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Was noa bietet:

• noa bietet ein Kompetenznetzwerk für gesundes, nach-
haltiges Leben und harmonische Selbstentfaltung im 
Einklang mit der natürlichen Umgebung und bewuss-
ten Umgang mit allen Lebewesen.

• noa organisiert Seminare, Vorträge und Workshops in 
diesem Themenbereich.

• noa sammelt Informationen, Wissen und Kontakte auf 
der Basis von Ganzheitlichkeit und der Verbindung 
allen Lebens miteinander und gibt dieses Wissen auf 
seiner Webseite, sowie in Artikeln und Veranstaltungen 
weiter.

• noa fördert die Stärkung des Vertrauens in sich selbst, 
die eigenen Fähigkeiten und in den eigenen Körper 
durch ein umfassendes Beratungsangebot.

• noa berät und unterstützt auf der Basis von tradiertem 
und neuem Wissen in Umbruch- und Lebensphasen, 
angefangen bei Schwangerschaft und Geburt, bis zu 
Berufs- und Ortswechsel.

• noa bietet einen Ort, um sich zu treffen und kennen-
zulernen.

Themen von noa

• Ausdruck & Persönlichkeit
• Beruf & Erfolg
• GesundSein & Ernährung
• Kinder & Familien
• LebensRaum
• Mensch & Tier
• Wissen & Bildung
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INHALTSVERZEICHNISWAS NOA BIETET



Der Kreis ist Ganzheit. Vollkommenheit.
Die Erde ist rund wie die 

Sonne und der Mond.
Das Universum bewegt sich in Kreisen

Das Jahr ist ein Kreis und das 
Leben bewegt sich in Zyklen.

Fallende Blätter im Herbst 
Nahrung für neues Leben

im Frühling.

Wir haben der Geraden gehuldigt,
den Zielen und dem Fortschritt.

das aber führt zur Zerstörung, denn
das Leben ist ein Kreis.

Die Vollkommenheit ist schon da.
Sie ist im Kreis des Lebens.
Es gibt nichts zu erreichen,

nur die Grenzen zu achten und
zu Sein. 

INTRO
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AUSDRUCK & PERSÖNLICHKEIT

IM INTERVIEW: Manuela Csikor mit noa über ihren berufl ichen Werdegang.

Manuela Csikor, Studium der Psychologie (1. Staatsexamen) und Diplom-Mathematikerin, wohnt und 
lebt in Aha bei Gunzenhausen und betreibt dort ihre erfolgreiche Praxis für Herzcoaching seit 2002 

HERZ IM QUADRAT

noa: Wie kommt man als Mathematikerin zum 
Coach mit dem Schwerpunkt auf das Herz?
Mathe war nicht der Anfang – ich habe am Anfang 
Umweltsicherung studiert in Triesdorf, und leiser 
spricht sie weiter... ich war immer so eine Weltver-
besserin ... aber dann kam Chemie dazu, und das 
war nicht mein Ding, so habe ich in Eichstätt weiter 
gemacht mit Mathe und Psychologie fürs Lehramt. 

noa: Psychologie für Lehramt?
Als Schulpsychologin. Das hat mich interessiert, 
aber das System Schule fand ich schließlich sehr 
fremdbestimmt und habe auf Diplom Mathematik 
umgesattelt. Da konnte ich viel verwenden von dem, 
was ich schon im Lehramt-Studium gemacht hatte.

noa: Ist das nicht ein Gegensatz – von 
Psychologie zur Mathematik?
(nickt) Schon, aber das mathematische Denken hat mir 
auch Spaß gemacht und es hilft, klar zu strukturieren, 
auch jetzt noch. Ich bin aber nicht so lange dabei 
geblieben. Nach dem Studium habe ich bei einer 
Projektentwicklungs GmbH gearbeitet und Websites 
programmiert, nach ein paar Monaten wurde mir klar, 
dass das nicht das ist, was mir wichtig ist. So habe ich 
nebenher eine Weiterbildung zum Individualcoach und 
Management-Trainer gemacht und dann als Dozentin 
in der Erwachsenenbildung in Ansbach gearbeitet. 

noa: Was hast Du dort gemacht?
Mit Frauen gearbeitet, die nach der Kinderphase 
wieder in den Beruf zurück sind. Das hat Spaß 
gemacht, weil ich sehen konnte, dass meine Arbeit 
Sinn macht. Und dann bin ich selber schwanger 
geworden. Weil mir daheim bald die Decke auf den 
Kopf gefallen ist als ich „nur“ noch Mutter war, habe 
ich ein Fernstudium zur Heilpraktikerin in Psychologie 

gemacht, denn als Coach bin ich immer wieder an 
Grenzen gestoßen, wo das Berufl iche aufhört und die 
Seele zum Vorschein kommt. Und da darf man als 
Coach ja nicht weiter machen. Nach der Heilpraktiker-
Ausbildung habe ich mich dann selbständig gemacht. 

noa: Was war Dein größtes Erfolgs-
erlebnis bei Deiner Arbeit als Coach?
Da gab es mehrere – das erste gab den Ausschlag dazu, 
dass ich eine Weiterbildung in EFT (emotional freedom 
techniques) gemacht habe: Meine Tochter hatte einen 
Hautausschlag, der Arzt meinte es wäre Neurodermitis – 
die Heilpraktikerin diagnostizierte Lebensmittelallergien 
und hat das EFT-Klopfen empfohlen. Mit dem Klopfen 
gingen die Allergien allmählich weg. Heute kann meine 
Tochter alles essen. Ich selbst hatte kurze Zeit später 
völligen Geruchsverlust, nicht einmal mehr Knoblauch 
habe ich gerochen. In der EFT Ausbildung haben wir da-

rüber eine Sitzung gemacht und nach 45 Min war mein 
Geruchssinn wieder da – schlagartig und vollständig. ... 
Und bei meinen Klienten erlebe ich auch viel Schönes, 
so schlagartige Erfolge nicht so oft – aber sie kommen 
vor: z. B. hatte ich eine Klientin, die seit 15 Jahren De-
pressionen hatte – sich einfach immer schlecht gefühlt 
hat. Wir haben darüber gesprochen und die Meridiane 
geklopft – und am nächsten Tag rief die Frau an und 
sagte, dass sie sich so gut fühlt wie in 15 Jahren nicht 
mehr. Sie kam dann zu einem zweiten Termin, und hin 
und wieder höre ich von ihr – es geht ihr offenbar gut.

noa: Kannst Du uns einen kurzen Einblick geben, 
was einen beim Herzcoaching erwartet?
Es geht vor allem darum, Blockaden zu lösen, die 
eigentlich jeder hat z. B. durch alte Verletzungen, Miß-
verständnisse, etc. Dadurch passiert es oft, dass man 
das Herz verschließt und dann kommen Depressionen, 
Ängste und man kann die Liebe nicht mehr fühlen. 
Das Herz kann z. B. durch eine Fantasiereise wieder 
geöffnet werden, auch, indem man sich an Situationen 
erinnert, in denen man ein offenes Herz hatte. Das 

kann man sich immer wieder zurückholen, ganz 
einfach üben ... und dann geht die Sonne wieder auf.
Es ist mir wichtig zu zeigen, dass man das Leid nicht 
tragen muss bis zum Lebensende, sondern die Macht 
hat, das zu ändern. Deswegen schreibe ich in meinem 
Blog: „Gib Deinem Herzen die Flügel zurück“. 

noa: Was macht Dir am 
meisten Freude bei Deiner Arbeit?
Eigentlich genau das, zu sehen, dass den 
Menschen das Herz wieder aufgeht und sie 
wieder Freude und Lebensmut fi nden.

noa: Du bist ja schon lange Mitglied bei 
noa – Was gefällt Dir an unserem Netzwerk, 
warum bist Du Mitglied geworden?
Ich habe das Heft irgendwo gesehen und 
gelesen, und es hat mich sehr angesprochen, es 
hat einfach ein gutes Gefühl gegeben, auch die 
Internetseite. So frisch und regional, und nette 
Frauen. Da muss ich dazu, habe ich mir gedacht.

SABINE ROTHFUSS

ANZEIGE

AUSDRUCK & PERSÖNLICHKEIT
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BERUF & BERUFUNG 
Meine Geschichte: Beruf oder Berufung?

Als in der 9. Klasse Hauptschule die Berufswahl 
anstand, dachte ich an Kinderpflegerin. Schon recht 
früh war ich als Babysitter in Familie, Verwandtschaft 
und Freundeskreis unterwegs. Verkäuferin wollte ich 
nie werden. Den Leuten Sachen hinterherräumen und 
den ganzen Tag Klamotten zusammenlegen. NEIN.
Dann war meine alleinerziehende Mutter der Meinung, 
Kind lern was, wo du gleich Geld verdienst. Also guckte 
ich in die Zeitung und bei den Lehrstellen kam irgendwie 
nur Verkäuferin in Frage. Also bewarb ich mich bei fünf 
Firmen als Einzelhandelskauffrau. Und zack, war ich 
bei ALDI genommen. Schließlich zahlen die ja gut. So 
begann meine Ausbildung als ich gerade mal 15 Jahre 
alt war. Ich machte zuerst die Ausbildung zur Verkäuferin 
und weiter zur Einzelhandelskauffrau. Die Lehrjahre wa-
ren wirklich keine Herrenjahre. Aber kurz nach der Aus-
bildung mit gerade mal 18 Jahren konnte ich dank Per-
sonalmangel gleich noch die Ausbildereignung machen 

– und war dann auch schon als Vertretung des Chefs im 
Dienst und für die Azubis in der Zeit verantwortlich.
Die Zeit mit Verantwortung habe ich sehr genossen 
und mit Kollegen und Chef war es auch richtig gut. 
MEINE DEVISE: Für was brauche ich Urlaub, meine 
Arbeit macht Spaß und ich hab das ganze Jahr Urlaub.

2006 wurde ich dann aus heiterem Himmel in eine 
andere Filiale versetzt und ein „Leidensweg“ begann. 
Ich durfte immer weniger Vertretung vom Chef 
machen, da der Posten schon besetzt war und auch 
keine Überstunden mehr, was mein Konto leidvoll 
erfahren musste. Auch die Stimmung in der Filiale 
war nicht besonders freudvoll. Geplante Arbeitszeit 
6.00–12.00 Uhr und um 7.30 kam die Chefin und sagt: 
Feierabend, wir haben heute keine Arbeit mehr für dich.
Da war ich noch zu brav und konnte mich nicht gegen 
die Filialleitung durchsetzen. Ich war platt, hatte 
körperliche Symptome und wurde richtig lange krank.
Schon als ich noch bei ALDI war, als es nicht mehr 
gut war, hatte ich mich anderweitig beworben, aber 
es hat noch nicht sein sollen. Nun musste ich 
mir so richtig überlegen, was ich machen möchte. 
Hatte keine Ahnung, dass ich Anspruch auf BAföG 
habe (dachte, das gibt's nur für Studierende)
Die Homepage der Dorfhelferin hatte ich mir schon 
mal angeguckt. Aber nochmal Schule? Habe ja schon 
seit ich 15 war, Geld verdient. Eigene Wohnung mit 
17. Auto mit 18. Als Schülerin, wie sollte es gehen?
Dann bin ich auf die Ausbildung zur Hauswirtschaf-
terin im Einsemestrigen Studiengang in Traunstein 

gestoßen. Hab mir die Schule angeguckt und als wir 
am Ende waren, sagte die Schulleiterin, na dieses 
Jahr wird es nichts mehr (es war 7 Wochen vor 
Schulbeginn) es stehen schon 6 auf der Warteliste 

... Und dann kam 4 Wochen vor Schulbeginn doch 
noch der erlösende Anruf, ich darf kommen.
Mit meinem Partner habe ich einen ganzen Bauernhof 
bewohnt, so nach „Selbstversorger-Art“ mit Hühnern, 
Puten, Schafen, Enten, Gänsen, Tauben, Hund und Katz. 
Daher auch die Liebe zum Hofleben. Denn eigentlich 
war ich ein Stadtkind und hatte nie was mit Bauernhof 
zu tun. Mit 12 waren meine ersten und einzigen 
Haustiere im Elternhaus zwei Wellensittiche. Kaum war 
ich ausgezogen habe ich mir 2 Katzen angeschafft.
Ich startete die Ausbildung mit keinem Cent auf dem 
Konto und der Unwissenheit, ob der Antrag für BAföG 
überhaupt genehmigt wird. Am Anfang bediente ich noch
in einem Restaurant, aber das wurde 
mir zuviel neben der Ausbildung.
Noch bevor es in Traunstein los ging habe ich 
mich schon für die Weiterbildung zur Dorfhelferin 
am Hesselberg angemeldet (staatlich geprüfte 
Hauswirtschafterin war Pflicht um weiter machen zu 
können). Die Hauswirtschafterin hatte ich geschafft, so 
konnte es weiter gehen. Im nächsten Herbst begann 
die Ausbildung auch in Teilzeit zur Dorfhelferin.
Mit dem Beginn zur Dorfhelferin begann auch 
wieder die Diskussion mit dem Arbeitsamt. Das 
fand ich so anstrengend, sinnlos und ermüdend, 
dass ich mich kurzerhand entschieden
habe, mich selbständig zu machen. Vorher war 
ich noch bei dem Seminar: Visionssuche.
So direkt bewusst hatte ich dort keine Vision, 
aber ist es Zufall, dass ich mich 4 Wochen 
später Selbständig gemacht habe ;-)
Wieder aus „heiterem Himmel“ und leerem Konto. Ich 
startete, ohne Einkommenssicherheit mit einem Antrag 

auf Existenzgründerzuschuss, der dann 6 Wochen 
später genehmigt wurde. Gott sei Dank. Die ganze Zeit 
wohnte ich günstig bei einer Freundin im Gästezimmer.
Und dann war ich schon voll im Einsatz. Flyer wurden 
gestaltet und gedruckt, der ortsansässige Maschinen-
ring vermittelt mich und oft muss ich Anrufern mitteilen, 
dass ich gerade voll bin und nicht einspringen kann. 
Ich liebe es immer wieder in neuen Familien zu sein.
Ich weiß gar nicht, wie ich es 15 Jahre bei ALDI 
ausgehalten habe. Ich war sehr leidensfähig.
Ich kann mich schnell in neue Haushalte einfinden. Bin 
gerne im Kontakt mit Eltern, Kindern und Tieren, dann 
Kühe melken, füttern, misten und auch mal Pferde oder 

andere Tiere kommen vor im Einsatz der Dorfhelferin. 
Ich war sogar schon auf einem Hof mit Ziegen, die 
gemolken werden mussten und aus der Milch habe ich 
dann Ziegenfrisch- und Ziegenweichkäse gemacht.
Wenn ich nach einem Tag im Stall dann platt nach 
Haus komme, kann ich aus ganzem Herzen sagen, ich 
bin satt und platt und glücklich. Dann mache 
ich ja auch noch anderes, was halt gerade benötigt 
wird. Kochen für Seminare, Chorfreizeiten, Betreuung 
von Pflegebdürftigen. Bei Bedarf helfe ich auch mal 

ANZEIGE

Doris Zeitler
Asbach Haus 2 · 91186 Büchenbach
Tel. 09171/6 33 05 · info@ti ere-kommunikati on.de
www.ti ere-kommunikati on.de · www.futt erstadl.de



10   noa 1. Hj 2016

BERUF & ERFOLG

Stefanie Wagner   Wasserzell 18  91522 Ansbach
Tel: 0981. 466 397 66   Mobil : 01577. 38 73 990 

www.Natürlich-Almo.de

mehr Wirkung  

mit Bio-Baumwolle

Zirbenkissen

bakterienhemmend
beruhigend und 

stärkend

mottenvertreibend
kreislaufentlastend schlaffördernd

Was anderes kommt mir nicht in die Hose!

Kuschlig 
weich

10 €
Rabatt*

Damenbinden

sicher sau(g)starkökologisch fröhlich

*Exklusiv für NOA Leser 10 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert 
von 60 Euro. Rabatt-Code: "NOA2015“ Gültig bis Mai 2016

bei Renovierungsarbeiten. Mein Hauptanliegen sind 
aber schon die Haushaltshilfe/Betriebshilfe Einsätze.
Jetzt habe ich es in der Hand, bin nicht von Chefs 
abhängig. Jetzt kann ich mit den Menschen 
(Kunden) wirklich ins Gespräch gehen. Da ist 
Begegnung möglich, bei ALDI war das 15,99 
Bitte, DANKE, Auf wiedersehen.
Nebenbei habe ich meine Herzensangelegenheit, 
die waschbaren Damenbinden vorangebracht.
Vor ca. 5 Jahren habe ich mir die ersten Stoffbinden 
im Internet bestellt. 10 verschiedene Anbieter hatte ich 
ausprobiert und fast alle waren reif für die Tonne nach 
einmal Verwendung. Da kam meine Selbermacher-
Ader ins Spiel. Ich habe in jahrelanger Testphase 
eine Binde entwickelt, die robust in der Haltbarkeit, 
praktisch, lustig und kuschelig beim Tragen ist. Seit 
Sommer findet man mich und ALMO (= alternative 
Monatshygiene) auch auf Märkten, Festivals und 
in dem ein oder anderen „besonderen“ Laden.
Die Einzelhandelskauffrau kommt mir in der Selb-
ständigkeit sehr zugute. Denn Bürotätigkeit habe ich 
für die Dorfhelferin und Selbermacherin genug.
Ich bin heute zufriedener, weil ich mein eigener Chef 

Mehr Infos zu Stefanie Wagner:

ⓘ www.dieselbermacherin.de

ⓘ www.facebook.com/Die-Selbermacherin

bin. Ich entscheide selbst, ob ich viel oder wenig 
arbeite. Ich plane selbst. Es ist meine Entscheidung, 
ob ich zwei oder drei Einsätze gleichzeitig mache, 
oder mal eine Woche keinen. Ich arbeite in meine 
eigene Tasche, das macht mich glücklich, auch 
wenn man als Dorfhelferin nicht wirklich reich auf 
dem Konto werden kann. Aber im Herzen :-)
Ich fühle mich frei.
Was ALMO anbelangt, wünsche ich mir, dass die 
Frauen bewusster mit sich, ihrem Körper, ihrer 
Gesundheit und ihrem wertvollen Blut umgehen. 
Da sehe ich mich schon als Botschafterin.

STEFANIE WAGNER

ANZEIGE

Naturheilpraxis 

Vera Stiglmaier
Heilpraktikerin

-ganzheitliche Therapien für
Mensch und Tier-

∙Naturheilkunde ∙Akupunktur 

∙chin. Kräuterheilkunde

∙craniosacrale Therapie·u.a.

Am Versuchsgarten 14               

Tel.: 09145 839379

91807 Solnhofen          

www.info-naturheilpraxis.de

Bio?
Logisch!

Weil's gut tut. 

Weißenburger Straße 19
91710 Gunzenhausen
Telefon 09831-80610

Unsere Öffnungszeiten:
Mo–Fr 8:30–18:30 

Sa 8:30–14:00

email@mundart-naturkost.de
www.mundart-naturkost.de
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die Kochzeit! 4 Minuten weiterrüh-
ren und sprudelnd kochen lassen. 
In ausgespülte Marmeladengläser 
randvoll einfüllen, verschließen 
und kopfüber erkalten lassen. 
Verfeinerung möglich mit 
Zugabe von Sekt, Zitronensaft 
oder Orangensaft.

SIGLINDE BECK

HISTORISCHES:
Eine Göttin mit Namen Holda oder 
Holle gab ihm den Namen. Sie 
wohnt im Holunder und beschützt 
und beschenkt die Menschen. Ein 
kräftiger Holunderbusch wuchs 
stets an einem Bauernhaus, um die 
Bewohner vor Krankheit und Leid zu 
bewahren. Seiner Heilkräfte wegen, 
diente der Strauch dem Bauern als 
Hausapotheke, und zu Ehren der 
Göttin wurden dem Hollerbaum 
Opfer dargebracht. Mit der Chris-
tianisierung wurde dieser Brauch 
ausdrücklich verboten. Dennoch 
zogen die Männer noch bis ins 
18. Jahrhundert ihren Hut vor ihm 
und es galt als unheilbringend, den 
Holler auch nur zu beschneiden, 
geschweige denn zu fällen.

SCHWARZER HOLUNDER
Sambucus Nigra – auch Holler, Holder, Flieder, Elder, Elderbaum

BESCHREIBUNG:
Der Holunder gehört zur Familie 
der Geißblattgewächse. Er liebt 
Halbschatten und feuchte Böden, 
ist ein ästiger Strauch oder kleiner 
Baum, der zwischen drei und sieben 
Meter hoch wird. Kennzeichen sind 
die warzige und unangenehm rie-
chende Rinde, die markreichen Äste 
und Zweige (sie sind innen hohl) 
mit gegenständig angeordneten, 
unpaarig gefi ederten Blättern sowie 
die großen, trugdoldigen, fl achen 
Blütenstände mit den gelb-weißen, 
für manche unangenehm duftende 
Blüten, die Ende Mai bis Johanni 
(24. Juni) erscheinen. Die glänzend 
schwarzen Beeren entwickeln sich 
bis September. Holunder sucht die 
Nähe des Menschen und wächst 
gern direkt an der Hauswand. Die 
weichen Holunderwurzeln schaden 
dabei den Fundamenten nicht! 
Vermehren kann man ihn durch 
Stecklinge aber auch Samen.

GESUNDSEIN & ERNÄHRUNG GESUNDSEIN & ERNÄHRUNG

MEDIZINISCH:
Die Blüten enthalten bis zu 3,5 
Prozent Flavonoide, ätherisches 
Öl, Chlorogensäure, Triterpene und 
Schleimstoffe. Die genauen Wirk-
mechanismen dieser Inhaltsstoffe 
sind noch nicht bekannt. Sie wirken 
schweißtreibend und steigern die 
Schleimproduktion der Bronchien. 
Die getrockneten Blüten geben 
einen guten Tee gegen Fieber 
und Erkältungskrankheiten, den 
jeder im Spätfrühling, wenn der 
Holunder blüht, selbst sammeln 
kann: Einfach einige schöne, große 
Holunderblütendolden abschneiden, 
möglichst zur Mittagszeit wenn 
die Sonne scheint. VORSICHT: 
Während der Trocknung riechen 
die Blüten nach Katzenurin. Dieser 
Geruch verliert sich später wieder.

REZEPTIDEE: 
Apfel-Holunderblütengelee: 
1,5 L Apfelsaft, naturtrüb, 
ungezuckert
ca. 20 Holunderblütendolden
Die Holunderblüten leicht aus-
schütteln, dass evtl. kleines Getier 
entfernt wird. Wer möchte, kann die 
Blüten waschen, jedoch geht hier 
ein Großteil des Aromas verloren. 
Den Saft und die Blüten in ein 
großes Gefäß, bestenfalls mit 
Deckel, geben und 24–48 Stunden 
im Kühlschrank ziehen lassen. 
Dann durch ein feinmaschiges 
Sieb oder Küchentuch abseihen.  
Mit 500 g Gelierzucker 3:1 in 
sehr großem Kochtopf gut vermi-
schen und bei starker Hitze unter 
Rühren zum Kochen bringen, bis 
das Kochgut sprudelt. Jetzt beginnt 

VERWENDUNG:
Blüten und Früchte zu Saucen, 
Getränken, Süßspeisen (z. B. 
Blütendolden in Pfannkuchenteig 
ausgebacken), Essig, Wein, Sekt, 
(Holunderblütensekt), Gelee (z. B. 
Apfel-Holunderblütengelee oder 
Holunderblüten-Sektgelee)
die Früchte zu Gelee und 
Marmelade, Saft, Likör, Gebäck, 
sowie z. B. Wildfrucht-Tiramisu.

ACHTUNG! Holunderbeeren haben 
einen sehr hohen Vitamin-C-
Gehalt, dürfen aber NICHT ROH 
verwendet werden, da dies zu 
Brechdurchfall führen kann.

ANZEIGE

Frisörsalon · Beratungen · Seminare
Altmühltaler Haut- und Haarpfl ege 
aus eigener Herstellung
individuell abgestimmt

Petra's 
Frisör- und 

Kräuterstube
Frisörsalon · Beratungen · Seminare
Altmühltaler Haut- und Haarpfl ege 
aus eigener Herstellung

Am Schloßberg 23 · 91757 Treuchtlingen
Tel. 09142–2403

Gartengestaltung 
Gartengestaltung 
Gartengestaltung 
Gartengestaltung 
Gartengestaltung 

mit den vier Elementen

• individuelle Typberatung
• energetische Haarschnitte
• Pfl anzenhaarfarbe
• Chakracheck
• Aurareinigung
• Lebensberatung & Kartenlegen

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Petra Böhm
Frisörmeisterin 
Haut- und Haarpraktikerin
Kräuterfachfrau

Kräuterstube

Holunderhof Lohe

Ho� aden geö� net
Freitags von 14.00 - 19.00 Uhr
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr

www.holunderhof-lohe.de

Werner & 
Siglinde Beck
Lohe 2, 
86 732 Oettingen
Tel.: 0 90 82 - 47 17

Biologische Landwirtscha� 
Kräuterwanderungen mit Kostproben
Tageswanderungen auf dem Jakobsweg
Vorträge zum � ema Kräuter und Kneipp
Kurse im Jahresverlauf
Ho� ührungen | Eselwanderungen

Do 02.06.16 „Unterm Holderbusch“, kleine Wanderung vom Hof aus zu alten Holunderbüschen, wir lauschen Geschich-
ten rund um den Holunderstrauch. Nach der Wanderung gibt es verschiedene Köstlichkeiten aus der Holunderküche. s.S.21
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Hatten Frauen ihre Periode, durften sie diese Tage in der 
„Moon lodge“ zubringen. Das war ein etwas vom Camp 
entferntes Wigwam, wo sie alleine oder mit anderen 
Frauen zusammen diese Tage lesend, schreibend, 
redend zubringen konnten. Dabei fiel auf, was moderne 
Frauen nicht mehr wissen – in natürlich, nah bei der 
Erde und nah miteinander lebenden Gemeinschaften 
bluten Frauen oft gleichzeitig. In der Halbwüste 
von Nevada, in den Wigwams, die Fußböden aus 
gestampfter Erde hatten und wo der nächtliche Himmel 
übersät war mit leuchtenden Sternen, sind natürliche 
Rhythmen und die Zyklen des Mondes noch sehr 

„Moon lodge“ für weibliche Indianer, wenn sie ihre Tage hatten
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deutlich zu spüren. Die Folge war, dass bei Vollmond 
die Kochhütte, die eigentlich Sache der Frauen war, 
hin und wieder verwaiste. Wohl oder übel mussten 
sich dann einige Männer der Gemeinschaft an die 
Kochtöpfe begeben, sonst wäre die Küche kalt geblieben. 
Währenddessen hatten die Frauen in der „Moon lodge“ 
Spaß miteinander und mit den kleineren Kindern.
Es ist also die Zeit der größten weiblichen Kraft ... 
die Zeit, die Frau heute mit Hilfe moderner Hygiene 
möglichst so verbergen soll, dass es niemand merkt?
Schade ist das. Dazu kommt noch, dass Tampons 
und auch Binden sehr viel Chemie enthalten und 

diese Chemie stecken sich die Frauen in ihre Körper 
zum Zwecke der Hygiene. Wir wollen uns darüber 
nicht so genau auslassen, aber ausgeschiedenes Blut 
ein paar Stunden im Körper zu lassen, das extrem 
schnell von Bakterien besiedelt werden kann ... ist 
das wirklich hygienisch? Muss das sein? Und ist es 
gut für diesen sehr empfindsamen Teil des weiblichen 
Körpers? Eigentlich nicht. Es gibt Alternativen:
Eine Alternative sind Baumwollbinden, die waschbar 
sind, eine andere ist die Tasse, die eingeführt 
wird und die beliebig oft wiederverwendbar ist 
(wobei auch hier das Blut, das raus will im 
Körper bleibt ) – und die dritte Alternative ist:
Die Blutung kontrollieren, wie der Harndrang kontrollier-
bar ist. Dann benötigt Frau gar nichts – und Tonnen von 
Müll werden vermieden. Hierfür ist ein bisschen Übung 
erforderlich, aber es funktioniert. Das ist auch eines 
der besten Rezepte gegen Menstruationsbeschwerden. 
Aber auch schon die waschbaren Binden erleichtern 

ON THE MOON

ANZEIGE

GESUNDSEIN & ERNÄHRUNG GESUNDSEIN & ERNÄHRUNG

oft die Blutung.
Noch etwas:
Pflanzen lieben 
weibliches Blut. 
Es ist der beste 
Dünger, schließ-
lich ist es ja
der Beweis 
der weiblichen 
Fruchtbarkeit. 
Etwas Heiliges. 
Frauen, genießt 
die Tage auf 
dem Mond und 
Eure Kraft!

SABINE ROTHFUSS

Nein, hier handelt es sich nicht um die Mondlandung von Neil Armstrong, sondern um etwas ganz 
Weibliches. Medizinmänner – zumindest die der Indianer in eher patriarchalen Stämmen, fürchten Frauen, die 

„on the moon“ sind, d. h. ihre Tage haben und bluten. In diesen Tagen sind Frauen sehr mächtig und können 
die eher männliche Magie der Medizinmänner schwächen. Deswegen haben sie in diesen Tagen Urlaub.
Zumindest in der kleinen Gemeinschaft des Cherokee Medizinmanns Rolling Thunder in Nevada war es so.

Weiterführende Links:
weiblicht.blogspot.de/2013/09/unabhangig-von-tampon-und-co.html

Waschbare Damenbinden von 
www.natürlich-almo.de
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Unruhe gab's unter den noa-Mitgliedern: 
Das Neue Heft sollte doch besser mit Ökofarben 
auf Ökopapier gedruckt werden! Unsere Designerin 
Kathrin Röthenbacher erkundigt sich fl ugs nach 
Preisen und – leider ist so ein Druck mit unserer 
Aufl age von 3.000 Heften ungefähr 1/3 teurer als 
der normale Druck. 600 € Mehrkosten ist ganz 
schön viel Geld, wenn man's nicht hat!
Was tun? Sabine hat zwei große Kirschbäume im Garten, 
die Tragen und Tragen und Tragen. Verwandtschaft 
und Nachbarschaft werden diesem Kirschensegen nie 
ganz Herr. Die Idee kam auf, Kirschen zu ernten und 
in Kalbensteinberg zu verkaufen. Ganz Regional, ganz 
Ökologisch. Gesagt, getan. Fünf noa-Frauen haben zwei 
Nachmittage lang Kirschen gepfl ückt. Nicht so professi-
onell, aber 100 kg zeigte die Personenwaage dann doch.
1.20 € bekommt man für das Kilo in Kalbensteinberg, 
wo der Hesselberger die Kirschen gleich zu Obstsaft 
und später zu Schnaps verarbeitet. Sabine und Kathrin 
fahren die Kirschen nach Kalbensteinberg, wo das 
bittere Erwachen kommt: Vier ... V I E R! Stunden 
untätiges Warten, bis wir endlich dran sind, um unsere 
Ware abzuliefern. Die Kirschen werden samt Kisten 
gewogen, ausgeleert, die Kisten gegen gewogen, (zu)

Die neuen Wege, die das Gymnasium Oettingen im 
Unterricht und der Gestaltung von Klassenzimmern 
geht, hatte uns total begeistert. Unser Besuch in der 
Schule ist im letzten noa Heft ausführlich beschrieben. 
Deswegen haben wir Herrn Schmalisch, den Kon-
rektor des Oettinger Gymnasiums eingeladen, einen 
Vortrag über „die Schule der Zukunft“ zu halten.

NOA KIRSCHENAKTION VORTRAG „SCHULE DER ZUKUNFT“

viele schon faulige Kirschen aussortiert und die 
Profi s machen uns freundlich drauf aufmerksam, 
dass wir „das nächste Mal besser aufpassen 
sollten“. Das nächste Mal? Sabine schüttelt den 
Kopf. Nochmal 97,20 € Verdienst für 24 h Arbeit???
Dafür haben wir viel gelernt über Kirschen, wurden 
zum Kaffee eingeladen, durften Kirschlikör probieren, 
die Männer des Obst- und Gartenbauvereins in 
Kalbensteinberg waren sehr zuvorkommend. Und 
damit das mit dem Ökodruck doch noch klappt, hat 
uns der Herr Metz von hesselberger eine Anzeige 
im Heft versprochen. Ende gut, alles gut.

Wegen des geplanten Vortrags wurden im Vorfeld 
schwere Geschütze aufgefahren ... Ein benachbartes 
Gymnasium fühlte sich in der Konkurrenz und 
hatte versucht, den Vortrag via Verbot über das 
Kultusministerium zu verhindern. Dieses Ansinnen 
war glücklicherweise nicht von Erfolg gekrönt. Der 
Vortrag fand im Gasthaus „Sonne“ in Theilenhofen-
Wachstein statt und war außerordentlich interessant.
Nichts lag Günther Schmalisch ferner, als Werbung für 
sein Gymnasium zu machen. Es ging in dem Vortrag 
vor allem darum, wie LERNEN funktioniert, damit das 
Resultat des Lernens neben der Freude daran wirkliches 
Können ist. Und dass es vor allem darum geht, Interesse 
und Begeisterung zu wecken. Kinder brauchen keine 
Schule um zu Lernen, sondern Lernen ist etwas, das 
in der Natur von Lebewesen liegt. Dieser Natur gilt es, 
Raum zu geben. Die Lernlandschaften des Gymnasiums 
in Oettingen stellen solche Räume zur Verfügung.

VEREINSLEBEN VEREINSLEBEN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Direktsäfte, 
Saftlimonaden, 
   Schorlen und 

Seccos 
aus der 

Region um den 
Hesselberg 

    

fair 
regional 
nachhaltig 
gesund 

Unsere Verkaufsstellen 
finden Sie unter  

www.hesselberger.com 
    

   

hesselberger – Säfte, Schorlen und Seccos aus reinen Direktsäften 
der Streuobstbäume der Region um den Hesselberg

vermarkten. Nur mit diesem Kreislauf können 
wir auch in Zukunft die Kirschen, Äpfel und 
Birnen zu höheren Preisen ankaufen.
Vielleicht denken Sie bei einem nächsten priva-
ten Fest, der Familienfeier oder dem Vereinsfest 
daran, dass es zu Konzentratsäften und -schor-
len aus unbestimmten internationalen Herkünf-
ten mit Saftprodukten von hesselberger eine 
qualitativ hochwertige regionale Alternative gibt.  

Dass die NOA-Frauen bei der Kirschabgabe so 
lange anstehen mussten, tut uns wirklich leid, 
aber wir waren vom Andrang beim Kirschenkauf 
in Kalbensteinberg selbst sehr überrascht. 
Andererseits ist dies auch ein Beleg, dass es 
notwendig ist, für die schönen Kirschen von 
alten halb- und hochstämmigen Kirschbäumen 
eine verlässliche Verkaufsperspektive zu schaf-
fen. Darauf gründet sich unsere Streuobstver-
wertungsinitiative. Faire und verlässliche Preise 
für gutes Obst aus landschaftsprägenden Streu-
obstbeständen, damit diese Bäume erhalten 
werden und die fränkische Kulturlandschaft 
auch noch in der nächsten Generation blühende 
Obstbäume bieten kann. Mit diesem Grundsatz 
sind wir 2006 bei der Gründung der allfra GmbH 
angetreten und arbeiten nun schon fast zehn 
Jahre an dieser Regionalvermarktungsidee. 
Mit dem Ankauf des Obstes u.a. in Kal-
bensteinberg, Pfofeld und Sammenheim, 
ist es aber nicht getan. Die aus dem Obst 
hegestellten Säfte, Schorlen und Seccos 
gilt es, in der Region und darüber hinaus zu 

ANZEIGE

ANZEIGE
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NOA-VORTRÄGE/SEMINARE/OFFENE TREFFEN 
IM VERGANGENEN HALBJAHR: 

Noa Mittelalter-Fest am 17.09. in Rittern am Holunderhof
Mitten im sonnigen Sommer hat es der Wettergott nicht so gut mit uns 
gemeint und es regnete! Wir haben trotzdem Feuer gemacht und auf dem 
Feuer in einem großen gusseisernen Kessel eine Suppe gekocht – ganz 
ohne neuzeitliche Zutaten – also ohne Kartoffeln, Tomaten, Paprika, 
grüne Bohnen ... etc. Es war sehr erstaunlich zu sehen, wie schnell das 
Wasser kochte und wie schnell unsere Suppe fertig war. Dazu gab es 
noch Quark und Stockbrot und als Nachtisch Früchte aus dem Garten. 
Die Gewandungen waren verbesserungsfähig, aber Spaß hat es gemacht. 
Dank auch an Annett für die Vorbereitungen! und die lustige Einladung.

Vorankündigung von Vortrag Philipp Katz über Permakultur:
Haben wir Ihr Interesse an Permakultur geweckt? Vortrag über die Prinzipien 
von Permakultur; Anmeldung: anmeldung@noa-leben.de, 5€, 8 €/Paare
Datum: 04.03.16 um 19:30 Uhr; Ort: GHTannhäuser, Gde. Pfofeld, OT Thannhausen

Neue Mitglieder – Herzlich Willkommen bei noa: Nora Diesner, Ana und 
Carlo Küster, Stefanie Wagner, Marita Stiebling, Daniel Castrino

Liebe Leser/-innen wir haben die Aufl age auf 3.000 Exemplare erhöht, der Einzungs bereich erstreckt sich von Ansbach über 
Schwabach, gesamter Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bis nach Oettingen. Dieses Heft wurde in der Ökodru-
ckerei lokay.de mit Ökostrom und mineralölfreien Farben gedruckt. Alle Hefte auch als Onlineausgabe auf noa-leben.de 

EINLADUNG ZU NOA: noa ist kein exklusiver Club, sondern wir freuen uns 
über neue Mitglieder! Über Menschen, die in verschiedensten Lebensberei-
chen nach Alternativen suchen, oder diese auch gefunden haben und damit 
leben und arbeiten. Über Menschen, die Lust haben, über interessante The-
men, Artikel zu schreiben im noa-Heft, oder die ihre ganzheitlich/ökologisch/
nachhaltigen Veranstaltungen im Heft bewerben wollen. Über Menschen, die 
Lust haben, mit uns über Mögliches und Unmögliches, Interessantes und 
Inspirierendes zu reden, zu lachen, zu diskutieren und zu sinnieren. Wie z. B. 
beim letzten Treffen auf dem Holunderhof, wo wirklich jede/r etwas Neues 
erfuhr – das Themenspektrum war gigantisch und niemand wollte heim: es 
ging um eine gnostische Tradition der Roma, die „Gärten der Einweihung, bzw, 
die Tafeln von Chartres, den „weichen Blick“, auch bekannt durch die magic-
eye-Bilder. Dann ging es um Upcycling von Kleidung und Müllvermeidung, 
und Eine griff das Thema Müllvermeidung aus der weiblichen Sicht auf und 
informierte uns über bunte Baumwollbinden, als Alternative zum ziemlich 
synthetischen Wegwerftampon. Schließlich ging es noch um die Nachlese 
des tollen Vortrags über „die Schule der Zukunft“, der als noa-Veranstaltung 
stattgefunden hatte. Der Vortrag hatte uns alle begeistert, weil wir dabei 
viel Neues über das Prinzip vom Lernen verstanden haben. Wir haben alle 
zwei Monate offene Treffen, die Termine sind im Internet zu fi nden. Unser 
Jahresbeitrag beträgt 30 €, aber an den offenen Treffen kann jede/r teilnehmen.

Nächstes offenes Treffen:  19. Februar 2016, 9:30 Uhr in Pfl aumfeld
 Anmeldung, Infos und weitere Termine 
 per Mail an: anja@anjakoglin.de

ANZEIGENFORMATE UND PREISE AB JANUAR 2016
Größe  Format Breite Höhe  Beschnitt  Preis
1/1 Seite  hoch 148 mm 210 mm  3 mm  225 €
1/2 Seite  quer 148 mm 105 mm  3 mm  145 €
1/3 Seite  hoch 49 mm 210 mm  3 mm  109 €
1/4 Seite  hoch 61 mm 91 mm    75 €
1/8 Seite  quer 61 mm 39 mm    45 €

THEMEN VON NOA: Ausdruck & Persönlichkeit – Beruf & Erfolg – GesundSein & Ernährung – 
Kinder & Familien – LebensRaum – Mensch & Tier – Wissen & Bildung

DATEN: Datei Versand per Mail an: contact@redad.de; Bitte senden Sie Ihre Anzeige als druckfähige 
PDF oder eps Datei im CMYK Modus direkt an unsere Grafi kerin Kathrin Röthenbacher.
Wir gestalten Ihre Anzeige für Sie oder passen Sie unserem Format an: plus nach Aufwand 35 €/Std, 
bei Fragen hierzu können Sie uns gerne unter Tel. 09834 167000 anrufen. In der Mail bitte die Größe der Anzeige mit 
angeben. Für das 1. Halbjahr ist der Anzeigenschluss am 1. November und für das 2. Halbjahr der 1. Mai.

Wir schicken Ihnen dann gleich ein SEPA 
Formular, das Sie ausgefüllt an uns zurückmailen 
bwz. -senden. oder faxen ... und schon kommen 
jährlich zwei Hefte zu Ihnen bequem nach Hause.

Begeisterte Leser aufgepasst!
Unser schönes Heft ist nicht kommerziell, wir 
haben Freude daran, und Sie hoffentlich auch, aber 
die Anzeigen fi nanzieren immer nur einen Teil der 
Herstellungskosten von Satz und Druck. Deswegen 
freuen wir uns auch über fi nanzielle Unterstützung 
von Ihnen: IBAN: DE77760694680001630350
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen
Oder kommen Sie zu den von uns organisierten 
Vorträgen oder werden Sie Mitglied bei noa.

MEDIAPARTNER WERDEN
WWW.NOA-LEBEN.DE
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Interview mit
Knigge Trainerin 
Anja Koglin
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SCHULE DER ZUKUNFT

LERN-LANDSCHAFTEN 

STATT FRONTALER

UNTERRICHT

WAS MACHEN 

DÜFTE MIT UNS?

INTERVIEW MIT

BIOFACH GRÜNDER

HUBERT ROTTNER

WAS IST REIKI?

2. Hj 2015

LEBEN

Besonderer

Vortrag

„Schule der Zukunft“

S. 23, Artikel S. 33

KOMMUNIKATION

ABO: noa direkt nach hause als ABO. Da unsere noa-Hefte zwar an vielen Stellen ausliegen, aber rasch vergriffen 
sind, bieten wir Ihnen jetzt ein Abo für zwei Ausgaben im Jahr für 8,00 € schreiben Sie einfach an abo@noa-leben.de. 



Referenten:    AK – Anja Koglin   BR – Belinda Rühl   ND – Nora Diesner   AR – Annett Rienow   
  RZ – Renate Zapf   SB – Siglinde Beck   LIA – Ana und Carlo Küster

FEBRUAR

AR – Fr 12.02. 19.00–21.00 Uhr, Pappenheim, Kunst&Cafe, WORKSHOP/ VORTRAG,
nur mit Anmeldung, Tel: 09831/5749324, Gebühr: 25€
AUCH KLEINE NASEN LIEBEN DÜFTE
Aromatherapie für Kinder von 0–12 Jahre

RZ – So 14.02. 9.00–17.00 Uhr, TAGESSEMINAR, Gebühr: 110 €, in Treuchtlingen, 
Anmeldung: 09142/201573, bewusst-wahrnehmen.de
ABENTEUER SPRACHE – BEWUSST HIN-HÖREN 
Sprache ist Zauberkraft – Macht – Schöpferenergie (Seminar findet regelmäßig einmal im Monat statt)

ND – Di 16.02. 19.00–21.00 Uhr (einmalig) in Pflaumfeld, KURSABEND, nur mit Anmeldung bei 
nora.diesner@gmail.com (MOBIL 0151/24255889), Kursgebühr: 20 €, max. 8 Teilnehmer
GRUNDKENNTNISSE AN DER NÄHMASCHINE
Für alle die Nähen wollen, aber nicht genau wissen, wie das alles so funktioniert.
Eigene Nähmaschine von Vorteil, alle weiteren Infos nach der Anmeldung per Email.

ND – Do 18.02. 19.30–21.00 Uhr (8 x 90 min) in Pflaumfeld, KURS, nur mit Anmeldung bei 
nora.diesner@gmail.com (mobil 0151/24255889), Kursgebühr: 100 €, max. 8 Teilnehmer
UPCYCLINGKURS
Für alle, die wissen möchten, was man alles aus gebrauchten Klamotten machen kann!
Eigene Nähmaschine von Vorteil, alle weiteren Infos nach der Anmeldung per Email.

RZ – Sa 27.02. 9.00–17.00 Uhr, TAGESSEMINAR, Gebühr: 110 €, in Treuchtlingen, 
Anmeldung: 09142/201573, bewusst-wahrnehmen.de
DAS NEUE „HANDWERKSZEUG“ IST ENERGETISCH  
Vieles muss korrigiert oder ergänzt werden! Den Sinn im Negativen blicken. Die Täuschung im Positiven wahrnehmen 

MÄRZ

noa – Fr 04.03. 19.30 Uhr, VORTRAG, Referent: Philipp Katz – ganzheitliche Gartengestaltung; Gebühr: 5 €, 8 €/Paare;
Veranstaltungsort: GH „Zum Tannhäuser“ Thannhausen s. Anz. S. 38, Anmeldung: anmeldung@noa-leben.de
DIE PRINZIPIEN VON PERMAKULTUR  
Einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema finden Sie auf S. 25

AR – Fr 04.03. 19:00-21:00, Pappenheim, Kunst & Cafe, WORKSHOP/VORTRAG, 
nur mit Anmeldung, Tel: 09831/5749324, Gebühr: 25 €
SONNIGE DÜFTE 
Wir vertreiben mit Aromatherapie die Frühjahrsmüdigkeit

RZ – Sa+So 05.+06.03. 9.00–17.00 Uhr, TAGESSEMINAR, Gebühr:110 €, in Treuchtlingen, 
Anmeldung: 09142/201573 bewusst-wahrnehmen.de
WIE WIR WURDEN, WAS WIR HEUTE SIND UND WAS MAN UNS NICHT GESAGT HAT 
Mich kennen lernen – so Vieles wird absolut klar (Seminar findet regelmäßig einmal im Monat statt)

ND – Sa 12.03. 10.00–17.00 Uhr in Pflaumfeld, WORKSHOP, nur mit Anmeldung bei 
nora.diesner@gmail.com (mobil 0151/24255889), Gebühr: 70 € Erwachsener+Kind ab 10 Jahren, max. 10 Teilnehmer
ELTERN-KIND-UPCYCLING
Zusammen mit Ihrem Kind nähen Sie aus mitgebrachten Klamotten etwas Neues!
Eigene Nähmaschine von Vorteil, alle weiteren Infos nach der Anmeldung per Email.

APRIL

Sa+So 09.+10.04. ab 10:00 Uhr, Gut Wolfgangshof, Anwanden, www.fruehjahrslust.de, MARKT,
Eintritt: Tageskarte: 7,00 €, ermäßigt: 4 € · Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. 
FRÜHJAHRSLUST – MARKT FÜR GARTEN & KLEINTIERE

AR – Fr 15.04. Pappenheim, Kunst & Cafe, WORKSHOP/VORTRAG, 
nur mit Anmeldung, Tel: 09831/5749324, Gebühr: 25 €
MEINEN LIEBEN GUTES TUN
Aromatherapie für die ganze Familie

BR – Mo 18.04. 09.30–11.00 Uhr in Weißenburg, KURS, Gebühr: 69 €, 6x90 min, 
Treffpunkt Parkplatz Bergwaldtheater, Anmeldung: belinda.ruehl@babys-bauchgefuehl.de
BABYWALKING
Fitness für Mütter – ganz ohne Babysitter, Vorkenntnisse in Nordic Walking und dem Tragen sind nicht erforderlich!

AK – Mi 27.04. 18.00–19.30 Uhr und 20.00–21:30 Uhr an der Vhs-Oettingen, WORKSHOP, 
Weitere Infos unter: www.vhs-oettingen.de (Kurs M 158); Anmeldung: Tel. 09082/90154
STILBERATUNG

BR – Mi 28.04. 19.00–21.00 Uhr in Ellingen Familien 1x1, INFOVORTRAG, 
Gebühr: 10 €/Teilnehmer, 15 €/Elternpaar, Anmeldung: info@familieneinmaleins.de
BRÜDERCHEN UND SCHWESTERCHEN
Geschwisterkonflikte – Kaum ein Satz ist von Eltern mit soviel Eltern ausgesprochen wie: „Du bekommst ein 
Geschwisterchen“! Was bedeutet das für das Erstgeborene? Warum MÜSSEN Geschwister soviel streiten?

MAI

Sa, 07.05. 14.00–24.00 Uhr, Weißenburg, Bergwaldtheater, FESTIVAL, Heimspiel KiGa, Kinderprogramm uvm. 
HEIMSPIEL FESTIVAL
Bands: Namika, Mono & Nikitaman, Heisskalt, Ton Steine Scherben, el mago masin for kids, strabande u. v. m.

JUNI

SB – Do 02.06. Lohe 2, 86732 Oettingen, Anmeldung: siglindebeck@gmx.de, WANDERUNG,
„UNTERM HOLDERBUSCH“

Kleine Wanderung vom Hof aus zu alten Holunderbüschen, wir lauschen Geschichten rund um den Holunderstrauch. 
Nach der Wanderung gibt es verschiedene Köstlichkeiten aus der Holunderküche, Lassen Sie sich überraschen!

So 19.06. 09.00–18.00 Uhr, 91567 Herrieden, Vogtei-Platz oder imSchlosshof, 
www.hortus-insectorum.de, MARKT
7. PERMAKULTUR UND NETZWERKTREFFEN

Termine der offenen Treffen von noa erhalten Sie auf Anfrage per Mail an anja@anjakoglin.de; Betreff: OFFENES TREFFEN

LIA – jeden Fr 19.30–21.00 Uhr in Stopfenheim LIA-Institut oder in freier Natur (je nach Witterung), FORUM, 
www.lia-institut.de, Anmeldung: kontakt@lia-institut.de, Tel: 09141/8439182
FORUM BEWEGUNG
intelligent_innovativ_inspirativ, auch für Faule, offene wöchentliche Gruppe für Mitglieder und Tagesmitglieder
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EIN GASTLICHES HAUS 

Es ist ein altes Altmühltalhaus, in das man uns 
einlädt. Als wir um 13 Uhr ankommen, werden wir als 
erstes gefragt, ob wir mit essen wollen. Im Wintergarten 
werden uns frisch gekochte Spätzle mit Champignon-
sauce serviert. Es schmeckt gut.
Die früheren Gasträume des ehemaligen Wirtshauses 
sind bis in Brusthöhe mit dunklem Holz getäfelt, die 
alte Gaststube ist möbliert wie im Wirtshaus: Drei lange 
Tische und Stühle drumherum. Es riecht nach Holz, 
nach Linoleum, nach Essen, nach Behaglichkeit.
Die Gäste sind betagt. Wir treffen eine fitte alte Dame in 
der Küche an, sie hilft mit dem Geschirr, lacht und sagt 
mit eindeutig Kölschem Einschlag: „Morje is Feiertag!“. 
Auf unsere verdutzen Gesichter hin löst sie das Rätsel: 

„Es ist der 11.11.! „ „Ah, Karneval!“ Später sehen wir, wie 
sie ihren Hund spazieren führt. Viele Gäste bewegen 
sich mit Rollatoren. Einige liegen auf verstellbaren Ses-
seln, das Gesicht abwesend, schon ein wenig in einer 
anderen Welt, sie liegen nicht nur auf ihren Zimmern. 
Sie sind immer umgeben vom Leben im Haus.
Wir sind in einem Altenheim. „So viel anders, als 
andere Altenheime sind wir auch nicht – der Gesetz-
geber hat in den letzten Jahren für einen sehr hohen 
Standard gesorgt“ sagt Erwin Färber, der das Heim vor 

über 30 Jahren zusammen mit Rita Dümmler gegründet 
hat. Dann führt er uns auf den Hof und beweist sofort 
das Gegenteil. Er rümpft etwas die Nase und sagt: „Der 
Bock stinkt!“ In der Tat verströmt der bärtige Ziegenbock 
ein recht herbes Aroma, sogar auf die Entfernung von 
über 10 Metern. Es gibt viele Tiere hier, im Landhaus 
Altmühltal. Auf 6.000 qm leben Hühner, Ziegen, Schafe, 
Esel und Hunde, es gibt Kräuterbeete, einen Engel – 
und zusätzlich noch gut einen Hektar Elefantengras für 
die energetische Selbstversorgung.
Die 29 Bewohner des Altenheims werden von 15 
Betreuern und Betreuerinnen gut umsorgt. Es ist Erwin 
Färber und Rita Dümmler wichtig, dass sich hier alle 
willkommen fühlen. Gleich, ob es die Bewohner sind, 
ihre Angehörigen (uns wird verraten, dass man ganz 
besonders an die Enkel der Bewohner und Bewohne-
rinnen gedacht hat, als der kleine Tierpark eingerichtet 
wurde ...) oder die Mitarbeiter/innen. Auch sie können 
im Bedarfsfall ihre Kinder mitbringen. Die Angehörigen 
mit ihren Kindern kommen gern, und Erwin Färber 
erzählt dass man Gelächter hören kann, wenn die alten 
Herrschaften zusammen mit ihren Familien draußen 
im Hof in dem überdachten Freisitz sitzen und alle 
Generationen die Tiere beobachten.

Die Ganzheit und Denken in Kreisläufen sind wichtig 
in diesem kleinen Altenheim. Der Kreis der Generatio-
nen, die Beziehung zu den Kindern und Enkeln so wie 
zwischen den Menschen und ihren tierischen Begleitern. 
Es ist sogar möglich, die geliebten Vierbeiner mitzu-
bringen. 
Einer der Gründe, warum es auch wirtschaftlich 
gut funktioniert in dem kleinen Altenheim, das als 
gemeinnützige GmbH organisiert ist, sind u. a. auch die 
energetischen Kreisläufe. Wenn man ganzheitlich denkt, 
dann ... ist es schlicht ... ganzheitlich. Es fängt dabei an, 
dass die Küche im Haus ist. Hier wird selbst gekocht, 
mit frischen Zutaten, und die Bewohner/innen dürfen 
Wünsche äußern. Wäsche wird im Haus gewaschen. 
Nichts ist outgesourct. Wenn ein Lieblingsstück in 
der Wäsche verloren geht, wird danach gefahndet. Es 
gibt keinen Betriebswirtschaftler, der mit spitzer Feder 
rechnet und darüber das Leben vergisst.

Die Energiekosten des Hauses sind gering, obwohl 
es ein eher wenig gedämmtes altes Bruchsteinhaus 

ist. Das Blockheizkraftwerk in Kombination mit zwei 
Kachelöfen, der Energieeintrag durch das Elefantengras 
(d. h. das Gras wird verbrannt) und von zwei Wärme-
pumpen, Solarthermie und Photovoltaik ermöglicht 
weitgehende Autarkie. Das ist in Zeiten steigender 
Energie preise, vor allem für wenig gedämmte alte 
Gebäude mit einem hohen Wärmebedarf gerade für ein 

KINDER & FAMILIEKINDER & FAMILIE

die „kleine“ Alternative zu den Häusern in der Altenpflege

Schneckenhofener Straße 7–9
91757 Treuchtlingen – Dietfurt

Telefon: 09142 / 7444
www.sen-wg-dietfurt.de

SENIOREN PFLEGE- UND 
WOHNGEMEINSCHAFT
LANDHAUS ALTMÜHLTAL gGMBH

Da ich aus alters- und gesundheitlichen Gründen daran denke, in absehbarer Zeit, 
meine Geschäftsanteile zu verkaufen, suche ich einen geeigneten Nachfolger, der 
in Zukunft eigenverantwortlich diese Aufgabe übernimmt.
Es ist mir sehr wichtig, dass unsere Heim-Philosophie mit übergeben werden kann und 
weiterhin umgesetzt wird.

ERWIN FÄRBER
Tel. 09142 – 1698 oder per E-Mail: faerber.erwin@googlemail.com

ANZEIGE

Erwin Färber mit einer Bewohnerin auf seinem Trike



PERMAKULTUR

Permakultur ist: Fülle, Vielfalt, 
fruchttragende Bäume und Büsche, 
Schnecken fressende Laufenten, 
Rankgerüste, vertikale Gärten, 
Hügelbeete, Komposthaufen, 
mehrjährige Gemüsepfl anzen die 
sich selbst aussäen, Fischteiche, 
Komposttoiletten, ein Hühnerstall 
der das Gewächshaus heizt ... 
Kompliziert? Rasen ist einfacher.
Lebendig? Absolut!
Produktiv? Unbedingt
Ein Widerspruch zu unseren heuti-
gen Ordnungsprinzipien? Sicher!
Schön? Wenn man Lebendiges 
liebt, ja.
Wirtschaftlich? Es kommt drauf an.
Als ich 1986 eines der ersten Per-
makulturseminare in Deutschland 
mit Declan und Margret Kennedy 
besucht habe, schien es mir, dass 
Permakultur nur möglich ist, wenn 
man 30 ha Land in Australien 
besitzt oder man als Sparver-
sion fürs Einfamilienhaus eine 
Kräuterspirale anlegt. Das eine 

PERMAKULTUR

jeder Beziehung. Es geht darum, 
Systeme aufzubauen, die sich auf 
vielfältige Beziehungen stützen. 
Wenn ein Element ausfällt sind 
bestenfalls noch 30 weitere Ele-
mente da, die funktionieren.
Sprich: Wenn ein Bauer nur auf 
Erdbeeren setzt und ein später 
Frost die Ernte vernichtet, ist er 
von Hilfszahlungen abhängig. 
Wenn es die nicht gibt, geht er 
innerhalb eines Jahres pleite. 
Wenn derselbe Bauer auf ¼ seiner 
Fläche Erdbeeren baut, den Rest 
mit drei weiteren Früchten bebaut, 
die er bestenfalls mischt, so dass 
sie sich gegenseitig unterstützen, 
wie es z. B. die Hopiindianer auf 
ihren extrem trockenen Böden mit 
Bohnen, Mais und Kürbis gemacht 
haben, dann wird er ernten, 
unabhängig vom Wetter und 
unabhängig von Hilfszahlungen. 
Wenn er dann noch Obstbäume hat, 
oder noch besser – Nussbäume 
und viele Hühner, die in seinem 

war zu unrealistisch, das andere 
zu mickrig. Trotzdem hat mich die 
Faszination dafür, ein sich selbst 
erhaltendes Ökosystem aufzubau-
en und mich davon ernähren zu 
können, nie verlassen.
Die Australier Bill Mollison und 
David Holmgren haben in den 
70er-Jahren die Idee zu einer 
Permanenten Agrikultur 
(= Permakultur) entwickelt. 
Beispiel war ihnen das extrem 
produktive Ökosystem der 
Urwälder. Deswegen spielen Tiere, 
mehrjährige Pfl anzen und vor allem 
auch Bäume in der Permakultur 
eine große Rolle. In dem deutschen 
Wikipedia ist zu lesen, dass die 
beiden Australier das System der 
europäischen Biolandwirtschaft für 
sich in Australien entdeckt hätten.
Das ist sicherlich so nicht ganz 
richtig. Die Idee geht weiter als 
ökologischer Landbau. Kern des 
Permakulturgedankens ist das 
Gegenteil von Monokultur. In 
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bewusst reden 
bewusst erkennen
bewusst zentrieren 
bewusst   annehmen 
bewusst neu handeln   

M I C H    S E L B S T 
bewusst wahrnehmen 

RENATE ZAPF
Entwicklung der 
rezah. Ausbildung

Treuchtlingen
Telefon 09142 201573
renate-zapf@t-online.de

bewusst-wahrnehmen.de

K U R S E  
D I R E K T  vom  „Leben  S E L B S T“  lernen.

„Blicken wie Leben geht und  W I E  wir Menschen ticken“ 
Weshalb gestalten wir unser Leben so wie wir es tun? 
Ursachen, Zusammenhänge, Lösungen  S E L B S T  
wahrnehmen.  

P R A X I S
Einzelsitzungen oder Team-Gespräche 
Sich  S E L B S T  verstehen. 
Nicht gewollte Handlungsabläufe, Verhaltensweisen, 
Prägungen  S E L B S T  nachvollziehen und beenden. 
Fähigkeiten, Stärken erkennen, benennen, aktivieren.

ANZEIGE

Altenheim ein ganz wesentlicher wirtschaftlicher Faktor.
Für die Bewohner/innen gibt es viel Abwechslung. Wie 
in jedem anderen Heim gibt es Beschäftigungstherapie, 
aber es wird auch einfach Sinnstiftendes ermöglicht:  
z. B. zusammen Marmelade einkochen, oder man 
erinnert sich an alte Rezepte die in der Küche nachge-
kocht werden. Dann gibt es strahlende Gesichter. Das 
Heim besitzt einen eigenen Planwagen mit Traktor. Der 
kommt zum Einsatz, wenn z. B. die rüstigen Heimbe-
wohner/innen beim Volksfestumzug aktiv mitwirken 
oder einen Waldgottesdienst besuchen. Gesteuert wird 
der Traktor von der Pfl egedienstleitung Rita Dümmler.
Eine Frage von uns kommt dann doch:

„Wie lange ist die Verweildauer? Und – wie ist es mit 
dem Sterben?

„Wenn es möglich ist, stirbt hier niemand allein. Natür-
lich kommt es vor, dass jemand über Nacht einschläft, 
aber wir sind immer da für unsere Bewohner.“ 
Dann hören wir Erstaunliches:

„Die Verweildauer unserer Bewohner/innen liegt zwi-
schen fünf bis zehn Jahren“ sagt Erwin Färber.

„Und im Vergleich?“ Er schaut etwas traurig und 

sagt, dass er von neueren Heimen gehört hat, dass 
die Verweildauer teilweise unter einem Jahr ist. Da 
ich aus der Verwandtschaft auch eher solche Zahlen 
kenne, wundere ich mich nicht, sondern eher über die 
Verweildauer hier. „Es kommt sogar manchmal vor, 
dass die Pfl egestufe heruntergestuft wird,“ sagt er. „Was 
heißt das?“ – „Nun, z. B. von zwei zurück auf eins, wenn 
die Person wieder mehr Lebenskraft hat. – Es kommt 
nicht oft vor, aber es geschieht“ sagt der Hausherr des 
gastlichen Hauses.

... und erklärt uns noch ein Stück seiner Philosophie: 
„Es geht hier nur darum, die Kosten zu tragen – so, 
dass wir alle leben können und bei Bedarf auch etwas 
expandieren – und nicht, zu verdienen.“ sagt er und 
lächelt verschmitzt: „Wenn unsere Gäste schließlich 
beim Herrgott ankommen, und sie waren zufrieden mit 
uns, dann geben sie uns ihren Segen. Auch deswegen 
geht es uns gut.“

SABINE ROTHFUSS und RENATE ZAPF

Ein Permakulturgarten am Stadtrand von Sheffi eld
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Obstgarten weiden, wird er ohne 
Subventionen überleben.
Biodiversität führt dazu, dass die 
Böden lebendig und fruchtbar 
bleiben. Leider wird der neue 
Permakulturbauer wahrscheinlich 
gute Ernten haben, sein Problem 
wird sein, dass er die Löhne für die 
Handarbeit nicht wird zahlen kön-
nen, er somit nicht konkurrenzfähig 
ist zur Chemielandwirtschaft oder 
zur Maschinenlandwirtschaft, die 
auch im Biosektor unabdinglich ist. 
Denn Permakultur hat einen Touch 
von Wildnis.
Der Österreicher Sepp Holzer hat 
vorgemacht, dass man in einer 
Alpen-Permakultur auch mit 
Maschinen arbeiten kann, wenn 
man denn weiß, wie es geht. Wo 
man eingreift und wo man lässt. 
Aber, wir wollen ehrlich sein: in 
einer Gesellschaft, in der Geiz und 
Gier, Effektivität und Maschinen, 
Perfektion und Kontrolle unser Le-
ben bestimmen – hat Permakultur 
wenig Chancen. Denn Permakultur 
ist immer kleinteilig, vielfältig, mit 
viel manueller Arbeit verbunden 
und mit viel Wissen über natürli-
che Zusammenhänge.
Trotz meines Interesses an 
Landwirtschaft verstehe ich 
davon letztlich nicht viel. Meine 

ANZEIGE

...schenk der Welt (d)ein Lachen!

Ihre Vital-Praxis in Langenaltheim

Gartenversuche sind ehrenwert, 
aber wenig erfolgreich. Meine 
Laufenten – sie haben wunder-
bar Schnecken gefangen, total 
systematisch, sie sind erst weiter 
gewandert, wenn ein Platz ganz 
frei von Schnecken war, sie haben 
dabei den Garten gedüngt und den 
Salat wirklich in Ruhe gelassen 
(nie hatte ich so tolles Gemüse!) 
wurden im gleichen Jahr noch vom 
Fuchs gefressen. Der Stall, den 
ich für die vermaledeiten Enten 
gebaut habe, war ihnen zu klein. 
Mein erster Mulchgarten, den 
ich vor 22 Jahren angelegt habe, 
nachdem ich das Buch „Gärtnern 
ohne Arbeit“ gelesen hatte, hat null 
Früchte getragen. (Mittlerweile 
weiß ich, dass das nur mit großen 
Samen, wie Bohnen oder Kartoffeln 
geht und habe auch erfahren, dass 
Laufenten große Ställe favorisieren, 
mit Türen, die mindestens 1 ½ 
Meter hoch sind ...)
Erfolgreich sind meine Bäume 
und Sträucher. Sie benötigen 
keine Pfl ege (sie werden weder 
geschnitten, noch gedüngt, außer 
mit Stroh) und sie tragen und 
tragen und tragen. Von 12 Bäumen 
habe ich so ungefähr 8 Tonnen 
Früchte jedes Jahr ... sie würden 
Hühner ernähren und mich und 

TIPP Regenwurmturm:
Um Regenwürmer anzulocken 
und diesen einen Ort zum 
vermehren zu bieten eignet 
sich der Regenwurmturm.
Regenwürmer sind die idealen 
Helfer um den Boden zu 
verbessern. Sie regulieren den 
ph-Wert des Bodens und 
schaffen wertvolle Lehm-
Mineralstoffverbindungen.
Hierfür wird die untere Hälfte 
eines ca. 60 cm langen Rohres 
mit min. 10 cm Durchmesser 
mit Löchern versehen.
Dieses Rohr wird ca. 40 cm tief 
in den Boden eingegraben.Ein 
Blumentopf dient als Deckel.
Das Rohr wird nun nach und 
nach mit Küchenabfällen 
und z. B. Stroh gefüllt 
(keine Zitrusfrüchte!).
Die Regenwürmer verwandeln 
dies in Wurmkompost 
und verteilen ihn dabei 
gleich ringsum den Turm. 
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meine Gäste ...
Rechnet sich das? Sicher nicht. Ich 
verschenke Äpfel und Kirschen, 
Himbeeren und Kirschpfl au-
men. Aber nie fühle ich mich so 
reich, wie wenn ich Walnüsse 
zusammenlese und Weintrauben 
ernte. Kein noch so angenehmer 
Kontoauszug hat jemals an dieses 
Gefühl herangereicht. Wenn ich 
nun dieses Foto aus Wikipedia 
anschaue, das einen kleinen 
Permakulturgarten in England zeigt 
denke ich: Da gibt es noch sehr 
viel zu lernen!
Übrigens: Die energetische Wirt-

LEBENSRAUMLEBENSRAUM

schaftlichkeit unserer modernen 
Landwirtschaft liegt bei 1:100 
(= 1 Energieeinheit Ernte, 
100 Energieeinheiten Input durch 
Maschinen) die Wirtschaftlichkeit 
bäuerlicher Landwirtschaft mit Tie-
ren liegt bei 1:1 (1 Energieeinheit 
Ernte, 1 Energieeinheit Input) und 
die von bäuerlichen Hackbauern 
in Afrika liegt bei 100:1 (100 Ener-
gieeinheiten Ernte, 1 Energieeinheit 
Input). Der Faktor Zeit bleibt hierbei 
natürlich unberücksichtigt.
Unser „Fortschritt“ gründet auf der 
Ausbeutung fossiler Energien. So-
lange es die noch gibt, sollten wir 

Haben wir Ihr Interesse an Permakultur geweckt?
Vortrag von Philipp Katz über die Prinzipien von Permakultur; Anzeige Philipp Katz siehe unten
Anmeldung: anmeldung@noa-leben.de; Gebühr: 5 €, 8 €/Paare
Datum: 04.03.16 um 19:30 Uhr; Ort: Gasthof „Zum Tannhäuser“, Gemeinde Pfofeld, OT Thannhausen

Alpen-Permakultur S. Holzer: www.krameterhof.at; Stichwort Permakultur auf www.arte.tv; hortus-insectorum.de

uns nach Alternativen umsehen!
Die Tücke liegt im Detail. Viele 
Menschen, auch hier in Europa 
haben in den letzten 20 Jahren 
Versuche und Erfahrungen mit 
Permakultur gemacht, bessere als 
ich, systematischer, engagierter. 
Kürzlich habe ich ein junges Paar 
kennen gelernt, die mir zu etlichen 
Aha-Erlebnissen verholfen haben. 
Beide widmen ihre ganze Zeit 
ihrem Garten und schaffen es, 
von einem Garten, den man nicht 
eigentlich Landwirtschaft nennen 
kann, ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Das beeindruckt.

SABINE ROTHFUSS und PHILIPP KATZ

ANZEIGE

Skizze des Regenwurmturms
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über die Stadt, bis hin zum Kaiser-
dom. In unserem Zimmer wohnten 
drei Dienstmädchen, manchmal ha-
ben sie sich gezankt, aber gekichert 
haben sie auch gern. Weiter unten 
wohnte der Herr Professor mit seiner 
Familie, alles zusammen mehr als 
20 Menschen. Gefroren hat niemand, 
obwohl wir alle nur einfaches Glas 
hatten. Zwei Kriege habe ich unbe-
schadet überlebt. Dann aber, als es 
wieder bergauf ging in Deutschland, 
dann wurden wir ausgetauscht. So 
heißt das ja. Angeblich waren wir 
nicht dicht genug. Wir wanderten 
auf den Dachboden und führten dort 
ein tristes Dasein. 25 lange Jahre! 

Dann wurden wir gepackt und zum 
Höverhaus gefahren. Das war ein 
besetztes Kloster, dort brauchte man 
Fenster. Aber uns brauchte man 
dann doch nicht, meinen Bruder und 
mich. Wir hatten zu viele Sprossen 
und wir waren zu klein und passten 
nicht in die großen Klosterfenster. 
So standen wir wieder in einer 
Ecke. Trotzdem war es interessant, 
dieses Leben im besetzten Haus, 
50 Leute wohnten dort, es war 
immer was los. Dort hat uns meine 
heutige Chefin entdeckt. Sie fand 
uns schön und nahm uns mit.

Was nun kam, war ganz schön ver-
rückt: Wir wurden wieder eingebaut. 
Innen, in einem Frauenbuchladen 
hängten die Frauen uns mit Ketten 
an die Decke, strichen uns himmel-
blau und stellten Blumentöpfe auf 
uns drauf. Wir bekamen oft etwas 
vorgelesen und der Blick von oben 
auf die vielen jungen Frauen war 
charmant. Die Sonntage waren 
langweilig. Nach ein paar Jahren 
gefielen wir den Frauen leider nicht 

LEBENSRAUM

Endlich! Sie streicht mich 
wieder, auch außen. Letztes 
Jahr habe ich innen einen neuen 
Anstrich bekommen, auf außen 
hatte ich vergeblich gehofft. 
Es wurde höchste Zeit. Mein 
Wetterschenkel war schon faul, und 
statt den ordentlich zu reparieren 
hat sie einfach das faule Holz 

Eigentlich sollte ich froh und dankbar 
sein, dass ich überhaupt noch am 
Leben bin und noch meinen Dienst 
tun kann. Mit über 100 Jahren, die 
ich mittlerweile auf dem Holz hab. 
Fast alle meiner Zeitgenossen sind 
schon lange abserviert worden, 
ersetzt durch was Besseres. 

Früher, da wurden wir noch 
wertgeschätzt, wir Fenster. Man hat 
Dächlein über uns gebaut, damit 
wir länger halten, denn wir waren 
für einen Zeitraum von 100 Jahren 
gedacht. Glas war wertvoll in meiner 
Jugend. Wir waren die teuersten Bau-
teile. Um Glas herzustellen braucht 
man viel, viel Energie. 1400 Grad 
braucht man zum schmelzen – das 
nicht etwa nur 5 Minuten lang, nein, 
die Prozedur dauert 24 Stunden! 
Das hat sich so wie ich von neuen 
Kollegen gehört habe, bis heute nicht 
geändert. Heute gibt es ja Energie im 
Überfluss. Da tauscht man uns alle 
20 Jahre aus und wirft uns auf den 
Müll. Sie sagen, das würde Energie 
sparen. Muss ich das verstehen? 
Nein, ich glaube ich bin zu alt. 

Ich bin unhöflich, rede einfach los, 
ohne mich vorzustellen: Ich bin ein 
Fensterflügel. Mit acht Glasfeldern 
und ganz feinen Sprossen, die 
sollten im übrigen auch neu verkittet 
werden ... aber sie sagt, sie kann das 
nicht so gut, also streicht sie einfach 
über die Risse im Kitt. Ich stamme 
aus Aachen. Jawohl! Ich bin weit 
gereist. Dort war ich in einem stolzen 
Stadthaus eingebaut, ganz oben, im 
vierten Stock. Es war ein schönes 
Gründerzeithaus. Ich hatte noch ei-
nen Bruder, genau gleich wie ich, wir 
waren ein Doppelfenster. Von dort 
oben hatte ich einen schönen Blick 

EIN BEWEGTES (FENSTER)-LEBEN 
mehr, wir wurden abgehängt und 
zur Seite gestellt. Aber meine Chefin 
entdeckte uns wieder, als sie mal 
in den Laden kam und nahm uns 
wieder mit. Diesmal fuhren wir nach 
Belgien. Dort habe ich dann leider 
meinen Bruder verloren, aber ich, ich 
wurde wieder eingebaut! So, wie es 
sich gehört. Als Fenster. Leider nicht 
in einem stolzen Stadthaus, dafür 
in einem stolzen Zirkuswagen. Ein 
bischen hat sie an mir rumgesäbelt, 
die Chefin, damit ich in die Fenster-
öffnung passe, die sie extra für mich 
gebaut hat. So eine gute Schreinerin 
ist sie halt nicht. Hier tu ich nun 
meinen Dienst wieder seit 25 Jahren. 
Eine ordentliche Fensterolive habe 
ich nicht, und es klemmt, wenn ich 
aufgemacht werde. Aber ich bin dicht. 

Irgendwann gingen wir auf große 
Fahrt. Natürlich mit meinen anderen 
vier Fensterkollegen, die alle 
feiner sind als ich, weil aus Eiche 
und rund und noch ein bischen 
älter, außerdem waren sie mal 
Oberlichter, die Herrschaften. 
Über die Autobahn ging es komplett 
in unserem Zirkuswagen bis 
hierher. Im Garten ist es etwas 
langweilig, aber wie gesagt. Ich 
sollte mich nicht beschweren! 

Die Chefin hat von uns alten 
Fenstern gelernt. Wenn sie jetzt 
Häuser renoviert, dann sagt sie 
den Bauherrn, dass sie die Fenster 
nicht rausreißen sollen, sondern 
lieber eine neue Schicht Fenster 
davor bauen. Dann hat man ein 
Kastenfenster, und das ist viel besser 
als ein einzelnes neues Fenster ... 
und Müll hat man dann auch nicht. 
Und man spart wirklich Energie.

SABINE ROTHFUSS

weggekratzt und Holzmörtel aus 
dem Baumarkt drauf geschmiert. Na 
ja, besser als nichts. Zusammen 
mit der guten Ölfarbe, die ich jetzt 
bekomme, werde ich wieder eine 
Weile halten. Das edle Rundbogen-
fenster nebenan wurde ordentlich 
von einem Schreiner repariert. 
Warum ich eigentlich nicht?
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TRAUMFABRIK MODE

Wunderschöne Stoffe, 
fließende Schnitte, Selbstwertgefühl, 
Anerkennung, wechselnde Trends, 
Dazugehörigkeitsgefühl, Stil, 
Shopping, Glücksgefühle, aber 
immer nur von kurzer Dauer?
Schon wieder ein neuer Trend? 
Wie geht das so schnell?
Undurchsichtig, nicht greifbar, zu 
schnelllebig, billige Arbeitslöhne, 
Kinderarbeit, unmenschliche 
Arbeitsbedingungen, Fabrik-
unglücke, hoher Wasser- und 
Energieverbrauch, jede Menge 
Abfall, Gesundheitsrisiken,
Pestizide, Plastik, 750 000 Tonnen 
Altkleider jährlich, zweitgrößter 
umweltverschmutzender Industrie-
zweig auf der Welt ... Trotz diesen 
ganzen schlimmen Tatsachen über 
die Textilindustrie kann ich mich 
dem Bann der glitzernden Modewelt 
auch nur schwer entziehen. Die 
Bilder der eingestürzten Fabriken, 
der stinkenden Abwässer

von neuen Produkten.
Dieser Trend überschwemmt gerade 
die ganze Welt. Natürlich gibt es die 
Verwertung von gebrauchten Sachen 
schon immer. In jeder Familie
gibt es geschickte Handwerker, 
die aus Altem Neues zaubern. 
Den ärmeren Leuten in allen 
Ländern der Welt bleibt nichts 
anderes übrig und zu MacGyver-
Zeiten war es sowieso Kult.
Aber in dieser Hülle und Fülle gab es 
UPCYCLING wohl noch nie. Nicht 
nur im Textilbereich wird fleißig 
wiederverwertet. Es gibt zum Bei-
spiel Häuser, die komplett aus Müll 
und Resten gebaut werden. Wände 
aus Reifen, Glasflaschen und Lehm, 
Dämmung aus Altkleidern, Farben 
aus Resten einer Malerei, Fenster 
gebraucht ... und so weiter. Einfach 
genial! Oder Möbel, die aus Paletten 
gemacht werden. Aus Besteck ent-
stehen Kleiderhaken, Serviettenhalter 
und Armreife. Alte Polstermöbel

werden nicht weggeworfen, sondern 
neu bezogen. Alte Glasflaschen
werden zu Lampen, alte 
Fenster zu Spiegeln.
Beim UPCYCLING von Kleidung ent-
stehen z. B. aus Pullovern Kissenbe-
züge, Stulpen, Handschuhe, Schals, 
Mützen und Decken. Jeans eignen
sich super für Taschen, Utensilos, 
Teppiche oder Röcke. T-Shirts 
sind die Verwandlungskünstler 
schlechthin, aus ihnen kann man von 
Röcken, Tops, Kleider hin zu Taschen, 
Stulpen und Kissenbezügen alles

ich diese UPCYCLING-Labels:
Milch.tm
reetaus.com
mayer-berlin.com
steinwidder.com
w-pletzinger.com
schmidttakahashi.de
Wer UPCYCLING zwar eine gute 
Idee findet, damit aber nichts 
anfangen kann, wegen der 
schlechten Arbeitsbedingungen 
und Umweltverschmutzung
aber weg will von den gängigen 
Marken, dem empfehle ich 
diese Labels und Shops:
avocadostore.de
glimpse-clothing.com
greenality.de
manomama.de
Und wer sich noch weiter über 
die Bekleidungsindustrie und 
ihre Schattenseiten aufklären will, 
dem empfehle ich diese Blogs:
aethic.de
utopia.de
beyondfashion.de
kirstenbrodde.de
getchanged.net
Für Alle, die der Wahrheit 
ins Auge schauen wollen:
Der Film ‚The true cost‘

NORA DIESNER

oder der unendlich müden Nähe-
rinnen mit den Klamotten, die wir 
am Leib tragen, in Verbindung zu 
bringen, ist fast unmöglich. Zu schön 
sind die Werbeplakate, zu einfach 
das Konsumieren. Zudem wird 
unser Verhalten von Konsum- und 
Verhaltensforschern studiert, ausge-
wertet und an die Industrie verkauft, 
damit sich diese tolle Konzepte
ausdenken können, mit denen sie 
uns weiter an sich binden. Wäre es 
nicht super, wenn wir den Forschern, 
der Industrie und auch uns selbst 
ein Schnippchen schlagen, indem 
wir uns was Neues gönnen, aber 
trotzdem nichts kaufen?
Wie? Das Zauberwort heißt 
UPCYCLING
Dinge, die man nicht mehr braucht, 
werden nicht, wie beim Recyceln, ka-
putt gemacht, sondern in neue Pro-
dukte aufgewertet. Dadurch entsteht
weniger Abfall und gleichzeitig 
reduziert sich der Konsum 

machen. Und wenn gar nichts 
mehr geht? Putzlumpen! Oder 
mit Resten gefüllte Kuscheltiere, 
Kissen oder Sitzsäcke.
Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!
Recycling-Mode gibt es auch auf 
dem Laufsteg: Vivienne Westwood 
hat damit ihre Karriere begonnen 
und Gary Harvey fertigt unglaubliche
Kleider aus Zeitung, Jeans 
und Einkaufstaschen.
Warum also ständig Neues 
kaufen, wenn eigentlich
alles da ist!
Und, Lust es anzupacken? Aber 
keine Ahnung wie das alles geht?
Inspiration und Anleitungen 
findet man im Internet auf 
dawanda, Pinterest,
über Gruppen bei Facebook oder 
einfach über die Suchmaschine
(Schlagworte: Upcycling, 
Recycling-Mode, Diy, refashion).
Wer mit dem Internet nichts am Hut 
hat, dem empfehle ich das Buch 

‚Mach neu aus alt: Kleidung und Ac-
cessoires‘ von Henrietta Thompson.
Wer UPCYCLING super findet, aber 
überhaupt keine Ambitionen zum 
Selbermachen hat, dem empfehle 

LEBENSRAUMLEBENSRAUM

Ab Februar 2016 bietet Nora Diesner (Schneiderin und Bekleidungs-
technikerin) in ihrer Nähstube in Pflaumfeld zusammen mit Cornelia von 
Falkenhausen (Schneiderin und Kunstpädagogin) Upcyclingkurse an. 
Weitere Details darüber finden Sie im Kalender im Mittelteil des Heftes.  



Besuchen Sie die 
Storchenkamera des LBV auf:
ⓘ altmuehlsee.lbv.de/
     storchen-kamera

Freizeittipp: Im Altmühltal finden 
Sie den interaktiven Storchenrad-
weg „Meister rAdelbar“, der entlang 
mehrerer Storchenhorste führt.
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Fast jeder kennt ihn aus Fabeln 
oder als Symbol für Glück und als 
Überbringer des Nachwuchses, die 
Rede ist vom Weißstorch (Ciconia 
ciconia), auch bekannt als Meister 
Adebar oder Klapperstorch. Cha-
rakteristisch ist sein lautes Klappern, 
das er zur Begrüßung von anderen 
Störchen oder zur Abschreckung von 
Feinden anwendet. Der majestätische 
Vogel ist ca. einen Meter groß 
und besitzt eine Flügelspannweite 
von bis zu zwei Metern. Er liebt 
offene Landschaften, Feuchtgrünland 
sowie extensiv genutzte Wiesen und 
Weiden. Seine Nahrung besteht aus 
Fröschen, Mäusen, Maulwürfen, 
Regenwürmern, Heuschrecken 
sowie Fischen. Sein Nest auch Horst 
genannt, das bis zu zwei Tonnen 
schwer werden kann, baut er aus 

Ästen auf Hausdächern, Bäumen, 
Masten oder Felsen. In dieses legt 
er im Frühjahr zwei bis sieben Eier. 
Nach 55–60 Tagen verlassen die 
Jungvögel das Nest. Verbreitet ist 
der Weißstorch in Europa, Westasien 
und Nordafrika. In Bayern lebten 
2015 etwa 377 Horstpaare, 2014 
waren es 364. Allein im Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen leben 
17 Horstpaare. Der Bruterfolg lag 

hier 2015 bei 45 fl üggen Jungvögeln, 
das ist ein neuer Rekord. Jedes Jahr 
ziehen die Weißstörche aufgrund von 
Nahrungsknappheit in ihre Winter-
quartiere. Während die Jungvögel 
Mitte August nach Afrika ziehen, 
fl iegen die Altvögel erst etwas später. 
Dabei gibt es zwei verschiedene 
Wege, die die Störche auf dem Weg 
in den Süden nehmen können. Zum 
einen gibt es die Ostzieher, deren 
Route durch die Türkei, Israel und 
Ägypten nach Ost- oder Südafrika 
führt. Zum anderen die Westzieher, 
die durch Spanien und Gibraltar 
nach Westafrika ans Ziel gelangen. 
Während ihrer langen Reise fl iegen 
die Vögel möglichst über Land, da sie 
für ihren energiesparenden Segelfl ug 
die warmen Aufwinde benötigen, die 
nur über Land entstehen können. In 
den zwei bis vier Zugmonaten legen 
die Weißstörche durchschnittlich 
150–300 km pro Tag zurück. Da-
bei erwarten sie auch einige Gefahren, 
wie ungesicherte Stromleitungen, 
Zusammenstöße mit dem Luftverkehr, 
Vergiftungen durch Pfl anzenschutz-
mittel und anderen Chemikalien, 
Bejagung, sowie Verlust geeigneter 
Rastgebiete. Obwohl der Weißstorch 
eigentlich ein Zugvogel ist, gibt es 
immer mehr Tiere, die nicht in den 
warmen Süden ziehen, sondern in 
ihren Sommerquartieren bleiben. In 
milden Wintern mit wenig Schnee 
bzw. mäßigem Frost fi nden die 
Störche noch genügend Nahrung und 

DER WEISSSTORCH ... 
Gefi ederter Pendler zwischen den Welten

können so auch die kalte  Jahreszeit 
bei uns in Bayern gut überstehen. 
Weißstörche können problemlos über 
eine Woche ohne Futter auskommen. 
Aufgrund dieses veränderten Über-
winterungs-Verhaltens ist der Storch 
längst kein klassischer Frühlingsbote 
mehr. Der Vogelzug übt schon immer 
eine große Faszination auf den Men-

schen aus. Die Welt der Weißstörche 
reicht von Mitteleuropa bis weit 
in den Süden Afrikas. Durch ihre 
lange Reise verbinden die Störche 
auf natürliche Weise verschiedene 
Kontinente und Kulturen und wecken 
im einen oder anderen von uns die 
Lust, auch in fremde Länder zu reisen 
und fremde Kulturen zu entdecken. 

MARTINA WIDUCH UND JESSICA MATERN 
LBV Landesbund für Vogelschutz

Erkennungsmerkmale: weiß-schwarzes 
Gefi eder, lange leuchtend rote Beine 
und langer roten Schnabel. 
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MENSCH & TIER

„Du und ich und ich und Du, wir sind von 
einem Blute“ ist das Meisterwort der Dschungel.
Wer es beherrscht, erhält von den Bewohnern der Urwäl-
der Hilfe, weil er als Bruder oder Schwester aller Arten 
erkannt wird. Die Kenntnis der Meisterworte ermöglicht 
dem kleinen, noch recht wehrlosen Menschenkind in 
Rudyard Kiplings Dschungelbuch das Überleben. 

DIE KRONE DER 
SCHÖPFUNG IST EINSAM

WISSEN & BILDUNG

(Es ist vom Buch, nicht vom Disney-Film die Rede)
„To all my relations“ murmeln Indianer, wenn sie im Verlauf 
eines Rituals Tabak opfern. „Für alle meine Verwandten“ 
bezeichnet nicht nur die menschliche Familie, sondern 
alle Wesen, die Gefi ederten, die mit vier Pfoten, die 
Behuften, die Insektenvölker, Bäume, Gräser und Blumen, 
ja sogar die Steine bezeichnen indianische Völker als ihre 
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BELINDA RÜHL 
Familienbegleitung & Elterncoaching  

www.familien-einmaleins.de

Tanzfieber
 Treuchtlingen

Dance Moves für Kinder und 
Orientalischer Tanz 
mit Bianca Sattich 
Tel.: 0170-7382218

Zumba Fitness und 
Aqua Zumba
mit Christin Golibrzuch 
Tel.: 0173-8949492 

Raum für Tanz und Bewegung, Oettinger Straße 2, Treuchtlingen
www.tanzfieber-treuchtlingen.de

Tanzfieber
 Treuchtlingen

Dance Moves für Kinder und 
Orientalischer Tanz 
mit Bianca Sattich 
Tel.: 0170-7382218

Zumba Fitness und 
Aqua Zumba
mit Christin Golibrzuch 
Tel.: 0173-8949492 

Raum für Tanz und Bewegung, Oettinger Straße 2, Treuchtlingen
www.tanzfieber-treuchtlingen.de
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Verwandten, denn alle sind Kinder der Mutter Erde und 
haben damit gleiches Lebensrecht wie wir Menschen.
Eine unterentwickelte, kindliche Weltsicht? Aus Sicht 
der klassischen Wissenschaften bestimmt, mehr 
noch aus Sicht der Wirtschaft. Der Mensch ist das 
einzige Wesen mit Selbst-Bewusstsein, der Fähigkeit 
zu Sprache und Abstraktion ... wenn das so ist, haben 
wir denn nicht um so mehr Grund, Verantwortung zu 
übernehmen für die Schöpfung? Für unsere Mitwelt? 
Statt dessen betätigt sich der Mensch als das schlimmste 
Raubtier, dem andere Arten zu Tausenden zum Opfer 
fallen. Das Raubtier-Verhalten der heutigen Menschheit 
wurde nur möglich, dank des anthropozentrischen 
(= Der Mensch ist das Zentrum) Weltbildes, das den Wert 
des Menschen über den Wert anderer Lebewesen stellt 
und uns anscheinend ermächtigt, andere Lebensformen 
zu beherrschen. Das führte zur „Notwendigkeit“ 
z. B. von Tierversuchen zum Wohle des menschlichen 
medizinischen Fortschritts und letztlich auch der 
Massentierhaltung. Niemand, der ein Tier als gleichbe-
rechtigtes Mitgeschöpf betrachtet, würde auf die Idee 
von Tierversuchen oder Massentierhaltung kommen.
Das Leben in Städten, vorwiegend in geschlossenen 
Räumen, abstrakte Arbeit am Rechner, Einkäufe im 
Supermarkt, Fortbewegung in Autos ist vom Leben in 
einer natürlichen Welt Galaxien entfernt. So weit wie das 
Leben in einer Raumkapsel vom Leben in einer Waldhütte. 
In dieser Raumkapsel nun ist es einsam geworden, der 
Sinn scheint sich immer weiter zu verfl üchtigen. Wenn 
alles da ist, was gibt es noch zu tun? Was ist wichtig? Wie 
das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden? Kastrierte 
Wohnungskatzen und der Hund sind die letzten tierischen 
Begleiter im völlig schwerelosen Raumschiff Zivilisation. 
Wo ist noch Raum für das natürliche Wesen „Mensch“?
Wir leben schon seit mehr als zwei Jahrtausenden in 
einer dualistischen Welt, die gespalten ist in Materie 
und Geist, in einer linearen Welt des Fort-Schreitens.
In seiner Schrift „die Klage der Natura“ lässt der 
mittelalterliche Theologe Alain de Lille im 

12. Jahrhundert die Göttin und Mitschöpferin Natura 
ein Klagelied über den Menschen anstimmen, der 
sich als einziges ihrer Geschöpfe nicht an die Gesetze 
der Schöpfung halte, sondern besessen sei von Neid 
und Gier, die letztlich in innerer Leere münden:

„Der satte Mann hungert, der Betrunkene dürstet, 
der Besitzende will mehr, der Mensch neidet dem 
anderen Alles. Der Neid macht ihn arm, wiewohl er 
äußerlich reich ist, bleibt er bedürftig im Innern.“ 
Er ist das begabteste ihrer Geschöpfe sagt sie, aber er 
missbraucht seine Gaben. Warum ist es ausgerechnet 
Natura, die sich über den Menschen beschwert? Vielleicht, 
weil der Mensch aus ihrem Reich vertrieben wurde – oder 
sagen wir mal – sich vertrieben fühlt? Weg von diesem 
Ort der Harmonie, der Einheit, dem Ort, an dem es keine 
Sünde gab, keine Scham, keine Sorge. Ein Ort ohne Spal-
tung, ohne Dualismus. Als Kain seinen Bruder Abel noch 
nicht getötet hatte. Als Gier, Neid und Hass noch nicht in 

der Welt waren.
Mag sein, dass 
das Paradies 
existiert – als 
kollektive 
Erinnerung 

der Menschheit. Als Ort der Ganzheit. Indigene 
Völker sagen, der Weiße Mensch ist aus dem Kreis 
des Lebens heraus gefallen, sprich – er ist nicht mehr 
ganz. Vielleicht ist dies ein Synonym für die Vertreibung 
aus dem Paradies. Das Paradies sollten wir uns nicht 
als den Garten Eden der Bibel vorstellen, sondern als 
einen Ort, wo sich Menschen als Teil der Schöpfung 
und eng verbunden mit allem Lebendigen gefühlt 
haben, und nicht als die Krone der Schöpfung.
Denn Macht – macht einsam ...
Wir sind, wie Balu der Bär seinen Schüler Mogli lehrt, 

„vom gleichen Blute“ und verwandt mit den anderen 
Arten. Sehr eng verwandt. Biologisch gesehen sind wir 
Säugetiere. Blut ist immer rot. Sogar Insekten haben 
Hämoglobin und ein herzartiges Organ. Auch die DNS, 
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die Erbgut tragende Spirale in den Chromosomen haben 
alle Lebewesen. Wäre es nicht so, wäre Genmanipulation 
nicht möglich. Alles Lebendige ist verwandt.
In Verbundenheit mit allem Leben verliert auch der Tod 
seinen Schrecken. Alles besteht aus Kreisläufen. Das Jahr 
ist ein Kreislauf, im Frühjahr grünt und wächst das Neue 
Leben, es gedeiht im Sommer, im Herbst ist Ernte und 
Fülle, dann kommt die Ruhe des Winters und mit ihm das 
Sterben. Dieses Sterben ist nie endgültig, auf jeden Winter 
folgt das nächste Frühjahr. Auch der weibliche Zyklus 
ist ein Rhythmus, der, verbunden mit dem Kreislauf des 
Mondes das Jahr in 13 Monate teilte. Das Leben selbst ist 
ein Kreislauf. Aus Abfällen entsteht neues Leben. Die Fel-
der brauchen Dung, der Gemüsegarten Kompost. Abfälle 
ermöglichen das Gedeihen. Der Tod ermöglicht das Leben.
Zu dem kreisförmigen/zyklischen Denken ursprünglicher 
Gesellschaften gehörte auch meist eine immanente, 
innewohnende Spiritualität. D. h. es gab keinen 
äußeren Gott, sondern alles war beseelt: Jeder Baum, 
jedes Tier, die Gräser und Steine. Und auch in jedem 
Menschen ist ein Funken Göttlichkeit. Mit diesem 
Denken kann ein Gefühl des Mangels gar nicht entstehen. 
Umgeben von Göttlichkeit ist das Paradies ganz nah.
Im Gegensatz dazu leben wir in unserer „zivilisierten“ 

Welt mit einem linearen Denken von Anfang und Ende, 
von Entwicklung und Fortschritt und einer Dualität von 
materieller und geistiger Welt, wobei sich innerhalb der 
letzten 500 Jahre das Gewicht zugunsten der Materie 
immer weiter verschoben hat. Die Gesetze des Lebens 
und vor allem des Vergehens sind ausgeblendet. Wir 
leben in einer Welt voller Geraden: Unsere Straßen, unsere 
Gebäude, unsere Lebensläufe, ja sogar die Flüsse sollten 
geradlinig fl ießen. Die Natur in ihrer Fülle und Wildheit 
bekommt keinen Raum, wird getrimmt, beschnitten, 
begradigt und kontrolliert, ihrer Geheimnisse beraubt.
Die Folgen sind Angst, Leere und existentielle 
Einsamkeit: Natura sagt schon im 12. Jahrhundert: 

„Der Reiche besitzt keine Reichtümer, sondern sie 
besitzen ihn. Das Geld gehört nicht ihm, sondern er 
gehört dem Geld. Das Auge des Herzens erkrankt und 
erblindet durch materiellen Nebel, es verdunkelt in 
Passivität und führt schließlich ein Leben in Einsamkeit.“
Dabei ist die Lösung so einfach – sie war und ist immer 
noch in der Verbundenheit allen Lebens, in der Ganzheit. 
Es gilt nur, das Auge des Herzens zu öffnen und zusagen: 

„Du und ich, und ich und Du, wir sind von einem Blute.“
SABINE ROTHFUSS
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Najem Wali – aus dem Arabischen von Hartmut Fähnrich
BAGDAD. ERINNERUNGEN AN EINE WELTSTADT 

Als Najem Wali ein Kind war, erschien ihm Bagdad wie ein Traum. Sein Vater 
brachte ihm aus der großen Stadt Geschenke und Geschichten mit. Sobald er die 
Schule abgeschlossen hatte, zog Wali zum Studium in die Hauptstadt. Als 1980 
der Iran-Irak-Krieg ausbrach, musste er nach Deutschland fl iehen. In seinem 
neuen Buch erinnert Wali an eine Welt, die nach Jahrzehnten des Terrors und der 
Zerstörung gänzlich unterzugehen droht. Wali beschreibt Traum und Wirklichkeit 
dieser orientalischen Metropole und entführt seine Leser auf eine lehrreiche, 
fantastische und traurig stimmende Reise. Er erzählt von „seinem“ Bagdad, legt 
seine Liebe zu dieser Stadt offen, einem ehemaligen Zentrum der Künstler, Wis-
senschaftler und Kaufl eute, so trendy wie Paris oder New York. Kulturgeschicht-
liche Informationen webt er dabei geschickt in seine Erzählungen ein. Sein Buch 
verbindet die Geschichte einer Metropole mit persönlichen Erinnerungen und 
setzt den Bildern der Verwüstung die Bilder einer blühenden Weltstadt entgegen.
Heute lebt er als freier Autor und Journalist in Berlin. Er ist Kulturkorrespondent 
der bedeutendsten arabischen Tageszeitung Al-Hayat und schreibt regelmäßig 
u.a. für die Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Für sein letztes Buch, den 
Roman „Bagdad Marlboro“,  erhielt er 2014 den Bruno-Kreisky-Preis.

Auf Einladung der Buchhandlung Meyer und „So fremd? – So nah? Verein für 
Interkulturelle Begegnung e.V.“ kommt der Autor und Kulturjournalist Najem 
Wali zu uns nach Weißenburg. Er wird aus seinem neuen Buch „Bagdad. 
Erinnerungen an eine Weltstadt“ lesen und mit den Gästen diskutieren. 
Wir freuen uns auf einen hoch interessanten Abend mit einem weitgereisten 
Intelektuellen! Lesung am 12.02.16 19:30 in der Buchhandlung Meyer
ⓘ www.bookinwug.de

EUR 26; Carl Hanser Verlag München; Aufl age: 1; 
ISBN: 978-3-446-24922-6; Seitenzahl: 416

Dirk Gerhardt 
HABIRU – Das erste Buch eines jungen Autors, 
für junge Leser/-innen geschrieben.

Die Romanheldin, das 14-jährige Mädchen Sarah aus 
Hamburg besucht in Traumreisen das in unserem Artikel 

„Die Krone der Schöpfung ist einsam“ genannte Paradies in 
Mesopotamien. Sie lernt das Leben einer Urgesellschaft 
kennen, freundet sich dort mit einem gleichaltrigen 
Mädchen an. Wenn sie wach ist befi ndet sie sich wieder in 
Hamburg und kann mit Hilfe des Internets herausfi nden, 
wo sie in ihren äußerst real wirkenden Träumen landet ... 
nämlich irgendwo nördlich vom heutigen Bagdad. Doch 
das Paradies ist bedroht: Sarah erlebt, wie ein gewalttäti-
ges Reitervolk eindringt und das Paradies unwiderrufl ich 
verändert ... Wer mehr zu dieser „Paradiestheorie“ wissen 
möchte, sollte nach Mohenjo Daro suchen – einer 
Stadt aus dem 3. Jahrtausend vor Christus – mit Kana-
lisation, Reihenhäusern, Bädern und Küchen ... mit viel 
Spielzeug, ohne Herrscher, ohne Tempel, ohne Priester.
www.3sat.de > Suchwort: Mohenjo Daro
oder nach Catal Hüyük in der Türkei, eine Siedlung 
aus dem 7.–5. Jahrtausend vor Christus, auch 
in dieser Siedlung konnte man keine Hierarchie 
erkennen, keine Waffen fi nden und eine Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau ist anzunehmen.
de.wikipedia.org > Suchwort: Catal Hüyük

EUR 12,90; Herausgeber: Urachhaus; 
Aufl age: 13; 2005; ISBN: 978-3-8251-7297-8
Seitenzahl: 117

Ernest Callenbach
ÖKOTOPIA 
 
Das Buch ist nicht neu, was nichts an seiner Aktualität 
ändert. Callenbach beschreibt einen (fi ktiven) Staat, 
der sich 1980 von den USA abgespalten hat – es sind 
die Länder der Westküste – Kalifornien, Oregon und 
Washington State – um ernst zu machen mit Nachhal-
tigkeit und ganzheitlichem Leben. Wir begleiten einen 
Journalisten aus der USA, der als erster 20 Jahre nach 
der Abspaltung den neuen Staat Ökotopia besuchen darf.
Im Laufe des Buches erfährt der Leser gemeinsam mit 
dem Reporter William Weston mehr über Land und Leu-
te. Ihr Verkehrswesen, den Lebensstil, die Kleidung, den 
Kriegssport, die Politik (der Präsident ist eine Frau, Vera 
Allwen), die Geschlechterrelationen, sexuelle Freiheit, 
nachhaltige Energieproduktion, Landwirtschaft, Ausbil-
dung und so weiter. Aus der anfänglichen Distanziertheit 
mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen wach-
sen allmählich ein immer stärkeres Verständnis und 
Sympathie für die Bewohner und ihre neue ökologisch 
motivierte Kultur. (aus Wikipedia) Das Buch beschreibt 
ein Staatswesen, der vollständig in natürlichen Kreisläu-
fen, Demokratie und Selbstbestimmung denkt und han-
delt. Es ist eine Beschreibung, wie es sein könnte wenn, 
ja wenn ... der Mensch in seinem Egoismus nicht wäre ...
Weitere Infos auf de.wikipedia.org > Suchwort „Ökotopia“

EUR ca. 8, nur gebraucht erhätlich; Rotbuch Verlag; 
ISBN: 3-88022-200-2; Seitenzahl: 222
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MITGLIED WERDEN

WWW.NOA-LEBEN.DE

Traditionsreicher Landgasthof im geschichtsreichen Thann-
hausen, Heimatort des Minnesängers „Tannhäuser”.
Thannhausen liegt 1,5 km südlich vom großen und kleinen 
Brombachsee direkt am Limes. Idealer Ausgangspunkt für einen 
Badeurlaub, Rad- und Wandertouren, Kultur und Geschichte. 
Unser Gashof bietet  vier gemütliche Gasträume mit insgesamt 
165 Sitzplätzen, einen  idyllischen  Biergarten mit  Minnesänger-
scheune und Kinderspielplatz. 
Unsere gutbürgerliche fränkische Küche bietet regionale und 
vegetarische Gerichte mit Produkten aus ökologischem Anbau. 
Im Juli und August jeden Donnerstag Grillfest im Biergarten.

Familie Ellinger
Tannhäuserplatz 31

91738 Pfofeld
Tel.: 09834/1278  
Fax: 09834/8952

Internet: www.zum-tannhaeuser.com
E-Mail: zum-tannhaeuser@t-online.de

Vier hell u. freundlich eingerichtete Komfort-
Doppelzimmer mit DU/WC.
Zustellbetten in den Zimmern möglich.
Reichhaltiges und abwechslungsreiches Früh-
stücksbüfett.
Hochterrasse und Wintergarten.
Vier hell und freundlich eingerichtete 
Appartements.
Alle Wohnungen sind mit Massivholzmöbeln 
und Einbauküche ausgestattet. Schlafraum, 
Schlafwohnraum, Bad (Kinderbett vorhanden).

Wenn Sie Mitglied im Verein noa e.V. 
werden möchten:

• Erfahren Sie viele Möglichkeiten ganzheitlichen 
Denkens und Lebensgestaltung und können 
sich in Arbeitsgruppen beteiligen oder selbst 
welche gründen.

• Erhalten Sie regelmäßige kostenlose 
Informationen in Form eines Newsletters.

• Können Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten an 
andere Mitglieder weitergeben.

• Werden Sie regelmäßig zu Treffen eingeladen.
Haben Sie die Möglichkeit, einmal im Jahr 
an einem kostenlosen Vortrag oder Seminar 
teilzunehmen.

• Können Sie das nachhaltige Angebot Ihrer 
Firma über das Online-Portal von noa-leben.de 
bewerben.

noa – natürlich originell authentisch leben e.V. // noa-leben.de // info@noa-leben.de
c/o Sabine Rothfuß, Rittern 7, 91741 Theilenhofen, Tel. (0 98 34) 17 27

BEITRITTSERKLÄRUNG UND SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
O Ich möchte Mitglied werden 30€/Jahr
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE85ZZZ00001383211
Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG: Hiermit ermächtige ich den noa e. V. widerrufl ich, die von mir zu ent-
richtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT: Ich ermächtige den noa e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift zugunsten der o.g. Gläubiger-Identifi kationsnummer einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von dem noa e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Vorname & Name  Straße & Hausnummer  PLZ & Ort 

Telefon    Mobil   Mailadresse 

Unterschrift Mitglied   Geburtsdatum

Datum & Ort     Unterschrift des Kontoinhabers

BIC    Kreditinstitut (Name und Ort)

IBAN  DE __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __

Weitere Informationen erhalten Sie auf noa-leben.de oder von Anja Koglin – Tel. 09831-882328
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