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Unternehmerinnen aus der Region
stellen sich und ihre Ideen für
Betrieb und Familie vor
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EDITORIAL

Während die Politik eifrig
über die Frauenquote

debattiert, stellen wir in unserer
Sonderbeilage „Frauenpower“
toughe Damen vor, die ohne vor-
geschriebene Anteilsregelungen
im Beruf erfolgreich ihren Weg
gehen. Sie stehen mit beiden Bei-
nen im Leben, meistern oftmals
neben Familie und Haushalt den
anspruchsvollen Job – und das
zuverlässig, zielorientiert und
äußerst kreativ. Sie stehen ihre
Frau. Gelassen. Souverän.

Sie sind Vorbilder dafür, dass
eine von Familien- und Justizmi-
nistern geforderte Quote, um die
Zahl der weiblichen Führungs-
kräfte zu erhöhen, meiner
Ansicht nach nicht zum Lebens-
gefühl der selbstständigen Frau
von heute passt.

Die Frau von heute hat ihre
Ziele klar vor Augen und setzt sie
gekonnt um. „Du schaffst, was Du
willst“ – nach diesem Motivati-
onsprinzip agieren sie. Manch-
mal müssen sie dafür noch
Umwege in Kauf nehmen, die
wirtschaftliche Strukturen zu ver-
antworten haben – Stichworte:
Kinderbetreuung, Halbtagsstel-
len, Homeoffice-Möglichkeiten.

Guter Instinkt gepaart mit
Fachverstand, Disziplin, Durch-
haltevermögen und einem Fein-
gefühl, das, wenn erforderlich, in
eine angemessene Härte
umschlagen kann – diese Kombi-
nation beherrschen „Power-
frauen“. Eine Jungwinzerin, die
das ausgefallene Geschmackser-
lebnis neu definiert, Beauty-
expertinnen, die ihre Kunden
über Jahre begleiten, Anlage- und
Versicherungsberaterinnen, die
Wege für eine bessere Zukunftssi-
cherung der Frauen finden,
Ladeninhaberinnen, die sich
immer wieder neu erfinden müs-
sen – die Klasse der Frauen in der
Geschäftswelt hat viele Gesichter.

Einige dieser Gesichter finden
Sie in unserer Beilage. Viel Ver-
gnügen beim Lesen. Vielleicht
sind Sie in der nächsten Ausgabe
eine der von uns vorgestellten
„Powerfrauen“. Schön wär’s!

Jede schafft,
was sie will

Katja Bauroth zeigt
auf, warum wir keine

Frauenquote brauchen

der weibliche Kommunikationsstil
mit mangelnder Durchsetzungs-
und Konfliktfähigkeit oder schwach
ausgebildeter Führungsqualität
gleichgesetzt. Eine wahre Kommu-
nikationsfalle entsteht“, so Mitter.

Welcher Weg ist richtig?
Hier wird ein Dilemma deutlich: Al-
les, was Frauen im Berufsleben be-
wusst oder unbewusst tun, um
durchsetzungsstärker zu werden, er-
höht gleichzeitig das Risiko, als we-
niger weiblich zu gelten. Alles, was
Frauen hingegen tun, um den Er-
wartungen an das weibliche Rollen-
verhalten zu entsprechen, erhöht
die Gefahr, für inkompetent und zu
„damenhaft“ gehalten zu werden.
„Hier beginnt meine tägliche Arbeit,
die Frauen den schmalen Grat zwi-
schen zwei Welten begreiflich macht
und lernt, damit professionell um-
zugehen“, erklärt Sunita Mitter und
ergänzt mit einem Schmunzeln:
„Aber auch Männern helfe ich mit
meinem Team durch das Dickicht
moderner Kommunikation. Diese
ist auch für das vermeintlich starke
Geschlecht immer differenzierter zu
sehen. Nicht selten haben wir –
Männer wie Frauen – völlig verlernt,
miteinander zu kommunizieren.“

Kurse in Schwetzingen möglich
Mit ihrem Team arbeitet Sunita Mit-
ter im Herzen Schwetzingens bran-
chenübergreifend an individuellen
Lösungen für ein optimales Perso-
nalmanagement. Dabei steht bei der
gebürtigen Mannheimerin mit
deutsch-indischen Wurzeln der
Mensch im Mittelpunkt. „Ein Unter-
nehmen besteht am Ende nicht nur
aus Zahlen und Tabellen, sondern
aus menschlichen Individuen mit
Ecken und Kanten. Ob im familiären
Umfeld, in der Partnerschaft oder
unter Kollegen – unterm Strich zäh-
len gegenseitige Wertschätzung,
Verständnis, Offenheit und Res-
pekt.“ Mit diesen Prinzipien setzt
Sunita Mitter auf individuelle Kom-
munikationskonzepte, sie weiß,
„selbst im Jahr 2014 gelten für den
Menschen noch immer elementare
Grundregeln der Kommunikation.“

i
sunitamitter Kommunikations-
konzept, Sunita Mitter, Stern-
allee 87, 68723 Schwetzingen,
Telefon 06202/9508332,
E-Mail: info@sunita-mitter.de,
Infos: www.sunita-mitter.de.

Katalogs an spezifischen Verhaltens-
weisen, die aus einer anderen, eher
abhängigen Statusposition heraus
Interaktionsprozesse erleichtern
sollen“, gibt Sunita Mitter einen An-
satz zur Erklärung zum Status der
Frau in der heutigen Gesellschaft
preis.

Dieses erlernte Verhalten diene
vor allem dazu, bestehende (Status)-
Unterschiede im kommunikativen
Prozess auszugleichen und die ge-
samte Kommunikationssituation zu
harmonisieren. „Dies tut Frau, um
die eigenen Ziele trotz anderer, eher
abhängiger Statusposition durchzu-
setzen und im gegebenen System
bestehen zu können.“ Unterschiede
im verbalen und im nonverbalen
Verhalten von Männern und Frauen
sind demnach also keineswegs ein-
fach nur Ausdruck unterschiedlicher
angeborener Fähigkeiten. Das eher
auf Kooperation angelegte Verhal-
ten von Frauen ist vielmehr die Folge
ihrer Abhängigkeit, die sie schon von
Kindesbeinen an gespürt haben und
an die sie sich im Laufe ihres Lebens
angepasst haben. Frauen kommuni-
zieren zur Vernetzung, zum Aus-
tausch und zur Harmonisierung,
Männer definieren Gespräche eher
als Mittel zum Zweck.

„Wird eine Frau zur Führungs-
kraft, dann ist es wichtig für sie, zu
wissen, dass es diese Unterschiede
gibt und wie sie funktionieren. Denn
wenn sie das weiß, kann sie bewusst
bestimmte Kommunikationsmuster
aus strategischen Gründen einset-
zen. Bei allen Überlegungen ist es
das Wichtigste, authentisch zu blei-
ben und nur das bewusst zu tun, was
auch zu einem passt und sinnvoll er-
scheint oder in der jeweiligen Situa-
tion angemessen ist. Gleichwohl
sind diese Erkenntnisse wichtig, um
uns Erwachsene und damit eben
auch Eltern, deutlich zu machen,
dass wir ganz entscheidend das
Kommunikationsverhalten unserer
Kinder prägen!“, weiß Kommunika-
tionstrainerin Sunita Mitter.

Es kann helfen und hindern
Die unterschiedlichen kommunika-
tiven Fähigkeiten, die Frauen auf-
grund ihrer spezifischen Sozialisati-
on mitbringen, können ihnen viel-
leicht in manch einer beruflichen Si-
tuation helfen, beim Um- und Auf-
stieg jedoch erhalten die vermeintli-
chen Qualifikationen von Frauen
eine Art Umkehrschub: „Jetzt wird

te noch Jungs eher dazu ermutigt
sich mit Technik zu beschäftigen.
Für sie ist auch heute noch die Grup-
pe wichtiger als der eine beste
Freund. Jungs im Ballett sind dage-
gen eher die Ausnahme. Das bedeu-
tet für das Kommunikationsmuster
von Jungs und damit späteren Män-
nern, dass sie lernen sich miteinan-
der zu messen und gegeneinander
durchzusetzen.

Und wie verhält es sich bei Mäd-
chen? Für Mädchen ist die beste
Freundin wichtiger als eine Gruppe.
Mädchen werden auch heute noch
eher dazu ermutigt, im oder in der
Nähe des Hauses zu spielen, wes-
halb Mädchen eher das nachspielen,
was sie in ihrer unmittelbaren Um-
gebung sehen und erleben: die Mut-
ter, die sich um den Haushalt und
die Familie kümmert beispielsweise.
Dass Mädchen dazu ermutigt wer-
den sich mit Technik zu beschäfti-
gen ist noch immer eher die Ausnah-
me. Was auch teilweise den Frauen-
mangel in den sogenannten MINT-
Fächern (Maschinenbau, Inge-
nieurs-, Naturwissenschaften und
Technik) erklärt. In der Konsequenz
für das Kommunikationsmuster von
Mädchen und damit späteren Frau-
en bedeutet das, dass Mädchen ler-
nen, sich auf den Anderen einzulas-
sen und die Beziehung zum Ge-
sprächspartner in den Vordergrund
ihrer Kommunikation zu stellen.

Unterschiede sind nicht angeboren
Dieses Phänomen lässt sich mit den
unterschiedlichen Statuspositionen
von Frauen und Männern in der Ge-
sellschaft fast aller aktuellen Kultu-

ren erklären. Das Kommunikati-
ons- und Interaktionsverhalten

zwischen Ihm und Ihr ist weit-
gehend diesem Status ange-

passt. „Die Berufswelt mit
ihren zumindest in un-

serer Kultur noch im-
mer vergleichsweise
stark männlich ge-
prägten Strukturen
und Kommunikati-
onsmustern ist ein
solcher Fall. Es
spricht Einiges da-

für, dass das kommu-
nikative Handeln und

Verhalten von Frauen
im Berufsleben nichts

weiter ist, als der zum Teil völlig
unbewusste Einsatz eines bestimm-
ten, seit Kindesbeinen eingeübten

Geschlechterspezifische Kommunikation: Sunita Mitter erläutert das Rollenverhalten und die Sozialisation in unseren Gesprächen / Die eigenen Stärken gezielt einsetzen

Wie uns der Schnabel gewachsen ist
Von unserer Autorin
Carmen Bartholomä

SPEYER/SCHWETZINGEN. „Männer
und Frauen kommunizieren unter-
schiedlich“, weiß Kommunikations-
trainerin Sunita Mitter. Auch wenn
dies für einige Menschen beim Blick
ins eigene private Umfeld wenig
überraschend erscheint, steckt da-
hinter weit mehr, als kleine
Missverständnisse zwi-
schen Mann und
Frau. Die Sprach-
forschung geht
unter anderem
davon aus,
dass verbale
und nonverba-
le Verhaltens-
weisen das Re-
sultat unter-
schiedlicher

Lernwelten sind, die wir von Kindes-
beinen an erleben.

Geschlechterspezifisch reden
Allerdings erklärt diese These nicht,
warum weibliche und männliche
Gruppierungen unterschiedliche
Regeln erwerben. Doch! Durch die
unterschiedliche Erziehung der Ge-
schlechter. Wir als Erwachsene, und

damit eben auch als Eltern, geben
das Bild und Verständ-

nis der sogenannten
Geschlechterrolle

an unsere Kin-
der weiter,

die wir
selbst von
unseren
Eltern
vermit-

telt be-
kommen

haben. Bis
heute ist die-

ses Bild und
Verständnis

eher traditio-
nell geprägt.

Zum Beispiel
werden auch heu-

Sanitätshaus Ramer: Für Brustkrebspatientinnen gibt es eine spezielle und individuelle Beratung

„Einfühlungsvermögen ist bei
unseren Kundinnen wichtig!“
Von unserem Mitarbeiter
Volker Widdrat

BRÜHL. Im Sanitätshaus Ramer mit
seiner individuellen Beratung und
der Betreuung von Menschen, die
auf Hilfsmittel angewiesen sind, ste-
hen den Kunden in allen Bereichen
sehr gut ausgebildete Fachkräfte mit
langjähriger Berufserfahrung zur
Verfügung.

Die Einteilung in verschiedene
Fachbereiche und die Zuordnung
von spezialisierten Teams gewähr-
leistet bei dem renommierten Be-
trieb für Orthopädie-Technik eine
fachgerechte und kompetente Bera-
tung. Knapp ein Dutzend Frauen ar-
beiten bei Ramer in den Bereichen
Beratung, Außendienst, Verkauf und
Abrechnungswesen. Allen Mitarbei-
terinnen ist bewusst, dass es ein be-
sonderes Einfühlungsvermögen für
Kundinnen braucht, die beispiels-
weise eine Brustoperation hinter
sich haben.

Hilfe bei Lymphödemen
Brustkrebspatientinnen erhalten
im Sanitätshaus Ramer in privater
Atmosphäre in separaten Räumen
eine optimale Versorgung. Eine gro-
ße Auswahl an Spezial-BHs und -
Badeanzügen, sowie Büstenhalter
für große Cup-Größen und Sport-
BHs sind im Sortiment. Bei der Aus-
wahl sollte die Kundin sich Zeit neh-

men. Eine gut angepasste Versor-
gung schränkt im Alltag nicht ein,
die Frauen können sich völlig nor-
mal bewegen und auch Sport trei-
ben. Die Beratung über Kosten für
eine Brustprothese und entspre-
chende Halterungen, die die gesetz-
liche Krankenversicherung bezahlt,
ist selbstverständlich auch enthal-
ten.

Für ein Krankheitsbild, das im-
mer mehr in den Vordergrund tritt,
kann ebenso Hilfe angeboten wer-
den. Das klinische Bild des Lymph-
ödems zeigt Schwellungen des Bei-
nes oder Armes, wobei es im weite-
ren Verlauf zu einer zunehmenden
Verfestigung des Gewebes kommen
kann. Beim Lipödem handelt es sich
um eine Fettverteilungsstörung, be-
sonders an den Ober- und Unter-
schenkeln, mit Schwellungen, die
sich fast nur bei Frauen finden.

Das Team um Elke Ramer, gelern-
te Bandagistin, hat sich erfolgreich
zum Venen-und Lymphkompetenz-
zentrum fortgebildet. Für die Be-
treuung der Kundinnen ist Ingrid
Kahlbaum, die ebenfalls ausgebilde-
te Bandagistin ist, sowie Nina Ra-
mer, Özlem Sönmez und Stefanie
Fath-Beer zuständig.

Sabine Petri, Simone Rupp, Ulri-
ke Scheck und Verena Bruns sind im
Büro für die Kontakte mit den Kas-
sen und die Abrechnungen da. San-
dra Hauert, ausgebildete Kranken-

schwester und Stoma-Therapeutin,
ist im Außendienst und besucht
Kunden zu Hause, im Krankenhaus
und in Pflegeheimen. Dort betreut
sie als Wundtherapeutin ebenso Pa-
tienten mit Wunden. Julia Heier ist
Auszubildende zur Einzelhandels-
kauffrau im Sanitätshaus.

Individuelle Lösungen
Die innovative Prothesenwerkstatt,
in der vom hoch qualifizierten Fach-
personal ständig individuelle Pro-
blemlösungen angegangen werden,
sowie die Reha-Abteilung ist dage-
gen fest in Männerhand.

Frauen und Männer zusammen
bieten bei Ramer den kompletten
Service rund um Pflege, Gesundheit,
Beratung, rehatechnische und or-
thopädietechnische Hilfsmittel. Da-
durch wird eine ganz speziell auf den
Patienten beziehungsweise Kunden
und seine Situation und Bedürfnisse
abgestimmte Versorgung sicherge-
stellt.

i
Thilo Ramer Sanitätshaus und
Orthopädietechnik GmbH,
Anton-Langlotz-Straße 6 – 8,
68782 Brühl, Telefon 06202/
92010-0, Fax 06202/92010-130,
E-Mail: info@ramer.de,
Internet: www.ramer.de,
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr,
Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Teamarbeit mit Frauenpower: Ingrid Kahlbaum (v.l.), Nina Ramer, Elke Ramer, Özlem Sönmez, Sabine Petri, Verona Bruns und Ulrike
Scheck arbeiten beim Sanitätshaus Ramer für die Rundumversorgung der Kunden. BILD: WIDDRAT
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den Jahr belegen und damit erste
Barrique-Noten erzeugen will. Und
sie hält Kontakt zu Händlern wie
Tischmacher Weine, die ihr eine
ganze Lage Rosé abnehmen, weil
ihre Qualität stimmt und ein hervor-
ragendes Preis-Leistungsverhältnis
möglich macht. Vielleicht auch, weil
Winds so sympathisch sind, Mama
Erika so tolle Fleeschknepp kocht
und Katrin für ihren Wein lebt.

Im Wingert fühlt sie sich wohl
Übrigens: Auch in der Pfalz gibt es
ganz wenige junge Winzerinnen, die

selbst Wein machen. Oft sind die
Töchter aus Winzerfamilien für Ver-
trieb und Marketing zuständig in ih-
ren Betrieben, aber im Weinkeller
und im Weinberg sind sie selten zu
finden. Und gerade dort will Katrin
Wind sein – weil dort Leidenschaft
und Mut gefragt sind.

i
Weingut Wind, Nauweg 6, Land-
au-Arzheim, Telefon 06341/
33339. Wunderkind-Wein gibt’s
exklusiv bei Tischmacher Weine,
Odenwaldring 8, Schwetzingen,
Telefon 06202/576891.

Ihren Weg hat Katrin Wind weiter
verfolgt. Inzwischen ist die Anbau-
fläche von drei auf vier Hektar ge-
wachsen. Sie konzentriert sich auf
traditionelle Rebsorten wie Riesling,
Weißburgunder, Chardonnay und
Frühburgunder, erntet nur in besten
Lagen, wie auf der „Kleinen Kalmit“,
jener höchsten Erhebung des Rhein-
tals mit Landschneckenkalk, mit
Raps sorgt sie dafür, dass der Boden
Nährstoffe gewinnt, sie schneidet
extrem viel weg, hat sich gerade ein
sündhaft teueres Holzfass für 1000
Euro geleistet, das sie im kommen-

Junge Winzerin: Mit dem „Wunderkind-Wein“ hat die Arzheimerin einen idealen Spargel-Rosé kreiert / Ole Tischmacher hat der 25-Jährigen den Weg nach Schwetzingen bereitet / Echtes Garagen-Weingut

Katrin Wind
macht Weine
für die Zukunft
Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Gruler

Endlich! Die mobile Flaschenabfül-
lerei hat in Arzheim – gleich hinter
Landau – Station gemacht. Und der
Rosé hat seine Wunderkind-Etiket-
ten bekommen. Gerade rechtzeitig
zu Beginn der Spargelsaison in
Schwetzingen ist das Regal bei
Tischmacher Weine im Odenwald-
ring also gefüllt. Und Winzerin Ka-
trin Wind freut sich, dass ihr „Wun-
derkind“ den beiden Inhabern Ole
Tischmacher und Hans-Jürgen La-
komy so richtig gut schmeckt. Das
hat viel Arbeit gekostet, denn der
nasse Sommer in der Südpfalz und
die plötzliche Fäulnis, die bestimm-
te Rebsorten wie den Chardonnay
befiel, haben 2013 nur kleine Erträge
gebracht. Für eine junge Winzerin
wie Katrin Wind ist das nicht einfach,
wenn im dritten Jahr der Existenz
nur die Hälfte der Flaschen vom Vor-
jahr in den Verkauf kommen.

Natur, Wetter und viel Handarbeit
„Aber Weinbau, wie ich ihn will, ist
eben Natur, Wetter und Handarbeit.
Und wer Qualität in der Flasche ha-
ben will, der muss gnadenlos aus-
schneiden,“ sagt die 24-Jährige. Ge-
rade schreibt sie in Geisenheim ihre
Bachelor-Arbeit über „Unterlagsre-
ben und deren Einfluss auf das
Wachstum“, arbeitet beim bekann-
ten Weingut Philipp Kuhn in der Ver-
marktung und betreibt im elterli-
chen Haus in Arzheim ihr ganz eige-

nes, ein sogenanntes Garagen-
Weingut.

Ihr Vater Klaus hatte als Nebener-
werbswinzer viele Jahre Fassweine
produziert. Klar, Katrin hat auch im
Weinberg geholfen, aber als es um
ihren späteren Beruf ging, machte
sie in Klasse 11 erstmal ein Prakti-
kum bei einer IT-Firma im Büro. „Als
das vorbei war, war ich den ganzen
Sommer mit im Weinberg und für
mich war klar, ein Bürojob ist nicht
meins. Ich beschloss mit 16 Winze-
rin zu werden“, sagt sie heute.

Immer dran bleiben
Das hat sie dann auch konsequent
durchgezogen. Nach der Schule
heuerte Katrin Wind bei Boris Kranz
in Ilbesheim an, der damals zu den
jungen Wilden unter den Pfälzer
Winzern gehörte. Für ein Jahr wollte
sie testen, ob sie das Zeug zum Win-
zer hat. Und sie erinnert sich gut an
den kalten Winter 2010 mit Tempe-
raturen bis minus 15 Grad und wie
sie im Weinberg stand und Reihe für
Reihe Reben geschnitten und gezo-
gen hat. Eine harte Schule, durch die
sie da ging. Aber von Boris Kranz hat
sie gelernt, über den Wein nachzu-
denken, immer wieder zu prüfen, ob
man auf dem richtigen Weg ist und
was man aus den Trauben, die man
hat, machen kann.

Einen Weinberg zu Hause wollte
sie übernehmen und ihr Vater willig-
te ein. Da stand sie nun im Frühjahr
2010 mit 2500 Flaschen Riesling Ka-
binett in großen Gitterboxen. „Ich

Beste Weine aus besten Lagen – das ist das Credo von Katrin Wind, die in Arzheim ein Garagen-Weingut betreibt. Gerade etikettiert sie den neuen Wunderkind-Wein für die
Schwetzinger Spargelzeit, den Ole Tischmacher exklusiv vertreibt. Das „Kalmiter Kapellenstück“ und der „Birkweiler Kastanienbusch“ sind ihre Top-Lagen. BILDER: GRULER

habe erstmal geheult, vor Freude
und weil ich nicht wusste, wie ich ihn
loswerden soll“, sagt sie frank und
frei. Auch gegen Vater Klaus hat sie
sich durchgesetzt und einen Preis
von 5,20 Euro angesetzt, neue, in Va-
ters Augen viel zu teure Etiketten
entwerfen lassen – und am Ende
recht behalten: „Nach einem drei-
viertel Jahr war ich ausverkauft“, sagt
sie stolz. Und Gault-Millau-Tester
Jürgen Mathäß hat ihren Wein sogar
in der Rheinpfalz als Entdeckung un-
ter dem Titel „Nackter Riesling“ be-
schrieben – ein Durchbruch.

A
ls Christin wurde ich gelehrt, 
dass gute Menschen ins Para-
dies kommen, weniger brave 
ins Fegefeuer und böse in die 

Hölle. Als Kind wuchs ich in einem 
Nonneninternat auf und dort galt „Ora 
et Labora“, was so viel bedeutet wie 
Arbeit und Beten, und so lebten wir. 
Fast täglich wurden wir gebucht, um 
den Verstorbenen betend das letzte 
Geleit zu  eben. Bei einer solchen 
Trauerzeremonie war eine Hoch-
schwangere in der Kathedrale, die 
nicht weit von mir entfernt saß. Die 
lateinischen Gebete waren für mich 
als Kind nicht verständlich und meine 
Gedanken verselbstständigten sich. 
An diesem Tag beobachtete ich, wie 
das Begräbnistuch unter dem Sarg 
hin und her fl atterte. 

In meiner Fantasie nahm ich an, 
dass in diesem Moment die Seele 
des Verstorbenen in den Körper die-
ser Frau wanderte. Denn uns wurde 
gelehrt, dass ein Kind kurz vor der 
Geburt eine Seele erhält. 

Umso mehr beschäftigte ich mich 
mit diesem optischen Phänomen und 
meditierte. Wöchentlich erhielten wir 
Meditationsunterricht von meinem 
Onkel, Don Biagio Pesole, Vize 
Bischof, Schriftsteller, Philosoph von 
Conversano in Bari. Dadurch stellte 
sich der Glaube bei mir ein, dass 
wir erneut auf diese Welt kommen 
werden (...) Damals bestärkte mich 
vor allem ein besonderes Erlebnis. 
Bislang war mir nicht bekannt, dass 
es andere Religionen gab, außer 
katholisch und evangelisch. Von 
Buddhismus hatte ich bis dahin nichts 

gehört. Das Internat befand sich über 
einem Krankenhaus, darunter war ein 
Altersheim. Zwischen Internat und 
Krankenhaus war eine Abstellkam-
mer, die seit Kriegszeit nie richtig 
aufgeräumt worden war und vieles 
darin vergessen wurde. Darunter 
auch viele alte Helme. Eines Tages 
bekam ich zusammen mit anderen 
die Aufgabe, diesen Raum gründlich 
aufzuräumen und zu säubern. Unter 
den vielen Helmen wurde meine 
Neugierde besonders von einem 
geweckt. Auf diesem Helm stand der 
Name „Helmut“. Dieser Helm hatte 
auf der rechten Seite ein Schussloch. 
Als ich diesen Helm in der Hand hielt, 
hatte ich mehr und mehr das Gefühl, 
dass dieser Helm früher mir gehört 
haben müsse. An dem Tag verfi el ich 
in eine Art Trancezustand. Ich sah 
Kriegsbilder vor meinem inneren Auge 
und glaubte, in Deutschland ein Ver-
sprechen einhalten zu müssen. Doch 
dies stand im Widerspruch zu meinen 
vorgesehenen Zukunftsplänen, da 
mein Schicksal bereits besiegelt war: 
Ich sollte Nonne werden und es war 
eine Utopie, mit meinen Eltern nach 
Deutschland zu gehen. Die darauffol-
genden Monate verfolgte mich dieser 
Fund. Ich fühlte mich von diesem 
Helm regelrecht gefesselt. Jedes 
Mal, wenn ich ihn in die Hand nahm, 
verfolgte mich die gleiche Vision. Und 
tatsächlich: Ein Jahr später bewahr-
heitete es sich, dass ich mit meinen 
Eltern nach Deutschland reisen und 
einen deutschen Mann heiraten 
sollte, der genau neun Monate vor 
meiner Frühgeburt geboren war. Und 
so war ich mir sicher, dass ich mein 
Versprechen eingehalten hatte. 

Jahre später wurde ich mit einer 
Dokumentation über die Themen 
„Wiedergeburt“ und „Karma“ kon-
frontiert, über die ich zu philoso-
phieren begann. Mitunter mit einem 
guten Freund, unserem Dozenten 
Dr. Wolfgang Mettler. Er war ein 
Veterinär, also ein Heilpraktiker für 
Mensch und Tier und darüber hinaus 
ein hervorragender homöopathischer 
Lehrer und Schriftsteller. Eine Seele 
von Mensch, der ich viel zu verdanken 
habe. Insbesondere unterstützte er 
mich, meine Scheidung konsequent 
durchzustehen. Es entwickelte sich 
eine intensive Freundschaft, uns 
verband die Homöopathie-Liebe und 
die Philosophie. Als ein Freund von 
ihm verstarb, tröstete ich ihn und so 
stießen wir auf das Thema „Wiederge-
burt“. Wir gaben uns ein gegenseiti-
ges Versprechen: Wer zuerst ablebt, 
würde  sich dem anderen gegenüber 
bemerkbar machen. Unsere zent-
rale Frage war: „Existiert ein Leben 
danach?“ Dr.  Mettler war ein guter 
Mensch, ein echter Frauenversteher.
Er tröstete mich in meinen Ehejahren 
– ganz ohne Hintergedanken – mit 
folgendem Satz: „Wenn ich tot bin, 
würde ich gerne als Kater auf die Welt 
zu dir kommen, damit ich ausreichen-
de Zuneigung, Streicheleinheiten 
und Aufmerksamkeit bekomme. Und 
einfach nur frei leben darf.

“WIR WAREN SEELENVERWANDT.“ 

Im Januar 2005 konzentrierte ich 
mich verstärkt auf meinen neuen 
Partner, weshalb unser Kontakt ein 
wenig eingeschlafen war. Dennoch 
gratulierte ich ihm im März zu seinem 

Geburtstag. Bei diesem Anlass erneu-
erten wir unser Versprechen. Doch er 
war anders als sonst, sehr reserviert. 
Wenige Wochen später erreichte ich 
ihn nicht mehr – weder als Behandler 
noch als Freund. Ich machte mir 
Sorgen und versuchte ihn fast täglich 
vergeblich zu kontaktieren. Am Ende 
bekam ich nur seltsame Ausreden 
zu hören. Ende Mai kündigte ich an, 
dass ich in der Praxis vorbeikommen 
würde, um nach dem Rechten zu 
sehen. So erfuhr ich, dass Dr. Mettler 
schon längst tot und begraben wäre. 
Diese Nachricht traf mich zutiefst und 
ich dachte, er mache sich auf diese 
Art und Weise feige aus dem Staub. 
Mein Glaube war, er wolle in Ruhe in 
seine Rente gehen (...) Ich war zutiefst 
verletzt, dass mich ein Mensch nach 
24 Jahren tiefer Freundschaft, grund-
los fallen ließ. Noch in derselben 
Nacht träumte ich von Dr. Mettler, 
was zuvor nie der Fall gewesen war. 
Er sah gut aus, glücklich und selig. 
Er sagte zu mir in seiner fröhlichen 
Art: „Ja, Maria, ich bin wirklich 
verstorben, und zwar am 9. Mai. Dort, 
wo ich jetzt bin, ist es wunderschön. 
Alle meine Freunde sind da, uns geht 
es sehr gut.“ Er wirkte so gelöst, 
wie ich ihn im Leben selten gesehen 
hatte. Und auch ich erwachte am 
nächsten Tag so erholt wie lange nicht 
mehr. All mein Misstrauen, meine 
Trauer und Enttäuschung waren von 
mir gewichen. Nach und nach kam 
der ganze Traum in Erinnerung und 
mir wurde bewusst, dass ich lernen 
musste, Menschen und Materielles 
noch mehr „loslassen“ zu können. 
Erneut rief ich daraufhin die Praxis an 
und fragte nach seinem Todesdatum. 
Ich erfuhr, dass es tatsächlich der 9. 
Mai gewesen war. 

Jetzt hatte ich die Gewissheit: 
Es gibt eine andere Form von Leben 
nach dem Leben. 

Im Juli 2013 schenkte mir mein 
Partner eine Katze, die symbolisch 
unser gemeinsames Kind darstellte. 
Im Internet sahen wir mehrere Katzen-
Fotos und entschieden uns spontan 
für einen black-ticked golden-point-
Kater. Die Züchterin brachte den 
Neuankömmling zu uns. Als sie die 
Tür von dem Katzentransport öffnete, 
kam Kater  „Chili“ ruhig auf uns zuge-
laufen. Er war so anmutig, imposant 
und hatte vor meiner stürmischen 
Dobermann-Hündin „Annabelle“ keine 
Angst. Er benahm sich vielmehr so, 
als ob er Menschen und Räumlich-
keiten bereits gut kennen würde und 
schon immer hier gelebt hätte. Das 

Verhalten des Katerchens war so 
auffällig, dass die Züchterin äußerst 
überrascht und gleichzeitig ein wenig 
enttäuscht war. Denn er schenkte mir 
mehr Beachtung als ihr; er übte eine 
besondere Form der Kommunikation 
mit mir aus. Eines Tages nahm „Chili“ 
wie so oft auf meinem Schoss Platz 
und schaute mir mit  seinen blauen 
Augen (deren Iris noch blauer ist) tief 
in die meinen. Ich erhielt das Gefühl, 
als wolle er mir etwas vermitteln. Den 
Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, 
in ihm die Seele von Dr. Mettler zu 
erkennen. Dieser Augenblick berührte 
mich stark. So saß ich stundenlang 
einfach nur da, mit der Katze auf dem 
Arm, und versuchte zu verdrängen, 
was ich gerade erlebt hatte. Ich hatte 
wahrhaftig eine Katze erhalten, die 
Tag und Nacht meinen Schatten 
darstellte; eine Katze, die ihre Freiheit 
genoss. Es war ein besonderer 
Moment, den ich nicht als „Spinnerei 
“ abtun möchte. Mit über 30 Jahren 
besuchte ich regelmäßig den Hunde-
platz mit meiner Schäferhündin „Zita“, 
meinem Dackelmischling „Bobby“ 
und dem Mastino Napoletano „Aga“ 
und genoss von allen Leuten Respekt 
für die Tatsache, wie ich mit meinen 
Tieren kommunizierte. Beim täglichen 
Gassigehen gesellten sich meine drei 
Katzen dazu. Unfallfrei überquerten 
wir alle die Straße – ganz zum Erstau-
nen der vorbeifahrenden Autofahrer. 
Auf dem Hundeplatz war ein jüngerer 
Mann, der mich mit seiner frechen 
und aufdringlichen Art ständig nervte; 
stets der konstante Versuch, meine 
volle Aufmerksamkeit zu gewinnen. 
Dabei betonte er immer wieder, er 
wolle mein Hund sein. Leider verun-
glückte dieser junge Mann wenige 
Zeit spät und die Geschichte geriet 
für mich in Vergessenheit. Am Mut-
tertag im Jahr 2006 bekam ich eins 
Dobermann-Hündin namens „Anna-
belle“ geschenkt. Vom ersten Tag an 
brachte sie mich mit ihrer witzigen Art 
zum Lachen. Noch heute ist sie frech, 
aufdringlich, sehr verschmust und 
himmelt mich regelrecht an. Es über-
wiegt jedoch ihre Zärtlichkeit, speziell 
gegenüber meinen jüngeren Besu-
chern. Für die meisten Betrachter 
äußerst überraschend (...) Vor Kurzem 
besuchte mich eine Freundin, die ich 
auf dem Hundeplatz zusammen mit 
dem jungen Mann kennengelernt hat-
te. Als sie das Wesen und Verhalten 
meiner Dobermann-Hündin beobach-
tete, fragte sie mich, ob ich mich an 
den jungen Mann erinnern könne. Sie 
war der Annahme, dass „Annabelle“ 
die Wiedergeburt dieses jungen Man-
nes sei, da sie sich benehmen würde 

wie er es einst getan hatte. Zufall? 
Die Vorgängerin von „Annabelle“ war 
„Athena“, ebenfalls ein schwarzer 
Dobermann. Sie war klein und von 
sehr ruhiger Natur. Mit ihr verbindet 
mich ein Erlebnis, dass in meiner 
Küche stattfand. Ich warf damals 
Essensreste in den Mülleimer und sie 
fl  ippte völlig aus, obwohl ihr Napf 
voll war. Sie signalisierte eindeutig, 
dass sie die Reste haben wollte. Und 
so erinnerte ich mich an ein anderes 
Wesen, das jahrelang dasselbe mit 
mir tat. Und zwar mein lieber Schwie-
gervater. Er aß selbst verschimmeltes 
Brot. Mir blutete das Herz, denn dies 
war wirklich nicht nötig. Spontan 
rutschte mir gegenüber „Athena“ he-
raus: „Vater?“. Von diesem Zeitpunkt 
an, war der Blick von „Athena“ nicht 
mehr so wirr und sie wedelte fröhlich 
mit dem Schwanz. Zufall? Doch noch 
etwas hatten sie gemeinsam: einen 
übertriebenen Beschützerinstink. Mir 
gegenüber. Und so durfte ich bis zu 
dem Tod meiner Dobermann-Hündin 
niemals Essensreste vor ihren Augen 
wegwerfen. 

Jedes Jahr übersehen wir Menschen, 
dass uns die Natur eine Wiedergeburt 
beweist. Jedes kleinste Saatgut wird 
zum Leben erweckt. Jede Staude, 
jeder Baum sprießt wunderschöne 
neue grüne Blätter. Wir nehmen 
dies als selbstverständlich hin und 
verstehen nicht, dass das Wunder 
der Wiedergeburt direkt vor unseren 
Augen geschieht. Einmal bekam ich 
den Blitzgedanken, dass Mörder 
möglicherweise als Schlachttiere auf 
unserem Teller landen, um als Opfer-
gabe zu sättigen. Ist dieser Gedanke 
wirklich so abwegig? Zum Nachden-
ken im Frühling gedacht. 
Herzlichst, Ihre Maria Virchow

Wiedergeburt – Gibt es das?
Die Buddhisten belehren uns über Wiedergeburt, was für viele Menschen unglaublich klingt.

Lessingstraße 40 | D-68723 Schwetzingen

Tel.: +49 6202 6070-187 oder +49 171 2028442

info@maria-virchow.de | www.maria-virchow.de

Ihre Astro- und Futurologin, 

Hellseherin, 

Geschäftsberaterin 

und Kunstmalerin 

Ihre Zukunft im Fokus.

Seriösität, Kompetenz und internatio-
nale Bekanntheit bis nach Los Ange-
les – auf diesen Bausteinen gründet 
sich die erfolgreiche Tätigkeit von 
Maria Virchow. Sie berät Sie gerne bei 
Fragen der persönlichen Visions- und 
Entscheidungsfi ndung, bei berufl i-
chen Veränderungen, der Stärkung 
der eigenen Selbstmotivation oder 
bei Konfl iktlösungen im zwischen-
menschlichen Umgang. Ihr Kunden-
stamm umfasst Privatpersonen, klein- 
bis mittelständige Unternehmen und 
namhafte Kunstgalerien.

MARIA VIRCHOWS 
ERFOLGE:

�  Frau Virchow wurde 1993 
in der L.A. Times als eine 
der besten Astrologinnen 
Deutschlands gewählt

�  1999 und 2000 Kunstkalen-
derprojekt „Kinder in Not“ 
in Zusammenarbeit mit der 
UNESCO und K. F.

�  2007 wurde sie mit dem 
Blauen Verdienstkreuz 
geehrt 

�  2010 erhielt sie eine Eintra-
gung ins „Who is Who der 
europäischen Frauen“
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Gabriele Peschke hat
Frauenpower im Blut.
Sie will noch lange
ihre Kundinnen um-
sorgen. BILD: SCHWERDT

Kosmetikhaus Peschke: Mit viel Lebensfreude für die Kundinnen da sein und ein gutes Beispiel geben

Optimismus und gute Pflege
SCHWETZINGEN. Gabriele Peschkes
Lebensphilosophie steht nicht erst
seit ihrem 65. Geburtstag fest: „Ich
lerne bis zum letzten Tag meines Le-
bens, bin allem Neuen aufgeschlos-
sen, werde mit 80 noch arbeiten und
mit 90, wenn es sein muss, noch eine
neue Firma gründen. Ich möchte
111 Jahre alt werden – dann habe ich
Zeit genug, um mit viel Lebensfreu-
de noch vieles zu realisieren.“

Die Inhaberin des Kosmetikhau-
ses Peschke erinnert sich gut an ihre
Kindheit: „In den frühen 50er Jahren
waren Nierentische und Cocktail-
sessel angesagt und samstags war
unser Badetag mit Zinkwanne, Kern-
seife und Haarwaschpulver von
Schwarzkopf, das fürchterlich in den
Augen brannte. Die kosmetische
Pflege beschränkte sich auf die blaue
Nivea-Dose und ein Fläschchen
4711 – Echt Kölnisch Wasser.“ Neu-
gierig sein, war immer ihr Credo: Der
Ausbildung an der Heidelberger
Fachkosmetikerinnenschule von
Helen Pietrulla – damals führend in

Deutschland –, die sie 1966 mit dem
Staatsexamen mit Auszeichnung be-
stand, folgte stete Weiterbildung:
Ausbildungen als Farb- und Stilbera-
terin, Spezialistin für dauerhafte
Enthaarungen, Reflexzonen-Thera-
peutin sowie als Ernährungs- und
Gesundheitsberaterin hat Peschke.

Modernste Methoden anwenden
Innovative Behandlungskonzepte
im Trend der Zeit und Produkte mit
Power, sichtbaren Resultaten und
Langzeitwirkung waren für sie wich-
tig. Die Firma Deynique Cosmetics
war da der ideale Geschäftspartner,
um sich nach vielen Seminaren,
Fortbildungen und einer Ausbil-
dung als Beauty- und Anti-Aging-
Spezialistin zu verwirklichen. Dieses
Wissen setzt sie bis heute mit großer
Leidenschaft zum Wohl ihrer Kun-
dinnen und zunehmend auch Kun-
den um. Dass sie sich stets auch um
die Belange anderer kümmerte, zei-
gen die von ihr veranstalteten Events
und Wohltätigkeitsaktionen. „Das

war 1998 noch nicht selbstverständ-
lich“, sagt sie, wenn sie an ihr Unter-
nehmerinnen-Netzwerk „Frauen
mit FF“ (Firma und Familie) zurück-
denkt, das zehn Jahre lang florierte.

Fit und gesund hält sich die jetzt
65-Jährige durch bewusste, gesunde
Ernährung, nächtlich acht Stunden
Schlaf, dreimal die Woche durch
Sport, tägliches Sauerstofftanken im
Schlossgarten, 50 Jahre disziplinier-
te Gesichts- und Körperpflege, sehr
viel Lebensfreude durch ihren gren-
zenlosen Optimismus, mit einem
großen intakten Freundeskreis, die
Familie und durch eine wunderbare
Beziehung. Hautpflege als Gesund-
heitsvorsorge mit der „Haut als Spie-
gel der Seele“ ist aus ihrer Sicht die
beste Werbung für ihr Institut. jüg

i
Kosmetik-Haus Peschke,
Karlsruher Straße 13 b, Schwet-
zingen, Telefon 06202/5 44 29,
E-Mail: info@kosmetik-haus-
peschke.de, www.kosmetik-
haus-peschke.de.

Bücherinsel: Barbara Hennl-Goll schafft den täglichen Spagat zwischen Geschäft und Familie

Lesen und Fußball – das sind
ihre großen Leidenschaften
Von unserem Redaktionsmitglied
Meena Stavesand

BRÜHL/SCHWETZINGEN. Das Telefon
klingelt, Kunden sind in der Leitung,
gleichzeitig geht die Ladentür auf,
neue Kunden kommen herein, stel-
len Fragen, möchten Bestellungen
aufgeben, Bücher kaufen – und das
Ganze am besten alles gleichzeitig.
Barbara Hennl-Goll von der Bücher-
insel schafft das, sie beherrscht das
Multitasking in Perfektion. Das be-
weist sie jeden Tag, schließlich führt
sie zwei Buchläden in Brühl und
Schwetzingen und schafft noch den
Spagat zwischen Beruf und Familie.

Wie geht das? Die 47-Jährige
lacht. „Ich liebe meinen Beruf, schon
immer habe ich von einem eigenen
Buchladen geträumt.“ Den hat sie in
Brühl seit 2010. Im Oktober hat sie
noch zusätzlich einen zweiten in
Schwetzingen übernommen. Seit-
her arbeitet sie parallel in beiden Lä-
den – und bereut keinen einzigen
Tag, den Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt zu haben. „Klar, das ist
anstrengend, aber ich habe wunder-
volle Mitarbeiter, auf die ich mich
hundertprozentig verlassen kann“,
sagt die zweifache Mutter, die sehr
wohl Kinder und Karriere verein-
bart, obwohl sie 80 Stunden in der
Woche arbeitet.

Etwas für Idealisten
„Es ist ein Idealistenjob, aber ich lie-
be ihn“, und darum macht es Barba-
ra Hennl-Goll auch nichts aus, viele
Stunden in ihren Läden zu stehen.
Ohne ihren Mann Matthias wäre das
aber auch nicht zu stemmen, sagt
sie. Einen Nachmittag in der Woche
hält sie sich für ihren neunjährigen
Sohn Paul frei. Tochter Laura ist mit
ihren 21 Jahren schon selbstständi-
ger, sie liest übrigens anders als ihre
Mutter lieber Sachbücher und stu-
diert nicht Germanistik, sondern
Mathematik. Sohn Paul geht eher
nach seiner Mutter. „Unsere Leiden-

schaft ist neben dem Lesen der Fuß-
ball“, sagt sie strahlend. Das sei das
einzige, was sie sich im Fernsehen
anschaue. Sie verschwinde lieber in
die Welt der Kinder- und Jugendbü-
cher, das liest sie am liebsten.

Schon durch ihren Beruf als
Buchhändlerin, den sie in der Uni-
versitätsbibliothek Gustav Braun in
Heidelberg gelernt hat, muss sie viel
lesen. „In viele Bücher schnuppere
ich nur rein. Wenn sie mir gefallen,
lese ich weiter und bestelle sie natür-
lich auch für meine Läden.“ Welches
Buch in die Regale kommt, entschei-
det Barbara Hennl-Goll aus dem
Bauch heraus. „Wenn ich ein Buch

nicht mag, bestelle ich es auch
nicht.“

Sie steht voll hinter dem, was es in
der Bücherinsel gibt. Sie hat sich be-
sonders in Schwetzingen auf Frau-
en-, Kinder- und Jugendliteratur
spezialisiert, führt aber auch andere
Genre. Besondere Geschenkartikel
und Karten gehören ebenfalls zum
Repertoire – stöbern lohnt sich!

i
Die Bücherinsel ist montags bis
freitags von 9 bis 13.30 Uhr und
15 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis
13 Uhr geöffnet. Kontakt unter
06202/17872 für Schwetzingen
oder 06202/9479555 für Brühl.

Nicht nur Bücher
gibt’s bei Barbara
Hennl-Goll. Auch
Geschenkartikel
und aufwendig
bedruckte Karten
hat sie in ihren
Sortiment. BILD:ENA

Allianz Generalagentur: Kerstin Holz-Wittemann und ihre Powerfrauen beraten mit Köpfchen

Heute günstige Zinsen
für morgen sichern
Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Gruler

SCHWETZINGEN. „Wir sind eindeutig
in der Überzahl“, sagt Kerstin Holz-
Wittemann zur Frauenquote in der
Allianz Generalagentur in der Mann-
heimer Straße 92: „Frauen sind emo-
tionaler und können besser ein-
schätzen, welche Risiken Familien
abgesichert haben müssen und wie
Lebensplanungen auch mal auf den
Kopf gestellt werden können.“ Und
Kompetenz hat für sie sowieso die
höchste Priorität. Mit Manuela Lin-
denfelser hat sie eine Top-Bankbe-
raterin mit langjähriger Erfahrung
im Team, Büroleiterin Gertrud
Pflaum ist Expertin für Autoversi-
cherungen und Schadensabwick-
lung. Und Concetta Racalbuto als
Bürokommunikations-Azubine un-
terstützt das Team. Hahn im Korb ist
derzeit Vertriebsas-
sistent Felix Spät-
he. Im Herbst
kommen ein
Student der
Dualen
Hochschule
und ein Ver-
sicherungs-
kaufmann-
Azubi neu ins
Team. Ausbil-
dung ist Kerstin
Holz-Wittemann
sehr wichtig: „Es
ist schön zu se-

hen, wie die jungen Leute Dinge an-
nehmen und umsetzen, um faire
Partner in allen Versicherungs- und
Finanzfragen für unsere Kunden zu
werden“, sagt sie.

Viele gute Gespräche hatte das
Team der Allianz Generalagentur bei
der Energie-Messe Rhein-Neckar.
Kein Wunder, mit dem Produktpart-
ner, der Wüstenrot Bausparkasse,
hat man Top-Produkte und -Kondi-
tionen vorzuweisen. „Man kann sich
schon heute mit unserer Baufinan-
zierung die historisch tiefen Zinsen
für das Bauen oder Sanieren morgen
oder übermorgen sichern. Bei einer
Bindung von 10 Jahren schon mit
1,99 Prozent, bis 20 Jahre mit 2,59
Prozent und bis 25 Jahre mit 2,69
Prozent Sollzinssatz, Laufzeiten, die
es derzeit bei Banken gar nicht gibt.
Und wer einen Bausparvertrag bei
Wüstenrot macht, kann sich bei-
spielsweise auf eine Summe von

30000 Euro beim „Ideal Bauspa-
ren (Tarif C)“ einen Bauspar-

darlehenszins ab 1,35 Pro-
zent nominal sichern – zur
Finanzierung von Haus
und Wohnung oder für Sa-
nierungs- oder Moderni-
sierungsmaßnahmen in
der Zukunft.

Wer ein Bauspardarlehen
für eine energetische Sanie-

rungsmaßnahme in An-
spruch nimmt, kriegt sogar

eine Gutschrift in Höhe von bis
zu 300 Euro auf das Darlehens-

konto. Für junge Bau-
sparer bis zum

20. Lebens-
jahr gibt
Wüstenrot

bei Abschluss bis zu 300 Euro hinzu,
wenn der Vertrag mindestens sieben
Jahre bespart und dann erst zugeteilt
wird, ganz unabhängig von den
staatlichen Förderungen.

Zertifizierte Qualität
Damit die Beratung auch stimmt,
hat sich Kerstin Holz-Wittemann für
die Baufinanzierung zertifizieren
lassen und Manuela Lindenfelser
bringt ja ihre lange Erfahrung aus der
Dresdner Bank und der späteren Al-
lianz Bank mit ins Feld. „Wir brau-
chen keinen Vergleich zu scheuen“,
sagt Holz-Wittemann selbstbe-
wusst. „Und bei uns stimmt eben
auch die ganzheitliche Beratung.
Das Thema Geldanlage und Immo-
bilienfinanzierung ist eng miteinan-
der verzahnt. Wir können unseren
Kunden die richtige Lösung auf den
Leib schneidern.“

1989 hat die Powerfrau bei der Al-
lianz ihre Ausbildung gemacht.
Schon früh lernte sie, was eine Dop-
pelbelastung Familie-Beruf bedeu-
tet, als sie zum Ende der Ausbildung
ihre Tochter bekam. Nach dem Ba-
byjahr stieg sie in die Agentur des Va-
ters ein, war seine Assistentin, ging
in den Außendienst. 2003 hat sie ihr
Zusatzstudium zum Versicherungs-
fachwirt abgeschlossen, kurz da-
nach ihren Sohn bekommen und
seit 2006 hat sie die Leitung der Ge-
neralvertretung inne.

i
Allianz Generalvertretung Kers-
tin Holz-Wittemann, Mannhei-
mer Straße 92, Schwetzingen,
Telefon 06202/2 60 06, E-Mail:
holz-wittemann@allianz.de,
www.allianz-holz-wittemann.de.

MANNHEIM
R7, 27

TELEFON: 06 21 2 11 04

HOCKENHEIM
1. INDUSTRIESTR. 8

TELEFON 0 62 05 1 22 85

MANNHEIM · HOCKENHEIM

WWW.PLAPPERT.DE

ZÄRTLICHE
BEGEGNUNGEN

Renate EichhornRenate Eichhorn

Kronauer Straße 5aKronauer Straße 5a
68753 Waghäusel-Kirrlach68753 Waghäusel-Kirrlach

Tel. 07254-60776Tel. 07254-60776

www.nicole-brautmode.de
info@nicole-brautmode.de

TRAUMHAFTE 
BRAUTMODE 

Öffnungszeiten:  

Mo-Fr  10.00 - 13.00 Uhr
 15.00 - 18.30 Uhr
Sa  9.00 - 13.00 Uhr

Größe 34 bis 58

Vereinbaren Sie 
einen �-Termin
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Peter Amann (l.) gibt den Teilnehmern jede Menge Tipps, wie sie ihre Weber Grills noch besser nutzen können. Hier zeigt er, wie man
das Hähnchen würzt und für den Grill vorbereitet. Die Teilnehmer dürfen mit anpacken. BILD: GRULER

Weber Grill-Akademie: Bei Möbel Keilbach einen schönen Abend verbringen und viel Neues lernen

Gute Gastgeberinnen sein
KETSCH. Wussten Sie, dass ein Grill-
hähnchen erst richtig würzig wird,
wenn man ihm unter die Haut geht
und das Gewürz dort schön einmas-
siert? Haben Sie schon mal Wasser-
melonen auf den Rost gelegt? Ist Ih-
nen klar, dass sich eingelegtes
Fleisch wegen des Öls nicht zu Gril-
len eignet? Und haben Sie schon mal
Pancakes mit Heidelbeeren gegrillt.
Wenn Sie all das schon könen, dann
waren Sie vielleicht schon bei der
Weber Grill-Akademie, die regelmä-
ßig bei Möbel Keilbach gastiert. Und
dort sind Alexandra und Daniela na-
türlich perfekte Gastgeberinnen.

Die Weber Grills und Smoker sind
schon aufgestellt und angeheizt und
auf dem langen Tisch liegen lauter
frische Zutaten. Peter Amann macht
den Grillmeister, er hat lange in den

USA gelebt und viele Rezepte und
Tricks bei den Weltmeistern des
BBQ abgeschaut. „Ich verrate Euch
alles“, sichert er zu und weist schon
mal sein Freiwilligenheer beim
Schnippeln und Vorbereiten ein. Da
wird eine Wassermelone geachtelt,
dort ein Stück Fischfilet mit Speck
ummantelt und aufgespießt, das
Hähnchen nimmt frisch gewürzt auf
dem mit Bier gefüllten und mit Ros-
marin gewürzten Spezialhalter Platz
und der Teig für die Pancakes wird
geschlagen.

Melone mit Röstaroma
Aber erst einmal gibt’s einen
Flammkuchen vorneweg, natürlich
auch vom Grill – auf dem Plattenauf-
satz gemacht, der auch Pizza einen
knusprigen Boden gibt. Spannend

wird’s bei der zweiten Vorspeise. Ru-
cola, Schafskäse, Oliven und Wal-
nüsse werden mit gegrillten Wasser-
melonenstücken vermengt. Ja, Sie
hören richtig. Die Stücke waren für
zwei Minuten auf dem Grill, damit
das Wasser verdampft, ein wenig Rö-
staroma und Karamellisierung ent-
steht und das schmeckt Klasse,
wenn noch etwas Honig, Balsamico
und Olivenöl unter das Ganze ge-
mixt wird.

Man könnte eine ganze Seite
schreiben über Peter Amanns Grill-
tipps. Besser ist es, wenn Sie selbst
mal dabei sind. Dann erleben Sie
auch die beiden Frauenpower-Da-
men, die alles perfekt organisieren,
für Getränke und Service sorgen und
sich auch für den Abwasch nicht zu
schade sind. Da ist man ganz Gast!

schauen soll – die sagte bei Keilbach.
Sie hat prompt bei uns gekauft.“

„Für mich ist meine Mutter im-
mer ein großes Vorbild gewesen. Sie
hat Familie und Arbeit immer unter
einen Hut bekommen, zudem war
sie eine Top-Verkäuferin. Wenn sie
heute noch Küchen plant, dann
passt es perfekt. Ich war als Kind im-
mer und überall dabei und das hal-
ten wir heute auch so“, sagt Daniela
Blaschko. Sie selbst hat mit Lea eine
Tochter, Bruder Andreas und
Schwägerin Alexandra mit Celina
und Lara zwei. Die ganze Großfami-
lie kümmert sich um den Nach-
wuchs. „Einmal koche ich, das ande-
re Mal Daniela, die drei Kinder sind-
sowieso meistens zusammen unter-
wegs. Zum Mittagessen versuchen
wir alle da zu sein – die Omas helfen
natürlich, wo immer sie können.“

Großes Küchenstudio
Die Arbeit im Möbelhaus sei sehr ab-
wechslungsreich, sind sich die bei-
den Powerfrauen einig. Und mit viel
Mut und Investitionsbereitschaft
haben Keilbachs schon immer dafür
gesorgt, dass neueste Trends zu se-
hen sind. 2008 wurde das Küchen-
studio von 700 auf 1800 Quadratme-
ter vergrößert, inzwischen sind es
sogar 2500 Quadratmeter geworden,
weil Andreas Keilbach hier den Kun-
den ein ganz besonderes Angebot
macht. Er stellt aus der riesigen
Bandbreite von Schränken, Türen,
Oberflächenmaterialien sowie Ar-
beitsplatten höchst individuelle Mö-
bel für Wohnzimmer, Dielen und
Esszimmer zusammen – eine ganz
exklusive Sache, die super an-

kommt. Damit war aber auch klar,
dass sich Alexandra und Daniela ei-
nen Traum erfüllen können. „Wir
wollten immer eine Kochschule ein-
richten – das haben wir dann auch
gemacht“, sagt Daniela Blaschko.
„Für uns war das selber spannend,
neue Dinge zu lernen. Aber es ist
eben auch schön, ganz neue Men-
schen kennenzulernen, mit ihnen zu
kochen und zu essen. Viele sind
überrascht, welches Angebot sie hier
bei uns finden und kommen gerne
wieder, wenn sie sich dann neu ein-
richten wollen“, meint Alexandra
Keilbach. Das ist ein richtiges Hobby
der beiden Powerfrauen geworden.

Ein fast schon logischer Schritt
war im vergangenen Jahr die Auf-
nahme von Weber-Grills in das Ver-
kaufsangebot. Grillen auf Profigerä-
ten ist ja inzwischen total in. Das för-
dern Daniela und Alexandra mit den
tollen Weber-Grill-Akademie-Aben-
den, bei denen ein Profikoch den
Leuten Tricks verrät, wie sie aus ih-
ren Geräten noch mehr Vielfalt und
Qualität herausholen können (siehe
gesonderten Bericht unten).

Und noch eine Leidenschaft kön-
nen die beiden Unternehmerinnen
hier ausleben: Die Boutique mit be-
sonderem Geschirr, Vasen, Wohnac-
cessoires, Gartenleuchten, Tischsets
und vielem mehr, wird natürlich von
ihnen bestückt. „Wir achten immer
drauf, dass wir einige besondere Stü-
cke hier haben, die man so nicht
beim Möbel-Discounter bekommt“,
sind sie sich einig. Da schauen auch
gerne Kundinnen aus Speyer, Lud-
wigshafen oder Mannheim vorbei,
erzählen sie mit einem Lächeln.

für, dass man mit den Großen beim
Preis Schritt halten kann und von
Herstellern Möbel bekommt, die ex-
klusiv für den Verband hergestellt
werden. Ein Beispiel sind die exklu-
siven Polstermöbel-Modelle von
„akad’or“ mit ihrer Top-Qualität,
den regulierbaren Sitztiefen, ver-
stellbaren Lehnen bis hin zu Bett-
funktionen. Zu sehen im neu umge-
bauten Polsterstudio. Oder die spe-
zielle „Boxspring-Collection“ von
EM, die inzwischen nicht nur extrem
anpassungsfähige und rückenscho-
nende Betten und Matratzen son-
dern auch spezielle Sitz-Garnituren
sowie Sessel bietet.

Solche Neuanschaffungen wollen
genau überlegt sein und deshalb
spielt eine kompetente Beratung
eine große Rolle bei Keilbachs. „Die
meisten unserer 26 Mitarbeiter sind
seit vielen Jahren bei uns und neh-
men sich Zeit für unsere Kunden.
Um einen Kunden kompetent bera-
ten zu können, muss man viel über
ihn wissen. Wie groß ist er, wie sitzt
er am liebsten, hat er körperliche
Probleme, was soll das Möbel kön-
nen, ist er in der Lage, Verstellungen
mechanisch vorzunehmen oder will
er elektrische Hilfen?“

So kann die individuell richtige
Lösung gefunden werden. „70 Pro-
zent unserer Kunden sind Stamm-
kunden und kommen auf Weiter-
empfehlung“, sagt Alexandra Keil-
bach: „Kürzlich hat uns eine Frau
aus Hamburg angerufen und wollte
einen Termin für eine Küchenbera-
tung machen. Sie will bald hierher
ziehen, fragte eine Kollegin, wo sie
denn wegen einer neuen Küche

Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Gruler

KETSCH. Im Geiste sind sie Schwes-
tern, im Umgang sehr gute Freun-
dinnen und im Geschäft echte Part-
nerinnen – sie arbeiten, vergnügen,
verreisen, kochen, essen miteinan-
der und inzwischen wohnen sie
auch wieder nur 50 Meter voneinan-
der entfernt. Daniela Blaschko und
Alexandra Keilbach sind die kreati-
ven Geister bei Küche und Wohnen
Keilbach am Ortseingang von
Ketsch. Und zusammen mit Andreas
und den Senioren haben sie das Fa-
milienunternehmen fit für die Zu-
kunft gemacht.

Dabei ist die Branche wahrlich
nicht einfach. Großkonzerne haben
die Metropolregion zugepflastert
mit ihren Häusern, übertreffen sich
mit Rabatten, die beim genauen
Hinschauen von Fantasiepreisen
abgezogen werden. „Deshalb sind
wir an den Europa-Möbel-Verbund,
der 60 Jahre Erfolgsgeschichte
schreibt, angeschlossen. Für uns
zählen gezielte Beratung, faire Prei-
se, Kompetenz bei Lieferung und
Aufbau und der direkte Kundenkon-
takt“, sagt Daniela. „Unsere Kun-
denberater kennen sich sehr gut aus.
Wir schauen auch gerne bei den
Kunden zu Hause vorbei, um auszu-
messen oder eine Empfehlung zu ge-
ben“, ergänzt Alexandra.

Mit 14 ein Praktikum gemacht
Obwohl Alexandra die Schwieger-
tochter ist, ist sie schon länger im
Möbelhaus tätig, als Tochter Danie-
la: „Ich habe schon mit 14 als Schü-

lerpraktikantin an der Information
gestanden. Die Eltern kennen sich
schon sehr lange. Das hat dann so
Spaß gemacht, dass sie in den Ferien
freiwillig weitergearbeitet hat und
nach der Schule im Möbelhaus eine
Lehre als Einzelhandelskauffrau an-
gefangen hat. „Irgendwann hat’s
dann mit Andreas gefunkt und 1997,
als das Möbelhaus sein 25-jähriges
Bestehen feierte, haben wir geheira-
tet“, erzählt sie uns.

„Es macht mir so viel Spaß“
Da war dann auch schon Daniela zu-
rück im elterlichen Betrieb. Sie hat in
einem Schwetzinger Steuerbüro ge-
lernt und als Bilanzbuchhalterin in
einer Mannheimer Wirtschaftsbera-
tung gearbeitet. Sie war sich erst
nicht so ganz sicher, ob sie dem Ruf
von Vater Fritz folgen sollte. „Ich
habe es aber nie bereut. Es macht
wahnsinnig viel Spaß mit den Kun-
den und Mitarbeitern umzugehen.
Wir haben beide alle Abteilungen
durchlaufen und wissen so, wie alles
funktioniert“, sagt sie uns. Ihr Stärke
liegt im Marketing, inzwischen ver-
antwortet sie aber auch den Einkauf
der konventionellen Möbel – das
sind Betten, Tische, Schränke. Und
die Damen sind auch fürs „Bench-
marking“ zuständig.

Im Europa-Möbel-Verband (EM),
in dem 2008 der Einkaufsverband
Regent aufgegangen ist, tauschen
sich die Unternehmen regelmäßig
aus. „Das gibt wertvolle Tipps und
Informationen, welche Dinge gut
laufen und wo es Probleme geben
kann“, erzählt Alexandra. Ein Ein-
kaufsverbund dieser Größe sorgt da-

Sie sind immer auch für einen Gag zu haben: Alexandra Keilbach (l.) und Daniela Blaschko (r.) haben auf dem Rasen vor „ihrem Möbelhaus“ schon mal den Weber-Grill aufgebaut und Grillbesteck und Reinigungsbürste in die Hand genommen. BILD: SCHWERDT

Möbel Keilbach: Daniela Blaschko und Alexandra Keilbach sind Freundinnen, Schwägerinnen und Geschäftspartner in der Leitung eines erfolgreichen Möbelhauses / Jede hilft der anderen, wo sie kann

Kompetenz und Qualität sind hier Familiensache

Wohnmarkt Keilbach GmbH
Hockenheimer Straße 159,
68775 Ketsch
Telefon: 06202/6006-0
Fax: 06202/62142
Mail: info@wohnmarkt-keilbach.de
Net: www.wohnmarkt-keilbach.de

! KONTAKTDATEN
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fen, ein Hautbild strahlender und fri-
scher erscheinen zu lassen“, freut
sich Marion Beck auf neue Kundin-
nen und Kunden.

i
Bei „Beauty Date“ gibt’s auch
„After Work“-Behandlungen. Um
eine telefonische Terminabspra-
che bittet Marion Beck unter
0172/7233755.

tinnen decken mit ihrem Know-how
die große Palette der optimalen Ge-
sichtsbehandlungen und der Appa-
rativen Kosmetik ab. Dazu gehören
moderne Techniken wie die Mikro-
dermabrasion.

Mit Liebe und Hingabe pflegen
„Alles in allem können wir zwar kei-
ne Wunder vollbringen, aber wir hel-

Beautydate: Moderne Techniken und ganz viel Verwöhnambiente sorgen für ein strahlend-frisches Hautbild / Die drei Powerfrauen freuen sich über das große Interesse

Die Harmonie überträgt sich auf die Kunden
Von unserem Redaktionsmitglied
Meena Stavesand

KETSCH. Schon in ihrer Ausbildung
zur Friseurin in Heidelberg merkte
Marion Beck, dass es nichts Schöne-
res gibt als zufriedene Kunden. Und
die hat die Ketscherin in ihrem Salon
„Beauty Date by Marion“ an der
Hardtwaldstraße in Ketsch zugenü-
ge. Denn die Kosmetikerin und Na-
geldesignerin kennt das gesamte
Wohlfühlprogramm.

„Es ist wie ein Kurzurlaub für
Haut und Seele“, beschreibt die 48-
Jährige ihre Behandlung. Im Hinter-
grund läuft leise Entspannungsmu-
sik, während die zweifache Mutter
ihre Kundinnen mit exklusiven Ge-
sichtsmassagen verwöhnt. Da kann
jeder die Seele baumeln lassen.

Mit viel Liebe zum Detail ist der
kleine, aber feine Salon eingerichtet.
Er strahlt Ruhe aus, denn die möchte
Marion Beck ihren Kunden vermit-
teln. Sie sollen die Hektik des Alltags
vergessen, sie weiß nämlich als
selbstständige Unternehmerin, wie
stressig das Leben manchmal sein
kann.

„Mein Beruf ist meine Erfüllung“
Seit zwölf Jahren ist sie selbstständig,
kann das aber trotzdem mit einem
harmonischen Familienleben ver-
einbaren. „Ich meistere meine
Selbstständigkeit trotz anderer Ver-
pflichtungen, denn mein Beruf ist
mein Leben, meine Erfüllung und
meine Herausforderung“, sagt sie
nicht ohne Stolz und blickt sich in ih-
rem kleinen Reich um, das diese
Harmonie ebenso wie die Chefin
ausstrahlt. Auch wenn es manchmal
stressig wird, bleibt die Ketscherin
ihrem Credo treu: „Nimm dir Zeit,
mach’ diesen Tag zu deinem Tag.“
Dieses Motto lebt die gelernte Fri-
seurin.

„Oft sagen mir meine Kunden,
dass sie merken, mit wie viel Liebe
und Hingabe wir arbeiten“, erzählt
die Kosmetikerin, die sich durch
Schulungen ständig weiterbildet.
Mit „Wir“ meint Marion Beck Rosi
Braun und Marietta Schwede, die ihr
mit Rat und Tat zur Seite stehen und
selbst seit 30 Jahren in dem Beruf als
Kosmetikerin aufgehen. Die Exper-

Marion Beck arbeitet mit modernster Technik und hochwertigen Pflegeprodukten. Schon im Eingangsbereich erwartet die
Kundinnen das selbst gesetzte Motto an der Wand. BILDER: STAVESAND

Lassen Sie sich von uns verwöhnen ! Ihre Haut ist
bei uns in guten Händen. Termine nach Vereinbarung.
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Buch- & Manufakturwaren: Bei Michelfelders gibt es Bücher, Kultur und Kunsthandwerk

Einen Laden mit dem
gewissen Etwas machen
Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Zeuner

KETSCH. „Es muss doch auch noch
etwas anderes geben“, dachte Ga-
briele Hönig und gab ihren Job, den
sie 32 Jahre lang ausübte, auf. Ir-
gendwann, hatte sie sich in den Kopf
gesetzt, wenn ihr der Alltag als Fi-
nanzbuchhalterin nicht mehr gefal-
len würde, sollte es ein eigener La-
den sein, der ihr Tagwerk bestimmt.

Ein Geschäft mit dem gewissen
Etwas, mit einem gemischten Ange-
bot aus Literatur, Kunst und Wohl-
fühlambiente. Stagnation in jeder
Hinsicht ist nicht ihr Ding. Als gelun-
gen kann man diesen mutigen
Schritt bezeichnen, der im Dezem-
ber 2012 als „Buch & Manufakturwa-
ren bei Michelfelders“ mit ersten
Schnupper-Öffnungstagen begann.

Seither beschert das nostalgische,
mit teilweise aus den vorherigen
Nutzungen stammenden Einrich-
tungsgegenständen bestückte Ge-

schäft in der Hockenheimer Straße
34 der Gemeinde Ketsch eine feste
Größe an regelmäßigem Kulturan-
gebot.

Schmökern und Kaffee trinken
Wo der Stilmix Flair und eine ganz ei-
gene Atmosphäre der Geborgenheit

schafft, fehlt auch eine Tasse Kaffee
nicht – beim ungestörten Schmö-
kern vor der Kaufentscheidung.
Breitgefächert ist die Auswahl an Li-
teratur für jedes Alter, bieten wech-
selnde Kleinausstellungen Raum
und Rahmen für regionale Künstler,
um ihre Werke zu präsentieren. Ex-
quisite Geschenkideen und versiert
freundlicher Service gehören dazu.

„Das Haus gab es ja schon“, erin-
nert sich die 56-Jährige, es gehört ih-
rem Mann Ulrich, der es aus Famili-
enbesitz übernahm. Gabriele Hönig
selbst brachte die Grundidee „Bü-
cher und Kunsthandwerk in Sym-
biose mit außergewöhnlichen
Events im kleinen Kreis“ sowie den
buchhalterischen Background mit.
Nun fehlte noch die Fachfrau für al-
les, was den Lesestoff anbelangt. In
der Verwandtschaft fand sich die 40
Jahre alte Bibliothekarin Nina
Schmidt mit der Ausbildung zur
Buchhändlerin.

Das passt gut zusammen
„Es passt“, bekräftigen die beiden
Frauen, deren Kreativität und ge-
schäftlichen Stärken prima ergän-
zend harmonieren. Regionales liegt
im Angebotsfokus, wobei jeglicher
Buchwunsch außerhalb des Vorhan-
denen per Bestellung erfüllt werden
kann.

Die Reihe „Bei Michelfelders“ mit
Buchvorstellungen aus unterschied-
lichen Perspektiven und mehr hat
sich nach gut einem Jahr etabliert
und wird fortgesetzt am Gründon-
nerstag, 17. April. Dann erscheint
Walter Laufenberg, der sich selbst als
„Autor zum Anfassen“ bewirbt, zum
Lesen aus seinen Werken, die histo-
rische Begebenheiten in Roman-
form verpackt erzählen. Das Richti-
ge für alle, die das Besondere suchen
– eben wie bei „Buch & Manufaktur-
waren bei Michelfelders“.

Gabriele Hönig (vorn) und Nina Schmidt beraten ihre Kunden gern und sind gute Gast-
geberinnen bei den Kulturveranstaltungen. BILD: ZEUNER

Inge Kantorik möchte,
dass sich ihre Kunden
bei ihr wohlfühlen und
den Tag genießen, um
ausgeglichen in den
Alltag zurück zu keh-
ren. BILD: SCHÄFER

Tag Traum Spa: Inge Kantorik bringt mit Fingerspitzengefühl Ausgleich in das Leben ihrer Kunden

Bedürfnis, Gutes zu tun
KETSCH. Wenn sie in ihrer Wellness-
Oase „Tag Traum Spa“ individuell
auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
eingeht, umspielt stets ein Lächeln
die Lippen von Inge Kantorik. Der
Beruf macht der 53-jährigen Power-
frau sichtlich Spaß. „Ich habe das
Bedürfnis, meinem Umfeld etwas
Gutes zu tun“, sagt die dreifache
Mutter, die sich 2009 in der Lausitzer
Straße in Ketsch selbstständig ge-
macht hat.

Im Alter von über 40 Jahren die-
sen Neuanfang zu wagen, mag für
Außenstehende mutig klingen.
Doch Inge Kantorik schüttelt den
Kopf: „Das war nicht mutig, das war
vernünftig.“ War die Ketscherin lan-
ge Jahre als kaufmännisch-techni-
sche Assistentin beschäftigt, so
„habe ich mit 45 Jahren die Karten
komplett neu gemischt“. In Heidel-
berg hat sie sich zur Diplom-Kosme-
tikerin ausbilden lassen, „ich war die
Älteste und Strebsamste in der Klas-
se“, erinnert sich die Selbstständige

schmunzelnd. Ihr Engagement hat
ihr sofort im Anschluss eine Anstel-
lung im Club Aldiana auf Zypern ver-
schafft. „Ich bin als Praktikantin hin
und war nach drei Monaten Well-
ness-Managerin“, erzählt uns Inge
Kantorik. Ein Jahr später feierte sie
mit ihrer Wellness-Oase in Ketsch
Eröffnung. „Anfangs war das eine
One-Man-Show, heute sind wir zu
viert“, ist sie sichtlich Stolz.

Mut, neue Wege zu gehen
Woher Inge Kantorik die Energie
nimmt, neue Schritte zu wagen und
auch im „Tag Traum Spa“ Anwen-
dungen zu kreieren und auszupro-
bieren, die innovativ sind, kann sie
sich selbst nicht erklären. Das stecke
einfach in ihr – schon immer. Eine
Ruhepause? Die braucht sie nicht.
Sie geht in ihrer Arbeit auf und be-
dient mit Fingerspitzengefühl jeden
ihrer Kunden.

In ihrem Ehemann Milan findet
die 53-Jährige ihre rechte Hand – so-

wohl im Privatleben als auch im Be-
ruf. „Viele Männer belächeln ihre
Frauen, wenn sie so eine Arbeit aus-
führen“, weiß Kantorik. Milan sei da
anders: „Er versteht, was alles hinter
dem Beruf steckt.“

Dennoch: Der Wellness-Manage-
rin ist es wichtig, unabhängig zu blei-
ben. „Ich brauche geistige und kör-
perliche Freiheit“, sagt sie, denn ge-
nau aus dieser schöpft sie ihre Kraft
und ihre Ideen. So entstand auch der
Gedanke, sich für die Gemeinderats-
wahl als Kandidatin aufstellen zu
lassen. „In meinem Beruf schaffe ich
im Leben meiner Kunden einen Aus-
gleich“, weiß die Ketscherin, und so
könne sie sich vorstellen, diesen
Ausgleich, „den goldenen Mittel-
weg“ am Ratstisch zu schaffen –
wenn Entscheidungen anstehen. vs

i
Tag Traum Spa, Lausitzer Straße
10, Ketsch, Telefon 06202/
63000, E-Mail: post@tagtraum-
spa.de, www.tagtraumspa.de.

Gabriele Hönig

Hockenheimer Straße 34
D-68775 Ketsch

Telefon: 06202 1263060
Telefax 06202 1263061

Mobil 0172 9029737
www.buch-manufakturwaren.de

g.hoenig@buch-manufakturwaren.de

Yasmin’s Magic Hair-Styling: Inhaberin ist systemische Beraterin und kennt sich mit Engeln aus

Haare schneiden
– bei Freunden
Von unserem Mitarbeiter
Volker Widdrat

SCHWETZINGEN. Bereits seit acht
Jahren hat Adelina Yasemin Gün-
dogdu ihren Friseursalon „Magic
Hair-Styling“ in der Heidelberger
Straße. Die Friseurmeisterin und ihr
Team, bestehend aus Isabella, Silvia
und Erika, betreuen Damen, Herren
und Kinder. „Haare schneiden bei
Freunden“, so lautet die Einladung
an die Kunden – und das ist mehr als
ein bloßer Slogan.

Der Kunde sei hier ein ganz be-
sonderer Gast, sagt die Inhaberin,
die zu Weihnachten schon mal Grü-

ße schreibt wie: „Für die besten Kun-
den der Welt, die uns jeden Tag ver-
süßt haben, ich bin sehr glücklich je-
den einzelnen kennengelernt zu ha-
ben.“ Da fühlt man sich bestens auf-
gehoben.

Adelina Yasemin Gündogdu ist
auch Magic Life Coach. Die systemi-
sche Beraterin der Heidelberger
Akademie HAG hilft anderen Men-
schen, sich zum Nachdenken über
sich selbst anzuregen und ihr Leben
besser zu gestalten. Was „Ausmis-
ten“ oder „Entrümpeln“ für die Psy-
che bedeutet, hat Adelina Yasemin
Gündogdu schon mehrmals ge-
meinsam mit Klavierlehrerin Tatja-

na Worm-Sawosskaja in Benefiz-
abenden zugunsten des Waldpira-
ten-Camps oder des Schwetzinger
Waisenhauses in Sri Lanka erläutert.

Die Begleitung der Engel
Auch über Engel, die Menschen seit
Jahrhunderten begleiten und die
eine wichtige Rolle in der Kunst, Li-
teratur und in der Heiligen Schrift
spielen, referierte sie schon öfters.

Wer Nutzloses aus sich entsorgt,
Altes und Verbrauchtes aus seinem
Inneren wegschafft, der wird nach
dem Ausmisten erkennen, dass er
sich viel freier fühlt. Loslassen be-
deutet auch offen sein für neue
Wege. Die systemische Beratung
umfasst daneben auch die Familien-
aufstellung. Diese hilft, die Bezie-
hungen zu anderen Familienmit-
gliedern, vor allem zu den Eltern und
zu den eigenen Kindern, wieder zu
verbessern.

Bei familiären, partnerschaftli-
chen oder beruflichen Problemen
zeigt Adelina Yasemin Gündogdu
den Weg zu einer möglichen Lösung
auf. Quantum-Namensanalyse,
Chakra-Behandlung, Farbanalyse,
energetische Raumreinigung, En-
gel-Energiemassage, Reiki-Massage
oder Fachvorträge über den Weg des
Bewusstseins sind weitere Angebo-
te, die die Inhaberin von „Yasmin’s
Magic Hair-Styling“ gerne macht.

i
Yasmin’s Magic Hair-Styling,
Heidelberger Straße 2, Schwet-
zingen, Telefon 06202/5762246,
Dienstag bis Mittwoch, 9 bis 18
Uhr, Donnerstag bis Freitag,
9 bis 20 Uhr, Samstag, 8 bis 15
Uhr, durchgehend auch ohne
Terminvereinbarung.

Adelina Yasemin Gündogdu betreibt das „Magic Hair-Styling“ in der Heidelberger
Straße und sie ist systemische Beraterin und Magic Life Coach. BILD: WIDDRAT

ALLTAG

ABLEGEN, BITTE!

www.Aquadrom-Hockenheim.de �Tel. 06205-2855600

Beethovenstr. 4
1 �68766 Hockenheim �tägl. 10-22 Uhr

Kunststoffgläser für Ferne oder 
Nähe oder Gleitsichtgläser. Jeweils 
mit UVSchutz und 85% Tönung 
in den Farben Braun, Grau oder 
Graugrün.

Mein Stil, meine Sonnenbrille.

39,-
*

Komplettpreis: Fassung mit 

Gläsern für Ferne oder Nähe

99,-
*

Komplettpreis: Fassung mit 

Gleitsichtgläsern

39,-
*

Komplettpreis: Fassung mit 

Gläsern für Ferne oder Nähe
t 
e

99,-
*

Komplettpreis: Fassung mit 

Gleitsichtgläsern* Bis + - 4 dpt/cyl + 2 dpt (Gleitsichtgläser Add. 3,0). 
Höhere Stärken mit geringem Aufpreis.

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
zu einem sensationell
sonnigen Preis.

Brillen und Kontaktlinsen
für bestes Sehen und Aussehen

Optik Hartmann

Inh. Andrea Hartmann

Mozartstraße 4
68723 Oftersheim

Telefon 06202-5 60 60

www.optik-hartmann-oftersheim.de
brille@optik-hartmann-oftersheim.de

Wir sind für Sie da:
Mo, Di, Do, Fr  8.30 - 12.30 Uhr
 15.00 - 18.30 Uhr
Mi, Sa  8.30 - 12.30 Uhr



Die digitale Schwetzinger Zeitung/ 
Hockenheimer Tageszeitung 
Alles drin. Immer dabei.

www.schwetzinger-zeitung.de/digitalezeitung

Jetzt informieren unter:  
www.schwetzinger-zeitung.de/digitalezeitung

JETZT APP
RUNTER-
LADEN!


