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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der Sommer ist zweifelsohne die Jahreszeit, die wir am meisten an der frischen Luft verbringen. Kein 
Wunder, denn die Tage sind lang – und die hoffentlich reichlich vorhandenen Sonnenstunden wecken 
die Aktivität. Eine prima Gelegenheit, sich auf´s Fahrrad zu schwingen, um zum nächsten Baggersee, in 
die Wälder oder zu einem schönen öffentlichen Park zu radeln. Wie wäre es dort mit einem Picknick? 
Wann haben Sie zuletzt auf einer Decke in freier Natur gegessen und getrunken? Wenn Sie jetzt Lust 
bekommen haben, finden Sie in dieser Ausgabe eine Menge Tipps rund um´s Picknick und Spannendes 
zu dessen Historie.

Damit Sie beim Picknicken auch gleich eine spannende Lektüre zur Hand haben, liefern wir Ihnen 
wieder vielfältige Lesetipps auf der vorletzten Magazinseite. Mit ein wenig Losglück können Sie das 
eine oder andere Buchexemplar in unseren Verlosungen ergattern. Wir drücken die Daumen.

Deutlich kommunikativer als eine Buchlektüre ist natürlich das Beisammensein mit lieben Mitmenschen. 
Dass man dabei dennoch an der Literatur hängenbleiben kann, zeigt unser Artikel „Gesellschaft macht 
glücklich“. Die einen treffen sich in geselliger Runde zu Buchbesprechungen, die anderen zum Karten-
spielen oder zu lustigen Kochrunden. Und Sie?

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihre Redaktion
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W
enn Sie in den letzten Wochen einen Besuch 
bei uns im Hause gemacht haben, ist es Ihnen 
möglicherweise schon aufgefallen – am Emp-
fang erwartet Sie ein neues Gesicht! Ihre seit-
herige Ansprechpartnerin Frau Maria Geor-
giadou ist »Wohnstätten«-intern zur WEG 

gewechselt. Sie ist dort in der Sachbearbeitung der WEG-Ver-
waltung und im Sekretariat der Objektbetreuung aktiv.

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Claudia Hacker eine ebenso 
freundliche und zuvorkommende Nachfolgerin gefunden ha-
ben. Frau Hacker ist den Kontakt mit Kunden aus ihrer langen 
Zeit im Groß- und Einzelhandel gewohnt.  Egal, ob Sie per-

sönlich vorbekommen oder die zentrale Telefonnummer der 
»Wohnstätten« wählen: Für alle Mieter, Käufer und Lieferanten 
ist sie nun erste Anlaufstelle.

Ebenfalls neu im Hause ist Frau Madlen Kastner. Seit 1. Mai 
2015 arbeitet sie im Sekretariat der technischen Abteilung der 
»Wohnstätten«. Die gelernte Industriekauffrau bringt hierfür 
jede Menge Erfahrung und Fachwissen mit, denn sie hat vor ih-
rem Wechsel viele Jahre in einer Bauunternehmung gearbeitet. 

Wir wünschen Frau Georgiadou, Frau Hacker und Frau Kast-
ner viel Freude und Erfolg mit ihren neuen Aufgaben bei den 
»Wohnstätten«!

Herzlich Willkommen bei den »Wohnstätten«

Im Neubaugebiet „Allmendäcker” 
entstehen 55 komfortable 
Mietwohnungen

Im Neubaugebiet „Allmendäcker“ in Sin-
delfingen-Maichingen wird kräftig weiter 
gebaut! Derzeit erstellen die »Wohnstät-
ten« drei Mehrfamilienhäuser in der Ro-
sa-Leibfried-Straße sowie ein Mehrfami-
lienhaus in der Hilde-Coppi-Straße 42. 
Insgesamt verfügen die vier Häuser über 
55 komfortable 2 bis 5-Zimmer-Woh-
nungen, 75 Tiefgaragenstellplätze und  
3 oberirdische Stellplätze. Baubeginn war 
am 19. Januar 2015. Bezugsfertig sind die 
Wohnungen voraussichtlich Ende 2016.
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Sanierung in der THS 109

M
it dem Anspruch auf Wohnkomfort wurden die 128 Wohnungen in der 
Theodor-Heuss-Straße 109 im Jahr 1966 fertig gebaut. Zentral beheiz-
te, lichtdurchflutete Räume und Bad und WC in der Wohnung entspra-
chen damals einem guten Standard im Wohnungsbau.

Zwischenzeitlich sind einige Jahrzehnte vergangen. Im Bereich der Fas-
sade und der Fenster wurde das Wohngebäude schon vor einigen Jahren instand ge-
setzt. Damit unsere Mieterinnen und Mieter auch zukünftig modern und angenehm 
wohnen können, müssen die »Wohnstätten« auch in den Bereichen der technischen 
Gebäudeinstallationen – Sanitär, Elektrik und Heizung- in den nächsten eineinhalb 
Jahren eine Instandsetzung durchführen. Mit den bereits erfolgten Wohnungsbege-
hungen über sechs Tage ist der erste Schritt hin zu einem modernen und angeneh-
men Wohnen in der Theodor-Heuss- Straße 109 gemacht. 

Weitere Berichte folgen an dieser Stelle.

Mieterbetreuerin Romana Gradic, Objektbetreuer und 
Sanierungsbegleiter Thimo Riethmüller und Sozialma-
nagerin Margit Sigel bei den Wohnnungsbegehun-
gen in THS 109.

Ein Beruf mit Abwechslung und Perspektive!
Ausbildungsstart ist am 1. September 2016!
Für viele Schülerinnen und Schüler beginnt nach den Som-
merferien das letzte Schuljahr. Und für sie heißt es jetzt, die 
Weichen für die berufliche Zukunft zu stellen. Dabei ist es 
ganz normal, dass sich die Vorstellungen über die spätere be-
rufliche Tätigkeit von Zeit zu Zeit verändern. 
Besonders wertvoll ist es dann, wenn man bei seinen ers-
ten beruflichen Schritten viele unterschiedliche Erfahrun-
gen sammeln kann. Hierzu bieten die »Wohnstätten« mit den 
Ausbildungsberufen

Immobilienkaufmann/-kauffrau und
Immobilienassistent/-assistentin
eine gute Möglichkeit! Die Ausbildung bei den »Wohnstät-
ten« zeichnet sich vor allem durch die Vielfalt und Abwechs-
lung aus. Während der Praxiseinsätze durchlaufen die Aus-
zubildenden alle Abteilungen des Unternehmens und lernen 
verschiedene Fachbereiche rund um die Immobilie kennen. 
Hierzu gehören die Buchhaltung, Neubautätigkeit, Hausbe-
wirtschaftung und Vermietung genauso dazu wie der Verkauf 
und die Wohnungseigentumsverwaltung.

Entsprechend der schulischen Qualifikation dauert die Aus-
bildung zwei bzw. drei Jahre. Während dieser Zeit sind die 
Auszubildenden abwechselnd im Betrieb und in der Berufs-
schule (Blockunterricht).
Für die Ausbildung ist die Mindestvoraussetzung ein mitt-
lerer Schulabschluss. Grundkenntnisse in Word und Excel 
sowie kaufmännisches Interesse an Wirtschaftsthemen sind 
wünschenswert. Darüber hinaus sollten die künftigen Auszu-
bildenden der »Wohnstätten« Freude am Umgang mit Men-
schen und Lust am Lernen haben!
Nach Beendigung der Ausbildung bieten sich viele interes-
sante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wer mag, 
kann sein Wissen in einem anschließenden Studiengang wei-
ter ausbauen und vertiefen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, einen vielseitigen Be-
ruf in einem erfolgreichen und leistungsstarken Unterneh-
men der Wohnungswirtschaft zu erlernen, dann freuen wir 
uns über Ihre Bewerbung. Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen 
an folgende Anschrift:

Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Ralf Wagner
Bahnhofstraße 9 · 71063 Sindelfingen

Und was kommt nach der Schule?
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W
ir haben das Privileg, in schö-
nem Umfeld zu wohnen:  
Ringsum Wald, viel Grün um 
die Häuser, geringe Verkehrs-
belastung. Eines der ange-
nehmsten Wohnquartiere der 

Stadt - wer wollte das bestreiten.

Gelegentlich sind  Abstriche zu machen  am 
Prädikat  „Sauberes Eichholz“. Es scheint, als 
hielten nicht alle Mitbewohner  dies für  erstre-
benswert.  Man muss da nicht  nur die  „großen  
Sünden“  wie das Dauerthema „wilde Müllab-
lagerung“ ansprechen – auch die kleinen Un-
achtsamkeiten beeinflussen das Bild negativ!  
Im Zuständigkeitsbereich der Wohnstätten 
sorgt der tüchtige Hausmeister Herr Schauer 
mit seiner Mannschaft dafür, dass die Unord-
nung nicht überhandnimmt.  Es gibt aber vie-
le Flächen am Rande und außerhalb dieses Be-
reichs – um diese kümmern sich seit einigen 
Wochen die freiwilligen  „Saubermänner“, ver-
stärkt durch eine Frau. Immer mittwochvor-
mittags zieht die Gruppe los, ausgestattet mit 
Müllsäcken, Handschuhen und Greifzangen, 
um  die  Hinterlassenschaften unordentlicher 
oder gedankenloser Zeitgenossinnen und Zeit-
genossen aller Altersstufen einzusammeln. 

Zum Abschluss gönnt sich die Gruppe ein klei-
nes „zweites Frühstück“ im Inseltreff. Mitma-
chen ist erlaubt und erwünscht – besser und  
schöner wäre es jedoch, durch ordentliches 
Verhalten diesen Einsatz verzichtbar zu ma-
chen.  Auch Saubermänner und  –frauen wüss-
ten Besseres, als anderer Leute Dreck wegzu-
räumen! Werner Hees

WOHNSTÄTTEN

Nachruf Frank Neuschäfer

Sauberes Eichholz = schönes Eichholz! 

In dankbarer Erinnerung an einen aktiven und beliebten „Eich-
holzer“ Frank Neuschäfer.  Er war eine prägende Persönlichkeit, 
ein „Eichholzer“ der ersten Stunde“. Am  6. Juni 2015 ist Frank 
Neuschäfer nach schwerer und kurzer Krankheit verstorben.                                            
Seit 1964 wohnte er mit seiner Familie im Eichholz. Als  treiben-
de Kraft in den Gremien des Wohnquartiers, als Mitbegründer 
und als stets aktives Mitglied des Mietervereins Watzmannstra-
ße/Theodor-Heuss-Straße e.V. war er bekannt und beliebt.                                                               
Hatten wir alle noch seine Genesung erhofft, trauern  wir nun 
mit den Angehörigen, besonders mit seiner lieben Frau Edith.
Im Sinne von Frank Neuschäfer sollte es uns allen im Eichholz 
Auftrag und Verpflichtung sein, uns weiterhin aktiv für ein lie-
bens- und lebenswertes Eichholz einzusetzen und weiter daran 
zu arbeiten, unser Eichholz miteinander in seiner Pracht zu er-
halten und gemeinsam gute Nachbarschaft zu gestalten!
 Werner  Hees – ein Eichholzer
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Zur Vorgeschichte: Im Rahmen des Pro-
jektes „Soziale Stadt Viehweide“ tra-
fen sich einige Ehrenamtliche zu einer 
Pflanzaktion mit den städtischen Kolle-
gen von „Stadtgrün“ auf dem Hans-Tho-
ma-Platz. 
Das Gestalten der gut sichtbaren Ver-
ankerungspfähle der Hängematte für 
Kinder auf dem Platz nahmen mehrere 
Jugendliche gemeinsam und unter An-
leitung eines Holzkünstlers in Angriff.

Nach grundlegenden Verschöne-
rungen wurde im Februar 2015 
der Hans-Thoma-Platz durch OB 
Herrn Vöhringer eingeweiht und an 
alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zur regen Benutzung übergeben.                                                                                                                 
Während des Infobasars im Febru-
ar 2015 wurde das Mosaik mit den an-
wesenden Erwachsenen geplant. Die-
se entstandenen Ideen und weitere, 

gesammelte Ideen von Senioren aus der 
Tagespflege im Markuszentrum wurden 
mit Schulkindern aus der Königs-Knoll-
Grundschule, mit Kindergartenkindern 
von der Kita Käthe-Kollwitz-Weg und 
mit den Frauen vom internationalen 
Sprachcafe anfänglich umgesetzt.

Mit allen anderen, weiteren Interessier-

ten trafen sich nun vergangenes Wo-
chenende viele Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit den beiden Mosaik-
künstlerinnen zum Gestalten der Wand-
begrenzungen des Hans-Thoma-Platzes.                                                                      
Unter dem bunten Regenbogen lädt ein 
“Herzlich willkommen” freundlich ein 
und begrüßt jede und jeden Eintreten-
den auf dem Hans-Thoma-Platz. Mit 
großem Fleiß und anhaltender Fürsorg-
lichkeit wurde am Samstag und Sonntag 
des zweiten Juliwochenendes das herrli-
che Werk vollendet.

In seiner großen Vielfalt der verwende-
ten Farben und Formen drückt das ge-
samte Wandbild die Mannigfaltigkeit 
des Stadtteils Viehweide aus. Mit die-
sem Mosaik initiierte die Quartiersar-
beit ein generationsübergreifendes Bür-
gerbeteiligungsprojekt innerhalb des 
Programms "Soziale Stadt Viehweide". 
Dabei ist es erfolgreich gelungen, dem 
Platz eine ganz persönliche Note durch 
den Einsatz der Bewohnerinnen und 
Bewohner für die breite Öffentlichkeit 
zu geben.

E
in unterhaltsames und attrakti-
ves Kinderprogramm und eine 
freundliche Bewirtung mit le-
ckeren und abwechslungsrei-
chen Speisen und Getränken 
läutete am Freitag das Jubilä-

umsfest mit Grußworten von Oberbür-
germeister Dr. Bernd Vöhringer sowie 
Ortvorsteher Wolfgang Leber ein. 20 Jah-
re Grünäcker waren visuell sichtbar ge-
macht. Viele anwesende Ortschafts- und 
Gemeinderäte und der Geschäftsführer 
der Wohnstätten - Georg Rothfelder - 
begleiteten die Rückschau. Stimmungs-
volle Unterhaltung bot die italienische 
3-Mann Live Band „La Passione“ bis  
22 Uhr im Festzelt. 

Von der KiTa Grünäcker aus startete 
lautstark die Guggenmusik von Grün-
Weiß Böblingen in Begleitung des  
„ Grünäcker Bären “ bis ins Festzelt. Dort 
begann am Samstag der Losverkauf für 
die angekündigte Mega-Tombola.

Zahlreiche und hochwertige Preise er-

freuten alle Gewinner ebenso wie die 
Hauptgewinnerin eines 32 Zoll Grundig 
LED-TV. Mit dem Tanzauftritt der Ju-
nioren des Tanzsportclubs VFL-Sindel-
fingen, der Bauchtanzgruppe mit „Ley-
la und Soraja“, mit dem altbekannten 
„DJ Jogi“ sowie einigen Überraschungen 
ging die Partyfeier bis in die Nacht.

Am Sonntagmorgen leitete der Alleinun-
terhalter „Jörg Langer“ den dritten Fest-
tag musikalisch ein. Die „Kücken“ des 

Tanzsportclubs VFL-Sindelfingen zeig-
ten einen sehenswerten Auftritt. Den 
Kindern der KiTa Grünäcker gelang eine 
tolle Darbietung mit der Aufführung „ 
Ich bin Ich “ im randvollen Festzelt. Mit 
der nochmaligen Mega-Tombola-Auslo-
sung endete ein gelungenes dreitägiges 
Jubiläumsfest. Dafür bedankt sich das 
aktive Grünäckerteam bei den zahlrei-
chen Besucherinnen und Besuchern, bei 
allen Unterstützern und den Programm-
gestaltern! 

Ein Augenschmaus für alle! 
Farbenfroh, kreativ und ideenreich gestaltet findet das generatio-
nenübergreifende Mosaikprojekt an den Wänden des Hans-Thoma-
Platz in der Viehweide seinen krönenden Abschluss

Jubiläumshocketse 20 Jahre Grünäcker
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Ein „heißes” 
Sommerfest
im Eichholz

V
ergangenen Samstag war es 
wieder soweit: Im Stadtteil 
Eichholz kamen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
zum Sommerfest 2015 ab 
12 im Inseltreff in der Watz-

mannstraße 5 zusammen.
Mittlerweile schon zum 12ten Mal or-
ganisierten der Arbeitskreis Eichholz, 
der Mieterverein Eichholz, das Inselca-
feteam und viele freiwillige Helferinnen 
und Helfer ein lebendiges Sommerfest. 
Trotz sehr großer Hitze ließen sich vie-
le Bewohnerinnen und Bewohner aus 
nah und fern dieses Nachbarschaftsfest 
nicht nehmen. 
Im vielversprechenden Angebot stand 
wieder ein Grillstand mit Würstchen 
und Steaks, aber auch ein von ansäs-
sigen Jugendlichen betriebener  Pom-
messtand fand eifrige Käufer. Er-
gänzend zur warmen Essensauswahl 
bereicherte ein reichhaltiges Büffet aus 
gespendeten Salaten, duftender Kaffee 
und variantenreiche, selbst gebackene 
Kuchen und Torten sowie viele, gekühl-
te Getränke das Angebot. 
Die Hausherrin und seit drei Mona-
ten neue Quartiersarbeiterin Anja Ber-
ger begrüßte alle Anwesenden herzlich. 
Mit einem großen Dankeschön wand-

te sich anerkennend die Sozialmana-
gerin der Wohnstätten Margit Sigel im 
Grußwort ihres Unternehmens an die 
fleißigen und freiwilligen Helferinnen 
und Helfer des Sommerfestes, ohne die 
ein solches Nachbarschaftsfest nicht zu 
stemmen sei. Im Namen der »Wohn-
stätten« wünschte sie allen eine ver-
gnügliche Zeit miteinander. Das ab-
wechslungsreiche Programm bot für 
jede Altersgruppe etwas und begann 
um 14 Uhr mit dem  Kinderschminken. 
Es folgte ein Kinderchor der 2. Klasse 
der Gemeinschaftsschule Eichholz. Mit 
den klaren Stimmen und dem kindli-
chen Charme überzeugte der Minichor 
trotz der großen Aufgeregtheit. 
Schwung in die Festgesellschaft brachte 
die anschließende Trommeldarbietung 
der Gruppe „Trommelei“. Ein Hauch 
von Afrika  und karibisches Flair ka-
men auf, was auch der sengenden Hitze 

zu zuschreiben war. Am Tischkicker 
spielten einige Jugendliche im Turnier-
stil mit Spaß und viel Schweiß um ver-
schiedene Preise. Spielspaß und Ge-
winnfreude brachte ebenfalls das große 
Glücksrad von nebenan.  Zur selben 
Zeit sorgte die Band „ Mehrklang“ für 
Stimmung. Mit zwei Gitarren heizte die 
Band den Eichholzern ein.
Philippinische Klänge ertönten um  
18 Uhr zu einer anmutigen Tanzauf-
führung von Familie Meier. Eine Stun-
de später zeigte die Latino Line Dance 
Gruppe aus Sindelfingen ihr Kön-
nen. Cha Cha- und Merengueklän-
ge durchfluteten die Räume des Insel-
treffs und es durfte mitgetanzt werden. 
Am Abend ließ die Hitze dann endlich 
etwas nach. Bei einem kühlen Getränk 
und angenehmer Musik ließ sich das 
Eichholzfest im Dutzend gut ausklin-
gen.

Frei nach dem Motto „Schlemmen in der Viehweide“ wird 
am ersten Wochenende nach den Sommerferien wieder ein 
fröhlich buntes Stadtteilfest gefeiert und damit an das gelun-
gene „Fest der Kulturen“ vom letzten Jahr angeknüpft.
Das große Zelt wird diesmal hinter dem Quartiersbüro, an 
der Ernst-Barlach-Straße, Haus 28 und 29 aufgestellt. Dane-

ben reihen sich dann zahlreiche Essensstände aneinander. 
Hier werden indische, türkische und deutsche Gerichten zu 
günstigen Preisen angeboten. Die Essensmeile führt bis zum 
Spielplatz der »Wohnstätten« und endet mit einem Kaffee 
und Kuchen Stand. Doch nicht nur kulinarische Köstlichkei-
ten erwarten die Besucher: Ein buntes Kinderprogramm und 
verschiedene Auftritte - u.a. der Kita-Kinder des Max-Lie-
bermann-Wegs - sowie Livemusik am Abend sorgen für ein 
abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot.
Gefeiert wird am Samstag, 29. September 2015, von 13 Uhr 
bis 23 Uhr.
Mit einem Weißwurstfrühstück am Sonntag, 30. September 
2015, von 11 Uhr bis 14 Uhr klingt die Hocketse dann ge-
mütlich aus.
Alle Organisatoren und Helfer freuen sich auf Ihr Kommen!

Hocketse in der Viehweide am 19. und 20. September 2015.

Der Spätsommer lädt zum Feiern ein!
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In technischen Notfällen
Sie erreichen die Zentrale der »Wohnstätten« telefonisch unter:

07031 6109-0
vormittags:   nachmittags:
Mo.–Fr. 9:00–12:00 Uhr  Mo.–Mi. 14:00–16:00 Uhr
   Do. 14:00–17:30 Uhr

Bei technischen Notfällen, die montags bis donnerstags ab 16:30 Uhr und freitags
ab 12:30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen eintreten, steht für Sie ein 
technischer Notruf zur Verfügung. Wählen Sie: 

0172 71 97 679
Bei nicht eiligen Anliegen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Hausmeister 
oder den Handwerker, der tagsüber zu den normalen Sprechzeiten zu erreichen ist.

Immobilienangebote
Aktuelle Objekte (Stand bei Redakti-
onsschluss)

Gebrauchte Immobilien

Nachhause kommen und sich wohl-
fühlen - Renningen-Malmsheim
In den Mauren 10, 4-Zimmer-Eigen-
tumswohnung im 2. Obergeschoss, 
98 m² Wohnfläche, Tageslichtbad, zu-
sätzliches Duschbad, Südbalkon, Par-
kettboden, Baujahr 2001.
Kaufpreis 253.600,00 € inkl. TG-Box
sofort zum Bezug frei!
  Objekt 616.045

Großzügige und sonnige Wohnung
Renningen-Malmsheim
In den Mauren 12, 4-Zimmer-Eigen-
tumswohnung im 2. Obergeschoss, 
99 m² Wohnfläche, Tageslichtbad, zu-
sätzliches Duschbad, Südbalkon, Par-
kettboden, Baujahr 2001.
Kaufpreis 253.600,00 € inkl. TG-Box
sofort zum Bezug frei!
  Objekt 616.053

Helle 3-Zimmer-Wohnung mit Weit-
blick Sindelfingen (Grünäcker)
Grünäckerstraße 31, 3-Zimmer-Ei-
gentumswohnung im 2. Oberge-
schoss, 83 m² Wohnfläche, großes 
Wohnzimmer, Südbalkon, unverbau-
te Aussicht vom Balkon, Baujahr 1997
Kaufpreis 196.100,00 € inkl. TG-Box
sofort zum Bezug frei!
  Objekt 608.053

Großzügige Maisonette-Wohnung 
mitten in Sindelfingen
Sindelfingen, Parkstraße 5, 4,5-Zim-
mer-Eigentumswohnung im 2. Ober-
geschoss/Dachgeschoss, 128 m² 
Wohnfläche, Dachterrasse und Bal-
kon, Tageslichtbad, Duschbad, groß-
zügiger Wohnbereich, Arbeitszim-
mer, u.v.m., Baujahr 2000.
Kaufpreis 322.800,00 € inkl. TG-Box
sofort zum Bezug frei!
  Objekt 634.038

Bei Interesse wenden Sie sich bitte di-
rekt an unser Verkaufsteam,
Tel. 07031/6109-51 Frau Haybat

Eine aktuelle Übersicht über unsere 
Immobilienangebote finden Sie auch 
im Internet unter 
www.wohnstaetten-sindelfingen.de

Ehemalige Mitarbeiter

Auch in ihren neuen Lebens- und Familienphasen besuchen die ehemaligen Kol-
leginnen und Kollegen aus der Quartiersarbeit und dem Sozialen Management der 
»Wohnstätten« immer wieder gerne ihre einstigen Wirkungsstätten! Von links: Timea 
Schneider (Viehweide), Marion Elsäßer (Eichholz), Hannes Matthis (Soziales Ma-
nagement), Miriam Steimer (Viehweide), Ayse Beck (Eichholz).

-  VERKAUFT !  -
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Kinder und Jugendliche brauchen ei-
nen Arbeitsplatz, an dem sie ungestört 
ihre Hausaufgaben machen können. Da-
bei sollte es nicht irgendein Schreibtisch 
sein. Achten Sie bereits beim Kauf dar-
auf, dass der Schreibtisch „mitwächst“, 
also höhenverstellbar ist. Das Gleiche gilt 
natürlich auch für den Stuhl: Sitzfläche, 
Sitztiefe und Rückenlehne sollten ver-
stellbar sein.

Das sollten Sie beachten: 

• Ihr Kind muss sich an seinem Ar-
beitsplatz bewegen können – Schreib-
tisch und Stuhl sollten somit verschiede-
ne Sitzpositionen erlauben.
• Die Schreibtischplatte nicht nur hö-
henverstellbar sein, sondern auch um 
mindestens 16 Grad geneigt werden 
können, da dies einer gekrümmten Sitz-
haltung entgegenwirkt.

• Früher oder später wird jedes Kind 
einen Computer benötigen. Achten Sie 
darauf, dass der Schreibtisch ausrei-
chend Platz bietet. Der Abstand zwi-
schen Kopf und Bildschirm sollte mehr 
als 50 Zentimeter betragen. Ergonomen 
raten, mit leicht gesenktem Blick direkt 
auf den Bildschirm zu schauen.
• Achten Sie auf unbedenkliche In-
haltsstoffe! Massivholzmöbel und Span-
platten können die Raumluft mit Form-
aldehyd belasten und der Gesundheit 
schaden.
• Checken Sie den Fabrikanten und 
schauen Sie z.B. im Internet nach Test-
ergebnissen. Führende Hersteller sind 
zum Beispiel deutsche Unternehmen wie 
moll, Moizi, Kettler, Paidi oder Orgoo.
• Prüfen Sie, ob Ihr Wunschmodell er-
weiterbar ist, z.B. durch einen passenden 
Rollcontainer, Schubladen oder ergän-
zende Ablageflächen.

Eine Frage der Abstimmung – 
auch bei Erwachsenen

Tisch und Stuhl sollten zum Kind passen. 
Zunächst muss der Stuhl auf die richti-
ge Höhe eingestellt werden: Sitzfläche in 
Kniehöhe, ohne dass sie in den Kniekeh-
len drückt, die Füße sollen flach auf dem 
Boden stehen, Ober- und Unterschen-
kel einen Winkel von 90 Grad oder mehr 
bilden. Dann wird der Tisch angepasst: 
Oberarme locker hängen lassen, Unter-
arme so anwinkeln, dass Ober- und Un-
terarme ebenfalls 90 Grad oder mehr 
bilden. Am besten korrigieren Sie die 
Einstellungen von Tisch und Stuhl etwa 
zweimal im Jahr. Dabei gilt: Was für Kin-
der und Jugendliche gut ist, kann für Er-
wachsene nicht schlecht sein. Für Ihren 
eigenen Schreibtisch gelten also absolut 
vergleichbare Kriterien! Stark im Kom-
men sind Schreibtische, an denen man 
wahlweise auch stehen kann.

Ob für Hausaufgaben oder Büroarbeit: 
Achten Sie beim Schreibtischkauf auf 
eine saubere Verarbeitung und eine sta-
bile Konstruktion. An einem ergono-
misch einwandfreien Arbeitsplatz soll-
ten Sie nicht sparen.

Das neue Schuljahr steht vor der Tür – und damit auch die Frage: 
Hat Ihr Kind, Enkel oder Neffe die optimalen Voraussetzungen, was 
den heimischen Schreibtisch für die Hausaufgaben betrifft? Und 
wie sieht es mit Ihrem Schreibtisch aus? Ergonomisch einwandfrei 
oder doch nicht ganz „das Gelbe vom Ei”?

„Gesunde” Schreibtische

Der  neue „Joker“ des deutschen Kindermöbel-
herstellers moll bietet als Einstiegsmodell alles 
Grundlegende: höhenverstellbar, schrägstellbare 
Arbeitsfläche, diverse Dekors (ab 332,50 €).



Z
weifelsohne haben Menschen 
schon immer im Freien geges-
sen. Aus kulturgeschichtlicher 
Perspektive ist das Picknick 
quasi ein Rückfall in die Ur-
zeiten der Jäger, Ackerbauern 

und Hirten. Sie verzichteten gezwunge-
nermaßen auf den Komfort eines Ess-
zimmers – und nannten den Akt des 
Essens im Freien auch nicht Picknick. 
Denn zu damaliger Zeit war die Wahl ei-
nes Open-Air-Speiseplatzes noch lange 
kein Ausdruck von Freiheit. Heute gilt 
das Picknick als überzeugender Versuch, 

das Paradies für einen Augenblick der 
Ewigkeit wiederzufinden. Ein lauschiger 
Park, ein schöner Rastplatz mitten im 
Wald, ein romantischer Strandabschnitt 
am Meer oder die Wiese am Badesee: 
Zauberhafte Orte für´s Entspannen und 
Schlemmen im Grünen gibt es überall. 
Gern auch in Verbindung mit einer Rad-
tour.

Auf der Suche nach frischer Luft
Die Picknick-Bewegung entstand in 
Adelskreisen als Sommervergnügen in 
der Zeit des Barock – populär vor allem 

in Frankreich, später dann in England im 
sogenannten Viktorianischen Zeitalter. 
So zum Beispiel speiste auch Queen Vic-
toria häufig im Freien. Massentauglich 
wurde das Picknick mit der Industriali-
sierung: In den Städten wurde es biswei-
len so eng und stickig, dass die Sehnsucht 
nach frischer Luft und zur Rückkehr in 
die Natur bei vielen Menschen Ober-
hand gewann. Schnell war das Pick-
nick auch in europäischen Künstlerkrei-
sen als Motiv sehr beliebt: Es findet sich 
zwischen 1850 und 1914 kaum ein Im-
pressionist, der nicht irgendwann einmal 
ein Picknick auf die Leinwand gezaubert 
hätte.

Doch woher kommt eigentlich der Be-
griff „Picknick“? Bereits 
Ende des 17. Jahrhunderts 
bezeichnete ein „Pique-
Nique“ in Frankreich „eine 
Mahlzeit, die dem Ver-

Im Trend: Weißes Dinner
Der französische Unternehmer François Pasquier war es aus seiner Zeit auf Tahiti gewohnt, häufig im Freien 
zu essen. Kaum zurück in Paris, lud er im Sommer 1988 Freunde und Bekannte zu einem Gartenfest ein. Das „Problem“: 
Für 200 Gäste war sein Garten zu eng. Man wich in den Bois du Bologne aus, ein Park im Westen von Paris. Pasquier 
bat seine Gäste, sich ganz in Weiß zu kleiden, Stühle und Tische selbst mitzubringen, die Gerichte und den Champagner 
ebenfalls. Das „Dîner en blanc“ kam bei den Teilnehmern so gut an, dass es zum jährlichen Ritual wurde. Pasquiers Freun-
de brachten wiederum ihre Freunde und Freundesfreunde mit, was die Veranstaltung stetig wachsen ließ. Irgendwann 
landete man dann aus Platzgründen im Stadtzentrum von Paris bei einem Massenpicknick in Weiß. Längst hat die Idee 
die Grenzen Frankreichs verlassen und findet in vielen großen und kleinen Städten Europas und Nordamerikas statt. Die 
Anzahl der Teilnehmer geht mittlerweile in die Tausende. 
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Picknick: Alles muss raus!
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Gibt es an einem herrlichen Sommertag Schöneres als inmitten 
der Natur zu zweit oder mit Freunden und Familie leckere Klei-
nigkeiten zu essen? Das Dinieren unter´m Himmelszelt ist ebenso 
beliebt wie traditionsreich. Doch was genau verbirgt sich hinter 
dem Wort „Picknick“?  Und was gehört in einen Picknickkorb? 
Unser Magazin geht den Fragen auf den Grund.
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Buchtipp:  
"Nimm's mit –
Transportable Gerichte für Büro, 
Schule & Picknick"

Egal ob im Büro, in der Schule, beim 
Picknick oder auf Reisen – mit den rich-
tigen Rezepten lässt es sich auch un-
terwegs wie zuhause genießen. Dieses 
l iebevol l gestaltete Buch enthält vie-
le geniale Ideen für Gerichte zum Mit-
nehmen von einfach bis luxuriös. Dazu 
erhalten Sie Anregungen, wie Sie al les 
fr isch, bunt und knackig zum Bestim-
mungsort bringen und dort appetit l ich 
anrichten. Wie wäre es mal mit einer 
heißen vietnamesischen „Pho Bo“-Suppe 
in der Mittagspause oder einem lecke-
ren Ratatoui l le mit Ziegenkäse? Grape-
fruit-Garnelen im Avocado-Tel ler eignen 
sich perfekt für ‘s Picknick – und mit ei-
ner süßen Brioche wird jede Zugfahrt zu 
einer kul inarischen Erlebnisreise. Unser 
Tipp: In Blätterteig verpackt bleibt Ge-
müse knackig und übersteht al le Stra-
pazen bei einer Wanderung im Grünen. 
(19,90 Euro, Sti f tung Warentest, www.
test .de/shop/essen-trinken)

gnügen dient, zu der jeder seinen eige-
nen Anteil beisteuert ...". Offenbar ist die 
Wortschöpfung eine Kurzform des Sat-
zes „Tu me piques, je te nique, partant 
quittes“. Das bedeutet „Piek mich, ich 
necke dich, dann sind wir quitt“. Auch 
die Briten erheben Anspruch auf die Er-
findung des Picknicks im heutigen Sin-
ne: Es komme von pick (greifen) und 
nick, einem alten Begriff für den Augen-
blick. Bis heute ist nicht hundertprozen-
tig geklärt, welche Nation Anspruch auf 
die Erfindung des Picknick-Begriffs hat.  
Unstreitig hingegen: Die prächtig aus-
gestatteten Picknickkörbe, die wir un-
weigerlich vor Augen haben, wurden im 
späten 19. Jahrhundert in England er-
funden. Gerade aufgrund ihres nostal-
gischen Charmes sind diese Körbe wie-
der schwer in Mode, heute oftmals sogar 
mit integriertem Kühlfach. Daran war 
1903 noch nicht zu denken, aber immer-
hin verdanken Picknickanhänger besag-
tem Jahr die Erfindung der Thermos-
flasche durch den deutschen Glasbläser 
Reinhold Burger. Ein nicht unwesentli-
ches Utensil für den Genuss heißer Ge-
tränke im Freien.

Eine weitere wichtige Erfindung für 
Picknicker war die des Sandwiches, wel-
che 1762 durch John Montagu, 4. Earl 
of Sandwich, getätigt wurde. Allerdings 
wollte er sein „Sandwich“ nicht auf ei-
ner grünen Wiese vertilgen, sondern ließ 
sich die handliche Speiseform zuberei-
ten, um seinen geliebten Kartenspieltisch 
für mehrere Stunden nicht mehr verlas-
sen zu müssen. Ein ganz anderer Earl, 
nämlich Earl Tupper entwickelte mehr 

als 180 Jahre später eine sicher zu trans-
portierende Frischhaltedose, als er nach 
dem Zweiten Weltkrieg mit Polyäthylen 
experimentierte. Heute kommt kaum 
ein Haushalt ohne Tupperware über die 
Runden, geschweige denn ein Picknick.

Was muss mit?
Was gehört neben Frischhaltegefäßen, 
Thermoskannen und Getränken noch 
in einen Picknickkorb? Und was nicht? 
Wichtige Vorgabe ist es, dass alle Spei-
sen mit den Fingern oder leichtem Be-
steck zu essen sind, ohne sich lange beim 
Kleinschneiden abzumühen. Leicht ver-
derbliche Lebensmittel wie rohes Fleisch, 
Eierspeisen, Milchprodukte und Fisch 
eignen sich in der Sommerhitze nur be-
dingt für ein Picknick im Freien. Zu 
präferieren sind Lebensmittel, die ihre 
Verpackung gleich mitliefern, zum Bei-
spiel Äpfel, Bananen, gekochte Eier oder 
Gurken. Generell gilt: Alles, was tropft, 
matscht und schmilzt, wird schnell unap-
petitlich. Darum eignen sich z.B. Gemü-
sestücke besser als empfindliche Blattsa-
late. Außerdem passen Fleischbällchen 
mit Dip, frisches Brot und Käsehäpp-
chen perfekt zum Picknick. Zum Dessert 
gehören z.B. Muffins, Kekse oder Joghurt 

im Portionsbecher. Bei Bedarf sollte eine 
Kühltasche zur Hand sein, denn wer mag 
schon eine lauwarme Limo? Und ganz 
wichtig: eine flauschige Picknickdecke, 
im Idealfall mit einer wasserundurchläs-
sigen Unterseite.

3x 
zu verlosen!
Stichwort: 
„Picknick”



L
esen macht nicht nur schlau, sondern auch glücklich. 
Thomas Brand will dieses Glück mit anderen teilen, 
und hat deshalb den Leseclub "Die Zwölf " gegrün-
det. Einmal im Monat kommen sie zusammen. Die 
Anzahl der Mitglieder entspricht der Büchermenge 
pro Jahr. Daher der Name „Die Zwölf “.

Schriftsteller Stefan Zweig ist bei den Lesenden besonders gut 
angekommen.  Alle schwärmen von den sprachlichen Fein-
heiten, die „Ungeduld des Herzens“ auszeichnet. Thomas 
Brand ist fasziniert von dem Thema: Der gesunde junge An-
ton Hofmiller befreundet sich mit einem körperbehinderten 
17-jährigen Mädchen. Die Geschichte endet tragisch, weil 
Mitleid Motor der Freundschaft ist und nicht Liebe.

Bis Mitternacht wird diskutiert, gestikuliert und geknabbert. 
Die ungarische Gulaschsuppe hat geschmeckt; zum Nach-
tisch reicht Thomas Mozartkugeln, Salzgebäck und Kaffee. 
„Ungelduld des Herzens“ spielt in Österreich-Ungarn vor 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 

Nach Möglichkeit wird das Essen beim Leseclub auf den Ort 
der Handlung abgestimmt. Nur mit den schwäbischen See-
len hat es nicht geklappt. Das baguetteartige Dinkelweißbrot 
wäre die passende Zutat für „Der wiedergefundene Freund“ 
gewesen. Eine Geschichte über zwei 16-jährige Stuttgarter 
Gymnasiasten, deren Freundschaft am Nationalsozialismus 
scheitert. 

So interessant, dass man erstmal beim Thema Nationalsozi-
alismus geblieben ist. „Die Entdeckung der Currywurst“  er-
zählt von den letzten Kriegstagen in Hamburg.  Autor Uwe 
Timm schreibt über eine Imbissbesitzerin, die sich in einen 
Deserteur verliebt. Klar, dass Currywurst zum Buch geges-
sen wurde. 
„Wenn wir keine Zeit haben, oder uns kein Gericht zum Buch 
einfällt, darf es auch einfach mal Sushi sein. Bei Fingerfood 
läßt es sich am besten diskutieren“, meint Thomas. 28 Aben-
de haben die zwölf bisher miteinander verbracht und eben 
so viele Bücher besprochen. Nicht immer ist die Einigkeit 
so groß wie bei Stefan Zweig oder Uwe Timm. Aber im Ver-
gleich zu den Anfängen des Leseclubs treffen die meisten Bü-
cher inzwischen den Geschmack der Gruppe.

Welches Buch gelesen wird, entscheidet das Los zum Schluss 
jeder Leserunde. Jeder darf einen Vorschlag in den Lostopf 
werfen. Kritik ist erlaubt. Martin Suters "Die Zeit, die Zeit" 
fand weder Gnade noch Fürsprecher in der Runde.

REPORTAGE12

Leseclub Gründer Thomas Brand 
hält es mit Goethe: "Es gibt dreier-
lei Arten Leser; eine, die ohne Urtei-
le genießt, eine dritte, die ohne zu 
genießen urteilt, die mittlere, die ge-
nießend urteilt und urteilend genießt." 

Es müssen nicht immer Reisen, Kinobesuche oder Restaurants sein, die uns den Alltag ver-
süßen. Private Runden zu Hause tun's auch.

macht glücklich!
Gesellschaft
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Nachbarschaft ist Trumpf
Es müssen nicht immer zwölf sein, um einen geselligen Abend 
auf die Beine zu stellen. Beim Leseclub nicht, und beim Karten-
spiel erst recht nicht. Tanja Etzel trifft sich alle drei Wochen mit 
drei Nachbarn. „Wir trinken ein Gläschen Sekt, und man kann 
den Alltag so herrlich vergessen“, sagt die Mutter von achtjähri-
gen Zwillingen. Sie spielen eins bis zehn, eine Art Bridge. 
Das Spiel ist eine Mischung aus Glück und Taktik, aber vor al-
lem ist es eine Gelegenheit, die gute Nachbarschaft zu pflegen. 
Nach der letzten Runde wird geplaudert. Über gemeine Dorf-
bewohner, die mit Giftködern Hunde und Katzen in der Nach-
barschaft töten. Über Ratten, die vielleicht am Haus ihre Spu-
ren hinterlassen haben, Kaninchen, die ohne Gesellschaft im 
Stall verenden. Tiere sind immer dankbarer Gesprächsstoff. 

Durch dick und dünn mit Doppelkopf
Bei Renate Flamming gehören Tiere praktisch zum Spiele-
abend dazu. Die Hunde Luca, Klara, Lea und Diego sind dabei, 
wenn die vier Frauchen sich um 18 Uhr zur Doppelkopfrunde 
treffen. Die 66-jährige Renate und ihre Freundinnen gönnen 
sich dann erstmal ein üppiges Essen. Im Sommer gibt es Spar-
gel oder Grillfleisch, im Winter stehen Aufläufe oder Eintöpfe 
auf dem Tisch. Gekocht wird reihum. 
Mit zehn Euro ist jede Spielerin dabei, wer verliert, muss zusätz-
lich zahlen. Das Geld wandert in einen Spartopf, der für eine 
gemeinsame Reise geplündert wird. Bepackt mit Hunden, Es-
sen und Wein macht sich das Quartett jedes Jahr um den 1. Mai 
herum auf den Weg. Reisen nach Trier, Luxemburg, Schwerin, 
Fleesensee und Bremen haben sie sich bisher erspielt. 

Schlemmen und Bewirten 
Mit Spielen und Karten kann Nora Andresen gar nichts anfan-
gen. Dafür kocht sie gern und leidenschaftlich. Die Idee sich 
in elegantem Rahmen zum Essen zu treffen, hat sie vom „Per-
fekten Dinner“ aus dem Fernsehen abgeguckt. Ähnlich wie die 
Fernsehshow funktioniert ihre Runde, die sie „Dinner for five“ 
nennt. 

Seit zwei Jahren trifft sie sich regelmäßig alle sechs 
Wochen mit vier Freunden. Die fünf kochen jeweils ein 
Menü. Vorspeise, Hauptgang und Dessert gehören eben so 
dazu wie die festlich gedeckte Tafel. Die Gäste bewerten das 
Menü mit Punkten. Sind alle vier einmal durch, wird der Ver-
lierer ermittelt. Er muss beim nächsten Mal einen Prosec-
co ausgeben. Um Abwechslung in den Menüplan zu bringen, 
denkt sich die Dinnergruppe für jeden neuen Durchgang ein 
Motto aus. „Leicht und luftig“ sollte möglichst ohne reichhalti-
gen Braten auskommen. „Zum ländlich rustikalen Menü dür-
fen es auch mal Bratkartoffeln sein“, sagt Nora. 
Erst seit Dinner for Five kann Nora deftiger Hausmannskost et-
was abgewinnen. „Bierfleisch mit Speckkraut hätte ich im Res-
taurant nie bestellt. Aber als wir das Motto „bayrisch und bäu-
risch“ ausgesucht hatten, musste ich da durch.“ Nora hat ihre 
Gäste zuletzt mit portugiesischer Küche verwöhnt. Acht Punk-
te bekam sie für ihren Eintopf aus Schweinefleisch und Mee-
resfrüchten. Knoblauchkarotten und flambierter Karamellpud-
ding rundeten das Menü ab. 
Das Schönste beim Essen ist nach Noras Meinung die Unter-
haltung mit den Freunden. 
„Es ist nicht so unverbindlich und oberflächlich wie eine Ver-
abredung ins Kino oder Café“, meint die 20-jährige. Neben 
dem Austausch von Rezepten geht es auch um Alltägliches und 
Berufliches. 

Wer auf den Geschmack gekommen ist und eine häusliche 
Runde mit Freunden planen möchte, sollte gemeinsame Inte-
ressen berücksichtigen. Ein Spielemuffel hat in einer Karten-
runde nichts verloren. Und wenn der beste Freund lieber isst, 
als kocht, dann spielt er vielleicht lieber den Restaurantbesu-
cher als den Gastgeber. Ein Lesekreis braucht eifrige und in-
teressierte Leser, die Zeit und Lust haben, sich mit dem Stoff 
des Buches auseinanderzusetzen. Wer es schafft, der häusli-
chen Runde einen festen Platz im Terminkalender zu reservie-
ren, holt sich vielleicht ein bisschen Glück ins Wohnzimmer.

Links: Nora Andresen trifft letzte 
Vorbereitungen zum "Dinner for five". 
Rechts: Abschalten vom Alltag, Tanja Etzel 
genießt den Abend mit Freundinnen

macht glücklich!
Gesellschaft
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Jagd-
reise in
Afrika

enthalt-
same
Lebens-
weise

griech.-
römische
Kultur-
welt

Weber-
kamm

Tier-
pfleger

griechi-
scher
Hirten-
gott
Schnee-
gleit-
brett

undeut-
liches
Vorgefühl
haben

gewellt
(Haare)

griechi-
scher
Buch-
stabe

‚genug‘
in der
Musik

Staats-
etat

Militär-
schüler

mas-
sieren

Norm-
zahl
beim
Golf

Ausruf
der
Überra-
schung

altjapa-
nisches
Brett-
spiel

Vorname
von ‚007‘-
Filmstar
Brosnan

Leiter
eines
großen
Betriebs

Drehung

Stadt
an der
Weißen
Elster

Abk.: im
Hause

leicht-
sinniger
Fahrer

japani-
sche
Meile

langge-
streckte
Meeres-
bucht

Vorname
der
Nielsen †
Preis-
liste der
Gastro-
nomen

Stadt in
Schott-
land

Drauf-
gänger

Lokale
im
‚Wilden
Westen‘

niederl.
Stadt
(Den ...)

eng-
lische
Biersorte

Stelz-
vogel

franzö-
sisch:
Land

Impf-
stoffe

loyal,
ergeben

Fremd-
wortteil:
vier

auf-
häufen

ein
Laub-
baum

Erbgut-
träger

nun ja!
Wortteil:
inner-
halb

hori-
zontale
Aus-
dehnung

afrika-
nische
Lilie
Auffor-
derung
einzu-
treten

altnord.
Schick-
sals-
göttin

falsch
ver-
muten

Zelt-
lager
(Mz.)

Erkundi-
gungen

Insel-
euro-
päer

Stadt im
Henne-
gau

Schilf

schwei-
zerischer
Ur-
kanton

kleine
Dolche

röm.
Zahl-
zeichen:
zwei

griech.
Stamm
in der
Antike

röm.
Zahl-
zeichen:
sechs

Abk.:
Sport-
gemein-
schaft

umge-
kehrt

deutsch
für
‚Mono-
gamie‘

unter-
schied-
licher
Meinung

Unser Kreuzworträtsel

Unsere Sudokus
LEICHT SCHWER

Unter allen richtigen 
Einsendungen 
verlosen wir den Ro-
man aus dem 
DUMONT Verlag: 
"Der Club der 
Traumtänzer"  
Mistkerl wird Good Guy - aber wie?
Ein echtes Lesevergnügen.
(Teilnahmebedingungen: Seite 2)
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Hunt will das Syndikat vernichten
Und nicht nur der neue BMW M4 geht dabei zu Bruch. Nachdem das Pentagon die Impossible 
Missions Force aufgelöst hat, ist Ethan Hunt (Tom Cruise) auf sich allein gestellt. Doch gerade jetzt 
hat der ehemalige IMF-Agent die Spur der geheimnisvollen und hochgefährlichen Organisation 
„Syndikat“ aufgenommen, die sich schon bald als sein mächtigster Gegner erweisen soll. Aus dem 
Untergrund heraus operiert das „Syndikat“ mit bestens ausgebildeten Spezialagenten und diese 
scheinen Hunt immer einen Schritt voraus zu sein. In offizieller Mission der Regierung oder nicht, 

Ethan Hunt kann nicht zusehen, wie der Terror immer weiter um sich greift, und reaktiviert sein einzigartiges 
Team. Unerwartete Hilfe bekommt das Quartett von der geheimnisvollen Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) – 
doch auf welcher Seite steht sie wirklich? Ab 6. August in Deutschlands Kinos.

MUSIK:  „Communikation" von Years & Years

Drei Londoner Jungs
Years & Years veröffentlichen ihr Debüt-Album "Communion" 
mit den Hit-Singles "Shine" und "King". Nachdem sie ihre Fans 
in den letzten Wochen und Monaten mit diversen Trailern, Inter-
views und den Musik-Videos zu ihren Hit-Singles in Atem hielten, 

ist endlich das Debüt-Album "Communion" erschienen und zementiert den Status des 
Electro-Pop-Trios aus UK als heißeste Newcomer des Jahres. Ein Hörer sagt:" Wenn Mi-
chael Jackson und The Weeknd ein Kind bekämen, würde es heute in Years & Years sin-
gen." Die Londoner Jungs erfreut alle Liebhaber des Neunziger Jahre Soul-Pop, die auf ei-
nen eingängigen Rhythmus und poppige Beats wert legen.

FILM: „Mission: Impossible (5) - Rogue Nation”, Paramount

MUSIK: 
„Pas de Deux” 
von James Horner, Pärt, Einaudi

Klanggemälde
Seit 30 Jahren hat der Hollywood 
Filmmusikkomponist James 
Horner, der vor allem durch sei-
ne Musik für Filme wie Titanic, 
Avatar, Braveheart oder Apollo 
13 berühmt wurde, keine Kon-
zertmusik mehr geschrieben.

Mit Pas de Deux wird nun ein 
Konzert für Violine, Cello und 
Orchester veröffentlicht – ein 
hochemotionales Werk – das 
Horner den norwegischen Ge-
schwistern Mari und Hakon Sa-
muelsen quasi auf den Leib kom-
poniert hat.

Hier handelt es sich um das letz-
te veröffentlichte Werk des Kom-
ponisten, der am 22.6.2015 ver-
unglückte. Die Musik erstrahlt 
in poetischem Glanz, in dem un-
endlich viele Stimmungen und 
Gefühle zum Ausdruck gebracht 
werden.

LITERATUR: 
„Der Tag, an dem der Goldfisch aus 
dem 27. Stock fiel” von Bradley Somer

Lebens-Fälle
Manche Bücher haben so 
absurde Titel, dass man 
Sie einfach lesen will. 
Dieses gehört dazu. Wielange fällt wohl 
ein Goldfisch aus dem 27. Stock, und 
kann man damit 318 Seiten füllen?
Auf seinem Weg nach unten fliegen 
die Fenster des Wohnhauses in rasen-
der Geschwindigkeit an ihm vorbei 
– und mit ihnen die Geschichten der 
Menschen, die dahinter wohnen. Wäh-
rend Ian, immer schneller auf den Bür-
gersteig zurast, fiebern wir nicht nur 
mit ihm mit, sondern erhaschen durch 

seine Augen einen Blick 
auf die Schicksale dieser 
Menschen.
Ein heiterer und rund-
um gelungener Roman, 
der zugleich einen 
tiefsinnigen Lesege-
nuss beschert. Abso-
lut lesenswert. (DU-
MONT, 14,99 Euro) 

LITERATUR: 
"Wo geht’s denn hier zum Glück?"
von Maike van den Boom 

13 x Glück
Warum sind Menschen in 
anderen Ländern glückli-
cher als wir? Um das he-
rauszufinden reist Mai-
ke van den Boom in die  
13 glücklichsten Länder der 
Erde und spricht vor Ort 
mit Glücksforschern, Kor-
respondenten, Auslandsdeutschen und 
Menschen auf der Straße. Von Australi-
en bis Island entdeckt sie ganz bestimm-
te Aspekte in der Lebenseinstellung, die 
dazu führen, dass Menschen mit ihrem Le-
ben zufrieden sind. In einem sind sich alle 
einig: Glücklich zu sein, ist das Wichtigs-
te im Leben. Und dafür strengen sich die-
se Menschen täglich an. Von ihnen können 
wir lernen. Vielleicht einen anderen Um-
gang mit der Zeit, mehr Vertrauen, mehr 
Konsens, mehr Gelassenheit, einfach ein 
stärkeres Wir-Gefühl. Das sind einige der 
Zutaten zum Glücklichsein, und diese fü-
gen sich zu einem Rezept zusammen, das 
wir glücksbringend in unserem Leben um-
setzen können. Ein fröhlich-kurzweiliger 
und bereichender Ratgeber.
(FISCHER Krüger Verlag, 18.99 Euro)

2x 
zu verlosen!

Stichwort: 
„Glück”

2x 
zu verlosen!

Stichwort: 
„Goldfisch”



Jetzt mitmachen!Jetzt mitmachen!

Der neue Bundesfreiwilligendienst:

Nichts erfüllt mehr, als gebraucht zu werden.

Ab dem 1. Juli kann sich jeder im neuen Bundesfreiwilligen-

dienst engagieren – ob alt oder jung, Frau oder Mann. 

Kinder- und Jugendhilfe, Altenpfl ege, Behindertenhilfe, 

Kultur, Sport, Integration, Umweltschutz - vieles ist möglich.

Also: direkt informieren und jetzt anmelden!

www.bundesfreiwilligendienst.de

www.freiwillige-im-naturschutz.de


