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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen november und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der Redaktionsschluss für unsere Dezember Ausgabe ist am 19.11.2021 
Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Termine, Texte, 

Berichte und Anzeigen bis zu diesem Termin einzusenden. 

Wir sind gespannt auf Ihre Zusendungen und wünschen Ihnen einen 
schönen November und viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Laupheim aktuell Team!

Urheberrechte: Alle in diesem Magazin abgedruckten, nament-
lich gekennzeichneten Beiträge sind urheberrechtlich ge-
schützt. Die meisten Beiträge und Bilder sind aus nicht ge-
schützten Internetseiten oder von e-Mails der leser. Aus der 
Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass die ab-
gedruckten Beiträge frei von gewerblichen schutzrechten sind. 
Für den Fall, dass in diesem Blatt unzureichende Informationen 
enthalten sein sollten, kommt einen Haftung nur bei grober 
Fahrlässigkeit des Herausgebers oder des Autors in Frage. 
Fremde redaktionelle Beiträge sind mit dem namen des Verfas-
sers gekennzeichnet und geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. sollte kein namen angegeben sein, so 
war auf der Internetseite auch keiner angegeben. es besteht 
kein Anspruch auf Veröffentlichung zugesandter Beiträge oder 
Manuskripte. Wir behalten uns vor, Beiträge zu kürzen.

So ERREICHEN SIE UNS!
Jennifer schattmaier l (js)
Grafikdesignerin - Fotografin - Redaktion
Mail: redaktion@laupheim-aktuell.de
schattmaier-design@outlook.com
Mobil: 0176 / 8260 3501

Gerd Dentler l (gd)
Anzeigen - Firmenportraits - Gedichte
Mail: dentler@daswaersdoch.de
Mobil: 0173 / 159 22 01
telefon: 07392 / 168 51 77

Christof Burscheid l (cb)
Chef - Redaktion
Mail: c.burscheid@printkommunikation.de
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Es ist nun der Herbst gekommen
es ist nun der Herbst gekommen,

Hat das schöne sommerkleid
Von den Feldern weggenommen

Und die Blätter ausgestreut,
Vor dem bösen Winterwinde

Deckt er warm und sachte zu
Mit dem bunten laub die Gründe,

Die schon müde gehn zur Ruh.

Durch die Felder sieht man fahren
eine wunderschöne Frau,

Und von ihren langen Haaren
Goldne Fäden auf der Au

spinnet sie und singt im Gehen:
eia, meine Blümelein,

nicht nach andern immer sehen,
eia, schlafet, schlafet ein.

Und die Vöglein hoch in lüften
Über blaue Berg und seen

Ziehn zur Ferne nach den klüften,
Wo die hohen Zedern stehn,

Wo mit ihren goldnen schwingen
Auf des Benedeiten Gruft

engel Hosianna singen
nächtens durch die stille luft.

Joseph von Eichendorff

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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Leben bis zuletzt - die ambulante Hospizarbeit - 
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
begleiten sterbende Menschen

Das sterben ist für jeden das erste Mal 
und für jeden einzelnen Menschen ist es 
eine lebenserfahrung die dieser nur ein-
mal macht. Im Gegensatz zur Geburt, bei 
der das neue Menschenkind mit „Pauken 
und trompeten“ im leben begrüßt wird, 
sieht es beim sterben ganz anders aus. 
Dies geschieht meist im stillen. Um die-
se  erfahrung  dennoch  nicht ganz allein 
durchleben zu müssen, gibt es nicht nur 
die Angehörigen, nachbarn oder Freunde, 
sondern auch die ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Hospiz-
dienstes. 

Hospize waren ursprünglich christlich ge-
führte Herbergen, die bereits im Mittelalter 
Pilger, Bedürftige und auch kranke auf-
nahmen. Cicely saunders eröffnete 1967 
in london das erste moderne Hospiz. Mit-
te der 80er Jahre breitete sich die  Hospi-
zidee dann auch in Deutschland aus. In 
laupheim wird der Dienst dieses Jahr seit 
25 Jahren angeboten. Der Hospizdienst 
ist auch dafür da, dem sterben wieder 
einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu 
schaffen. es gibt Informationsabende für 
pflegende Angehörige, Besuche in schu-
len und viele andere Versuche, das thema 
tod und sterben aus dem tabubereich zu 
holen.

Der tod nähert sich auf viele verschieden 
Weisen und es gibt kein lehrbuch, das 
den vielfältigen Bedürfnissen schwerkr-
anker Menschen und ihren angehörigen 
absolut gerecht wird. Aber es gibt inzwi-
schen viele Menschen in den Hospiz-
diensten, die durch ihre lebenserfahrung, 
Vorbereitungskursen und Fortbildungen in 
der Gruppe geschult werden. so sind sie 
befähigt, die letzten Weg der unterschied-
lichsten Menschen zu begleiten. Das ist 
der Hospizgedanke. seit vielen Jahren 
wird die ehrenamtliche Arbeit der Hospiz-
gruppen, wie auch in laupheim, zum teil 

gefördert von den krankenkassen. Wenn 
die Betroffenen und die Angehörigen es 
wünschen, kann der Dienst in Anspruch 
genommen werden. Zunächst kommt 
die einsatzleitung vorbei und erfasst die 
situation des schwerkranken Menschen. 
Besonders auch die weltanschaulichen, 
religiösen Bedürfnisse werden berücksich-
tigt. Dann wird entschieden, welche Mitar-
beiterin, welcher Mitarbeiter am Besten in 
das Umfeld passen würde.

Die Mitarbeiter/innen nehmen sich in 
erster linie Zeit für die Bedürfnisse der 
sterbenden Person, aber auch für die 
Angehörigen, die sich während des Ab-
schiednehmens ebenfalls in einer emoti-
onalen Ausnahmesituation befinden. Zu-
hören, sich selbst zurücknehmen, da sein 
– um somit eine passende Umgebung fürs 
sterben  zu  schaffen. sie  sind  jedoch  
auch  die „Anwälte“ für den sterbenden 
oder die Angehörigen, um möglichst Ruhe 
und Frieden für den letzten Weg zu schaf-
fen. sie möchten eine entlastung sein, 
damit Angehörige wieder kraft schöpfen 
können. Der Hospizdienst kann aber auch 
ein Bindeglied sein zu Ärzten, zum ambu-
lanten oder stationärem Pflegepersonal 
und der spezialisierten ambulanten Palli-
ativversorgung (sAPV). Die Begleitungen 
finden statt im häuslichen Bereich, in 
Pflegeheimen und in der klinik - überall 
hier werden Menschen mit Zeit gebraucht, 
wenn ein Mensch schwer krank ist.

Beispiele für die Arbeit des Hospizdienstes 
gibt es viele. Jede Begleitung ist anders. 
Um die konkrete Arbeit zu verdeutlichen, 
seien hier zwei  Geschichten geschildert.
eine 88-jährige Frau, alleinstehend, im ei-
genen Haus lebend mit einer weit entfernt 
wohnenden tochter - sie wird tagsüber 
von Bekannten besucht und man organi-
sierte die nachbarschaftshilfe. Hausarzt 
und Pflegedienst sind regelmäßig im ein-
satz. Als ersichtlich ist, dass es dem ende 
zugeht, wird der Hospizdienst um Beglei-
tung gebeten. Der kontakt erfolgt noch 
am selben tag. Vereinbart wird, dass eine 
Begleitung jeden Abend von 20 bis 22 Uhr 
erfolgen soll. nach acht tagen verstirbt die 
Frau. eine andere situation war die allein-
erziehende Mutter von zwei kindern (10 
und 12 Jahre alt) bei der alle weiteren the-
rapien eingestellt wurden. Hier hat sich die 
Mitarbeiterin eingebracht, indem ein Be-
treuungsplan mit den Angehörigen erstellt 
wurde, damit diese rund um die Uhr nicht 
alleine war. es wurde nach der Frau, aber 
auch nach den kindern geschaut. Bei Be-

darf kann für die kinder zusätzlich der am-
bulante kinder- und Jugendhospizdienst 
einbezogen werden. Der sterbende steht 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit -  aber 
auch die entlastung der  Angehörigen ist 
oft genau so wichtig für den Menschen 
am lebensende. Die  Hospizmitarbeiter 
nehmen sich die Zeit um zuzuhören, auf 
Fragen und Ängste einzugehen, die Würde 
des jeweiligen Menschen zu achten und je 
nach Wunsch vorzulesen, lieblingsmusik 
zu hören, zu singen oder , wenn es denn 
gewünscht ist, zu beten. Manche Beglei-
tung dauert 2 stunden, manche 2 tage,  
2 Wochen oder sogar Monate - "Ihr kennt 
weder den tag noch die stunde."

Die Mitarbeiter/innen selbst sind aus den 
verschiedensten Gründen dabei. Die einen 
möchten etwas sinnvolles tun, andere 
kommen aus Pflegeberufen und möchten 
endlich einmal Zeit für die Menschen ha-
ben dürfen. Wieder andere möchten mit 
ihren gemachten erfahrungen unterstüt-
zen, denn die meisten haben selbst schon 
sterbefälle erlebt. Wer sich bereit erklärt, 
bei diese ehrenamtlichen Dienst am näch-
sten mitzumachen, sollte Zeit mitbringen, 
die Bereitschaft, sich selbst zurück zu 
nehmen und auch Wege mitzugehen, die 
ganz anders sind als die eigenen. Wichtig 
ist die  Verbindlichkeit und ernsthaftigkeit 
dieses besondere ehrenamt auszuführen.
niemand wird ins "in kalte Wasser " ge-
worfen. Vorbereitungskurs über mehrere 
Monat, Begleitung von erfahrenen Mitar-
beiterinnen im einsatz und Fortbildungen 
stärken das Zutrauen in die eigenen Fähig-
keiten. Besonders wichtig dafür sind die 
monatlichen Gruppentreffen. Dort wird das 
erlebt offen besprochen. Die teilnahme an 
diesen treffen hat eine hohe Verbindlich-
keit, denn der Austausch und die Reflekti-
on des erlebten gehört zur Qualifizierung 
für die sterbebegleitung dazu. Der große 
"Gewinn" dieses ehrenamtes ist auf jeden 
Fall der vielfältige kontakt mit Menschen 
und diese besonderen erfahrungen mit 
sich und Anderen.

Wer den Dienst in Anspruch neh-
men will oder Interesse hat, selber 

mitzumachen, kann sich bei der einsatzlei-
tung Inge Humm melden: 
0171 9176936, per Mail unter: 
Hospizdienst-laupheim@t-online.de. oder 
bei Antje Claßen, Fachdienst Hospiz der 
Caritas Biberach-saulgau, 
017351-80 95-190, 
classen.a@caritas-biberach-saulgau.de

seit 25 Jahren "Ökumenische hospizgruppe Laupheim"
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Was ich als Rentner 
alles mach...

ein graues Haar, als es nich blond,
man öfters` hören sagen konnt`:

Hab ich mal Zeit, ich armes Wesen,
dann werd ich lesen, lesen, lesen:

"Ich werde Buch für Buch genießen 
- und mir die ganze 
Welt erschließen.

Das Gaar ist grau. es ist soweit.
Jetzt hat es endlich recht viel Zeit.

Doch wenns nun liest, 
dann höchstens mal

steRn und sPIeGel auch Journal.
Die tageszeitung wird im Dösen,

mehr durchgeblättert als geslesen.
Dazu fügt sich die Attitüde:

Beim Bücherlesen wird man müde.
setzt sich zum Buch dann 

durch der Wille.
schmerzt mir der kopf und

 stört die Brille.
kurzum - es scheint, 

es liegt ein Fluch,
auf diesem ewig Vorsatz 

mit dem Buch.
Das grau Haar bleibt, wie gewesen, 

trotz mächtig Zeit - 
in Menge- unbelesen 

Güs

(Der Name ist sehr selten, Form des germanischen
Namens Chlotichilda, setzt sich zusammen aus Ruhm

und Schlacht, Clothilde von Burgund (474-544)

Gemahlin von Frankenkönig Chlodwig I.)

Clothilde nennt man Mädchen selten,
darum muss für Clothildes gelten:
sie müssen was Besondres sein,
denn es zieht ins Gedächtnis ein:

Wer die Clothilde nennt sein eigen
kann sich in edlen kreisen zeigen,

in Ruhm und schlacht erprobt, die Wilde
und auch in Zweisamkeit: Clothilde!
Wie üblich -was man häufig „heert“-

wird sie als Heilige verehrt,
weil Chlodwig sie vor der 

Hochzeitsnacht
vom Heidenglauben abgebracht,

die vormals ungestüme Wilde,
ward dann die christliche Clothilde…

ein schoner, der Clotilda hieß
einst Afrika (1860) verließ,

er bracht´ nach nordamerika
viel sklaven, ja was sagt man da,

zuerst als Heilige verehrt
dann sklaven sie als schiff rumfährt….
Und nun zu allem Überfluss-ist schluss!

Gerd Dentler 

Clothilde

regionaLes  geDichte, witze UnD LUstiges

gerd Dentler Sprachakrobatik
Frauen, Männer werden

 gleich behandelt.
Das steht im Grundgesetz Artikel Drei.

Uns´re sprache wird deshalb 
gewandelt,

doch längst nicht alle sind dabei.

so ist "Gendern" diese neue sprache,
in geschlechtsneutraler Form.

Allgemein noch keine klare sache,
gesetzlich gibt es auch noch 

keine norm.

Doch in tV- und Zeitungsredaktionen
sind Gendersternchen* fast normal.
Aber nach des Volkes Reaktionen,
ist das der Mehrheit schnurzegal.

Gut so, kann man da nur sagen,
dies gereicht uns nicht zu Ruhm.

Daher sollte man sich fragen:
haben wir nichts Besseres zu tun?

Ich will es auch mal ausprobieren
und die Gendersprache wagen.
Habe ohne lange zu studieren,

einen Gast und eine Gästin eingeladen.

Aus studenten wurden 
so Studierende

und alles ist ganz toll in Butter.
Aus Praktikanten werden 

Praktizierende.
Aber was wird aus studentenfutter?

kinder bauen keinen 
schneemann mehr,

das ist der Wahnsinn pur.
Darüber ärgern wir uns sehr,

der schneemann wird 
zur Schneefigur.

Wenn jemand eine Rede hält,
dann stand er früher 
an dem Rednerpult

und keiner von uns war verprellt.
Heut´ sagt man dazu Redepult.

es gibt noch viele solcher Blüten,
über die man trefflich lachen kann.
Ich werd´ mich aber davor hüten

und wende diese sprache gar nicht an

(gli) 
Also jetzt im november alles erlaubt 
am nodenensee

ein kugeltrompetenbaum, gewusst?
"stationärer stadtführer"

Im schlosspark
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Vorfreude ist die schönste Freude

eSSeN UND TRINkeN • ANzeIge RegIONALeS • ANzeIge

Ja, am 1. Dezember 2021 ist es endlich 
wieder so weit: ich öffne meinen Lau-
pheimer SchokoLaden wieder. 1953 hatten 
meine Großeltern auch zu diesem Zeit-
punkt ihr neues Conditorei-Café geöff-
net und ich dachte, das ist der geeig-
nete termin, um meine kunden wieder 
mit meinen erzeugnissen zu verwöhnen.

Wussten sie, dass mein Großvater Alfons 
Moosmayer, seine lehre bei seinem Vater 
Franz Josef Moosmayer im elterlichen Be-
trieb, den er einmal übernehmen sollte, 
machte? Vor dem ersten Weltkrieg ab-
solvierte er seine Gesellenjahre in der 

Fremde: er war als Gehilfe in kondito-
reien und Hotelküchen in stuttgart, Mün-
chen, traunstein, Frankfurt und Darm-
stadt tätig, aber auch in der schweiz 
und in Frankreich erweiterte er seinen 
beruflichen Horizont. nachdem ihm die 
Übernahme des elterlichen Betriebes 
verwehrt wurde, eröffnete er am 30.Juni 
1931 in der Rabenstraße eine kleine kondi-
torei: die „Konditorei Alfons Moosmayer“.

einige meiner begeisterten kunden 
haben ihre ersten Bestellungen schon 
aufgegeben, damit sie rechtzeitig zum 
Nikolaustag die stiefel ihrer lieben mit 
herrlichen Schokoladen-Nikoläusen, edlen 
Marzipanfrüchten und wunderbaren Wal-
nuss-Pralinen füllen können! 

selbstverständlich arbeite ich wieder 
mit den erlesenen Rohschokoladen, die sie 
seit Jahren bei mir erwerben konnten 
und nun erneut genießen können. Die 
ersten Rohschokoladen sind bereits bei 
mir eingetroffen, doch es bleibt span-

nend, denn die kakaoernte in Mada-
gaskar fiel der großen Dürre zum opfer, 
Venezuela liefert nicht aus und auch die 
Mandeleinkäufe dürften sich in diesem 
Jahr als schwierig gestalten, da die 
Mittelmeerregionen dank der extremen 
sommerhitze kaum mit ergiebigen Man-
delernten rechnen und die Mandelernte 
in kalifornien wohl auch zum größten 
teil verloren ging! 

Aber jetzt kann ich beginnen, meine er-
sten erzeugnisse zu produzieren. neben 
meinen nikoläusen und schokoladen, 
werde ich auch wieder mein Weihnachts-
gebäck nach den alten Familienrezepten 
herstellen. Und wahrscheinlich freuen 
sie sich auch auf meine verschiedenen 
stollen – ganz besonders schmackhaft 
ist „oma Julies Christstollen“ mit den wert-
vollen elsbeeren. Auch mein Hutzelbrot 
muss in diesem Jahr bei keiner kaffee-
tafel fehlen.

Mein Pralinenangebot wird eventuell ein 
wenig reduziert sein, da ich ja noch 
nicht weiß, mit welchen Mandelmengen 
ich rechnen kann. Das betrifft nur die 
Marzipansorten, meine Auswahl an edlen 
Trüffelpralinen bzw. köstlichen Nougatspezi-
alitäten wird davon nicht betroffen sein.

Also freuen sie sich mit mir, die be-
sinnliche Adventszeit und auch das 
Weihnachtsfest mit meinen erlesenen 
Produkten zu genießen.

Meine Öffnungszeiten werde ich rechtzei-
tig im schaufenster aushängen bzw. hier 
im „laupheim aktuell“ veröffentlichen.

Ich freue mich darauf, sie wieder in 
meinem schokoladen begrüßen zu dür-
fen und wünsche Ihnen bis dahin schö-
ne, erwartungsvolle tage 

Gudrun Bamberger  
Konditormeisterin im 

Laupheimer SchokoLaden 
Conditorei-Confiserie Moosmayer

Ab 1. Dezember 2021 
bin ich wieder für Sie da!
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Laupheimer Bürgerstiftung bundesweit vorne 
dabei

Die Bürgerstiftungen in Deutschland wachsen 
kräftig weiter – und die Laupheimer Bürger-
stiftung liegt im Ranking der Spendenein-
nahmen im Jahr 2020 bundesweit auf Platz 3 
(Spenden absolut) und auf Platz 1 (Spenden 
pro Einwohner)

Die 420 Bürgerstiftungen wachsen wei-
ter – und das trotz der Corona-Pande-
mie, krisen und anhaltend niedriger Zin-
sen. Ihr stiftungskapital liegt erstmals 
bei mehr als einer halben Milliarde euro. 
Das zeigt der „Report Bürgerstiftungen. 
Fakten und trends 2021“, mit dem die 
stiftung Aktive Bürgerschaft die Bürger-
stiftungs-Finanzkennzahlen der Jahre 
2019 und 2020 erhebt. Auch spenden-
einnahmen und Projektfördermittel sind 
im Vergleich zur letzten Befragung 2019 
gestiegen.

Im Jahr 2020 ganz vorne mit dabei war 
dabei die laupheimer Bürgerstiftung in 
der kategorie „spendeneinnahmen“, die 
ihr stiftungsvermögen unter anderem 
durch einen großen nachlass um rund 
800.000 euro ausbauen konnte. nach 
den deutlich größeren Bürgerstiftungen 
Düsseldorf und Hamburg bedeutet das 
Platz 3 im Ranking der 420 Bürgerstif-
tungen. In der kategorie „spenden pro 
einwohner“ liegen die laupheimer sogar 
auf Rang eins.

„Bürgerstiftungen sind verlässlicher Partner.“
stiftungsratsvorsitzende Christa Jerg 
ist von der Zukunftsfähigkeit des Mo-
dells „Bürgerstiftung“ überzeugt: „Als 
Mitmach- und Förderstiftungen haben 
Bürgerstiftungen in 420 orten bundes-
weit eine nachhaltige Infrastruktur für 
das engagement aufgebaut. sie sind 

zum verlässlichen und unverzichtbaren 
Partner für die Menschen und organisa-
tionen vor ort geworden.“

Vorangetrieben wird das bundesweite 
Wachstum laut dem Report Bürger-
stiftungen besonders durch diejenigen 
Bürgerstiftungen, die stiftungsfonds 
und treuhandstiftungen anbieten. 867 
stiftungsfonds und treuhandstiftungen 
verwalten die Bürgerstiftungen aktuell. 
stifterinnen und stifter können ihre Zu-
stiftung hierbei mit einem bestimmten 
Zweck verknüpfen oder ihr einen namen 
geben. Während spenden zeitnah und 
in vollem Umfang in die Projektarbeit 
fließen, sind Zustiftungen langfristig 
angelegt. Das Vermögen bleibt erhalten, 
gearbeitet wird mit den erträgen. laut 
stiftungsvorstand Christian striebel 

nimmt die Bürgerstiftung an einer Qua-
lifizierung der stiftung Aktive Bürger-
schaft teil, um perspektivisch auch das 
Modell eines stiftungsfonds für größe-
ren Zustiftungen anbieten zu können: 
„Damit wollen wir unser stiftungskapital 
weiter ausbauen um noch mehr finan-
ziellen spielraum für die Förderung von 
gemeinnützigen Projekten in laupheim 
zu erhalten.“

Weitere Informationen zur lau-
pheimer Bürgerstiftung wie Förde-

ranträge, spendenkonten und kontakt-
daten sind auf der Homepage zu finden: 
www.laupheimer-buergerstiftung.de

Laupheimer Bürgerstiftung

info

Mit AxSun machen Sie Ihren Strom 
jetzt einfach selber...

07392 - 96 96 850
www.axsun.de

GELD SPAREN?

Ihre Solaranlage 

direkt vom 

Hersteller!

 „Deutsche Module mit Charakter”

Bitte berücksichtigen sie unsere 
anzeigenkunden bei ihrem einkauf!
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Titel: Time to Love
Autor: Beth o'Leary 
Taschenbuch :  448 Seiten
verlag:  Diana verlag
ISBN:  3453360362

Inhalt:
leena ist ein Arbeitstier, das tag und nacht schuftet, um 
ihre tote schwester nicht so sehr zu vermissen. Doch 
als eine wichtige Präsentation absolut schiefgeht, wird 
ihr eine zweimonatige Auszeit verordnet. leena flieht zu 
ihrer Großmutter eileen in ein winziges Dorf. Doch auch 
eileen ist nicht glücklich, sie ist auf der suche nach einer 
neuen liebe. Die lösung: die Beiden tauschen für zwei 
Monate ihr Haus, ihre Handys und ihr leben. Aber ist das 
wirklich die lösung für alles.

Meinung:
Ich habe mein aktuelles Buch unterbrochen, weil ich 
„time to love“ einfach nicht widerstehen konnte. Und 
ich liebe es von der ersten seite an. Die stimmung ist so 
wunderschön ruhig und liebevoll, alltäglich und trotzdem 
besonders. Arme leena, das mit der Präsentation ist ja 
mächtig schief gelaufen! sie ist ein totales Arbeitstier 
und bricht beim Gedanken an zwei Monate Urlaub in 
Panik aus. Ich würde mich dezent überirdisch freuen.

Das Dorfleben von eileen erinnert mich sehr an Gilmore 
Girls, besonders der Gemeinderat. Ihre liste mit potenti-
ellen neuen ehemännern fand ich lustig, aber sie scheint 
auch sehr einsam zu sein, was mir leid tut. Und dann ist 
da noch leenas Mutter, die den tod ihrer anderen toch-
ter nicht verkraftet hat.

Dieses Buch macht einfach glücklich! Gar nicht, weil es 
irgendwie wahnsinnig lustig ist, sondern so liebevoll. 
eileen stellt leenas WG und sogar das ganze Haus auf 
den kopf und das im besten sinne. Gut, es gibt ein paar 
klischees und ich würde jetzt schon wetten, wie es aus-
geht. Aber ist doch okay, ich finds nicht schlimm.

Ich mag, wie die Perspektive wechselt und dass ich 
trotzdem immer genau weiß, wo ich bin und wer wer 
ist. es gibt viele schöne Zitate und ich mag die Art der 
Autorin sehr. Dass eileen sich Hals über kopf ins Daten 
stürzt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, auch nicht, 

dass sie eine zwanglose Affäre der suche nach etwas 
Beständigem vorzieht, aber da ist ja jeder anders.

Ich fasse sie an den Armen und führe sie 
in die Abteilung Krimi und Thriller. Bei den 
Liebesromanen wird sie kaum einen Mann 
finden.
seite 193 

Dieses Buch liest sich so gut und schnell und wunderbar! 
Ich bin wirklich begeistert und freue mich jeden tag aufs 
weiterlesen. es ist eine so angenehme Grundspannung 
in dem Buch, weil ich wissen will, ob eileen ihre liebe 
findet und ob ethan wirklich ein Arsch ist und was mit 
Betsy los ist, aber ohne dieses drängende Gefühl, das 
man bei thriller-artigen sachen hat. Das ist eine sehr 
angenehme Abwechslung.

Ich finde es toll, wie sich Humor und Macken mit ernst-
haftigkeit mischen. Ich hoffe, dass leena und ihre Mutter 
wieder zueinander finden! Was sie durchmachen ist 
wirklich schlimm. Und ich liebe, wie toll und besonders 
die nebencharaktere sind.

Urteil: 
Definitiv ein Highlight und ein weiteres lieblingsbuch von 
Beth o´leary, das ich jedem wirklich nur empfehlen kann. 
Diese Geschichte ist pures Glück.

www.hisandherbooks.de

Buchtipp: Time to Love

BUcHTIPP • ANzeIge

Besuchen Sie uns in unseren modernen  
Räumlichkeiten in der Mittelstraße 4 in Laupheim.  
 
Unsere Leistungen im Überblick:

Augenärztliche Sprechstunde
OP des Grauen Stars, OP des Grauen Stars mit Laser
Medikamenteneingaben für Makula (IVOMs)
Behandlungen für ein Leben ohne Brille in jedem Alter:

 Smart Surf (Trans-PRK)
 Femto-Lasik
 Einsetzen von Speziallinsen (ICL).

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle 
Terminvergabe

Medizentrum Eckert: Laupheim   
Filiale der Medizentrum Eckert Riedlingen MVZ GmbH     
Mittelstraße 4 | 88471 Laupheim    
Tel.: 07392 / 955020

Medizentrum Eckert: Neu-Ulm     
Insel 2| 89231 Neu-Ulm 
Tel.: 0731 / 26207010

Augenzentrum Eckert

Ranga Yogeshwar
Mentor von top 100

Prof. Dr. Nikolaus Franke
Wissenschaftlicher Leiter von top 100 

Top-Innovator 2019

top100.de

Medizentrum Eckert Riedlingen MVZ GmbH
Gammertinger Straße 33| 88499 Riedlingen
Tel.: 07371 / 959890
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firmenportrait: Jutesäckle

Das braucht die große Kreisstadt,
lass dein Herz höherschlagen!

spürst du wie es schlägt? Zu Beginn 
noch ganz zart, aber mit der Zeit immer 
stärker und stärker? Das ist dein Herz! 
Dein Herz, welches für eine plastikfreie 
und nachhaltige Zukunft pulsiert. 
„Jutesäckle unverpackt & nachhaltig“ 
lässt die Herzen höher schlagen. 

In unserer schönen stadt laupheim wird 
es nun endlich auch soweit sein. Der 
erste Unverpackt-laden soll entstehen. 
Der junge laupheimer, Florian Hecht 
gründet und eröffnet dort im kommen-
den Jahr „Jutesäckle unverpackt & 
nachhaltig“. Mitten in der Innenstadt 
öffnet „Jutesäckle“ für alle seine Pfor-
ten. Mit seinem Angebot will Florian den 
bestehenden einzelhandel erweitern 
und ein konzept vom nachhaltigen und 
bewussten lebenswandel zu uns nach 
laupheim bringen. Im Unverpackt-
laden soll es alles für den täglichen 
Bedarf geben. Ähnlich wie früher beim 
kleinen tante emma laden um die ecke, 
werden dort lebensmittel, Drogeriepro-
dukte und Haushaltsartikel angeboten. 
sehr viel Wert legt Florian dabei auf 
Vielfalt und Regionalität. Der einzige 
Unterschied zu früher soll dabei sein: 
Dem Plastik wird komplett der kampf 

angesagt. Bei „Jutesäckle unverpackt & 
nachhaltig“ wird auf unnötige Um- und 
einwegverpackung verzichtet. Warum 
nicht weglassen, was gesundheitlich 
bedenklich und für unsere Umwelt bela-
stend ist? Plastik? -kommt mir nicht ins 
säckle! Das ist das Motto von „Jutes-
äckle“. Die kunden dürfen zum einkauf 
ihr eigenes Gefäß mitbringen und sich 
ihr benötigtes Produkt in der gewünsch-
ten Menge abfüllen. Der große Vorteil 
dabei ist: Bedarfsgerechtes einkaufen. 
sie müssen nicht vorkonfektionierte 
Ware in beispielsweise 500g- oder 1kg 
-einheiten kaufen. Bei Jutesäckle be-
kommen sie Ihre lieblingsnudeln in der 
Menge, welche sie brauchen, oder neue 
Produkte zuerst in einer kleineren Men-
ge zum Ausprobieren. 

Außerdem möchte Florian sein laden-
konzept mit einem tagescafé samt 
Mittagstisch abrunden. In entspannter 
Atmosphäre können kunden bei einer 

duftenden tasse kaffee und einem 
stück selbstgebackenen kuchen neue 
kraft tanken, oder sich mit Geleich-
gesinnten austauschen. Desweiteren 
möchte er mit seinem wöchentlich 
wechselnden Mittagstisch, die Möglich-
keit schaffen, die Mittagspause ausge-
wogen zu gestalten. Hier wird selbstver-
ständlich ebenso auf nachhaltigkeit und 
Regionalität gesetzt.

Die eröffnung ist für das Frühjahr 2022 
am Marktplatz 12 in laupheim geplant. 
Bis dahin gibt es aber bei „Jutesäck-
le“ noch viel zu tun. Geplant ist eine 
Crowdfunding-kampagne, bei der es 
verschiedene Aktionen auf dem Wo-
chenmarkt geben soll. 
Außerdem müssen Regale gebaut, der 
laden eingerichtet und die spender ge-
füllt werden. Florian ist dabei auf sämt-
liche Unterstützung angewiesen. Bei 
Interesse und für weitere Informationen, 
schauen sie doch einfach auf 
Facebook unter „Jutesäckle“, bei Instagram 
unter „jutesaeckle_unverpackt“ oder unter 
www.jutesaeckle.de vorbei. Hier finden 
sie alles rund um die eröffnung und 
weiteren Aktionen. Außerdem haben sie 
so die Möglichkeit, mit Florian Hecht 
kontakt auf zu nehmen. es ist Zeit zu 
handeln und es gibt viel zu tun, deshalb 
lassen sie uns alle gemeinsam an einem 
strang ziehen und unsere schöne Innen-
stadt mit diesem Angebot bereichern, 
um unser leben ein bisschen unver-
packter zu machen.

Unterstützen kann man dieses Pro-
jekt unter https://www.startnext.com/
jutesaeckle-laupheim, hier ist auch das 
Crowdfunding-Video zu sehen.

BUcHTIPP • ANzeIge 9



regionaLes regionaLeszwischen Iller, Riss, Rottum und Donau 

noveMBer/21

fr / 5. noveMBer / 18 Uhr

Preview für den Freundeskreis
Anmeldung erforderlich bis 
3. november / für Mitglieder des 
Freundeskreises

sa / 6. noveMBer / 14 Uhr

Kinder im Museum Preview 4+
noch bevor erwachsene in die 
Ausstellung dürfen, können sich 
kinder ab 4 Jahren alle Werke 
ganz genau anschauen. 
Mit thomas schmäschke
eintritt frei / Anmeldung erwünscht

so / 7. noveMBer / 11 Uhr

vernissage
Bis 14 Uhr freier eintritt

so / 14. noveMBer / 14 Uhr

Öffentliche Führung 

Di / 16. noveMBer / 9:30 Uhr

Kunstfrühstück
Führung mit anschließendem
Frühstücksbuffet
Anmeldung erforderlich /
Ab 15 Personen / 18 C p.P.

sa / 20. noveMBer / 19 Uhr

Konzert Trio con Brio

so / 21. noveMBer / 11 Uhr

Konzert Trio con Brio

so / 21. noveMBer / 14 Uhr

Öffentliche Kuratorenführung
Mit thomas schmäschke 

fr / 26. noveMBer / 14 Uhr
Kinder im Museum 4+
„tiere fühlen“ Bilder betrachten und 
basteln mit Ulrich Mayer. Parallel: 
Führung für Begleitpersonen
Anmeldung erforderlich / 4–7 Jahre /
kostenfrei

so / 28. noveMBer / 14 Uhr

Öffentliche Führung

DezeMBer/21

Do / 2. DezeMBer / 18:30 Uhr

Kunst-Apéro
Führung mit anschließendem Buffet 
und sektempfang
Anmeldung erforderlich /
ab 15 Personen / 18 C p.P.

so / 5. DezeMBer / 14 Uhr

Öffentliche Kuratorenführung mit 
anschließender Lachyoga-Performance
Mit thomas schmäschke und Patricia 
Paryz 

so / 12. DezeMBer / 14 Uhr

Öffentliche Führung

so / 19. DezeMBer / 14 Uhr

Öffentliche Kuratorenführung
Mit thomas schmäschke 

so / 26. DezeMBer / 14 Uhr

Öffentliche Führung

ÖffnUngszeiten 
üBer Die feiertage

fr / 24. Dez / geschlossen

sa / 25. Dez / geschlossen

so / 26. Dez / 11 – 17 Uhr
fr / 31. Dez / geschlossen

sa / 1. Jan / 11 – 17 Uhr

JanUar/22 

so / 2. JanUar / 14 Uhr

Öffentliche Neujahrs-Führung 

Mit sekt oder selters und guten 
Vorsätzen

fr / 7. JanUar / 14 Uhr

Kinder im Museum 6+
„lachen malen“ mit Ulrich Mayer. 
Parallel: Führung für Begleitpersonen 
Anmeldung erforderlich / 6–10 Jahre /
Wassermalkasten + Pinsel mitbringen /
Materialkosten 2 C pro kind

so / 9. JanUar / 14 Uhr

Öffentliche Kuratorenführung mit 
anschließender Lachyoga-Performance
Mit thomas schmäschke und Patricia 
Paryz 

Di / 11. JanUar / 9:30 Uhr

Kunstfrühstück
Führung mit anschließendem 
Frühstücksbuffet
Anmeldung erforderlich /
ab 15 Personen / 18 C p.P.

fr / 14. JanUar / 15 Uhr

Kinder im Museum 3+
„lachend ins neue Jahr!“ nach kindge-
rechter Führung durch die Ausstellung 
werden wir selbst kreativ. 
Mit Beate Bader
Anmeldung erwünscht / ab 3 Jahre /
9 C pro kind

so / 16. JanUar / 14 Uhr

Öffentliche Führung

Do / 20. JanUar / 18:30 Uhr

Kunst-Apéro
Führung mit anschließendem Buffet 
und sektempfang
Anmeldung erforderlich /
ab 15 Personen / 18 C p.

feBrUar/22 

so / 6. feBrUar / 14 Uhr

Letzter Ausstellungstag!

Öffentliche Kuratorenführung 
mit anschließender Lachyoga-Performance 
Mit thomas schmäschke und 
Patricia Paryz
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villa Rot - 07. Nov. 2021 – 06. Feb. 2022
Die Herausforderungen im Zuge der Corona Pandemie ver-
langen den Menschen seit über einem Jahr ein immenses 
Pensum ab – an Flexibilität, einschränkungen und Durchhal-
tevermögen. Daher möchten wir als Museum in dieser Zeit 
einen Hoffnungsschimmer setzen und wieder zu optimismus 
und leichtigkeit verhelfen. 

Ab november 2021 zeigen wir die Ausstellung „lachen – was 
passiert wenn wir uns freuen“ mit unterschiedlichen künst-
lerischen Positionen, die sich rund um das thema Freude 
drehen. Hier darf gelacht, gefeixt, geschmunzelt und zuweilen 
auch gekalauert werden, denn bei uns muss niemand „zum 
lachen in den keller gehen“. lachen ist ein breitenwirksames 
thema, denn wir alle sind in der lage Freude zu empfinden. 
Und wenn es auch mal weniger zu lachen gibt, dann wollen 
wir mit dieser Ausstellung dazu beitragen zurück zur Freude 
zu finden. 

Mit der Lizenz zum Lachen
lachen lebt in hohem Maße von dem gewussten Ausbleiben 
von konsequenzen. Und so lacht es sich in einem ordnungs-
gewissen Rahmen besonders leicht: Im karneval ist das die 
zeitliche lizenz, in der komödie ist es das gute ende. Im Mu-
seum Villa Rot wollen wir die BesucherInnen der Ausstellung 
animieren selber teil der Ausstellung zu werden. Demnach 
gibt es nicht einfach nur Darstellungen von lachenden Per-
sonen; hier darf man sich „ins Zeug werfen“ um sich mitei-
nander und gegenseitig „auf’s korn zu nehmen“. 

In erwin Wurms „one Minute sculptures“ beispielsweise sind 
es die BesucherInnen selbst, die zum Ausstellungsobjekt 
werden. Für den kurzen Zeitraum einer Minute verwandeln 
sie sich selbst in eine (amüsante) skulptur. Gleichzeitig wird 
auf eines der prägnantesten kennzeichen der Freude ver-
wiesen: denn lachen ist in hohem Maße ein körperlicher Akt. 
Dies wusste bereits Immanuel kant, der in der „kritik der 
Urteilskraft“ (1790) feststellte, dass lachen und Vergnügen 
körperliche empfindungen auslösen und gesundheitsfördernd 
wirken.

Auch und besonders in der Ära des stummfilms ist es der 
körper gewesen, mit dem die lacher hervorgerufen werden 
mussten. Der volle körpereinsatz Buster keatons darf somit 
in der Ausstellung nicht fehlen. ebenso wenig wie die kaum 
hörbare, aber zum lachen verleitende „stille Post“ bei Herlin-
de koelbl. Umso deutlicher ist das lachen dann in der Video-
arbeit „Joie de vivre“ des dänischen künstlers Peter land zu 

vernehmen; bis zur Grimasse verzieht sich das Gesicht des 
künstlers während auf der anderen seite dieser Zweikanal-
Arbeit sein konterfei sitzt und ebenfalls lacht: offen bleibt da-
bei, ob er über uns, die BesucherInenn, oder sich selbst lacht. 

Spannungsbogen: Lachen zwischen Anspannung und Entspannung 
nach all der Anstrengung muss aber auch mal eine Pause 
erlaubt sein! schließlich müssen sich zuweilen unsere (lach-)
Muskeln wieder regenerieren. Fast will es in der Ausstellung 
anmuten, als ginge es den Ausstellungsobjekten ähnlich – 
einigen zumindest. Jedenfalls macht timm Ulrichs „sitzender 
stuhl“ keinerlei Anstalten sich zu bequemen und hat es sich 
scheinbar in der Ausstellung gemütlich gemacht. Auch dies 
bildet die Ausstellung ab: Denn beim lachen passiert – zwi-
schen kontraktion und Regeneration – so einiges. seien auch 
sie eingeladen in dieser Ausstellung die unterschiedlichen 
Facetten des lachens und der Freude zu durchleben.

 KünstlerInnen:
sophie Gamand  
tina Heuter
thomas kapielski  
Buster keaton  
Herlinde koelbl   
Peter land   
loriot       
Heiner Meyer  
  

Yoko ono   
Patricia Paryz   
Max siedentopf
Alec soth   
David spiller   
timm Ulrichs 
Guido Weggenmann  
erwin Wurm          
   
 

             
       

Lachen - was passiert wenn wir uns freuen

07/11/21 
— 06/02/22

LACHEN —
was passiert 
wenn wir uns 
freuen ¬
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Peter land- Untitled (Man in bed, small doors), 2006 © Galleri nicolai Wallner
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Teenie-Wochenende 
(Girls only)
Herzlich willkommen zu einem weiteren 
Mädelswochenende in
laupheim, bei dem du dir einfach mal 
Zeit nehmen kannst für die
kleinen und manchmal auch großen 
themen im leben.

Diesmal ist es Zeit für „selfcare“! Dabei 
schauen wir auf uns selbst
und auf das, was dir gut tut. Wir genie-
ßen einen Wellness-tag und
leben uns kreativ aus. Dabei betrachten 
wir auch uns selbst mit Gottes
Blick und erfahren, wie unsere spirituali-
tät uns im Alltag stärken und
begleiten kann

12.11. – 14.11.
Begleitung: sr. Gabriella nahak ssps & 
Felicitas Burs
Info: 07392 9714 409
E-Mail: gabriella.nahak(at)gmx.de
Kosten: auf Anfrage

Meditatives Tanzen
Wir tanzen einfache, ruhige und auch 
beschwingte kreistänze. Die einfachheit 
der Choreographie und die Wiederho-
lung der tänze lassen die teilnehmerin-
nen zur “Mitte” kommen. Meditatives 
tanzen lässt uns zur Ruhe kommen und 
kraft schöpfen. Außer der Freude an 
Musik und Bewegung sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich. 

Di. 16.11.2020 19:00 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
Info: 07392 9714 409
oder 07392 9714 578
Kosten: € 5,00 

Yoga und Jesus - 
Eine Begegnung der besonderen Art
...eine Begegnung, zu der sie Pater Gil-
bert Carlo sVD, Yoga- lehrer und katho-
lischer Missionar aus Mumbai einlädt. 
er leitet an vielen orten in Indien und im 
Ausland Yoga-Meditations-kurse. seine 
von der religiösen kultur seines Heimat-
landes und vom evangelium geprägte 
christliche spiritualität öffnet Wege zur 
selbstfindung und Gotteserfahrung. Die 
gezeigten Übungen sind leicht verständ-
lich und für jedermann nachvollziehbar.
Wenn sie auf der suche nach spiritu-
ellen erfahrungen sind, die körper, Geist 
und seele in gleicher Weise ansprechen, 
laden wir sie zu diesem Wochenende 
und anschließendem 2-tägigem Vertie-
fungskurs herzlich ein. 

Der diesjährige Kurs muss leider ausfallen, 
da Pater Gilbert coronabedingt nicht aus Aus-
tralien ausreisen darf. Für das nächste Jahr 
sind im November 3 veranstaltungen mit Pater 
Gilbert geplant.
 
 Märchenabend
„Zauber der Märchen - nicht nur von den Ge-
brüdern Grimm“ 
Die über das Jahr verteilten Märchena-
bende sind dazu gedacht, sich zu 
treffen, zum Hören und Verweilen, sich 
verzaubern zu lassen von den Märchen-
personen und ihren taten. Im Anschluss 
sitzen wir gemütlich beisammen und 
tauschen uns aus.

Do. 18.11.2021, 19:00 Uhr - 21.00 Uhr
Begleitung: sr. Annemarie smaglinski
Anmeldung: tel: 07392-9714-0 oder 

tel: 07392-9714-426
e-Mail: annemarie.smaglinski@gmx.de
Anmeldeschluss: 1 tag vor der Veranstaltung
Kursgebühr: 5,00 € 

„Hildegard-Frauenfrühstück“
Wacholder gibt neuen Schwung, reinigt den Kör-
per und schützt vor Infektionen und Ansteckung.
Wir wollen uns Zeit nehmen, ganz be-
wusst Gott, die natur und uns selbst 
wahrzunehmen. Bei einem Frühstück 
nach Hildegards Anleitung, bei dem das 
Habermus natürlich nicht fehlen darf, 
stärken wir unseren körper mit Din-
kelkaffee, tees aus dem hauseigenen 
kräutergarten und leckeren Aufstrichen 
und schaffen damit auch ein frohes 
Gemüt. Wir beschließen die diesjährige 
Reihe mit dem Wacholder, einer sehr 
alten und starken Heilpflanze. «Vor dem 
Holunder sollst du den Hut ziehen, vor 
dem Wacholder in die knie gehen», sagt 
eine alte Volksweisheit und drückt damit 
die große Bedeutung dieser Pflanze aus. 
sie erfahren wie die unterschiedlichen 
Pflanzenteile verwendet werden, für wel-
che Heilzwecke sie bei Hildegard von 
Bingen, aber auch in der Phytotherapie 
allgemein eingesetzt werden.
Die spiritualität der heiligen Hildegard 
wird in einem Impuls vorgestellt.

Sa. 20.11.2021, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr, 
Begleitung: sr. Petra lioba Rimmele, 
Claudia Renz, Gerlinde Wruck
Anmeldung: 07392 9714 578 oder
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 16,50 incl. Frühstück, Hand-
reichung und Materialien 
Anmeldeschluss: Mo.15.11.2021

Dreifaltigkeitskloster veranstaltungen

RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIgeN

Vom verschneiten Golfplatz
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kolpingveranstaltungen november

RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIgeN

07392 91 51 648 0176 977 38 403

www.kosmetikstudio-roswitha-sproll.de
www.brautkleid-atelier-yvonne-schlieker.de

Kapellenstrasse 15/2
88471 Laupheim

Brautkleid Atelier 
& Kosmetikstudio 

••• •••

Warum „Tüll und Tränen“ im TV schauen,
lieber live im

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

Top-Konditionen der ING-DiBa 
und Beratung vor Ort:

95
.0

0
9

Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

RCM-Partner
Klaus Kuhn
Finanzservice
88471 Laupheim
Tel. 07392-2393

Kolpingveranstaltungen im November 2021

Am 14. November fahren wir wieder zur 
theateraufführung der kolpingfamilie 
Höchstädt. Gespielt wird das stück 
„Gelegenheit macht Diebe“. Abfahrt ist 
um 14 Uhr am GeZe, die Rückankunft 
in laupheim ist für ca. 22 Uhr geplant. 
Die kosten betragen 20 € für Fahrt und 
eintritt. es gelten die 3-G-Regeln und 
die Besucher müssen sich verbindlich 
anmelden. Anmeldung bei Franz Martl, 
tel. 07392 2711 oder franzmartl@gmx.
de. Anmeldeschluss: 8.11.2021.

Der seniorenkreis lädt am 17.11. um 14:30 
Uhr zu einem gemütlichen nachmittag 
bei kaffee und kuchen ein. thomas 
Rohr von der sparkassen-Finanzgruppe 
wird einen Vortrag zum thema „Im All-
tag sicher bezahlen“ halten.

Am 23.11. veranstalten wir einen Abend 
zur eistimmung auf den Advent. nähe-
res dazu wird im Mitteilungsblatt der 
kolpingsfamilie veröffentlicht.

Zum diesjährigen kolpinggedenktag 
findet die sechste bundesweite schuh-
sammelaktion zugunsten der Inter-
nationalen Adolph-kolping-stiftung 
statt. Fast jeder von uns hat zu Hause 
schuhe, die nicht mehr getragen wer-
den, aber noch in einem guten Zustand 

sind. Die schuhe können vom 15. No-
vember bis 5. Dezember in die tonne vor 
dem kolpinghaus eingeworfen werden. 
Da die schuhe noch weitergetragen 
werden sollen, ist es hilfreich, dass sie 
paarweise verbunden und nicht beschä-
digt oder stark verschmutzt sind.  nach 
Abschluss der Aktion werden die ge-
sammelten schuhe in sortierwerken der 
kolping Recycling GmbH sortiert und 
vermarktet. Der gesamte erlös der bun-
desweiten Aktion kommt der Internati-
onalen Adolph-kolping-stiftung zugute. 
Ziel der stiftung ist z. B. die Förderung 
von Berufsbildungszentren, von Jugend-
austausch und internationalen Begeg-
nungen, sozialprojekten und religiöser 
Bildung.

Im Rahmen des laupheimer Weih-
nachtsmarktes wird die kolpingsfamilie 
laupheim auch wieder die Wunsch-
baumaktion durchführen. Dabei können 
Bürgerinnen und Bürger kindern aus so-
zial schwachen Familien und von Armut 
betroffenen senioren einen Weihnachts-
wunsch erfüllen.

näheres zum Ablauf wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt veröffentlicht.

Verena Geiselmann

Ausblick im schlosspark

Fantasie und Technik 
rund um`s Fenster

• Gardienenschienen
• Vorhänge + Gardinen
• Duette Wabenplissee
• Lamellenvorhang
• Flächenvorhang
• Rollo • Jalousie
• Sicht - und Sonnenschutz
• Reinigungs-Service
• Vorhänge - Gardien

Das Fachgeschäft
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

viel spaß!
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egal ob eine beginnende Demenz, eine schädigung durch 
ehemals langjährigen Alkoholkonsum, eine schizophrenie, 
eine depressive Phase. Alle diese Menschen haben eins ge-
meinsam: sie haben eine psychiatrische erkrankung, mit der 
sie leben und umgehen müssen. 

Individuelle Hilfe und normalität im Alltag erhalten sie durch 
das „Betreute Wohnen in Familien“, ein leben in einer Gast-
familie, das zusammen mit dem Fachdienst des Vereins bela 
e.V. in Biberach (bis 2019 Freundeskreis schussenried e.V.) 
schon seit über 30 Jahren für seelisch belastete und alte 
Menschen organisiert und angeboten wird. 

Das leben in einer Gastfamilie bietet diesen Menschen die 
Chance, ein weitgehend normales leben in einer lebendigen 
Gemeinschaft zu führen und hilft dadurch, Heimaufenthalte 
oder die Vereinsamung in der eigenen Wohnung zu vermei-
den. Diese individuelle Wohnform ist gedacht für Menschen, 
die bei der Bewältigung ihres Alltags dauerhaft Unterstützung 
und Begleitung benötigen. Die Gastfamilien bieten ein freies 
Zimmer an und einen Platz in der Familie; egal wie diese aus-
sieht, ob Großfamilie, Paar oder einzelperson. Die Hauptsache 
ist, dass „die Chemie stimmt“ und dass man gut miteinander 
zurechtkommt. Durch diese sinnstiftende Aufgabe können 
beide seiten voneinander profitieren. ein Fachdienst unter-
stützt, berät und hilft im Betreuungsalltag weiter. Durch diese 
Dreierkonstellation ist niemand alleine gelassen, man kann 

evtl. Probleme gemeinsam angehen und anstehende Dinge 
besprechen. Die Bewohner können kleinere tätigkeiten inner-
halb des Familienlebens übernehmen, oder sie gehen tagsü-
ber zum Arbeiten. 

Die Gastfamilien erhalten für dieses engagement eine mo-
natliche Aufwandentschädigung, die nicht nur die kosten 
der Unterkunft mit Verpflegung beinhaltet, sondern auch eine 
Betreuungspauschale, die in der Regel die landratsämter 
tragen. Darüber hinaus hat die Gastfamilien Anspruch auf 28 
tage betreuungsfreie Zeit im Jahr 
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familienanschluss durch Leben in einer gastfamilie

Gastfamilien gesucht 
für Betreutes Wohnen in Familien

• Sie mögen Menschen
• Sie suchen eine sinngebende Aufgabe
• Sie haben noch Platz in Ihrem Zuhause
• Sie möchten sich etwas dazuverdienen
Wir bieten seit über 30 Jahren Betreutes Wohnen in 
Familien an. Für Menschen, die bei der Bewältigung 
ihres Alltags Unterstützung und Begleitung benötigen. 

Möchten Sie als Familie, Paar oder 
Einzelperson Gastfamilie werden?
Rufen Sie einfach unverbindlich an! 

Telefon 07351- 374 18-05 
www.bela-ev.com

Hotel und Restaurant

Rosi`s
Dorfwirtschaft

Bogenstraße 19
89616 Rottenacker
Tel. 07393/5988203
www.rosis-dorfwirtschaft.de
Mail: info@rosis-dorfwirtschaft.de

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag bis Samstag ab 17:00 - 23:00 Uhr
Sonntag 11:00 - 23:00 Uhr
täglich warme Küche bis 21:30 Uhr

Jetzt aktuell:

ab sofort Wildgerichte aus heimischen Wäldern
ab 09.11.2021 Gänsegerichte
am 14.11.2021 Hammelessen 

Mehr Info auf 

unserer

HomepageBitte reservieren Sie rechtzeitig!

Psychologische Beratung & Hypnose

Stephan Ruß 
Laubachweg 35 
88471 Laupheim

Tel.: (+49)17642055651
Mail: info@stephanruss.de
www.stephanruss.de
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Andrea Thiele ist seit dem 1. oktober 
vorständin der St. Elisabeth-Stiftung
„Begeistert von der vielfalt“

Am 1. oktober hat Andrea thiele ihre neue 
Aufgabe an der spitze der st. elisabeth-
stiftung übernommen: Die 53-Jährige 
Religionspädagogin, organisationsent-
wicklerin und sozialmanagerin bildet zu-
sammen mit Matthias Ruf den Vorstand 
der stiftung.

„`Wir sind da und helfen, wenn Men-
schen uns brauchen´ - ich freue mich 
darauf, mit dieser Mission die Angebote 
der st. elisabeth-stiftung im sinne der 
Menschen weiterzuentwickeln“, betont 
Andrea thiele. „Ich bin begeistert von 
der Vielfalt und den tollen Menschen, 
die ich bisher in der stiftung kennenler-
nen durfte.“ Andrea thiele wird die stif-
tung zusammen mit Matthias Ruf leiten, 
der seit 2011 Vorstand ist. „Die stiftung 
steht wie alle großen sozialen Unter-
nehmen vor großen Herausforderungen 
– unter anderem durch den enormen 
Mangel an Fachkräften, der sich in den 
kommenden Jahren noch verstärken 
wird“, sagt Matthias Ruf. „Ich freue mich 
darauf, diese Herausforderungen im 
team anzugehen: im Vorstandsteam ge-
meinsam mit Frau thiele, aber auch im 
team mit den leitungskräften und allen 
Mitarbeitenden der stiftung.“

Die st. elisabeth-stiftung steckt mitten 
im Prozess, sich eine neue organisa-
tionsstruktur zu geben. „Frau thiele 
bringt viel erfahrung in organisations-
entwicklung mit“, hebt Dr. Rainer Öhl-
schläger, der Vorsitzende des stiftungs-
rats, hervor. „Mit ihrem Verständnis für 
organisationen und deren Gedächtnis 

wird sie im team mit Herrn Ruf die Pro-
zesse der stiftung lösungsorientiert und 
innovativ weiterentwickeln.“

„Wir freuen uns, dass wir eine Frau als 
Vorständin gefunden haben“, betonte sr. 
Maria Hanna löhlein als stellvertretende 
Vorsitzende des stiftungsrats. Die Ge-
neraloberin der Franziskanerinnen von 
Reute verband die Aufgabe als Vorstän-
din mit der namenspatronin der st. eli-
sabeth-stiftung, der Heiligen elisabeth 
und deren „Mut, ungewöhnliche Wege 
zu gehen, die die Menschen erreichen.“

Andrea thiele leitete bis zu ihrem Wech-
sel an die spitze der st. elisabeth-stif-
tung bei der erzdiözese München und 
Freising die Hauptabteilung Caritas und 
soziales sowie kommissarisch das Res-
sort Caritas und Beratung. Außerdem 
war sie Aufsichtsratsvorsitzende des 
Caritasverbandes der erzdiözese Mün-
chen und Freising e.V. und Mitglied in 
Aufsichtsgremien mehrerer katholischer 
Verbände und stiftungen.

nach einer kaufmännischen Ausbildung 
hat sie den studiengang der Religions-
pädagogik/kirchliche Bildungsarbeit an 
der Universität eichstätt absolviert und 
„organization studies“ in Hildesheim 
studiert. leitungserfahrung hat Andrea 
thiele als Geschäftsführerin unter-
schiedlicher Institutionen und Unter-
nehmen wie zum Beispiel der Malteser 
Hilfsdienst gGmbH in starnberg oder 
der katholischen landvolkbewegung in 
der erzdiözese München und Freising 
gesammelt.

Außerdem war sie auf Basis einer Aus-
bildung in der systemischen organisati-

onsentwicklung und zum systemischen 
Coach als Beraterin sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der katholischen kir-
che tätig.

Andrea thiele ist 53 Jahre alt, verhei-
ratet und hat zwei kinder. sie lebt in 
Icking in der nähe des starnberger 
sees.

Die St. Elisabeth-Stiftung
Die st. elisabeth-stiftung ist eine kirch-
liche stiftung privaten Rechts und hat 
ihren sitz in Bad Waldsee. Die Beteili-
gungen eingerechnet, führen heute rund 
2.700 Mitarbeitende die über 150-jährige 
tradition sozialer Werke der Franzis-
kanerinnen von Reute e.V. nach dem 
leitspruch fort: „Wir sind da und helfen, 
wenn Menschen uns brauchen“. Die st. 
elisabeth-stiftung ist vor allem im Ge-
biet zwischen Ulm und dem Bodensee 
trägerin zahlreicher sozialer einrich-
tungen und Dienste für Menschen, die 
Unterstützung brauchen: insbesondere 
in der Altenhilfe, Behindertenhilfe, Ge-
sundheitshilfe sowie der kinder- und 
Jugendhilfe.
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st. elisabeth-stifung

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten – schweigen – singen
 
Gib uns Frieden jeden tag, lass uns 
nicht allein

           - Wege zum Frieden -

Der ökumenische Ar-
beitskreis Friedensge-
bet lädt am

Donnerstag, 4. November 
19.00 Uhr zum gemein-
samen Beten und sin-
gen ins kolpinghaus ein.

Alle Menschen, die mitbeten möchten, 
sind dazu herzlich eingeladen, wir freu-
en uns auf sie.

 Bitte Mundschutz nicht vergessen.

Marga Hess

friedensgebet
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Neue Selbsthilfegruppe startet - Austausch für verwaiste Eltern, 
die ihr Kind verloren haben 
 
„Der trauer Raum geben“. Das möchten die vier betroffenen 
trauerbegleiter der selbsthilfegruppe „kontiki“ für verwaiste el-
tern in Biberach, Riedlingen und sigmaringen. 

Aufgrund ihrer eigenen schmerzlichen Geschichten haben sie 
sich intensiv mit dem Verlust ihrer kinder auseinandergesetzt. 
nun möchten sie Betroffenen einen Raum geben, um  sich 
dem Verlust zu widmen, nicht verdrängen, was schmerzt. Raum 
geben, um so zu sein, wie man im Moment fühlt und was nicht 
einfach zu ändern ist. Raum geben für all das, was da ist. Zeit 
geben den ort zu finden wo lebendigkeit sich zeigt. Mut haben, 
sich zu erinnern, und das „nie wieder“ zu ertragen. Mut geben 
den eigenen Weg zu gehen. einfach – Raum geben, für trauer. 
sie wollen betroffene Menschen unterstützen und ihnen Raum für  
trauer geben in einer selbsthilfegruppe oder in einzelgesprächen.
 
Zunächst in Form regelmäßig stattfindender Gruppenabende mit 
unterschiedlichen schwerpunkten zum thema trauerbewälti-
gung. „Gemeinsam mit anderen Menschen in einer geschützten 
Gruppe die ähnliche erfahrungen gemacht haben, wollen wir 
miteinander über das Unfassbare reden. In Gesprächen und im 
kreativen Arbeiten spürt man den Veränderungen nach, die durch 
den Verlust entstehen. In der Gruppe gibt man dem Zeit, was 
war, was gerade ist und was werden kann“, sagen sie. In einem 
jährlichen Programm möchten die trauerbegleiter verschiedene 
Möglichkeiten der trauerarbeit anbieten. „so haben wir uns 
viele Gedanken gemacht, welche themen wesentlich sind, was 
interessant sein kann und was Betroffene weiterbringen könnte. 
so möchten wir auch Vorträge, seminare, Workshops und 
Begegnungsveranstaltungen organisieren und der Öffentlichkeit 
zugänglich machen. somit erhalten angesprochene Personen die 
Gelegenheit, sich zu orientieren, kenntnisse anzueignen 
und sich mit anderen auszutauschen“. 

In der trauerphase fühlen sich viele Menschen sehr verletzlich 
und aufgewühlt und erleben oftmals eine tiefe erschütterung 
ihres Glaubens- und Weltbildes. Der trauernde Mensch braucht 
verständnisvolle Begleitung und Unterstützung bei der unum-
gänglichen psychischen Arbeit sich mit der Realität des todes 
auseinanderzusetzen. eine mitfühlende und gleichzeitig 
professionelle trauerbegleitung ist dabei sehr hilfreich. Damit 
der geliebte verstorbene Mensch einen guten und sicheren Platz 
einnehmen kann und somit lebendig im Herzen und in der erinne-
rung der Angehörigen weiter existiert. 

eine angeleitete trauergruppe kann in diesen Momenten hilfreich 
sein, um einen neuen stand in diesem ungewohnten neuen le-
ben finden zu können. es wird zu einem ersten treffen eingeladen
am Dienstag, 9. November 2021 um 20 Uhr 
Im Gemeindesaal des katholischen Pfarramt st. Josef 
Birkendorfer str. 8 
88400 Biberach an der Riss 
 
In einem ersten Gespräch wollen sie in erfahrung bringen, was 
eine selbsthilfegruppe für jeden einzelnen auf seinem Weg in der 
trauer sein kann. es sollen die verschiedenen Hürden und Fra-
gestellungen, die in trauerzeiten auftauchen können, besprochen 
werden. 
Die teilnahme an der trauergruppe ist unabhängig von nationali-
tät, konfession und  Weltanschauung.  

Anmeldung und weitere Informationen unter 
info@kontiki-bc.de; 
tel.: 07371/9298995, 07351/827938 oder unter www.kontiki-bc.de 

„Ein neues Leben kann man nicht anfangen, aber täglich einen 
neuen Tag im Sinne von das Leben aktiv angehen, mit unserer 
wiedergefundenen Aktivität und mit den gewonnenen Erkennt-
nissen durch die letzten Jahre“. 

so freuen sich die trauerbegleiter auf neue Begegnungen, 
geteilte erinnerungen, gemeinsamen tränen und lachen.

kontiki - selbsthilfegruppe für verwaiste eltern 
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neuer friedhof Laupheim

Filialen in Laupheim:

  NEU: Neustadtallee 11, im REWE-Markt

· Färbergasse 2 9 15 40 17 · im Kaufland  0151/10464903

· Mittelstraße 1 9 67 94 00  · Biberacher Str. 65  9 12 54 2

· Mittelstraße 20 15 05 64 · im REWE 7  04  95 84

3072Filialen in Laupheim:

  NEU: Neustadtallee 11, im REWE-Markt

· Färbergasse 2 9 15 40 17 · im Kaufland  0151/10464903

· Mittelstraße 1 9 67 94 00  · Biberacher Str. 65  9 12 54 2

· Mittelstraße 20 15 05 64 · im REWE 7  04  95 84

 3072

• Biberacherstraße 65   912542
• Färbergasse 2            3072
• Mittelstraße 20           15 05 64
• Im Kaufland                96 27 082
• Im REWE                     7 04 95 84

01.11.2021 - Allerheiligen
neuer Friedhof laupheim. 
 
"Die stillen tage,
lassen auch uns, stiller werden.
Zünde ein licht, nicht nur am Grab,
sondern auch, in deinem Herzen an."

Josef Tyrala

AKTUELLE 
GARDINEN TRENDS 
FÜR IHR ZUHAUSE.
WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH.

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
r D

ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

-------------------------

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!
Herbst färbt die blätter Gold und rot,

Jetzt GeHt`s zum spieleanGebot 
unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!
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Bronner Straße 1 • 88471 Laupheim 
Tel. 07392  / 93 667
www.optik-deumlich.de

Wir suchen Dich!
Werde Teil unseres Teams.

Interesse? Dann sende uns Deine
Bewerbung an info@optik-deumlich.de

AUGENOPTIKER
(m/w/d) in Vollzeit

 

Turiner Grabtuch
Dieses beeindruckende Gesicht mit sei-
nem tiefsinnigen, würdevollen, ruhigen 
und geheimnisvollen Blick strahlt mit 
einer enormen kraft  die unendliche  
Macht des menschlichen Geistes  aus.

Das ist eine Persönlichkeit in all ihrer 
Mehrdeutigkeit, Perfektion und Unregel-
mäßigkeit.

Der Auslöser für dieses Bildnis war  die  
faszinierende , umstrittene Geschichte  
vom turiner Grabtuch mit einem angeb-
lich  Jesus Gesicht; von den Gläubigen 
wird das Grabtuch als leichentuch 

Christi verehrt, in dem man Jesus nach 
kreuzigung begraben hatte.

Frau Siegle.

kunst aus Laupheim: andrej fast
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sie wollen ihre kunst in 
unserem Magazin zeigen? 

Dann senden sie uns gerne eine Mail an:
redaktion@laupheim-aktuell.de

Es gibt ihn wieder...
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Die AOK-Gesundheitsangebote  
in Ihrer Region.
Beim Thema Gesundheit lernt man nie aus: Ob abwechslungsreiche 
Bewegungsübungen, hilfreiche Entspannungsmethoden oder 
sinnvolle Ernährungstipps – wir bieten in ganz Baden-Württemberg 
viele spannende Kurse unter der Leitung von qualifizierten  
Gesundheitsexperten an. Mehr erfahren Sie auf 
aok.de/bw/gesundheitsangebote

Kostenfrei für AOK-Versicherte

AOK – Die Gesundheitskasse Ulm-Biberach

weihnachtsmarkt wird geplant

Weihnachtsmarkt wird derzeit geplant

ende september wurde bekanntgegeben, dass sich das land 
Baden-Württemberg gemeinsam mit den kommunen und 
schaustellern darauf einigten, dass heuer Weihnachtsmärkte 
– unter bestimmten Auflagen – stattfinden können. nachdem 
letztes Jahr der Weihnachtsmarkt pandemiebedingt ausfal-
len musste, wird derzeit in laupheim an einer sicheren und 
dennoch schönen Umsetzung gefeilt. so soll dieses Jahr vom 
Mittwoch, dem 24. November bis einschließlich Sonntag, 28. November 
der beliebte laupheimer Weihnachtsmarkt rund ums schloss 

Großlaupheim stattfinden. Damit die nötigen sicherheits- und 
schutzmaßnahmen eingehalten werden können, wird es diese 
Mal einige Änderungen geben. 

so werden im kulturhaus während des Weihnachtsmarktes 
keine Veranstaltungen durchgeführt. Auch das beliebte 
Weihnachtskonzert am sonntag wird nicht stattfinden. Im 
Außenbereich werden ca. 30 Hütten aufgestellt, die den Be-
sucherinnen und Besucher sowohl Gaumenfreuden als auch 
Geschenkideen anbieten. 

Beim Weihnachtsmarkt sollen vor allem die kinder bedacht 
werden. Deshalb wird die nikolausaktion auch in diesem Jahr 
wieder stattfinden. Der nikolaus tritt täglich in erscheinung 
und spricht mit den kindern, wobei er dabei natürlich auch 
kleine Geschenke verteilt. es gelten während des gesamt-
en Marktes die Regelungen der zu dem Zeitpunkt gültigen 
Corona-Verordnung. ebenso wird die Pandemiesituation 
berücksichtigt, weshalb bei einem rasant ansteigenden In-
fektionsgeschehen im schlimmsten Falle der Weihnachts-
markt kurzfristig abgesagt werden muss. Jedoch hofft die 
stadtverwaltung sehr, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr 
stattfinden kann und plant derzeit die notwendigen Vorausset-
zungen, wie etwa 2 bzw. 3 G-Regelung, Zulassungskontrollen, 
eingrenzung des Geländes, etc., mit ein, damit die Besuche-
rinnen und Besucher möglichst unbesorgt den Weihnachts-
markt genießen können.
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Beim Makleralleinauftrag ist nur ein Makler 
mit der Vermarktung Ihrer Immobilie be-
fasst, was höhere erfolgsaussichten mit 
sich bringt. 

Beim einfachen Makleralleinauftrag dürfen 
sie als Verkäufer privat ebenfalls nach 
Interessenten suchen, während sie beim 
qualifizierten Auftrag alle Interessenten di-
rekt an den Makler verweisen müssen. 

Der Makleralleinauftrag bietet gegenüber 
dem Allgemeinauftrag viele Vorteile und ist 
für nahezu alle privaten Immobilienverkäu-
fer empfehlenswert. 

einen befristeten Maklervertrag können 
sie normalerweise nicht kündigen, son-
dern müssen das ende der laufzeit ab-
warten. 

es gibt Immobilienbesitzer, die mehrere 
Makler mit dem Verkauf ihrer Immobilie 
beauftragen. – Dies ist ein Irrweg. effizi-
enter und potentiell ertragreicherfür sie ist 
die Beauftragung eines einzigen Maklers, 
und zwar mittels eines Makleralleinauf-
trages.

Wenn mehrere Makler beauftragt sind, werden 
potentielle Käufer gleich mehrfachverschreckt:
Interessenten wird nicht klar, wer eigent-
lichzuständigist? sind Zusagen und Re-
servierungen überhauptverbindlich? Ist die 
Immobilie gar schon verkauft? 
Interessenten mit ernsthaften Absichten 
achtenhäufigdarauf, ob ein Alleinauftrag 
existiert.

kaufinteressenten müssen zudem be-
fürchten, dassmehrfach Provision von 
ihnen verlangt wird. Viele sehen sich die 
Immobilie deshalb gar nicht erst an.

nur der allein beauftragte Makler hat die 
volle kontrolle über das Marketing und 

ist in der lage, eine durchdachte, auf Ihre 
Immobilie abgestimmte Vermarktungsstra-
tegiezu entwickeln. Davon profitieren sie 
als Immobilienbesitzer.

sie als Immobilienbesitzer legen Wert auf-
höchste Diskretion. Diese ist bei mehreren 
Maklern naturgemäß nicht so lückenlos 
gewährleistet wie bei einem Maklerallein-
auftrag.

Das fundierte ermitteln des marktüblichen 
Preises durch einWertgutachten, die Pfle-
ge der kontakte zu kaufinteressenten, 
das erstellen eines lückenlosen, repräsen-
tativen exposés - dies alles sind aufrei-
bende, zeitintensive tätigkeiten.

teils sind sie obendrein noch mit hohen 
kosten verbunden.

sind mehrere Makler beauftragt, kann es 
vorkommen, dass keiner sich wirklich in-
tensiv mit Ihrer Immobilie befasst. Die Vor-
teile beziehen sich auch auf die Betreuung 
potentieller kaufinteressenten. Auch diese 
erfolgt gründlicher und nachhaltiger bei 
einem Makleralleinauftrag.

Der Alleinauftrag garantiert hohes 
engagement,denn er signalisiert dem 
beauftragten Makler: es zahlt sich aus, 
sich mit aller energie für einen möglichst 
profitablen Verkauf einzusetzen. Dazu 
verpflichtet er sich gegenüber dem eigen-
tümer.

Ihrtobias Mangold

IMMOBILIeN • ANzeIge 

Verkehrsgünstig und länd-
lich! 3,5 Zi. Wohnung

Mangold IMMobIlIen gMbH

Kapellenstr. 74, 88471 laupheim

Telefon +49 (7392) 700 06 62

Mobil +49 (173) 763 86 67

e-Mail  info@mangold-immobilien.de

Internet  www.mangold-immobilien.de

3- ZimmerWohnung in
schWendi  

kaltmiete:  
700,00 eur 
energiewert: 
Verbrauch 
90 kWh/(m²*a)
Wohnfl.: 89,00 m²

doppelhaushälfte mit Bus-
senBlick in uttenWeiler 

kaltmiete:
900,00 eur  
energiewert:  
Verbrauch 
6,4 kWh/(m²*a) 
Wohnfl. 110,00 m²

gesamtmiete  860,00 eur 
Zimmer: 3
Baujahr: 1993
ort: schwendi
provisionsfrei

gesamtmiete:  1.180,00 eur 
Zimmer: 4
Baujahr: 2018
ort: uttenweiler
provisionsfrei

hauskosten: 235,00 eur 
Zimmer: 3
Baujahr: 1989
ort: gögglingen
provision: 3,570% des kaufpreises

Die vorteile der zusammenarbeit mit nur einem immobilienmakler

kaufpreis:
325.000,00 eur 
energiewert: 
Verbrauch 
78,5 kWh/(m²*a) 
Wohnfl.: 100,00 m²

Kapellenstr. 74
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