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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, Workshops und 
Messen 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

INTRO
Gedanken zum Thema „Kommunikation“

AUSDRUCK & AUSDRUCK & PERSÖNLICHKEIT
Gewaltfreie Kommunikation
Abenteuer Sprache

BERUF & ERFOLG
Interview mit Kathrin Röthenbacher: „Von der Schaffnerin zur Designerin“
Entscheidungen treffen – Das wird noch Konsequenzen haben!

GESUNDSEIN & ERNÄHRUNG
Was ist Reiki? 
Was machen Düfte mit uns 
Anleitung: Wohlfühl Handmassage 
Heilkräuter: Heidekraut 

KALENDER
Veranstaltungskalender

VEREINSLEBEN
Mediapartner werden – Veranstaltungen – Offene Treffen

KINDER & FAMILIE
LaLeLu, und wo schläfst DU ...?

LEBENSRAUM
Interview mit Hubert Rottner: „Ökomessen ... bis zur Weltleitmesse Bio-Fach“

MENSCH & TIER
Tierkommunikation
Vogel des Jahres 2015: Habicht – Edler Jäger mit akrobatischem Geschick 

WISSEN & BILDUNG
Die Schule der Zukunft ist am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Öttingen schon Realität
Buchtipps
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Wohlan, lasset uns hinabsteigen, 
und dort verwirren ihre Sprache, 

daß sie nicht verstehen Einer die Sprache des Andern. 
(GEN.11,4)

WORTE
verbinden, verletzen, erhöhen, erniedrigen

WORTE
sind mächtig, machen ohnmächtig

WORTE
bauen Visionen

WORTE
können verblenden.

Kein Jahrhundert ohne Kriege in Europa 
hat zu einer Sprache geführt, 
die mehr verletzt und verbirgt 

als verbindet und Vertrauen schafft.
2.000 Jahre lang

es ist Zeit für Frieden
auch in der Sprache.

INTRO
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Sprache ist eine wunderbare Errungenschaft, 
schwierig wird es immer nur, wenn wir in einen 
Konflikt geraten. Der entsteht, wenn zwei wichtige 
Bedürfnisse nicht miteinander vereinbar sind.
In diesen Situationen sollten wir uns fragen „Wie 
möchte ich, dass Andere mir begegnen?“ Am 
Besten wäre doch: aufrichtig, ehrlich, wertschät-
zend, offen, gleichwertig und wohlwollend? 

Genau dann sind wir bei GfK angekommen. Im 
Vordergrund dabei steht nicht, andere Menschen zu 
einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine 

wertschätzende Beziehung zu entwickeln, die mehr 
Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammen-
leben ermöglicht. Das Konzept der GfK kann in allen Be-
reichen, in denen Konflikte auftreten, verwendet werden. 
Dabei ist Empathie eine Grundvoraussetzung für eine 
gelingende Kommunikation. GfK soll helfen, sich ehrlich 
und klar auszudrücken und empathisch zuzuhören. Sie 
ist auf die Bedürfnisse und Gefühle gerichtet, die hinter 
Handlungen und Konflikten stehen. Kommunikation läuft 
immer dann schief, wenn sie geprägt ist von moralischen 
Urteilen, wenn Vergleiche angestellt werden, Verant-
wortung geleugnet und Forderungen gestellt werden. 

Bei dem Benennen der Gefühle ist es wichtig, die 
Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. 
Jeder Satz mit dem Format „ich fühle mich ..., weil 
DU/Sie ...“ macht den Anderen für meine Gefühle 
verantwortlich. Verändern wir den Satz zu „ich fühle 
mich ..., weil mir wichtig ist / weil ich brauche /  
weil ich Wert lege auf ...“ so erkennen wir, dass WIR 
selbst für unsere Gefühle verantwortlich sind. 

Eigentlich klingt das alles ja ganz einfach. 
Warum sagen wir nicht klar, was wir wollen? 
Jede direkte Bitte ist auch ein Stück Selbstoffenbarung 
und aktiviert unsere Ängste. Wir erwarten oder 
wünschen uns oft, dass der Andere meine Wünsche 
errät oder wir haben vielleicht auch Angst vor 
einem NEIN bzw. wir trauen einem JA nicht ganz.
Bei GfK kommt es sehr auf die eigene Haltung 
an. Dabei geht man davon aus, dass jeder Mensch 
gerne bereit ist, etwas für einen anderen Menschen 
zu tun, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind 
(z. B. die Anfrage als Bitte formuliert ist und nicht 
als Forderung). Rosenberg nennt jede Form der 
Gewalt einen tragischen Ausdruck eines unerfüllten 
Bedürfnisses. Wenn Menschen etwas hören, das nach 
Kritik klingt, dann neigen sie dazu, ihre Energie in 
die Verteidigung oder in den Gegenangriff zu stecken. 
Dadurch sinkt die Bereitschaft, auf die Bitte einzugehen. 
Man braucht in der Regel viel Übung und Geduld, 
bis GfK in der Alltagssprache zu einer flüssigen 
Kommunikation wird. Spannend für mich war es, bei 
einem Grundlagenseminar der GfK meine Gefühle und 
Bedürfnisse ehrlich zu benennen. Wir verstecken uns 
oft hinter Pseudogefühlen wie: benutzt, nicht akzeptiert, 
unwichtig, verlassen, unverstanden, nicht geliebt ... etc. 
Alles Worte die beschreiben, was ein anderer mit uns tut 
oder auf das Verhalten einer anderen Person hinweisen. 

Echte Gefühle sind z. B.: „Ich fühle mich ... 
erschöpft, sorgenvoll, einsam, durcheinander ... 
oder positiv lebendig, überrascht, bereichert, 
mit Liebe erfüllt.“ 

Auch Bedürfnisse/Werte sind für uns oft schwer 
zu benennen. Menschliche Bedürfnisse sind 
z. B. Sicherheit, Zuneigung, Verständnis, Teil-
nahme, Freiheit. Als Bedürfnisse verstehen 
wir alle Antworten auf folgende Fragen: 
• Was brauche ich/brauchst Du?
• Was ist mir/dir wichtig? 
• Was liegt mir/dir am Herzen? 
• Worauf lege ich/du Wert? 

Die wertschätzende Kommunikation nach GfK 
kann bereits von Kindern angewendet werden. 
In Stein gibt es ein Kinderhaus in dem nach GfK- 
Pädagogik gearbeitet wird. Mit Petra Henle-Dietzel, 
welche seit 19 Jahren diese staatliche Einrichtung leitet, 
ist der Giraffenraum lebendig geworden und gewach-
sen. GfK ist dort eine „innere Haltung“ die von allen 

Die GfK führt in vier Schritten zu einer „einfühlsamen“ Kommunikation: 
1. Wahrnehmung – eine konkrete Handlung/Unterlassung beschreiben ohne 
sie zu bewerten oder zu interpretieren. Die Beobachtung löst eine 
2. Gefühlsäußerung aus, (unsere emotionale Reaktion, was wir empfinden) die mit
3. Bedürfnissen in Verbindung stehen. Damit sind allgemeine Qualitäten gemeint wie 
z. B. Sicherheit, Verständnis, Kontakt etc. Aus dem Bedürfnis geht schließlich eine 
4. Bitte um eine konkrete Handlung hervor. Dabei soll eine positive Handlungssprache 
verwendet werden – sprich, sagen was man will, statt was man nicht will! 

• „Wenn ich a) sehe/ erlebe, dann fühle ich b, weil ich c) brauche.  
Deshalb möchte ich gerne d) – bist du bereit dafür?“ 

• Beispiel: Aussage in „Wolfssprache“ (= nicht gewaltfreie Kommunikation  
nach Marshall Rosenberg, impliziert einen Vorwurf) : 

„Ich bin enttäuscht weil du unpünktlich bist“ !! 
Stattdessen „Giraffensprache“ (= gewaltfreie Kommunikation, wird so  
genannt, weil die Giraffe das Lebewesen mit dem größten Herzen ist)

1. Wahrnehmung: „Du bist 20 min nach unserem vereinbarten Termin gekommen
2. Gefühl: ich bin verärgert, weil …
3. Bedürfnis: ich möchte, das wir uns zuverlässig an (zeitliche) Vereinbarungen halten.
4. Bitte: Kannst du mich bitte, sobald du weißt, dass es später wird, informieren?“ 

gelebt wird und der Dialog steht immer im Vordergrund. 
Petras Ansatz: „Jeder sieht die Welt anders“ und 
die Empathie: „Ich sehe dein Gefühl“ wird von allen 
im Kinderhaus gelebt. Die Kinder im Kindergarten wer-
den in Ihrer Selbständigkeit, ihrem Selbstbewusstsein 
und Ihrem Vertrauen unterstützt und gefestigt. Die ein-
zige Regel für alle ist: „Wir tun einander nicht weh“.
Da unsere Kinder die wunderbare Eigenschaft 
haben, mit dem Herzen zu denken, fällt es ihnen 
oftmals sehr leicht zu ergründen: Wie fühlt sich der 
andere? Was braucht der andere? Wie geht es mir 
und was brauche ich selber in diesem Moment. 

Unsere Kinder kommen bereits 
TOLERANT, EMPATHISCH und ACHTSAM 
zur Welt, es ist an uns, Ihnen diese 
wertvollen Eigenschaften zu erhalten. 

Belinda Rühl
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AUSDRUCK & PERSÖNLICHKEIT

Petra Henle-Dietzel und Belinda Rühl im Kinderhaus Stein

AUSDRUCK & PERSÖNLICHKEIT

GFK: GEWALTFREIE 
KOMMUNIKATION 

nach Marshall Rosenberg 

Jeder will gehört und verstanden werden!

GfK-Schleife:



ANZEIGE
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BERUF & ERFOLG

Weitere Infos fi nden Sie auf:

ⓘ www.bewusst-wahrnehmen.de

BERUF & ERFOLG

A B E N T E U E R S P R A C H E 
Sprache ist sowohl Zauberkraft als auch Macht. Sprache berührt und wirkt immer! 

Wenn gesprochen wird, werden 
wir berührt und beeindruckt. Wenn 
nicht gesprochen oder nicht mehr 
gesprochen wird, werden wir 
ebenfalls tief berührt. Die Erfahrung, 
dass ein anderer Mensch mit 
uns nicht mehr sprechen will 
oder kann, ist oft schmerzhaft.
Das gleiche gilt auch, wenn man 
meint, dass ein anderer Mensch 
etwas „Falsches“ sagt. Das 
Nicht-Gesagte oder nicht stattge-
fundene Kommunikation macht 
uns vorsichtig und misstrauisch. 
Meistens führt dies zu Verstim-
mungen oder sogar zum Streit.
Wenn jemand klar und freundlich 
mit uns spricht, hat das zur 
Folge, dass wir uns wertgeschätzt 
und ernst genommen fühlen. 
Ehrlichkeit und Offenheit schafft 
Raum, man fühlt sich sofort wohl 
und reagiert ebenfalls offener. Ein 
achtungsvoller Austausch kann uns 
befl ügeln, wir werden zugänglicher 
und auf einmal erscheint Vieles 
viel heller und viel leichter.
Klare Ansagen und Offenheit geben 
immer Orientierung und Sicherheit, 
denn man weiß genau „wie man 
dran ist“. Deutliche und ehrlich 
ausgesprochene Worte können in 
Kürze eine wunderbare Ordnung 
schaffen und das Zusammenleben 
wird wesentlich einfacher und 
entspannter. Bewusst sprechen tut 
gut. Ein einziger Ton, kombiniert mit 
einem bestimmten Tonfall und einer 
gewissen Klangnuance in der Stim-
me kann uns in Sekunden glücklich 
oder traurig werden lassen. 
Weshalb ist das so – was steckt 
da dahinter? Wie kann es denn 
sein, dass uns eine einzige winzige 
Bemerkung, z. B. ein kurzes und be-

stimmtes Ja oder Nein, gefühlsmä-
ßig derart stark beeinfl ussen kann? 

Von himmelhoch jauchzend, zu 
Tode betrübt in Sekunden ... Wie 
kann uns ein einziges Wort derart 
beeinfl ussen und bestimmen? 
Kann es wirklich sein, dass uns ein 
Nein oder ein bestimmter Tonfall 
unsere Selbstbeherrschung und 
unser Selbstbewusstsein verlieren 
lässt und kann es sein, dass wir bei 
einem Ja unser Selbstvertrauen 
wieder gewinnen? Namen und 
Worte scheinen auf den ersten 
Blick „nur“ allgemein gültige Be-
zeichnungen zu sein, die uns als 
gemeinsame Plattform dienen, 
damit wir uns gegenseitig mit-teilen 
oder aus-tauschen können. Doch 
bei genauerer Wahrnehmung wird 
uns sehr schnell klar, dass sich 
unter dieser allgemeinen Plattform, 
das „echte, ursächliche, individuelle 
Leben abspielt“. Sobald wir lernen, 
diese feinere Ebene bewusst wahr-
zunehmen, wird es spannend, denn 
dies ist die Möglichkeit, mit unserer 
feinstoffl ichen Schöpferebene in 
Kontakt zu kommen. Wörter sind 
viel viel mehr als nur allgemeingül-
tige Bezeichnungen. Wörter erfüllen 
immer einen „Doppelzweck“. Bei 
bewusster Überlegung wird 
logisch, dass J E D E S Wort auch 
ein persönlicher, individueller, 
energetischer Informationsträger ist. 

Z. B das Wort „Mutter“: Da jeder 
Mensch eine Mutter hat, gibt es 
genau so viele „Mutter-Erfahrungs-
Bilder“ wie es Menschen gibt. 
Nehmen wir das Wort „Mutter“ über 
unsere Ohren wahr, ist sofort unser 
einzigartiges „Mutter-Erfahrungs-

Bild“ aktiviert und je nachdem, 
welche Erfahrungen wir mit Mutter 
gemacht haben, wird unsere Reak-
tion sein. (Dies kann man mit allen 
Wörtern praktizieren. Wörter sind 
wertvolle „Wahrnehmungs-Bau-
steine“ ...) Wenn sich ein Mensch 
echt kennenlernen will, wenn er 
aus seiner „echten Art, aus seinem 
Herzen heraus“ selbstbewusst kom-
munizieren will und wenn er einen 
wirklich belebenden Austausch 
anstrebt, dann hat er heute in dieser 
Generation die Möglichkeit zu ler-
nen, welche Empfi ndungen, Gefühle 
und Emotionen in seinen Worten 
mitschwingen. Was uns im Leben 
E C H T bewegt, sind unsere 
Gefühle und unsere Emotionen, 
niemals die „materiellen Tatsachen“. 
Materie ist wie Namen und Worte 

„nur Mittel zum Zweck“. „Manchmal 
braucht man ein Stück materielle 
Schokolade, um ein gutes Gefühl = 
Energie zu bekommen“ ... oder Geld, 
Macht ... etc. Es sind immer unsere 
Gefühle und unsere Emotionen, die 
uns handeln und reagieren lassen. 
Sie sind es, die uns bewegen. Mit 
ihnen kreieren wir uns A L L E S 
im Leben. Unsere Schöpfer-Ebene 
besteht aus unseren Empfi ndungen, 
Gefühlen und Emotionen. Diese 
Ebene ist die zentrale Stelle, die 
uns energetisch und gefühlsmäßig 
mit unserer Außenwelt verbindet. 
Dementsprechend äußern, handeln 
und reagieren wir, d. h. hinter jedem 
Wort, das wir wählen, befi nden sich 
unsere Gefühls- und Erfahrungsku-
lissen. Wir sind immer mit allen In-
formationen unserer energetischen 
Erfahrungsdatenbank unbewusst 
und blitzschnell verbunden. Diese 
emotionale Datenbank signalisiert 

uns den Wert unserer gewählten 
Wörter und Themen. Jeder Name 
und jedes Wort, das wir denken und 
aussprechen beinhaltet alle Gefühle 
und alle Emotionen aller gemachten 
Erfahrungen. Mit jeder Benennung 
erwecken und aktivieren wir immer 
wieder all diese Informationen. 
Sie sind und bleiben für immer 
mit diesem Wort verbunden. 

Sprache ist der symbolische 
Mittler zwischen unserer äußeren 
Alltagswelt und unserer ureigenen 
inneren individuellen Schöpferwelt. 
Wir wenden dieses System von 
Wort-Symbolen ständig zur Kom-
munikation zwischen Menschen, 
sowie in unserem eigenen Denken 
an, um so die gigantische Flut von 
Informationen zu erfassen, zu ord-
nen und zu speichern. Die ständige 
Anwendung dieses Wort-Symbol-
Systems verleiht den Symbolen bzw. 

den Wörtern Macht über den, der 
sie benutzt. Mit unseren Gefühlen 
und Gedanken erschaffen wir das, 
was wir erfahren und erleben wollen. 
Wir gestalten uns mit den Worten, 
die wir denken und aussprechen, 
unsere körperliche und materielle 
Zukunft. Wir drücken mit Wörtern 
das aus, was wir innerlich fühlen 
(oder auch eben nicht). Wenn wir 
sprechen, lassen wir das, was 
wir als Gedanken bereits kreiert 
haben in der körperlichen und 
materiellen Ebene konkrete Gestalt 
annehmen. Mit dem emotionalen 
Wert der gewählten Wörter kreieren 
wir uns entweder Harmonie oder 
Ärger. Wenn unsere Wortwahl und 
unsere Stimme freundlich klingen, 
wenn wir mit dem Herzen sprechen, 
lebensbejahend sind, fröhlich 
eine positive Lebenseinstellung 
ausdrücken, dann strahlen wir. 
Wenn wir Worte wählen, mit denen 

wir unserem Frust „Luft“ machen, 
wenn wir sie zum Schimpfen und 
zum Jammern auswählen, eine 
negative Lebenseinstellung haben, 
verleumden und immerzu meckern, 
schaffen wir dunkle emotionale 
Wolken und heftige Stimmungen, 
denn wir erwarten ja gemäß unserer 
Emotionen und Worte genau diese 
Energie. Es liegt an uns! Wir können 
lernen das Leben bewusst wahr-
zunehmen, wir haben immer die 
Schöpfermacht und die freie Wahl.

Renate Zapf

rezah – Ausbildung für bewusste 
Wahrnehmung und Training 
von Sprache und Ausdruck

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.
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BERUF & ERFOLG

IM INTERVIEW: Kathrin Röthenbacher mit noa über ihren berufl ichen Werdegang.

Kathrin Röthenbacher, Grafi k- und Webdesignerin wohnt und lebt in Theilenhofen und betreibt 
dort erfolgreich ihr Grafi kbüro red ad design seit 2010.

VON DER SCHAFFNERIN 
ZUR DESIGNERIN

noa: Wann hast Du Dich entschieden, 
Designerin zu werden?
Als Kind und Jugendliche habe ich viel gezeichnet 
und gemalt, als mich der Lehrer in der Realschule 
gefragt hat, was ich werden will, war meine Antwort 
sofort: „Designerin“. Deswegen habe ich mich nach der 
Realschule in Nürnberg bei der Kunst-FOS beworben. 
Leider habe ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. 
Es war leider nicht mein Tag. (Sie lächelt fröhlich dabei)

noa: Was hast Du dann gemacht?
Ich war frustriert und hab aufgehört zu malen und hab 
mich vielseitig beworben. Schließlich habe ich eine 
Ausbildung zur „Kauffrau für Verkehrsservice“ bei der 
Bahn gemacht. Es war zuerst ganz spannend, am Fahrkar-
tenschalter stehen oder als Zugbegleiterin fahren und viele 
Leute treffen. Nach dem Ende der Ausbildung war ich vier 
Monate im Dienst als Schaffnerin und in den Nachtzügen 
habe ich dann wieder angefangen zu zeichnen – und 
wusste, das ist es. Zusätzlich habe ich festgestellt, dass 
es bei der Bahn kaum Aufstiegsmöglichkeiten für mich 
gab. Also habe ich heimlich die Aufnahmeprüfung für die 
Kunst-FOS nochmals versucht – ich habs niemandem ge-
sagt, dadurch war der Druck weg und ich hab bestanden!

noa: Du hast nicht aufgegeben. Und wo hast Du studiert?
Nach dem Abi habe ich meine Bewerbungsmappe vor-
bereitet, das ist ganz schön viel Arbeit, denn die Arbeiten 
von der FOS, die interessieren niemanden, man braucht 
Eigenes. Ich bin für zwei Monate nach Madrid gegangen, 
eigentlich wollte ich dort auch studieren, aber das 
Studium war nicht in Englisch sondern in Spanisch. Die 
Fachhochschule Schwäbisch Hall, Studiengang Medien-
gestaltung hat dann zugesagt. Es war eine tolle Schule, mit 

sehr viel Beteiligungsmöglichkeiten für uns Studenten. 
Außerdem wurde ein Auslandssemester verlangt. Zuerst 
habe ich wieder an Spanien, diesmal Barcelona, gedacht, 
aber schließlich – wieder wegen Englisch – bin ich 
zusammen mit zwei Kommilitonen nach Neuseeland, 
auf die Media Design School in Auckland gegangen.

noa: Du bist ganz schön rumgekommen. 
Wie war es in Neuseeland?
Wie im Paradies, ich wäre gerne dort geblieben. Das 
Meer, die Gebirge, die Urwälder, diese Vielfalt ist 
wunderschön. Es gibt große Naturschutzgebiete 
und das Land, vor allem die Südinsel, ist dünner 
besiedelt als hier. Dort habe ich in einer Studien-
arbeit übrigens mein Logo entwickelt: Red steht für 
Röthenbacher, ad kann das @ sein oder auch ad für 
advertising/Werbung und der Rest ist ja klar, oder? 

noa: Klar. Und nach dem Studium?
Als Bachelorarbeit habe ich ein Modelabel für das Frän-
kische Seenland entworfen. Letztlich hänge ich doch an 
meiner Heimat. Ich habe mich bei einigen Agenturen be-
worben und bin schließlich in München bei Serviceplan 
gelandet, einer sehr großen Agentur. Nach meinem Prak-
tikum arbeitete ich dort eine Weile als Trainee und zum 
Glück wurde ich – rückblickend gesehen – schwanger.

noa: Zum Glück?
(nickt) Ja, schon. Ein Kind ist etwas Wunderbares 
und mein Leben bestand bis dato rein aus Arbeit. 
Ich hatte immer schon nebenbei Kunden von hier, 
für die ich was gemacht habe, auch in Neuseeland, 
und das habe ich dann nach der Elternzeit einfach 
ausgebaut und mich selbständig gemacht. 

BERUF & ERFOLG

noa: Einfach so, trotz Baby?
Der Anfang war schon nicht so ganz einfach. Man kann 
schlecht in Ruhe mit Kunden telefonieren und im Hin-
tergrund schreits aus vollem Hals. (Lacht) Aber es ging.
Meine Mama und mein Partner waren und sind da, 
wenn es nötig ist. Mit der Kindergarten-Betreuung 
bis 15 Uhr geht es ganz gut. Bin mal gespannt, wie es 
geht, wenn unser Sohn bald in die Schule kommt.

noa: Was macht Dir am meisten 
Freude bei Deiner Arbeit?
Die Abwechslung. Das ist mir wichtig. Ich hab Kunden 
vom Eishockey-Verein bis zur Metzgerei, vom 4-Sterne-
Hotel bis zur gemütlichen Gastwirtschaft. Ich mache 
Logos, Flyer, Geschäftspapier-Ausstattung, Corporate 
Design, Broschüren und Websites, ich arbeite für 
Gemeinden wie z. B. Pfofeld und für den Zweckverband 
Brombachsee. ... und etwas überregional für die 
Schwenninger Wild Wings (Deutsche Eishockey Liga).

noa: Und dann machst Du ja zum Glück noch 
unser schönes noa Heft! Wenn wir Dich nicht 
hätten, gäbs das Heft bestimmt nicht!
Ja, das macht auch Spaß und es ist toll zu 
sehen, dass immer mehr Leute auf uns 
zukommen und mitmachen wollen!

noa: Danke für das Gespräch.
SABINE ROTHFUSS

Lomi Lomi Nui
Traditionelle Hawaiianische Massage
 
Andrea Mignone - Lomi Lomi Nui Practitioner
Telefon 0170 7640113 - Termine nach Vereinbarung
www.lomi-massage-schwabach.de

Berührung für 
Körper, Herz und Seele.

Anzeige Lomi_61x39mm_28_08_2014.indd   1 28.08.14   14:40
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Jeden Tag müssen wir uns entscheiden. Es gibt 
Entscheidungen, die fallen leicht. Da denken wir gar nicht 
lange darüber nach, sondern tun einfach. Wir merken 
vielleicht nicht einmal, dass wir uns entscheiden. Hier 
geht es um Dinge, die wir gewohnt sind, die wir häufiger 
tun, oder bei denen uns die „Konsequenzen“ nicht als 
gefährlich vorkommen. Was ziehe ich an? Was koche 
ich heute? (Gut, hier kann die falsche Entscheidung 
schon zu allerhand Genörgel und jammernden Kindern 
führen, aber auch das ist ja nicht so schlimm …)

Aber wie ist es denn mit den Entscheidungen, 
die unser Leben verändern?
• Soll ich mich auf die neue Stelle 

bewerben und kündigen? 
• Welche Schule ist für mein Kind die richtige? 
• Soll ich in der Beziehung bleiben, obwohl  

ich unglücklich damit bin? 
• Kaufe ich ein Haus oder bleibe ich in Miete? 

Gerade dann, wenn eine Entscheidung weitreichende 
Konsequenzen hat, kann es passieren, dass wir uns tage- 
und nächtelang damit herumschlagen, Pro- und Kontra-
Listen führen, mit der besten Freundin oder Freund 
zum hundertsten Mal das Problem besprechen. Und 
es gibt trotzdem keine einfache, klare Antwort für uns.
Der Verstand spielt alle Möglichkeiten durch und jede 
hat einen Haken. Da hat der Spruch „Das wird noch 
Konsequenzen haben!“ einen bitteren, unangenehmen 
Beigeschmack. Kein Wunder, dass wir hier in einer Ent-
scheidungsunfähigkeit stecken bleiben. Und vor lauter 
Befürchtungen um negative Auswirkungen vergessen 
wir, dass eine Entscheidung auch positive Folgen 
hat, nämlich Klarheit, Motivation und neue Energie!

Eine Möglichkeit, diese Starre zu verlassen 
ist, das Bauchgefühl (oder Ihr Herz) zu Wort 
kommen zu lassen: 
Schreiben Sie all Ihre Optionen jeweils auf ein 
DIN A4-Blatt. Und nehmen Sie auch die Option 

„Ich lasse alles, wie es ist“ dazu. Legen Sie diese 
Blätter dann im Raum verteilt aus. Stellen Sie 
sich als erstes auf das Blatt „Ich lasse alles, wie es 
ist.“ Schließen Sie die Augen und spüren Sie. Wie 
fühlen Sie sich dort? Bleiben Sie ein paar Momente 
so und gehen sie ganz ins Fühlen. Dann öffnen Sie 
Ihre Augen wieder und stellen sich als nächstes auf 
das Blatt, das Sie am ehesten anzieht. Schließen 
 Sie wieder die Augen und lassen Sie es auf sich 
wirken. „Wie geht es mir, wenn ich SO entschieden 
habe?“ Nehmen Sie alles wahr – Emotionen, 
körperliche Empfindungen und Gedanken.  
Gehen Sie so mit all Ihren Auswahlmöglichkeiten vor.
Bei welchem Blatt haben Sie sich am besten 
gefühlt? Nur gefühlt. Hier geht es nicht 
darum, WIE Sie dieses Ziel erreichen sollen, 
sondern nur darum, wie es sich anfühlt, 
WENN Sie sich dafür ENTSCHEIDEN. 

FALLBEISPIEL:
Simone, 2 Kinder (2 und 5 Jahre) – steht vor der 
Frage: Was kommt nach der Elternzeit? Sie hatte 
einen Bürojob in Vollzeit und war eigentlich ganz 
zufrieden damit. Während ihrer Elternzeit hat sie 
auch einen Fernkurs zur Ernährungsberaterin 
gemacht, da sie das Thema sehr interessiert. Sie 
schreibt folgende Alternativen auf 6 Blätter:
1. Ich lasse alles wie es ist und bleibe weiter zu Hause.
2. Ich fange wieder in Vollzeit im alten Job an.
3. Ich arbeite in Teilzeit im alten Job.
4. Ich arbeite in Teilzeit im alten Job und mache mich 
nebenberuflich als Ernährungsberaterin selbständig.
5. Ich suche mir eine neue Arbeitsstelle, die Büro 
und Ernährung kombiniert.
6. Ich mache mich als Ernährungsberaterin selbständig.
Diese Auswahlmöglichkeiten legt sie dann im Raum 
aus. Am besten für Simone fühlte sich Variante 5 an. 
Und tatsächlich entdeckte sie ein paar Wochen später 
ein Stellenangebot in einem Wellnesscenter, bei dem 
sie neben der Büroorganisation auch Gelegenheit 
bekommt, ihr Ernährungsfachwissen einzusetzen.

TIPP: 
Wenn Sie die Schrift verdeckt lassen, können Sie 
sich von Ihrer Intuition überraschen lassen. 
Mancher mag es aber lieber, wenn er weiß, welche 
Möglichkeit zum Hineinspüren gegeben ist.
Sie können mit beiden Varianten experimentieren.

Mit diesem neuen Schwung an Kraft und Motivation 
können Sie die kleinen Hürden des Verstands viel 
leichter bewältigen. Probieren Sie’s aus!

MANUELA CSIKOR

Manuela Csikor arbeitet als Heilpraktikerin (Psycho-
therapie) und Coach mit Menschen, die den Mut fas-
sen  wollen, endlich die Fesseln alter Verletzungen 
und die Mauern aus falschen Überzeugungen um ihr 
Herz aufzuspüren und aufzulösen. Bei ihr dürfen sie 
den Ballast loswerden, der ihr Herz und ihre Seele 
belastet. Denn niemand muss dies ewig tragen. Gib 
deinem Herzen die Flügel zurück – mit Herzcoaching.
ⓘ www.herzcoaching.jetzt

BERUF & ERFOLG

DAS WIRD NOCH 
KONSEQUENZEN HABEN!

?
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WAS IST REIKI?
Der Begriff Reiki – ausgesprochen REE KI – kommt aus 
dem Japanischen und bedeutet REI = allumfassende Geist/
Seele, KI = Lebensenergie. Chi heißt es bei den Chinesen, 
(auch aus der Akupunktur bekannt), Licht bei den Christen, 
Prana bei den Hindus. Obwohl Reiki aus dem asiatischen 
Kulturkreis kommt, ist es nicht an Glaubensvorstellungen 
oder Weltanschauungen gebunden. In fast allen Kulturen 
gibt es Vorstellungen von einer Lebenskraft, die alle Wesen 
leben  und wachsen lässt, die alles durchdringt und erhält.

Wie kommt man zu Reiki?
Ich will Ihnen kurz erzählen wie ich dazu gekommen 
bin. Es liegt schon einige Jahre zurück, da ging 
es mir körperlich und psychisch sehr schlecht. 
In dieser Zeit erfuhr ich durch eine Freundin von 
Reiki. Sie erzählte mir etwas von positiver Energie 
und Handauflegen,womit ich aber nichts anfangen 
konnte. Ich war skeptisch, lies mir trotzdem ein paar 
mal die Hände von ihr auflegen. Seitdem hat sich 
mein ganzes Leben verändert. Nach dieser Erfahrung 
wollte ich auch Reiki lernen und bin inzwischen 
seit vielen Jahren Reiki-Meisterin/-lehrerin.

Die Geschichte des Reiki in Kurzfassung.
Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte der Mönch Dr. 
Mikao Usui, der sich sein Leben lang für Heilweisen 
interessiert hat, in einem buddhistischen Kloster 
Jahrtausende alte Aufzeichnungen über eine Methode 
zur natürlichen Heilung durch Handauflegen. 
Um diese Schriften lesen zu können, war es nötig, dass 
er Sanskrit erlernte. Die Schriften hatte er zwar gefunden, 

Licht wahrnahm, durchströmte seinen Körper. Usui, 
geb. am 15.08.1865 und gest. am 09.03.1926, legte 
danach vielen Kranken die Hände auf und arbeitete 
vorwiegend in Armenvierteln. Später widmete er sich 
der Schulung von Reiki-Meistern. Kurz vor seinem Tod 
gab er handschriftlich die Zeichen und Symbole weiter. 
Hiermit wollte er erreichen dass wir alle damit arbeiten 
können. Dass er etwas Wesentliches wieder gefunden 
oder wieder entdeckt hat, ist unbestritten, denn nach der 
Erfahrung auf dem Berg konnte er mit seinen Händen 
heilen, was zuvor nicht möglich war. Das zumindest 
ist die Legende, die sich um Usui gebildet hat. 

Die Fähigkeit, der Übertragung von Energie 
durch Auflegen der Hände, ist nach Usui eine 
Begabung die jeder Mensch in sich trägt.
Was ist nun Reiki?
Reiki ist allgegenwärtige Energie, Lebenskraft. Menge 
und Qualität dieser Energie, die sich im Körper befinden, 
sind entscheidend für Gesundheit und Wohlbefinden 
oder Krankheit und Schwäche. Handauflegen ist 
eine Technik mit der wir Reiki kanalisieren und 
weiterleiten. Der Reiki-Gebende dient dabei nur 
als Kanal für diese unvorstellbare Kraft, egal ob 
ich sie mir selbst oder jemand anderem zuführe.
Reiki praktizieren bedeutet nichts anderes, als Medium 
zu sein für die Übertragung dieser feinstofflichen Energie. 
Der Energiekanal ist bei vielen von uns verstopft, so dass 
der Fluss der Lebensenergie erschwert wird. Dadurch 
entstehen körperliche und psychische Beschwerden.

Wie sieht eine Reiki-Gabe aus?
Eine erstmalige Reiki-Grundgabe dauert 60–90 
Minuten. Reiki wirkt nur, wenn ich offen bin und mich 
innerlich nicht gegen diese Energie wehre. Ich lege 
dem Klienten die Hände auf verschiedene Körperstellen 
auf und lasse die Energie fließen. Der Körper nimmt 
nur so viel Reiki auf, wie er benötigt. Man kann nie 
überdosieren. Nach einigen Reikigaben kann man 
auch ganz gezielt einzelne Körperbereiche mit Energie 
versorgen. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, 
dass der Vorgang des Reiki Gebens mich nicht 
auslaugt oder erschöpft, denn während der Reikigabe 
bekomme ich ebenfalls Reikienergie zugeführt.
Nach einer Reikigabe kann es, wie auch in der Natur-
heilkunde, zu einer Erstverschlimmerung kommen.

Wie spürt man Reiki?
Jeder von uns nimmt den Energiestrom, der durch unseren 
Körper fließt, anders wahr. Man kann es spüren als: Wärme, 
Kälte, prickeln, pulsieren oder auch als Schwingungen.
Reiki fließt durch alle Materialien, egal ob es Kleidung, 
ein Gipsverband, Metall oder etwas anderes ist.

Was kann Reiki?
• es stärkt das Immunsystem
• aktiviert die Selbstheilungskräfte
• fördert die Wundheilung und unter-

stützt alle Heilungsprozesse
• entgiftet und entschlackt
• löst Blockaden
• beruhigt und stabilisiert
• setzt verdrängte Emotionen frei
• gleicht Energiekreise, auch Chakren genannt, aus
• fördert Kreativität und löst alte Gedankenmuster auf
• fördert die Qualität von Liebe und Mitgefühl
• gibt Vertrauen und Lebensfreude
• unterstützt alle medizinischen Methoden 
• kräftigt Körper, Geist und Seele
• man kann es bei Pflanzen, Tieren und 

allem was lebendig ist anwenden.

Aber Reiki ersetzt keinen Arztbesuch, es kann 
nur unterstützend zur Schulmedizin arbeiten.

Reiki ist leicht für Menschen jeden Alters zu erlernen. Es ist 
immer und überall anwendbar, denn wir haben unsere Hän-
de immer bei uns und können diese als Kanal einsetzen. 

Nun noch einige Anmerkungen zur Reiki-Ausbildung:
Es gibt nach dem Usui-System, welches die 
traditionelle Ausbildung ist, drei Einstimmungen:
1. GRAD – Öffnung der Energiekanäle damit 
die Energie durch die Hände fliessen kann.
2. GRAD – verstärkt die Energie und 
ermöglicht es, diese über Zeit und Raum zu 
verschicken (auch Fernreiki genannt).
3. GRAD a – Meister-Grad, verstärkt die 
Energieschwingung nochmals. Es schließt 
sich der energetische Reikikreis.
3. GRAD b – ist der Lehrergrad 
und ermöglicht Ausbildung.

Was passiert bei einer Reiki-Einstimmung?
Die Energiekanäle in der Aura werden gereinigt und 
durchgängig gemacht, damit die Lebensenergie 
fließen kann. Eine Reinigung der Energiekanäle 
führt immer zu einer höheren Schwingungsfre-
quenz des Bewusstseins und der persönlichen 
Entwicklung, z. B. einer besseren Wahrnehmung.

Gute Erfahrungen mit Reiki:
• Linderung von Schmerzen aller Art, Allergien, 

Entzündungen, Rheuma, in Stresssituationen etc.
• Reiki schafft Linderung der unerwünschten Neben-

wirkungen bei Bestrahlung oder Chemotherapie 
• vor oder nach Operationen
• zur psychischen Stabilisierung vor bestimmten 

aufregenden Terminen z. B. Prüfung, Arzttermin etc. 

Wärmebildkameras haben bei Untersuchungen gezeigt, 
dass die Reiki gebenden Hände eine deutlich erkennbar 
andere Temperatur haben als die Umgebung. Im Berliner 
Unfallkrankenhaus hat der Entspannungstherpeut Marc 
Bendach eine Reikiabteilung aufgebaut, wo besonders 
Schmerzpatienten behandelt werden. Vergleichende Studi-
en haben eine Wirksamkeit bei 85 % aller Patienten erge-
ben, obwohl Reiki wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. 

Schließen möchte ich mit einem Spruch von 
Hippokrates: 

„Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft 
die im Inneren eines jeden von uns liegt.“

BARBARA SCHÄLLER

Mikao Usui
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aber er konnte 
damit noch 
nicht heilen. Er 
entschloss sich 
zu einer einsa-
men Meditation 
auf einem der 
heiligen Berge. 
Nach 21 Tagen 
erreichte er die 
Erleuchtung. 
Eine Energie, 
die er als 

Barbara Schäller, Reiki-Lehrerin, 66 Jahre alt, verwitwet, lebt in Weißenburg und hat drei erwachsene Söhne.
ⓘ www.reiki-verband-deutschland.de, www.reiki-magazin.de/images/downloads/wer-hilft-hat-recht.pdf
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ROSE = der Romantiker

Die Rose gilt als Königin der 
Blumen. Strahlend schön verströmt 
sie ihren lieblich, süßen Duft.
Sie verwöhnt unsere Sinne, tröstet 
bei Traurigkeit, heitert auf und 
macht die Seele friedvoll.
TIPP: Einen Tropfen Rosenöl mit 
zwei Esslöffeln Mandelöl verdünnen 
und über dem Herzen einmassieren.

ZIMT = das Kuschelige & Wärmende

Das ätherische Öl aus Blättern oder 
Rinde wird durch Wasserdampfde-
stillation gewonnen. Ätherisches 
Zimtöl wird gern bei Erkältungen und 
Infektionskrankheiten eingesetzt. Es 
regt das Immunsystem, Kreislauf 
und Atmung an, ist antimikrobiell 
und wirkt magenstärkend. In der 
Duftlampe wirkt Zimtöl wärmend 
und stärkend bei nervösen 
Erschöpfungen, Stress, Gefühlskälte. 
TIPP: WINTER- WOHLFÜHLTEE: 
Für einen halben Liter Tee eine Zimt-
stange zerbrechen und mit einem 
halben Liter kochenden Wasser 
übergießen. 10 Minuten ziehen 
lassen. Mit Orangenblüten, frischer 
Ingwerwurzel oder Süßholz mischen. 
Achtung: Zimtöl nicht auf der 
Haut anwenden! Zimt ist für 
Schwangere verboten! TIPP: 
Duftlampenmischung für die Weih-
nachtszeit: 2 Tr. Zimtöl in 10 ml 
Mandarinen-  oder Orangenöl geben.

Düfte beeinflussen 
unsere Stimmung und 
unser Wohlbefinden auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise.
Düfte gelangen, durch die Nase 
eingeatmet, ins limbische System, 
der Schaltzentrale für unsere 
emotionalen Instinkte wie Wut, 
Trauer, Freude, Harmonie, Glück.
Die Wahrnehmung des Duftes, 
ob bewusst oder unbewusst, 
bewirkt die Ausschüttung von 
Hormonen und Gehirnboten-
stoffen (Neurotransmitter). 
Diese wirken sich wiederum auf die 
Psyche aus, indem sie depressive 
Verstimmungen mildern, uns zu 
neuen Taten anspornen oder aber 
auch Erkältungen lindern.
Düfte haben einen direkten Einfluss 
auf unsere Stimmung. Es ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass 
sie positive wie negative Gefühle 
erzeugen können – und damit dazu 
beitragen, ob wir uns wohl fühlen. 
Diese Erkenntnis machen sich 
Industrie und Handel schon lange 
zunutze, indem sie uns allerorts 
mit Düften manipulieren.
Besonders in Japan und Amerika 
beduften Firmen ihre Angestellten 
über die Klimaanlage. 
Zum Beispiel mit dem Duft von 
Zitronenschale. Er steigert die 
Konzentrationsfähigkeit und 
senkte damit die Fehlerquote 
der Mitarbeiter um 40%.
Das Einatmen bestimmter Düfte 
kann aber auch bewirken, dass 
Blutdruck und Puls sinken oder sich 
erhöhen, Glücksgefühle ausgelöst 
werden, Stress reduziert wird, das 
Immunsystem gestärkt wird etc.
Düfte wirken ganzheitlich und 

WAS MACHEN DÜFTE MIT UNS
Nur wenige Dinge lösen so unmittelbare Gefühle aus wie Düfte.

so haben sie auch einen starken 
Einfluss auf die Psyche und das 
spirituelle Selbst. Die Arbeit mit 
Düften kann zu tiefgreifenden Ver-
änderungen führen und das Leben 
bereichern. Der gezielte Einsatz von 
ätherischen Ölen für bestimmte 
psychische Beschwerden hat 
sich als sehr effektiv erwiesen.
Um diese Eigenschaften 
der Düfte für uns zu nutzen, 
verwenden wir ätherische Öle.
Sie werden durch Wasserdampf-
destillation, Kaltpressung oder 
Auszug aus Pflanzen gewonnen.
Ätherische Öle sind in der 
Pflanze für deren Stoffwech-
selvorgänge zuständig.
Der Duft der Blüte lockt Insekten 
an, um diese zu bestäuben.
Der Duft der Blätter, Wurzeln 
und Samen jedoch dient dem 
Eigenschutz der Pflanze zur Abwehr 
von Schädlingen zum Beispiel.
Um einen einzigen Liter ätherisches 
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BASILIKUM = der Anti-Stress-Duft

Basilikum ist eines der nerven-
stärkendsten Kräuter überhaupt. 
Basilikum entspannt und stärkt 
die Nerven, weckt Lebensfreude 
bei Niedergeschlagenheit, 
stressbedingter Migräne, Schlaf-
losigkeit und Erschöpfung. Man 
kann den Duft auch wunderbar 
gegen Prüfungsangst einsetzen. 
Dazu unterwegs einen Tropfen 
davon aufs Taschentuch und 
immer wieder daran riechen :-) 
Am Arbeitsplatz zum Beispiel bietet 
es sich auch an, einen frischen 
Basilikumtopf auf dem Tisch 
stehen zu haben. Einmal kräftig die 
Pflanze durchgeschüttelt und den 
Duft tief eingeatmet wirkt Wunder.
Zur Raumbeduftung 2–3 Tropfen des 
ätherischen Öles in die Duftlampe.
Achtung: Basilikum sollte von 
Schwangeren gemieden werden!

LAVENDEL = das Universalgenie

Lavendel ist eine der hilfreichsten 
und vielseitigsten Pflanzen in der 
Aromatherapie. Lavendelöl besitzt 
einen unaufdringlichen, blumigen 
Duft und gehört in jede Haus- und 
Reiseapotheke. Es wirkt stim-
mungsaufhellend und antidepressiv, 
harmonisierend, ausgleichend, ner-
venstärkend und hat einen klären-
den Einfluss auf Körper und Geist. 
Es lindert Muskelverspannung, 
kann auf Insektenstiche aufgetragen 
werden und wirkt bei Kindern 
gegen Schlafstörungen, Ängste und 
Unruhe. Hier empfiehlt es sich, mit 
einem Tropfen Mandarinenöl zu 
mischen. Lavendel ist babymild :-) 
TIPP: BADEZUSATZ: 1 EßL 
Lavendelöl in 500 ml Sahne 
verrühren und dem Badewasser 
zusetzen, wirkt herrlich entspan-
nend, klärt die Gedanken und 
stärkt die Nerven. Das Beste also 
nach einem anstrengenden Tag.

Christl & Wolfgang Schmidt
Obere Hauptstraße 32
91799 Langenaltheim

Tel: 0 91 45 / 12 35 • Fax: 0 91 45 / 12 36 
gaia-system@t-online.de
www.maulbeere-naturkost.de

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 9 - 13 u. 15 - 18 Uhr; Sa. 8 - 12 Uhr; Mo. geschlossen

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

Ihre Vital-Praxis in Langenaltheim

Melissenöl zu gewinnen, müssen 
sieben Tonnen Blätter der Zitronen-
melisse destilliert werden.
Ätherische Öle sind also sehr 
kostbare Produkte und verlangen 
einen sorgsamen Umgang.
Zudem sollte es sich immer 
um 100 % reines, natürliches, 
ätherisches Öl handeln.
Synthetische Öle sind in hohem 
Maße gesundheitsgefährdend 
und nicht zu verwenden.
Ätherische Öle können wir verwen-
den zur Raumbeduftung, um Bade-
zusätze, Lotionen und Massageöle 
herzustellen oder auch eine leckere 
erfrischende Limonade ( s. Zitrone).

Was bewirkt er denn aber nun, 
der Duft der ätherischen Öle?

Hier nun ein kurzer Abriss 
der gebräuchlichsten Düfte 
und deren Wirkung:
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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

Biologisch und Regional 

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

GESUNDSEIN & ERNÄHRUNG

Ziel der Handmassage ist es, Finger und Hände 
zu stärken, die Durchblutung anzuregen und unsere 
Handreflexzonen zu stimulieren. Die Massage unter 
Verwendung eines Öls, das uns gut tut und das wir 
gern riechen, verstärkt die positive Wirkung und bringt 
uns neue Energie. Ob mit den eigenen Händen 
oder mit dem Partner, eine Handmassage ist pure 
Wohltat. Aber auch für ältere Menschen die unter 
Arthrose leiden oder pflegebedürftige Personen 
ist die ein willkommenes Entspannungsangebot.

Was benötigen wir dazu:
Peeling:
4 Esslöffel Zucker
Oliven- oder Mandelöl
einige Tropfen Zitronensaft oder 2 Esslöffel Honig
Öl unter den Zucker mischen, bis breiige Masse entsteht.
Zitronensaft oder Honig dazu.
Fertig
10 Minuten einwirken lassen bzw. in 
die Hände einmassieren.
 
Handbad:
Schüssel mit ½ Liter lauwarmem Wasser
dazu 1 Liter warme Milch mit 2–3 Esslöffeln Honig
50 ml Sesam- oder Mandelöl
ätherisches Öl mit persönlichem Lieblingsduft
Handtuch
Mische das Sesamöl mit 2–3 Tropfen ätherischem 
Öl. Idealerweise Dein Lieblingsduft (z. B. 
Zitrone um dich besser konzentrieren zu 
können, Grapefruit für gute Laune ...)
Eine Handmassage dauert nicht lange und braucht 

nicht viel Vorbereitung 
oder Anleitung. Auf dem 
Stuhl Platz nehmen, Hand 
ausstrecken und schon 
kann es los gehen:
Es wird mit einem 
Handpeeling begonnen, 
ein Milch-Honig-Bad 
entspannt die Hände. Das 
Wasser hierfür sollte 
40–45 Grad warm sein. 

ANLEITUNG: 
WOHLFÜHL HANDMASSAGE 

Nach einigen Minuten Hände leicht abtrocknen. Nun 
vom Massageöl etwas in die Hände geben und beide 

Handinnenflächen 
gegeneinander reiben, 
sodass ein wärmen-
des Gefühl erzeugt 
wird. Danach streiche 
mit dem rechten Han-
dinnenballen gegen 
den linken Handin-
nenballen. Das Glei-

che mit der anderen Seite, also linken Handballen 
gegen rechten Handballen reiben.
Nun widmen wir uns den Fingern. Nimm den rechten 
Daumen in die linke Hand und knete ihn von unten nach 

oben durch. 
Jedes Gelenk 
für sich. Ziehe 
ein wenig am 
Daumen um so 
Verspannungen 
zu lösen. Dies 
wiederholst 
du mit jedem 
Finger an beiden 
Händen.
Als nächstes 
ziehe sanft an 
den Häutchen 
zwischen 
deinen Fingern. 
Strecke dann 
beide Hände 
weit auseinander, 
sodass sich die 
Finger spreizen 

und halte 
diese Spannung einen kurzen Moment. Mache eine 
Faust und strecke noch einmal deine Finger weit aus. 
Nimm zuletzt die eine Hand in die andere und streiche 
sie aus. Nun bist du mit der Handmassage fertig.

ANNETT RIENOW

ZITRONE = pure Lebensfreude

Der Duft des Zitronenöls ist fruchtig 
und strahlt pure gute Laune aus.
Zitronenöl reguliert das Immun-
system und verbessert immens 
die Konzentrationsfähigkeit.
Auch zur Raumdesinfektion 
ist es bestens geeignet.
Zitronenöl ist ein Allroundöl, 
wirkt sehr stark antibakteriell, 
leicht antiviral und ist sogar 

steinlösend bei Nierenkoliken.
Es regt den Appetit an und 
beruhigt die Nerven.
TIPP: ZITRONENLIMONADE: 
1 Tropfen Zitronenöl in 2 Esslöffeln 
Holunderblütensirup vermischen. 
Saft einer halben Zitrone hinzuge-
ben. Mit einem Liter stillem oder 
sprudelnden Wasser aufgießen.

FAZIT
Schon bei dieser geringen Auswahl 
an Düften und ätherischen Ölen 
können wir sehen wie vielfältig Wir-
kung und Anwendungsweisen sind. 
Wichtig ist, auf korrekte Anwendung 
sowie hervorragende Qualität der 
Öle zu achten. Aber selbst das 
Kräutertöpfchen auf der Fensterbank 
oder die Rose im Garten kann uns 
mit ihrem Duft schon gut tun. Jeder 

Mensch empfindet Düfte anders.
Finden sie also Ihren Duft der Ihnen 
am Besten gefällt, sie vielleicht an 
ein schönes Kindheitserlebnis er-
innert oder an ein leckeres Gericht.

ANNETT RIENOW

Annett Rienow lebt in Wald OT 
von Gunzenhausen und ist
exam. Krankenschwester,
Entspannungstherapeutin und
Aromatherapeutin (in Ausbildung)

Bezugsquellen für 
gute ätherische Öle:
ⓘ www.primavera.de
ⓘ www.neumond.de
ⓘ www.farfalla.ch
regionale Bioläden



JULI

RZ – Sa 4.7. 9.00–17.00 Uhr, TAGESSEMINAR, Gebühr:110 €, in Treuchtlingen, Anmeldung:09142/201573 bewusst-wahrnehmen.de
ABENTEUER SPRACHE – BEWUSST HIN-HÖREN – SPRACHENERGIEN WAHRNEHMEN 
Sprache ist Zauberkraft und Macht zugleich

AUGUST

RZ – Sa 1.08. 9.00–17.00 Uhr, TAGESSEMINAR, Gebühr:110 €, Treuchtlingen, Anmeldung:09142/201573 bewusst-wahrnehmen.de
ABENTEUER SPRACHE – DAS GROSSE GANZE ERKENNEN
Sprache und Prägung – Erkennen wer ich echt bin. „Du bist DAS, was du sagst und nicht sagst ...“

SEPTEMBER

RZ – Sa 5.09. 9.00–17.00 Uhr, TAGESSEMINAR, Gebühr:110 €, Treuchtlingen, Anmeldung:09142/201573 bewusst-wahrnehmen.de 
ABENTEUER SPRACHE – DIE KUNST DES FRAGENS 
Niveauvoll Fragen können ist ein „goldenes Sprach-Werkzeug“. Fragen garantiert Belebung ... 

Sa+So 19.+20.09. ab 11:00 Uhr, Gut Wolfgangshof, Anwanden, www.gruenelust.de, 
Eintritt: Tageskarte: 7,00 €, ermäßigt: 4 € · Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. 
Für Besucher, die nachweislich mit Bahn oder Rad kommen, ist ebenfalls der Preis ermäßigt.
GRÜNE LUST – MARKT FÜR GRÜNE PRODUKTE & IDEEN

AR – Sa 19.09. 13:00 – ca. 18:00 Uhr, Holunderhof, Rittern 7, Theilenhofen, SEMINAR, nur
mit Anmeldung unter 09831/5749324 oder www.annett-rienow.de, Kursgebühr: 55 €

„DER ZAUBER DER DÜFTE UND AROMEN“– AROMATHERAPIE FÜR EINSTEIGER 

BR – ab Mo 21.09. (Kursbeginn 6 x 90 min) in Weißenburg, Babys-Bauchgefühl, KURS, nur mit Anmeldung: 
Tel. 09141/873442 o. Mobil: 0160/96 71 96 11, www.babys-bauchgefuehl.de, Verleih von Tragehilfen & Stöcken möglich 
BABYWALKING

AR – Mi 23.09. 19:00–21:30, Ellingen, Familien 1x1, Hausner Gasse 30b, VORTRAG, nur mit Anmeldung unter
09831/5749324 oder www.annett-rienow.de, Gebühr: 25 €

„AUCH KLEINE NASEN LIEBEN DÜFTE“ – AROMATHERAPIE VON 
DER SCHWANGERSCHAFT BIS ZUM SCHULALTER

OKTOBER

MC – ab Mo 5.10. 9.00–11.00 Uhr (5-mal bis Mo 18.01.16), Aha, Praxis für energetische Psychotherapie & 
Coaching, SEMINAR, nur mit Anmeldung Tel. 09831/613173, www.herzcoaching.jetzt; 100 € + 10 €/Material,  
ENDLICH SELBSTBEWUSST – EIN KURS NUR FÜR FRAUEN
Ein inspirierender Kurs für Frauen, die ganz zu sich stehen wollen – in allen Lebenslagen.

noa/Ref. Günter Schmalisch, Konrektor am Albrecht-Ernst-Gymasium Oettingen – Do 8.10. 19.30 Uhr, 
GH „Zum Tannhäuser“, Tannhäuserplatz 31, 91738 Pfofeld, VORTRAG, Anmeldung: anmeldung@noa-leben.de, 
www.noa-leben.de, 09831/882328; Eintritt: 10€ (Paare 15 €), siehe ausführlicher Artikel in diesem Heft auf S. 33 
DIE „SCHULE DER ZUKUNFT“

MC – ab Di 13.10. 20.00–22.00 Uhr, Aha, Praxis für energetische Psychotherapie & 
Coaching, SEMINAR, nur mit Anmeldung Tel. 09831/613173, www.herzcoaching.jetzt; 20 € 
LOSLASSEN – DIE BESTEN STRATEGIEN
Wenn Sie zwar wissen, was Sie loslassen müssten, es aber nicht schaffen.

BR – Mi 21.10. Ellingen, Familien 1x1, Hausner Gasse 30b, VORTRAG, 
nur mit Anmeldung Tel. 09141/873442, www.familien-einmaleins.de 
BRÜDERCHEN & SCHWESTERCHEN / GESCHWISTERKONFLIKTE IM ALLTAG

NOVEMBER

RZ – Sa 7.11. 9.00–17.00 Uhr, TAGESSEMINAR, Gebühr:110 €, in Treuchtlingen, Anmeldung:09142/201573 bewusst-wahrnehmen.de
WIE UND MIT WELCHEN ZUTATEN MACHEN WIR UNSER LEBEN?
Unser T U N gleicht oft einem Koch-Rezept. Immer die gleichen Zutaten, die gleiche Garzeit, das gleiche Ergebnis. 

AR – Sa 7.11. 13:00–ca.18:00, Holunderhof, Rittern 7, Theilenhofen, SEMINAR, nur mit
Anmeldung unter 09831/5749324 oder www.annett-rienow.de, Kursgebühr: 55 €

„MEINEN LIEBEN GUTES TUN“– AROMATHERAPIE FÜR DIE GANZE FAMILIE

AR – Do 12.11. 19:00–21:30, Ellingen, Familien 1x1, Hausner Gasse 30b, VORTRAG, nur mit Anmeldung unter
09831/5749324 oder www.annett-rienow.de, Gebühr: 25 €

„VON ADLERHOLZ BIS ZITRONE“ – KLEINER AUSFLUG IN DIE 
AROMATHERAPIE FÜR DIE GANZE FAMILIE

MC – Fr 13.11. 18.00–21.00 Uhr, Aha, Praxis für energetische Psychotherapie & 
Coaching, SEMINAR, nur mit Anmeldung Tel. 09831/613173, www.herzcoaching.jetzt, ; 30 € 
DIE KRAFT DER GEDANKEN – Wenn Sie mehr wollen als nur „positiv denken“, dann sind Sie hier richtig.

MC – Mo 16.+23.11. 19.30–21.00 Uhr, Aha, Praxis für energetische Psychotherapie & Coaching, nur mit 
Anmeldung Tel. 09831/613173, www.herzcoaching.jetzt; Meridianklopfen – INTENSIVKURS an zwei Abenden, 50 € 
STRESS EINFACH WEGKLOPFEN – GEHT DAS?

AR – Sa 21.11. 14:00–18:00, Holunderhof, Rittern 7, Theilenhofen, SEMINAR, 
nur mit Anmeldung unter 09831/5749324 oder www.annett-rienow.de, Kursgebühr:45 €

„RÄUCHERN UND RAUHNÄCHTE“ DIE ALTE TRADITION DES RÄUCHERNS

BR – Do 26.11. Ellingen, Familien 1x1, Hausner Gasse 30b, VORTRAG, 
nur mit Anmeldung Tel. 09141/873442, www.familien-einmaleins.de  
FEHLDIAGNOSE ADHS??

DEZEMBER

RZ – Sa 5.12. 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
Wollen wir heute unser Leben umgestalten, müssen wir lernen, wie man energetisch aufräumt.

AR – Sa 5.12. 14:00–17:00 Uhr, Holunderhof, Rittern 7, Theilenhofen, SEMINAR, 
nur mit Anmeldung unter 09831/5749324 oder www.annett-rienow.de, Kursgebühr: 35 €

„ZIMT, NELKE UND ORANGE ...“ – DÜFTE ZUR WEIHNACHTS- UND WINTERZEIT

Sa+So 12.+13.12.12:00–20:00 Uhr, Künstlerhaus, Königstraße 93, Nürnberg, www.winterkiosk.de 
WINTERKIOSK – MARKT FÜR NACHHALTIGE GESCHENKE

JANUAR 2016

AR – Sa 23.01. 14:00–18:00, Holunderhof, Rittern 7, Theilenhofen, SEMINAR, nur mit
Anmeldung unter 09831/5749324 oder www.annett-rienow.de, Kursgebühr: 45 €

„SALBEI, SCHAFGARBE & CO.“ – RÄUCHERN MIT DER KRAFT UNSERER HEIMISCHEN KRÄUTER
Referenten: MC – Manuela Csikor   BR – Belinda Rühl   AR – Annett Rienow   RZ – Renate Zapf noa 2. Hj 2015   21
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AUS DEM
VEREINSLEBEN

VEREINSLEBEN

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

Offene Treffen am 19.02., 16.04. und 
21.05.15 in Rittern im Holunderhof

Bei den ersten beiden Treffen haben wir Ideen und Anregungen für dieses 
Heft zusammengetragen. Neue und alte Mitglieder haben angeboten, über 
ihre Herzensthemen zu schreiben. Wir freuen uns sehr, dass so viele 
interessante Themen zusammengetragen werden konnten und wir bedanken 
uns nochmals auf diesem Wege herzlich bei allen Autoren/-innen. 

Beim Mai-Treffen konnten wir Renate Zapf und Annett Rienow als 
neue Mitglieder willkommen heißen. Die beiden waren einige Male 
zu den offenen Treffen erschienen und haben sich nun entschlossen, 
aktiver im Vereinsleben mitzuarbeiten. Beide haben in diesem Heft 
sehr interessante Beiträge verfasst, lassen Sie sich überraschen.

noa proudly presents – Regionale Prominenz im noa-
Heft: Ein Interview mit dem Gründer der Weltleitmesse Bio-Fach 
Hubert Rottner, der heute die bekannte regionale Messe „Grüne 
Lust“ ausrichtet. Deswegen wird das noa-Heft auch auf der Mes-
se „Grüne Lust“ im September in Anwanden erhältlich sein. 

Vorausschau – besonderer Vortrag:
noa freut sich sehr, Eltern und sonstigen Interessierten 
im Oktober einen Vortrag über eine ganz besondere Schule 
präsentieren zu können: Die „Schule der Zukunft“
Lernlandschaften statt Frontalunterricht am 
Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen
Referent: Günter Schmalisch, Konrektor am A-E-G Oettingen.
(siehe auch ausführlicher Artikel hier im Heft) 
Ort: GH „Zum Tannhäuser“, Tannhäuserplatz 31, 91738 Pfofeld
Eintritt: 10 € (Paare 15 €); Anmeldung: 09831-882328,
anmeldung@noa-leben.de, ⓘ www.noa-leben.de

Datum: Donnerstag, der 8.10.2015 um 19:30 Uhr

Nächste offene Treffen:  16. Juli 2015, 19:30 Uhr 
 weitere Termine unter www.noa-leben.de
Anmeldung:  anja@anjakoglin.de

ANZEIGENFORMATE
Größe  Format Breite Höhe  Beschnitt  Preis
1/1 Seite  hoch 148 mm 210 mm  3 mm  195 €
1/2 Seite  quer 148 mm 105 mm  3 mm  129 €
1/3 Seite  hoch 49 mm 210 mm  3 mm  99 €
1/4 Seite  hoch 61 mm 91 mm    60 €
1/8 Seite  quer 61 mm 39 mm    35 €

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.

+++++++++ Seit Januar 2015 ++++++++

Sie haben außerdem die Möglichkeit in der 
Rubrik Kleinanzeigen für 0,20 € pro Wort 
zu werben bzw. zu inserieren. 
Text bitte per Mail mit Betreff „Kleinanzeigen“ 
an contact@redad.de
Fragen? Tel. 09834.167 000
Hier ist der Redaktionsschluss für das 
1. Halbjahr am 15. November und für das für das 
2. Halbjahr am 15. Mai.

MEDIAPARTNER WERDEN

WWW.NOA-LEBEN.DE
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noa – natürlich originell authentisch leben e.V. // noa-leben.de // info@noa-leben.de

Interview mit
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Anja Koglin
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Text bitte per Mail mit Betreff „Kleinanzeigen“ 
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1. Halbjahr am 15. November
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HEIDEKRAUT 
Heilpfl anze – und Heather Bachblütee

Heidekraut – Callunca vulgaris, das blühende Kraut 
Herba Ericea wird im Volksmund auch: Besenheide 

– Besenkraut – Binnheide - Brandheide – Erika – 
Hoaden – Immerschön – Kuhheiden – Rindsheide - 
wilde Sephi - Senden oder Zetten genannt.

Standort: 
Wälder, Moore & Heiden. Europa, Nordamerika, 
Kanada 

Sammelgut: 
Je nach Blütezeit gesammelt werden Blüten und Kraut-
spitzen, sie werden im Schatten getrocknet.

ANWENDUNG IN DER VOLKSHEILKUNDE:
Innerlich:
Heidekraut kann man als Tee (Aufguss) zubereiten und 
trinken.
1–2 Teelöffel Blüten für 1 Tasse mit heißem Wasser 
übergießen und 10 Minuten ziehen lassen, abseihen 
und in kleinen Schlucken trinken. 
Als Ur-Tinktur wird Heidekraut tropfenweise einge-
nommen.

Äußerlich:
Voll- oder Teilbad und zusätzlich innerlich als Tee 
eingenommen soll es gut bei Rheuma helfen, so wie 
bei anderen Stoffwechselerkrankungen. 
Als Umschlag, warm oder kalt bei Ekzemen oder 
Augenentzündungen. 
 
Heidehonig: 
Frische oder getrocknete Blüten in ein Schraubdeckel-
glas geben.
Vorzugsweise Heidehonig oder Waldhonig darüber 
giessen, mehrfach umrühren und ca. 4 Wochen stehen 
lassen. 1 Teelöffel pur oder in Milch, soll zusätzlich 
eine schlaffördernde Heilkraft haben.

Wissenswertes: 
Das Heidekraut wurde im Mittelalter von den Kräuter-
kundigen als Heilpfl anze hoch eingeschätzt. Geriet dann 
aber durch die Schulmedizin in Vergessenheit und erst 
Pfarrer Kneipp lobte wieder das blühende Kraut als Tee 
gegen die Harnsäurediathese, gegen Rheumatismus 
und unterstrich die blutreinigende Wirkung.
In früheren Zeiten war in Süddeutschland der Aberglau-
be weit verbreitet, ein Kranz aus Heidekraut verscheu-
che Hexen, wenn er an der Decke aufgehängt würde.

Heil- und Wirkstoffe: 
Fumarinsäure – Gerbsäure – Zitronensäure – Ericolin 

– Mineralstoffe wie Kieselsäure und Kalk, Triterpene, 
Saponine usw. 

Botanik: 
Die drei heimischen Heidekraut Arten sind das ge-
genständliche Gemeine Heidekraut (Calluna vulgaris), 
das Frühlingsheidekraut (Erica carnea) und das Moor 
Heidekraut (Erica tetralix). Heidekraut zählt zu den 
Zwergsträuchern, ist immergrün und verholzt. Die 
Sträucher können bis zu 40 Jahre alt werden.
In der Volksheilkunde werden die drei Arten von der 
Wirkungsweise nicht unterschieden.

Heilwirkung in der Volksheilkunde: 
blutreinigend, harntreibend, Blasen -, Nieren- und Harn-
wegsbeschwerden, vergrößerte Prostata, Magen – Darm 

– Beschwerden, Leber – Gallenerkrankungen, Atemweg-
serkrankungen, Gicht – Rheuma, Augenentzündungen 
und Wundbehandlung, Ekzeme, Schlafl osigkeit.

In den weiten Heidelandschaften sind dichte Erikafelder 
eine beliebte Bienenweide und daher sehr schützens-
wert.
 
BACHBLÜTE HEATHER = Heidekraut
Dr. Edward Bach hat 38 Pfl anzen ausgewählt, die mit 
den negativen Seelenzuständen der menschlichen 
Natur korrespondieren.
Aus diesen Pfl anzen hat er Tinkturen entwickelt, die 
betroffene Menschen und Tiere in einen positiven 
Umkehrzustand bringen sollen.

Heather zählt zu den 38 bekannten Bach Blüten und 
steht für Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen.

Im positiven Heather Zustand können Menschen sehr 
gut zu hören.
Sie sind einfühlsam und geben ihrer Umgebung viel 
Aufmerksamkeit.
In ihrer Nähe fühlen andere sich sehr geborgen und 

voller Vertrauen.
Das sorgt dafür, dass die positiven Heather-Menschen 
ihrerseits auch viel Aufmerksamkeit zurück bekommen, 
die sie sich im negativen Zustand gewünscht haben.

Wem hilft Heather?
Menschen, im blockierten Heather Zustand haben eine 
sehr starke Selbstbezogenheit und Aufmerksamkeits - 
Bedürftigkeit. Sie sind meist vollständig auf sich selbst 
fi xiert und reden extrem viel und nur von sich und 
ihren Problemen. Das Leben ihrer Gesprächspartner ist 
für sie völlig uninteressant.

Oft geraten Menschen bei akuten Problemen in den 
Heather Zustand und möchten bedauert werden. Sie 
wollen Aufmerksamkeit erzwingen in dem sie nur und 
ständig über sich selbst reden, aus einer Mücke einen 
Elefanten machen und fast schon aufdringlich werden. 
Manchmal erzwingen sie auch mit Introvertiertheit 
Aufmerksamkeit. 

CHRISTINE GRAF

ANZEIGE
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GESUNDSEIN & ERNÄHRUNG

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
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KINDER & FAMILIEKINDER & FAMILIE

LALELU, UND WO SCHLÄFST DU …?

Mit Schlafen verbringen wir ungefähr ein Drittel 
unseres Lebens. Geht man davon aus dass ein Mensch ca. 
80 Jahre alt wird, verbringen wir 24 Jahre mit SCHLAFEN. 
Wir benötigen den Schlaf, um unsere Batterien aufzuladen 
für einen leistungsfähigen Tag und ein gesundes Leben. 
Aus dem Grund sollte es uns nicht egal sein Wo und Wie 
alle Familienmitglieder schlafen. Wenn wir mal betrachten 
das 15 % aller Erwachsenen in Deutschland an einer 
behandlungsbedürftigen Schlafstörung leiden, stellt sich 
ganz schnell die Frage, woher dies kommt? Schlafen sollte 
doch, zumindest wenn wir Eltern von Kleinkindern befra-
gen, das Natürlichste von der Welt sein. Wir erwarten von 
unseren Kindern, was wir selbst kaum eine Nacht erfüllen 

– wir fordern dass sie mindestens acht bis zwölf Stunden 
DURCHschlafen. Schlaf ist aber sogar für uns Erwachsene 
eine komplizierte Angelegenheit: Bei Erwachsenen 
dauert ein Schlafzyklus etwa 90 Minuten, dabei wechseln 
sich leichtere Phasen mit Traumschlaf (REM-Phase) 
mit solchen mit festerem Tiefschlaf ab. Dann beginnt 
ein neuer Zyklus. Sind Sie ein Morgenmuffel und eine 
Nachteule – oder eher eine Lerche und ein Frühaufsteher? 
So unterschiedlich unsere Schlafgewohnheiten sind, so 
unterschiedlich sind wir auch in unserem Schlafbedürfnis. 
Bei Kindern ist es noch etwas komplexer. Ein Baby 
verändert seinen Schlaf-Rhythmus im ersten Lebensjahr 
einige Male. Der gesamte Schlaf-Zyklus mit seinen drei 
Schlafphasen dauert bei Babys/Kleinkindern etwa nur 
ca. 60–70 Minuten und wird etwa sieben mal wiederholt. 

Da das Einschlafen bei Kindern mit einem spürbaren 
Trennungserlebnis verbunden ist, brauchen viele Kinder 
eine liebevolle und geduldige Einschlafbegleitung. Aus 
entwicklungspsychologischer Sicht ist es kein Ziel, ein 
Baby/ Kind frühzeitig alleine schlafen zu lassen. Säuglinge 
und Kleinkinder brauchen die Einschlafbegleitung im 
direkten Körperkontakt ihrer Eltern bis ins zweite Lebens-
jahr hinein. Die Nähe gibt den Kindern die Sicherheit und 
Geborgenheit, die sie zum Loslassen in die Traumwelt 
benötigen. Zwischen zwei und drei Lebensjahren reicht 
es eventuell schon, am Bett zu sitzen, streicheln, erzählen 
und Lieder zu singen und ab ca. drei bis vier Jahren 
kommen viele Kinder dann mit „Ruf-Kontakt“ aus. 
Einschlafbegleitung ist sicher bis zum vierten Geburtstag 
nötig. Nur wenige Kinder schlafen ohne Umstände frühzei-
tig alleine ein. Schlaf-Lern-Programme („Ferber-Metho-
de“) hinterlassen bei den Kindern negative Gefühle in Ver-
bindung mit Schlafen. Sie erleben nicht beachtet werden, 
Trennung, Hilflosigkeit, Angst, Panik und Verzweiflung. 
Diese massive Stress-Reaktion hat nachhaltige Folgen 
auf das gesamte Schlafverhalten und das Bindungsgefüge 
zwischen Kind und Eltern. Das Alleine-Einschlafen ist also 
kein Ziel in der frühen Kindheit. Je nach Reife können die 
Kinder ab dem dritten oder vierten Lebensjahr in ihrem 
Zimmer schlafen und wollen das dann auch selber. Denn 
dadurch fühlen sie sich in ihrer Selbständigkeit gestärkt. 
Die Art und Weise, wann, wo und wie lange wir schlafen, 
ist also eine Frage der Gewohnheit bzw. der Erziehung. 

Für Familien gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, 
wie die Schlafsituation an die Bedürfnisse aller 
Familienmitglieder angepasst werden kann - damit alle 
zu dem gesunden, erholsamen Schlaf kommen den 
sie benötigen. Nicht umsonst galt Schlafentzug schon 
bei den Römern als effektive Foltermethode. 

Co- Sleeping, Familienbett, Beistellbett oder 
eine extra Matratze im Kinderzimmer? 
Das Familienbett hat einen entscheidenden Vorteil: 
je näher Eltern und Kinder sich in der Nacht sind, desto 
unkomplizierter ist es, die nächtlichen Bedürfnisse im 
Halbschlaf zu befriedigen und desto erholsamer wird auch 
der Nachtschlaf. Doch nicht für jeden ist das Familienbett 

ideal. Es gibt Babys, die nicht so ein ausgeprägtes Nähe-
bedürfnis haben oder Erwachsene die selbst schlecht und 
unruhig schlafen. Wichtig ist, dass sich die Eltern einig 
sind und sich alle mit der Schlafsituation wohlfühlen. Jede 
Familie muss für sich selbst entscheiden. Die wenigsten 
Eltern lassen ihre neugeborenen Kinder im ersten 
Lebensjahr heute noch alleine im Kinderzimmer schlafen.
Wo aber kommt die Entwicklung des „im eigenen Zimmer, 
alleine schlafen“ eigentlich her? Dafür ist ein kleiner Blick 
in der Geschichte notwendig. Um 1890 noch haben häufig 
bis zu fünf Personen in einem Zimmer gewohnt, das wa-
ren dann ca. vier bis fünf qm pro Kopf. 1950 verzeichnete 
man dann bereits 14 qm pro Kopf als Wohnfläche und 
2004 wurden vom Statistischen Bundesamt bereits  
42 qm pro Kopf gemeldet. Das erklärt dann auch, warum 
es eine Neuzeiterscheinung ist, dass Eltern davon ausge-
hen, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer zum Schlafen 
braucht. Noch vor einigen Jahren hätte es dafür gar nicht 
genügend Wohnraum gegeben. Es war der Normalfall, 
dass alle zusammen in einem Zimmer geschlafen haben. 
Außerdem glaube ich, das es uns Erwachsenen leichter 
fällt zwei bis drei Jahre schlechter, als bisher gewohnt, zu 
schlafen, als einem Kind. Wir sind gefestigt in unserem 
Wesen – unsere Kinder dagegen reifen noch. Die ersten 
Lebensjahre sind dabei ganz besonders wichtig, denn sie 
bilden die sichere Basis für das gesamte Leben. Darum 
heißt es nicht umsonst „wie man sich bettet, so liegt man“. 

BELINDA RÜHL

Veranstaltung zum gleichnamigen Thema: Fr 25.09. 
Ellingen, Familien 1x1, Hausner Gasse 30b
ⓘ www.familien-einmaleins.de
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IM INTERVIEW: Hubert Rottner mit noa über Ökomessen und seine persönliche Philoshophie.

ÖKOMESSEN ... 
... bis zur Weltleitmesse Bio-Fach: Hubert Rottner

systematisch an die Arbeit, einen Ort zum Leben zu 
finden: Hubert Rottner studierte topographische Karten 
und war viel unterwegs in Mittelfranken. Irgendwann 
fuhr er am Nagelhof vorbei und sah ein Schild, dass 
der Hof zu verkaufen wäre. Der Ort gefiel ihm. Der 
Nagelhof war ein Wirtshaus gewesen. Hubert und 
seine Freunde wollten die Kneipe wieder betreiben, 
und erhielten den Zuschlag. Der Hof war in einem sehr 
ursprünglichen Zustand – mit Plumsklo und ohne Bad ... 

Es mag 1997 gewesen sein, meine Freundin Beate, 
Bioladenbesitzerin in den Niederlanden, hatte sich zum 
Besuch hier im Fränkischen angemeldet. Sie wollte 
zur BioFach. Sie betrachtete diese Messe als Muss für 
jeden, der in der Biobranche tätig ist, vor allem für den 
Lebensmittelbereich. Grund genug, Hubert Rottner 
auf dem Nagelhof nahe Spalt zu besuchen und für 
noa zu interviewen. Es ist Anfang Mai, ein Sonntag, 
der Nagelhof, wo Hubert seit 40 Jahren wohnt, ist ein 
grünes Paradies. Sonnenschirme, Liegestühle, Katzen, 
ein Backofen. Große Bäume sind im Begriff, ihre 
grüne Pracht zu entfalten, zwei alte, schön renovierte 
Häuser und zwei neue Gebäude umfassen einen Hof. 
Hubert und ich sitzen an der steinernen Tischplatte 
vor dem Wohnhaus. Heute leben hier 7 Erwachsene.

WIE ALLES ANFING:
Hubert hatte nach der Schule Zivildienst gemacht, in 
WG's gewohnt, und das damals in der entstehenden 
Alternativszene allseits bekannte, leicht vereinfachende 
Buch von John Seymour gelesen: „Leben auf dem 
Lande“. In dem Buch stand alles, von Gemüseanbau, 
bis Viehzucht und Hausbau. Er machte sich sehr 

EXPERIMENTIERFELD NAGELHOF:
In den folgenden Jahren entstand auf dem Hof ein 
intensives Experimentierfeld für alternatives Leben. 
Die Gruppe pachtete Felder, betrieb Landwirtschaft, 
hielt Ziegen, Schafe, Gänse und Hühner. Zum Hof 
gehören 4.000 qm Grund. Es wurde getöpfert, ein 
Verein gegründet: PAN e.V. = Pädagogische Alternative 
Nagelhof. Ein Verein, der zum Ziel hatte, ein alternatives 
Kinderheim zu betreiben. Hubert machte, zusätzlich 
zu seiner Ausbildung als Altenpfleger, eine Schreiner-
lehre. Eine Schreinerwerkstatt entstand. Feste wurden 
gefeiert, die in der Region zum Mythos wurden ...
Unter anderem verdiente Hubert auch sein Geld als 
Kameraassistent beim Bayerischen Rundfunk. Wer 
Neues entwickeln will, muss vielseitig sein ...

DIE ERSTEN MESSEN:
Anfang der 80er Jahre lernten sich Hubert Rottner und 
Hagen Sunder kennen. Eine Kooperation, die es in sich 
haben sollte: Hagen Sunder war Gründungsmitglied 
der Grünen und Erfinder und Vertreter des in der Szene 
gut bekannten WC-Wassersparmodells „Wissifix“. Von 
Messebesuchen kannte er viele Aussteller. Die Idee 
entstand, eine Brücke zu bilden zwischen Konsument 

und Produzent. Die erste Messe in Roth 1985 brachte 
60 Aussteller mit 2.000 Besuchern zusammen. Es 
folgten viele Messen, quer durch die ganze Republik: 
Ansbach 1986 mit 100 Ausstellern und 6.000 
Besuchern ... weitere Messen in Neu Isenburg 
und Schwäbisch Gmünd folgten, sowie die 
ÖKUMENTA in Regensburg und Würzburg.
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vielfalt stattstattstatt einfalt!

Die14teworkshops +  vorträge 

BIOgenuss + lebensART

workshops +  vorträge

BIOgenuss + lebensART
handwerk, kunst +  musik 

Baum-Klettern, Slackline

BungeeTrampolin, Kettcars, 

Bogenschießen, Filzen,

Malen, Töpfern & Basteln,

Streichelzoo u.v.m.

kinderrinder

samstag+sonntag

2015SEPT.
samstag+sonntagsamstag+sonntagsamstag+sonntag

19.
samstag+sonntagsamstag+sonntagsamstag+sonntag

SEPT.20..+

Programm im Flyer und im Internet:

2015SEPT.
Eintritt: 6 ,00 € · erm. 3,50 €
 Kinder bis 14 Jahre frei !!

Programm im Flyer und im Internet:

www.gruenelust.dewww.gruenelust.de

Radler
RabattR 7
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Rosenhof
Bieswang e.V.

Heilpädagogisches 
Reiten, Reiterferien, 
Reitunterricht, Urlaub, 
Indianerwochen, 
Centered Riding, 
Wanderritte

Telefon 0 91 43 - 84 04 49
www.rosenhof-reiten.de

Reiten mit Freude und Vertrauen

Pferde vermitteln Geborgenheit und laden zur Freundschaft ein

Rosenhof
 e.V.

0449

Reiten mit Freude und Vertrauen

VIELFÄLTIGE KOOPERATIONEN:
In Verbund mit Partnern in Fürstenfeldbruck entstand 
die ÖKOLOGA in Süddeutschland. Messen in ganz 
Süddeutschland wurden organisiert. Der BUND in 
Baden-Württemberg erkor Rottner/Sunder zum Aus-
richter der Öko-Messen 1988 in Freiburg. Mannheim 
und Ulm. Diese Messe hieß: ÖKO + Jahreszahl.

BIOFACH ab 1990:
In Ludwigshafen hieß die Messe schließlich BIO-
FACH. 240 Aussteller kamen zusammen mit 3.000 
Besuchern, vor allem Händlern, also Multiplikatoren. 
Ab 1994 dann vier Jahre lang Messe Frankfurt. Vor 
allem Frankfurt hat Hubert in guter Erinnerung: Die 
Presse war gut, das Fernsehen häufi g vor Ort. Es 
gab damals schon 1.200 Aussteller und 20.000 
Besucher – nur Fachpublikum. (Zum Vergleich: Die 
Biofach heute hat ca. 2.150 Aussteller) Besuche in 
den USA zeigten, dass diese Frankfurter Messe, die 
1999 nach Nürnberg zog, die größte Biomesse war – 
weltweit. Es gab wenige größere Messen die jedoch 
Nahrungsergänzung betrafen und unechte Bioartikel.

KONSEQUENT ALTERNATIV: VERKAUF 2001
Einer für den Anderen: Hagen Sunder, deutlich älter 
als Hubert Rottner, wollte sich zurückziehen. Die 
Messe wurde 2001 verkauft. Ein Großteil des Verkaufs 
sicherte die Altersversorgung von Hagen Sunder. 

NEUE MESSEN IN SÜDDEUTSCHLAND: 
GRÜNE LUST UND MEHR
Hubert Rottner rief die Grüne Lust ins Leben. Seit 2002 
wird diese kleine – nicht nur regionale – besondere 

LEBENSRAUM

Messe an schönen Orten veranstaltet: Auf dem ehemali-
gen Wirtschaftshof von Faber-Kastell in Anwanden, auf 
Burg Pappenheim und in den Hermannsdorfer Land-
werkstätten von Karl Ludwig Schweisfurth bei München.
 
DIE PHILOSOPHIE VON HUBERT ROTTNER:
Es geht ihm darum, die ökologisch-nachhaltige Lebens-
weise zu fördern, und die Produzenten von Bio-Lebens-
mitteln und anderen ökologischen Produkten mit den 
Kunden zusammen zu bringen und ehrliche Produkte 
gut zu verkaufen. Er erzählt mir, dass Biolebensmittel die 
am besten untersuchten Lebensmittel sind. Kontrollen 
werden beim Bauern durchgeführt, beim Hersteller, 
in den Restaurants und Läden. So oft wird kein kon-
ventionelles Lebensmittel kontrolliert. Bio boomt. Die 
Nachfrage ist heute schon höher, als die Produktion. 

AUSBLICKE: NEUE MESSEN UND MEHR
Hubert Rottner sprüht weiter vor Ideen, etabliert die 
Bioerlebnistage und mit seinen Töchtern den Sommer- 
und Winterkiosk in Nürnberg, und stellt fest, dass es oft 
Familien mit kleinen Kindern sind, die offen sind für eine 
gesunde, nachhaltige Lebensweise. Er engagiert sich 
weiter für Biodiversität und solidarische Landwirtschaft 
und hilft mit dabei, Spalt zu Citta slow zu machen.

SABINE ROTHFUSS

ⓘ www.gruene-lust.de, www.fruehjahrslust.de 
www.sommerkiosk.de, www.winterkiosk.de
9. Winterkiosk 12.+13.12.15 Markt für nachhaltige 
Geschenke im Künstlerhaus – Nürnberg
 

Eine Systemische Aufstellung bezeichnet 
eine Praktik, in der Personen, Figuren oder Zettel 
stellvertretend die Rolle für Mitglieder, Teile oder 
Aspekte eines Systems übernehmen und zueinander in 
Beziehung (auf-) gestellt werden. Alles, ist ein System 
und miteinander verbunden. In Herden, im Rudel und 
mit Menschen sind Tiere Teil eines Systems. Ein System 
kann durch bestimmte Einfl üsse, negative Erfahrungen 
und Situationen aus dem Gleichgewicht geraten, was zu 
Veränderungen im Verhalten oder zur Beeinträchtigung 
der Gesundheit führen kann. Die Methode „Systemische 
Aufstellung“ ist besonders geeignet, um Wahrnehmung, 
Empfi ndung und Befi ndlichkeit eines Tieres zu erspüren. 
Wie es sich fühlt, worauf es positiv oder negativ reagiert, 
wo es ihm eventuell weh tut, wie es sein Gegenüber 
wahrnimmt, auf bestimmte Situationen reagiert, wo 
seine Ängste liegen, was seine Wünsche sind usw.

EIN FALLBEISPIEL:
Ein Pferd hatte unerklärlichen Haarausfall, mit kahlen 
Stellen am Kopf und an den Beinen. Es war schon 
mit Cortison behandelt und wegen Verdacht auf Pilze 
gewaschen worden. Es stellte sich kein Erfolg ein.

MEIN VORGEHEN: 
Eine systemische Aufstellung in der ich das betroffene 
Pferd, die Besitzerin und den Stallbesitzer aufgestellt 
habe. Es war sofort klar, dass es das Pferd bei Kontakt 
mit dem Stallbesitzer stark juckt. Bei der Aufstellung bin 
ich für das Pferd gestanden und man hat mir den Juckreiz 
deutlich angesehen. Die Besitzerin des Pferdes sagte mir 
anschließend, dass sie den Juckreiz in Kontakt mit dem 
Stallbesitzer ebenfalls wahrgenommen hat. Zusätzlich 
bekam ich die Information, dass der Stallbesitzer 
anscheinend ein Alkoholproblem habe. Ich arbeitete 
noch heraus, dass es auch an einer Veränderung, die die 
Besitzerin des Pferdes betraf, liegt. Es stellte sich heraus, 
dass sie sich vor kurzem auf eine Wochenendbeziehung 
eingelassen hatte und deswegen oft an den Wochen-
enden keine Zeit mit ihrem Pferd verbringen konnte.

Die Lösung war, eine zusätzliche Pfl egekraft für das 
Pferd zu fi nden, damit sich das Pferd an den Tagen, an 
denen die Besitzerin nicht da sein konnte, nicht allein 
und ausgeliefert im Stall fühlt. Mittel zur Unterstützung 
der Haut und des seelischen Gleichgewichts wurden 

gefunden und gegeben und nach kurzer Zeit war der 
Juckreiz weg und die Haare sind nachgewachsen.

Zwischenzeitlich hat die Kundin noch den 
Stall gewechselt und alles ist gut!

DORIS ZEITLER
ⓘ www.tiere-kommunikation.de

KOMMUNIKATION MIT TIEREN

Der Futterstadl
Inh. Doris Zeitler
Asbach Haus 2
91186 Büchenbach

Tel. (0 91 71) 6 33 05
Mobil (01 71) 7 11 79 64
info@futterstadl.de
www.futterstadl.de

Ihr Spezialist für gesunde Pferdefütterung.

LadenÖffnungszeiten:Di, Do, Fr 1500–1800 UhrSa 1000–1300 Uhr

MENSCH & TIER



Bitte helfen Sie mit, die 
illegale Greifvogelverfolgung 
zu stoppen, indem Sie die 
Petition unterzeichnen. 
ⓘ www.lbv.de/petition

In Oettingen soll es ein Gymnasium geben, eine 
ganz „normale“ staatliche Regelschule, in der Unglaub-
liches geschieht, hatten wir gehört: Lernlandschaften 
soll es dort geben, keine Türen in den Klassenräumen, 
statt übliche Aufteilung in Unterrichtsfächer würde dort 
projektbezogen und fächerübergreifend gearbeitet.

Ein Anruf genügte und schon wurden wir von Konrektor 
Herrn Schmalisch eingeladen, die Schule zu besuchen. 
Eine großzügige Aula mit großer Orgel, Düfte von 
Backwerk und eine entspannte Atmosphäre empfingen 
uns. Ein freundlicher Schüler zeigte uns gleich das Se-
kretariat. Eine beeindruckende „Ahnentafel“ zeigt einige 
der Rektoren seit 1563, dem Gründungsjahr der Schule. 
Unsere erste Frage, wie es denn im Rahmen staatlicher 

Richtlinien möglich wäre, die übliche Unterrichtsform so 
stark zu verändern, beantwortet uns Direktorin Claudia 
Langer: „Schon im Jahr 2000 haben wir begonnen, den 
Unterricht zu verändern. Ab 2008 haben wir in einem 
neuen 89 qm Mehrzweckraum zwei Klassen parallel 
unterrichtet, ohne große räumliche Trennung. Kultus-
minister Spänle kam zu Besuch und war begeistert von 
diesem Klassenzimmer. Ich wollte von ihm wissen, ob 
ich wegen diesem kleinen Umbau hätte fragen müssen. 
Er verneinte und sagte: ‚Eingehalten werden muss der 
Lehrplan, die Schulordnung und die vorgeschriebenen 
Wochenstunden. Ansonsten hat eine Schule Gestal-
tungsmöglichkeiten.‘ Dazu kommt, dass die Schulbau-
richtlinien außer Kraft gesetzt sind und es derzeit keine 
neuen Richtlinien gibt. Das ermöglicht sehr viel Freiheit.“

ANZEIGE
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Kaum eine andre Art eignet 
sich mehr als Repräsentant der 
Vogelwelt als der Habicht. Ein 
wunderbares Bild von Schönheit, 
Wildheit, Kraft und Stolz. Sicher 
ein Grund dafür, warum der 
Landesbund für Vogelschutz (LBV) 
und sein bundesweiter Partner, der 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) den Habicht zum „Vogel 
des Jahres 2015“ gewählt haben.
Nach aktuellen Erfassungen leben 
in Bayern rund 2.500 Brutpaare. 
Eine der höchsten Siedlungs-
dichten von Habichten weltweit hat 
Berlin mit etwa 100 Brutpaaren.
Der Habicht hat eine wechsel-
volle Geschichte, die bereits im 
lateinischen Namen Accipiter 
gentilis steckt: Accipiter heißt 

„Der Zugreifende“, gentilis bedeutet 
„Der Edle“ – vermutlich ein Hinweis 
darauf, dass die „edlen Greifer“ seit 

Jahrhunderten beliebte und bewun-
derte Jagdbegleiter in der Falknerei 
sind. Gleichzeitig ist der Habicht 
jedoch bei manchen Jägern und Ge-
flügelzüchtern besonders unbeliebt. 

Habichtpartner bleiben ein Leben 
lang zusammen und sind sehr revier-
treu. Außerhalb der Brutzeit werden 
sie jedoch wieder zu Einzelgängern. 
Habichte paaren sich im Winter und 
sind mit ihrer Balzshow echte Hingu-
cker. Während der Balz hört man die 
Vögel in den frühen Morgenstunden 
intensiv rufen. Dann beeindruckt 
der Habicht seine Auserwählte mit 
atemberaubenden Balzflügen.
Wie bei fast allen Greifvögeln ist 
das Habichtmännchen deutlich 
kleiner als das Weibchen. 
Hat sich ein Habichtpaar gefunden, 
baut es seinen Horst in der Astgabel 
eines hohen Baumes. Hierbei wird 
entweder ein neuer angelegt oder 
ein bereits bestehender ausgebaut. 
Ältere Horste können daher bis 
zu einem Meter hoch werden und 
1,30 m Durchmesser erreichen. Bei 
der Jungenaufzucht herrscht bei 
den Habichten eine hervorragende 
Arbeitsteilung. Das Weibchen legt im 

EDLER JÄGER ... 
... mit akrobatischem Geschick – Der Habicht ist „Vogel des Jahres 2015“

MENSCH & TIER

März/April 3–4 grünliche Eier. Nach 
dem Schlüpfen der Jungen betreut 
der Habichtvater die ganze Familie 
bis zu drei Wochen lang alleine mit 
Nahrung, während die Habichtmutter 
sich um den Nachwuchs kümmert 
und ihn vor Kälte, Nässe und 
Feinden schützt. Nach gut 40 Tagen 
sind die Jungen dann flugfähig 
und mit 2 bis 3 Monaten verlassen 
sie dann das Revier der Eltern.

Der Lebensraum des Habichts sind 
abwechslungsreiche Landschaften 
(Nest im Nadel-/Mischwald; Jagd 
im Wald, auf Feldern, offenen 
Landstrichen). Interessanterweise 
hat der Habicht aber auch die 
Großstädte für sich entdeckt, wohl 
weil er dort kaum verfolgt wird 
und das ganze Jahr über Beute wie 
Stadttauben, Ringeltauben und 
Rabenkrähen zur Verfügung hat.

MARTINA WIDUCH
LBV Landesbund für Vogelschutz

Habicht fliegend – Die Iris der Augen ist gelb bis rot gefärbt.

Die Zehen und die Basis des Schnabels 
sind gelblich gefärbt, die Krallen und 
Schnabelspitze sind schwarz.
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DIE SCHULE DER ZUKUNFT 
ist am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen schon Realität

Auf dem Foto sehen wir Arbeitsgruppen die während des Unterrichts an einem beliebigen Platz in ihrer jeweiligen Lernlandschaft arbeiten

WISSEN & BILDUNG



Ein großer Unterstützer der Entwicklung war auch 
Kreisbaumeister Dunzinger, der an Seminaren über 
fortschrittlichen Unterricht zusammen mit Lehrern 
teilgenommen hatte. Einige Lehrer im Kollegium 
waren zunächst skeptisch und sagten, sie benötigen 
geschlossene Türen in ihren Klassenräumen. Deswe-
gen wurde mit Unterstützung des Kreisbaumeisters 
während der Ferien nur ein Teil der Klassenräume 
zu Lernlandschaften umgestaltet. Konrektor Günther 
Schmalisch sagt zum klassischen Schulsystem:

„Schule war so, wie man sie schon seit über 200 Jahren 
kennt, frontal, diszipliniert, hierarchisch, weil man im 
preußischen Staat Soldaten gebraucht hat. Kinder sind 
aber weder Soldaten noch Maschinen. Kinder sind 
sehr neugierig, sie wollen lernen und sie brauchen 
die Schule gar nicht dazu. Kinder sind weder zu faul, 
noch zu dumm zum Lernen. Das Problem ist, dass 
man zwar weiß, wie Lernen geht, und dass es sehr 
viel damit zu tun hat, Aufgaben selbstbestimmt zu 
lösen, dass sich aber die Schule nicht danach richtet.“ 
Er erzählt voller Begeisterung von drei Mädchen, die 
ihn baten während des Matheunterrichts in einen 
Steinbruch gefahren zu werden. Sie stellten sich 
vor die hohe Wand des Steinbruchs und wollten 
fotografiert werden. Zurückgekehrt in die Schule 
mußte er das Foto ausdrucken. Auf seine Frage wofür, 
antworteten die Mädchen, sie wollten die Höhe der 
Wand mittels des Größenvergleichs bestimmen. „Das 
hatten sie sich selbst ausgedacht! Lehrer sollen nicht 
nur erklären, sondern die Kinder dazu anregen, Dinge 
selbst herauszufinden. Dann wird es spannend.“

Mittlerweile zieht das ganze Kollegium mit. Der 
Unterricht für die Jahrgangsstufen wird von den 
Lehrern im Team erarbeitet und die Parallelklassen 
gemeinsam unterrichtet. Das führt dazu, dass kaum 
eine Unterrichtsstunde ausfällt. Wenn ein Lehrer 
ausfällt, übernimmt der andere den Unterricht, das ist 
einfach, da die Schüler sehr viel in Kleingruppen selbst 
erarbeiten. Er oder sie läuft herum, gibt Anregungen, 
steht für Fragen zur Verfügung, hat die Möglichkeit, 
sich intensiv mit dem einen oder andern Schüler zu be-
fassen. Wenn die Schüler meinen, dass sie einen Stoff 
beherrschen, fragen sie selbst nach einer „Ex“, um 
ihren Kenntnisstand zu überprüfen. Schulaufgaben und 
Noten gibt es natürlich immer noch, aber sie haben 
ihre Bedrohlichkeit verloren. Sie werden immer ange-
kündigt und die Kinder können sich angemessen vor-
bereiten. Die Angst muß raus aus der Schule, sagt Herr 
Schmalisch. „In der Fahrschule passiert es ja auch 

alleine arbeiten, 
ist es sehr still. 
Der Teppich-
boden dämpft 
die Geräusche 
und gute, 
schalldämmen-
de Decken sind 
eingezogen. 
Schüler und 
Schülerinnen 
wirken äußerst 
konzentriert, 
aber auch 
entspannt. Die 
Lehrer und 
Lehrerinnen 
sitzen oder 
stehen irgend-
wo zwischen 
den Schülern. 
Zwischen 
den älteren 
Schülern hat 
man Mühe, 

die Lehrkraft zu erkennen. Denn auch die Schüler 
unterrichten sich gegenseitig. Große Regalwände 
trennen die Einheiten, hier befinden sich die 
Unterrichtsmaterialien. In der 7. Klasse fehlt heute 
ein Lehrer, weil er in Dachau ist, der Unterricht wird 
vom Lehrer der Parallelklasse nahtlos übernommen. 
Es ist die konzentrierte Stille und ganz besonders die 
Zufriedenheit, die die Schüler und Schülerinnen aus-
strahlen, die uns beeindruckt. Auf unsere Frage nach 
Beschwerden von Eltern schüttelt Herr Schmalisch 
den Kopf. Nein. Gibt es so gut wie gar nicht. In den 

letzten 20 Jahren ist die Zahl der Schüler von 300 auf 
800 angewachsen. Zum Abschied bekommen wir den 
Jahresbericht 2013/14 überreicht. Dort ist zu lesen, 
dass selbst Delegationen aus dem fernen China die 
Schule besucht haben, wegen ihres Modellcharakters. 
Wir kommen nur aus Gunzenhausen, trotzdem haben 
sich Rektorin und Konrektor fast drei Stunden Zeit für 
uns genommen. Beeindruckt und voller Respekt für 
das, was einzelne Menschen durch ihr Engagement 
bewegen können, treten wir den Heimweg an. 

SABINE ROTHFUSS

Vortrag von A-E-G Konrektor Günter Schmalisch, Preisträger des deutschen Lehrerpreises 2013: 8.10.15 
19:30 Uhr, GH „Zum Tannhäuser“ Thannhausen Eintritt 10€/Person, Paare 15€, Anmeldung: info@noa-leben.de

nicht, dass der Prüfer plötzlich und unangekündigt im 
Wagen sitzt und sagt: Heute ist Fahrprüfung. Jeder 
weiß, dass so etwas unsinnig und nicht zielführend 
wäre.“ Die komplexen Unterrichtsmaterialien betreffen 
immer Themen und nicht einzelne Fächer. Z. B. suchen 
sich die Schüler in „Deutsch“ einen Schriftsteller he-
raus, der aus einer bestimmten Region kommt, für die 
sich der Schüler interessiert. Das führt zu Geographie. 
Anhand der Sprache wiederum werden grammatikali-
sche Fragen geklärt. Nichts ist voneinander getrennt. 

Nun werden wir durch die Schule geführt, obwohl 
überall Unterricht stattfindet. Unsere kleine Gruppe 
erregt kaum Aufmerksamkeit. Jeweils vier Parallel-
klassen teilen sich eine große „Lernlandschaft“, die je 
nach Jahrgangsstufe ganz unterschiedlich gestaltet 
ist. In der Lernlandschaft gibt es für jede Klasse einen 
Bereich, einem klassischen Schulraum ähnlich, aber 
die Zwischenwände sind verglast und die Türen sind 
offen. Dazwischen ist ein Bereich mit unterschiedlich 
geformten Tischen, Bänken, Computerarbeitsplätzen, 
sogar kuschelige „Räume im Raum“ gibt es, in die man 
sich zurückziehen kann. Obwohl vier Klassen parallel 
Unterricht haben, Kinder zwischen den Klassen herum-
laufen, sich in Nischen zurückziehen, zu zweit, zu viert, 
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Lernwürfel werden von den Schülern gerne als 
Rückzugsorte für Ihre Projektarbeit genutzt.
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Klassenzimmer mit Fenstern – Schüler, die während dem Unterricht herumlaufen, das alles gibt es im Albrecht-Ernst-Gymnasium in Öttingen.

ANZEIGE

Ulrike Reutter
für mehr Lebensqualität

www.ur-werte.deTel. 09831 6869882

Innen 
Coaching 
mit CQM

&& Aussen
Entstörung von 

Strahlung

Öffnungszeiten:
Di, Do + Fr 10–12 
und 15–18 Uhr
Sa 09–13 Uhr

Wurstwaren aus eigener Herstellung.

Hofmetzgerei Kamm, Dorfstr. 5
91741 Wachstein, Tel. (0 98 34) 13 32
www.hofmetzgerei-kamm.de

Öffnungszeiten Di,Do,Fr: 10–12 + 15–18 Uhr; Sa: 09–13 Uhr



Stephan Wackwitz
DIE BILDER MEINER MUTTER 
Belletristik/Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Stephan Wackwitz erzählt das Leben seiner Mutter, 
wie es war und wie es hätte sein können – mit 
Warmherzigkeit und Einfühlung, mit Intelligenz und 
Genauigkeit. Hineingeboren in eine schwäbische 
Industriellenfamilie in Esslingen am Neckar, flieht die 
1920 geborene Margot vor dem autoritären Vater ans 
Berliner Lettehaus, wo sie das Modezeichnen erlernt. 
Sie besucht danach die Akademie der Bildenden 
Künste Nürnberg, die nach der Zerstörung 1944 in 
das Ellinger Schloß verlegt wurde. Aber trotz frühen 
künstlerischen Erfolgen und einer Amerikareise gelingt 
es ihr im Wirtschaftswunder-Deutschland nicht, aus 
ihrer Begabung mehr zu machen als das Hobby einer 
Ehefrau und Mutter in der deutschen Provinz. Das 
20. Jahrhundert hat Frauen wie ihr alle Möglichkeiten 
eröffnet – und sofort wieder verschlossen.

EUR 19,99; Herausgeber: S. FISCHER; 
Auflage: 1 (Erscheint am 23.07.2015); 
ISBN: 9783100024206; Seitenzahl: 240

Lesung im Herbst in der Buchhandlung Meyer
ⓘ www.bookinwug.de

Monika Kiel-Hinrichsen und Renate Kviske – Ein 
Handbuch für Eltern und Erziehende
WACKELN DIE ZÄHNE – WACKELT DIE SEELE 

Nicht selten legen Kinder im Alter zwischen fünf und 
zwölf Jahren Verhaltensmuster an den Tag die bis 
dato den Eltern völlig unbekannt waren. Grundloses 
Weinen, ein häufiges auf dem Boden winden, Unruhe 
und Zappeligkeit sowie Konzentrationsschwierig-
keiten sind dann keine Seltenheit mehr und bringen 
Eltern sowie Erziehende häufig zum Verzweifeln. 
Nur wenige wissen, dass die Zeit des 
Zahnwechsels dahinter stecken kann. 

Die Waldorfpädagogin Monika Kiel-Hinrichsen und 
die Zahnärztin Renate Kviske möchten sowohl aus 
pädagogischer als auch aus zahnmedizinischer Sicht 
ein tieferes Verständnis dafür bilden, was in den Kindern 
während des Übergangs ins zweite Jahrsiebt vor sich 
geht, und geben den Eltern mit Erziehungsratschlä-
gen, Spielanleitungen und praktischen Tipps eine 
konkrete Hilfestellung, damit sie ihren Kindern diesen 
Schritt in einen neuen Lebensabschnitt erleichtern 
und ihre Sprösslinge besser verstehen können.

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

Wladimir Kaminer – Geschichten vom Erwachsenwerden
COOLE ELTERN LEBEN LÄNGER 
 
Der Sohn ist das erste Mal verliebt, die Tochter 
feiert ihren Geburtstag mit einer Party, die aus dem 
Ruder läuft. Eltern sind dann gefordert. Aber zu 
was? Cool zu bleiben, sagt Wladimir Kaminer.
Wenn die Kinder erwachsen werden, beginnt für 
viele Eltern ein Albtraum namens Pubertät. Das 
muss nicht sein! Wladimir Kaminer und seine 
Familie stürzen sich kopfüber in dieses Abenteuer 
aus Facebook-Partys, unsichtbaren Schnurrbärten, 
Liebeskummer und der Frage, ob man das Haus in 
einer kreativ zerlöcherten Jeans verlassen darf, die 
kaum noch als Rock durchgehen würde. Die Rebel-
lion im Kinderzimmer ist ohnehin nicht aufzuhalten, 
besser also, sich mit Gelassenheit zu wappnen, die 
Flatrate jenes Anbieters zu erwerben, bei dem auch 
die Freundin des Sohnes Kundin ist, und die Kinder 
auch einfach mal in Ruhe vor sich hinreifen lassen.

EUR 17,99; Herausgeber: Manhattan; 
Auflage: 4 (26. Juni 2014); ISBN: 978-3-442-54729-6 
Seitenzahl: 304

Lesung am 28.11. in Weißenburg/Karmeliterkirche 
ⓘ www.facebook.com/Eseventagentur
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Buchhandlung Meyer
Rosenstraße 11
91781 Weißenburg
Fon 0 9141.9742 00
Fax 0 9141.9742 015

WWW.BOOKINWUG.DE
INFO@BOOKINWUG.DE
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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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Der Habicht: Vogel des Jahres 2015
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