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„Der alte Winter in seiner
Schwäche zog sich in
rauhe Berge zurück.
Im Hofgarten grünet
Hoffnungsglück.“
(Frei nach Goethes Faust )

Liebe Leserinnen und Leser,
Winter? Was denn für ein Winter? Schnee? Nee, nur ein bisschen Puderzucker. Die Zugvögel blieben daheim, die meisten Winterklamotten Im
Schrank und die Heizkosten bezahlbar. Hoffentlich!
So gesehen schimpfe ich nicht auf den Klimawandel und freue mich auf
meine Ostereier. Einige davon hat der Hase schon in diese Ausgabe gelegt
mit einem Beitrag „Alles rund uns Ei.“
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Mit Ostern endet ja die Fastenzeit und es darf wieder nach Herzenslust
geschlemmt und auch mal gesündigt werden. Dass man das Leben auch
dann genießen kann, wenn man sich einer oft kritisierten und falsch
verstandenen Ernährungsweise verpflichtet hat, lesen Sie in unserem

Unser Zentrales Thema ist ein Job Special:
Generation Y, wie werden wir zukünftig arbeiten? Und wie zeigt man sich
durch gutes Benehmen von seiner besten Seite? Dazu ein Interview mit Dr.
Asfa-Wossen Asserate, namhafte Kompetenz aus kaiserlichem Hause.
Unser aller Bewunderung verdient die Bürgerstiftung Düsseldorf mit Ihrem
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Beitrag über vegetarisches und veganes Leben in Düsseldorf. Und wie man
figürlich wieder auf Linie kommt, darüber sprechen wir natürlich auch.
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Einsatz für die Bürger unserer Stadt. Auch die neu gegründete JasminHilfe für kriegsverletzte Kinder und Flüchtlinge aus Syrien braucht jede
Form der Unterstützung. Das Projekt FUCK YOU Cancer macht Mut, dem
verdammten Krebs die Stirn zu bieten. Und mein Interview mit Marla Glen
belegt: Die Stimme hat auch ein Gesicht. Und was für eines.
Frohe Ostern wünscht
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›› Stadt & Natur

Frühlingserwachen
ohne das das Blaue Band am Rhein?
Die ersten Frühlingsblumen blühen bereits an den Straßen und in den
Parks von Düsseldorf. Überall grünt und sprießt es und die Bäume und
Büsche treiben aus. Die ersten Sonnenstrahlen locken uns in die Natur.
Auch die ersten Krokussblühten wurden bereits gesichtet, aber was ist mit
dem Blauen Band am Rhein?
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›› Stadt & Natur

Die Narzisse „Narcissus pseudonarcissus“
wird oft auch Osterglocke genannt.Eine
Bedeutung in der mitteleuropäischen
Gartenkunst haben Narzissen seit der so
genannten orientalischen Phase von 1560
bis 1620, als sie gemeinsam mit Tulpen und
Hyazinthen in die Gartenkultur gelangten.

das keine Ruhe und sie entwickelten eine
besondere Maschine, die die Rasendecke
lostrennt. Die Zwiebeln wurden dann unter diese Sode eingebracht.
DAS BLAUE BAND ZOG
SPAZIERGÄNGER MAGISCH AN
Wie man auf unserem Titelfoto erkennen
kann, blühte das Meer aus Krokussen auch
im letzten Frühling in voller Pracht und erfreute jung und alt mit diesem Anblick. Ob
beim sonntäglichen Familienspaziergang
oder beim morgendlichen Joggen, das
Farbspektakel und der Durft nach Frühling
waren treue Begleiter. Viele Düsseldorfer
kam extra wegen der blauen Blüten an den
Rhein. Das Blaue Band war seit Jahren bekannt und vor allem beliebt. Es war das
i-Tüpfelchen am Rhein.
LUST AUF FRÜHLING
Alle Erwartungen wurden übertroffen, als
im März 2009 erstmals das Blaue Band
im Rheinpark erblühte. Von der Rheinterrasse bis zur Theodor-Heuss-Brücke zog
sich ein blauer Teppich aus fünf Millionen
Krokussen. Ein unvergleichlicher Anblick,
der Lust auf den Frühling macht! Bei dem
Anblick der blauen Blühtenpracht spürte
man deutlich, weshalb der Dichter Eduard
Möricke das blaue Band des Frühlings besungen hat.
2008 WURDE DAS BLAUE BAND INS
LEBEN GERUFEN
Im Herbst 2008 startete die erste große Pflanzaktion initiiert von der Stadt
Düsseldorf. Fünf Mio Krokusse aus dem
westholländischen
Blumenzuchtgebiet
Hillegom wurden von mehr als 2.100
ehrenamtlichen Bürgern in die Erde gebracht, die damit gemeinsam mit den
Sponsoren zu Geburtshelfern des „Blauen
Bandes am Rhein“ wurden. In die Wege
geleitet wurde diese Aktion von der Düsseldorfer Landschaftsarchitektin Annette
Weber. Das wellenförmige Band erinnert
nicht nur an den benachbarten Strom,
sondern greift auch die Bewegung der
Rheinpromenade auf. Die Blumenzüchter
von der „Bollenstreek“ in Westholland
lieferten die Krokusszwiebeln nach Düs-

seldorf. Dabei wurden die blauen „Crocus
thommasianus“ mit weiteren blauen Korkussarten gemischt. Da die verschiedenen
Sorten nicht gleichzeitig blühen, konnte
das Blaue Band – je nach Wetterlage – bis
zu sechs Wochen lang bewundert werden.
DAS BLAUE BAND WUCHS WEITER
Mit der Pflanzung von einigen Tonnen
Krokuszwiebeln wollte man den Düsseldorfern eine langanhaltende Freude
gewähren. Auf ein Blaues Band aus blühenden Krokussen von mehr als 2,5 km
Länge wollte sich Düsseldorf nun jährlich
freuen. Mit der Einbringung von einer
weiteren Mio Krokuszwiebeln der Sorte
„Thommasianus“ wurde das Band 2009
von der Rheinterrasse bis zur Schnellenburg verlängert. Dank einer Spende der
Daimler Benz AG konnten im Herbst 2010
weitere 500.000 Krokuszwiebeln bis zum
Nordpark gesetzt werden.
TEAMARBEIT WAR GEFRAGT
Wie schon im Herbst 2008, als 25 Tonnen
Krokuszwiebeln ins Erdreich gebracht
wurden, erhielten die ehrenamtlichen
Helfer bei der Pflanzaktion 2009 maschinelle Unterstützung. Der Boden war zu
fest und die Wurzeln des Rasens und der
Bäume erschwerten das Arbeiten enorm.
Den Blumenzüchtern aus Westholland ließ
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PFINGSTSTURM ELA ZERSTÖRTE
DEN RHEINPARK
Durch den verheerenden Sturm im Mai
letzten Jahres wurde auch der Rheinpark
erheblich in Mitleidenschaft gezogen.
Insgesamt stürzten 217 Bäume um. Ende
2015, Anfang 2016 soll mit der Neubepflanzung begonnen werden. Dabei will
man die Chance zur Innovation nutzen
und nicht einfach nur das Alte wiederherstellen. Auf Hybridpappeln, die durch den
Sturm wie Streichhölzer einfach abbrachen, will man dabei bewusst verzichten.
BAUFAHRZEUGE ZERSTÖRTEN
DIE KROKUSZWIEBELN
Das Garten- und Landschaftsamt Düsseldorf befürchtet nun, dass viele der fünf
Mio im Boden liegenden Krokus-Zwiebeln
durch die Baufahrzeuge, die bei den Aufräumarbeiten zum Einsatz kamen, zerstört
wurden. Es wurde verabredet, die nächste
Blütephase abzuwarten und zum Abschluss
der Pflanzarbeiten das Blaue Band wieder
neu zu pflanzen. Dementsprechend wird
das Frühlingsserwachen in diesem Jahr
wohl ohne die blaue Blühtenpracht am
Rhein stattfinden. Die ZOO:M Redaktion
hofft, dass das Blaue Band sehr bald wieder am Rhein in voller Pracht strahlt und
uns die Frühlingszeit versüßt.
■ js

Wasservögel im Hofgarten
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›› Stadt & Natur

Der Frühling steht vor der Tür, die ersten Sonnenstrahlen lassen die
Stadt erwachen. Was gibt es da schöneres, als einen Ausflug ins Grüne
zu machen und das muntere Treiben der Tierwelt zu beobachten. Bei
uns im Hofgarten sind es besonders die Vögel, die jung und alt anziehen.
An den von Grün umgebenen Wasserflächen leben viele Vögel seit Generationen
als Standvögel. Die Wasserflächen mit
dem angrenzenden Grün wirken auf Vögel wie ein Magnet: hier finden sie alles
was sie brauchen, Wasser, Futter und geeignete Brutplätze. So schön es auch ist,
Parks mit freilaufenden Enten und Gänsen
in der Stadt zu haben, es gibt auch Schattenseiten. Viele Tierliebhaber meinen es zu
gut mit den Tieren und missachten immer
wieder die Fütterungsverbote. „Ach, dass
bisschen Brot kann den Tieren nicht schade.“ – Doch, das tut es! Durch die häufige
Fütterung vieler Besucher kommt es u.a. zu
Überpopulationen und zu erheblicher Verschmutzung durch die Exkremente der Tiere. Der Vogelkot düngt das Wasser, stärkt
das Algenwachstum und entzieht dem Gewässer Sauerstoff. Fische verenden.
Zusätzlich zieht die Fütterung auch
Ratten an. Die Vögel, die im Hofgarten leben, sind Wildtiere und müssen nicht gefüttert werden. Das Futterangebot der Natur bietet ihnen genügend Abwechslung
und es wird kein Tier verhungern! Also
denken Sie dran: „Entenbrot ist Enten
Tod.“ Viele kleine und große Besucher des
Hofgartens erfreuen sich an den Wasservögeln, allerdings kennt sich heut zu Tag
kaum noch jemand mit den verschiedenen
Enten-, Hühner und Vogelarten aus, oder
wissen Sie welche Wasservögel im Düsseldorfer Hofgarten leben? ZOO:M stellt sie
Ihnen vor.
DIE STOCKENTE

Die Stockente, früher auch Märzente
genannt, ist die größte und häufigste Schwimmente Europas. Speziell die
Männchen mit ihrem grünmetallischen
Kopf, sind unverwechselbar. Die Weibchen
sind unscheinbarer hellbraun und dunkel
gestreift. Die Stockente ist sehr genügsam
bei der Wahl ihrer Brutplätze und ihres
Lebensraumes. Ähnlich anspruchslos ist
sie mit ihrer Nahrung. Sie frisst alles, was
sie leicht ergattern und verdauen kann.
Die Standvögel paaren sich meist schon
im Herbst. Die Zugvögel erst im Frühjahr.
Bei den meisten Populationen besteht absoluter Männer-Überschuss, dadurch gibt
es in der Paarungszeit oft Reibereien. Die
Weibchen brüten einmal im Jahr ein Gelege von 7-16 Eiern 25-28 Tage lang aus. Ab
März legen sie täglich ein Ei.
DAS TEICHHUHN

Teichhühner gehören zur Familie der Rallen. Man sieht sie in fast ganz Europa. Sie
zählen zu den Kurzstreckenziehern. Männchen und Weibchen sehen gleich aus. Nur
ist das Weibchen größer und schwerer. Sie
haben rote Augen, eine rote Stirnplatte,
eine gelbe Schnabelspitze, braunes Obergefieder, einen kurzen Schwanz und grüne
Beine. Teichhühner werden bis zu 15 Jahre
alt. Ihre Nahrung besteht aus jungen Wasserpflanzen, Samen, Beeren, Schnecken
und Fischen. Die Balz des Teichhuhns
beginnt im März. Sie haben zwei Jahresbruten von April bis August. Teichhühner
bauen schwimmende Nester im Dickicht
der Ufervegetation. Sie legen 5-10 Eier,
beide brüten abwechselnd ca. 22 Tage
lang. Die Küken werden von beiden Eltern
gemeinsam aufgezogen und mit Nahrung
versorgt.
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DAS BLÄSSHUHN

Das Blässhuhn ist einer der häufigsten
Wasservögel, der bevorzugt auf nährstoffreichen Gewässern anzutreffen ist.
Mit 36-42 cm Länge ist es mittelgroß. Der
Kopf ist relativ klein, der Schwanz kurz.
Die Blesse ist ein leuchtend weißer Hornschild, der die Stirn bedeckt. In der Regel
gibt es eine Jahresbrut, häufig aber auch
zwei. Bei Gelegeverlust kann es bis zu
fünf weitere Nachgelege geben. Die Legezeit beginnt ab Anfang März bis Anfang/
Mitte April und Ende Juli und kann sich
bis in den August hinein erstrecken. Meist
befindet sich der Nistplatz gut gedeckt in
der Ufervegetation in der Nähe des offenen Wassers, kann er aber auch frei stehen. Die Bebrütung dauert 19-24 Tage. Die
Eltern teilen sich das Brutgeschäft, wobei
das Weibchen länger und öfter brütet.
DIE NILGANS

Die Nilgans stammt ursprünglich aus Afrika. Nilgänse waren bereits den alten Ägyptern, Griechen und Römern als Parkvögel
bekannt. Nach Westeuropa gelangten sie
im 17. und 18. Jhdt., wo sie in Parks, Menagerien und Zoos gehalten wurden. Verwilderte Tiere begründeten in Europa freie
Populationen. Nilgänse haben eine bunte Färbung mit einem charakteristischen
Augen- und Brustfleck sowie einen roten
Schnabel. Beide Geschlechter gleichen
sich, nur das Männchen ist etwas größer.

›› Stadt & Natur

lebt an mäßig fließenden oder stehenden,
klaren Gewässern. Seine Nahrung setzt
sich aus Fischen, Wasserinsekten, Kleinkrebsen und Kaulquappen zusammen. Der
Eisvogel ist von besonderer Schönheit
mit seinem kobaltblauen bis türkisfarbenen Gefieder. Zwischen Februar und März
streifen Eisvögel laut rufend die Gewässer
entlang. Wenn sie einen Partner gefunden
haben, finden Verfolgungsflüge flach über
dem Wasser statt, auch mitten durch den
Wald bis über die Bäume. Danach werden
mögliche Brutplätze durch die Männchen
besetzt. Eisvögel leben meist in einer monogamen Brutehe. 21 Tage lang wechseln
sich die Partner dann bei der Brut ab.
Auch in der anschließenden ca. 4-wöchigen Nestlingszeit teilen sie sich die Brutpflege und die Beschaffung der Nahrung.

Sie ernähren sich pflanzlich. Bei der Nistplatzwahl sind sie sehr flexibel. Sie brüten am Boden, in Gebüschen, Höhlen, auf
Gebäuden, in alten Nestern oder Höhlen
auf Bäumen. Das Nest wird vom Weibchen
gebaut und mit Daunen ausgekleidet. Das
Gelege besteht aus 5-12 Eiern, die 28-30
Tage vom Weibchen bebrütet werden. Das
Männchen hält meist Wache.  
DIE KANADAGANS

DER HÖCKERSCHWAN
Die Kanadagans gehört zur Familie der
Enten und ist die weltweit häufigste Gans.
Ihr Herkunftsgebiet ist Nordamerika. Ihr
charakteristischer in V-Formation erfolgender Zug ist Synonym für den Wechsel
der Jahreszeiten. Kanadagänse paaren
sich auf dem Wasser. Das Weibchen bestimmt, wo das Nest errichtet wird. Meist
eine flache Erdmulde, die mit Pflanzenteilen abgegrenzt und reichlich mit Daunen
ausgestattet wird. Kanadagänse legen 5-6
Eier. Es brütet allein das Weibchen. Nach
ca. 28 Tagen schlüpfen die jungen Gänse.
Kanadagänse haben eine große Standorttreue. So kehren die Gänse zur Brut dahin
zurück, wo sie selber flügge geworden
sind. Der Ganter verteidigt seine Familie aggressiv gegen Reviereindringlinge.
Die Jungtiere bleiben mindestens bis zur
nächsten Brut bei den Eltern.

© Andreas Trepte Wikimedia

DER EISVOGEL

Der Eisvogel ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Art aus der Familie der
Eisvögel. Er besiedelt weite Teile Europas,
Asiens sowie das westliche Nordafrika und

Der Höckerschwan gehört unter den Enten zur Gattung der Schwäne und zur
Unterfamilie der Gänse. Als halbdomestizierter Vogel ist er in Mitteleuropa beheimatet. Er hält sich auf Seen, Park- und
Fischteichen auf. Namensgebend ist sein
schwarzer Höcker am Schnabel. Ausgewachsene Höckerschwäne können bis zu
160 cm lang werden. Sie leben monogam
und sind absolut treu, meist bleiben sie
ein Leben lang zusammen. In der Brutzeit, die im März beginnt, verteidigen
die Männchen ihr Territorium mit einem
aggressiven Fauchen. Das Nest wird von
beiden Elternvögeln nahe dem Wasser aus
Reisern, Schilf und Rohr gebaut und leicht
mit Daunen gepolstert. Ein Gelege besteht
aus 5-8 Eiern, meist brütet das Weibchen
ca. 35-38 Tage. Beide Eltern kümmern sich
4-5 Monate lang um die Jungen. Leider ist
die Mortalitätsrate sehr hoch, 29-49 %
der Gelege gehen noch vor dem Schlüpfen
verloren. Häufige Ursache ist menschlicher Vandalismus.
ZWERGTAUCHER
Im Winter kommen häufig Zwergtaucher
in den Hofgarten zu Besuch. Das Verbreitungsgebiet des Zwergtauers reicht von
West- und Mitteleuropa über Westasien
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und Indien bis nach China und Japan sowie über Südostasien nach Neuguinea. Es
umfasst außerdem große Teile Afrikas sowie Madagaskar.

Der Zwergtaucher stammt aus der Familie der Lappentaucher und ist in Europa der
kleinste Vertreter. Ererreicht eine Körperlänge von 25 bis 29 cm. Die Flügelspannweite beträgt 40 bis 45 cm und sie werden
130-235 g schwer. Während der Fortpflanzungszeit macht der Zwergtaucher meist
durch sein auffallendes Gerträller auf
sich aufmerksam. Beide Geschlechter haben die gleichen Rufe. Häufig rufen beide
Partner sogar im Duett. Der Zwergtaucher
siedelt zur Brutzeit bevorzugt an kleineren
Stillgewässern oder langsam fließenden
Bächen oder Flüssen. Zwergtaucher sind
hervorragende Schwimmer und Taucher
und verfolgen gerade im Winter auch Fische. Allerdings ernähren sie sich überwiegend von Insekten.
LACHMÖWEN

Ebenfalls vorwiegen im Winter besuchen
ein Dutzend Lachmöwen den Hofgarten.
Sie kommen von der Küste und ziehen im
März wieder dorthin zurück zum Brüten.
Es gibt sogar einen Ringnachweis einer
Möwe aus Dänemark, die sich regelmäßig
im Winter im Hofgarten aufhält.
Das Verbreitungsgebiet der Lachmöwe
umfasst weite Teile der nördlichen Paläarktis von Island und Irland bis Kamtschatka. In Mitteleuropa liegt der Schwerpunkt
des Vorkommens im küstennahen Tiefland.
Die Lachmöwe gilt außerdem auch als häufigster Brutvogel im Wattenmeer. Mit mehr
als 57.000 Paaren ist sie an der deutschen
Nordseeküste vertreten. 
■ js

Ganzheitliche Zahnmedizin mit Wohlfühlfaktor

In seiner neuen, topmodernen Praxis inmitten des Zooviertels,
direkt an der Rethelstraße, bietet Zahnarzt Klaus Vriesen seit Anfang 2015 ganzheitliche Zahnmedizin mit hohem Wohlfühlfaktor.
So kann man in den ästhetisch gestalteten Räumen zunächst
einmal Aufatmen und den Stress und die Hektik der Rethelstraße
hinter sich lassen. Ziel war es eine angenehme Atmosphäre zu
schaffen, fernab einer klinischen Zahnarztpraxis. Dieses Konzept
ist in jeder Hinsicht aufgegangen. Nicht nur durch die Raumgestaltung, sondern auch und vor allem durch die Freundlichkeit
aller Mitarbeiter.
Jeder Patient wird aufs Herzlichste empfangen, so dass man
sich auf Anhieb wohl fühlen kann. Das 6-köpfige Team um Klaus
Vriesen, bestehend aus einem Assistenzarzt, drei Arzthelferinnen, einer Auszubildenden und einer Praxismanagerin, vermittelt ein besonders positives Gefühl.
Die großzügige Praxis verfügt über 300 qm Fläche mit fünf
Behandlungszimmern und einer modernen Geräteausstattung inklusive Röntgen sowie eigenem Labor, die auf kurzen Wegen erreichbar sind. Zudem ist die Praxis barrierefrei erreichbar, denn
sie verfügt über einen Rollstuhlaufzug an der äußeren Treppe.

Besonderen Wert legt Klaus Vriesen neben dem umfassenden
Leistungsspektrum der modernen Zahnmedizin auf eine ganzheitliche Behandlung seiner Patienten. So können Zahnprobleme z.B. auch Rückenprobleme bedingen. Um solche und ähnliche Symptome noch gezielter zu behandeln, ist in naher Zukunft
auch eine Kooperation mit Physiotherapeuten und/oder Homöoparten geplant.

Rethelstrasse 150 • 40237 Düsseldorf
Tel: 0211.62 41 40 • Fax: 0211.61 82 993
vriesen@zahnheilkunde-dus.de
www.zahnheilkunde-dus.de
Mo – Fr: 8.00 – 12.00 Uhr; Mo, Di, Do: 14.00 – 17.00 Uhr

Wer zu Ostern nach Eiern
sucht, hat Weihnachten
die Bescherung
Kaum ein Fest hat so viele Bräuche wie das Osterfest, das jedes Jahr auf
ein Wochenende im März oder April fällt. Die meisten österlichen Bräuche und Symbole stammen aus der christlichen oder vorchristlichen Religion, wie zum Beispiel das Osterfeuer, die Osterkerze, das Osterwasser
und das Osterlamm. Aber was genau hat es mit den österlichen Symbolen
eigentlich auf sich? Das ZOO:M hat für Sie recherchiert!
Das traditionelle Osterlamm geht auf die jüdischen Ursprünge
des Osterfests zurück. Das Pessach- oder Passah-Fest wurde in
derselben Woche gefeiert, in der auch die Kreuzigung und Wiederauferstehung Christi stattfanden.
Da der Pharao sich weigerte, die Israeliten gehen zu lassen,
schickte Gott zehn Plagen über Ägypten. Die zehnte Heimsuchung war die Tötung der Erstgeborenen. Damit die Israeliten
verschont blieben, sollten sie ein Lamm schlachten, es zubereiten, in derselben Nacht verzehren und ihre Häuser nicht
verlassen. Außerdem sollten sie mit dem Blut des Lammes ihre
Türpfosten bestreichen. Der Engel des Todes würde an den so
markierten Häusern „vorübergehen“ (hebr.: pessach) und nur
die Ägypter treffen.

Der germanische Brauch des Osterfeuers ist vor allem im deutschen Norden sehr verbreitet und zelebriert das Ende des Winters. Dabei sitzt man aber nicht nur gesellig am Feuer und erfreut sich an der wohligen Wärme. Denn über die Flammen zu
springen, bringt angeblich Glück für das nächste Jahr.
Die Herkunft des Osterhasen ist umstritten. In einer alten
Legende wird behauptet, dass der Osterhase ein misslungenes
Ostergebäck sei. Ursprünglich galt nämlich das Lamm als österliches Symbol. Es wird erzählt, dass sich einmal beim Backen ein
Osterlamm im Ofen so verformt hat, dass es einem Osterhasen
ähnelte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Osterhase, der
die Eier färbt und versteckt, ein protestantischer Brauch ist, der
sich im 18. Jahrhundert vor allem in städtischen Regionen durchgesetzt hat. Der Brauch, dass verschiedene Tierarten – nicht nur
der Osterhase – für das Färben und Verstecken der Eier zuständig sind, geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. In Tirol legte lange
Zeit die Osterhenne die Eier, in Schleswig-Holstein, Westfalen,
Niedersachsen und Bayern kam der Fuchs oder der Osterhahn,
in der Schweiz versteckte der Kuckuck die Eier und in Thüringen
sogar der Storch. Ab dem 19. Jahrhundert setzte sich dann allerdings der Hase als österliches Symboltier durch. Eine von vielen
Erklärungen ist, dass der Hase als ein Symbol der Fruchtbarkeit
gesehen wird und im 18. Jahrhundert oft auf bemalten Ostereiern abgebildet war. Dementsprechend gingen die Menschen davon aus, dass der Hase auch die Eier gebracht hat.
Die Osterkerze ist ein Symbol der Erleuchtung und des ewigen Lebens. Aus Rom ist der Brauch überliefert, den Ostergottesdienst mit zwei meterhohen Osterkerzen zu erleuchten. Entzündet werden sie an einem Osterfeuer vor der Kirche, anschließend
trägt sie der Priester dann hinein. Geschmückt ist die weiße Kerze mit einem roten Kreuz und den Zeichen Alpha und Omega,
dem ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes. Damit wird symbolisiert, dass Christus der Anfang und das
Ende der Welt ist.

DAS OSTERLAMM ALS SYMBOL
Seit dieser Zeit gehörte das Opferlamm zum Passah-Fest. Jede
jüdische Familie war verpflichtet, zu Passah ein Lamm im Tempel
von Jerusalem zu opfern. Nach der Zerstörung des Tempels im
Jahre 70 wurde aus der Verpflichtung ein Verbot, da der Tempel nicht mehr existierte, durften auch keine Opferungen mehr
stattfinden. Stattdessen wird während dem Passah-Festmahl,
eine Lammkeule dargeboten und eine Passage aus der Heiligen
Schrift über das Opferlamm rezitiert.
Die katholische Kirche hat von Beginn an Christus als „das
Lamm Gottes“ mit dem Opferlamm in Verbindung gebracht. Davon abgeleitet wurde das Lamm zum österlichen Symbol.
WIE FEIERN ANDERE LÄNDER DAS OSTERFEST?
Auch wenn bei uns in Deutschland der Schwerpunkt der kirchlichen Feiertage eher auf dem Weihnachtsfest liegt, ist Ostern
das wichtigste Fest des Kirchenkalenders. Christen aus aller Welt
feiern am Ostersonntag die Auferstehung Jesu, allerdings sind
Eiersuche und Osterfeuer nicht in jedem Land bekannt.
Wie wird in anderen Ländern gefeiert?
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SCHWEDEN: In Schweden versteckt kein Hase, sondern ein Küken
die Eier. Ihre Wohnungen schmücken die Schweden ebenfalls
traditionell in der Farbe des Osterkükens – mit gelben Federbüschen und Birkenzweigen. Bevor die von den Eltern mit Süßigkeiten gefüllten Pappeier am Ostersonntag im Garten gesucht werden, ziehen die schwedischen Kinder schon Gründonnerstag von
Haus zu Haus. Mit Kopftuch, langem Rock und Besenstiel als Osterweiber „Påskkärring“ verkleidet, klopfen sie an den Türen und
bitten um Süßes, ähnlich wie zu Halloween „süßes oder saures“.
TSCHECHIEN: Ein außergewöhnliches Ritual wird in Tschechien
am Ostermontag, auch liebevoll „Peitschen-Montag“ genannt,
vollzogen. Die Männer klingeln bei Nachbarinnen und Verwandten und schlagen den jungen Frauen mit geflochtenen Weidenruten leicht auf die Beine, dieses Ritual soll Jugend und Gesundheit bringen. Ein weiterer ungewöhnlicher Osterbrauch ist, dass
in Tschechien traditionell Lebkuchen zu Ostern gegessen wird.
AMERIKA: In New York findet zu Ostern immer die traditionelle „Easter Parade“ auf der Fifth Avenue statt. Ein farbenfrohes

Ob Osterlamm, Osterküken, bunt gefärbte Ostereier oder Osterhase –
kaum ein Fest hat so viele schöne Bräuche wie das Osterfest.

Osterspektakel: Bunt verkleidete und mit Blumen geschmückte
Menschen ziehen zu heiterer Blasmusik durch die Stadt.
BULGARIEN: In Bulgarien gilt es als Osterbrauch rohe Eier an Kirchenmauern oder auf Familienmitglieder zu werfen. Wessen Ei
dabei nicht kaputt geht, soll nach einem Aberglaube das erfolgreichste Familienmitglied im kommenden Jahr werden.
OSTERGOTTESDIENSTE IN DER INNENSTADT
In der Marienkirche findet am Karsamstag um 21.00 Uhr die Osternachtfeier statt und am Ostersonntag finden die Osterhochämter um 10.15 Uhr und um 12.00 Uhr statt.
■ js
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›› Das Ei im Fokus

Fast jeder hat sie stets im Kühlschrank:
Frische Eier. Kein Wunder, denn sie
bereichern den Speiseplan, bieten
immer neue kulinarische Überraschungen und sind schnell und
unkompliziert in der Zubereitung. Ob hart oder weich gekocht, als Spiegel- oder Rührei,
frittiert oder pochiert sind sie
der Garant für köstlichen Genuss. Backen und Kochen ohne
Eier ist für viele gar nicht vorstellbar und gerade jetzt wo Ostern vor der Tür steht, hat das Ei
Hochkonjunktur.

Ach du dickes Ei
Wir vom ZOO:M Magazin wollen Ihnen alles wissenswerte über das Ei liefern. Welche Eier sind die Besten? Bodenhaltung
vs. Bio-Ei. Wie gesund sind Eier wirklich?
Und vor allem, gerade an Ostern: wie viele
Eier darf man am Tag essen ohne den Cholesterinspiegel zu gefährden?
DIE VERSCHIEDENEN HALTUNGSFORMEN
In Deutschland sind vier verschiedene
Haltungsformen zugelassen. Bereits seit
dem 1. Januar 2010 ist in Deutschland die
Käfighaltung für Legehennen verboten, in
Europa war diese Haltungsform noch bis
Ende 2011 erlaubt.

pro Quadratmeter Stallfläche beschränkt.
Außerdem muss jeder Legehenne eine
18 cm Sitzstange zustehen. Ein Auslauf ins
Freie ist vorgeschrieben, dabei müssen
jeder Henne mindestens 4 Quadratmeter
Auslauffläche zur Verfügung stehen. Die
höchstzulässige Anzahl von 230 Legehennen je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche darf nicht überschritten werden.
Die Fütterung der Hennen darf nur mit
ökologischem, möglichst betriebseigenen
Futtermitteln erfolgen. Bei der Behandlung der Hennen im Krankheitsfall sind
Naturheilmittel und homöopathische Arzneimittel zu bevorzugen.

ÖKOLOGISCHE HALTUNG:
Die Erzeugung von Eiern aus der ökologischen Haltung wird streng kontrolliert
durch die so genannte „EG Öko-Verordnung“. Diese Öko-Verordnung besagt,
dass pro Stall nicht mehr als 3.000 Legehennen gehalten werden dürfen. Die
Anzahl der Tiere ist dabei auf 6 Hennen

FREILANDHALTUNG:
In der Freilandhaltung haben die Legehennen, neben dem Stall, tagsüber auch
Zugang zu einem Auslauf von 4 Quadratmetern pro Henne. Die Auslauffläche sollte bewachsen sein und nicht zu anderen
Zwecken genutzt werden, außer als Obstgarten, Wald oder Weide. Der maximale
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Radius der Auslauffläche beträgt 350
m. Bei einem Radius von 150 bis 350 m
müssen im Auslauf Unterstände und gegebenenfalls Tränken vorhanden sein.
Da sich die Hennen bevorzugt in Stallnähe aufhalten, wird der Boden dort stark
beansprucht und mit dem Kot der Tiere
belastet.
Bei der Freilandhaltung stehen der
Bewegungsfreiheit der Hennen Rangordnungskämpfe und die Infektionsgefahr
durch den Kot der Hühner und durch den
Kontakt zu frei lebenden Tieren und deren
Ausscheidungen gegenüber. Außerdem
muss der Geflügelhalter die Gefahren der
unterschiedlichen Witterungsbedingungen, wie Zugluft, Nässe oder Unterkühlung, für die Gesundheit der Tiere, die Hygiene und die Produktqualität auffangen.
BODENHALTUNG:
Bodenhaltung bedeutet, dass die Legehennen in einem geschlossenen Stall leben, in dem sie sich frei bewegen können.

›› Das Ei im Fokus

Oberhaut
Schale
Poren
Hagelschnur
Äussere
Eischalenmembran
Eiklar dickflüssig
Eiklar dünnflüssig
Dotter
Keimscheibe

Eiklar dickflüssig
Eiklar dünnflüssig
Innere
Eischalenmembran
Hagelschnur
Luftkammer

Der Stall kann auf bis zu vier Ebenen übereinander angeordnet sein, die aus Sitzstangen und höher gelegenen Laufflächen
bestehen. Auf einem Quadratmeter dürfen
maximal 9 Hennen leben. Insgesamt ist
die Legehennenzahl in einem Stall auf
höchstens 6.000 begrenzt. Zur Eiablage
können die Hennen Nester aufsuchen und
für die Ruhephasen können sie Sitzstangen nutzen. Jeder Stall muss mindestens
zu ein Drittel mit Streu, Sand oder Torf
ausgelegt sein. Aus Hygienegründen wird
das Streu regelmäßig nachgestreut oder
ausgewechselt. Zwei Drittel der Stallfläche werden mit Gitterrosten aus Kunststoff ausgelegt, durch die der Kot auf Entsorgungsbänder oder in Kotgruben fällt,
so werden die Hennen weitestgehend von
ihren Ausscheidungen getrennt. In der
Bodenhaltung gibt es durch die enorme
Anzahl der Tiere keine feste Rangordnung,
das führt häufig zu Kämpfen und Verletzungen der Hennen. Weil die Tiere bei der
Bodenhaltung nicht ins Freie können, wie
bei der Freilandhaltung, ist diese Haltung
weniger Artgerecht.

Henne eine Fläche von 890 Quadratzentimetern zu, zum Vergleich eine DinA4 Seite
ist ungefähr 623 Quadratzentimeter groß.
Zum Scharren benötigt eine einzige
Henne jedoch bereits eine Fläche von
circa 655 bis 1217 Quadratzentimetern.
Bedenkt man zudem, dass Hennen ihre
Verhaltensweisen häufig synchronisieren,
wird deutlich, dass das Platzangebot bei
weitem nicht ausreicht. Die Kleingruppenhaltung ist nichts anderes, als eine
neue Variante der Käfighaltung, weshalb
der Deutsche Tierschutzbund auch von
„Kleingruppen-Käfighaltung“ spricht.

DER EIER-CODE:
Der gut sichtbare Code auf jedem Ei gibt
Aufschluss darüber, woher das Ei kommt.
Die erste Ziffer verrät das Haltungssystem,
aus dem das Ei stammt. Dabei steht die 0
für ökologische Erzeugung, die Ziffer 1 für
Freilandhaltung, die 2 für Boden- und die
Ziffer 3 für Kleingruppenhaltung. Das darauf folgende Länderkürzel steht für das
Herkunftsland des Eies. Finden Sie dort
zum Beispiel das Kürzel DE, so handelt
es sich um Eier aus Deutschland. Mit der
nach dem Länderkürzel folgenden NumKLEINGRUPPENHALTUNG:
Diese Form der Legehennenhaltung mer kann der Betrieb identifiziert werden,
gleicht sehr stark der ehemaligen Käfig- sodass die Eier im Bedarfsfall sogar bis in
haltung. In der Kleingruppe steht jeder den Stall zurück verfolgt werden können.
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EIN EI GLEICHT DEM ANDEREN:
Das stimmt so nicht ganz, wer genau hinschaut erkennt deutliche Unterschiede:
Wie auch bei Äpfeln, haben Eier unterschiedliche Größen, die mit S, M, L oder XL
etikettiert sind. Am Häufigsten sind jedoch
die Größen M und L. Eier der Größe S wiegen circa 53 Gramm, während XL-Eier sogar satte 73 Gramm auf die Wage bringen.
Logischer Weise, das weiß ja jedes Kind,
unterscheiden sich die Eier auch in ihrer
Farbe. Ob eine Henne allerdings weiße
oder braune Eier legt, hat nichts mit ihrer
Gefiederfarbe zu tun, sondern mit ihrer
Rasse. Als Faustformel gilt: Hennen mir
roter Ohrscheibe legen braune Eier und
Hennen mit weißer Ohrscheibe legen weiße Eier.
FÜR DIE GOURMETS – DAS WACHTELEI:
Die Wachtel ist der kleinste Hühnervogel
und legt demensprechend auch viel kleiner Eier. Wachteleier sind lediglich 10-12
Gramm schwer, dass heißt 5-6 Wachteleier entsprechen vom Gewicht ungefähr
einem Hühnerei. Die Schale des Wachteleis ist beige bis bräunlich gesprenkelt.
Wachteleier werden vorwiegend in der gehobenen Küche verwendet und sind vom
Geschmack intensiver als Hühnereier.
WIE GESUND SIND EIER WIRKLICH?
Ein Ei hat circa 84 Kilokalorien und ist
ein optimaler Eiweiß-Lieferant. Ein Ei
beinhaltet 6,8 Gramm Eiweiß. Außerdem
enthalten Eier die fettlöslichen Vitamine
A, D und E in bedeutenden Mengen sowie
die wasserlöslichen Vitamine B2, B6, B12,
Biotin, Niacin und Folsäure. Die B-Vitamine werden für alle Stoffwechselfunktionen
in unseren Körperzellen benötigt. Dort
sind sie am Ab- und Umbau von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten beteiligt.
Mittlerweile wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Hühnereier keine negativen
Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel
haben. Wer an Ostern also ein paar Eier
mehr isst muss sich keine Sorgen machen
– sie treiben den Cholesterinspiegel nicht
in die Höhe, können aber schwer im Magen liegen.
Der Frischetest: Das Ei in ein volles Glas
Wasser legen, wenn das Ei flach am Boden bleibt, ist es noch frisch. Richtet es
sich auf, ist es älter, aber noch genießbar.
Schwimmt es ganz oben, sollte man es
laut „Bundesverband deutsches Ei“ lieber
nicht mehr essen.
■ js

Vegetarisch und Vegan
leben in Düsseldorf
Irgendwie beschäftigt sich heute jeder täglich mit dem Thema Essen
und ist es nur die Frage, was heute auf dem persönlichen Speiseplan
steht. Doch immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber,
welche Folgen es für Mensch, Tier und Natur hat, was sie essen.
Vor 30 Jahren gab es in Deutschland kaum
Vegetarier und wenn wurden sie häufig belächelt. Laut einer Studie der Gesellschaft
für Konsumforschung haben sich 1983 nur
0,6% der deutschen Bevölkerung vegetarisch ernährt. Dabei ist der Vorsatz kein
Fleisch essen zu wollen kein neuer Gedanke, die Wurzeln lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Doch 2015 sieht es
anders aus, laut Vegetarierbund sind rund
10% der Deutschen Vegetarier und 1,1%
leben vegan. ZOO:M war für Sie rund ums
Zooviertel unterwegs, um zu sehen wie
vegetarisch und vegan Düsseldorf ist und
was es wissenswertes zum Thema gibt.

WER ISST EIGENTLICH WAS?
Ein Vegetarier isst kein Fleisch und keinen Fisch. Dabei essen manche von ihnen
Milchprodukte und Eier und andere nicht,
so die Vegetarian Society. Ovo-LaktoVegetarier essen Milchprodukte und Eier,
Lakto-Vegetarier essen Milchprodukte,
aber keine Eier. Veganer sind die striktesten Vegetarier. Die vegane Lebensweise
soll so weit es möglich ist, Tierleid vermeiden, so die Vegan Society. Der Name
vegan setzt sich aus den ersten drei und
den letzten drei Buchstaben aus vegetarian zusammen. Veganer essen also keine
Produkte tierischen Ursprungs und tragen
auch keine Kleidung aus Wolle, Leder oder
Seide.

WIE STEHT ES UM DIE GESUNDHEIT VON
VEGANERN?
„Aus wissenschaftlicher Sicht können wir
heute sagen, dass es gesund ist, vegan
zu essen, wenn es richtig gemacht wird“,
sagt Claus Leitzmann Ernährungswissenschaftler der Justus-Liebig-Universität
Gießen. Der renommierte Wissenschaftler
hat zahlreiche Studien zu vegetarischen
und veganen Ernährung durchgeführt. Die
Gründe vegan zu leben, sind vielfältig.
Leitzmann sieht gesundheitliche Vorteile,
ein ökologisches Anliegen und ethische
Anliegen als Punkte an, die für eine vegane Lebensweise sprechen. Die deutsche
Vegan Studie zeigt, dass Veganer meist
einen gesünderen Lebensstil haben, als
der Rest der Bevölkerung.
Vegetarier und Veganer haben ein geringeres Risiko, an chronischen Krankheiten zu leiden. Das betrifft Übergewicht, bestimmte Krebsarten, Diabetes
Typ 2, Bluthochdruck und das HerzKreislauf-System. Doch merkt Leitzmann
an, dass viele Veganer nicht das Potenzial nutzen, das in rein pflanzlicher Kost
steckt. Es gibt einige Nährstoffe, die
Veganer u.U. nicht genug aufnehmen.
Vitamin B-12 muss über angereicherte
Pflanzendrinks, Vitamin B12-Zahncreme
oder Vitamintabletten eingenommen
werden, da es in pflanzlichen Produkten
nicht vorkommt.
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG EMPFIEHLT KEINE VEGANE KOST
Isabelle Keller, Ernährungswissenschaftlerin und Pressesprecherin der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE) sagt,
dass die DGE eine vegane Ernährung nicht
empfehlen kann. Es brauche ein großes
Wissen, um eine ausgewogene vegane
Kost zusammenzustellen, um Mangelerscheinungen zu vermeiden. Deswegen
sollten nur gesunde Erwachsene mit einem fundierten Wissen sich laut DGE vegan ernähren. Für Schwangere und Kinder
rät die DGE sogar von einer rein pflanzlicher Nahrung ab, da es ein zu hohes Risiko gäbe mit gewissen Nährstoffen richtig
versorgt zu sein. Die DGE weist aber auch
darauf hin, dass Fleisch nicht nötig ist, um
den Proteinbedarf zu decken. Eine ausgewogene ovo-lakto-vegetarische Kost ist
daher laut DGE empfehlenswert.
VEGETARISCH UND VEGAN SEIN BOOMT
IN DÜSSELDORF
Es gibt immer mehr Angebote für Vegetarier und Veganer. Einige auch in Innenstadtnähe. Das vegetarische Restaurant
Amano Verde, Hammer Straße 23 bietet im
Radisson Blu hochklassige vegetarische
und vegane Gerichte. Der Koch selbst lebt
vegan. Das vegetarisch/vegane Café Greenies, Collenbachstraße 41, bietet immer
wechselnde Tagesgerichte an. Im Carrot/

›› Ernährung

Cake, Moltkestraße 75, sind alle Torten,
Brownies, Muffins und Kuchen vegan. Neben den Kaffeespezialitäten gibt es auch
herzhafte Snacks. Im Sattgrün Hafen, Brückenstr. 12 und Mitte, Graf-Adolf-Platz 6,
gibt es ein veganes warmes Buffet, ein
Salatbuffet, Suppen und Desserts. In moderner Atmosphäre kann man Klassiker
wie Burger in vegetarisch und vegan bei
SchnellVeg, Bagelstraße 130, probieren.
Auch Cocktailliebhaber kommen hier auf
ihre Kosten. Das Kollektivkneipe Butze,
Weißenburgstraße 18, bietet eine Auswahl an Kneipensnacks und wechselnden
Tagesangeboten. Noch mehr Adressen in
Düsseldorf zeigt die kostenlose App „Veggehen“. Die App zeigt für Düsseldorf, Köln
und Essen vegane und veganfreundliche
Restaurant, Cafés, Supermärkte, Bäcker
und Eisdielen an. Mehr Infos unter:
www.veggehen.de.
Düsseldorf hat mit dem „Vantastisch“,
Elisabethstraße 54, einen rein veganen
Supermarkt. Die jungen Düsseldorfer Natalie Ketterer und Jan Peifer betreiben das
vegane Modelabel „Rabbit Revolution“.
Als die beiden vor rund zwei Jahren anfingen sich vegan zu ernähren, kam nach
einer Zeit der Wunsch auf, etwas zu dem

Thema zu machen, sagt Ketterer. „Ich
habe irgendwann angefangen unsere Kaninchen, die wir aus dem Tierheim und einem Versuchslabor haben, zu zeichnen“,
erzählt Peifer. Daraus entstand schnell die
Idee, die selbst gezeichneten Motive auf
T-Shirts zu drucken. Inspiriert durch die
Kaninchen stand der Name für das Label
schnell fest. Die Klamotten sehen in erster Linie cool aus und bringen mit den
Comicdesigns trotzdem eine Botschaft
rüber“, sagen Ketterer und Peifer. „Leuten
die vegane Lebensweise rüberzubringen,
funktioniert nicht mit einem erhobenen
Zeigefinger“, erklärt Pfeifer. Bei der Auswahl der Produkte achten die beiden auf
Biobaumwolle und Fairtrade. Bisher designen Ketterer und Jan die Klamotten nur
nebenberuflich, würden von ihrer Leidenschaft gerne irgendwann leben können.
Shirts, Hoddies, Mützen, Tops und Jutebeutel der Oberbilker gibt es im Vantastisch oder online unter:
www.rabbitrevolution.de.
WAS SAGEN DÜSSELDORFER VEGANER?
Carlos Stickel konnte es selbst eher wenig
nachvollziehen als ein guter Freund von
ihm zum Veganer wurde. Doch er fing an

sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, mittlerweile lebt er selbst etwas
mehr als zwei Jahre vegan. „Ich möchte
und kann das mit meinen eigenen Werten nicht unterstützen. Ich mag Tiere. Ich
möchte sie nicht töten.“, so Stickel.
Steffi Grauer isst seit fast zwei Jahren
pflanzliche Kost. Ihr geht es nach einer langen Krankheitsodyssee mit vielen Lebensmittelallergien, dank ihrer Ernährungsumstellung besser. „Schon nach vier Wochen
habe ich einen Unterschied gemerkt“, sagt
Grauer. Sie isst in der Regel vegan und
manchmal vegetarisch und macht dies aus
gesundheitlichen Gründen. Steffi lebt nicht
strikt vegan, doch haben sie das andere
Essen und die Recherche zu dem Thema
haben sie sensibler gemacht. Steffi hat auf
dem Blog „Kochtroz“ zahlreiche Rezepte
veröffentlicht.
„Tiere, Menschen und Umwelt profitieren von der veganen Lebensweise. Ich
bin ausgeglichen, gesünder und bin selten erkältet. Selbst die Grippewelle ging
bisher an mir vorbei, meine Neurodermitis ist kaum noch vorhanden und auch
andere Krankheiten gingen zurück.“,
sagt Frederike Graf, die seit einigen Monaten vegan lebt.
■ rh

Der Bio-Geheimtipp – die Ökoma
Die Ökologische Marktwirtschaft (kurz: Ökoma) ist seit beinahe
15 Jahren der wohl einzigartigste Bioladen in Düsseldorf. Hier
kaufen Sie in besonders schöner Atmosphäre ein und gönnen
sich bei Kaffee und Gebäck (auch vegan) eine Auszeit.
Die Ökoma steht in enger Verbindung zu den Höfen des Windrather Tals in der Nähe von Wuppertal, von denen sie ihre saisonalen Gemüse bevorzugt bezieht und damit ihren Anspruch auf
Regionalität lebt. Diese Höfe sind sämtlich Demeter zertifiziert
und produzieren damit nach den höchsten Standards der ökologischen Landwirtschaft. Zu den hofeigenen Öffnungszeiten können diese von den Kunden besichtigt werden – so ist ein Höchstmaß an Transparenz gewährleistet.
Linda Walter, die Geschäftsführerin der Ökoma, ist selbst ausgebildete Öko-Landwirtin und wählt die Produkte für ihre Kunden
mit besonderem Anspruch. So werden z. B. auch Fair Trade Projekte
sowie die ökologische Landwirtschaft in anderen Ländern unterstützt. Fleischprodukte findet man in der Ökoma nur sehr wenige.
Neben Spezialitäten für Veganer, wie z. B. den Pralinen und
Eissorten von „Booja-Booja“ - die Sie kaum woanders finden werden - wird hier auch der Käsefeinschmecker mit rund 60 Sorten
verwöhnt. Hochwertige lose Gewürze können selbst abgefüllt
werden. Ausgesuchte Naturkosmetika und Makrobiotikprodukte
runden das Sortiment ab.
Viele Kunden schätzen den persönlichen Kontakt, der hier
beim Einkauf häufig entsteht. „Bio“ ist für die Mitarbeiter des
Ladens nicht nur ein Trend, sondern eine Herzenssache!

Für manche Kunden ist der Hauptgrund, zur Ökoma zu kommen,
aber noch ein ganz anderer: Die Ökoma ist ein Mitgliederladen.
Sie bietet Kunden die Möglichkeit, eine Beteiligung zu erwerben
und so zu günstigeren Konditionen einzukaufen. Bei Bedarf kann
dann auch im Laden mitgearbeitet werden und so die Idee von
regionaler und saisonaler Bioqualität über den Einkauf hinaus
selbst unterstützt und das einzigartige Konzept aktiv mitgestaltet werden!

Ökologische Marktwirtschaft GmbH
Heerstr. 19 • 40227 Düsseldorf
Fon: 0211 7213626 • bioladen@oekoma.de
www.oekoma.de • auch bei facebook
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NATUR MARKT – das Beste ganz natürlich
NEUER TREFFPUNKT FÜR GENIESSER IN PEMPELFORT

Minze gibt es auch eine Auswahl an Smoothies mit s.g. Superfoods. Zum Beispiel Acai-Beeren, Spirulina-Algen oder MacaWurzeln, denen man eine besonders gute Wirkung auf den
Organismus nachsagt.

Mit dem NATUR MARKT an der Nordstraße 57 hat vor rund 3 Monaten ein neuer Treffpunkt für Genießer und Freunde hochwertiger
Lebensmittel mitten im Herzen von Pempelfort eröffnet. Hier findet man in Kürze nicht nur frisches Obst und Gemüse, zum großen
Teil Bio-Produkte oder aus regionaler Landwirtschaft, sondern
auch hochwertige Schokolade, Nüsse, Käse, Wein und exquisite
Charcuterie. Es wird über 200 Käsesorten geben z. B. Berg-, Bauern-, Weich- und Blauschimmelkäse mit Schwerpunkt auf französischem Rohmilchkäse. Das Sortiment ist frisch und abwechslungsreich, so dass immer wieder neue Käse gekostet werden können.

THEMA NACHHALTIGKEIT
Das Konzept des NATUR MARKT legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. So wird das Obst und Gemüse direkt weiterverarbeitet. Inhaber Alex Eickenhorst erläutert: „Es wird so viel weggeworfen
in der Lebensmittelbranche, was noch genießbar ist. So nehmen
wir z.B. Äpfel, die vielleicht eine Delle haben und nicht mehr so
ansehnlich sind und verarbeiten diese zu Saft. Und aus dem Gemüse machen wir Suppe.“

WEINE AUS EUROPA
Im NATUR MARKT erhalten Sie eine große Weinauswahl. Die Weine stammen aus Europa man findet zeitlose Weinklassiker neben
modernen Weinen.

BERATUNG
Im NATUR MARKT werden Sie stets freundlich empfangen und
kompetent beraten. So wird Ihnen der spezielle Nutzen von Obstund Gemüsesorten erklärt und auch bei Käse und Wein zeigt sich
das Wissen der Mitarbeiter.

MITTAGSTISCH, SUPPEN, KAFFEE UND KUCHEN
Im integrierten Café des NATUR MARKT können Sie hochwertige
Kaffeesorten der Woyton-Gruppe oder japanische Teespezialitäten wie z. B. Matcha-Latte genießen. Es gibt verschiedene hausgemachte Suppen und eine Auswahl liebevoll zubereiteter Kuchen.

SEMINARE
In Zukunft plant der NATUR MARKT auch Kaffee-, Käse-, und
Weinseminare, in denen man noch intensiver auf die Kunden
eingehen kann. Hier werden auch unterhaltsame Anekdoten zu
den jeweiligen Produkten erzählt.

SAFTBAR MIT SUPERFOODS
Ein weiteres Highlight des NATUR MARKT ist die Saftbar. Neben
Klassikern, wie z.B. Apfel-Orange-Ingwer oder Birne-AnanasNATUR MARKT • Nordstr. 57
40477 Düsseldorf

Tel. 0176-31536425
www.naturmarkt.info
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Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 20.00 Uhr
Sa 8.00 – 17.00 Uhr

NATURSTROM AG:
ENERGIEWENDE MADE
IN DÜSSELDORF
SENF, ALTBIER UND KARNEVAL, FÜR ALLE DIESE DINGE IST DÜSSELDORF WEITHIN BEKANNT. WAS VIELE BÜRGERINNEN UND
BÜRGERN JEDOCH NICHT WISSEN: DIE LANDESHAUPTSTADT IST
AUCH EINE ENERGIEWENDE-METROPOLE. EINER DER ÄLTESTEN
UNABHÄNGIGEN ÖKOSTROMANBIETER UND PIONIER DER ERNEUERBAREN-BRANCHE IST HIER BEHEIMATET.
Der nachhaltige Energieversorger NATURSTROM gehört zu den
führenden Anbietern von Strom und Gas aus Erneuerbaren Energien. Mehr als 240.000 Privat- und Gewerbekunden zählt das
Unternehmen bundesweit. 3.700 von ihnen stammen aus Düsseldorf und haben dem Klima alleine im vergangenen Jahr rund
6250 Tonnen CO2 erspart. Zusätzlich leisten sie einen Beitrag
zur Energiewende, denn NATURSTROM fördert den Ausbau der
Erneuerbaren mit 1 Cent (netto) pro Kilowattstunde Strom. Mehr
als 240 neue Öko-Kraftwerke hat NATURSTROM durch diese
Förderung ans Netz gebracht. Der Lohn: Das Magazin ÖKO-TEST
(9/2014) bewertete den Tarif naturstrom mit „sehr gut“.
Seinen Hauptsitz hat der Ökostrom-Pionier im Stadtteil Düsseltal. Rund 100 Beschäftigte tragen hier zum Gelingen der Energiewende bei. Denn NATURSTROM liefert nicht nur Ökostrom und
Biogas, sondern baut und betreibt auch eigene Öko-Kraftwerke.
Wo immer möglich, arbeitet das Unternehmen dabei mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern zusammen – bundesweit, aber
auch in Düsseldorf. Ein Beispiel: das Gerresheimer Bauprojekt
QBUS. 2013 förderte NATURSTROM zwei Photovoltaik-Anlagen,
die 26 Familien mit sauberem Sonnenstrom versorgen. Dieser
Solarstrom-Eigenverbrauch ist bei Mehrfamilienhäusern noch
eine absolute Seltenheit.
Einige weitere Ökostrom-Anlagen hat NATURSTROM auf Düsseldorfer Stadtgebiet errichtet oder finanziell gefördert, zum
Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwache
Nord am Düsseldorfer Flughafen oder eine Kleinwindkraftanlage
auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Kleiner Elefant“. Regionale Projekte liegen dem Unternehmen am Herzen, denn hier
nahm die NATURSTROM-Geschichte vor mehr als 15 Jahren ihren
Anfang.

Solarstrom direkt vom Dach: Gemeinschaftsprojekt von
NATURSTROM und der Baugruppe QBUS in Gerresheim

Saubere Energie
aus Düsseldorf
Einfach online wechseln und
20 €-Stromgutschrift erhalten:
www.naturstrom.de/zoom

• 100 % Ökostrom und nachhaltiges Biogas
• unabhängig von Kohleund Atomindustrie
• Bau und Förderung neuer
Öko-Kraftwerke
• Bürger-Energieprojekte
• vielfacher Testsieger
• günstiger Preis und faire
Konditionen
Empfohlen von:

NATURSTROM AG
Achenbachstraße 43 • 40237 Düsseldorf • Tel 0211 77 900 - 100

›› Fitness

NEUE WEGE ZUR TRAUMFIGUR
HARTMUT SCHULZ, INHABER DES BODY BALANCE CENTER DÜSSELDORF, ERLÄUTERT UNS IM INTERVIEW DIE VORTEILE
DURCH EIN TRANING MIT EMS UND POWER PLATE.
Die ersten Sonnenstrahlen kommen zum
Vorschein, jetzt fehlt nur noch die passende Bikinifigur. Wie kann ich mein Ziel erreichen meinen Körper in Form zu bringen?
Die Trends und Ziele unserer Zeit: Gesundheit, Fitness, Beauty und Well-Aging. Sicherlich hat jeder den Wunsch, gesund, fit
und schlank zu sein – doch lässt der Alltag
ausreichend Zeit? In unserer schnelllebigen Gesellschaft kommt Bewegung und individuelle Betreuung durch Personal Trainer, Fitnessstudios oder Selbstversuche oft
zu kurz. Vibrationstraining mit der Power
Plate und EMS-Training mit Xbody wurden
entwickelt, um schnelle und langanhaltende Ergebnisse zu erreichen ohne stundenlanges schweißtreibendes Workout. Mehr
als 2 x pro Woche, nicht mehr als 20 Min.
pro Einheit reichen aus, um Riesensprünge
in Sachen Bodyshaping zu machen.
Haben Sie einen Tipp, wie man Problemzonen zu Leibe rücken kann? Wir kennen
sie alle: Die unliebsamen Pölsterchen
an Hüfte, Bauch und Oberschenkeln, die
hartnäckig jedem Training und jeder Diät
widerstehen. Wir haben immer das Ganze
im Blick. Die Basis für Gesundheit, Fitness,
und eine gut proportionierte Figur ist eine
aktive Muskulatur. Körperliche Leistungsfähigkeit wirkt sich dabei auch auf das
geistige Wohlbefinden aus. Diese positiven
Effekte lassen sich durch Vibrationstraining und/oder Elektro-Muskel-Stimulation
(EMS) gezielt erzeugen. Durch die ganzheitliche Methode werden Ergebnisse besonders schnell sichtbar und spürbar, denn
sie wirkt tief unter der Oberfläche des ganzen Körpers. Als komplett durchdachtes
System bietet das BBC seit 10 Jahren eine
neue Dimension des Ganzkörpertrainings.

Wie genau wirkt die Power Plate? Power
Plate heißt übersetzt „Kraft-Platte“: Durch
multidimensionale Beschleunigungen werden im Körper bis zu 2.400 Muskelkontraktionen/Min. aktiviert. So können bis
zu 97% der Muskelfasern aktiviert werden.
Fast doppelt so viele wie bei einem konventionellen Krafttraining. Man baut Muskulatur auf, diese erhöht den Energiebedarf, Stoffwechsel und Kalorienverbrauch
steigen. Nimmt man danach möglichst
eiweißreiche Nahrung zu sich und trinkt
ausreichend, kommt die Gewichtsreduktion automatisch. Gleichzeitig formt sich der
Körper.
Worum handelt es sich bei EMS Training?
Das EMS Training mit XBody ist eine innovative Weiterentwicklung des Elektro-Muskel-Stimulations-Trainings, das den Muskel
in viel kürzerer Zeit viel intensiver und
öfter trainiert. Durch angenehme Impulse
werden die Hauptmuskelgruppen und alle
dazwischen oder tiefer liegenden Muskeln
stimuliert und trainiert.
Viele Frauen leiden unter ihr und es
scheint kein Kraut dagegen gewachsen
zu sein: Cellulite. Haben Sie einen Ratschlag? Dran bleiben! Cellulite ist u. U. ein
genetisches Erbe, das man eindämmen,
aber nie ganz eliminieren kann. Für massive Durchblutung sorgen, diese erhöht sich
bei einer Power Plate Massage um 250 %.
Eine noch höhere Durchblutung wird
durch einen Trainingslauf im Vakuumgerät Airslim erzielt. Sehr effektiv können
auch Lymphdrainagen und die Arbeit an
der Tiefenmuskulatur sein. Unsere Möglichkeiten mit EMS und Vibration decken
dies genau ab.
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Ein wesentlicher Irrtum ist immer noch
weit verbreitet. Es geht ja nicht darum, weniger zu wiegen, sondern Fett abzubauen.
Wie viel Körperfett kann ich mit EMS oder
der Power Plate in 1/2 Jahr verlieren? Zum
einen ist Muskulatur stets schwerer als
Fett. Um die genaue Relation zu erkennen, muss eine Körperanalyse her – bei
uns selbstverständlich. Genaue Zahlen zu
nennen wäre unseriös! Wir haben Fälle, bei
denen Verluste bis zu 20 % erzielt wurden,
andere kämpfen mit 3 bis 5%.

Und noch eine letzte Frage. Was kostet
mich der Spaß? Kann ich auch erst mal testen, ob das etwas für mich ist? Es handelt
sich – wie bei uns – im besten Fall um Trainer gestütztes Training. Die persönliche
Betreuung bedeutet nicht nur Sicherheit
beim Training, sondern auch ein entsprechendes Kostenniveau. Ein 10er Karte ohne
Vertragsbindung kostet bei uns für die Power Plate 199 €. EMS liegt etwas höher
bei 349 €. Ein 12-Monatsabo für die Power
Plate 99 € und EMS 129 €. Einen Test sollte
man auf jeden Fall durchführen. Es sind ungewöhnliche Sportarten, an die man sich
ein wenig heranarbeiten muss.

Body Balance Center Düsseldorf
Bilker Allee 57
40219 Düsseldorf
Direkt-Kontakt: 0211-1372731
mail-an-bodybalancecenter@web.de
www.body-balance-center.de

SEIT 25 JAHREN TOP-SERVICE VON RADFAHRERN FÜR RADFAHRER
Magno in Düsseldorf an der Friedrichstraße
ist der Insider-Tipp für alle, die mit dem Rad
aktiv sein möchten. Hier erhalten Sie Top-Service und Beratung vom Rennrad über Crossund Fitness-, Touren- und Reiseräder bis hin
zu Pedelecs und E-Bikes, sowie Mountainbikes und Spezialisten wie Triathlonräder und
Bahnräder. Das Angebotsspektrum im Verkauf lässt in Breite und Tiefe keine Wünsche
offen. Ob Hersteller wie Bianchi, Cannondale,
Centurion, Cervélo, Colnago, Contura, Hartje
oder Simplon – hier sind viele der bekanntesten Top-Marken zu Hause. Dabei legt das
professionelle Team höchsten Wert auf eine
optimale Anpassung des Rades. Diese erfolgt
auf innovative Weise per Ergoscanner. Um
die optimale Sitzposition bzw. Abmessung
des Rahmens zu ermitteln, wird über eine
Kamera das Bild direkt auf einen großen Monitor übertragen und so kann interaktiv mit
Live-Feedback ein Fahrrad bestimmt werden,
welches wie ein Maßanzug perfekt passt. In

jeder Preisklasse ob drei- oder fünfstellig,
bei MAGNO ist die komplette Individualisierung des Bikes immer möglich, damit Ihr
Rad ganz Ihren Wünschen entspricht. Dank
der eigenen Werkstatt, gehört auch umfangreicher Service an Rädern aller Marken zur
Selbstverständlichkeit.
TOP-SPORTSWEAR UND ZUBEHÖR
Damit Sie beim Radfahren optimal gekleidet und geschützt sind, bietet Ihnen MAGNO eine große Auswahl an Bekleidung
und Zubehör rund um den Radsport. Ob
Handschuhe, Radschuhe, Trikots, Jacken,
Hosen oder Helme – hier erhalten Sie einfach alles, was Sie brauchen. Natürlich
auch Sättel, Schläuche, Mäntel, Beleuchtung u.v.m.
LOKALES SPORT-ENGAGEMENT
MAGNO unterstützt die Düsseldorfer Radschläger sowie die SG Kaarst mit Werkstatt

und Material. Darüber hinaus bietet man
Support beim T3 Triathlon mit Reparatur und Technik-Check vor Ort. In Zukunft
möchte das Team noch auf weiteren Veranstaltungen Präsenz zeigen.
FIRMENRAD-LEASING
Tipp für Selbstständige, Freiberufler, Angestellte oder Manager: Leasen Sie doch
einfach Ihr Firmenrad oder bieten Sie Ihren
Angestellten ein Jobrad, als nachhaltige und
gesunde Alternative zum Firmenwagen.

Friedrichstraße 123 • 40217 Düsseldorf
fon: +49 211-335326 • info@magno.de
www.magno.de

SEIT ÜBER 30 JAHREN:
SPIELERISCH ENGLISCH LERNEN MIT HELEN DORON
Mit dem innovativen Konzept von „Helen Doron Englisch“ können Kinder vom Kleinkind- bis hin zum Teenageralter mühelos
Englisch lernen. Ganz ohne Druck, dafür aber mit umso mehr
Spaß. Die Methode des spielerischen Lernens hat sich bereits
seit 30 Jahren bewährt. So feiert Helen Doron mit diesem Konzept in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Hier erlangen Kinder
nicht nur perfekte Englischkenntnisse auf intuitive Weise, sondern stärken auch ihr Selbstbewusstsein. So werden langfristig
bessere schulische Leistungen erzielt und die Kinder bekommen frühzeitig ein Verständnis für andere Kulturen. Zusätzlich
fördern die Kurse im multikulturellen Learning Centre, das übrigens neu gestaltet und renoviert wurde, Freundschaften über
die kulturellen Grenzen hinweg.
ENGLISCH LERNEN IN DEN FERIEN
Besonders beliebt bei den Teenagern ist das neue interactive
Whiteboard, das zudem sehr hilfreich für die Cambridge-TestVorbereitung ist. Cambridge Prüfungen für verschiedene Level
finden am 16.05. bei Helen Doron im Learning Centre statt.
Wer zusätzlich in den Ferien Englisch lernen möchte, kann das
z. B. in den Osterferien über drei Tage und in den Sommerferien
in der letzten Woche im Juli und/oder in der ersten August-Woche. Im Sommerferienprogramm lautet das Motto „English meets
Hiphop“.

SPRACHE PRÄGT SICH BESSER DURCH HANDLUNG EIN
Die Grundprinzipien, die den besonderen Erfolg von Helen Doron
ausmachen, sind u.a. das regelmäßige Hören und Wiederholen
des Gehörten, die positive Bestätigung durch die Lehrkräfte,
kleine Lerngruppen von 4-8 Schülern und vor allem der Spaß am
Lernen. Diesem Ansatz folgt auch der Kangi-Club, eine Onlinespielewelt, in der nebenbei auch Grundfähigkeiten im Umgang
mit dem Computer erlernt werden können. Weitere Lernmöglichkeiten über alle modernen Medien hinweg bietet Helen Doron
z. B. via Google Play, Helen Doron Apps, Helen Doron Radio und
Augmented Reality, einer Smartphone-affinen Technik, dank der
man eine erweiterte Realität erleben kann.

Hüttenstraße 81
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 3840210
www.helendoron.de
friedrichstadt@helendoron.com
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ARBEITEN UM ZU LEBEN

ODER LEBEN UM ZU

ARBEITEN?

›› Job-Special

Beim Durchblättern der meisten Magazine, entsteht häufig der Eindruck,
wenn es um das Thema Job geht, dass Arbeit Menschen krank macht, sie
frustriert oder ihre Lebenswünsche zerstört. Als Beleg für die veränderte
Situation in der Arbeitswelt ziehen die Autoren zahlreiche Studien heran,
die eine zeigt, dass der Alltag im Büro immer stressiger wird, Erwerbstätige immer häufiger aufgrund von psychischen Krankheiten fehlen und
die Vereinbarung einer steilen Karriere und Familienglück, gerade für
Frauen, schier unmöglich erscheint.

Zuletzt hatten amerikanische Konzerne wie Facebook oder Google zum Thema Kind und Karriere mit der Idee des „social freezing“ (das Einfrieren von Eizellen, damit Frauen später Kinder
bekommen können) für Aufsehen gesorgt. Unglückliche Mitarbeiter sollen ja wirtschaftliche Verluste hervorrufen. Auch immer
neue Schlagworte zieren die Artikel, die darüber aufklären, wie
sich die Arbeitswelt verändert und welche neuen Herausforderungen entstehen. Dabei geht es von den „soft skills“ (engl. für
soziale Kompetenzen), die ein potenzieller Bewerber mitbringen
soll, bis hin zur Work-Life-Balance, also der Ausgewogenheit zwischen Beruf und Privatleben. Während sich die anspruchsvolle
„Generation Y“ einen flexibleren Arbeitsalltag wünscht.
Doch was macht den Arbeitsplatz der Zukunft aus? Was sind
Pläne von Düsseldorfer Arbeitgebern? ZOO:M hat sich durch
den Dschungel des Arbeitsweltvokabulars gekämpft und die
wichtigsten Informationen über die Jobs von morgen zusammengefasst.
SIND KIND UND BERUF UNVEREINBAR?
Wie sich Familie und Beruf gut vereinen lassen, ist der Knackpunkt für die moderne Arbeitswelt. Auch wenn die Zahl der
erwerbstätigen Frauen laut statistischem Bundesamt in zehn
Jahren zwischen 2002 und 2012 rasant gewachsen ist, arbeiten
Frauen trotzdem viel seltener als Männer. Die Krankenkasse DAK
stellt in einem Report zu Fehlzeiten in 2013 fest, dass die Lebenszeit zwischen 30 und 40 die „Rushour“ (engl. für Hauptverkehrszeit) des Lebens darstellt. Denn in diesen Abschnitt stehen
viele Entscheidungen an, man möchte in der Karriere vorankommen und denkt über Kinder nach. Denn nach 40 bekommen die
wenigsten noch Nachwuchs. Doch bekommt die Karriere zwangsweise einen Knick, wenn Frau/Mann die nächste Generation in
die Welt setzten will? Oder lassen sich Kind, Familienidylle und
Job doch vereinen? Das Konzept der Work-Life-Balance beschäftigt sich mit dem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Arbeit und
Privatleben. Das neue Schlagwort hat in der Wissenschaft keine
einheitliche Definition, doch eines ist klar, es geht darum, dass
Arbeit nicht über dem Privatleben steht und umgekehrt. Wenn
Job und Freizeit im Einklang sind, soll sich das positiv für die arbeitende Person, das Unternehmen und die Gesellschaft auswirken. „Die Welt“ hält Work-Life-Balance in einem ihrer Berichte
aber eher für einen Kult als für dir Realität, denn in den Unter-

nehmen zähle letztendlich nur die Leistung. Die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat
festgestellt, dass sich das Verhältnis von Arbeit und Freizeit fast
überall in Europa verschlechtert hat. Die OECD hat für eine Studie den Better-Life-Index untersucht, dabei geht es darum, wie
gut Familie und Beruf in den verschiedeneren Ländern miteinander vereinbar sind. Dazu werden Fragen zu unterschiedlichen
Lebensbereichen gestellt, wie beispielsweise Umwelt, Lebenszufriedenheit und Gesundheit. Die Antworten werden zu einem
Durchschnitt zusammengerechnet, der einen Wert von null bis
fünf auf der Skala annehmen kann. Fünf steht dabei für Unvereinbarkeit von Arbeit und Privatleben und null für perfekte Balance.
Viele der Befragten denken auch nach der Arbeitszeit noch häufig über Probleme im Job nach. Vor allem in Deutschland sorgt
der Druck ständig erreichbar zu sein, dafür, dass Menschen krank
werden oder nicht mehr abschalten können. In Deutschland hat
sich der Index in sechs Jahren (2004 bis 2010) von 2,62 auf 2,74
für Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf verschlechtert. Die
OECD kommt mit dieser Studie zu dem Schluss, dass zu lange
Arbeitszeiten krank machen können.
BURN-OUT, DEPRESSIONEN UND CO.:
SIND WIR BALD ZU „PSYCHO“ ZUM ARBEITEN?
Im Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen (BKK) von 2014
steht, dass die Krankentage 2013 im Vergleich zum Vorjahr um
7,3 % gestiegen sind. Schon seit 2006 steigen die Krankentage
an. Dabei sind sich auch die Experten anderer Krankenkassen
darüber einig, dass dieser Anstieg aufgrund psychischer Krankheiten erfolgt. Nur bei dem sogenannten Burn-Out-Syndrom sind
die Fehlzeiten leicht zurückgegangen. Am häufigsten von psychischen Leiden betroffen sind Arbeitnehmer im Sozialwesen. Doch
die meisten Krankentage bei den BKK-Versicherten haben nach
wie vor die Arbeitslosen. So waren Patienten mit psychischen
Krankheiten jeweils rund 38 Tage krank. Am Centrum für Disease
Management der TU München werden Kurse für Unternehmen
angeboten, wie sie mit psychisch kranken Mitarbeitern umgehen
können. Denn rund ein Viertel der Bevölkerung wird im Laufe eines Jahres psychisch krank. Das können Depressionen, Burn-out,
Angststörungen, Essstörungen oder Suchtkrankheiten sein. Der
NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD) fordert wegen den
zunehmenden psychischen Krankheiten Anti-Stressgesetzte für Ar-
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Die Arbeitswelt verändert sich, wird flexibler. Das bedeutet
zugleich aber auch, dass die Trennung von Beruf und Privatleben
sich immer mehr verwischt.

„Ypsiloner“ als Weicheier betitelt und Führungsriegen machen
sich bereits sorgen um den Nachwuchs in der Chefetage. Karriere, Prestige und Status verlieren an Stellenwert und die jungen
Leute scheinen lieber auf mehr Geld zu verzichten, wenn sie dafür mehr Freizeit haben. Freunde, Familie und ein ausgeglichenes Leben stehen im Mittelpunkt. Laut der „Welt“ ist diese Generation pathologisch unglücklich. Warum? Die Eltern hätten den
jungen Menschen eingeredet sie seien etwas ganz Besonderes
und könnten alles erreichen, was sie möchten. Dementsprechend
würden die Berufseinsteiger viel erwarten, hätten hohe Ansprüche und würden diese enttäuscht, seien sie stets unglücklich.
In der „Zeit“ leistet eine Autorin aus der Generation Y Zuspruch
für ihre Kohorte. Ein selbstbestimmtes Leben sei der Antrieb
und das Ziel die Arbeitswelt zu verändern, doch das nicht nur
für sich selbst, sondern um die Jobs an das Leben anzupassen
und nicht umgekehrt. Christine Florin, Dozentin für Politische
Wissenschaft an der Universität Bonn kritisiert in ihrem Buch
„Warum unsere Studenten so angepasst sind“, wie ihre Studierenden eingestellt sind. Sie wirft ihren Schützlingen vor, dass sie
sich nur bilden, um auf dem Arbeitsmarkt zu punkten. Es scheint
den meisten nicht um die Inhalte zu gehen. Sie wollen nur einen
guten Abschluss machen. Florin vermisst Diskussionen in ihrem
Unterricht, kaum einer der jungen Menschen, scheint eine eigene Meinung zu haben. Sie wünscht sich, dass nicht jeder junge
Mensch alles hinnimmt und sich anpasst, sondern es doch wagt
die Welt ein Stück zu verändern.
Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann und der Journalist
Erik Albrecht glauben an das Potenzial der Ypsiloner. In ihrem
Buch „Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y unsere Welt verändert“ stellen die Autoren unsere politische und
gesellschaftliche Lage positiv dar. Hurrelmann bedient sich in
seinem Buch sprachlich an Revolutionsbegriffen, was im ers-

beitnehmer. So sollen seiner Meinung nach Gesetzte dafür sorgen,
dass Chefs ihre Mitarbeiter nicht mehr jederzeit kontaktieren.
GENERATION Y: WEICHEIER ODER STILLE REVOLUTIONÄRE?
Die Kinder der Babyboomer sind die s.g. Generation Y. In der
Soziologie beschreibt es die Kohorte, die zwischen 1980 und
2000 oder 1980 und 1995 geboren wurde. Y, englisch ausgesprochen „why“, ist der Buchstabe der eine ganze Generation
beschreiben soll. Eine Altersgruppe, die mit der Suche nach dem
Sinn beschäftigt ist. In der Presse und der Wissenschaft ist diese
Generation ein heiß diskutiertes Thema. In der FAZ werden die
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ten Anschein zu einer Generation, die angepasster denn je ist,
nicht zu passen scheint. Doch Hurrelmann sieht die Ypsiloner
als stille Revolutionäre. Sie sind in gewissen Dingen zwar angepasst, treten nicht offen radikal auf, aber sie verändern seiner
Meinung nach die Welt. Er hat die Generation Y untersucht und
hat Interviews mit den Kindern, der Babyboomer geführt. Hurrelmann verteidigt das Verhalten der heutigen Jungen, denn sie
sind geprägt von den Krisen der heutigen Zeit. Umweltkatastrophen, Terroranschläge, Finanzkrisen und ein stets unsicherer Arbeitsmarkt bestimmen ihre Lebensrealität. Um Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu haben, bilden sich Ypsiloner immer weiter aus.
Sie wollen bei dem steigenden Druck und der unsichern Lage auf
dem Arbeitsmarkt auch positives von ihrem Arbeitsplatz. Flexiblere Arbeitszeiten, um Familie, Freizeit und Arbeit unter einen
Hut zu bekommen. Sie wissen, dass sie etwas können und wollen
dies in ihrem Job auch einbringen, mit flachen Hierarchien und
guter Teamarbeit. Auch wenn sie keinen radikalen Umsturz wollen, verändern sie Politik, Bildung und die Arbeitswelt. Sie wirken nicht revolutionär und greifen nicht von außen an, sondern
agieren leise und verändern die Gesellschaft von innen. Ob man
die Ypsiloner nun für angepasste Bulimie-Lerner oder doch für
stille Revolutionäre hält, sicher ist, dass die Arbeitswelt sich mit
ihnen verändert hat.
MODERNE ARBEITGEBER: DER INTERNETRIESE GOOGLE
Sehen die Büros in Zukunft so aus, wie die Deutschlandzentrale
von Google? Am Arbeitsplatz verbringen die meisten fünf Tage
die Woche, acht Stunden am Tag oder etwas mehr, wenn viel zu
tun ist. Also sollte das Büro auch eine anregende Atmosphäre haben, in der Ideen gedeihen und die Angestellten sich wohlfühlen.

Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie
das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance. Kontaktieren
Sie uns und nutzen die Chance für einen Neuanfang.
Neukranz Personal-service GmbH- Ihr Partner wenn
Sie sich beruflich verändern möchten oder müssen.
Wir stellen ein:
•
•
•
•

Finanzbuchhalter (m/w)
Call Center Agents (outbound)
Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w)
Medizinisches Fachpersonal

Selbstverständlich bieten wir auch Mitarbeitern aus
dem gewerblich/technischen Bereich Arbeitsplätze
an. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Für eine erste
Kontaktaufnahme stehen wir Ihnen gerne unter Tel.
0211-130655-0 zur Verfügung.

MINIJOBBER UND AUSHILFEN PER MAUSKLICK FINDEN
Job2do ist die neue Online-Jobbörse, um schnell und unkompliziert Minijobber und Aushilfen zu finden. Sie kennen das
bestimmt: Die Arbeit ist in Spitzenzeiten kaum noch zu bewältigen, aber gute und zuverlässige Unterstützung ist rar
und zudem noch schwierig zu finden. Das junge Unternehmen
Job2do hat jetzt genau die richtige Lösung. Denn hier können Sie
gezielte Unterstützung finden, ohne erst teure Stellenanzeigen
zu schalten und sich dann durch Berge von Bewerbungsunterlagen zu wühlen. Job2do bringt Arbeitgeber und Arbeitnehmer
über eine neue Online-Plattform zusammen. Konzipiert wurde
das Serviceportal für private und gewerbliche Arbeitgeber von
Michelle Geisler. Arbeitgeber, die auf der Suche nach qualifiDie beiden Gründer Leif Scharroba und Michelle Geisler

zierten Aushilfen und Servicekräften auf 450-Euro-Basis sind,
können in wenigen Schritten ein kostenloses Profil erstellen und
direkt in Kontakt mit den Arbeitnehmern treten. Das spart nicht
nur Zeit, sondern auch Geld und vor allem Nerven. In Kürze werden den Nutzern darüber hinaus erweiterte Tools zur Verfügung
stehen. Diese beinhalten eine digitalisierten Dienstplan mit integrierter Stempeluhr sowie ein Abrechnngs-Tool zur optimalen
Daten-Verwaltung. Über einen persönlichen Account können die
Partner den aktuellen Stand der Abrechnung immer im Blick
behalten. „Viele Minijobber sind bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt. Da kann es schnell mal passieren, dass die Verdienstgrenze überschritten wird und die steuerlichen Vorteile verloren
gehen. Meist wird erst bei der Lohnabrechnung dieses Problem offensichtlich. Gegründet wurde Job2do 2013 von Michelle
Geisler, die den kreativen Teil übernimmt, und Leif Scarroba, der
für die technische Umsetzung zuständig ist.
SICHERHEIT TRIFFT SERVICE
„Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Wir schützen die sensiblen Daten unserer User mit Hilfe einer verschlüsselten Datenübertragung zwischen Browser und Webserver nach HTTPSStandard“, erklärt IT Spezialist Leif Scharroba. Die Nutzung des
Portals ist denkbar einfach, aber falls dennoch einmal Schwierigkeiten auftauchen, steht den Nutzern eine Support-Hotline
mit Rat & Tat zur Seite.

www.job2do.de
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Doch wer zu Google kommt, denkt eher er sei auf einem großen
Kinderspielplatz gelandet, als in einem Büro. Denn es ist alles
andere als grau, bunte Wände, bunte Möbel und Sitzgelegenheiten. Die Meetingräume sind stilisierte Züge, auch kann man in
einem Schaumstoffbad arbeiten. Kickertische und Hängematten
gehören zum Interior. In den betriebseigenen Fitnessstudios
sorgen Personaltrainer für sportliche Mitarbeiter. Doch am Ende
müssen auch die Mitarbeiter in der großen Spiellandschaft eins,
nämlich arbeiten.
DIE RHEINMETROPOLE ALS ARBEITSPLATZ:
FLEXIBILITÄT AUF ERFOLGSKURS
Die Stadt Düsseldorf selbst macht sich Gedanken, um die Familienplanung ihrer Mitarbeiter, so bietet sie flexible Arbeitszeitmodelle an. Auch gibt es Betreuungsplätze für Kinder, und
Beschäftigte der Stadt können sich durch das Jugendamt beraten lassen. Bei der Wohnungssuche werden die Mitarbeiter mit
Informationen versorgt. Das große Unternehmen Henkel bietet
für seine Mitarbeiter flexible Arbeitszeitmodelle. Dabei gibt es
Teilzeitarbeit und die Arbeit von Zuhause aus. Damit Familie
und Karriere zusammenpassen können, hat Henkel am Standort
Düsseldorf drei eigene Betriebskindertagesstätteneingerichtet,
um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, andere
Düsseldorfer Unternehmen folgen diesem Beispiel.
Mit innovativen und kreativen Ideen starten junge Menschen
in die Selbständigkeit. In Startups, also kleinen, jungen Unternehmen, die schnell wachsen möchten, gibt es immer mehr
kreative Angebote. Meist kommen diese Betriebe aus dem Tech-

nologie-, dem Software- oder dem Internetbereich. Berühmte
Beispiele sind Google, Facebook und Twitter. Die Abendtüte ist
ein Düsseldorfer Beispiel. Dort kann man sich die Zutaten für ein
Abendessen von Montag bis Freitag bis 12 Uhr bestellen und bekommt die Tüte am Abend nach Hause oder ins Büro geliefert.
Trivago hat als kleines Startup angefangen. Es ist ein Unternehmen, dass auf seiner Internetplattform günstige Hotelzimmer
anbietet. Der deutsche Hauptsitz ist hier in der Stadt. Das junge
Unternehmen möchte eine gute Atmosphäre schaffen, so gibt es
einen Kickertisch, Getränke und Obst für alle Mitarbeiter. Dabei
gibt es Teamevents oder auch ein Sportangebot, was einen Ausgleich schaffen soll. Bei Trivago geht es international zu, denn
Menschen aus aller Welt arbeiten bei dem Unternehmen. Ein Plus
für die Mitarbeiter, sie übernehmen von Anfang an verantwortungsvolle Aufgaben, um an ihrer Arbeit wachsen zu können. Auf
seiner Website wirbt das Unternehmen mit zehn Gründen für sich
als Arbeitgeber. Ein Grund der wohl für sich spricht ist, das Trivago in unserer schönen Rheinmetropole sitzt. 
■ rh

www.piening-personal.de

Als Unternehmen möchten Sie flexibel aufgestellt
sein?

Zum vierten Mal
ausgezeichnet als
einer der besten
Arbeitgeber
im deutschen
Mittelstand.

Als Bewerber suchen Sie nach neuen
Herausforderungen?
Für Unternehmen arbeiten wir in den Bereichen
Zeitarbeit, Personalvermittlung, Outsourcing und
Outplacement. Bei Ihrer Suche nach Fachpersonal
bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und
beraten Sie mit unserem qualitativ hochwertigem
Know-how. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir
die perfekt auf Ihr Unternehmen hin zugeschnittene Lösung.
Für Bewerber stellen wir eine breite Job-Auswahl
bereit. Dazu zählen Spezialisten, Fach- oder Hilfskräfte. Unsere Online-Jobbörse verfügt über viele
aktuelle Stellenangebote. Wir coachen Sie individuell für den richtigen Auftritt bei Ihrem zukünftigen
Arbeitgeber.
Unsere Niederlassung Düsseldorf hat aktuell mehr
als 100 Mitarbeiter bei namhaften Kunden im
Einsatz.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie
uns persönlich – wir beraten Sie gerne!
0800 2521100

Finden Sie vor Ort mit uns Ihre
individuelle Personallösung!

Wir bewegen Menschen,
Menschen bewegen uns.

Piening GmbH
Grafenberger Allee 342
40235 Düsseldorf
T 0211 239448-0
Duesseldorf@
PieningGmbH.de

Der Vorstand präsentiert die Jahresbilanz 2014,
Arndt Hallmann, Dr. Martin van Gemmeren
(verdeckt),Karin-Brigitte Göbel, Dr. Michael Meyer
und Dr. Stefan Dahm.

BILANZ DER STADTSPARKASSE DÜSSELDORF

Mehrwert für die Bürger –
Mehrwert für die Landeshauptstadt
TROTZ ANSPRUCHSVOLLEN RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE
GESAMTE KREDITWIRTSCHAFT KONNTE DIE STADTSPARKASSE
DÜSSELDORF 2014 MIT RUND 470.000 PRIVATEN KUNDEN UND
UNTERNEHMEN IHRE POSITION ALS HAUSBANK FÜR DIE HAUSHALTE UND UNTERNEHMEN IN DÜSSELDORF UND DER REGION
EINDRUCKSVOLL UNTERMAUERN.
Über 380.000 Sparkonten, über 255.000 private Girokonten,
über 45.000 Geschäftsgirokonten und über 23.000 Wertpapierdepots werden von den über 2.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Bei Befragungen von externen Dienstleistern
wurden die Leistungen der Stadtsparkasse Düsseldorf erneut
mit hervorragenden Noten bewertet. Zum fünften Mal in Folge
erhielt sie die Auszeichnung „Beste Bank“.
BESONDERS STARK NACHGEFRAGT: WOHNUNGSBAUKREDITE
Im klassischen Konsumentenkreditgeschäft wurden über 5.000
Kredite mit einem Volumen von 60 Mio. Euro zugesagt. Insgesamt
war das Kreditgeschäft im Privatkundensegment nicht so stark nachgefragt wie in 2013. Mit einem Volumen von 453,7 Mio. Euro wurde
das gute Ergebnis von 2013 nicht mehr erreicht (547 Mio. Euro).
Trotz rückläufiger Sparquote ist das Einlagengeschäft auf
8.102,7 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 7.951,9 Mio. Euro). Im Kunden-Wertpapiergeschäft stieg der Nettoabsatz um 85,7 Mio. Euro
auf 2.578 Mio. Insgesamt betreute die Stadtsparkasse Düsseldorf
fast 240 Mio. Euro Kundengelder mehr als in 2013.
STEIGERUNG VON 20 PROZENT
IM FIRMENKUNDENKREDITGESCHÄFT
Im Segment Firmenkunden wurden in 2014 neue Kredite mit einem Volumen von 817,9 Mio. Euro neu vergeben, eine Steigerung
zu 2013 von rund 20 Prozent (Vorjahr: 684,2 Mio. Euro).
UNGEWÖHNLICH GUTES JAHRESERGEBNIS
Der Zinsüberschuss ging im Vergleich zu 2013 um 11,5 Mio. Euro
auf 237,9 Mio. Euro zurück. Hier zeigt sich, wie die Nullzins-Politik
der EZB bereits heute wirkt. Der Provisionsüberschuss stieg um
4,1 Mio. Euro auf 70,2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung sonstiger
ordentlicher Erträge stellt sich der Bruttoertrag auf 316,4 Mio.
Euro ein, um 6,3 Mio. Euro niedriger aus als in 2013. Das Betriebsergebnis nach Bewertung stellt sich aufrund 140 Mio. Euro ein.

3,2 MIO. EURO – DIE BÜRGERRENDITE DER STADTSPARKASSE
DÜSSELDORF
Das vielfältige gesellschaftliche Engagement über Sponsoringmaßnahmen, Stiftungen, Spenden und den Erträgen betrug 2014
3,2 Mio. Euro. Damit förderte die Stadtsparkasse Düsseldorf über
1.000 Projekte aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Schule, Wissenschaft und Bildung, Soziales/Caritas und Brauchtum.
„Kein Unternehmen fördert in diesem Umfang mehr in der Stadt
Düsseldorf. Diese Förderung wird auch in 2015 fortgesetzt“,
sagte Vorstandsvorsitzender Arndt M. Hallmann. Zusätzlich gehört die Stadtsparkasse Düsseldorf in diesem Segment zu den
größten Steuerzahlern der Landeshauptstadt.

AUTOGRAMMSTUNDE DER
FORTUNA DÜSSELDORF
Bei der Stadtsparkasse Düsseldorf
„95 Olé“! Kleine und große Fußball-Fans hatten am 11. März 2015
die Möglichkeit, ihre großen Idole einmal live und in Farbe aus
ganzer Nähe zu betrachten. Und als ob das nicht schon genug
wäre, gab es sogar ein Autogramm dazu. Die gesamte Mannschaft
um Mannschaftskapitän Adam Bodzek, Axel Bellinghausen und Co.
nahm sich Zeit für ihre Fans, um Autogramme zu schreiben und sie
damit glücklich zu machen.
„Wir freuen uns die Spieler der Fortuna Düsseldorf als Gast in
unserem Haus begrüßen zu dürfen. Wir sind langjähriger Partner des rot-weißen Vereins und fördern besonders die Jugend. Es
ist uns sehr wichtig junge Leute zu fördern, weil sie die Zukunft
sind,“ sagte Arndt Hallmann, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Düsseldorf.

›› XXXXXXXXX

Berufs-Knigge: So benehmen

Sie sich richtig am Arbeitsplatz

zum angebrachten Zeitpunkt Fragen stellen. Wenn das Gespräch
zu Ende ist, sollten Bewerber sich für dieses bedanken und erst
dann aufstehen, wenn es der Gesprächspartner tut. Hat es mit
dem Bewerbungsgespräch geklappt, steht die nächste Hürde an,
wie verhalte ich mich als neuer Kollege? Auch hier zählt der erste
Eindruck bei den neuen Kollegen. Dabei ist es wichtig auf eine
höfliche und freundliche Begrüßung zu achten. Es ist empfehlenswert sich mit einem Handschlag vorzustellen als ein „Hallo“
in die Runde zu werfen, da dies persönlicher ist. Natürlich ist es
gut am Arbeitsplatz neue Ideen einzubringen, doch am Anfang
ist es besser, erst einmal zu lernen, wie es im neuen Unternehmen zugeht und dann Vorschläge zu machen.

Der Jakobs-Trend Check „Manieren“, den das Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt hat, zeigt dass 93% der Deutschen großen Wert auf gutes Benehmen legen. Das Unternehmen
Yahoo! hat in den USA bei einer Umfrage herausgefunden, was
Kollegen wirklich nervt. 39% der Befragten gaben an, dass sie
sich von Kollegen mit schlechtem Körpergeruch gestört fühlen.
Auch wird es nicht gern gesehen, wenn Ideen von anderen als die
eigenen ausgegeben werden. Besonders nervig empfinden 32%
laute Privatgespräche.
VORSTELLUNGSGESPRÄCH,
NEUER ARBEITSPLATZ: WIE BENEHMEN?
Schon beim Bewerbungsgespräch steht mehr auf dem Prüfstand
als die eigenen Qualifikationen, schlechtes Benehmen kann dafür
sorgen, dass Bewerber aussortiert werden. Zunächst sollte der
Bewerber weder viel zu früh noch zu spät an seinem potenziellen Arbeitsplatz ankommen. Im Unternehmen angekommen, ist
es wichtig, alle freundlich zu begrüßen, auch die Empfangsangestellten oder einen Pförtner. Als Job-Kandidat ist es wichtig, sich
selbst dem Gesprächspartner vorzustellen. Eine große Fehlerquelle lauert schon beim Sitzplatz, daher dürfen sich Bewerber
erst setzen, wenn ihnen ein Platz angeboten wird. Dabei sollte
man mittig, ganz auf dem Stuhl und gerade sitzen. Wenn ein Getränk angeboten wird, sollte dies unbedingt angenommen werden, rät der Knigge. Eine offene Körperhaltung und Augenkontakt mit dem Gesprächspartner sind wichtig. Ein Job-Kandidat
muss sich im Gespräch auch selbst einbringen und sollte auch

DO’S AND DONT’S AM ARBEITSPLATZ
Gerade in Großraumbüros, in denen viele Menschen auf kleinem
Raum zusammenarbeiten, gibt es viele potenzielle Streitfaktoren. Wichtig ist, sich insgesamt rücksichtsvoll zu verhalten. Der
eigene Schreibtisch sollte einigermaßen ordentlich sein und
nicht in dreckigen Tassen, Abfall und Essensresten versinken.
Verbringt man die Mittagspause am Schreibtisch sollten nur einigermaßen geruchsneutrale Lebensmittel verspeist werden. Mit
stark riechendem Käse oder Fleischgerichten, macht man sich
schnell unbeliebt. Die gemeinsam genutzte Teeküche oder den
Kühlschrank bitte stets ordentlich hinterlassen. Natürlich sind
die Lebensmittel der Kollegen Tabu. Auch bei der Frage, wie die
Klimaanlage eingestellt wird oder ob das Fenster geöffnet wird,
gilt es sich abzusprechen und nicht einfach das Fenster zu öffnen.
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faltenfreie Outfits zu achten. Es gibt verschiedene Dresscodes,
die unterschiedliche Outfits erlauben. Beim Buisness-Dresscode
ist Anzug, Hemd, Krawatte und bei Frauen der Hosenanzug oder
das Kostüm Pflicht. Business Casual oder Smart Casual ist dagegen etwas legerer. Ein Anzug oder eine Kombination mit Hemd
ohne Krawatte, Polo-Shirt, Rolli /Kombinationen mit Jacke in
dezenten Farben und Materialien sind dabei erlaubt. Der CasualDresscode kann auch mit einer guten Jeans getragen werden, es
braucht keine Jacke und auch lebhafte Farben sind erlaubt. Bei
wärmeren Temperaturen gilt eins: nicht zu viel nackte Haut. Offene Schuhe sind in den meisten Unternehmen tabu. Auch Tops mit
Spagettiträgern und weitem Ausschnitt wirken unprofessionell.
Gut für Frauen sind Etuikleider, die kurz über dem Knie enden.
Kurzärmlige Blusen sind völlig in Ordnung. Zu den absoluten
Dont’s bei der Kleiderwahl zählen kurze Hosen, weiße Anzüge,
Jeans und Krawatte. Prinzipiell gilt hier darauf zu achten, was
die Kollegen tragen und was im eigenen Unternehmen ok ist.
Wichtig ist, dass Sie gepflegt und professionell aussehen.

Ständiges Handyklingeln und lautstarkes Telefonieren sind absolute No-Gos! Private Telefonate und privates Surfen während der
Arbeitszeit sind prinzipiell nicht erlaubt. Auch bei Social Media
Plattformen sollte nichts über die Arbeit oder bestimmte Kollegen veröffentlicht werden. Bei internen E-Mails am besten auf
Umgangssprache verzichten, da dies unprofessionell ist. Immer
korrekte und vollständige Anreden verwenden!
Beim Gespräch mit den Vorgesetzten ist ein respektvoller Umgang sehr wichtig. Auch in Konfliktsituationen ist es wichtig, sich
gut zu benehmen und gewisse Standards einzuhalten. Dabei sollten Streits zwischen zwei Personen immer direkt geklärt werden
und nicht sofort an eine höhere Ebene weitergeleitet werden.
Diskretion ist ein sehr wichtiger Punkt im Arbeitsalltag. So ist
Klatsch und Tratsch über Vorgesetzte ein absolutes Tabu. Auch
was Informationen und Firmeninterna angeht, gilt es sich diskret
zu verhalten und diese Informationen nicht weiterzugeben.
DRESSCODES AM ARBEITSPLATZ
Natürlich kommt es hier stark auf die Branche an. An vielen Arbeitsplätzen müssen die Arbeitnehmer eh einheitliche Arbeitskleidung tragen. Der Deutsche Knigge-Rat sagt, dass es prinzipiell wichtig ist, sich am Stil des Unternehmens zu orientieren. Je
kreativer die Branche ist, desto offener ist der Dresscode meist.
Grundsätzlich gilt, dass die eigene Kleidung stets in einem guten Zustand sein sollte. Dabei gilt es auf saubere Schuhe und

GROSSER FEHLER: NICHT GRÜSSEN
Auch wenn Sie heute einen schlechten Tag haben oder die Putzfrau gar nicht kennen, der größte Fehler ist es, die Kollegen nicht
zu grüßen. Wer gegrüßt wird, sollte am besten mit den gleichen
Worten grüßen. Der Rangniedrigere grüßt den Vorgesetzen immer zuerst.
■ rh

ATTRAKTIVE KARRIERECHANCEN
Warum Randstad?

Arbeitssuchenden und Wechselwilligen bietet die Randstad Niederlassung in Düsseldorf attraktive Karrierechancen. Seit 47 Jahren ist der Personaldienstleister in der Landeshauptstadt vertreten und kennt durch seine langjährige Erfahrung den regionalen
Arbeitsmarkt sehr genau. Niederlassungsleiter Olaf Arnold und
sein Team kümmern sich vor Ort um Mitarbeiter und Bewerber
unterschiedlicher Qualifikationen. Jobinteressierte finden individuelle Angebote.
„In unserer Jobbörse haben wir momentan rund 50 offene
Stellen im Großraum Düsseldorf. Wir suchen etwa Facharbeiter
aus der Elektro- und Metallindustrie, Kandidaten mit kaufmännischer Ausbildung und Finanzexperten für spannende Einsätze
bei namhaften Unternehmen“, so Olaf Arnold. Bewerber und
Mitarbeiter werden vom Randstad Team persönlich betreut. „Wir
unterstützen auch gerne bei der Optimierung der Bewerbungsunterlagen“, so der Niederlassungsleiter.

„Weil Sicherheit
hier auch eine
Festanstellung
bedeutet.“

Noch Fragen zu
Ihrem neuen
Arbeitsplatz?

www.randstad.de

Mit rund 58.000 Mitarbeitern (m/w) ist Randstad Deutschlands
führender Personaldienstleister. Die Werte Sicherheit und Weiterbildung sind fest in unserer Unternehmenskultur verankert. Wir
bieten Ihnen abwechslungsreiche Tätigkeiten mit der Möglichkeit,
sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln.
Für namhafte Kunden im Raum Düsseldorf suchen wir ab sofort:

Elektroinstallateure/Elektroniker (m/w)
im Bereich Energie- und Gebäudetechnik
Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit sehr guten
Übernahmechancen durch den Kunden sowie ein attraktives Gehalt
und Sozialleistungen. Zu Ihrem Aufgabenbereich im Bereich der
Energie- und Gebäudetechnik gehören die Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von elektro- und sicherheitstechnischen
Anlagen.
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im obengenannten
Bereich und suchen eine neue Herausforderung? Sie sind zuverlässig
und bringen die Bereitschaft für Montagetätigkeit mit?
Interessiert? Dann bewerben Sie sich noch heute bei uns.
Randstad
Schadowplatz 13, 40212 Düsseldorf
Telefon 0211-302 05 30
Olaf.Arnold@randstad.de

Das Team der Randstad Niederlassung in Düsseldorf: (von links)
Melanie Hansen, Sonja Teschke, Claudia Leichtfuhs, Olaf Arnold,
Cindy Uilderks und Natalie Sprenglewski.
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Manieren sind eine
Frage des Respektes
Im ZOO:M Interview verrät Dr. Asfa-Wossen Asserate, Autor des Bestsellers „Manieren“, wie wichtig es ist, sich im höflichen Umgang mit
anderen zurückzunehmen und die Gefühle seines Gegenübers zu achten.

„Hawaii hatte Anfang des 20. Jhdts. einen König, der nach England zu
Besuch kam. Es gab ein grandioses Dinner, nach dem in silbernen Bechern
Wasser zum Händewaschen gereicht wurde. Der Hawaiianische König
trank es und die englischen Aristokraten rümpften die Nase. Doch der
König von England trank das Wasser ebenfalls, nun mussten es ihm alle
anderen nach tun. Das sind Manieren.“

Fotos: Beate Knappe

Was gab den Anstoß, sich der Verbesserung des Miteinanders der Deutschen
durch gute Umgangsformen zu widmen?
Ich hatte großes Glück, dass mein Erstlingswerk „Manieren“ zu einem günstigen Zeitpunkt kam, wo man eine Zäsur
in der deutschen Geschichte sah. Die
Einheit war schon seit einigen Jahren da
und die Philosophie der 68er hatte auch
langsam ein Ende gefunden. Man h atte
auch die Konsequenzen bemerkt, z. B.
was die Frage der s.g. antiautoritären
Erziehung anging, aus der eine Orientierungslosigkeit bei der darauf folgenden
Generation resultierte. Ich bin selbst Teil
der 68er-Generation und ich denke, die
Tatsache, dass Deutschland heute so in
sich ruht, haben wir vor allem den 68ern
zu verdanken. Sie waren diejenigen, die
fragten: ,Vater, was hast du während des
Krieges getan?’ Deutschland hat sich in
einer formidablen Art und Weise seiner
Vergangenheit gestellt, wie kaum ein anderes europäisches Land. Es gab natürlich
auch viel „Mief“ unter den Talaren. Und
in ihrem Elan, diesen Mief los zu werden,
wurde alles, was nach Kultur oder Tradition roch zum Fenster raus geschmissen. Da
begann es, dass die Menschen nicht mehr
wussten, wie soll ich mich gegenüber anderen eigentlich verhalten?
Was sind gute Manieren?
Es geht nicht darum zu wissen, welche
Schuhe ich zu welchem Anzug trage. Manieren sollten eine Synthese zwischen
Form und Inhalt sein. Das allerwichtigste
ist der Respekt vor dem Gegenüber, seine
Gefühle höher zu stellen als meine eigenen. Das stellt einen wirklich manierlichen Menschen dar.
Ihr Buch ist alles andere als ein
Handbuch über „Do‘s“ and „Dont‘s“
im Umgang, sondern eine charmante
Reise durch Sitten und Gebräuche,
nennen Sie uns einige Beispiele?
Do‘s and Dont‘s gibt es indirekt auch, aber
z. B. würde kein Mensch glauben, dass es
in einem Buch über Manieren ein Kapitel über das Betrunkensein gibt. So sind
menschliche Laster, die wir alle haben

manchmal gar nicht mal so übel. Natürlich
ist es unmöglich, sich in der Gesellschaft
sinnlos zu betrinken, aber je nachdem wo
Sie sind auf dieser Welt, z. B. in Ländern
wie Russland, wären es schlechte Manieren, wenn Sie nicht mit trinken.
Wie wichtig sind Manieren im Zeitalter
der schnellen E-Mail?
Das ist jetzt meine Bitte an die neue Generation. Seid so tapfer und macht euch
neue Manieren, z.B. wie schreibe ich eine
E-Mail, die kurz ist, aber wirklich Stil hat
und niemandem weh tut. Was mache ich
mit einem „Shit Storm“, muss ich das akzeptieren? Wichtig ist nur eines, dass man
immer an die Gefühle des anderen denkt
und die über seine eigenen Gefühle stellt.
Heute duzt ungefragt jeder jeden, was
empfehlen Sie?
Bleiben wir doch lieber bei dem vertrauten Sie. Das „Sie“ ist ja auch eine Form
des Respektes. Wenn man kollegial sein
möchte, gibt es eine wunderschöne alte
Form, in dem man den Vornamen sagt
und „Sie“. Das erzeugt Vertrauen und
Distanz zugleich.
		
Was sind für Sie schlechte Manieren?
Nicht zuhören zu können, jemandem den
notwendigen Respekt zu versagen und
sich über die Religion des Gegenüber lustig zu machen.
Tolerieren Sie ein sichtbares Tatoo?
Wenn es nicht zu groß ist, warum nicht.
Gibt es Stilsünden, die Sie
nicht tolerieren?
Jeder soll doch nach seiner Fasson selig
werden, ich bin da schmerzfrei. Es wäre
aber sehr stillos, wenn man z.B. zu einem
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Fest geladen ist, und so kommt, wie jeden
Tag. Ich finde es wunderbar, wenn junge
Menschen sich ganz bunt oder verrückt
anziehen, denn dann weiß man, dieser
Mensch hat sich wirklich Mühe gegeben.
Was empfehlen Sie jungen Bewerber/
innen bei einem Vorstellungsgespräch zu
tragen?
Am besten klassisch. Viele Personalberater legen großen Wert darauf, dass ein
Mann Anzug und Krawatte trägt und eine
Frau Kostüm, Hosenanzug oder ein anderes adrettes Outfit.
Tragen Sie selbst Jeans?
Ich habe noch nie in meinem Leben Jeans
besessen, ich gehöre zu den Menschen,
die Krawatte tragen, nicht weil ich es
muss, sondern weil ich es liebe. Krawatten sind meine Große Schwäche.

ÜBER DR. ASFA-WOSSEN ASSERATE
Als Mitglied des Kaiserhauses von
Äthiopien geboren, ist Prinz Asfa-Wossen Asserate ein Großneffe des legendären letzten Kaisers von Äthiopien,
Haile Selassie, über den er auch eine
Biografie veröffentlichte. An der Deutschen Schule in Addis Abeba machte er
sein Abitur, studierte in Tübingen Jura,
Volkswirtschaft und Geschichte und
promovierte in Frankfurt am Main. In
Düsseldorf war er mehrere Jahre lang
Pressechef der Messe Düsseldorf. Als
Buchautor erlangte er u.a. große Bekanntheit durch sein Werk „Manieren“
und wurde dafür mit dem Adalbertvon-Chamisso-Preis
ausgezeichnet.
Weitere Bestseller folgten.

›› ZOO:M Kulturtipp

HIGHLIGHTS IM
SCHAUSPIELHAUS

Foto: Philip Glaser / Deutsche Grammophon

Kreise/Visionen – Gehen
Sie auf Zeitreise durch die
Jahrhunderte

Dagmar Manzel ist
ausgezeichnet mit:
Adolf-Grimme-Preis
Deutscher Fersehpreis
Deutscher Filmpreis
DER FAUST

DAGMAR MANZEL – MENSCHENsKIND
Dagmar Manzel singt Lieder von Friedrich Hollaender
begleitet von Michael Abramovich am Klavier
Dagmar Manzel gehört nicht nur zu den besten und gefragtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum, sie ist außerdem eine hervorragende Sängerin. Auf ihre ganz eigene Art interpretiert Dagmar Manzel
in MENSCHENsKIND Ohrwürmer wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt“. Chamäleongleich verwandelt sie sich immer aufs Neue, ist mal
Berliner Göre mal Dame von Welt. Viele Auszeichnungen u.a. der AdolfGrimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Deutsche Filmpreis stehen für ihre großartigen Leistungen. 2014 erhielt sie in Hamburg für ihre
Rolle der „Sie“ in Gift, eine Ehegeschichte von Lot Vekemans am Deutschen
Theater Berlin den begehrten Deutschen Theaterpreis DER FAUST als beste
Darstellerin. Im neuen Franken-Tatort des Bayerischen Rundfunks wird sie
als Hauptkommissarin Paula Wiesner zu erleben sein.
So schreibt die Presse: „Manzel kann’s. Sie besitzt das Hollaender-Gen, das
ihr die augenzwinkernde Melancholie, die verruchte Unschuld und traurige
Zuversicht verschafft, die in nahezu allen Hollaender-Liedern zu spüren ist.“
(Berliner Morgenpost)

Termin: 12. Mai 2015 / 19.30 Uhr / Grosses Haus
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Mit dem Stück Kreise/Visionen von Joël Pommerat
treten Sie eine aufregende Reise durch die Zeiten
an, in acht Geschichten aus dem 14., dem 20. und
dem 21. Jahrhundert, die in ihrer Chronologie bunt
durcheinander gewirbelt sind. Dabei ist das Düsseldorfer Schauspielhaus das erste Theater, das diesen
Text des französischen Autors und Regisseurs Joël
Pommerat, der in Frankreich mehrfach mit dem bedeutenden Prix Molière ausgezeichnet wurde, auf die
deutsche Bühne bringt.
Entsprechend wurde das Stück von der Presse hoch
gelobt: „Kreise/Visionen besticht durch Witz, Intelligenz und satte Bühnenwirksamkeit.“ (Süddeutsche
Zeitung). „Enorme Ensembleleistung, rasante Inszenierung.“ ( Neue Rhein Zeitung)

Termine: 01.04./12.04./17.04./23.04./
26.04./02.05./13.05./21.05./27.05

Medea – Wo sind die
Grenzen der Liebe?
Ein antiker Klassiker mit höchster Aktualität. Der vor
mehr als 2400 Jahren geschriebene Text fragt danach,
was Liebe darf und wo ihre Grenzen sind, fragt nach
Bedingungen und Verletzungen persönlicher Würde:
Was kann ein Mensch alles aufgeben, was kann ihm
alles genommen werden, bevor er gnadenlos um sich
schlägt? Mit seiner markanten Regiehandschrift zählt
Michael Thalheimer zu den renommierten, stilprägenden zeitgenössischen Regisseuren. Seine Inszenierungen wurden mehrfach ausgezeichnet. So wurde
„Medea“ 2013 zum „Berliner Theatertreffen“ eingeladen. Für ihre Darstellung der Medea wurde Constanze
Becker mit dem begehrten Faust-Preis ausgezeichnet.
Der Kritiker Gerhard Stadelmaier bekundet in der „FAZ“: „Die Urwucht
der Tragödie, ungeheuer oben:
Constanze Becker spielt, Mi„Preisgekröntes
chael Thalheimer inszeniert die
Sondergastspiel mit
Medea des Euripides im SchauFaust-Preisträgerin
spiel Frankfurt – sie treffen das
Constanze Becker“
alte Stück grandios ins dunkle
Herz.“

Termine: 28. März / 19.30 Uhr und Sonntag,
29. März / 18.00 Uhr Großes Haus

Congratulations!
HKS Wäsche & Dessous gewinnt den „Oscar der Wäschebranche“
München März 2015 – Beim SOUS-Award „Sterne der Wäsche“ wurde HKS Wäsche & Dessous mit dem „Branchen Oscar
STERNE der WÄSCHE“ ausgezeichnet. Bereits zum zehnten Mal
verlieh das Fachmagazin SOUS die begehrte Auszeichnung an
die besten und engagiertesten Wäschegeschäfte und -abteilungen Deutschlands. Eine hochrangige Jury aus 21 namhaften
Dessous-Herstellern hat rund 60 Geschäfte in sechs Kategorien
für den Award nominiert. Die Sieger wurden im Rahmen einer
glamourösen Gala prämiert.
EINES DER BESTEN DESSOUSGESCHÄFTE DEUTSCHLANDS
In der Kategegorie Personal-Touch-Shops konnte HKS Wäsche &
Dessous den Award entgegen nehmen und gehört somit zu den
herausragendsten Dessous-Fachgeschäften Deutschlands. Der
Shop im Düsseldorfer Zooviertel an der Herderstraße (Brehmplatz) steht für außerordentliche Serviceleistungen und eine
erstklassige Markenauswahl. Aufgrund der Beratungsqualität
und der außergewöhnlichen Note hat sich HKS Wäsche & Dessous gegen zahlreiche Geschäfte durchgesetzt und sich einen
Platz unter den Besten der Besten seiner Kategorie gesichert.
Auch in den Vorjahren war HKS bereits zweimal in Folge für die
TOP TEN nominiert. Umso mehr ein Grund zur Freude für HKSInhaberin Nicole Busch, die uns im persönlichen Gespräch verriet: „Ich glaube meinen Freundenschrei muss man von München
bis nach Düsseldorf gehört haben, als der Moderator verriet,
dass der Award nach Düsseldorf geht.“ Und wer hätte es mehr
verdient als sie? Mit so viel Leidenschaft und Engagement führt
sie ihr Dessousgeschäft und bietet ihren Kundinnen neben einer
fachkundigen Beratung immer wieder besondere Highlights wie
z.B. Dessousmodenschauen oder Late Night Shopping. Ganz zu
schweigen von den vielen Topmarken, die bei HKS Dessous erhältlich sind: Prima Donna, Marie Jo, Aubade, Chantelle, Simone
Pérèle und viele mehr.

AUSGEZEICHNETES SORTIMENT
Ob Dessous, exklusive Lingerie, Bademode Shapewear, Tag- und
Nachtwäsche, Strumpfmode, Wäsche für Schwangerschaft und
Stillzeit oder Sportwäsche – hier findet man eine bezaubernde Auswahl in den Farben der Saison. Von Nude-, über Cappucinotönen
bis hin zu blau, grün, zartem Rosé oder frühlingshaften Blütenmustern – erlaubt ist was gefällt und vor allem was Spaß macht.
BADEMODE MIT PERFEKTEM SITZ
Auch die Bademodenabteilung ist bei HKS erlesen bestückt. Die
Saison 2015 besticht durch satte Farben in Orange- und Koralltönen, in verschiedensten maritimen Blau-Schattierungen mit
Blüten- oder Leopardenprints. Besonders edle Modelle präsentieren hochwertige Marken wie z.B. Opera, Maryan Mehlhorn, Prima
Donna Swim, Chantelle oder Sunflair. Diese sorgen durch eine innovative Schnittführung für einen perfekten Sitz bis zum H-Cup.
Und auch die passend abgestimmten Pareos oder Strandkleidchen
zum Überwerfen gibt es gleich dazu. Der Sommer kann kommen!

HKS Wäsche & Dessous Herderstr. 90 (Brehmplatz)
Tel. 0211/6911009 • www.hks-dessous.de
Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr, Sa. 10.00 – 14.00 Uhr
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›› Engagement

Verständigung ohne Sprachbarrieren: Mit dem „Theater der roten Nasen“ werden Grundschüler in ihrer Ausdrucksfähigkeit gestärkt.

10 Jahre BürgerStiftung
Düsseldorf
10 Jahre Engagement für Menschlichkeit und Bildung
Die BürgerStiftung Düsseldorf wurde
2005 von 15 Bürgern und Unternehmen
der Stadt Düsseldorf und der Stadtsparkasse Düsseldorf mit einem Kapital von
1,4 Mio € gegründet. Ziel: Bürgerinnen
und Bürger dazu zu motivieren sich
stärker für ihre Stadt einzusetzen. Ob
durch persönliches Engagement, Spenden oder Zustiftungen zu Lebzeiten oder
testamentarisch. Damals hätte sich keiner erträumen lassen, welche Resonanz
die BürgerStiftung erzielen würde. So
ist in 10 Jahren das Stiftungskapital auf
4,6 Mio € angewachsen, gestiftet von
62 Stiftern. Von den Erträgen wurden
1,7 Mio € an Fördermitteln ausgezahlt, 13
eigene Förderprojekte ins Leben gerufen
und voran getrieben sowie 78 externe
Förderprojekte unterstützt. 70 ehrenamtliche Zeitspender spendeten insgesamt 40.000 Stunden ihrer Zeit. ZOO:M
gratuliert der BürgerStiftung zu ihrem
außergewöhnlichen Engagement.

Die BürgerStiftung verfolgt gemeinnützige und mildtätige Zwecke, sie fördert bürgernahe Verantwortung und mobilisiert
Kräfte zur Innovation, dabei sollen vor allem Projekte ermöglicht werden, die ohne
private Förderung nicht möglich wären.
BILDUNG UND ERZIEHUNG
Kinder und Jugendliche, die z.B. durch
eine Bildungsferne der Eltern, Migrations-, Asyl- oder Flüchtlingsproblematik
benachteiligt sind, wird ein Zugang zu
speziellen Bildungsangeboten ermöglicht,
wie z.B. „Lese und Sprachförderung“,
„START“ – Stipendien für begabte Kinder
von Zuwanderern oder „Leselöwen“, ein
Projekt, für Düsseldorfer Vorschulkinder und Erstklässler. Die Initiative „gesund & munter“ dient der gesunden und
ausgewogenen Ernährung Düsseldorfer
Grundschüler und mit dem Fußballprojekt
„Bolzplatzhelden gesucht“ soll Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit geboten
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werden, nach der Schule Sport zu treiben. Ehemalige Bundesligaspieler bieten
kostenloses Training auf verschiedenen
Düsseldorfer Bolzplätzen. Im Rahmen
des „Sprungbretts“ begleitet ein Mentor
ehemalige Schulverweigerer. Mit „KniggeKursen“ wird das richtige Verhalten in der
Berufs- und Arbeitswelt gelernt – und viele weitere tolle Projekte.
KREBSBERATUNGSSTELLE DÜSSELDORF
2009 hat die BürgerStiftung zusammen
mit der Krebsgesellschaft NRW e.V. die
Krebsberatungsstelle Düsseldorf eingerichtet. Hier können sich Krebskranke
kostenlos beraten lassen. Jährlich werden
etwa 400 Beratungsgespräche geführt.
Die Beratung erfolgt durch ausgebildete
Psycho-Onkologinnen. Die BürgerStiftung
trägt einen erheblichen Anteil der jährlichen Kosten.
ANGEBOTE FÜR ÄLTERE MENSCHEN
Ein großes Anliegen ist es auch, älteren
Menschen Freude in den Alltag zu bringen, zudem unterstützt die BürgerStiftung
in Notsituationen. Die Projekte „Musik
verbindet – Seniorenkonzerte“, der „Seniorenchor – Die Spätzünder“, „Karneval
für Senioren“ und der „Notgroschen für Senioren“ werden begeistert angenommen.
www.buergerstiftung-duesseldorf.de

EIN FOTOPROJEKT VON BEATE KNAPPE
Ja, ich benutze das böse F*** Wort. Ich denke, wenn ein Film es
im Titel tragen darf, dann darf ich es für mein Portraitprojekt, in
dem es um Frauen geht, die darin bestärkt werden sollen, sich
trotz eines kahlen Hauptes selbstbewusst in der Öffentlichkeit
zu zeigen, allemal benutzen. Wo anfangen? Renate führt ihr
Geschäft schräg gegenüber von meinem Studio. Da sie an Krebs
erkrankt ist, wird sie es über kurz oder lang aufgeben müssen.
Dann sah ich Fotos von ihr, auf denen sie sich ihre Haare abschneiden ließ und begriff, dass sie dem durch die Chemotherapie drohenden Haarausfall zuvor kommen will. WOW, dachte ich,
was für eine Frau!
HOCHACHTUNG!
Wie mutig dachte ich und lud sie zu einer Fotosession ein. Je
länger ich darüber nachdachte, desto plausibler erschien mir
die Idee daraus ein Portraitprojekt zu entwickeln. Krebs kennt
keine Grenzen, ist maßlos. Betroffene fühlen sich hilflos und
ausgeliefert. Haare oder Frisuren sind ein Teil der menschlichen

Selbstdarstellung. Für junge Menschen ist der Kopfputz ein Experimentierfeld auf der Suche nach der eigenen Identität. Durch
die Chemotherapie, die als Folge der Erkrankung Krebs ansteht,
verlieren die Betroffenen ihr Haare. Was verlieren sie noch? habe
ich mich gefragt. Ich vermute, dass Frauen sich nackt und ihrer
Würde beraubt fühlen, wenn sie ihre Haare so verloren haben.
Ihr Bedürfnis ist es eher sich zu verstecken, als gesehen und
womöglich angestarrt zu werden. Nun wissen wir jedoch, dass
Selbstannahme einer der besten Nährböden ist, auf dem Heilung
wachsen kann. Aus diesem Grund wünsche ich mir, dass mein
Angebot von vielen Frauen angenommen wird. Bisher haben sie
sich meist als Opfer gefühlt. Ich werde ihnen zeigen, dass sie
immer noch eine Persönlichkeit haben: selbstbewusst, stark und
schön. Da ich fast täglich erfahre, was für ein Selbstbewusstseins-Booster ein Fotoshooting ist und die Ergebnisse erst recht
ein AHA-Erlebniss für meine Kunden sind, war es naheliegend
diese Portraitidee verstärkt zu kommunizieren.
MEIN ANLIEGEN
Ich werde in ausdrucksstarken Portraits, die Persönlichkeit der
Frauen zeigen, die aufgrund einer Chemo ihr Haupthaar verloren
haben. Mit diesen Fotos möchte ich anderen betroffenen Frauen
Mut machen und sie ebenso auffordern sich nicht zu verstecken.
Denn wenn die Haare ausfallen, ist das nicht das Ende der Welt,
sondern der Moment des Weges an dem die Frauen gerade stehen. Und der muss angenommen werden, vor allem von ihnen
selber. Als die ersten Fotos von Renate und Christiane, den beiden Frauen, die ich als erste fotografiert habe, im Web kursierten, ist genau das passiert: Es gab eine Welle positiver Äußerungen. Es wurde den Frauen gratuliert, gesagt wie schön sie seien,
und ihnen wurde Kraft und Energie gewünscht. Den Frauen selbst
hat diese Reaktion sehr gut getan und das hat mich in meiner
Idee bestärkt. Darum auch an dieser Stelle der Aufruf an Frauen
in so einer Situation, die entweder kurz vor der Chemo stehen
oder sie schon hinter sich haben, sich bei mir zu melden um Teil
dieses Projektes zu werden.
Beate Knappe • Birkenstrasse 45 • 40233 Düsseldorf
(49) 211 97 711 4 90 • (49) 157 725 44 3 76
www.beateknappe.de • mail@beateknappe.de

Jede Hilfe ist eine Hilfe!
Düsseldorfer engagieren sich für syrische Flüchtlinge

Eine Gruppe ehrenamtlicher Aktiver haben sich im August 2013 zusammen
getan, um dem Leid der syrischen Zivilbevölkerung nicht länger tatenlos
zuzusehen. Durch den syrischen Bürgerkrieg sind laut Uno-Angaben rund
eine Millionen Kinder auf der Flucht. Bomben zerstörten die Häuser, in denen
die jungen Flüchtlinge früher gemeinsam mit ihren Eltern lebten. Einige von ihnen
sahen ihre Eltern bei dem Bombardement sterben. Diejenigen, die es aus dem
Krisengebiet über die Grenze schaffen, sind oft verstümmelt und traumatisiert.

›› Engagement

Genau diese Kinder und deren Familien will die Jasmin-Hilfe
unterstützen und ihnen zurück ins Leben helfen. Die ehrenamtlichen Helfer bauen Flüchtlingslager auf, die den Zuflucht suchenden Obdach und Schutz bieten. Sie sorgen für ausreichend
Nahrungsmittel und medizinische Versorgung. So ermöglicht die
Jasmin-Hilfe den Flüchtlingen eine neue Zukunftsperspektive.
Aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung bleiben ihre
Wunden oft unbehandelt und führen so teilweise zum Tod oder
zu schlimmen Folgeschäden.
Das Engagement eines jeden von uns ist gefordert, um den
Überlebenden und Traumatisierten eine Chance zu geben. Ihre
Spenden kommen nicht nur an, sondern retten Kinderleben.
ZOO:M traf Soumaya El-Azem 2. Vorsitzende der Jasminhilfe und
Vereinsmitglied Abdul-Rahman Adib.
Frau El-Azem wie kamen Sie auf die Idee dieses Projekt ins Leben zurufen? Und wie haben Sie es geschafft es zu realisieren?
Ich habe Flüchtlingslager in Jordanien und im Libanon besucht
und festgestellt, wie wenig Hilfe vor Ort
ankommt. Es gibt tausende von Camps
und die Versorgung ist sehr kritisch.
Dann habe ich versucht als Einzelperson zu helfen und Spenden gesammelt.
Hinzu kam auch noch, dass bei diesem
Konflikt kein Ende abzusehen ist und
dass es nicht mit einer kurzzeitigen Hilfe
getan ist. Sondern dass diese Menschen
wahrscheinlich noch sehr lange auf unsere Hilfe angewiesen sein
werden. So kam die Idee einen Verein zu gründen, um gemeinsam konstruktiver zu helfen. Unser Ziel ist es kontinuierlich zu
unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

unserem zentralen Lager haben wir ein kleines Bildungszelt errichtet, um den Kindern und Eltern in Workshops etwas zu vermitteln: Malen, Englisch, Nähunterreicht für Frauen, damit sie
ein bisschen aus dem tristen Alltag herauskommen und etwas
lernen. Sie sind natürlich stark traumatisiert. Wir unterstützen
auch bei der Traumabewältigung. Daneben haben wir auch eine
kleine Ambulanz in dem Lager eingerichtet und eine Bäckerei.
Dort wird das traditionelle Fladenbrot gebacken. Vielleicht kann
sich die Bäckerei bald auch selbst finanzieren. Aber bei allen anderen Maßnahmen übernehmen wir die Kosten.
Wie viele Flüchtlinge unterstützen Sie?
In den Camps, die wir unterstützen, leben ca. 1.600 Menschen,
über die Hälfte Kinder. Die Menschen leben in Zelten und Provisorien, denn feste Bauten sind nicht erlaubt, damit die Flüchtlinge nicht sesshaft werden. Man darf kein Wellblech verwenden, nur Plastikplanen, die sind im Winter dem Schnee nicht
gewachsen, viele Menschen und vor allem Kinder sind erfroren
– und im Sommer wird es unerträglich
heiß. Das Lager, auf das wir uns konzentrieren, liegt auf der Bekaa-Ebene.
Die Lager entstehen wie Pilze, meistens
privat, d.h. man mietet ein Grundstück
an und bezahlt Miete für das Land. Auch
die Flüchtlinge müssen Miete bezahlen,
zwischen 50-100 $ pro Zelt. Ich höre
oft, dass die Menschen kein Geld mehr
haben, um Ihre Miete zu bezahlen. Wir helfen, wo wir können. Im
Schnitt leben in einer Unterkunft (20-30 qm) 5-6 Personen, aber
meist sind es noch mehr, oft bis zu 12 Leute.

„Schützt und
bewahrt die
Menschlichkeit“

Sie sind selber Syrerin?
Ich bin teils in Deutschland aufgewachsen, teils in Syrien. Deshalb habe ich eine starke Beziehung zu den Menschen beider
Länder. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist eine Aufgabe, die
ich machen muss. Gerade weil ich beiden Nationalitäten angehöre und weil es in Deutschland sehr viel Potenzial gibt. Es fehlt
jedoch an Wissen über die Situation.
Worauf richten Sie Ihren Fokus?
Die vier wesentlichen Elemente der Initiative sind: Unterkunft,
medizinische Versorgung, Ernährung und Bildung zu gewährleisten.
Wohin genau fließen die Spendengelder?
Wir unterstützen ein Witwen- und Weisenheim sowie ein Unfallcenter in Tripoli. Hier wird medizinische Grundversorgung
geleistet und es werden Operationen an Kriegsopfern durchgeführt. Man versucht auch Ärzte aus dem Ausland einzufliegen,
die dann vor Ort operieren, nicht nur weil es aus gesundheitlichen Gründen sehr problematisch ist, die Verletzen nach Europa zu transportieren, sondern auch weil sie zumeist gar keine
Personalien mehr haben und nicht einreisen dürfen. Darüber
hinaus unterstützen wir mehrere Flüchtlingscamps. Die Vereinten Nationen haben ihre Rationen stark gemindert, z.T. haben
die Menschen nichts zu essen. Wir stellen den Familien Einkaufscoupons bereit oder schnüren Pakete mit dem Notwendigsten:
Reis, Tee, Milch, Kindermilch, Windeln, Pasta, Butter, Linsen. In

Wir lange sind die Flüchtlinge schon dort?
Das ist verschieden, manche sind bereits seit dem Frühjahr 2011
da und täglich kamen neue hinzu. Denn jedes mal, wenn ich dort
war, sind aus 10 Zelten 100 geworden. Jetzt nimmt der Libanon
aber keine Flüchtlinge mehr auf.
Wie können die Menschen helfen?
Schnelle Hilfe ist es, worauf es ankommt und dafür müssen Gelder parat sein. Sachspenden sind vielleicht gut gemeint aber aus
logistischen Gründen nicht umsetzbar. Wir benötigen vor allem
monetäre Spenden.

Weitere Infos:
www.jasminhilfe.com
Marlene Abbara, Tel.: 0211.700 49 34
jasminhilfe@gmail.com
Bankverbindung: Jasmin-Hilfe e.V.
Commerzbank Düsseldorf
IBAN: DE20 300 400 000 805 813 300
BIC: COBA DE FF XXX
Wenn Sie als „Verwendungszweck“ bei einer Überweisung Ihre Adresse angeben,erhalten Sie eine Spendenbescheinigung per Post.
Weitere Infos: http://www.jasminhilfe.com
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›› Aus dem Viertel

Neue Serie: Kultkneipen in Düsseldorf Teil I

Der Ratinger Hof:
Geburtsstätte des deutschen Punk
und New Wave

›› Aus dem Viertel

Kahle Wände, teilweise mit schnöden Spiegeln verkleidet,
kalte Neonröhren, bemalte Tische, Altbier in Strömen und
Musik bis zum Anschlag aufgedreht. Ein Szenetreffpunkt
für Punkliebhaber aller Altersklassen. Toleranz wurde hier
noch groß geschrieben, teilweise mochte man sich nicht,
aber man akzeptierte sich. Abhängen und Musik hören,
das war im Ratinger Hof angesagt.
Bis Mitte der 70er Jahre war der Ratinger Hof noch ein seichter
Wild-Westclub mit Sternchen an der Decke. Doch 1977 änderte
sich das grundlegend. Die Wände wurden weiß gestrichen, mit
Spiegeln verkleidet und mit Neonlicht geflutet. Das Konzept von
Carmen Knoebel und Ingrid Kohlhöfer, die den Club von 1974
bis 1979 leiteten, war ganz einfach: Kitsch raus, Punk rein. Mit
Carmen Knoebel und Ingrid Kohlhöfer erreichte der Ratinger Hof
seine Blütezeit.
ERST DIE ARBEIT, DANN DAS VERGNÜGEN
Der Club hatte von 10 Uhr morgens bis zur Sperrstunde geöffnet
und war gerade für die jüngere Generation eine zweite Heimat.
Tagsüber wurde der Ratinger Hof als Proberaum von jungen und
aufstrebenden Bands genutzt, abends ging dort die Lutzi ab. Erst
wurde geprobt und danach gefeiert.
Es fanden Konzerte von bekannten Punkbands wie 999, Wire,
S.Y.P.H., Mittagspause, Fehlfarben, Male, Charley’s Girls, der
West-Berliner Band DIN A Testbild, Minus Delta T, Die nachdenklichen Wehrpflichtigen und vielen anderen statt. Im „Hof“, wie
er damals von der Szene genannt wurde, spielte unter anderem
auch ZK ihr erstes Konzert. ZK wurde von Campino, Ralf Isbert
und Claus Fabian gegründet und war der Vorgänger der Band
„Die Toten Hosen“.
EXZESSSIVE PARTIES WAREN KEINE SELTENHEIT
Das größte Problem des „Hofs“ war laut Carmen Knoebel, dass
er das Interesse der Polizei geweckt hatte, die auf Grund des
Alkohol- und Drogenkonsums regelmäßig nach dem Rechten sah.
Höhepunkt der Exzesse war der Auftritt von Minus Delta T, die
1978 den Hof unter Wasser setzten, säckeweise Mehl verschütteten und mit Schlachtereiabfällen um sich warfen.
Im Ratinger Hof wurde Musikgeschichte geschrieben, dort
wurde nicht nur die berühmte Düsseldorfer Band Die Toten Hosen gegründet, sondern auch KFC, DAF – Deutsch-Amerikanische
Freundschaft, Fred Banana Combo, Mania D und Östro 430. Der
Ratinger Hof war in den 70ern in aller Munde und gerade in Düsseldorf eine echte Szenekneipe.
VOM PUNKSCHUPPEN ZUM TECHNOTEMPEL
In den 80er Jahren dann wurde es langsam ruhiger um den Ratinger Hof, sprich er wurde langsam salonfähig. So wurde es auch
für die Vorstadtkids cool, sich in der berühmt berüchtigten Szene
herumzutreiben, sehr zum Leidwesen der abflauenden Punkszene. Zwei Welten begannen sich zu vermischen und nicht selten
kam es auch zu Schlägereien. Das „abgerockte“ Ambiente blieb.

Dann Anfang der 90er Jahre kam der abrupte Wechsel. Zum Entsetzen vieler wurde der geliebte Hof zum kühlen Technotempel
in Stahl und Beton und statt Punk, Rock, Pogo, den Doors und
den Stones ertönten nun die Hymnen der House- und Techno-Generation aus den Boxen. Nichts ist so beständig wie der Wandel.
BACK TO THE ROOTS? DAS STONE
Wo früher der Ratinger Hof stand, ist heute der Punk-und Rockschuppen „Stone“ (ehemals rolling stone). Spartanisch eingerichtet ist der Club bis heute und wird vor allem von Studenten
gerne besucht. Schwarz verkleidete Wände und schummrige
Beleuchtung, verleihen dem „Stone“ eine düstere Atmosphäre.
Nur die roten Leuchten über dem Tresen setzen farbliche Akzente. Aber es passt. Schließlich hat das Stone ein großes Erbe
angetreten.
Im „Stone“ finden regelmäßig Parties statt, zum Beispiel Halloweenparties oder auch 80er/90er Jahre-Parties. Im „Stone“
wird Alternative, Indierock, Garage, Punk, Emo, 60s und 70s,
Northernsoul und Deepfunk gespielt.
Ab und zu finden auch kleinere Rockkonzerte statt. Die U.K.
Subs waren da, The Vibrators, Royal Republik und sogar The Undertones. Zuletzt spielten Laura Vane & The Vipertones auf der
Bühne des Stone. 
■ js
Weitere Informationen zum Ratinger Hof:
„Ratinger Hof. Fotos und Geschichten“,
Herausgegeben von Ralf Zeigerman

Marla Glen

neues album

neue ziele

neue wohnung

in Düsseldorf
Marla Glen im ZOO:M-Interview
Wir trafen die Ausnahme-Persönlichkeit
mit der wunderbar tiefen Stimme zum
Gespräch in der Smokers Lounge des Steigenberger Parkhotels, wo Sie genüsslich
eine Zigarre raucht und dabei lachend
erzählt, dass sie normalerweise gar keine
Zigarren, sondern nur Zigaretten raucht
und auch keinen Whiskey oder anderen
„hard stuff“ trinkt, wie gerne behauptet
wird. Für unsere Fotografin Beate Knappe,

die die Künstlerin fotografisch gekonnt in
Szene setzt, spielt sie aber gerne mit dem
Klischee und karikiert sich dabei selbst
mit einem Augenzwinkern.
Bitte erzählen Sie uns etwas von Ihrem
neuen Album. Mein neues Album heißt
„Tricks and Tracks“ und darin geht es
vor allem um meine Erfahrungen mit der
Musikindustrie, von der ich auf meinem
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Weg, also „on my tracks“, immer wieder
ausgetrickst worden bin. Leute, die meine
Songs gestohlen haben, die mich um mein
Geld betrogen haben, mir mit linken Verträgen geschadet haben usw.. So machen
diese Leute mehr Geld mit meinen Songs,
als ich selber.
Also haben Sie mit dem Album auch Ihre
eigenen Erfahrungen kreativ verarbeitet?
Ja früher habe ich auch viel mehr darüber
geschrieben, was anderen Menschen passiert ist und heute schreibe ich vor allem
über meine eigenen Erfahrungen.
Wo wurde das Album produziert und wann
wird es voraussichtlich erhältlich sein?
Das „Tricks und Tracks“ Album wurde in
Köln produziert. Wir haben noch kein definitives Datum für die Veröffentlichung.
Es sollte schon vor drei bis vier Jahren
herauskommen, aber damals ging leider
einiges schief. Jetzt ist das Album fertig
gestellt, und ich bringe es selbst heraus.
Das wird voraussichtlich Mitte April sein.
Es gibt leider noch ein paar rechtliche
Probleme mit dem Master, aber ich kämpfe darum diese zu klären.
Was ist neu an dem Album? Gibt es eine
neue musikalische Richtung? Es ist moderner, schneller, rockiger, jünger und hat
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jede Menge „tanzbaren Stuff“. Und es gibt alle Songs auch in einer
House-Version die sind noch besser zum Tanzen. (Sie lacht). Ich
wollte schon immer ein House-Album machen und so sind eben
zwei Alben entstanden: „Tricks and tracks“ und „Tricks and tracks
– house“. Die House-Version enthält zwei oder drei Songs, die
nicht auf dem „normalen“ Album sind.
Sie haben ja ein Kunst-Projekt mit dem Beuys-Schüler Markus
Tollman entwickelt, wie kam es dazu? Ich bin Markus Tollmann
vor ca. 10 Jahren auf einem Festival in einer Kleinstadt begegnet
und er kannte Udo Lindenberg und er stellte mich ihm vor und
ich besuchte „Onkel Udo“, wie ich ihn immer nenne, in seinem
Hotel in Hamburg. Danach klebten Markus Tollmann und ich
quasi zusammen und entwickelten „art and music“ Projekte und
machten kleinere Sessions, auf denen er malt und ich singe. Die
Bilder mit mir und meinem Hund Buffy, die hier im Steigenberger
hängen, entstanden vor ca. fünf Jahren.

Fotos: Beate Knappe

Haben Sie Ihren Hund Buffy noch? Leider nein, ich ging auf Tour
und meine damalige Freundin sollte sich um den Hund kümmern,
die Hündin musste operiert werden. Und nachher erzählte sie
mir wilde Geschichten, der Hund sei weggelaufen. Ich weiß lei-

der gar nicht, was mit der Hündin passiert ist. Ich war lange Zeit
sehr traurig darüber.
Hatten Sie auch Hunde in Ihrer Kindheit? Ich hatte alle möglichen
Tiere, 15 Katzen, 14 Hunde, Alligatoren, Vögel, das machte meine
Mutter wahnsinnig. Alle, was sich bewegte, nahmen mein Bruder
und ich mit nach Hause und wir verarzteten die Tiere auch.
Sie haben nur einen Bruder? So weit ich weiß ja, „Papa was a
rolling stone....“!
Sie leben schon seit einigen Jahren in Deutschland, mögen Sie
eigentlich deutsches Essen? Ja sehr, besonders Haxe und Altbier
mag ich auch, aber nach ein oder zwei Gläsern merke ich das
schon ganz schön.
Dann sind Sie keine Vegetarieren? Auf keinen Fall, ich gehöre zu
den Fleischessern aus Überzeugung.
Haben Sie konkrete Pläne für die Zukunft? Ich suche gerade nach
einer neuen Wohnung in Düsseldorf, ich habe ja schon früher
hier gelebt und irgendwie gefällt es mir in Köln nicht mehr. Ich
habe viele Pläne, möchte evtl. hier in Düsseldorf in kleineren
Locations wie z.B. Restaurants auftreten. Düsseldorf gefällt mir
sehr gut, ich habe hier in letzter Zeit viele tolle Leute getroffen.
Mögen Sie einen Stadtteil ganz besonders? Es ist mir eigentlich
egal, ob Oberkassel, am Hafen oder wo auch immer, es muss nur
nah an der City sein.
Marla – wir danken Ihnen für das Gespräch.
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Bei uns müssen Sie nicht lange suchen.

Suchen Sie noch eine attraktive Geldanlage? Möchten Sie Ihr Vermögen absichern? Geht es um die Vorsorge Ihrer Zukunft? Bei einem
persönlichen Gespräch nennen Sie uns Ihre finanziellen Wünsche. Wir kümmern uns dann um die passende Lösung und wünschen Ihnen
vorab schöne Ostertage. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

