-
hausen auf die Themen Bio-Produkte 
und regionale Lebensmittel ein?

Nikolai Friedrichs (28), Koch: Wir haben fast aus-
schließlich regionale Lieferanten: Fleisch vom  
heimischen Metzger, Eier vom Bauernhof, Obst 

und Gemüse von regionalen Anbietern, die uns mit  
frischer Ware beliefern.

Auf welche besonderen Gerichte dürfen 
sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
im Frühjahr freuen?

Simone Sonntag (35), Küchenhilfe/Beiköchin:  
Der Frühling vertreibt die grauen Tage. Mit vielen 
frischen Zutaten bringt der Frühling endlich wieder 
Farbe auf die Teller. Los geht es Ende März, Anfang 
April mit Bärlauch in vielen verschiedenen Variatio-
nen. Ostern steht vor der Tür und da darf der Lamm-
braten mit frischem Gemüse nicht fehlen. Erdbeeren  
werden aromatischer und der erste Rhabarber 
sprießt aus dem Boden. Je nach Wetterlage wird der 
erste deutsche Spargel Ende April gestochen und 
landet auf dem Teller.

Weitere Mitarbeiterinnen in der Küche des WohnGut Saalhausen: 
Raoua Hadid (50), Küchenhilfe und Claudia
Christes (54), Küchenhilfe.

Was meint eine Bewohnerin im WohnGut  
Saalhausen?

Marie Luise Wirth, geboren in Meggen, hat 55 Jahre 
mit ihrem Mann in Pforzheim gelebt. Dann wollte sie 
zurück in die Heimat. Sie ist Bewohnerin der ersten 
Stunde.

Was war früher, in der Kindheit und 
später, Ihr Lieblingsessen?

Mein Lieblingsessen war immer unterschiedlich, je 
nach der Örtlichkeit, in der ich mich befand. Im Sau-
erland gehörten die „Dicken Bohnen“ genauso dazu 
wie die badische Küche in meiner Zeit in Pforzheim 
oder das Backfischbrötchen im Urlaub am Meer. Ich 
habe mich mein ganzes Leben für das Kochen inter-
essiert und selbst mit Leidenschaft gekocht, sodass
ich immer offen war und bin, etwas Neues auszu-
probieren.

Was gehört zu einem guten Essen?

Zu einem guten Essen gehört für mich ein komplet-
tes Menü mit Vorspeise, zum Beispiel Salat oder 
Suppe, natürlich ein Hauptgang und ein süßer Ab-
schluss. Zu einem guten Essen gehört aber auch 
eine schöne Atmosphäre sowie ein schön gedeckter
Tisch, eine zuvorkommende Bedienung und natür-
lich gute Gesellschaft.

Wie wichtig sind Ihnen bei der Zuberei- 
tung von Speisen heimische Lebens-
mittel wie Kartoffeln, Möhren, Erbsen,  
Salat und die verschiedenen Kohlsorten?

Ich bin ein großer Fan von Kartoffeln in allen For-
men und Farben. Sie sind mir viel lieber als Nudeln. 
Überhaupt gehört Gemüse für mich zum Essen un-
bedingt dazu, aber es muss frisch und knackig sein. 
Es darf nicht, wie man es früher häufig machte, mat-
schig gekocht sein. Ich freue mich über alle Gemü-
sesorten, die modern und leicht zubereitet werden.

Wie schmeckt Ihnen das Essen im Wohn-
Gut Saalhausen?

Das Essen im WohnGut Saalhausen schmeckt mir 
sehr gut. Ich freue mich auf das Mittagessen, wel-
ches ja für uns alle dazugehört. Natürlich gibt es 
Tage, an denen man weniger Appetit hat oder nicht 
so beliebte Speisen dabei sind. Handwerklich und 
auch von der Art und Weise, wie es auf den Tellern 
angerichtet ist, ist es wirklich immer gut. Die Da-
men im Service geben sich auch mit der Tischdeko-
ration und den Servietten große Mühe. Die Tische 
sehen immer einladend aus, die Stoff-Serviette ist 
immer anders gefaltet, sodass es auch hier nicht
langweilig wird.

Worauf freuen Sie sich am meisten, 
wenn ein neuer Speiseplan vorliegt?

Ich freue mich immer darüber, aus den unterschied-
lichen Gerichten auswählen zu können. Die Aus-
wahl ist sehr gut und es gibt immer mal etwas Neu-
es zum auszuprobieren.

Quelle: WOLL Frühjahr 2023 / Text: Hermann-J. Hoffe /
Foto: Klaus-Peter Kappest

Frisch in den 
Frühling
Nachfolgend servieren wir Ihnen O-Töne aus 
unserer Küche und ein Interview mit Marie 
Luise Wirth, Bewohnerin der ersten Stunde.

Aus dem WohnGut
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Jonas Henkel
Obringhausen 6
57392 Schmallenberg
02972 2222
0175 3240 735

Wöchentlich wiederkehrendes

Programm

montags jeden ersten Montag des Monats Kaffeehausmusik

dienstags vormittags Shuttle-Bus nach Schmallenberg,
nachmittags offener Sportraum mit Anleitung an den Geräten

mittwochs wechselnde Highlights im Café

donnerstags vormittags Gymnastikstunde, anschließend Bewegungsspiele,
nachmittags Shuttle-Bus nach Altenhundem

Veranstaltungsvorschau

Freitag, 19. Mai
Spaß haben und Spaß machen – das ist das  
erklärte Ziel des Trios Schlagerlust. Seit über 
zehn Jahren sind sie in ganz Deutschland unter-
wegs und begeistern mit ihrer Musik Menschen 
jeden Alters. Ihr Herz schlägt für die Schlager 
und den Rock’n’Roll der 50er und 60er Jahre.  
Lassen Sie sich diese einzigartige Musikerlebnis 

nicht entgehen!

Freitag, 21. April
Bequeme Schuhe für anspruchsvolle Füße:  
Die Schuh-Residenz aus Münster kommt mit ihrem  
mobilen Schuhladen in unser WohnGut und  
verwandelt einen unserer Räume in ein top sortiertes  
Schuhgeschäft. Auf mehreren Regalen – übersicht-
lich nach Größen sortiert – werden Schuhe der  
aktuellen Kollektion präsentiert. Sie können nach 
Lust und Laune stöbern, die verschiedensten Modelle 
anprobieren und werden kompetent beraten.

Montag, 17. Juli
Beim Namen scheiden sich die Geister. Mal mit 
„t“ am Ende, mal ohne „t“. Das ist aber auch egal.  
Cilly Alperscheid ist Kult. Keine kann besser  
die wichtigsten Fragen und Themen des Sauer- 
landes auf so direkte und humorvolle Art und Weise 
auf den Punkt bringen.
 
Quelle: Text / Foto: WOLL-magazin.de

Anzeige

Aus dem WohnGut
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Schlaflos  
 im Alter –

Mit zunehmendem Alter nimmt das Schlafbedürfnis oft ab. Dieses Phänomen ist im 
Volksmund auch unter dem Begriff „senile Bettflucht“ bekannt. Doch warum schlafen 
viele Menschen über 60 so unruhig und was kann man tun, wenn um 4 Uhr morgens die 
Nacht vorbei ist?
Während junge Menschen tendenziell eher später 
ins Bett gehen und am Morgen länger schlafen,  
verändert sich dieses Verhalten im Alter. Man steigt 
ab 60 Jahren wesentlich früher aus den Federn 
als noch mit 30. So kommt es vor, dass ehemalige  
Morgenmuffel zu echten Frühaufstehern werden. 
Doch kann man in diesem Zusammenhang von 
Schlafstörungen sprechen? Obwohl senile Bettflucht 
selbst keine Krankheit ist und in Wirklichkeit auch 
nicht mit Senilität zusammenhängt, gibt es einen 
ganz realen Hintergrund. Und der ist häufig auf 
hormoneller Ebene zu finden.

Verändertes Schlafbedürfnis: 
Was sind die Ursachen?
Einen wesentlichen Beitrag am gestörten Schlaf-
Wach-Rhythmus hat das Schlafhormon Melatonin. 
Forscher der Universität Basel und Zürich vermu-
ten, dass sich im Alter der Hormonhaushalt verän-
dert und der Körper weniger Melatonin produziert. 
Normalerweise erfolgt die Bildung bei Dunkel-
heit. Das führt dazu, das ein Gefühl von Müdigkeit  
aufkommt. Am Morgen wird die Hormonaus- 
schüttung wieder reduziert, wodurch der Körper 
das Signal erhält, die Aufwachphase einzuleiten. 
Mit fortschreitendem Alter nimmt die Melatonin-
Produktion ab. 

Allerdings stellt das Sinken des Melatonin-Spiegels 
und die damit verbundene Änderung des Schlaf-
verhaltens nicht für alle Senioren ein Problem dar.  
Wer sich fit fühlt, auch wenn er nur sechs Stun-
den geschlafen hat, braucht sich keine Gedanken  
zu machen. Offenbar ist das Schlafbedürfnis  
tatsächlich gesunken.

Nur wer aufgrund fehlenden Schlafes den ganzen 
Tag gerädert ist und unter einem ständigen Müdig-
keitsgefühl leidet, sollte Rücksprache mit einem 
Arzt oder einer Ärztin halten. In diesem Fall können 
ein frühes Erwachen oder ein veränderter Schlaf-
rhythmus auch Begleitsymptome einer Krankheit 
oder Nebenwirkungen von Medikamenten sein.

Neben dem Alter spielen auch weitere Faktoren wie 
Schlafumgebung oder Kaffeekonsum eine Rolle und 
nehmen Einfluss auf die innere Uhr. Schließlich  
kann auch ein längerer Mittagsschlaf oder  
weniger Bewegung im Alltag dazu führen, dass das  
nächtliche Schlafbedürfnis geringer ausfällt. 

Wie Sie die Qualität Ihres Schlafs verbessern.
Liegt kein ernsthaftes Problem vor – also keine 
krankheits- oder medikamentenbedingte Ursache – 
dann können auch folgende Tipps helfen, die Schlaf-
qualität wieder zu verbessern:

Auf den Rhythmus kommt es an
Es bringt nichts hellwach im Bett zu liegen und sich 
zu zwingen, einschlafen zu müssen. Gehen Sie erst 
ins Bett, wenn Sie wirklich müde sind – im Idealfall  
immer zur gleichen Zeit. Regelmäßige Zeiten  
stabilisieren die Schlaffähigkeit und Ihren Schlaf-/
Wachrhythmus.

Keine gute Unterhaltung
Mehr als ein Drittel der Deutschen haben elektrische  
Geräte in ihrem Schlafzimmer. Doch Smartphone, 
iPad und Co. sorgen dafür, dass das Gehirn nicht 
abschalten kann. Verzichten Sie unmittelbar vor 
dem Schlafengehen auf TV oder die Nutzung  
Sozialer Medien. Besser ist es, im Bett noch ein  
wenig zu lesen oder entspannende Musik zu hören.

Wichtig: eine angenehme 
Schlafumgebung
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Schlafzimmer  
ausreichend abgedunkelt ist. Auch die Luftqualität 
hat eine positive Wirkung auf den Schlaf. Wer nicht 
bei offenem Fenster schlafen will, sollte den Raum  
zumindest vor dem Rückzug ins Reich der Träume 
gut lüften. 

Weniger Prost, besserer Schlaf
Kaffee, koffeinhaltige Getränke oder Alkohol gelten 
als beliebte Wach- und Muntermacher. Sie können 
aber negative Auswirkungen auf die Nachtruhe  
haben. Versuchen Sie daher, mindestens vier  
Stunden vor dem Zubettgehen diese Genussmittel 
zu meiden.

Auf geht’s 
Studien belegen: Wer sich tagsüber bewegt oder 
sportlich aktiv ist, kann am Abend besser schlafen. 
Sorgen Sie daher für regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft oder absolvieren Sie leichte Gymnastik-  
oder Fitnessübungen.

Guten Appetit
Generell sollten alle Lebensmittel, die schwer  
verdaulich sind, als Abendessen gemieden werden.  
Bevorzugen Sie am Abend eine kleine, leichte  
Mahlzeit!

Immer mit der Ruhe
Es gibt zahlreiche Entspannungstechniken, die man 
erlernen kann und die zu geistiger und körperlicher 
Ruhe führen.  Ob Autogenes Training, Progressive 
Muskelentspannung oder Fantasiereisen – wichtig 
ist, die Technik zu finden, die am besten zu Ihnen 
passt.

Natürliche Einschlafhilfen
Es gibt freiverkäufliche Substanzen, die sich nach-
weislich positiv aufs Einschlafen auswirken, z.B. 
Baldrian, Lavendel, Melisse oder Passionsblumen-
kraut. Diese bewährten Heilpflanzen – ob als Tees, 
Tropfen oder Dragees – können beruhigend wirken  
und so ein entspanntes Einschlafen erleichtern. 

Mythos oder 
Krankheit?

Fit & Gesund
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LED-Leuchtlupe  
Damit Sie Kleingedrucktes, Bücher oder 
die Zeitung gut lesen können, bieten sich 
Leselupen mit Licht an. Die LED-Leucht- 
lupe von WEDO schafft eine 3-fache  
Vergrößerung. Das extra-helle, weiße LED-
Licht wird durch Hochziehen des Gehäuse-
Oberteils eingeschaltet und bei Herunter-
schieben wieder ausgeschaltet. 

Entspannungskissen mit 
Massagefunktion
Lockern Sie verspannte Muskeln 
mit sanfter Vibration. Das Kissen 
mit weichem Cordbezug einfach 
an die gewünschte Körperstelle 
legen, anlehnen und genießen. 
Bei leichtem Druck startet der  
Vibrationsmotor. Sobald der 
Druck vom Kissen genommen 
wird, stoppt die Massage. Batterie-
betrieben. Maße: ca. 30 x 30 cm.

Schlüsseldrehhilfe
Mit dem griffigen Hebel der homecraft Schlüsseldrehhilfe lassen sich 
Schlösser einfach öffnen und schließen. Einfach den Schlüssel in die 
Halterung einhängen – die gebogenen Griffe sind bequem zu greifen 
und erhöhen die Hebelwirkung. Ausführung für zwei Schlüssel, die 
nach ihrem Einsatz wieder im Griff verschwinden.

Knöpfhaken
Mit dem homecraft Kings Knöpfhaken lassen sich 
Blusen, Hemden und auch Jacken mit nur einer 
Hand schließen. Ziehen Sie mit der Schlaufe einfach  
den Knopf durch das Knopfloch.  Mit angenehmem 
Konturgriff.

Die Zutatenliste zu klein, die Tür lässt sich nur schwer öffnen, der Knopf will einfach nicht 
schließen: Zum Glück gibt es nützliche Haushaltshelfer, die in diesen Situationen das  
tägliche Leben erleichtern können. Nachfolgend stellen wir Ihnen praktische Hilfsmittel vor.

Sie finden diese 
Produkttipps auf
sanivita.de

– große Erleichterung

Schmerzhafter 
Auftritt?
Das hilft bei einem  
Fersensporn

Kennen Sie das auch: 
ein schmerzhaftes Gefühl in der Ferse beim Laufen  
oder  beim morgendlichen Aufstehen bzw. nach  
längerem Sitzen? Dann leiden Sie wahrscheinlich 
an einem Fersensporn, der auch Kalkaneussporn 
genannt wird.

Beim Fersensporn handelt es sich um eine dorn-
förmige Verknöcherung am fersenseitigen Ansatz 
der Sehnenplatte der Fußsohle. Dabei ist der Sporn 
oft gar nicht der eigentliche Schmerzauslöser,  
sondern Entzündungen, die an der Sehnenplatte 
entstehen. Der Millimeter große Knochenauswuchs 
findet sich bei etwa zehn Prozent der Erwachsenen;  
Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. 
Man unterscheidet zwischen einem unteren und  
einem oberen Fersensporn, wobei der untere  
häufiger anzutreffen ist.  
 

Wie entsteht ein Fersensporn?  
Ein Fersensporn ist zumeist die Folge einer  
Überbelastung, zum Beispiel durch

•  längere Fehlbelastungen aufgrund  
falschen Schuhwerks 

•  Übergewicht
•  berufsbedingtes langes Stehen
•  Fußfehlstellungen
•  chronisch entzündliche Erkrankungen,  

wie Gicht, die auch das Sehnengewebe  
angreifen

Was hilft bei Fersensporn?  
Das Wichtigste bei anhaltenden Schmerzen der  
Sohle ist, den Fuß vorübergehend zu entlasten, 
bis eine Besserung eintritt. Intensive Sporteinhei-
ten oder lange Wanderungen sollten vermieden  
werden. Eine komplette Ruhigstellung des Fußes ist 
jedoch nicht erforderlich. 

Wenn Sie kurzfristig etwas gegen den Schmerz 
tun wollen, können Sie sich gepolsterte Gelkissen  
zulegen, die den Druck auf die Ferse verringern.  
Das Gewebe um den Fersensporn kann abschwellen  
und die Entzündung abkligen. Auch lokale  
Kälteanwendungen sorgen für Entlastung. Bei 
akuten Schmerzen können schmerzstillende,  
entzündungshemmende Medikamente  schnelle  
Linderung verschaffen.
 
Auf längere Sicht sind bei einem Fersensporn  
folgende klassische Therapieformen hilfreich:

•  individuell angepasste Schuheinlagen 
•  bequeme, gut gepolsterte Schuhe für Alltag  

und Sport
•  krankengymnastische Spezialübungen zur  

Dehnung und Kräftigung der Sehnen
•  extrakorporale Stoßwellentherapie
•  der Abbau von Übergewicht
•  Behandlung von Fußfehlstellungen 
 
Damit Sie wieder schmerzfrei gehen können,  
sollten Sie auf jeden Fall mit Ihrem Arzt über eine 
für Sie geeignete Therapie sprechen. 

Kleine Alltagshelfer
Fit & Gesund



18 19

Freuen Sie sich über einen bunten Strauß an verführerisch-leckeren 
Rezepten. Im Frühling und rund ums Osterfest verwöhnen wir unsere 
Liebsten gerne mit selbstgemachten Köstlichkeiten. 
Raffiniert angerichtet und hübsch dekoriert können die sonnigen 
Frühlings- und die festlichen Ostertage kommen. 

Süßer Frühling –
  köstliche Osterzeit
Süßer Frühling – 
  köstliche Osterzeit

Saftiger MöhrenkuchenOsterzopf mit Dinkelmehl

Eierlikörkuchen

Den Ofen auf  180 °C Ober-/ 
Unterhitze (Umluft: 160 °C) vor-
heizen. Springform (Ø 26 cm) gut 
einfetten. Für den Teig Möhren 
schälen und fein reiben. Die fein 
geriebenen Möhren mit Salz, 
der geriebenen Orangenschale,  
Mehl, Mandeln und Backpulver 
mischen.

Die Eier trennen, das Eiweiß steif 
schlagen und zur Seite stellen.  

250 ml Milch lauwarm erwärmen. 1 Würfel Hefe 
in die Milch bröckeln, 1 Prise Zucker hinzufügen  
und alles abgedeckt an einem warmen Ort ca.  
10 Minuten gehen lassen.

Die Margarine zerlassen, etwas abkühlen lassen. 
Dinkelmehl, 1 Prise Salz, den Zucker, 1 Ei, die ab-
gekühlte Margarine und die Hefemilch mit den 
Knethaken eines elektrischen Handrührers zu  
einem glatten Teig verkneten. Teig abgedeckt ca.  
45 Minuten gehen lassen.

Den Teig zu drei gleichlangen Rollen formen, einen 
Zopf daraus flechten und diesen auf ein mit Back-
papier belegtes Backblech legen. Oberfläche des 
Zopfes mit Milch bestreichen und nochmals ca.  
10 Minuten gehen lassen.

Inzwischen Backofen auf 200 °C (Umluft: 175 °C) 
vorheizen. Osterzopf zunächst 25 Minuten backen. 
1 Ei trennen, Eigelb und restliche Milch verrühren.  
Den Zopf damit bestreichen und mit Hagel- 
zucker und Mandelblättchen bestreuen. Weitere ca.  
10 Minuten backen. Den Osterzopf aus Dinkelmehl 
abgekühlt genießen.

Zuerst die Eier mit 
Puder- und Vanille- 

zucker in einer Schüssel 
cremig rühen. Dann Öl 

mit Eierlikör vermischen 
und vorsichtig einrühren.

Anschließend Mehl und Back- 
pulver vermischen, darüber  
sieben und unterheben.

Die Kuchenmasse in eine einge-
fettete und mit Mehl bestaubte 
Kranzform (Ø 26 cm) füllen und 
gleichmäßig verteilen.

Zutaten:
400 g Karotten
250 g Zucker
200 g gemahlene Mandeln
200 g Weizenmehl (Type 405)
100 ml Sonnenblumenöl
4 Eier (Gr. M)
2 TL Backpulver
2 EL Orangensaft
1 Prise Salz
1 TL Orangenschale
etwas Butter für die Form

Für die Glasur / Deko:
200 g Puderzucker
3 EL Orangensaft
1 Pck. Marzipanmöhren

Zutaten:
600 g Dinkelmehl Type 630
270 ml Milch
150 g Margarine
75 g Zucker
20 g Hagelzucker
20 g gehobelte Mandeln
2 Eier
1 Würfel Hefe
1 Prise Jodsalz

Zutaten:
250 ml Eierlikör
250 g Mehl
250 g Puderzucker
200 ml Öl
5 Eier (Gr. M)
2 Pck. Vanillezucker
1 Pck. Backpulver

Für die Glasur:
180 g Puderzucker
100 ml Eierlikör

Den Kuchen im vorgeheizten  
Ofen bei 180 °C Ober- und  
Unterhitze für etwa 50 Minuten  
backen. Dann einige Minuten in 
der Form abkühlen lassen und 
auf ein Kuchengitter stürzen.

Für die Glasur den Eierlikör mit 
Puderzucker glattrühren.

Den noch etwas warmen Kuchen  
mit der Hälfte der Eierlikör- 
glasur bestreichen und für rund  
10 Minuten stehen lassen.  
Danach die übrige Glasur auf dem  
Kuchen verteilen.

Eigelb mit Zucker, Öl und Orangen- 
saft verrühren. Die Möhren-Mehl 
Masse zur Eiermasse geben und 
kurz durchrühren. Eiweiß unter 
den Teig heben.  Kuchen im vor-
geheizten Ofen  ca. 50 Minuten   
backen. Den Kuchen vollständig 
auskühlen lassen.

Für die Glasur Puderzucker mit 
Orangensaft mischen und über 
den Kuchen gießen. Guss 1 bis 2 
Minuten anziehen lassen. Dann 
die Marzipanmöhren rundherum 
verteilen und leicht andrücken.

Essen mit Genuss
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Jetzt erst recht

Die Dreitagemordgesellschaft
Der Geschichtenbäcker

Elke Vesper hat mit achtzehn Frauen zwischen 60 und 100 Jahren  
gesprochen. Das Ergebnis: intime Porträts, die berühren und über-
raschen. Da wird von einer Weltreise im Oldtimer berichtet und von  
einem Trip zu sibirischen Schamanen, von der Gründung der Plattform 
„Omas gegen rechts“ oder Punkband-Auftritten einer 90-jährigen Holo-
caustüberlebenden. Neue Lieben werden gewagt, lang gehegte Träume  
verwirklicht, ausgetretene Lebenspfade verlassen. Alle in diesem Buch 
versammelten und vorgestellten Frauen beeindrucken auf ihre eigene 
Art und stellen Klischees über ältere Frauen gehörig auf den Kopf.

Eine Schar Festtagsgäste hat sich für drei Tage in Mallowan Hall  
eingefunden. Das versteckt in den Hügeln von Devonshire liegende  
Anwesen gehört der berühmten Schriftstellerin Agatha Christie. Doch 
den Haushalt führt die energische Phyllida Bright, und sie ist es auch, 
die am ersten Morgen der Festlichkeiten in der Bibliothek einen fremden 
Toten findet. Sie weiß, dass Aufsehen unbedingt zu vermeiden ist und 
die örtliche Polizei zur Umständlichkeit neigt. Während im Garten ein 
Heer von Fotografen lauert, beschließt Phyllida, in die Fußstapfen  
ihres hochverehrten Hercule Poirot zu treten – mit ungeahnten Folgen ...

Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig wird rhythmisch geknetet, die 
Drehung der Hände, der Schwung der Hüfte geben ihm Geschmeidig- 
keit. Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin Sofie den  
italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie 
den Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich wieder kündigen. Zu sehr 
hat das Ende ihrer Karriere ihr Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist 
sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn sie nicht mehr 
auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet Sofie in der kleinen 
Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines  
einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur  
Veränderung.

Ostfriesengier
Die neue Polizeidirektorin Elisabeth Schwarz hatte gerade ihre Antritts- 
rede begonnen, als auf dem Parkplatz vor der Polizeiinspektion 
ein Auto explodierte. Nicht irgendein Auto, sondern das Auto von 
BKA-Mitarbeiter Dirk Klatt. Führt hier jemand Krieg gegen die  
Polizei?, fragte sich Elisabeth Schwarz. Hatte Hauptkommissarin Ann  
Kathrin Klaasen deshalb auf den Posten der Polizeidirektorin  
verzichtet? Für die neue Polizeidirektorin türmten sich plötzlich Fragen 
über Fragen. Für Ann Kathrin Klaasen stellten sich nur zwei: Wer legt  
Bomben unter Polizeifahrzeuge? Und warum?

Tommy Jaud 
Komm zu nix 
ISBN 978-3-651-00119-0
FISCHER Scherz
15,- Euro

Elke Vesper, Lena Jacobsen
Jetzt erst recht 
ISBN 978-3-95728-694-9
Knesebeck Verlag
28,- Euro

Carsten Henn
Der Geschichtenbäcker 
ISBN 978-3-492-07134-5

PIPER
15,- Euro

Colleen Cambridge
Die Dreitagemordgesellschaft 

ISBN 978-3-7857-2819-2
LÜBBE Belletristik

16,- Euro

Klaus-Peter Wolf 
Ostfriesengier

ISBN 978-3-596-70754-6 
FISCHER Taschenbuch  

13,- Euro

Frühling ist, wenn die Seele wieder 
in Farben denkt. Tauchen Sie ein und 

entdecken Sie einen bunten Strauß an 
Leseempfehlungen, der diese blühende 

Jahreszeit noch schöner, spannender 
oder witziger erscheinen lässt. 

Komm zu nix – Gute Laune-Storys

Frühlingshafter 

Warum ist die Steuererklärung komplizierter, als Hebräisch zu lernen? 
 Darf man lästige Werbeanrufer in den Wahnsinn treiben? Warum  
dauert es länger, die Wohnung saugrobotergerecht zu machen, als 
selbst zu saugen? Und was tun mit der Zeit, wenn der Lieferdienst  
meldet, dass die Sportsocken nur noch sieben Stopps entfernt sind? 
Der Alltag ist irre. Aber auch irre lustig. Wenn man ihn angeht wie  
Comedy-Bestsellerautor Tommy Jaud, hat man die besten Chancen, 
ihn mit einem Lachen zu meistern.
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Wir leben in einer Welt des Wandels, was man  
eindrucksvoll in der Natur sehen kann. Sie zeigt 
uns den ewigen Kreislauf des Lebens, den fort- 
währenden Wechsel von Licht und Dunkelheit, 
Saat und Ernte, Ende und Neuanfang! Auch unsere  
Gedanken und Gefühle verändern sich ständig.
Aber im Grunde sind wir Menschen im Kern anders 
gestrickt. Wir beschränken uns gern auf die Dinge, 
die wir kennen. Die Komfortzone bedeutet Sicher-
heit, Vertrautheit und Bequemlichkeit. Wir lieben 
geregelte Abläufe und sind froh, wenn alles beim 
Alten bleibt. Die seit Jahren gewohnte Lebensum-
gebung aufgeben? Nichts erscheint so abenteuerlich 
und bereitet gleichzeitig so viel Angst und Sorge.
Doch jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber  
inne. Manchmal steht am Beginn eines neuen  
Abschnitts ein Impuls: Es geht uns nicht gut, wir 
leiden oder sind unzufrieden.

Umgang mit einer schweren Krankheit. In diesem  
Fall hat man keine Wahl und wird zu einer  
Veränderung gedrängt. Besser ist es natürlich, 
wenn man die Zügel selbst in der Hand hält und die 
Richtung des Neuanfangs vorgibt.

Veränderungen im Alter:  
Wie können sie aussehen?
Älter zu werden, ist nicht immer einfach.  
An bestimmten Wendepunkten im Leben entsteht  
ein Vakuum an sozialer Anerkennung und  
Kontakten. Die Kinder gehen aus dem Haus; die 
Einsamkeit zieht ein. Dazu gesellen sich häufig  
gesundheitliche Probleme. 

Allerdings ist diese Zustandsbeschreibung nicht in 
Stein gemeißelt. Es gibt auch in fortgeschrittenem 
Alter zahlreiche Möglichkeiten, einen Neuanfang 
zu wagen. Wenn man sich die Neugier bewahrt und 
offen an Situationen herangeht, ist jeder Wandel  
in jedem Alter möglich. Erinnern Sie sich an glück-
liche Momente in Ihrem Leben und fragen Sie sich: 
„Wann, wo und mit wem habe ich sie erlebt und  
wie kann ich jetzt diese glücklichen Momente  
herbeiführen?“ 

Für die einen stellt ein Umzug ein gutes Mittel dar, 
um dem Leben neue Impulse zu verleihen. Sie haben 
Ihr bisheriges Leben stets in der Stadt verbracht? 
Dann kann es interessant sein, die kommenden  
Jahre in ländlicher Umgebung zu genießen.  
Oder Sie sind an das dörfliche Leben gewohnt?  
Dann bietet ein Umzug in eine Stadt die Möglichkeit, 
sich ein neues kulturelles Angebot zu erschließen.Wie sieht der richtige Zeitpunkt für 

Veränderung aus?
Jeder Tag läuft gleich ab. Das Leben ist alles andere  
als aufregend und eine gepflegte Routine macht 
sich breit. Viel zu lange hat man in alten Mustern 
verharrt und ist müde geworden von zu vielen 
Pflichten und Zweifeln. Oder man fühlt den inneren 
Drang, Altes loszulassen, Grenzen zu durchbrechen  
und die Lebensfreude von früher wiederzuent- 
decken. Wenn man merkt, dass es so nicht weiter-
geht und sich von allein nichts ändern wird, dann 
ist er gekommen: der Zeitpunkt einen neuen Weg 
einzuschlagen. 

Natürlich gibt es auch Neuanfänge, die das Leben  
oder Schicksal präsentiert, wie das Ende des  
Berufslebens, das Sterben eines Partners oder der 

Wer die Einsamkeit satt hat, hat die Möglich-
keit, sein Leben durch neue Bekanntschaften, 
Freundschaften oder eine neue Beziehung zu  
bereichern. Es eröffnen sich vielfältige Alter- 
nativen, neue Menschen kennenzulernen. Wenn 
es nicht Vermittlungsbörsen sein sollen, so 
kann man auch im Rahmen von Reisen, Sport-
kursen oder anderen Veranstaltungen Freund-
schaften schließen oder einen Partner finden. 
 

Frühling und Neuanfang – 
ein starkes Doppel
Der richtige Zeitpunkt ist nie – oder besser JETZT! 
Warum spüren so viele Menschen gerade im  
Frühling die Sehnsucht nach einem Neuanfang? 
Der Winter verabschiedet sich und die Natur  
erwacht zu neuem Leben. Alles wirkt plötzlich so 
lebendig und hoffnungsvoll. 

Die Tage werden länger, das Grün streckt seine  
zarten Spitzen dem Licht entgegen und die  
Vögel zwitschern um die Wette. Und plötzlich  
erwächst die Erkenntnis: Es ist Zeit, etwas Neues  
zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu  
vertrauen. Was sich wie ein Kalenderspruch  
anhört, birgt tatsächlich ein großes, befreiendes 
Potential. Es liegt nämlich tatsächlich an Ihnen, 
jeden Tag anders zu nutzen. Wenn Sie täglich nur 
einen Schritt in Richtung Ihres Wunschlebens  
machen, können Sie innerhalb eines Jahres  
einen riesigen Fortschritt sehen. Worauf warten  
Sie noch?

Leben statt träumen
Wie ein Neuanfang gelingen kann

Veränderungen im Leben sind nie einfach.  Aber ein Leben ohne Veränderungen ist  
unmöglich. In diesem Zwiespalt stecken viele Menschen fest. Sie wünschen sich, dass 
etwas Neues passiert, tun sich aber mit der Umsetzung schwer. Warum ein Neuanfang 
trotzdem lohnenswert ist.

Was auch immer Sie tun werden,  
um Ihre Routine zu durchbrechen:  

Wagen Sie es, es lohnt sich!

Aktuelles



Im rechten Bild 
haben sich 5 Fehler 
eingeschlichen. 
Vergleichen Sie die linke 
mit der rechten Aufnah-
me und kreisen Sie die 
gefundenen Fehler deut-
lich erkennbar ein.

Schneiden Sie die Karte 
aus und senden Sie diese 
mit komplettem Namen 
und Ihrer Adresse an die

WohnGut 
Saalhausen GmbH
Fasanenweg 8 
57368 Lennestadt

Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Mitarbeiter 
des WohnGuts sind nicht 
zur Teilnahme berechtigt. 

Die Gewinner werden wie immer von uns informiert. Wir drücken Ihnen 
die Daumen! Mit etwas Glück warten tolle Preise auf Sie: 

1. Preis:  Probewohnen im Wert von mindestens EUR 299,-  
inkl. Vollpension für 2 Personen

2. Preis:  Einladung zu einer Abendveranstaltung inklusive Abendessen
3. Preis:  Einladung zu Kaffee und Kuchen in unserem schönen  

Café für 2 Personen

Original und Fälschung –
 finden Sie die 5 Fehler!

Original Fälschung

Die Gewinner des Bilderrätsels
aus Heft 03/2022 sind:

1. Preis: R. Scheel aus Lüdenscheid
2. Preis: M.Schrage aus Wenden
3. Preis: U. Kipp aus Lennestadt

Auflösung Heft 03/2022

Wohnung
· Einbauküche
· Terrasse oder Balkon
· Gegensprechanlage
· Wärmestrahler im Bad
· Schwellenfreie Dusche
·  Abstellraum  
(tlw. im Apartement)

Sicherheit
·  Brandmeldesystem/ 
Rauchmelder

· Notrufsystem

Notfallservice
· 24-Std-Notrufbereitschaft
· Hilfe bei Bettwäschewechsel
·  Abwesenheitsbetreuung  
der Wohnung

Reinigung
·  Wöchentliche Reinigung 
der Wohnung

·  Fensterreinigung (12-wöchig)

Service-Wohnen –
Komfort-Paket

Preisbeispiele für 
das Service-Wohnen:
2 Zimmer z. B. 55 m2 
inkl. 8 m2 Balkon 
ab EUR 2.500,- 

Nebenkosten
· Wasser, Heizung, Strom
· Grundsteuer
· Abfall und Straßenreinigung
· Gebäudeversicherung
· Aufzug inkl. Wartung
· Treppen- und Flurbeleuchtung
· Gartenpflege und Winterdienst
·  Instandhaltung und Reinigung 
der Gemeinschaftsflächen

Nutzung der Gemein-
schaftseinrichtungen
· Gartenanlage
· Sportsaal
· Salon

Mittagessen
·  Täglich mittags 3 Menüs zur 
Auswahl (3 Gänge) mit umfang-
reichem Salatbuffet

· Diätkost nach Absprache

Erweiterter Service
·  Kostenfreie Nutzung des  
Shuttle-Busses im Stadtgebiet

· Hilfs- und Handwerkerdienste

Persönlicher Service
· Rezeptionsdienst
·  Vermittlung von  
Frisör-/Fußpflege-/Kosmetik-/  
Textilreinigungsservice

· Sekretariatshilfe (z.B. Kopien)
· Apotheken-Service
·  Teilnahme an hauseigenen  
Kursen/Veranstaltungen

·  Organisation privater  
Festlichkeiten und externer 
Reservierungen

·  Brötchen- und Zeitungsdienst

Wohnen E+K
27.12 m2

Balkon
8.12 m2

Bad
4.39 m2

Abstr.
2.33 m2

Garderobe
2.44 m2

Schlafen
13.68 m2

Einsendeschluss ist der 

31.05.2023

Es gilt das Datum des 

Poststempels.
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Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

WohnGut 
Saalhausen GmbH
Fasanenweg 8 
57368 Lennestadt

Antwort

Das Porto 
über- 

nehmen 
wir für Sie!

Bitte senden Sie mir Informationen  
zum WohnGut Saalhausen zu.

Bitte rufen Sie mich zwecks
Terminvereinbarung an.

Haben wir Ihr 
Interesse geweckt?
Damit Sie sich sicher sein können, dass Sie die richtige 
Entscheidung treffen, möchte ich Sie dazu einladen, sich einen 
persönlichen Eindruck von der besonderen Atmosphäre, der kultivierten 
Behaglichkeit, der wunderschönen Lage und der eleganten Gemütlichkeit 
unseres WohnGuts Saalhausen zu verschaffen. 

Gerne lade ich Sie zu einem persönlichen Besichtigungstermin, Kennenlernen oder Probewohnen ein.  
Wir können Fragen und Sorgen besprechen. Wenn Sie schnell sind, können Sie vielleicht noch aus einer 
Auswahl an Wohnungen auswählen. 

Ich freue mich auf Sie. Ihr Jan Bialuschewski
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WohnGut 
Saalhausen GmbH
saalhausen@wohngut.de
Telefon 02723 7181-0
www.wohngut.de

Am Anfang stand ein  Witz. „Kommt ein  Ostfriese   
in eine Buchhandlung und sagt: Moin, ich hätte  
gern einen Ostfriesland-Globus.“  Christiane Güth   
und  Christoph Hünermann  hörten diesen Witz 
und fanden ihn, wie andere Ostfriesenwitze, erst 
mal nicht lustig, ist doch Ostfriesland ihr zweites   
Zuhause und für sie eine der schönsten Gegenden 
der Welt. Im Nachgang brachte sie dieser Witz auf 
eine  Geschäftsidee, die bereits vielen Menschen 
große Freude gebracht hat. Es geht um einen  
Globus – genauer: um gleich mehrere Globen, und 
zwar solche, auf denen nicht wie üblich die ganze 
Welt zu sehen ist, sondern jeweils eine Region. Die 
Grundidee natürlich: Ostfriesland. Und inzwischen 
auch das Sauerland. Und so entstand der erste Hei-
matglobus, bei dem sich alles um die entsprechende 
Region dreht. 

Irgendwann verbrachte Michael Korn einen Urlaub 
in Ostfriesland und entdeckte ein Exemplar des 
Heimatglobus. Der Geschäftsführer der WohnGut- 
Seniorenwohnanlagen in Olpe und Saalhausen, aus 
dem Wendschen stammend und nach verschiedenen 
beruflichen Stationen wieder ins Sauerland zurück- 
gekehrt, war von der Idee begeistert und nahm  
Kontakt zu Christiane Güth und Christoph Hüner-
mann auf. „Das ist einfach eine nette Idee und eine 
gute Sache für die Regionen.“ Er brachte die beiden 
auf die Idee, auch das Sauerland zum Gegenstand 
eines Heimatglobus zu machen, und der Vorschlag 
fand die Zustimmung der „Erfinder“ – auch, weil 
Michael Korn Hilfe bei der Umsetzung zusagte und 
dementsprechend auch leistete. In zwei Größen ist 

der Sauerland-Globus zu haben, die mit Begriffen 
benannt wurden, die Christiane Güth und Christoph 
Hünermann besonders typisch für das Sauerland 
halten: Einer heißt „Kerr“, der andere „Bömsken“.

Hergestellt werden die Heimatgloben für die in 
Krummhörn in Ostfriesland ansässige „Mein  
Heimatglobus GbR“ in der ältesten noch produzie-
renden Globus-Manufaktur der Welt in Süddeutsch-
land. Das von Kartografen erstellte Kartenbild wird 
zunächst in zwölf Kugelsegmente unterteilt und auf 
ein spezielles Papier gedruckt. Anschließend bringen  
geschulte Kaschierer diese Segmente von Hand auf 
eine Acrylglaskugel auf. Es folgt ein Überzug mit 
schützendem, glänzendem Lack, bevor der Heimat-
globus nach der Endkontrolle in den Versand geht. 
Zu haben sind die Heimatgloben im Online-Geschäft 
der GbR – und die Sauerland-Varianten auch in 
den WohnGut-Standorten in Olpe und Saalhausen.  
Michael Korn: „Wir haben sehr viel positives Echo 
darauf bekommen. Zum einen kaufen die Globen  
Menschen, die hier leben, zum anderen aber  
natürlich insbesondere die, die aus dem Sauerland 
kommen und die ihr Beruf irgendwo in die Welt  
verschlagen hat und die sich so ein Stück Heimat 
nach Hause holen.“
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Eine Urlaubsreise von WohnGut-Geschäfts- 
führer Michael Korn führte zu einer  
erfolgreichen Zusammenarbeit und einem  
Produkt mit viel Heimatbezug.

Heimatglobus:
Wo das Sauerland 
zum  Kontinent wird



Mit einer frühzeitigen Beratung können Sie  
zuversichtlich in die Zukunft blicken. Mit unserer 
qualifizierten Bewertung erhalten Sie einen 
präzisen und realistischen Wert Ihrer Immobilie. 

Unsere Spezialisten kümmern sich um den 
Verkauf und betreuen Sie vollumfänglich 
mit ausgezeichneter Qualität und regionalem 
Know-How: Morgen kann kommen.

wohnen-in-suedwestfalen.de
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mit Genuss.


