
Sanierung abgeschlossen · Abschlussfest Sanierung Ernst-
Barlach-Straße 20-27 · Sommerfest mit Kultur · Repair-Café 
im Eichholz · Fair-Teiler · Fußballturnier  · Flohmarkt · Café 
auf der grünen Weide · Zelten in der Viehweide · Stress für 
die Zähne · Gut unterhalten - Hörbücher für die Ferien · Tipps

Kreativ:
Scrapbooks, 
Art Journals & 
Bullet Journaling

August I 16 Unser Magazin

Knack
punkt

Wohnstätten



32 EDITOR IAL WOHNSTÄTTEN

INHALT

Seite 6 

Seite 5 

Seite 7 

Seite 10

Seite 11

Seite 15

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Sommer ist die Urlaubszeit Nr. 1. Gerade in der Ferne erlebt man meist Unvergessliches und 
schwelgt noch Monate oder Jahre später in den Erinnerungen. Zum Beispiel beim Blick ins klassische 
Fotoalbum oder ins liebevoll gestaltete Scrapbook. Scrapbook? Nie gehört? Dann wird es Zeit, die-
ses wundervolle Bastelhobby kennenzulernen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fotoalben werden in 
Scrapbooks Fotos durch Texte und künstlerische Gestaltung der Seiten besonders präsentiert. Je nach 
Ereignis werden auch Eintrittskarten, Gräser, Sand und Ähnliches in das Scrapbook geklebt. Wir haben 
für Sie den Hype ums Scrapbooking beleuchtet (Seite 12).

Zurück zum Urlaubsthema: Unser Magazin verrät Ihnen in dieser Ausgabe, welche Hörbücher die Flug-, 
Bahn- oder Autoreise angenehm verkürzen - passend zu Ihrem Reiseziel (Seite 10). Nicht minder wich-
tig für einen gelungenen Urlaub ist der Erhalt Ihrer Gesundheit: Erfahren Sie, was in eine Reiseapotheke 
gehört – vom Desinfektionsmittel bis zum Mückenschutz (Seite 11) .

Zahnschmerzen sind nicht nur im Urlaub lästig, sondern ganzjährig. Umso wichtiger ist das Wissen 
über zahnfeindliche Faktoren. Es sind nicht nur mangelnde Mundhygiene und zu viel Süßes. Warum auch 
Saures die Zähne angreift und mit welchen Lebensmitteln Sie Ihren „Beißern” eine Freude machen, 
lesen Sie auf Seite 9.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihre Redaktion
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E
s gibt einfachere und schwierigere Sanierungsprojek-
te. Die Maßnahmen in der Theodor-Heuss-Straße 109 
gehörten nicht nur zu den umfangreichsten, sondern 
auch zu den anspruchsvollsten ihrer Art. Und das so-
wohl für die Mieter als auch für die Handwerker. 
Nach elf monatiger Bauzeit konnten die Sanierungs-

arbeiten in den 128 Wohnungen fast immer Tages genau ein-
gehalten und im Juli 2016 termingerecht abgeschlossen 
werden. Die Maßnahmen beinhalteten zum Einen die 
vollständige optische Modernisierung der Bäder und 
WCs. So wurden beispielsweise die Badewannen 
durch Duschen ersetzt. Damit konnten erstmals 
Handtuchheizkörper montiert werden. Das Raum-
gefühl wirkt durch die neue Einteilung großzügi-
ger. Darüber hinaus sind sämtliche Wasser-, Ab-
wasser-, Heizungs- und Elektroleitungen vom Keller 
(Technikzentrale) bis zu jeder Steckdose und den Was-
serhähnen in den einzelnen Wohnungen erneuert worden. 
Alle Installationen entsprechen nun dem neuesten Stand der 
Technik. Zudem wurde auch die Abluftanlage nochmals ver-
bessert und die alten Bad- und WC-Türen durch neue ersetzt. 
In den Kellergeschossen wurden die Hauptzuleitungen und die 
Verteilleitungen vollständig ausgewechselt und erneuert.

Sanierung 
Theodor-Heuss-Straße abgeschlossen

Die wichtigsten Vorteile für die Mieter auf einen Blick:
•  eine stabile Versorgung im elektrischen Netz
•  die Trinkwarmwasserqualität ist einfacher 
 sicherzustellen
•  keine Temperaturschwankungen beim Warmwasser und
•  die Heizungsanforderung kann vom Mieter individuell 

gehandhabt werden.
In den Fluren und Treppenhäusern sowie im 

Eingangsbereich werden Wände, Böden und 
Beleuchtung dem neuen Standard des Hau-
ses angepasst. Und so weichen auch die 
letzten Spuren der Bauarbeiten einer fri-
schen und freundlichen Optik.  
Die lärmintensiven Arbeiten haben allen - 

vor allen Dingen aber den Mietern - sehr 
viel Geduld abverlangt. Doch das Endergeb-

nis kann sich wahrlich sehen lassen!
Durch die frühzeitige Information der Mieter 

sowie die Einsatzbereitschaft und das kollegiale Zu-
sammenspiel aller Handwerker, Mieter und Mitarbeiter der 
»Wohnstätten« war es möglich, diesen straffen Terminplan 
über die 11monatige Bauzeit fast immer tagesgenau einzu-
halten. 
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V
on wegen Unglückszahl – 
beim 13. Sommerfest im 
Eichholz am 9. Juli 2016 lach-
te nicht nur die Sonne den 
ganzen Tag – auch die mehr 
als 500 kleinen und großen 

Gäste hatten ihre helle Freude und ge-
nossen das vielfältige Kulturprogramm. 
Es war ja auch für jede Altersgruppe und 
jeden Geschmack etwas dabei!
Los ging es mit einer tänzerischen Zeit-
reise der indischen Tanzgruppe. An-
schließend füllten die 35 Grundschüler 
der Klassen 1 und 2 der Gemeinschafts-
schule im Eichholz die Bühne bis auf 
den letzten Platz und begeisterten das 
Publikum mit ihrem Gesang genau wie 
danach ihre Mitschüler der Klassenstu-
fen 5 bis 7. Damit war das musikalische 
Angebot allerdings noch lange nicht aus-
geschöpft. Vielfältigste Klänge waren bis 
in den Abend hinein zu hören: So prä-
sentierten die Teilnehmer des Trommel-
Workshop dem Sommerfest-Publikum 

gekonnt ihre Rhythmus-Performance 
und auch die vom Klavier begleiteten 
Sängerinnen und Sänger des gemischten 
Inselchors zeigten, dass sich ihr musika-
lisches Repertoire sehen und vor allen 
Dingen hören lassen kann. 
Nicht fehlen durfte auch in diesem Jahr 
die Gruppe „MehrKlang“ mit ihrem 
beliebten Mix aus Pop, Rock und un-
plugged Songs. Einen Hauch von Afri-
ka erlebten die Gäste schließlich bei der 
fantastischen Show der Gruppe „Jolie 
Jeudie“, die dem Publikum zum Ende des 
Festes noch einmal kräftig einheizte. 
Die Besonderheit des Kulturprogramms 
im Eichholz liegt darin, dass die Künst-
lerinnen und Künstler nicht nur gerne 
im Eichholz auftreten, sondern dass die 
meisten von ihnen auch dort zu Hause 
sind! Das verleiht den Darbietungen den 
ganz persönlichen Charme!
Auch die kleinen Sommerfestbesucher 
hatten ihren Spaß: Das Spielmobil des 
Stadtjugendrings hielt jede Menge toller 

Spielange-
bote be-
reit. Und 
wer zwi-
schendurch etwas Erholung brauchte, 
konnte sich im Schminkstudio nach Lust 
und Laune verwandeln lassen.
Zu einem Sommerfest gehört natürlich 
ein leckeres Speiseangebot. Und davon 
gab es wahrlich genug!  Nicht nur die 
klassischen Grillspezialitäten luden zum 
Schlemmen ein, sondern auch verschie-
dene syrische Köstlichkeiten, die eine 
Gruppe geflüchteter Frauen und Männer 
für die Festbesucher zubereitet hatte.
Es war ein rundum gelungenes Fest! 
Keine Frage, dass dies nur durch die Mit-
arbeit vieler Ehrenamtlicher auf die Bei-
ne zu stellen war. Genau dies würdigte 
auch OB Dr. Vöhringer. In seinem Gruß-
wort betonte er, wie außerordentlich er 
die Entwicklung und das vielfältige eh-
renamtliche Engagement im Eichholz 
begrüßt und schätzt.

Informationsabend
zum Trickbetrug

Gelungenes Sommerfest 
mit vielfältigem Kulturprogramm

Ältere Menschen werden immer häufiger zu Opfern von Betrü-
gern. Dabei gehen Betrüger äußerst geschickt und raffiniert vor, 
da sie Menschenkenntnis, Fantasie und eine gute Gesprächs-
taktik haben. Auch im Eichholz leben Menschen, die von sol-
chen Betrügereien betroffen waren oder aktuell betroffen sind. 
Um vorzubeugen, veranstaltete der Arbeitskreis Miteinander 
Füreinander Mitte Juni einen Informationsabend zum Thema 
„Trickbetrüger-Nein Danke“ im Inseltreff Eichholz. Denn wer 

die miesen Tricks der Betrüger kennt, ist besser gegen Betrug 
und Abzocke gewappnet! 
25 Personen folgten der Einladung. Sie erhielten nützliche 
Tipps und Informationen aus erster Hand von Kriminalober-
kommissar Gerhard Hollenweger, der bei der Kriminalpolizei-
lichen Beratungsstelle in Böblingen arbeitet. 
Durch Filme und eine Powerpoint-Präsentation unterstützt, 
brachte er den Besucherinnen und Besuchern nahe, wie man 
sich in den verschiedensten Situationen vor Betrügern schüt-
zen kann. Dabei wies er auf verschiedenste Möglichkeiten hin, 
wie man sich beispielsweise vor Diebstahl, bei Haustürgeschäf-
ten, bei Kaffeefahrten, vor Handtaschenraub und dem bekann-
ten Enkeltrick schützen kann.
Interessierte erhalten unter folgender Internetadresse weitere 
Informationen: www.pfiffige-senioren.de 

Abschließend war man sich einig, dass Folgendes in der Zu-
kunft beachtet werden muss:
·  Wir kaufen und unterschreiben nichts an der Haustür.
·   Wir haben an der Haustür ein Telefon/Handy 
 in greifbarer Nähe.
·  Wir lassen keine Fremden in die Wohnung.
·   Wir geben kein Geld an Personen, 
 an die wir uns nicht erinnern können.
·   Wir sagen niemandem unsere Kontonummer 
 und Geheimzahl.
·  Wir sichern unsere Wohnungstür.

W
ie ärgerlich ist es, wenn 
das Lieblingskleid ka-
putt ist oder ein Haus-
haltsgerät seinen Dienst 
versagt. Dabei ist es 
manchmal nur eine Klei-

nigkeit. Zumindest für den, der weiß, 
mit welchen Handgriffen er das Ganze 
wieder in Schuss bekommen kann. Im 
Schwäbischen werden solch´ geschickte 
Menschen auch liebevoll als „Käpsele“ 
bezeichnet. Dass die Reparateure beim 
1. Repair-Café das Prädikat „Käpsele“ 
verdient haben, zeigt sich schon an der 
Erfolgsquote von 70%. 
Es waren übrigens alle Generationen 
vertreten! 
Sowohl Jugendliche als auch Eltern und 
Senioren stellten an diesem Nachmittag 
ihr Können zur Verfügung. Und damit 
sich die einzelnen Experten nicht in die 
Quere kam, wurden an einem Tisch elek-

trische Geräte und am an-
deren Textilien repariert.
Wie schon der Name 
„Repair-Café“ verspricht, ist auch das 
gesellige Miteinander nicht zu kurz ge-
kommen. So war die Atmosphäre im 

Inseltreff von einer gleichwohl betrieb-
samen als auch entspannten Atmosphäre 
geprägt.

Repair-Café im Eichholz

Abschlussfest
Sanierung 
Ernst-Barlach-
Straße 20-27

Gewusst wie – beim 1. Repair-Café im Eichholz 
kam so Manches wieder in Schuss

Betrügerische Tricks durchschauen und selbstbe-
wusst "Nein" sagen!
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S
eit dem 4. Mai gab es wieder 
regelmäßig das Café auf der 
grünen Weide.
14tägig wechselten sich dazu 
zwei Organisationsteams mit 
dem Verkauf von Kaffee und 

Kuchen vor dem Hochhaus Ernst-Bar-
lach-Str. 28 ab. Zudem backten immer 
drei bis fünf Frauen einen Kuchen, der 
dann dabei verkauft wurde.
Viele, vor allem ältere Mitbewohner 
nutzten die Sitzgelegenheit unter dem 
extra dafür aufgestellten Pavillon. Auch 
die Mütter, die auf dem Spielplatz ihre 
spielenden Kinder beaufsichtigten, er-
griffen die Gelegenheit, eine Tasse Kaf-
fee und ein Stück Kuchen zu genießen.
Das letzte Café auf der grünen Weide 
fand dieses Jahr im Juli statt. Gerne fan-
den sich nochmal einige Bewohnerin-
nen und Bewohner der Viehweide dazu 
ein.
Diese schöne Gewohnheit soll auch im 

Jahre 2017 fortgesetzt werden und wie-
der alle 14 Tage von Mai bis Ende Juli 
stattfinden.
Ein herzliches Dankeschön an alle fleißi-
gen Helferinnen und Helfer sagt auf die-
sem Wege  die Quartiersarbeiterin Beate 
Faust. Diese sind: Hildegard Meidlinger, 
Lissi Hoppe, Arzu Ergün-Demir, Anne 

Maurer, Sabrina Kayser, Hilde Wink-
ler, Mine Yalcin, Maria Geiser, Dank an 
alle fleißigen Kuchenbäckerinnen und 
der starken Auf- und Abbau Truppe zu 
der gehören Gerhard Meidlinger, Erwin 
Herrmann und Fred Jäger. Ohne sie alle 
wäre eine solche Veranstaltung nicht 
möglich!

D
as Wetter hat in diesem Jahr 
schon so manche Kapriole 
geschlagen. Kein Wunder, 
dass Flohmarktbestücker 
und Veranstalter etwas ner-
vös wurden, als es am Floh-

markt-Samstag den ganzen Vormittag 
regnete. Einige haben deshalb ihre 
Stände im Inseltreff aufgebaut. Umso 
größer war die Freude, dass pünktlich 
zum Start des Flohmarktes die Sonne 
doch noch zwischen den Regenwolken 
durchblinzelte.

Café auf der grünen Weide

Fußballturnier in der Viehweide

K
ennen Sie das auch? Man 
könnte ja noch so viel anfan-
gen, mit den knackig frischen 
Möhren, die zu viel waren für 
den leckeren Gemüseeintopf – 
und dann landen sie am Ende 

doch völlig verschrumpelt in der Bioton-
ne. 

Rund elf Millionen Tonnen Lebensmit-
tel werden in Deutschland jedes Jahr 
weggeworfen! Im Rahmen der Initia-
tive „Zu gut für die Tonne „wurde vom 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft in diesem Jahr erstmals 
der Bundespreis für Engagement gegen 
Lebensmittelverschwendung verliehen. 

Fair-Teiler seit Juni im Eichholz

V
or dem Anpfiff um den Viehweidepokal wuselte es nur 
so auf dem Bolzplatz in der Viehweide. Nach spannen-
den und fair ausgetragenen Spielen unter der Aufsicht 
des Schiedsrichters Julian Mak erhielten folgende Sieger 
Pokale: Der VFL Viehweide für Platz1, die Viehweide 
Kickers für Platz 2 und die Viehweide Stars für Platz3. 

Die sich kurzfristig zusammen gefundenen Teufelskicker erhielten 
einen Gutschein neben einer Teilnehmerurkunde, die jeder mit-
spielende Fußballer von Beate Faust aus der Quartiersarbeit ent-
gegennahm. Viel Beifall erhielt eine Mädchentanzgruppe für ihre 
akrobatisch anmutenden Tanzeinlagen während der Pausen. Mit 
gutem Sound und frischem Popcorn unterstützte das Jugendhaus 
Süd das Turnier. Die Vorfreude auf das nächste Fußballturnier in 
der Viehweide in 2017 ist groß!

Buntes Warenangebot 
beim Flohmarkt im Eichholz

Und so konnten die Käufer bei Sonnen-
schein entspannt zwischen den vielen 
Ständen flanieren, feilschen oder sich zu 
einem Schwatz treffen. Neben den be-
kannten Gesichtern gab es diesmal auch 
einige neue Verkäufer, die das kunter-
bunte Warenangebot bereicherten. 

Das kulinarische Angebot stand der 
Vielfalt der feilgebotenen Waren in 
nichts nach. Ganz nach Lust und Lau-
ne konnte man sich in der gemütlichen 
Kaffee-Ecke bei Kaffee und Kuchen 
stärken oder sich für herzhafte Köst-
lichkeiten vom Grill entscheiden.

„Teilen statt Wegwerfen“ – Fair-Teiler seit Juni im Eichholz

Sieger in der Kategorie Gesellschaft und 
Bildung war der gemeinnützige Verein 
Foodsharing e.V. aus Köln. “Teilen statt 
wegwerfen“ ist der Grundgedanke des 
Vereins. Damit dieses Motto auch in die 
Tat umgesetzt werden kann, hat der Ver-
ein bundesweit über 350 Fair-Teiler auf-
gestellt. So nennt man die Tauschplätze, 
an denen nicht mehr benötigte Lebens-
mittel weitergegeben bzw. abgeholt wer-
den können. 
Seit 18. Juni 2016 hat auch Sindelfingen 
seinen ersten Fair-Teiler! Dieser ist im 
Inseltreff in der Watzmannstraße 5 zu 
finden. „Teilen statt wegwerfen“ funkti-
oniert ganz einfach: Wer zu viel einge-
kauft hat, kann die Lebensmittel wäh-
rend der Öffnungszeiten einfach in den 
Kühlschrank oder ins Regal stellen. Und 
natürlich können auch Lebensmittel mit-
genommen werden. 

Bedienen darf sich jeder 
und zwar gratis.

Zusätzlich zu den Privatpersonen betei-
ligen sich auch Geschäfte an der Aktion. 
Sogenannte „foodsaver“ holen Lebens-
mittel in Lebensmittelläden ab und brin-
gen sie zu den Tauschplätzen – in Sindel-
fingen ist das der Inseltreff.
Die Resonanz am Eröffnungstag war 
sehr gut. Kühlschrank und Regal waren 
gut gefüllt – und auch schnell wieder ge-
leert. So soll es sein.

Der Fair-Teiler im Inseltreff ist Montag 
und Donnerstag von 10.00 – 18.00 Uhr, 
Dienstag und Mittwoch von 8.00 – 18.00 
Uhr und Freitag von 8.00 – 15.00 Uhr 
geöffnet. 

Nähere Informationen zu 
"Teilen statt wegwerfen" 
erhalten Sie unter: 07031-817712.

  Foodsharing Regeln
•  Sie können Lebensmittel in den 

Kühlschrank oder das Regal stel-
len oder herausnehmen. 

 Die Entnahme ist gratis.
•  Wir setzen auf die Selbstver-

antwortung der Nutzerinnen und 
Nutzer beim Entnehmen der Le-
bensmittel.

•  Bitte kein Hackfleisch, Schweine-
mett, frischen Fisch oder zube-
reitete Speisen, die nicht erhitzte 
Rohmilch oder rohes Ei enthalten 
abgeben.

•  Bitte keine Lebensmittel abgeben, 
bei denen das Verbrauchsdatum 
(nicht zu verwechseln mit dem 
Mindesthaltbarkeitsdatum) über-
schritten ist. 

Der Kühlschrank wird regelmäßig 
gereinigt. Der Reinigungsplan liegt bei 
und ist einsehbar.
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Zahnfeind Zucker
Nach wie vor ist Zucker der Hauptfeind 
gesunder Zähne. Umso wichtiger ist das 
Wissen darüber, wo er sich überall ver-
steckt – nämlich in vielen Dingen des 
Alltags: in Fertigprodukte etwa, aber 
auch vermeintlich gesunde Speisen wie 
Brot und Müsli sind nicht frei von Zu-
cker. Unser Tipp: Achten Sie in Zutaten-
listen auf Namen wie Saccharose, Glu-
kosesirup oder Malzextrakt. Gänzlich 
vermeiden lässt sich der Konsum von 
Zucker nicht. Aber es muss es ja nicht 
täglich der extrem zuckerhaltige Bon-
bon oder Lutscher sein, der den Zahn-
schmelz besonders schamlos angreift. 
Übrigens: Nicht nur Zucker, auch andere 
Lebensmittel füttern das schlechte Klima 
im Mundraum: Chips und Salzstangen 
beispielsweise bilden mit dem Speichel 
einen zähen Film, der sich um die Zähne 
legt und ein Genuss für Bakterien ist. 

Sauer macht nicht nur lustig
Nicht nur Zucker und Bakterien schaden 
unserer Zahngesundheit: Säurehaltige 
Nahrungsmittel – z.B. Zitronenlimo-
nade oder viele Fruchtsäfte – weichen 
den Zahnschmelz auf und machen ihn 
dadurch angreifbar. Um zu vermeiden, 
dass nach dem Verzehr eines sauren Ap-
fels der aufgeweichte Zahnschmelz ab-
getragen wird, sollte man mit dem Put-
zen der Zähne ca. eine Stunde warten. 
Außerdem kann man vorbeugend flu-
oridhaltige Zahnpasta verwenden oder 
mit direkt aufgetragenen Fluoridpräpa-
raten eine dünne Schutzschicht auf der 
Zahnoberfläche bilden. Ein Tipp: Nach 

dem Trinken oder Essen den Mund mit 
Wasser spülen.

Ärger im Alltag
Auch unterdrückter Ärger und nicht 
bereinigte Sorgen haben schädliche 
Auswirkungen auf Zähne und Kieferge-
lenke! Dies äußert sich zum Beispiel in 
Zähneknirschen, das vor allem nachts 
im Schlaf Ihren Beißwerkzeugen zu-
setzt. Durch unbewusste Verspannungen 
pressen Sie die Zähne kräftiger zusam-
men als sonst. Das unschöne Ergebnis: 
Sie schleifen Ihre Zähne regelrecht ab. 
Schlimmstenfalls bilden sich sogar Ris-
se im Zahnschmelz und der Zahn kann 
brechen. Auch die Kiefergelenke können 
hierbei in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. 

Rauchen lässt es wackeln
Täglicher Zigarettenkonsum über einen 
längeren Zeitraum führt zu erhöhtem 

Parodontose-Risiko. Das Immunsystem 
der Mundhöhle wird nach und nach zer-
stört und führt zu tieferen „Taschen“ im 
Zahnfleisch, starkem Abbau des Kiefer-
knochens sowie erheblich schlechterer 
Selbstheilung des gesamten Mundraums. 
Das Fatale: Anders als bei Nichtrauchern 
bleiben bei Rauchern Frühwarnzeichen 
auf Parodontose wie Blutungen des 
Zahnfleischs und Schmerzen aus. 

Schädliches Schrubben
Beim Zähneputzen ist Feingefühl ange-
sagt. Wer zu kräftig bürstet, fördert den 
Abbau der Schutzschicht auf den Zähnen 
und schädigt zusätzlich das Zahnfleisch. 
Auch die falsche Putztechnik führt zu 
unerwünschten Nebenwirkungen. Put-
zen Sie lieber sanft und gleichmäßig im 
45-Grad-Winkel. 

Wahre Zahnfreunde
Die Blattstiele des Staudenselleries sind reich an Mineralstoffen und Vitaminen. 
Hier ist kräftiges Kauen angesagt, um das faserige Gemüse zu zerkleinern. Dabei 
fließt mehr Speichel, der Mundhöhle und Zähne reinigt. Rohkost, Vollkornbrot 
und zuckerfreier Kaugummi sorgen für den gleichen Effekt.

Wie eine Schutzschicht legt sich das im Käse enthaltene Fett über die Zähne und 
hemmt die Säureproduktion der Kariesbakterien. Daher öfter mal Käse zum Des-
sert wählen statt einer Süßspeise.

Ähnlich wie Hühnerfleisch enthalten die Meerestiere mehr Fluorid als andere Le-
bensmittel, aber nicht genug, um den täglichen Gesamtbedarf zu decken. Daher 
sollten Sie zusätzlich fluoridiertes Speisesalz verwenden.

Denkt man an Zahnprobleme, fallen einem spontan Karies und Zucker ein. 
Dabei gibt es weitaus mehr Faktoren, welche die Zähne „stressen“ und ihnen 
auf Dauer schaden. Unser Magazin verschafft Ihnen einen Überblick.

Stress für die Zähne
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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.

Zelten in der Viehweide 
zwischen den Hochhäusern

D
ie Viehweide hat einen neuen 
Bäcker! Rabia Sahin hat die 
Bäckerei seit kurzem gepach-
tet und freut sich gemeinsam 
mit ihrer Mutter Nuray Altun 
auf ihre Kunden.

Das Besondere dabei ist die Mischung 
aus schwäbischer Tradition und türki-
schen Spezialitäten! So werden die klas-
sischen Backwaren von der Bäckerei & 
Konditorei Frech - der Böblinger Tradi-
tionsbäckerei - bezogen. Darüber hinaus 
backt die Inhaberin leckere Torten und 
türkische Plätzchen selbst. Dabei ist ihr 
die Abwechslung besonders wichtig. 
Mindestens einmal pro Woche wird eine 

neue Tortenvariation angeboten.
Außerdem werden frische Butter, Milch 
und frische Eier angeboten. Ab den 
Sommerferien kommt noch eine Lot-
tozentrale dazu. Gerne nimmt sie auch 
Zeitungswünsche der Bewohner in der 
Viehweide entgegen, um diese kunden-
passend anzubieten.
Derzeit werden die Backwaren zweimal 
täglich angeliefert. In Kürze wird der La-
den allerdings mit einem eigenen Ofen 
ausgestattet, so dass Frau Sahin die Bröt-
chen direkt vor Ort backen kann. 
Für die kleine Pause zwischendurch gibt 
es neben den Backwaren auch Kaffeeva-
riationen zu moderaten Preisen. Dabei 

kann der Kunde 
sich auf einem 
der acht Sitz-
plätze nieder-
lassen und bei 
schönem Wetter 
auch draußen 
mit frischem 
Kaffee die Son-
ne genießen.
Geöffnet ist durchgehend von 6.00-18.00 
Uhr, Samstag von 6.30-12.00 Uhr und 
an Sonn- und Feiertagen von 8.00-11.00 
Uhr.
Frau Sahin und Frau Altun freuen sich 
auf Ihren Besuch.

Dazu sind alle Kinder und Jugendliche eingeladen, am
02.09.2016 um 17.00 Uhr in den Viehweide Treff zu kommen.

Bitte anmelden!
Mitzubringen sind: Isomatte/Luftmatratze, Schlafsack, bequeme 
Kleidung. Für Zelte ist gesorgt, - es können aber auch eigene 
genutzt werden. Kinder und Jugendliche, die noch keine 18 
Jahre sind, sollten möglichst in Begleitung eines Erwachsenen 
sein. Anmeldeformulare im Quartiersbüro, weitere Informationen 
bei Beate Faust Tel. : 7344820

Frische Backwaren und leckere Torten in der Viehweide

Kinder-
flohmarkt 
im Inseltreff
Von Kindern für Kinder 
ist das Motto des Floh-
marktes, den die Quar-
tiersarbeit am Freitag 30.09. von 15.00 – 17.00 Uhr im In-
seltreff veranstaltet. Verkauft werden kann Spielzeug, was 
in den Kinderzimmern keinen Platz mehr hat, mit dem 
nicht mehr gespielt oder an dem Nachmittag gegen etwas 
Neues getauscht/verkauft werden kann. Bei Regen findet 
der Handel im Inseltreff statt. Als Verkaufstisch reicht eine 
Decke. Wer hat, kann natürlich einen Tisch mitbringen. 
An dem Nachmittag werden Waffeln verkauft. Anmelden 
könnt Ihr Euch per E-Mail unter s.siegner@sjr-sifi.de oder 
telefonisch unter 817712 ab dem 12. September.
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T
rekking in den Alpen erfordert 
zwar eine andere Planung als 
die Safari in Kenia oder der Fa-
milienurlaub in Spanien, den-
noch gilt für alle Reisen: Eine 
gut ausgestattete Reiseapo-

theke erspart zeitaufwendiges Herum-
irren auf der Suche nach einer geöffne-
ten Apotheke. Englischkenntnisse sind 
selbst im europäischen Ausland keine 
Selbstverständlichkeit. So verplempert 
man kostbare Urlaubszeit, wenn man 
mit Lexikon, Händen und Füßen auf ei-
nen ratlosen Apotheker einreden muss. 
Wer schließlich ein ähnliches Präparat 
wie das Gewünschte in Händen hält, 
muss sich dann der Herausforderung 
„Beipackzettel“ stellen. Die Reiseapothe-
ke, die zu Hause besorgt und eingepackt 
wird, erspart folglich viel Ärger und Zeit. 

Immer auf Reisen mit dabei sein sollte 
wenigstens ein Schmerzmittel. Auch ein 
Medikament gegen Magen-Darm-Be-
schwerden sowie Pflaster, Blasenpflaster, 
Verband und Desinfektionsmittel gehö-
ren in den Koffer. Um Zecken, Splitter, 
Dornen und die Stachel von Insekten aus 
der Haut herausziehen, ist eine Pinzette 
unerlässlich. 

Augen und Haut schützen
Staub, Wind oder Licht verursachen häu-
fig Bindehautentzündungen im Strand-
urlaub. Eine Sonnenbrille ist daher 
wichtig. Lindernd wirken abschwellende 
Augentropfen. Auch so genannte künst-
liche Tränen helfen bei leichter Reizung 
und Augentrockenheit. 
Mit einem guten Sonnenschutzmittel 
vermeidet man lästigen Sonnenbrand 
und beugt möglichen Langzeitfolgen wie 
Hautkrebs vor. Die Stärke des Sonnen-
schutzmittels richtet sich nach Reiseziel 

und Hauttyp. Bei leichten Verbrennun-
gen helfen eine gute Après-Creme oder 
ein Antihistaminikum, am besten als 
kühlendes Gel. Bei starken Rötungen 
kann kurzfristig auch eine dünne Kor-
tison-Lotion oder Creme aufgetragen 
werden.

Nicht ohne Mückenschutz in die 
Tropen
Ein wirksamer Schutz vor Mückensti-
chen erspart nicht nur lästiges Hautju-
cken, sondern kann in einigen Regionen 
Leben retten. Gefährliche Infektions-
krankheiten wie Gelbfieber und Malaria 
werden in tropischen Gebieten Afrikas 
und Südamerikas durch Mücken über-
tragen. Vor Malaria schützen neben vor-
beugenden Medikamenten Salben oder 
Öle. Empfehlenswert sind beispielsweise 
Präparate mit dem Wirkstoff Diethyl-
toluamid (DEET). Mittel auf der Basis 
ätherischer Öle wie Teebaumöl, Zitro-
nenöl oder Kokosöl haben dagegen eine 
schwächere Wirkung und sind nicht so 
geeignet.(www.tropeninstitut.de)

Durch Klimaanlagen in Hotel und Bus 
holt man sich leicht eine Erkältung. Wer 
an Schnupfen oder einer Nasenneben-
höhlenentzündung leidet, kann auf dem 
Flug eventuell keinen Druckausgleich 
mehr machen. Abschwellende Nasen-
sprays sind dann wichtig, um Ohren-
schmerzen oder gar Innenohrschäden 
zu verhindern. Für mögliche hartnäckige 
bakterielle Infekte (z.B. Nasennebenhöh-
len- oder Blasenentzündung) verschreibt 
der Hausarzt auch vorbeugend ein Breit-
bandantibiotikum, das bei Bedarf Linde-
rung verschafft..

Vorsicht vor Leitungswasser
Anders als in Deutschland ist sauberes 

Trinkwasser in vielen Urlaubsländern 
keine Selbstverständlichkeit. Wer hier-
zulande den Wasserhahn aufdreht, um 
den Durst zu stillen, setzt sich keiner 
Gefahr aus. In den Tropen und Subtro-
pen dagegen taugt das Leitungswasser 
nicht einmal zum Zähneputzen. Auch 
in einigen europäischen Länder gibt es 
Ortschaften, wo Trinkwasser besser im 
Supermarkt gekauft werden sollte. Oft 
unterscheidet sich die Wasserqualität 
auch innerhalb eines Staates je nach Re-
gion. Laut Weltgesundheitsorganisation 
sind 80 Prozent aller Reiseerkrankungen 
auf unsauberes Wasser zurückzuführen. 
Die Übertragung von Durchfallerregern 
gehört noch zu den harmloseren Krank-
heiten, die durch Leitungswasser verur-
sacht werden können. 

Wichtigste Maßnahme bei Durchfall ist 
die Flüssigkeitszufuhr. Deshalb kann ein 
Elektrolytpulver in der Reiseapotheke 
nicht schaden. Tabletten mit dem Wirk-
stoff Loperamid stoppen den Durchfall 
und können kurzfristig eingenommen 
werden, um eine Bahnfahrt oder Flug-
reise zu überstehen. 

Eine Reiseapotheke kann natürlich nicht 
immer den Besuch beim Arzt ersetzen – 
im Notfall oder bei Unsicherheiten sollte 
immer der Arzt aufgesucht werden. 
Die wichtigsten Medikamente noch vor 
Reisebeginn zu besorgen, kann jedoch 
viel Stress im Urlaub ersparen. Ist das Pa-
ket aus Tabletten, Salben und Erste-Hil-
fe-Set einmal zusammengestellt, muss 
es vor jedem neuen Urlaub lediglich auf 
Vollständigkeit und Verfallsdaten über-
prüft werden. Reiseapotheken sind auch 
als komplettes Set zu haben. 
Ihre Apotheke um die Ecke berät sie si-
cher gerne.

Gesund durch den Urlaub

Eine lange Anreise, ungewohntes Essen, extreme Hitze oder Kälte – all das kann dem Körper ganz 
schön zu schaffen machen. Sonnenbrand, Übelkeit oder Durchfall sind die Folge. Die Reiseapotheke 
sollte deshalb im Gepäck nicht fehlen. 
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Gut unterhalten

Glück ist eine Gleichung mit 7
von Holly Goldberg Sloan, gelesen 
von Jodie Ahlborn und Jörg Pohl

Willow ist ein Energiebündel, denkt immer positiv 
und interessiert sich für fast al les: Sie studiert 
das Verhalten von Fledermäusen, züchtet Zitrus-
früchte im Vorgarten, diagnostiziert Krankheiten 
und begeistert sich für die Schönheit der Zahl 7. 
Ihr größter Wunsch ist es, gleichaltrige Freunde 
zu finden - dafür lernt sie sogar Vietnamesisch. 
Doch dann passiert das Unfassbare: Wil lows Ad-
optiveltern verunglücken bei einem Autounfal l . Es 
ist wie ein Wunder, wie Wil low mit ihrer einzig-
artigen Art zu denken und ihrem ungebrochenem 
Charme ihre Welt zusammenhält . Dass sie dabei 
das Leben aller Menschen verändert, die sie tri f ft , 

und jeder einzelne entdeckt, 
welche Möglichkeiten und 
Kräfte in ihm stecken, ist ihre 
Chance. Ein tol les Familien-
hörbuch ab 12 Jahren.
4 CDs, 282 Minuten Laufzeit

Menu d'amour
von Nicolas Barreau, 
gelesen von 
Walter Kreye

Eine Liebesgeschichte: Sie kommt immer zu spät. 
Sie ist das strahlendste Mädchen des Seminars. 
Und sie ist unerreichbar. Die Liebe des zurück-
haltenden Literaturstudenten Henri Bredin scheint 
aussichtslos, auch wenn er und die schöne Va-
lérie Castel dasselbe Lieblingsbuch haben. Denn 
Valérie sieht in Henri nur einen guten Freund, für 
Henri jedoch ist das Mädchen mit den aquama-
rinblauen Augen und dem spöttischen Lächeln 
diejenige, die er lieben könnte wie keine andere.
1 CD, 78 Minuten Laufzeit

Glück ist nichts für Feiglinge 
von Nicola Förg, gelesen von Jodie 
Ahlborn 
Sonja ist eher der ängstl iche Typ. 
Im Job überfordert, von den Män-
nern enttäuscht, in ihrem Sied-
lungshäuschen von der Welt ver-
gessen. Ihr ein und alles ist Lady 
Goggo, eine Katze. Eine ziemlich 
selbstständige Katze, die sehr neugierig ist und 
sich dauernd irgendwo einsperren lässt. Sonja 
verpasst ihr eine Cat-Cam, eine kleine Kamera, 
die ihr die Kontrol le über Lady Goggos Streune-
reien verschafft . Nur eines schönen Tages fi lmt 
die Katze, wie Nachbar Sven in seinem Haus eine 
Frau stranguliert! Hat Lady Goggo einen Mord 
gefi lmt? Am Tag darauf verschwindet die Katze. 
Offenbar ist sie in Svens Bus gestiegen und mit 
ihm nach Island gefahren. Sonjas geliebte Lady 
Goggo unterwegs mit einem Frauenmörder?! To-
desmutig reist Sonja nach nach Island, wo sie 
sich an Svens Fersen heftet und am Ende etwas 
findet, wonach sie gar nicht gesucht hat.
4 CDs, 295 Minuten Laufzeit

Lange Autofahrten, Bahn- oder Flugreisen kann man sich mit den richtigen Hörbüchern versüßen. So 
werden die Ferien schon von Beginn an zum Urlaub. Wir haben für nah und fern den richtigen Hörbuch-
Tipp. Und wer zu Hause bleibt, kann erst recht mit diesen Hörbüchern in die Ferne schweifen.

Asien/England

Ostsee
Frankreich

Kalifornien 
(oder eine Strecke von 434 km, z. B. Stuttgart-Bozen)

Island (Oder eine Strecke von 
522 km – z. B. eine Fahrt von Mannheim nach Paris.)

Ein untadeliger Mann
von Jane Gardams, gelesen von 
Ulrich Noethen

Alles an Edward Feathers ist ohne Fehl 
und Tadel – seine Garderobe, seine Ma-
nieren und sein Ruf als glänzender Anwalt . 
Nun ist er alt und muss mit dem Tod 

seiner Frau Betty zurechtkommen, so wie er immer mit 
al lem zurechtgekommen ist. Nie hat er darüber gespro-
chen, wie es war, als Vierjähriger aus einer glücklichen 
Kindheit in Malaysia gerissen und zu einer hartherzigen 
Pflegemutter nach Wales verschickt zu werden. Seine 
perfekte Haltung täuscht al le und manchmal sogar ihn 
selbst. Doch mit Bettys Tod bricht etwas in ihm auf. 
Und so setzt er sich an einem Wintermorgen ans 
Steuer seines Wagens und fährt los, das eigene Leben 
zu erkunden.
Die Geschichte um Edward Feathers und das Brit ish 
Empire wird in Band zwei „Eine 
treue Frau“ aus der Sicht seiner 
Ehefrau Betty erzählt .
8 CDs, 591 Minuten Laufzeit

Eine treue Frau
von Jane Gardam, 

gelesen von Eva Mattes

Manchmal vergisst Betty, dass sie keine 
Chinesin ist, so selbstverständlich nah ist 
ihr das Land, dessen Sprache sie seit 
Kindertagen beherrscht. Diese elementare 
Liebe zum Fernen Osten verbindet sie 
tief mit ihrem künftigen Mann Edward Fea-
thers, dem jungen Star unter den Richtern 
der Krone in Hongkong. Als Betty Edward 
ewige Treue verspricht, weiß sie intuit iv, 
dass ihre Ehe kaum auf wilder Leiden-
schaft gründen wird. Doch sie ahnt nicht, 
dass sie nur eine Stunde später der Lie-
be ihres Lebens begegnen wird, Edwards 
Erzrivalen Terry Veneering . . .
6 CDs, 422 Minuten Laufzeit

(Die Flugzeit von London nach Hongkong beträgt 14.05 Stunden für 
9.612,32 km – bei über 16 Stunden Hörbuchgenuss sind Sie da auf 
der sicheren Seite. Der letzte Teil der Bestseller-Tri logie von Jane 
Gardam über das Brit ish Empire. Erscheint am 14.10.2016)

(In 78 Minuten kommt man nicht weit, bleiben 
Sie mit dieser schönen Liebensgeschichte lieber 
zu Hause und kochen Sie Ihrer Angebeteten das 
Menu aus dem Booklet.)

(Unter 2.20 Stunden kommt man weder mit dem 
Auto noch mit der Bahn von Berlin an die Ost-
see. Wenn Sie also nicht im Besitz eines Heli-
kopters sind, hören Sie dieses Filmhörspiel mit 
Ihrer Familie einfach gleich nochmal. Oder Sie 
nehmen auch die ersten zwei Teile mit auf die 
Reise. Unterhaltsam genug ist es - so oder so.)

Rico, Oskar und der 
Diebstahlstein - 
Das Filmhörspiel

Bei Rico ist ziemlich alles 
bestens. Sein Freund Oskar 
wohnt jetzt im selben Haus. 
Sein Hund Porsche ist immer 
bei ihm und der Bühl wird womöglich bald sein 
neuer Papa. Aber dann finden Rico und Oskar 
einen Toten im Treppenhaus. Der Beginn eines 
neuen Abenteuers, das die beiden Freunde bis 
an die Ostsee führt.
Das Original-Hörspiel zum Kinofi lm mit den Stim-
men von Karoline Herfurth, David Kross, Heike 
Makatsch und Henry Hübchen.
Ab 8 Jahren, 2 CDs, 102 Minuten Laufzeit .
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Was ist Scrapbooking?
Der Begriff geht auf das englische Wort 
Scrap = Schnipsel zurück. Einzelne Sei-
ten werden aus verschiedenen Papieren 
und Fotos gestaltet, mit Zubehörteilen 
dekoriert, gestemplet, bemalt und mit 
Text versehen. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Fotoalben werden in Scrap-
books Geschichten erzählt und die Fotos 
durch Texte und künstlerische Gestal-
tung der Seiten veredelt. 
Übrigens: Erste prominente Scrapbooker 
waren Königin Victoria von Großbritan-
nien und Mark Twain.

Was Sie für ein Scrapbook brauchen
Um ein Scrapbook zu basteln und es zu 
gestalten, brauchen Sie gemustertes oder 
einfarbiges Papier, Fotos, Klebstoff, Sche-
re oder Schneidelineal und einen Locher. 
Auch fertige Alben für Scrapbooking, 
die im Handel angeboten werden, eignen 
sich gut. Manche kleben auch in Maga-
zine oder alte Bücher. Zum Verzieren, 
Dekorieren und Gestalten eignen sich 
außerdem bunte Bänder und Spitzen aus 
Stoff, Papierspitzen, Bordüren, Sticker, 
Klebeborte, Streuteile aus Papier und 
Motivstanzer.
Für den Anfang experimentieren Sie 
doch mit Materialien aus dem Haushalt: 
Geschenkpapier, Tapetenreste, Tonkar-
ton, Magazinseiten und leere Seiten von 
alten Fotoalben eignen sich gut. Fahrkar-
ten, Eintrittskarten, eine Urkunde, Brief-
umschläge von alten Briefen, Ansichts-
karten, getrocknete Blütenblätter oder 
Stoffe sowie uralte Geldscheine sind nur 
einige Beispiele, die Sie zum Gestalten 
einsetzen können. 

Was Sie beachten sollten
· Fotos vertragen keine Säure. Sie werden 
dadurch nach einer gewissen Zeit fleckig. 

Achten Sie daher auf den richtigen Kleb-
stoff, bevor Sie die Fotos aufkleben. Um-
gekehrt dürfen selbstklebende Utensili-
en, die zum Verzieren oder Verschönern 
des Fotos dienen, im Klebstoff keine Säu-
re enthalten. Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, kleben Sie 
diese lieber nicht direkt auf 
ein Foto.
· Für die einzelnen Seiten 
eines Scrapbooks eignet sich am besten 
säurefreies Papier. So bleiben die Seiten 
nach dem Aufkleben von bunten Papie-
ren und Fotos unverändert schön. 
· Besonders wertvoll werden Ihre Scrap-
books durch die kreative Gestaltung und 
die passende Beschriftung. Erzählen Sie 
mit Ihren Bildern Ihre Geschichte. Die 
kann ganz persöhnlich nur für Sie sein, 
wie ein Tagebuch, oder auch für Freunde 
und Familie.

Neben schön gestalteten Fotoalben las-
sen sich mit Scrapbooking auch noch 
andere Bücher gestalten. Notizbücher 
oder ein Familienstammbuch, ein Re-
zeptbuch für Kochrezepte oder Backre-
zepte, ein Gedichtband oder Naturauf-
nahmen mit weisen Sprüchen. Auch für 
ein Kräuterbuch mit erlesenen Kräutern 
für Gewürze und Tees eignet sich das 
Scrapbooking.
Neben den Bildern der einzelnen Kräuter 
können die Eigenschaften und das Vor-
kommen stehen, Rezepte aufgeschrieben 
werden und eventuell getrocknete Blät-
ter mancher Pflanzen eingeklebt werden. 
Das ergibt auch eine ansprechende Ge-
schenkidee. 

Ein Merkmal der Scrapbook-Bewegung 
ist die häufig gemeinschaftliche Aus-
übung des Hobbys. Workshops, in denen 
bestimmte Techniken und Fähigkeiten 

vermittelt werden, gehören ebenso zum 
Scrapbooking wie sogenannte Crops. 
Crops sind Treffen von Scrapbookern, bei 
denen die Teilnehmer eigene Arbeiten, 
oft zu einem vorgegebenen thematischen 

Schwerpunkt, erstellen. 
Besonders beliebt sind 
Veranstaltungen mit pro-
minenten Scrappern. Zu 
den besonders renom-

mierten Größen der Szene zählen unter 
anderem Tim Holtz und Donna Downey. 
Eine weitere Form des Austauschs unter 
Scrappern sind Swaps, bei denen Scrap-
per Elemente von Scrapbookseiten zu 
vorher definierten Themen miteinander 
austauschen, um neue Impulse für die ei-
genen Werke zu erlangen.

Scrapbooks, Art Journals & Bullet Journaling
Wenn man verreist, kommt man oft nicht nur 
mit Eindrücken wieder, sondern auch mit Ein-
trittskarten, Restaurantbelegen oder Postkar-
ten – von Fotos ganz zu schweigen. Hieraus 
lässt sich viel gestalten. 
Aber auch Tagebücher und Terminkalender 
lassen sich mit etwas Kreativität zu einer 
besonderen Erinnerung verwandeln, die man 
später gern wieder in die Hand nimmt.

Papierstücke als Stücke 
der Lebensgeschichte

Was ist Bullet Journaling?
dazu die Bloggerin 
Victoria – zu finden auf
www.grossstadtprinzessin.de

Bullet Journaling ist eine Organisati-
onsmethode, die von dem New Yorker 
Produktdesigner Ryder Carroll entwi-
ckelt worden ist. In der reduziertesten 
Variante braucht man dafür nur ein 
Notizbuch und einen Stift, und kann 
mit diesen  einfachen Mitteln, die 
weder Strom noch Internetzugang 
erfordern, seinen Alltag strukturie-
ren, seine Produktivität steigern und 
für die Zukunft planen. Die Vorteile 
dieses Systems: Notizbuch und Stift 
können anhand persönlicher Präfe-
renzen ausgewählt werden und so 
preiswert oder so luxuriös sein, wie es 
dem Bullet Journaler gefällt. Die kom-
plette Selbstorganisation ist an einem 
Ort konzentriert und es muss nicht 
parallel mit Papierkalender, elektroni-
schem Organizer und privater Zettel-
wirtschaft gearbeitet werden. Da kein 
Kalenderlayout vorgegeben ist, lassen 
sich je nach Lust und Bedarf verschie-
dene Strukturen, etwa für eine Wo-
chenübersicht, ausprobieren.
Das System ist zudem wirksam gegen 
Aufschieberitis und Vergesslichkeit, 
indem es den Journaler ermutigt, 
unerledigte Aufgaben immer wieder 
neu auf die aktuelle Liste zu setzen, 
bis sie schließlich aus schierem Über-
druss erledigt werden. Verfolgt man 
das Bullet Journaling konsequent und 
ergänzt erinnerungswerte Details, 
entsteht im Laufe der Zeit eine Art 
Tagebuch, das nachvollziehbar macht, 
was man an einem bestimmten Tag 
tatsächlich erledigt hat.
 
Meine Erfahrungen mit Bullet Journa-
ling haben mich angeregt, über meine 
Produktivität zu reflektieren und dar-
über, wie mein Verstand diese Dinge 
verwaltet. Ich konnte außerdem mein 
Zeitmanagement und die Nutzung 
meines täglichen Leistungspotenzi-
als deutlich verbessern - inzwischen 
kann ich noch besser einschätzen, was 
ich realistisch betrachtet an einem 
Tag geschafft bekomme.
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Was ist ein Art Journal?
Wörtlich aus dem Englischen übersetzt 
bedeutet Art Journal ein „kunstvolles 
Tagebuch“ bzw. „Kunsttagebuch. Da-
bei geht es nicht darum, jeden Tag ein 
kleines Kunstwerk zu schaffen, sondern 
vielmehr darum, ohne Zwang nach Lust 
und Laune eigene Ideen, Erinnerun-
gen oder Wörter auf´s Blatt zu bringen. 
Dies können mehrere bunte Farbkleck-
se, eine einfarbige Seite, ein Gedicht, 
Wörter, verschiedene Papiere, Collagen, 
Fotos, Zeichnungen, eben einfach alles 
sein. Alles ist erlaubt, alle Techniken und 
Materialien. Viele große Künstler haben 
Kunsttagebücher geführt. In ihnen ha-
ben sie flüchtige Gedanken festgehalten, 
Eindrücke notiert, Skizzen vorbereitet 
und vieles mehr.

Dieses Buch von Andrea Haase, 
möchte Ideen liefern, worum es in 
einem Art Journal gehen kann und 
gleichzeitig die Mittel und Techniken 
zeigen, um diese Themen dann auch 
umzusetzen - und zwar ohne dass 
dafür umfangreiche künstlerische 
Vorkenntnisse notwendig sind. 
In zahlreichen Schrit t folgebildern  
wird gezeigt , wie Mixed-Media- 
Bildideen einfach und ef fektvoll 
angelegt werden können, Collage, 
Stempel- und Schablonentechniken 
kommen dabei ebenso zum Einsatz 
wie Tape-Art und Ink-Sprays.
(Christophorusverlag, 14,99 €)

3x 
zu verlosen!
Stichwort: 
„Kreativ”
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MUSIK: „Conversations” von Gentleman und Ky-Mani Marley 

Sommer, Sonne, Gute Laune
Der deutsche Reggae-Musiker Tilmann Otto, alias Gentleman, hat 
mit Bob Marleys Sohn Ky-Mani Marley ein Album aufgenommen, 
"Conversations". Dieses bringt karibische Leichtigkeit und Sommer-
feelings zu uns. Die beiden Musiker haben eine Menge miteinander 
geteilt, alle 14 Titel des Albums sind hörbar geprägt von einem persönlichen Austausch, 
einer nachvollziehbaren Interaktion von Ideen und Gefühlen. Hier wird eine Einladung 
zur Entdeckung ausgesprochen, ebenso wie der Wunsch mehr miteinander zu sprechen. 
Anregungen liefern die Musiker gleich mit. Sie stellen Fragen in "Questions", suchen die 
Zeichen der Zeit in "Signs Of The Times" und fragen:"Wo ist die Solidarität?" in dem Song 
"Solidarity". (Vertigo Berlin, 18,99 €)

LITERATUR: „Unterwerfung” von 
Michel Houel lebecq

Ein Alptraum
Es ist vielleicht der umstrittenste 
Roman des letzten Jahres: „Un-
terwerfung" handelt vom Zusam-
menprall der Kulturen und stellt 
Fragen zum Verhältnis von Ori-
ent und Okzident, von Judentum, 

Islam und Christen-
tum – Fragen, die 
heute so relevant 
sind wie nie. 

Houellebecq erzählt 
die Geschichte des 
Literaturwissen-
schaftlers François. 
Der Akademiker 

forscht im Frankreich einer 
sehr nahen Zukunft zu dem deka-
denten Schriftsteller Huysmans, 
der ihn sein Leben lang fasziniert. 
Zugleich verfolgt er die Ereignis-
se um die anstehende Präsident-
schaftswahl: Während es dem 
charismatischen Kandidaten der 
Bruderschaft der Muslime ge-
lingt, immer mehr Stimmen auf 
sich zu vereinigen, kommt es in 
der Hauptstadt zu tumultartigen 
Ausschreitungen. Als schließlich 
ein Bürgerkrieg unabwendbar 
scheint, verlässt François Paris 
ohne ein bestimmtes Ziel. Es ist 
der Beginn einer Reise in sein In-
neres. 
Ein grandioses Buch, das einen 
zugleich abstößt und fasziniert. 
Jetzt als Taschenbuch.
(Dumont, 10,99 €)

LITERATUR: „Britt-Marie war hier” 
von Fredrik Backman

Aufgeräumt!
Britt-Marie hat ihr Leben 
lang gewartet, dass ihr Le-
ben endlich anfängt. An-
dere sagen, sie sei pedan-
tisch, aber sie will doch 
nur, dass alles schön und ordent-
lich ist. Nach vierzig Jahren hat sie ihren 
Mann verlassen und sucht nun einen Job. 
Durch die Vermittlung der Arbeitsagentur 
kommt sie nach Borg, einem Ort, in den 
eine Straße hinein- und wieder hinausführt. 
Sie soll als Hausmeisterin in einem Jugen-
szentrum arbeiten. Schnell wird jedoch klar, 
dass Britt-Marie an ganz anderer Stelle ge-
braucht wird. Die Einwohner von Borg sind 
deprimiert über die schlechten Zeiten und 
alles, woran sie festhalten, ist deren Liebe 
zum Fußball. Leider kann Britt-Marie mit 
Fußball so überhaupt nichts anfangen. 
Der neue Erfolgsroman von Fredrik Back-
man – eine unglaublich berührende und 
witzige Geschichte übers Verlieren, Verlie-
ben und Mitspielen, wenn das Leben ins 
Rollen kommt. (Fischer-Krüger, 19,99 €)

Das Geheimnis eines Jungen 
Seit Jahren erfreut Holzschnitzer Mr. Meacham (Robert Redford) die Kinder aus der Nachbarschaft 
mit Geschichten über einen wilden Drachen, der in den tiefen Wäldern des pazifischen Nordwestens 
lebt. Für seine Tochter Grace, Försterin in der Umgebung, waren diese Geschichten nie mehr als Le-
genden, bis sie den Jungen Pete (Oakes Fegley) kennenlernt... Der mysteriöse Zehnjährige hat weder 
Familie noch ein Zuhause und behauptet, zusammen mit einem gigantischen, grünen Drachen na-
mens Elliot in den Wäldern zu leben. Auf wundersame Weise hat das Wesen aus Petes Beschreibungen 
große Ähnlichkeit mit dem Drachen aus Mr. Meachams Geschichten. Zusammen mit der elfjährigen 
Natalie, der Tochter des Sägewerkbesitzers, macht es sich Grace zur Aufgabe, Petes Herkunft und das 
Geheimnis seines Drachens zu lüften... Kinostart: 25.08.2016

FILM: „El l iot , der Drache” , Walt Disney Studios

LITERATUR: 
„Outline” von Rachel Cusk

Was ist danach?
"Das Buch handelt von einer Phase, 
durch die Menschen in der zweiten 
Hälfte ihres Lebens gehen." 
Eine Schriftstellerin reist im Hoch-
sommer nach Athen, um dort einen 
Schreibkurs zu geben. Sie wird zur 
Zuhörerin einer Reihe von Lebensge-
schichten und -beichten. Beginnend 
mit dem Sitznachbarn auf dem Hinflug, 
seinen Schilderungen von schnellen 
Booten und gescheiterten Ehen, erzäh-
len ihre Bekanntschaften von Ängsten, 
Begierden, Versäumnissen und Lieb-
lingstheorien. In der erstickenden Hitze 
und dem Lärm der Stadt schaffen diese 
verschiedenen Stimmen ein komplexes 
Tableau menschlichen Lebens. Und 
dabei wird, zunächst in Umrissen, zu-
gleich das Bild einer Frau – der Schrift-
stellerin – kenntlich, die zu 
lernen beginnt, einem ein-
schneidenden Verlust zu 
begegnen.
Outline ist ein so wagemu-
tiger wie eleganter Roman 
über Liebe, Verlust, Erin-
nerung und den elemen-
taren Drang, den anderen 
und sich selbst Geschich-
ten zu erzählen. (Surkamp, 19,95 €)
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