Ausgabe 03/2022

Aus dem
WohnGut
Saalhausen feiert
1. Geburtstag

Essen mit
Genuss
Vitaminreiche
Wintersalate

Aktuelles
Was Komplimente
bewirken

Editorial

Liebe

Leserinnen
und Leser,
schon wieder ist es Herbst. Der Winter und auch
die Weihnachtszeit stehen vor der Tür. Viele Fragen
und Sorgen treiben uns um: Wird die Energie noch
bezahlbar sein? Wird man es sich schön und gemütlich machen können, z. B. mit Festtagsbeleuchtung, oder werden wir gar frieren müssen? Werden
Weihnachtsmärkte stattfinden oder werden zumindest die Städte, so wie man es kennt, weihnachtlich
geschmückt sein? Diese Sorgen teilen wohl viele
Menschen, aber in der Gemeinschaft lassen sich
diese Themen besser überwinden als in Einsamkeit. Aus diesen Gründen haben wir im WohnGut
Saalhausen die Sommermonate genutzt und viel
Zeit im Grünen verbracht. Wir haben die schönen
Außenanlagen genutzt, die Ausblicke genossen,
gemeinsam gegrillt und Feste gefeiert, wie sie gefallen sind. Wir haben die Sonne in uns aufgenommen
und versucht, diese für die kommenden Monate zu
speichern.
Am 1. September haben wir unseren ersten Geburtstag mit einem klassischen Konzert gefeiert. Kaum
zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Viele Bewohner waren anwesend und dazu auch Kolleginnen und Kollegen aus den Schwesterhäusern
unser Geschäftsführer sowie ein Vorstand von unserem Kooperationspartner der Volksbank Sauerland.
Der Abend war ein voller Erfolg. Es gab (Freuden-)
Tränen, Gänsehaut-Momente, es wurde mitgesummt und vereinzelt auch gesungen.
1 Jahr WohnGut Saalhausen bedeutet auch, 1 Jahr
ein neues Zuhause für einige, 1 Jahr neue Freundschaften, 1 Jahr neue Gelegenheiten sich auszutauschen oder zu ertüchtigen. 1 Jahr neue Gelegenheiten für mehr Gemeinschaft in einem sicheren
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Umfeld. Wir sind dankbar für das bisher Erlebte und
freuen uns auf viele weitere Erlebnisse, Ereignisse,
Geschichten und Feierlichkeiten. Einige Eindrücke
von den Veranstaltungen haben wir, wie gewohnt,
hier im WohnGut Kurier festgehalten.
Sicherheit wird im WohnGut Saalhausen großgeschrieben. Deshalb haben wir mit den Feuerwehren
Saalhausen, Kickenbach und Altenhundem eine
Alarmübung durchgeführt. Auch darüber finden Sie
Impressionen in dieser Ausgabe.
Auch im Herbst/Winter sind natürlich wieder Veranstaltungen geplant, in der Hoffnung, dass wir
diese durchführen können, um uns, und natürlich
unseren Bewohnern, die Tage zu verschönern.
Wir stellen Ihnen auch wieder zwei Mitarbeiterinnen vor. Zwei junge Damen, die sich für den Beruf
der Pflegefachkraft entschieden haben, verstärken
unser Team seit dem 01.09.2022. Wir sind froh,
dass wir diesen Beitrag zur Versorgung unserer
Bewohner, aber auch des Pflegeberufs im Ganzen,
leisten können.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen des
Kuriers.
Herzlichst

Jan Bialuschewski
Direktor
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Aus dem WohnGut

Veranstaltungsrückblick
Das WohnGut Saalhausen feiert 1.Geburtstag.
Alexei Silbert, stellvertretender Konzertmeister bei
den Bergischen Sinfonikern, verzauberte die Gäste
mit wunderbaren Melodien auf der Violine. Begleitet wurde er von Frau Maria Blank am Klavier.
Die studierte Opernsängerin Juliane Heyn-Lepke
erfreute alle Gäste mit Ton-Film-Schlagern aus den
1930er bis 1960er Jahren. Die Darbietung von Frau
Heyn-Lepke war eine ausgewogene Mischung aus
zurückhaltend bis stimmgewaltig. Unterstützt wurde sie von Herrn Andreas Arenz am Klavier. Herr
Arenz spielt jeden ersten Montag des Monats in
unserem Café feine Kaffeehausmusik.
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Ein Geburtstagsständchen
Dass man zum Geburtstag ein Ständchen
bekommt, ist immer eine schöne Sache. In
diesem Fall haben einige Bewohnerinnen
und Bewohner unsere Empfangsdame
zu ihrem Geburtstag überrascht
und in der Empfangshalle
für sie gesungen. Da geht
einem das Herz auf.

Herr Bürgermeister Tobias Puspas war kürzlich im
WohnGut Saalhausen, um sich interessierten Fragen
der Bewohner zu stellen. Es wurde über die Brücke
über die Lenne gesprochen, die in den Fasanenweg
mündet, sowie über den anstehenden Neubau der
„Jenseite-Brücke“. Desweiteren waren die Bewohner
am Ausbaustatus der Fahrradwege interessiert und
bemängelten die vielen für Rollstuhlfahrer:innen
nicht tauglichen Gehwege.
BM Puspas hieß außerdem „Neu-Lennestädter“
herzlich willkommen, berichtete kurz aus seiner Vita und stellte fest, dass er „kalt gewordenen
Kaffee“ aus seiner Zeit bei der Polizei kenne. Er
selbst hatte im Gespräch mit den Bewohnern auch
kaum Zeit, seinen Kaffee zu trinken, so angeregt
war die Unterhaltung.

„Das WohnGut Saalhausen ist auch deshalb ein
besonderer Ort, weil er drei Wohnkonzepte miteinander verbindet. Mein persönlicher Favorit ist das
Gemeinschafts-Wohnen. Eine moderne Wohnform,
in der man Geselligkeit und Unterstützung erfährt
und trotzdem seine Privatsphäre genießen kann“,
so BM Puspas.
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Aus dem WohnGut

Auch dieses Jahr haben wir eine Bayerische Woche
im WohnGut gehabt. Es kam Zünftiges auf den
Mittagstisch. Ein kleines Oktoberfest durfte natürlich nicht fehlen. Mit Begeisterung präsentierten die Bewohner ihre Trachten, vermutlich auch, weil die schönste prämiert wurde.
Die Gewinnerin ist Frau Ursula Schweinsberg. Es gab Weißwurst und Brez’n. Dazu,
wie sollte es anders sein, bayerisches Bier
und Livemusik. Natürlich wurde auch getanzt
und viel gelacht.

Die Initiative kam aus dem Kollegium – die Bewohnerschaft war sofort Feuer und Flamme. Gemeinsam wurde ein spontaner Grillabend begangen: mit
kühlen Getränken und Köstlichkeiten vom heißen
Grill. Eine Wiederholung ist auf
jeden Fall erwünscht!

Mit Unterstützung von Kolleginnen
aus dem Service und der Rezeption
haben Bewohnerinnen und Bewohner Gestecke und Dekoratives für
ihre Wohnungen geschaffen.
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Laura Reich

Auszubildende zur Pflegefachkraft

Wer oder was hat Sie dazu bewegt,
das zu tun, was Sie heute tun?
Tatsächlich meine Familie in erster Hinsicht und in
anderer Sicht ich selbst, da ich sehr an mir gearbeitet habe und nun bereit bin für einen neuen und vor
allem schönen Lebensabschnitt.

Was macht Ihnen an Ihrem Job
am meisten Spaß?
Mir macht es am meisten Spaß, Menschen egal in
welcher Situation zu helfen und Zeit mit Ihnen zu
verbringen. Das herzliche, warme Miteinander ist
dabei natürlich das Schönste. Vor allem im WohnGut geht es besonders harmonisch und liebevoll zu.

Was tun Sie, um eine gute
Work-Life-Balance zu erreichen?
Für eine gesunde Work-Life-Balance bin ich sehr viel
in der Natur und lasse die schönen Farben auf mich
wirken – gerade jetzt im Herbst sind diese beson-

ders intensiv. Ansonsten verbringe ich meine Freizeit sehr gerne mit Lesen oder Freunden. Ebenso
schreibe ich sehr gerne Briefe oder kleine Gedichte.

Haben Sie einen Tipp für junge
Menschen, die sich für einen Beruf
in der Pflege interessieren?
Mein Tipp an die jüngere Generation: Macht das,
was das Herz euch sagt – auch was die Pflege angeht. Viele haben falsche und einseitige Vorstellungen von der Pflege. Ich kann nur sagen, Pflege ist
viel mehr – das herzliche Miteinander, Momente,
Gefühle und auch die Gespräche, die man führt.
Alles ist besonders. Probiert es mal mit einem Praktikum in der Pflege aus. Ich kann euch nur raten:
Glaubt an euch und lasst euch niemals eure Träume
oder Ziele ausreden.

Für welche drei Dinge in Ihrem Leben
sind Sie am dankbarsten?
Für meine Gesundheit, meine Familie und meinen –
so denke ich bald – Verlobten :)

Olena Lomaka
Auszubildende zur Pflegefachkraft

Was tun Sie, um eine gute
Work-Life-Balance zu erreichen?
Wer oder was hat Sie dazu bewegt,
das zu tun, was Sie heute tun?
Mich treibt der Wunsch an, mir erst einmal selbst
zu beweisen, dass nichts unmöglich ist, wenn man
sich nur genug Mühe gibt. Natürlich möchte ich
auch meinen Eltern und Großeltern einen Grund
geben, stolz auf mich zu sein.

Was macht Ihnen an Ihrem Job
am meisten Spaß?
An meinem Job schätze ich am meisten, dass ich
lerne, mich schnell zurechtzufinden, und mein Wissen umfassend zu erweitern, wodurch ich meine
Gelehrsamkeit steigere.

Um ein Work-Life Balance zu erreichen, erlaube ich
mir, mich auszuruhen, wenn ich es brauche. Außerdem mache ich regelmäßig Yoga und besuche ein
Sportstudio.

Für welche drei Dinge in Ihrem Leben
sind Sie am dankbarsten?
Im Leben bin ich dankbar, dass ich gesund geboren wurde, denn es gibt nichts Wichtigeres als dies.
Auch dafür, dass ich eine Familie habe und Menschen, die mich lieben. Und natürlich bin ich dankbar, dass mein Leben und das Leben der Menschen,
die mir am Herzen liegen, nicht von dem schrecklichen Krieg, der in der Ukraine stattfindet, weggenommen wurde.
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Aus dem WohnGut
Die Sicherheit der Bewohner und Mitarbeiter hat im
WohnGut höchsten Stellenwert. Neben vielen vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen führen wir deshalb auch regelmäßig Probealarme durch.
Bei unserer letzten Übung waren die Feuerwehren
Saalhausen, Kickenbach und Altenhundem mit einem stattlichen Aufgebot von 40 Feuerwehrleuten
und 7 Fahrzeugen vor Ort. Von unseren sehr interessierten Bewohnern beobachtet, bargen sie u. a.
drei „Verletzte“ aus verrauchten Räumen.

Achtung, Achtung!
Das war zum Glück nur eine Übung
Herzlichen Dank an die
engagierten Feuerwehren!
Auch wenn wir hoffen, dass wir sie nie
brauchen: Es tut gut zu wissen, dass im
Falle eines Falle leistungsfähige Feuerwehrkräfte schnell helfen können.
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Seniorenbeirat Winterberg
zu Besuch im WohnGut
Rund ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger von Winterberg sind Senioren. Doch längst
nicht alle können aus verschiedensten Gründen bis zum Lebensende in ihrem vertrauten Wohnumfeld bleiben. Daher setzt sich der Seniorenbeirat der Stadt Winterberg schon
länger mit altersgerechtem Wohnraum auseinander.

Das mitten in der grünen Landschaft gelegene
WohnGut Saalhausen ist ein Ort, an dem man im
Alter selbstbestimmt und in einem sicheren Umfeld
leben kann. Die Wohnanlage besteht aus sechs dreiund viergeschossigen Häusern, die sich architektonisch sehr gut miteinander verbinden. Die modernen Wohnformen bedienen eine große Bandbreite
von Ansprüchen. So gibt es im WohnGut 59 moderne, barrierefreie Apartments für das „ServiceWohnen“, 16 Plätze im „Gemeinschafts-Wohnen“
und 19 stationäre Plätze im „Pflege-Wohnen“.
Das „Service-Wohnen“ gewährt eine hohe individuelle Wohnqualität. Neben unterschiedlich großen
Appartements stehen vielfältige Serviceleistungen
zur Auswahl, die den Alltag erleichtern und angenehmer machen. Das „Gemeinschafts-Wohnen“ mit
insgesamt 16 Plätzen wird in zwei Wohngruppen

angeboten, die jeweils durch eine Hauswirtschaft
und den hauseigenen ambulanten Pflegedienst
unterstützt werden. Sollte eine weitergehende
Pflegebedürftigkeit eintreten, stehen 19 vollstationäre Pflegeplätze im großzügig und sehr wohnlich
gestaltetem „Pflege-Wohnen“ zur Verfügung.
Die Möglichkeit der sozialen Teilhabe ist ein wichtiger Baustein des WohnGut-Konzepts. Direktor Jan
Bialuschewski dazu: „Wir sind keine Residenz vor
den Toren Saalhausens. Vielmehr wollen wir ein Teil
des Dorflebens sein. Dazu gehören öffentliche Veranstaltungen wie Lesungen oder Konzerte. Auch unser
Café steht allen Saalhausern und Touristen offen.“
Den Vorsitzenden des Seniorenbeirates Winterberg
Walter Hoffmann hat die Wohnanlage überzeugt:
„Winterberg kann alle Voraussetzungen erfüllen,
idealerweise in der Nähe zum Krankenhaus.“ Auch
Bürgermeister Michael Beckmann zeigt sich von
der Wohnanlage begeistert. „Wir möchten in Winterberg bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraum entwickeln. Dazu gehören auch Wohnformen,
die ein selbstbestimmtes und seniorengerechtes
Wohnen ermöglichen.“
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Text basierend auf Artikel aus der Westfalenpost vom 13. Oktober 2022

Nachdem einige Vertreter des Seniorenbeirates
und Bürgermeister Michael Beckmann sich vor einigen Wochen die Wohnanlage „Rinschen Park“ in
Meschede angesehen haben, ging es dieses Mal
zum „WohnGut Saalhausen“. Der Direktor Jan Bialuschewski stellte der Delegation aus Winterberg den
Gebäudekomplex vor, der für ganz unterschiedliche
Bedürfnisse konzipiert wurde.

Aus dem WohnGut
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

Anzeige

Jonas Henkel
Obringhausen 6
57392 Schmallenberg
02972 2222
0175 3240 735
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Veranstaltungsvorschau

Dienstag, 22. November, 19.00 Uhr
„Sauerländer Seelenorte“
Bildervortrag mit Klaus-Peter Kappest

Montag, 5. Dezember
Nikolausfeier im Restaurant
mit musikalischer Begleitung
von Andreas Arenz

Sonntag, 18. Dezember
Weihnachtsfeier mit Musik

Sonntag, 1. Januar 2023
Wir starten direkt mit einem guten Vorsatz in 2023: Lassen Sie uns das
neue Jahr genussvoll beginnen. Von süß bis herzhaft, von leicht bis deftig,
freuen Sie sich auf viele kulinarische Köstlichkeiten.
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Fit & Gesund

Grauer Star –

So wird er behandelt

Verschwommene Bilder, ein grauer Schleier, weniger Kontraste: Beim Grauen Star geht
die Sehkraft langsam verloren. Erfahren Sie hier, welche Anzeichen bei dieser Augenkrankheit auftreten und welche Behandlungsmöglichkeiten infrage kommen.
Grauer Star – oder medizinisch auch Katarakt genannt – ist eine Krankheit, bei der sich die Augenlinse eintrübt. Die Sehkraft wird beeinträchtigt,
Kontraste verlieren an Schärfe, Farben an Leuchtkraft und Feinheiten können nicht mehr klar
erkannt werden. Der Graue Star tritt normalerweise in der zweiten Lebenshälfte auf und ist eine
natürliche Alterserscheinung, die sich langsam
entwickelt. Das Risiko steigt im Laufe der Zeit an:
Im Alter zwischen 65 und 74 Jahren sind etwa 20
von 100 Menschen betroffen. Bei den über 74-Jährigen sind es mehr als die Hälfte. Doch es gibt auch
eine gute Nachricht: Grauer Star ist meist problemlos heilbar, aber er bildet sich leider nicht von allein
zurück. Deshalb ist eine Behandlung auf jeden Fall
zu empfehlen.

Wie bemerkt man den Grauen Star?
In der Regel erkranken beide Augen, aber der Graue
Star kann auch auf einem Auge schneller voranschreiten als auf dem anderen. Zu den typischen
Symptomen der Krankheit gehört eine verschwommene oder vernebelte Sicht. Die meisten Betroffenen
merken es als erstes beim Blick in die Ferne, dass
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etwas nicht stimmt, etwa beim Autofahren. Neben
dem unscharfen Sehen und dem Grauschleier klagen viele darüber, dass sie ständig geblendet sind.
Lampen, Sonnenlicht und Beleuchtung erscheinen
einfach zu hell. Darüber hinaus lässt das räumliche
Sehen nach, wodurch das Verletzungs- und Sturzrisiko steigt.
Beim Grauen Star schwindet die Sehkraft allmählich. Der schleichende Sehverlust ist das einzige
Symptom: Ansonsten treten keine Beschwerden auf.
Zuvor weitsichtige Brillenträger können kurzzeitig
sogar ohne Brille besser sehen.

Wie entsteht Grauer Star?
Rund 90 Prozent aller Betroffenen erkranken am
sogenannten Grauen Altersstar. Grund für die allmähliche Eintrübung der Augenlinse ist in diesem
Fall der Alterungsprozess. Zu Beginn des Lebens ist
die Linse im Auge klar. Doch im Lauf der Zeit klumpen sich Eiweiße in der Linse zusammen, sie verliert an Elastizität. Das einfallende Licht kann nicht
richti durchdringen und auf der Netzhaut entstehen
keine scharfen Bilder mehr.

Es gibt noch weitere Faktoren, die als Risiko für
Grauen Star gelten. Dazu gehören neben dem natürlichen Fortschreiten des Alters:







Stoffwechselerkrankungen wie
Diabetes mellitus
schlechter Lebensstil:
Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum,
ungesunde Ernährung, wenig Bewegung
Sonnenlicht (UV-Strahlen)
Augenoperationen oder
Augenverletzungen durch Unfall
Einnahme von Medikamenten
aus der Gruppe der Steroide

Da Grauer Star meist eine Alterserscheinung ist,
kann man ihn nicht sicher vermeiden. Doch es gibt
Maßnahmen, wie man ihm vorbeugen oder ihn hinauszögern kann. Da starke Sonneneinstrahlung
die Trübung der Augenlinse beschleunigt, ist es ratsam, insbesondere bei sonnigem Wetter eine Sonnenbrille mit UV-Schutz zu tragen. Auch wer mit
dem Rauchen aufhört, könnte sein persönliches Risiko senken. Als besonders wichtig gilt jedoch die
regelmäßige Kontrolle beim Augenarzt. Denn trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen kann sich ein Grauer
Star entwickeln. Daher sollte er so früh wie möglich entdeckt werden, um eine effektive Behandlung
einleiten zu können.

Wie wird Grauer Star
festgestellt und behandelt?
Die Um das Ausmaß der Sehschwäche zu erkennen, macht der Augenarzt zunächst verschiedene
Test. Die Linsentrübung ist bei einer Routineuntersuchung an der Spaltlampe festzustellen. Der Lichtstrahl des optischen Geräts lässt sich flexibel auf
verschiedene Breiten sowie Belichtungsmethoden
einstellen. Ein integriertes Mikroskop mit einer
8- bis 20-fachen Vergrößerung erlaubt es dem Arzt,
eine Linsentrübung sicher zu diagnostizieren.
Die Trübung der Linse lässt sich nicht durch Medikamente aufhalten. Die einzige wirksame Behandlungsmöglichkeit ist eine Operation. Ob und wann
diese sinnvoll ist, hängt davon ab, wie stark der
Sehverlust das Leben beeinträchtigt. Grauer StarOperationen gehören zu den am häufigsten durchgeführten Eingriffen in Deutschland. Rund 700.000
Menschen lassen sich hierzulande jedes Jahr operieren. Weltweit sind es sogar mehr als 100 Millionen Kataraktoperation pro Jahr. Die OP dauert in
der Regel 20 bis 30 Minuten und findet normalerweise ambulant unter örtlicher Betäubung statt.
Bei dem Eingriff wird ein kleiner Schnitt am Rand
der Hornhaut vorgenommen. Die Membran, die die
Linse umschließt, wird vorne geöffnet. Kern und
Rinde der Linse werden per Ultraschall zerklei-
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Fit & Gesund

Sicht ohne und mit einer Linsentrübung (Simulation)

nert und abgesaugt. Anschließend wird die künstliche Linse eingesetzt. Es muss meist nicht genäht
werden, denn die kleinen Schnitte schließen sich
schnell selbst.
Ein behandelter Grauer Star hat eine gute Prognose:
Neun von zehn Patienten können nach der Operation wieder schärfer und kontrastreicher sehen. Die
Nah- und Fernsicht bessert sich und somit steigt
auch die Lebensqualität deutlich an.

0,5 Dioptrien; deshalb müssen die Betroffenen das
Sehen neu erlernen. Die Zuzahlung für Premiumlinsen beginnt bei 600 Euro (pro Linse).



EDoF-Linsen
Diese relativ neuen Linsen ermöglichen ein scharfes Sehen in mittlerer und weiter Entfernung. Für
den Nahbereich ist weiterhin eine Brille nötig.
EDoF-Linsen sind im Grunde abgeschwächte Multifokallinsen, die im Bereich von 80 bis 100 cm ein
besonders scharfes Sehen ermöglichen.

Beispiele für künstliche Linsen

So geht es nach einer OP weiter

Es steht eine große Auswahl an verschiedenen Linsentypen zur Verfügung. Die passende Linse richtet
sich nach individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen des Betroffenen.

Nach der Operation sollten sich Patienten erstmal
schonen. Zwar ist der Eingriff nur klein, doch sollte
das Auge vor Erschütterungen geschützt werden.
Daher gelten in den ersten beiden Wochen nach der
OP folgende Verhaltensmaßnahmen:





Monofokallinsen
Damit kann man entweder in der Nähe oder in der
Ferne scharf sehen. Nach der Operation ist eine
Brille nötig. Wer in der Ferne ohne Brille scharf sehen möchte, braucht nach der OP eine Lesebrille.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die
Kosten für diese Standardlinsen.



Multifokallinsen
Ähnlich wie eine Gleitsichtbrille ermöglichen diese
Premiumlinsen scharfes Sehen in mehreren Entfernungsbereichen. Wie die Sehkraft nach dem Eingriff sein wird, lässt sich im Vorfeld nicht exakt berechnen. Die Schwankungen betragen mindestens
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Das Auge nicht reiben bzw. keinen Druck
aufs Auge ausüben
Keine körperliche Schwerstarbeit
Sportliche Aktivitäten einschränken
Auf Saunagänge verzichten
Nicht schwimmen oder baden gehen

Sie sollten sich nach dem Eingriff zwar schonen,
aber Spazieren gehen, einkaufen oder duschen sind
natürlich erlaubt. In der Regel verursacht der Heilungsverlauf nach der Operation keine nennenswerten Probleme und ist nach sechs bis acht Wochen
endgültig abgeschlossen.

Einfach leicht,
richtig lecker
Unsere Wintersalate sind knackig und frisch –
mit einer Extraportion Genuss und Vitaminen.

Köstlicher Fitmacher
Die Kichererbsen abspülen und abtropfen lassen.
Den Rucola waschen und trocken schleudern. Den
Fenchel putzen, waschen und in dünne Scheiben
schneiden. 1 Orange halbieren und auspressen. Die
zweite Orange in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Minze waschen, Blättchen abzupfen.
Chorizo in Scheiben schneiden und in 1 EL heißem
Öl anbraten, herausnehmen und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Orangensaft, Essig, Salz und Pfeffer mit dem Ahornsirup verrühren. Öl darunterschlagen. Salatzutaten
mit der Vinaigrette mischen, anrichten und Feta
darüberbröckeln.
Für 2 Personen
½ Dose (425 ml) Kichererbsen
30 g Rucola
1 Fenchel, 2 Orangen
1 rote Zwiebel, 2 Stiele Minze
150 g Chorizo-Bratwürste
2 EL Olivenöl, 1 EL Weißweinessig
Salz, Pfeffer
1 TL EL Ahornsirup
50 g Feta

Brokkoli-Birnen-Salat
Brokkoli-Röschen putzen, waschen und in kochendem Salzwasser ca. 5 Minuten garen. Danach
abgießen, kalt abschrecken und gut abtropfen.
Chicorée putzen, waschen und in Streifen teilen.
Die Zwiebel schälen und in dünne Ringe schneiden.
Birne abwaschen, entkernen, in Spalten aufteilen
und mit 1 EL Zitronensaft beträufeln. Salatzutaten
auf einer Platte anrichten und mit Dressing aus Öl,
Mandelmus, Agavendicksaft, Zitronensaft, Salz und
Pfeffer beträufeln.
Für 2 Personen
200 g Brokkoli, 1 reife Birne
1 Chicorée, 1 Zwiebel
2-3 EL Zitronensaft
1 EL Mandelmus
1 TL Agavendicksaft
1-2 EL Öl, Salz, Pfeffer
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Mode & Beauty

Winter

Gesund und entspannt
durch den

Möchten Sie etwas für Ihr Wohlbefinden und Ihre Abwehrkräfte tun?
Ob pflegende Cremes, stärkende Nahrungsergänzungsmittel oder
vitaminreiche Getränke, mit unseren Tipps kommen Sie gut durch
die kalte Jahreszeit.
Klein, aber oho: Die Rotbäckchen
Kraftpakete „Immunschutz“ und
„Konzentration“ bieten wertvolle
Mineralstoffe und passen in jede
Tasche. Die Säfte-to-go schmecken
einfach unvergleichlich lecker.

24 x pflegende Vorfreude auf Weihnachten: Der
Adventskalender von Kneipp hat alles, was man
in der kalten Jahreszeit so braucht. Die Haut- und
Massageöle, Aromaduschen, Badezusätze sowie
Peelings und Körperlotions sorgen nicht nur für ein
geschmeidiges Hautgefühl, sondern auch für tägliche Verwöhnmomente in der gesamten Adventszeit.

Sofort spürbar glatte Füße. 10 % Urea, Calendula
und Orangenöl pflegen reichhaltig und ziehen
schnell ein. Unser Tipp: Gönnen Sie sich vorab ein
Fußbad. Auch für Diabetiker geeignet.
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Der aromatische Tee „Heißer Granatapfel“ von Doppelherz ist fix zubereitet
und schmeckt angenehm fruchtig. In der
kalten Jahreszeit sorgt das Heißgetränk
für Wärme von innen und liefert wichtige Nährstoffe wie Vitamin C und die
Spurenelemente Zink und Selen.

Lassen Sie sich in ferne Welten entführen! Der Duft dieser Kneipp®-Kerze
mit Sandelholz und natürlichem ätherischem Patchouliöl verzaubert die Sinne
und lässt Ihren Geist zur Ruhe kommen.

Der Kneipp® Intensiv Wärme
Balsam mit Arnika pflegt die
Haut und ist wohltuend nach
körperlichen Aktivitäten, z. B.
zur Vorbeugung bei Muskelkater. Durch eine intensive Massage mit dem Balsam lockern
Sie leicht die Muskulatur.

Neuere Forschungen haben gezeigt, dass Vitamin D ein wahres Multitalent für die Immunabwehr ist. Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten bildet der Körper weniger Vitamin
D. Die Tabletten von Doppelherz enthalten 50 µg
Vitamin D3. Dies entspricht 2000 I.E. (Internationale
Einheiten) Vitamin D3.

Die Heilerde-Masken von Cattier unterstützen die HautReinigung, entgiften und befreien von Unreinheiten. Angereichert ist die Formel mit feuchtigkeitsspendendem Aloe Vera,
beruhigendem Leinsamenextrakt oder klärendem Meeresquellwasser. Die Masken trocknen langsam auf der Haut,
sodass die Mineralstoffe gut aufgenommen werden können.
Ihr Teint wirkt wieder frisch und strahlend.
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Literatur

Lese

Spaß

Falls Sie noch auf der Suche
nach einem passenden
Weihnachtsgeschenk sind:
Hier kommen fünf Tipps –
wärmstens zu empfehlen
bei kalten Temperaturen.

Das große Quiz der vergessenen Wörter
Manchmal verschwinden Wörter, die seit Jahrhunderten benutzt worden sind: Brimborium, Chuzpe, Dripsdillen, Haselieren, Müßiggang,
Tausendsassa, Wonne. „Das große Quiz der vergessenen Wörter“ erinnert auf 75 Karten an besondere Wortperlen, die schön klingen und
einzigartig sind und die so einiges verblüffend treffend ausdrücken.
Ein Wissenstest für wahre Wortakrobat*innen und alle Fans der deutschen Sprachschätze.
Gabriele Hatzfeldt, Georg Schumacher
Design: Christina Kölsch
Das große Quiz der vergessenen Wörter
ISBN: 978-3-96455-213-6
moses. Verlag, Kempen 2022
12,95 Euro

Winter der Hoffung
Deutschland im Hungerwinter 1946. Gelähmt vom Schrecken des
verlorenen Krieges und der Angst einer ungewissen Zukunft fehlt es
den Menschen an allem. Selbst Ulla – Tochter eines Fabrikanten –
leidet mit ihrer Familie Not. Tommy Weidner, ein „Bastard“, der nicht
mal den Namen seines Vaters kennt, veranstaltet Tanzabende gegen
Lebensmittelspenden. Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe
auf den ersten Blick und auch sie ist von seinem Charme verzaubert.
Doch hat ihre Liebe eine Zukunft?
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Peter Prange
Winter der Hoffnung
ISBN: 978-3-596-70072-12
FISCHER Taschenbuch
Taschenbuch 11,- Euro

Kurzweilig, dramatisch, atmosphärisch: Wir präsentieren Ihnen drei herrliche Weihnachtskrimis für den
Gabentisch. Tauchen Sie ein in das Goldene Zeitalter
des britischen Kriminalromans.

Ein Mord zu Weihnachten
Alljährlich lädt Benedict Grame Familie und Freunde zum großen Weihnachtsessen auf sein kleines
britisches Landgut ein. Dieses Jahr steht auch Mordecai Tremaine auf der Gästeliste. Der ehemalige Tabakhändler hat sich als Hobbydetektiv einen Namen
gemacht. Er bemerkt sofort, dass alle Anwesenden
etwas zu verbergen haben. Spätestens als zwischen
den Geschenken unter dem Baum eine Leiche liegt,
ist klar: Dieses Fest wird alles andere als besinnlich.

Mord im alten Pfarrhaus

Die Morde von Mapleton

Francis Duncan · Ein Mord zu Weihnachten
ISBN: 978-3-8321-8977-8
Jill McGown · Mord im alten Pfarrhaus
ISBN 978-3-8321-9884-8
Brian Flynn · Die Morde von Mapleton
ISBN: 978-3-8321-8106-2
DuMont Verlag
Als Taschenbuch je 10,- Euro

Während des Heiligabend-Abendessens erhält Sir
Eustace Vernon eine geheime Botschaft, die ihn so
erschrickt, dass er sich sofort zurückzieht. Seine
Gäste schenken dem sonderbaren Vorgang wenig
Beachtung. Kurz vor Mitternacht wird der Butler
Purvis tot aufgefunden. Bald steht fest, dass in diesem altehrwürdigen Herrenhaus nichts so ist, wie
es auf den ersten Blick scheint.
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Bilder © Fischer Verlage, DuMont, moses. Verlag

Die Bewohner des englischen Örtchens Byford freuen sich auf friedliche Festtage. Doch dann versetzt
die Nachricht von einem Mord im Pfarrhaus die
Gemeinde in Angst und Schrecken. Bei dem Opfer
handelt es sich um den Schwiegersohn des Pfarrers
George Wheeler. Für den ermittelnden Chief Inspector ein kniffliger Fall, denn alle in der Familie scheinen ein Motiv zu haben. Doch wer war tatsächlich
so kaltblütig?

Aktuelles

Mehr als nur nette Worte –
Was Komplimente bewirken
Viel zu oft ist unser Alltag von Negativität geprägt. In unserer Kultur ist der positive
Zuspruch nicht unbedingt verankert. Häufig gilt: „Nicht geschimpft ist genug gelobt.“
Dabei kostet es kaum Zeit und Mühe, hin und wieder ein Kompliment auszusprechen und
damit andere zu erfreuen.
Komplimente sind in allen Bereichen des Lebens
wichtig: in der Partnerschaft, im Beruf und in
Freundschaften. Umfrageergebnisse belegen, dass
sich die meisten Menschen über Komplimente zu ihrer Ausstrahlung oder ihrem Lächeln freuen. Wenn
jemand von Ihnen ein „Gut gemacht!“ oder ein Wort
der Bewunderung zu hören bekommt, dann fühlt
er sich in Ihrer Nähe wohl. Er ist gerne mit Ihnen
zusammen und strebt danach, das Kompliment zu
verdienen. Wichtig ist nur, dass die wertschätzende
Aussage nicht als Floskel geäußert wird, sondern
von Herzen kommt.

Was zeichnet ein gutes Kompliment aus?
Man merkt schnell, ob ein Kompliment nur vorgetäuscht ist, um damit etwas zu bezwecken. Denn ein
gutes Kompliment lässt sich an vier Punkten erkennen. Es ist …
… persönlich
Die Bemerkung richtet sich nur an das Gegenüber,
ist mit einer persönlichen Note versehen und wirkt
nicht beliebig austauschbar.
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… authentisch
Ein gutes Kompliment entspringt nicht der Welt der
Phrasen, sondern ist ehrlich gemeint.
… glaubhaft
Komplimente erfordern Fingerspitzengefühl. Daher
sollten sie nicht maßlos übertrieben, sondern realistisch nachvollziehbar sein.
… passend
Der geeignete Augenblick spielt eine wichtige Rolle.
Ein Kompliment zur falschen Zeit kann peinlich sein
und die Person in eine unangenehme Lage bringen.

Was Komplimente bewirken?
Wenn man Komplimente verschenkt, bekommt man
mehr zurück als eine materielle Gegenleistung jemals geben kann. Komplimente sorgen in unserem
Gehirn für Bewegung. Es werden Glückshormone
ausgeschüttet, die zwischen Menschen für Verbundenheit sorgen. Da wir davon nicht genug bekommen können, steigt die Motivation, uns noch
mehr anzustrengen. Dass im Körper etwas Positives

ausgelöst wird, hat auch der amerikanische Schriftsteller Mark Twain vor über 150 Jahren erkannt. Es
führte ihn zu der Aussage: „Von einem richtig guten
Kompliment kann ich zwei Monate leben.“

„Du bist mein größtes Glück.
Bei dir fühle ich mich einfach wohl.“

Wie Komplimente machen?

„Deine Liebe macht mich zu einem
besseren Menschen.“

Wenn Sie nicht zu den Menschen gehören, denen
Lob und Komplimente leicht über die Lippen kommen, können Sie sich darin üben. Dabei sollten einige Hinweise beachtet werden:

„Du hast eine wirklich faszinierende Ausstrahlung.“

„Du siehst in diesem Kleid/in diesem Anzug
einfach umwerfend aus.“

♥ Sprechen Sie den Empfänger des Lobs mit seinem
Namen an.

„Mit Dir kann man über alles reden. Danke, dass Du
immer ein offenes Ohr für mich hast.“

♥ Halten Sie Blickkontakt, während Sie das Kompliment aussprechen.

„Du bist die witzigste Person auf Erden.
Ich liebe es, mit Dir zu lachen.“

♥ Beziehen Sie Ihr Kompliment auf ein konkretes
Merkmal, eine Eigenschaft oder Verhalten.

„Egal was passiert, Du bleibst immer positiv.
Das bewundere ich an Dir!“

♥ Loben Sie den anderen, indem Sie sein Verhalten oder seine Eigenschaften mit denen anderer
Menschen vergleichen.

„Du bist echt eine Power-Frau. Ich bin beeindruckt,
wie Du das alles meisterst.“

♥ Äußern Sie Ihr Kompliment in wenigen Worten.
Ausschweifendes Lob wirkt schnell unglaubwürdig.
♥ Setzen Sie das Lob auf keinen Fall ein, um den anderen zu manipulieren. Meinen Sie es aufrichtig.

Zehn Beispiele für gute Komplimente
Ein Kompliment ist ein Geschenk, das uns oft sehr
viel bedeutet. Lesen Sie selbst, wie vielfältig Komplimente sein und wie inspirierend sie klingen können:

„Danke, dass Du Dir Zeit für mich nimmst!
Ich weiß das sehr zu schätzen.“
„Ich bin begeistert, wie Du von innen strahlst und
immer gute Laune versprühst.“
Komplimente klingen nicht nur gut, sie tun es
auch. Wenn man sich überwunden hat, ein Kompliment auszusprechen, macht sich ein tolles Gefühl breit. Man hat einer anderen Person einen
schönen Tag beschert und den Mut gehabt, dieser
Person ehrlich zu sagen, was man über sie denkt.
Dieses Gefühl kann sogar noch schöner sein, als
selbst ein Kompliment zu erhalten.

öffnen Menschen
vertiefen Beziehungen

stärken das
Selbstbewusstsein

Komplimente
beflügeln unsere Seele

fördern die Zufriedenheit
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Rätselhaft

Denk

Im Folgenden haben wir drei kleine Denkaufgaben für
Sie zusammengestellt, bei denen wir Ihren grauen Zellen
ordentlich einheizen. Viel Spaß beim Grübeln!

Sport

In jedem Kästchen dreht sich die Figur immer um einen Schritt nach rechts.
Wie muss die Figur im letzten Kästchen dargestellt werden?
90 Grad

90 Grad

45 Grad
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Mit freundlicher Unterstützung von www.raetseldino.de

45 Grad
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6

1
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9
5

7

4
10

10
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Wie viele Dreiecke sind in dieser Figur versteckt? In diesem Rätsel muss man die
Dreiecke mit hinzuzählen, die sich
aus mehreren einzelnen Bereichen zusammensetzen.

45 Grad
45 Grad

Wie viele Kreise ergeben
sich aus dieser Figur?

90 Grad
90 Grad

Lösungen
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Service-Wohnen –

Komfort-Paket
Balkon
7.94 m2

Wohnen / Essen
24.77 m2

Küche
7.51 m2

Flur
6.91 m2

Bad
2

4.36 m

Schlafen
13,52 m2

Abstr.

Wohnung

Nebenkosten

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

Sicherheit

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

· Brandmeldesystem/
Rauchmelder
· Notrufsystem

Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen

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

Reinigung
· Wöchentliche Reinigung
der Wohnung
· Fensterreinigung (12-wöchig)

· Gartenanlage
· Sportsaal
· Salon

Mittagessen
· Täglich mittags 3 Menüs zur
Auswahl (3 Gänge) mit umfangreichem Salatbuffet
· Diätkost nach Absprache

2.30 m2

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

Erweiterter Service

Preisbeispiele für
das Service-Wohnen:

· Kostenfreie Nutzung des
Shuttle-Busses im Stadtgebiet
· Hilfs- und Handwerkerdienste

2 Zimmer z. B. 65 m2
inkl. 8 m2 Balkon
ab 2.700 Euro

Auflösung Heft 02/2022
Die Gewinner des Bilderrätsels
aus Heft 02/2002 sind:
1. Preis: M. Zobel aus Medebach
2. Preis: I. Schech aus Haiger
3. Preis: G. Wille aus Hilchenbach
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Original und Fälschung –

finden Sie die 5 Fehler!
Im rechten Bild
haben sich 5 Fehler
eingeschlichen.
Vergleichen Sie die linke
mit der rechten Aufnahme und kreisen Sie die
gefundenen Fehler deutlich 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 ausgeschlossen. 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

Fälschung

Bild © Klaus-Peter Kappest

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

Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

Bitte senden Sie mir Informationen
zum WohnGut Saalhausen zu.
Bitte rufen Sie mich zwecks
Terminvereinbarung an.

Name

Antwort

Straße
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail

WohnGut
Saalhausen GmbH
Fasanenweg 8
57368 Lennestadt

WohnGut
Saalhausen GmbH
saalhausen@wohngut.de
Telefon 02723 7181-0
www.wohngut.de

Das WohnGut Saalhausen und seine Bewohner
Gedicht zum 1. Geburtstag des WohnGuts Saalhausen von Paul Heinz Nilges

In Saalhausen, am schönsten Ende, da plante man eine
WohnGuts-Wende. Für ältere Leute wie geschaffen.
Am 10.07.2019 erfolgte hier dann mittelbar,
der erste Spatenstich fürwahr.
Und heute dann vor einem Jahr,
da war das Bauwerk endlich da.
Sechs Wohngebäude rechts und links,
die für das Service-Wohnen sind.
Ein schöner Vorplatz ist doch klar,
mit Bank und Blumenkübel gar.
Der Haupteingang wie ein Hotel,
da staunten viele Besucher schnell.
Vom Eingang aus, im rechten Teil,
befindet sich ein Pflegeheim.
Für behinderte, sehr ältere Leut’
ist hier der richtige Ort von heut’.
Nach Eintritt in den Vorraum dann,
sind die Empfangsdamen nun dran.
Stets freundlich und zu allen gleich,
sind diese Damen im Bereich.
Beantworten hier doch viele Fragen,
gestellt von Hausbewohnern, die was sagen.
Den Hausbesuchern, die noch fremd,
erklären sie alles kompetent.
Erledigen auch die Postgeschäfte,
von WohnGut-Leuten
wer das möchte.

Erhoffen dann, dass alles passt,
meist Wohneinrichtungen, diese Last.
Und links geht’s dann zur Küche hin,
die machen einen guten Job im Team.
Die machen das Essen nach alter Art,
und sind auch für Sonderwünsche parat.
Im Großen und Ganzen ist doch klar,
die Küche bemüht sich wunderbar.
Die Kuchen und Nachtisch ist doch Klasse,
das weiß man, zugegeben, auch die „Masse“.
Auch die Bedienung ist ’ne Klasse,
wie im Akkord bringt sie die Masse,
von Tisch zu Tisch, mit einem Lächeln gar,
und fragt, ob alles in Ordnung war.
Am frühen Nachmittag sodann,
da fangen einige Grüppchen an,
die Belustigungsspiele neu zu entdecken.
Wenn in kleiner Zahl die Gruppen sind,
dann spielen die Leute fast wie wild,
an mehreren Tischen hier im Saal,
die Lautstärke steht dann frei zur Wahl.
Nach Sieg oder Pleite dann,
trinkt man ein Schnäpschen alle mal.
Und mittendrin im Getümmel gar,
ein „Pflänzchen der Zwisamkeit“ entwickelt sich da.
Ganz zaghaft, bescheiden ohne großes Trara,
kann man nur hoffen die Story ist wahr.

Von hier erhalten dann und wann
die Hausmeister ihren „Angriffsplan“.
Stets freundlich, fachlich kompetent,
sind sie in ihrem Element.
Ob Lampenanschluss, Bildmontage,
ob Wohneinrichtung oder sonst ’ne Plage.
Erledigen alles im Geschick,
auch selbst das größte Möbelstück.

Und nun zuletzt in Gebäude 6,
befindet sich ein Sportraum jetzt.
Hier kann man an den Sportgeräten
gesundheitlich sich fortbewegen.
Als Aufsicht und bei Hilfe schnell
ist stets eine super Dame schnell.
Im Spiegelbild und auch sonst offen
erklärt viel Turnbegriffe, wie wir hoffen.

Damit man das WohnGut sauber kennt,
sind hier Raumpflegerinnen im Element.
Eine Hausdame sehr nett und flink,
die steuert hervorragend dieses „Ding“.

Und am Ende der „Geschichte“,
da steht der Direktor mit vollem „Gewichte“.
Stets freundlich, bestimmend und auch klar,
beaufsichtigt er das WohnGut, ja.
Gibt hin und wieder beim Klönen dann,
mit der gesamten Einwohnerzahl,
im Einvernehmen die Marschrichtung an.

Vom Vorraum geht’s in den Wohnbereich,
da helfen Fahrstühle sogleich.
Befördern Personen sowie Lasten,
für WohnGut-Leute, die sonst hasten.

Auf jeden Fall ist dieses Haus,
für ältere Leut’ ein Lebensschmaus!
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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

