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PARDÓN?!
Ich muss wohl 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein, als ich mich in der Küche meiner Oma über 
meinen Vornamen beschwerte. Ich hätte lieber einen anderen Namen gehabt. Julia oder 
Anna oder Lena oder Lisa. Aber für diese Namen wurde ich schlicht ein paar Jahre zu früh 
geboren. Denn auf der Hitliste der beliebtesten Vornamen stand in den Siebzigern nunmal 
Ivonne ganz oben. Um meinem Namen etwas mehr Extravaganz zu verleihen, hätte die Wahl 
wenigstens auf Ivonne mit „Y“ fallen können, so wie bei den anderen 5 Ivonnes in meinem 
Bekanntenkreis. Aber dann hatte meine Oma eine Idee. Wahrscheinlich um mir einzureden 
mein Vorname sei etwas ganz tolles und einzigartiges, zeigte meine Oma auf das Cover eines 
Magazins. „Schau mal Ivonne, die Frau hier auf dem Magazin heißt auch Ivonne. Genau wie 
du. Ist das nicht schön?“

Pardón. Liebe Oma, ich bin jetzt 42 Jahre alt und ich habe einiges an Zeitschriften gelesen. 
Noch nie ist mir aber auf irgendeinem Cover irgendeiner Zeitschrift eine schöne Frau unterge-
kommen, die meinen Namen trug. Meistens sind es doch Heidis oder Giselles oder Naomis, 
die uns geschmeidig anlächeln. Aber niemals Kerstin, Sabine, Elke, Günther oder Klaus. Bis 
jetzt. Aber mit diesem Magazin wird sich das ändern. Deshalb trägt unsere erste Ausgabe 
auch gleich den Namen Ingolf. Ingolf klingt vielleicht etwas altdeutsch, etwas holterdipolter, 
aber auch ganz sympathisch und verlässlich und sicher. Genau wie die Person, die in trägt: 
Ingolf Kellermann. Ich war mit Ingolf auf der Pirsch und habe nicht nur einiges über sein 
Lieblingshobby erfahren, sondern auch was er am allerliebsten gleich morgens nach dem 
Aufstehen macht, warum er so gerne nach Skandinavien verreist und was in seinem Haushalt 
niemals fehlen darf.

Ich wünsche Euch viel Spaß und Freude beim Lesen der ersten Ausgabe dieses neuen Life-
style-Magazins. Und Ihr dürft schon jetzt gespannt sein, auf die nächste Ausgabe. Denn wer 
weiß, wessen Name unser Magazin dann trägt.  

Eure Ivonne
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MIT INGOLF AUF DIE PIRSCH
Das Thema Jagd polarisiert. Für Vegetarier, Veganer und Tierschutzaktivisten ist jedes erschossene Tier 
eines zuviel. Landwirte beklagen dagegen zum Beispiel die Schäden, die von Rotwild und Wildschweinen 
verursacht wurden. Und der Jäger selbst investiert viel Zeit und Geld in sein Hobby. Aber was ist wirklich 
dran an dem Phänomen der Jagd? Warum gehen Menschen jagen? Ich wollte es wissen und war deshalb eine 
Nacht mit Ingolf auf der Pirsch.

Damit ein
Plus bleibt.

Ossig Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Wettiner Straße 2b  .  98617 Meiningen
T  03693 44 20 0  .  E  mgn@ossig-online.de  .  F  03693 44 20 35

Daniel Fritz
Dipl.-BW (BA), StB, Fachberater für 
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Ilka Timmel
Dipl.-BW (BA), StB

partnerschaftlich.kompetent.nahwww.ossig-online.de
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Ob sich mein eigener Jagdinstinkt an diesem Abend 
ebenfalls einstellen wird? Oder werde ich gemäß 
meines Geschlechtes lediglich Ausschau nach 
bunten Beeren, Blumen und Pilzen halten? Ich bin 
neugierig und aufgeregt. Das erste Mal auf Jagd. 
Mein Herz rast, während ich mit Ingolf in der Abend-
dämmerung auf leisen Sohlen durch die Wälder 
streife. Auf der Kanzel angekommen mache ich es 
mir bequem und vermeide dabei jegliches Rascheln 
und Flüstern. Mein Handy schalte ich aus. Und 
dann geht es los. Stille. Nichts. Stundenlang. Nur 
ein Käuzchen scheint hin und wieder die anderen 
Waldbewohner auf uns aufmerksam zu machen. 
Füchse lauern auf einen Hasen und ein Reh lugt vor-
sichtig hinter einem Busch hervor, bevor es sich in 
scheinbarer Sicherheit auf die Lichtung wagt. Ingolf 
schießt nicht. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Denn 
ich wollte noch länger so sitzen. Demütig, der Natur 
untergeben. Alles einfach geschehen lassen. Zuseh-
en wie die Nacht den Tag verabschiedet. Wie sie sich 
wie ein dunkler, warmer Vorhang über uns legt. Von 
Angst ist keine Spur. Ich fühle mich wohl und behütet 
in unserer Kanzel. Alles ist so friedvoll. Ich bin im Ein-

klang mit der Natur. Ich gehöre dazu. Ein Schuss in 
diesem Moment hätte alles zerstört. Die Stille, den 
Frieden, das Leben. Ich werde nachdenklich. Woher 
nehme ich mir das Recht über Leben und Tod zu 
entscheiden? Sollte ich womöglich endlich Vegetari-
er werden? Oder besser noch vegan leben? Kann ich 
wirklich auf ein Schnitzel oder die geliebte Thüringer 
Bratwurst verzichten? Ich werde Rehbraten nie wie-
der essen. Oder doch? Aber was ist mit dem Fleisch 
aus der Massentierhaltung, zu dem wir im Super-
markt täglich greifen ohne darüber nachzudenken? 
Wieviele Rinder und Schweine und Hühner werden 
nur gezüchtet, um von uns Menschen verzehrt zu 
werden? Bin ich als Nicht-Vegetarier heutzutage 
ein schlechter Mensch, weil ich überhaupt solche 
Gedanken habe? Bin ich ein Monster, weil ich gerade 
jetzt an knusprige Brathähnchen denken muss? In-
golf reißt mich aus meinen Gedanken. Wir brechen 
ab. Heute kommt nichts mehr. Und dann passiert et-
was, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich bekomme 
ein Gefühl, was sich rein rational nicht erklären lässt: 
Ich bin enttäuscht, nichts gefangen zu haben.

Ich freue mich auf Eure Leserbriefe an:     info@fuchs-friends.com.

   Wie denkt Ihr 
über dieses Thema? 
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Ingolf, was bedeutet Heimat für Dich?  
Heimat bedeutet mir sehr viel. Heimat ist da wo du 
geboren bist und wo du auch gerne lebst.

Was gefällt Dir besonders an Meiningen? 
Was mir an Meiningen am allermeisten gefällt ist 
die Architektur. Richtig herausgeputzt hat sich die 
Stadt ja erst nach der Wende. Ich bin froh über die 
(endlich) vollzogene Marktbebauung, die doch ganz 
gut gelungen ist, auch wenn es einige gibt, die dage-
gen sprechen oder das anders sehen.  Und ich finde 
man muss auch mal positiv anerkennen, dass es 
überhaupt Investoren gibt, die sich in unsere Stadt 
einbringen.

Wolltest Du mal woanders wohnen? Ja, im 
Westen. Zu DDR-Zeiten wollte ich abhauen. Aller- 
dings hätte ich einer Familie das Leben versaut, 
wenn ich diesen Schritt gewagt hätte. Deshalb habe 
ich es nicht gemacht. Es handelte sich dabei um die 
Familie meines Bruders und die war mir an der Stelle 
wichtiger. Ich glaube, dass viele Menschen in der 
damaligen Zeit die Sehnsucht nach Freiheit verspürt 
haben und deshalb abhauen wollten. Genau aus die-
sem Grund habe ich eben auch daran gedacht. Und 
heute ist es das Schöne an diesem Land, in dem wir 
alle leben. Wir sind frei. Das sollte man sich immer 
mal wieder ins Gedächtnis rufen.

Hast Du jemals woanders gewohnt? Lacht... 
Ja, 10 km weiter, in Obermaßfeld. Ich war immer hier 
in der Region. Bin also tief verwurzelt.

Was ist Deine früheste Kindheitserin-
nerung? Das erste, an das ich mich wirklich erin-
nern kann, ist eigentlich tragisch. Denn ich wäre fast 
ertrunken. Es war 1969, ich war 6 Jahre alt. Kurz vor 
dem Schulanfang bin ich in einen Stausee gefallen. 
Ohne meinen Schulfreund, der mich damals raus 
gezogen hat, hätte ich das nicht überlebt. 

Sind Rituale in Deinem Leben wichtig und 
wenn ja, welche? Ja, das Frühstück mit meiner 
Frau. Frühstück ist für mich überhaupt die wichtig-
ste Mahlzeit. Weil es die Zeit ist, in der wir an einem 
Tisch zusammen sitzen können. Später im Restau-

rantbetrieb ist das kaum noch möglich und abends 
erst recht nicht. 

Wie sieht ein perfektes Frühstück dann 
aus? Es gibt Ei – Spiegelei oder Rührei..., Lachs, 
Orangensaft, manchmal auch mal ein Gläschen 
Sekt. Und es kommt auch vor, dass wir einfach mal 
woanders hin fahren zum Frühstücken. 

Wie schaltest Du nach einem stressigen 
Tag ab? Oder was macht Dich entspannt 
und glücklich? Wenn ich von unten aus unserem 
Restaurant nach oben in die Wohnung gehe, dann 
gehe ich als allererstes unter die Dusche. Dann fällt 
schon mal viel von mir ab. Danach fletze ich mich 
einfach schön auf mein Sofa und schaue mir eine 
Dokumentation an. Ich schaue gerne Dokus über die 
ganze Welt. Das interessiert mich. Dabei kann ich 
abschalten und entspannen.

Was würdest du tun, wenn du einen freien 
Tag geschenkt bekommen würdest? Ich 
würde auf den Friedhof gehen, um das Grab mei-
ner Tochter und meiner Eltern zu besuchen. Meine 
Tochter ist mit 18 Jahren an Leukämie gestorben.

Wir müssen nicht darüber reden. Es ist für 
mich nicht schlimm darüber zu sprechen, weil sie 
sowieso hier in meinem Leben ist. Obwohl sie nicht 
mehr da ist, ist sie trotzdem jeden Tag in meiner Er-
innerung hier bei mir.

Was ist Dein Lebensmotto? Immer nach vorn 
schauen!

Dein Lieblingszitat? Vergib deinen Feinden. 
Aber vergiss niemals ihren Namen!

Lieblingsmusik? Ach, das kommt auf den An-
lass an. Oder darauf wie gerade meine Stimmung 
ist. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, in einer fre-
mden Stadt und gehe dort in eine Kirche, dann höre 
ich gerne dem Orgelspiel zu, weil es mich sehr ent- 
spannt. Wenn ich am Strand bin, dann höre ich gerne 
Stimmungsmusik. Das ist dann genauso angenehm. 
Ich höre eigentlich alles. Quer Beet. Manchmal höre 

Steckbrief
Ingolf Kellermann

54 Jahre

verheiratet

3 Kinder

Gastronom

Sternzeichen: Fische

Lieblingsfarbe: schwarz-rot-gold

GEWUSST? Ingolf – Wolf des Ingwio 
Der zweigliedrige Name (Ing(w)+(w)olf) hat seinen Ursprung in der 

Germanischen Mythologie. Der Anfang ‘Ing’ geht zurück auf die ingwäonische Germanengottheit In-
gwio, also „Wolf des Ingwio“. Der Name und seine Varianten sind im deutschen und skandinavischen 
Sprachbereich gebräuchlich.

9 • Steckbrief
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ich sogar Bushido mal ganz gerne. Ich habe ihn auf 
einem Konzert persönlich kennen gelernt. Ich bin 
zwar nicht für alles was er so macht und sagt. Mit 
vielen Texten kann ich mich nicht identifizieren, zum 
Beispiel wenn Frauen beleidigt werden oder so, aber 
es gibt auch andere Songs von ihm.

Und  hast Du ein absolutes Lieblingslied?
Ja, die deutsche Nationalhymne !

Lieblingsfilm? Spiel mir das Lied vom Tod!

Lieblingsessen? Hüts un Brüh un Hoaseküh 

Lieblingsgetränk? Rosèwein

Lieblingsbuch? Habe ich nicht. Ich lese meis-
tens Magazine übers Jagen und Angeln. 

Lieblingsurlaubsland? Die skandinavischen 
Länder mag ich alle sehr. Skandinavien bedeutet für 
mich Größe und Freiheit. Ich fahre meistens zum An-
geln ans Nordkap. Aber ich bin immer wieder aufs 
Neue fasziniert, weil ich jedes Mal wieder ganz neue 
schöne Dinge entdecke. 

Welche Hobbies hast Du? Angeln, Jagen und 
Doppelkopf spielen. Es gibt eine Runde, bestehend 
aus alten Freunden, mit denen ich Karten spiele. 
Das ist eine ganz besondere Runde. Der älteste Mit- 
spieler ist inzwischen 83 Jahre alt. Das Angeln ist 
eine Sache zum reinen Entspannen. Man kann ganz 
alleine am See sitzen oder auch mit Gleichgesinnten 
die Ruhe erleben. Beides ist schön.

Was reizt Dich am Jagen? Beim Jagen ist es 
auch die Ruhe, die mich immer wieder hinaus zieht 
in den Wald. Es geht nicht allein darum ein Tier zu er-
legen. Das, was ich im Wald sehe und höre, hat auch 
etwas mit Jagen zu tun. Es sind Empfindungen, 

Was machst Du wenn Dir langweilig ist? 
Das gibt es nicht für mich. Langeweile bedeutet für 
mich stehenbleiben, Stillstand - das gibt es nicht für 
mich.

Wie sieht das aus, wenn Du mal die Sau 
raus lässt? Ganz einfach: dann wird das ein be-
sonders lustiger Abend. Da können dann auch mal 
die Schuhe fliegen beim tanzen oder es kann passie-
ren, dass man aus Versehen mit Lederhose in den 
Pool fällt. Die besten Parties sind aber immer die mit 
meinen Freunden. 

Bist Du jemand, der eher bereit ist zu ver-
zeihen oder dem man verzeihen muss? Ich 
bin immer bereit zu verzeihen. Zwinkert... ich hab ja 
schon gesagt, vergib deinen Feinden, aber vergiss 
nicht ihren Namen. Ein Zitat von Al Capone.

Bist Du ein pünktlicher oder eher un-
pünktlicher Mensch? Ich bin sehr gerne pünk-
tlich, aber ich schaffe es leider nicht immer pünktlich 
zu sein. Das ärgert mich dann selbst sehr.

Wie wichtig ist Dir körperliche Fitness 

und gesunde Ernährung? Sehr wichtig. 

Treibst Du Sport? Ja, jeden Tag mehrmals 64 
Treppenstufen bei uns im Henneberger Haus hoch 
und runter steigen :-)

Hast Du einen Wellness-Tipp? Wasser und 
Grüner Tee - das ist für mich Wellness

Bist Du ein ordentlicher Mensch? Ja.

Glaubst Du an Gott? Ja.

Töne, Geräusche, Eindrücke, die man einfängt. Und 
natürlich die unglaubliche Ruhe auf der Kanzel. Das 
kann man nur nachempfinden, wenn man es erlebt 
hat. Du musst mal mit gehen auf die Jagd.

Wann? Von mir aus gleich heute Abend. Ok.

Lieblingsblumen? Weiße Rosen

Lieblingsfarbe? Schwarz, rot, gold. Das sind  
unsere Farben. Ich bin gerne patriotisch.

Lieblingsklamotte? Lederhosen, darin fühle ich 
mich sehr wohl.

Lieblingshaus der Stadt? Lacht... mein  
eigenes. Das Henneberger Haus.

Welches ist Dein Lieblings-Event-Tipp? 
Ganz einfach. Das Meininger Stadtfest finde ich im-
mer wieder gut. Alle die darüber meckern, sollten 
einfach mal versuchen, es besser zu machen. Da 
steckt schon ganz schön viel Arbeit dahinter. 

Das schönste Erlebnis in Deinem Leben? 
Die Geburt meiner Kinder.

Wieviele Kinder hast Du? 3 insgesamt, 1 Toch-
ter und 2 Söhne. Meine Tochter ist aber wie gesagt 
schon verstorben.

Gibt es etwas, das Du in Deinem Leben 
unbedingt noch machen möchtest? Ja, den 
Jakobsweg beschreiten. Oder mit dem Wohn- 
mobil von Deutschland nach Norwegen, Russland, 
Finnland und zurück über Schweden wieder nach 
Deutschland fahren. Irgendwann werde ich das 
nochmal in Angriff nehmen. 

Was bedeutet für Dich Glück? Jeden Tag 
gesund sein. Gesundheit ist für mich das oberste 
Gebot. Gesundheit kann man nicht kaufen. Ich habe 
schon viel Elend gesehen. Ich habe meine Tochter 
sterben sehen. Dagegen kann man nichts machen. 
Man muss einfach hilflos zuschauen und aushalten. 
Deshalb ist Gesundheit für mich das allergrößte 
Glück.  

Was bedeutet für Dich Familie? Alles. Das 
man gibt und nicht fragt wofür und warum, sondern 
dass man es einfach tut. Das ist Familie für mich. 

Was darf man bei Dir zu Hause nicht?
Rauchen.

Welcher Einrichtungsgegenstand darf in 
Deinem zu Hause auf keinen Fall fehlen? 
Klo-Papier. Ich kann auf alles verzichten, aber nicht 
auf Toilettenpapier. Ob ich einen Fernseher habe 
oder nicht, dass ist mir egal, aber Klopapier darf 
nicht fehlen.

Bist Du streng? Nein, überhaupt nicht.

Gibt es einen Menschen, der ein Denkmal 
verdient hätte und wenn ja warum? Meine El-
tern, ohne die hätte es mich nie gegeben.

Was vermisst Du heutzutage? Meine Eltern.

Was könnte man abschaffen? Die Umstellung 
der Zeit von Sommer- auf Winterzeit.

Was sollte es in Zukunft mehr geben? 
Frieden.

SKANDINAVIEN BEDEUTET  
FÜR MICH FREIHEIT

ICH KANN AUF ALLES VERZICHTEN, 
ABER NICHT AUF TOILETTENPAPIER.
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NACH HINTEN
DENKEN

WILL, DARF NICHT
VORNE SEHEN

NACH
WER

Wie kommt es eigentlich, dass wir heutzutage in 
Häusern leben und nicht mehr als Nomaden durch 
weite Landschaften ziehen?

Über 200.000 Jahre lang sind wir als Homo sa- 
piens in Kleingruppen umhergezogen. Dann, vor rund 
10.000 Jahren wurden wir plötzlich sesshaft, zähm-
ten das Vieh und erfanden den Ackerbau. Es war 
der Beginn einer Entwicklung, an deren vorläufigem 
Ende Menschen stehen, die sich komplett anders 
verhalten, anders agieren und reagieren. Menschen, 
die nicht mehr jagen und sammeln, sondern kaufen 
und sich selbst bedienen. Menschen, die Preis- 
vergleiche anstellen, in bequemer Haltung im De-

signer-Sessel. Menschen, die nicht in Kommunen, 
sondern in Communities leben, in denen man sich 
immerhin sozial miteinander austauschen kann. 
Aber nicht nur der Mensch an sich hat sich verändert. 
Regeln und Gesetze haben sich verändert. Die ge- 
samte Kommunikation hat sich dank Multimedia 
und Internet verändert. Anstatt einfach mit der Keule 
zu werfen oder einen lauten Brüller los zu lassen, 
wird heute in Sekundenschnelle getwittert, gepostet 
und geshared, was das Zeug hält. Man kann liken, 
disliken, youtuben, bloggen, kommentieren, smsen, 
skypen, whats appen, chatten und chillen. Man kann 
(fast) alles online machen. Einkaufen - auch Lebens-
mittel, arbeiten, Bankgeschäfte erledigen. Und es 

VOM JÄGER UND SAMMLER ZUR 
METAMORPHOSIS. EIN BLICK IN DIE 
ZUKUNFT: GESELLSCHAFT 2050
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hört nicht auf. Immer weiter entwickeln wir uns zu 
einer Informations- und Wissensgesellschaft. 

Die Welt wird komplexer und unvorhersehbarer. Alte 
Gewissheiten, Regeln und Gesetze verlieren Ihre 
Gültigkeit. Markt- und Forschungsinstitute nennen 
diesen Wandel der Gesellschaft schon lange „Meta-
morphosis“.  Und in genau dieser Metamorpho-
sis-Gesellschaft soll in Zukunft das soziale Klima 
dennoch wärmer werden, wenn man den Prophe-
zeiungen der Zukunftsforscher glauben darf.  In der 

Kompetenz und Transparenz sind gefragt. 
Der Markt wird vom Kunden bestimmt, weil er sich 
seiner Wünsche und Möglichkeiten bewusst wird, 
sein kreatives Potential und seine Nachfragemacht 
voll ausspielt. Das Zuhause ist für diesen Verbrauch-
er Ausdruck von Identität, Statussymbol, Investition, 
Fluchtort. Die Wohnung wird mehr denn je Ausdruck 
von Lebensstil und Lebenswelt sein. Im Vordergrund 
stehen nicht Besitz, sondern Erlebnisfaktor. In der 
Metamorphosis-Gesellschaft ist das Miteinander 
wichtiger als Wettbewerb. Die Übergänge von Arbeit 
zur Rente zum Ehrenamt sind fließender geworden. 
Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, da die Menschen 
besser qualifiziert sind und Deutschland seinen Sta-
tus als Exportweltmeister von Hochtechnologie ge-
festigt hat. 

Es gibt genügend Ganztagsschulen, das dreiglie-
drige Schulsystem wurde durch eine überarbeitete 
Idee der Gesamtschule ersetzt. Förderstunden für 

Zukunft lebt jeder nach seiner eigenen Norm. Werte 
wie Nachhaltigkeit, Autonomie und Intuition werden 
an Bedeutung gewinnen. Die Menschen werden 
mehr Eigenverantwortung übernehmen und sich in 
vielfältigen Netzwerken zusammenschließen. Jeder 
einzelne muss sich ständig verändern und immer 
wieder neue Wege finden. Die Welt wird zu einem 
globalen Dorf. Multimedia und Internet verändern 
die Sichtweise der Gesellschaft auf Ihre Umwelt 
und verringern die Distanzen. Neue Fähigkeiten und 
Werte wie Authentizität, Flexibilität, multikulturelle 

schwache Schüler werden von Elterninitiativen über-
nommen. Es ist außerdem üblich geworden, dass 
Eltern sich in der Schule engagieren - in Projektgrup-
pen oder als Botschafter für ihre Berufe. 

Bis dahin sind viele kleine Hightech-Firmen entstan-
den, die mit modernster Umwelttechnologie erfol-
greich sind. Fast jeder Hausbesitzer in Deutschland 
hat ein Windrad im Garten oder Sonnenkollektoren 
auf dem Dach.

In der Autoindustrie entfällt ein Drittel der Produk-
tionskosten auf Innovation. Dazu gehört neben En-
ergiesparen und Sicherheit auch das sogenannte 
Customizing: Die Autos werden den individuellen 
Wünschen der Kunden angepasst, dazu werden 
diese in die Produktentwicklung einbezogen. 

Der Öffentliche Nahverkehr hat individuell program-
mierbare Fahrgastboxen die auf Schienen fast laut-
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los durch die Städte gleiten. Autobahngebühren und 
hohe Steuern auf Biodiesel wurden in die Bahn in-
vestiert, die nun schnell, pünktlich und günstig fährt.

Kein Unternehmen verzichtet mehr auf die Abteilung 
Corporate social responsibilty, die gemeinnützige lo-
kale, aber auch internationale Projekte fördert. Dass 
jeder Mitarbeiter zudem eine Woche im Jahr aktive 
Bürgerarbeit leistet, ist selbstverständlich geworden.

Der Forschungszweig der Bioanalyse expandiert; er 
untersucht, welche Stoffe in Pflanzen welche Krank-
heiten bekämpfen. Zum Standard gehört die Selbst- 
diagnostik mittels Speichelprobe am Heimcom-
puter. Mit Hilfe der regenerativen Medizin können 
Organe und Zähne nachgezüchtet und eingesetzt 
werden.

Das Entscheidende ist: Die Menschen haben eine 
Art kollektives Bewusstsein entwickelt - sie fühlen 
sich als Teil von etwas, als Teil ihres Landes, ihres 
Unternehmens, ihrer Gruppe. Allerdings spricht man 
nun nicht mehr von Familie, sondern vom “Schwarm”, 
in dem Gleichgesinnte sich zusammenfinden. Denn 
die Zukunftsforscher glauben auch, dass das Mod-
ell der Kleinfamilie im Jahr 2050 vom Schwarm, der 

aus dem selbstgewählten Freundeskreis besteht, 
endgültig abgelöst sein wird.

Der multioptionale Verbraucher  in der Metamorpho-
sis – Gesellschaft ist

  nicht mehr kalkulierbar
  er spart und verschwendet zugleich
  kauft Marke und No-Name
  kombiniert unerhört die Stile
  verhält sich rational und emotional
  er scheint prinzipienlos zu sein

Und was bleibt? Er ist ein Mensch. Ein Mensch, der 
einen anderen mal in den Arm nehmen möchte. Der 
auf die Schulter klopfen will, wenn ein anderer etwas 
gut gemacht hat. Der mit den Kollegen Mittag es-
sen gehen will oder am Abend einen Wein trinken. 
Der am Morgen riechen kann, welches After Shave 
der Kollege trägt, oder auch der Kunde. Und des-
halb sind Face-To-Face Meetings auch in Zukunft 
wichtig. Weil sie Erlebnisse schaffen. Von Mensch 
zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht, als Seelen-
tröster, als Freund. Und was dann wirklich zählt, sind 
vielleicht nicht mehr die Follower im Social Media 
Profil, sondern ein Lächeln im echten Leben.

IHRE ZUKUNFT
FEST IM BLICK

ONLINE-BEWERBUNG UNTER 
www.beak-electronic.de/support/bewerbung

JETZT ONLINE BEWERBEN 
www.beak-electronic.de/support/bewerbung

BEAK, das persönliche und innovative Unternehmen mit Sitz in Mengersgereuth-Hämmern, vereint Qualität und Innova-
tion bei der Herstellung hochwertiger Leistungsverstärker, die »pure energy« für moderne Schwingprüfanlagen liefern. 
Wir entwickeln spannende eigene Produkte für internationale Anbieter von hochpräzisen Anlagen für Sound- und Vibra-
tiontests – von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Endergebnis.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Elektroniker / Elektro-Ingenieur (m/w)
 
Ihre Aufgaben:
Ihr Einsatzgebiet umfasst den Aufbau von Mustern, die Inbetriebnahme von Prototypen und die Quali� zierung von Baugruppen und 
Systemen. Die dazugehörige Fertigungsüberleitung und entsprechende Dokumentation runden Ihre Tätigkeit in unserem Unterneh-
men ab. Im Rahmen von Entwicklungsprojekten unterstützen Sie uns bei CAD-Zeichnungen und Konstruktionen.

Ihr Pro� l 
 Sie haben einen abgeschlossenen Techniker-, Facharbeiterabschluss, Ingenieurstudium oder eine adäquate Berufserfahrung 
 im Bereich der Elektronik/Elektrotechnik. 
 Sie verfügen über ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten – gepaart mit hoher Eigenverantwortung.
 Sie haben Erfahrungen in analoger und digitaler Schaltungstechnik sowie mit der Fertigung und Reparatur von Baugruppen.
 Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis,arbeiten gerne im Team, sind persönlich engagiert, kundenorientiert und bereit 
 zur selbstständigen Einarbeitung in neue Themengebiete und Aufgabenfelder.
 
Unser Angebot
 Teilen Sie mit uns die Faszination für die Entwicklung innovativer Produkte! 
 Wachsen Sie mit uns an zukünftigen Aufgaben und bringen Sie sich aktiv in unser familiäres BEAK-Team ein!
 Finden Sie mit uns Ihre perfekte Kombination aus beru� ichen und privaten Zielen!
  Zeigen Sie, was Sie können – bei vielfältigen Projektaufgaben im Bereich 
 moderner Leistungsverstärker für den Einsatz in Luft-/Raumfahrt, Automobil-/
 Transportindustrie sowie im Bereich Mess-/Prüftechnik für Consumer Electronics 
 und hochwertige Messtechnik.
 Machen Sie mit uns den nächsten Schritt in eine erfolgreiche und glückliche Zukunft
 Auf Sie warten spannende Aufgaben, hohe Gestaltungsfreiheit, abwechslungsreiche 
 Projekte in einem hochmotivierenden Umfeld

Sie sind auf der Suche nach neuen Perspektiven 
in einem innovativen Tätigkeitsfeld?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe des frühsten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

BEAK electronic engineering GmbH & Co. KG
Mengersgereuth-Hämmern
Industriestrasse 8
D-96528 Frankenblick

P +49 (36 75) 422 65 0
F +49 (36 75) 422 65 25

info@beak-electronic.de
www.beak-electronic.de
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Servicekräfte  gesucht
 Teil- & Vollzeit

Georgstraße 2
98617 Meiningen

Tel. 03693 - 50 89 90
Fax 03693 - 50 77 79

info@henneberger-haus.de
www.henneberger-haus.de

„Wenn  Du 
fliegen  willst 

musst  Du  die 
Sachen  loslassen„ 
die  Dich  runter 

ziehen.

Heike Köhler 

Coaching und Beratung für psychische 
Gesundheit in Ihrem Unternehmen

Regerstraße 8 
98617 Meiningen 
Telefon: 03693 50 30 81
info@heikekoehler.de 
heike-koehler-coaching.de

• Diplompädagogin
• Business Coach
• Individual-
 psychologische 
 Beraterin

Sie kommen mit  
einem Problem 
und gehen mit 
einer Lösung.

Es gibt eine

ALTERNATIVE 
ZUM KRANKENSCHEIN 
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Blaubeer - Frühstück

Obwohl es soviel Spaß macht „in die Beeren“ 

zu gehen, ist das Selbstpflücken der begehrten 

Blaubeeren etwas aus der Mode geraten. Dabei ist 

die Blaubeere nicht nur eine Kostbarkeit zu Milch 

und Müsli oder als Marmelade. Sie ist vor allem 

reich an Vitaminen und Antioxidantien und soll 

helfen das Cholesterin im Körper zu senken. Kurz 

gesagt, die Blaubeere ist eine besondere Frucht, 

die ganz ohne menschliches Zutun im Wald ge- 

deiht und hervorragend passt für einen guten Start 

in den Tag.

Tipps zum Pflücken:
Die schmackhaften Blaubeeren kommen vielerorts 

in Thüringer Wäldern vor. Die Beeren wachsen an 

kleinen Sträuchern meist auf nährstoffarmen Böden 

in lichteren Wäldern. Im Thüringer Gebirge sind sie 

bis in die Kammlagen anzutreffen. Die Blaubeeren 

reifen im Juli bis September. Beim Pflücken nur die 

wirklich dunkelblauen Beeren leicht abziehen.

Blaubeer-Plantage:
Wer sich nicht auf die Suche der Blaubeeren durch 

die heimischen Wälder begeben möchte, kann auch 

die Blaubeerplantage in Bad Berka besuchen. Die 

Plantage wird vom Forstamt betrieben. Hier kön-

nen die etwas größeren Kulturheidelbeeren einfach 

selbst gepflückt und kostengünstig gekauft werden.

www.thueringenforst.de

Buchweizen-Porridge 
mit Blaubeeren

Zutaten für 4 Personen:

1 Liter Milch (1,5% Fett)

2 TL Butter

Salz

150 g Buchweizengrütze

450 g Blaubeeren

4 TL Agavendicksaft

50 g Pistazienkerne

So gehts:
Milch, Butter und 1 Prise Salz in einem Topf zum Kochen bringen. 

Buchweizengrütze unter gelegentlichem Rühren 15-20 Minuten 

quellen lassen. Blaubeeren waschen und verlesen.

Agavendicksaft unter das Porridge rühren. Pistazien grob hacken. 

Porridge in Schüsseln verteilen, Blaubeeren darauf geben und mit 

den Pistazien bestreuen.

Quelle: Lecker

Blaubeer-Buttermilch-Pancakes 
Zutaten für 4 Personen:
300 g Blaubeeren
3 EL Butter
2 Eier, Größe M
1 EL Zucker
Salz
150 ml Buttermilch
150 g Mehl
2 gestrichene TL Backpulver
2-3 EL Butterschmalz
4-6 EL Ahornsirup oder Honig
4 Kugeln Vanilleeis

So gehts:
Blaubeeren verlesen, waschen und gut abtropfen 
lassen. Butter schmelzen und etwas abkühlen las-
sen. Eier, Zucker und 1 Prise Salz schaumig schla-
gen. Flüssige Butter und Buttermilch unterrühren. 
Mehl und Backpulver darauf sieben und unterrühren.

Butterschmalz portionsweise in einer kleinen be-
schichteten Pfanne (ca. 16 cm) erhitzen. Für den 1. 
Pancake ca. 3 EL Teig in die Pfanne geben, glatt strei-
chen und sofort 2-3 EL Blaubeeren darauf verteilen. 
Den Pancake bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten back-
ken. Dann wenden und 2-3 Minuten weiterbacken. 
Im Ofen warm stellen. Aus dem übrigen Teig 7 weit-
ere Pancakes backen. Mit Ahornsirup oder Honig 
und Eis anrichten. 
Quelle: Lecker

Blaubeermarmelade
Zutaten:
1 kg Blaubeeren
1 kg Gelierzucker
1 Stange Zimt
1 Vanilleschote
1 frische Zitrone

So gehts:
Die Blaubeeren verlesen und an-
schließend unter kaltem Wasser ab-
spülen und im Sieb abtropfen lassen. 
Die Beeren in einen Topf geben und mit 
dem Gelierzucker aufkochen. Saft einer 
Zitrone und das Mark einer Vanilleschote 
dazu geben. Noch 5 Minuten köcheln 
lassen, gut durchrühren und dann in 
saubere Weck-Gläser noch heiß abfül-
len. Gläser verschließen und dann für 
ca. 5 Minuten auf den Kopf stellen.
(Quelle: www.kochbar.de)
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Hüt´s un Brüh 
un Hoaseküh´
GESCHMORTES KANINCHEN 
MIT STEINPILZEN UND 
THÜRINGER KLÖSSEN

Zutaten für 4 Personen:
30 g getrocknete Steinpilze
1 Knoblauchzehe
1 Zitrone
1 zerlegtes Kaninchen (ca. 1,4 kg)
2 EL Öl
Salz
Pfeffer
20 g Butter
20 g Mehl
250 ml Gemüsebrühe
50 ml Weißwein
6 Stiele Petersilie

So geht´s:
Steinpilze in 250 ml kaltem Wasser ca. 1 Stunde 
einweichen. Knoblauch schälen und durch eine 
Knoblauchpresse drücken. Zitrone heiß waschen, 
trocken reiben und in dickere Scheiben schneiden. 
Steinpilze abgießen, Wasser durch ein feines Sieb 
passieren. Pilze klein schneiden.

Öl in einem Bräter erhitzen. Kaninchenteile darin 
unter Wenden rundherum anbraten, mit Salz und 
Pfeffer würzen. Kaninchen herausnehmen. Fett 
im Bräter schmelzen, Mehl unterrühren. Brühe, 
Weißwein und Wasser der Pilze langsam einrühren. 
Steinpilze, Knoblauch und Kaninchen in den Bräter 
geben, mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt bei 
mittlerer Hitze ca. 1 1/4 Stunden schmoren lassen. 

Zitronenscheiben ca. 30 Minuten vor Ende der Gar-
zeit zum Fleisch geben. Petersilie waschen, trocken 
schütteln und die Blättchen in feine Streifen schnei-
den. Soße nochmals abschmecken, dann Petersilie 
dazu geben. Dazu schmecken Thüringer Klöße. 

THÜRINGER KLÖSSE 
FÜR 4 PERSONEN:

Zutaten:
14 mittelgroße Kartoffeln, roh
7 mittelgroße Kartoffeln, gekocht
1 Stück Brötchen
1 Prise Salz

So geht´s:
Die rohen Kartoffeln mit einer feine Reibe reiben. Es 
entsteht eine flüssige Pampe, welche in ein Küchen-
tuch gegeben und darin ausgepreßt wird (so viel 
Flüssigkeit auspressen wie es geht). Die entste-
hende Masse (sog. "Schab") in eine Schüssel geben. 

Die gekochten Kartoffeln durch eine Küchenpres-
se drücken und mit dem Schab vermischen. Diese 
Kloßmasse gut durchkneten, bis eine teigartige 
Masse entsteht (wenn die Masse zu trocken ist, 
kann man auch etwas warme Milch hinzugeben). 
Die Kloßmasse mit Salz abschmecken. 

Das Brötchen in kleine Würfel schneiden und mit 
Butter od. Margarine in der Pfanne anrösten. 

Aus der Kloßmasse gleich große Klöße formen 
und 3-4 Brötchenwürfel in die Mitte geben. Wasser 
im Topf aufkochen lassen, danach die Temperatur 
etwas niedriger stellen. Die Klöße für ca. 15-20 Mi-
nuten in das Wasser geben. 

Falls die Klöße nichts werden, dann sind sehr zu 
empfehlen:

Heichelheimer Klöße
gibts in jedem gut sortiertem Supermarkt
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Ich weiß noch genau wie unsere Urlaube waren, als ich noch klein war. Meistens sind wir mit unserem Trabant an 
den Senftenberger See gefahren und haben dort mit den polnischen Kindern aus dem Nachbar-Bungalow Feder-
ball gespielt. Oder Schnipsel gejagt. Oder Regenwürmer gerettet. Wir haben den ganzen Tag Kunststücke geübt 
und abends unseren Eltern Zirkus vorgespielt. Irgendwas ist dabei immer zu Bruch gegangen. Zum Beispiel das 
Schlüsselbein meiner Schwester oder mein rechter Schneidezahn.

Aber heute bricht man sich keine Arme, Beine oder Fußzehen mehr. Heute gehen allerhöchstens Smartphone-Dis-
plays zu Bruch. Und heute wird das Ferienhaus auch nicht mehr nach der kürzesten Entfernung zum Strand aus-
gewählt, sondern danach ob es WLAN besitzt oder nicht. Unser diesjähriges Sommer-Urlaubs-Verkaufsgespräch im 
Kreise unserer Kinder begannen wir deshalb so:

KOLUMNE: 

EXPEDITION OFFLINE

25 • Lieblingssachen

BIOLIMO 
UND 
BIOCOLA
Erfrischend anders. 
Spritzig, nicht zu süß und 
erhältlich bei Lava Java 
und im Bioladen Saskia 
Pfeffer, Eduard-Fritze- 
Straße in Meiningen.

Brutkasten
Schick und funktional zugleich sind die stapelbaren Eierbecher, gefertigt 
in solider Eiche. Im Lieferumfang befinden sich vier Eierwärmer aus Filz 
- drei weiße und ein schwarzer. Wer zuletzt am Frühstückstisch sitzt, be-
kommt den schwarzen und muss den Tisch abräumen… super cool und 
hier erhältlich: www.feinserie.de

La Capsule 
La Capsule heißt ausgesprochen "La 
Kapsüüül“ und kommt aus dem Labor 
von La Biosthetique Paris. Naja, nicht 
ganz. Käuflich erwerben kann man es bei   
Katrin Vollstädt Friseur/Kosmetik/Make-up 
in Meiningen. Drin steckt Hyaluronsäure, 
Apfelextrakt, zellaktive Alge und weiße  
Lupine. Fühlt sich an wie Samt oder  
Seide auf der Haut und eignet sich prima 
als Geschenk, weil es klein und schnuckelig 
ist, aber nach ganz viel aussieht.

TIEGELBROT 
MIT HÄHNCHEN 
UND 
WASABI-EIS 
Absolut lecker ist dieses kleine, aber feine Gericht. 
Das Besondere daran ist zweifellos das Wasabi-Eis. 
Die Kombination schmeckt fantastisch.

Ein echter Renner für den kleinen Hunger. Steht auf 
der Karte des Café Neumann in der Georgstraße in 
Meiningen.
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vergnügt und klatsche dabei in die Hände wie eine 
4-Jährige. Was unsere Kinder skeptisch werden ließ. 
„Unser Haus hat also Gras auf´m Dach. Und, hat es 
auch WLAN“? Pause. “Nein, hat es nicht", knirsche 
ich leicht verunsichert mit den Zähnen. "Auch kei-
nen Strom, kein fließend warmes Wasser und keine 
eigene Zufahrt, in die wir mit unserem Wagen kom-
fortabel einfahren und parken können. Erreichen 
werden wir unser Ferienhaus übrigens nur per 
2-stündigem Fußmarsch. Das bedeutet wir müs-
sen Proviant und Kleidung selbst auf dem Rücken 
schleppen. Wasser holen wir selbst aus der nahe 
gelegenen Quelle und Holz für den Ofen müssen wir 

selbst schlagen. Unser Essen müssen wir selbst zu-
bereiten. Mit dem Boot fahren wir nicht aus roman-
tischen Gründen hinaus. Wir werden die Fische, die 

 „Stellt Euch vor, wir fahren in den Urlaub dahin, wo 
es im Sommer praktisch nie richtig dunkel wird. Das 
ist ganz da oben im Norden. Da wo der Weihnachts-
mann wohnt. Worauf unsere Tochter erwiderte: 
Willst Du mich veralbern? Seit wann gibt es den 
Weihnachtsmann? Ich holte aus: "Naja, Du weißt 
schon, da wo man sich erzählt, dass er angeblich 
dort leben soll. Also jedenfalls wird es dort fast nie 
dunkel im Sommer. Das heißt Du darfst sehr lange 
aufbleiben. Wir können mit dem Boot raus fahren 
und richtige Fische angeln. Es gibt Schluchten und 
Seen und Fjorde und man sagt, dass die trolligsten 
Trolle dort leben", hauchte ich geheimnisvoll. „Aha“ 

erwiderte Kind Nr. 3 etwas altklug. Und jetzt kommt  
das Beste, das habt Ihr noch nieeeee gesehen:  
"Unser Haus hat Gras auf dem Dach", quietsche ich 

wir fangen nicht wieder zurück ins Wasser werfen. 
Wir werden sie essen, wenn wir selbst nicht verhun-
gern wollen.“ rede ich mich langsam aber sicher in 
Rage. Kleinlaut fragen unsere Kinder zur Sicher- 
heit nochmal nach: "Und du bist wirklich sicher, dass 
es dort überhaupt kein klitzekleines bisschen WLAN 
gibt“? Nope, nothing. Auch kein Facebook, kein 
Whatsapp, kein Snapchat. Es gibt nichts zu liken, 

zu bloggen, zu chatten zu snapchatten zu googlen 
oder youtuben. Das einzige was ihr abonnieren kön-
nt, ist ein Spieleabend mit Euren Eltern. "Aber warum 
machen wir das?" Schreien alle wild durcheinander. 
Wir machen das, weil es ein Unterschied ist, ob Du 
einen Fisch nur aus dem Buch kennst oder ob er dir 
die Schwanzflosse um die Ohren haut. Weil es ein Un-
terschied ist, ob du ein Konzert auf youtube verfolgst 
oder abends die Gitarre selbst in die Hand nimmst.  
Weil es ein Unterschied ist, ob dir der Schweiß  
den eigenen Rücken runter läuft, weil du es bis auf 
diesen Berg geschafft hast, oder ob Du ein Foto auf 

Instagram like-st. Weil es ein Unterschied ist, ob du 
aus voller Kehle lauthals lachst oder noch den pas-
senden Emoji suchen musst. Wir machen das, weil 
wir Menschen sind. Echte. Und weil es da draußen 
eine echte Welt gibt, in der es soviel zu entdecken 
gibt. Ich will dass ihr es seht mit euren  eigenen Au-
gen. Hört mit euren eigenen Ohren. Ich will dass ihr 
Gänsehaut bekommt und Erinnerungen, die für im-

mer bleiben auf eurer eigenen Festplatte. Im Kopf. 
Stolz zeige ich auf die Krone über meinem rechten 
Schneidezahn: Wisst Ihr, warum ich die habe? Ein-
mal im Urlaub haben wir Zirkus gespielt. Ich war 
der Frosch, der etwas zu hoch gesprungen war und 
dabei etwas zu hart gelandet ist. Der Zahn war ab, 
aber ich habe trotzdem ziemlich viel Applaus be-
kommen. Manchmal springt man im Leben eben 
einfach mal zu hoch und landet zu hart. Und genau 
dann ist es gut, wenn Du weißt wie Du Feuer machen 
kannst, damit Dir wieder warm wird. 

IRGENDWAS IST DABEI IMMER ZU BRUCH GEGANGEN. ZUM 
BEISPIEL DAS SCHLÜSSELBEIN MEINER SCHWESTER ODER 
MEIN RECHTER SCHNEIDEZAHN.

WASSER HOLEN WIR SELBST AUS DER NAHE GELEGENEN 
QUELLE UND HOLZ FÜR DEN OFEN MÜSSEN WIR SELBST 
SCHLAGEN. 
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das lag am Meer, und es war unberührt. Grüne Hügel und Bergkämme streckten sich in Richtung Horizont. Un-
gezähmtes Meer da draußen, ruhiges Fahrwasser zwischen Inseln, Sunden und Fjorden. Und im Meer gab es 
Fisch. Jede Menge Fisch. Und dann immer dieser Wind … aus dem Norden, dem Westen - eine Kraft, die man 
niemals zähmen, aber nutzen kann. Die ersten Menschen, die hierher kamen, müssen die Möglichkeiten sofort 
erkannt haben. Und viel mehr gefunden haben, als sie sich in ihren Träumen vorgestellt haben. Sie kehrten näm-
lich niemals nach Hause zurück. Sie blieben hier: in Norwegen.

Hardanger
Die norwegische Landschaftsroute in Hardanger 
ist wie eine Fahrt durch ein riesiges Gemälde - eine 
Landschaft voller Berge, Fjorde, Wasserfälle und 
Gletscher. 

Geiranger und Trollstigen
Die engen und steilen Haarnadelkurven zum Troll-
stigen sind eine der spektakulärsten Wegstrecken 
der Welt. Die landschaftliche Dramatik am höchsten 
Punkt übertrifft das Meiste und dann wird man am 
Geiranger mit einem der begeisterndsten Fjordaus-
blicke in ganz Norwegen begrüßt.  

Preikestolen
Der Preikestolen am Lysefjord, Ryfylke, in der Nähe 
von Stavanger ist eines der größten Anziehungs-
magnete Norwegens. Über 270.000 Menschen wa-
gen sich jedes Jahr auf das schwindelerregende 
Hochplateau hinaus.

Trolltunga
(deutsch: Trollzunge)
Eins der spektakulärsten Ausflugsziele in Norwegen 
liegt am Hardanger. Die Wanderung zur Trolltunga 
ist ca. 20 km lang und dauert 10-12 Stunden hin und 
zurück. Der Höhenunterschied beträgt etwa 800 
Meter. Man kann ganz bis auf die Trolltunga hinaus 
gehen. Die Wanderung führt durch ein Hochgebirge, 
in dem es keinen Handyempfang gibt. Wetterfeste 
Kleidung, Karte und Kompass sowie genug Proviant 
sind erforderlich.

Kjeragbolten
Der Kjerag beherrscht majestätisch die Landschaft 
am Lysefjord.  Das Kjeragplateau innen am Lysefjord 

mit seinen sekrecht 1000 m abfallenden Wänden 
ragt hoch und frei über dem Fjord.  Die meisten geb-
en sich mit einer Aussicht vom Plateau zufrieden, 
für einige jedochist es der absolute Höhepunkt, sich 
auf dem Kjeragbolten, einem runden Steinblock, der 
sich in der Felsspalte festgekeilt hat, verewigen zu 
lassen. 

Bergen - Das Tor zu den Fjorden
Bergen ist das Tor zu den Fjorden. Ihre Lage 
zwischen Hardangerfjord und Sognefjord macht die 
Stadt zu einem perfekten Startpunkt für Tagesaus-
flüge zu den weltberühmten Meeresarmen. Das alte 
hanseatische Stadtviertel Bryggen grenzt direkt an 
den pulsierenden Fischmarkt. Dieser Stadtteil ge-
hört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Haugesund - Heimat der Wikingerkönige
Die Wikinger sind vor allem als Seefahrer, Krieger 
und Plünderer bekannt. Heute weiß man aber auch, 
dass sie sehr gute Bauern, Jäger, Bootsbauer, Kau-
fleute und Kulturvermittler waren. Überall in der 
Haugesund-Region finden sich Spuren vom Leben 
und Wirken der Wikinger.

Aurora Borealis in Tromso
Tromsø ist ein guter Ausgangspunkt, um die dichten 
Wälder und die Seenlandschaften Lapplands zu be-
suchen. Wenn man die norwegische Küste bis zum 
Nordkap folgt, hat man die besten Chancen, auch 
die Nordlichter zu sehen oder man macht sich auf 
eine Insel-Hopping-Tour entlang der Lofoten. Wer 
unbedingt die Aurora Borealis sehen möchte, kann 
aber auch einfach in Tromsø bleiben und an den 
bunten Nordlichterfesten im Januar und Februar 
teilnehmen.

ATTRAKTIONEN IN NORWEGEN

Abenteuerlich, dramatisch, spektakulär, authentisch und einzigartig. Es ist schwer, die Worte zu finden, die Nor-
wegen am besten beschreiben - ein Land, das bei vielen als das weltweit schönste und vielfältigste Reiseziel gilt. 
Worte reichen nicht aus, denn es steht außer Zweifel, dass die Berge und Fjorde, die Wasserfälle, die Gletscher 
und Kulturlandschaften, die Menschen und Städte etwas ganz Besonderes sind. Norwegen ist kein Ort, sondern 
ein Gefühl. Sie werden es nicht glauben, bevor Sie es selbst erlebt haben.

ES WAR EINMAL EIN LAND…
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Junge Trendsetterinnen aus Meiningen

WIE SEHEN DIE DENN AUS?

FASHION

Zuerst dachte ich, dass die Strumpfhose aus Versehen zu weit hochgezogen wurde oder dass man vergessen 
hat, die Badelatschen gegen Straßenschuhe zu tauschen. Stimmt nicht, es soll so sein. Das sind die aktuellen 
Trends der jungen Generation:

Badelatschen, Netzstrumpfhosen und … welcome back: 
Birkenstock-Schuhe und Jeans-Jacken in allen Variationen !!!
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Skandinavisches Design bedeutet „Understatement“ und passt zum 
modernen Lebensstil. Erfrischend, pur, clean und entspannt gibt es 
Ihrer Einrichtung das gewisse Etwas. Das skandinavische Design 
ist formgebend und eine Design-Bewegung, die von Funktionalität 
und Minimalismus geprägt ist. Modischer Schnick-Schnack und 
schnörkelige Verzierungen findet man beim skandinavischen Ein-
richtungsstil eher selten. Die Formen sind schlicht, das Design ist 
geradlinig und klar. Und die Skandinavier mögen es praktisch. So folgt 
die Form skandinavischer Möbel immer der Funktion. Die Liebe der 
Skandinavier zur Natur zeigt sich in den organischen Formen und 
dem Einsatz natürlicher Materialien. So erinnert beispielsweise die 
Vase "Savoy" des Designers Alvar Aalto an die Formen finnischer 
Seen.

FORM FOLLOWS 
FUNCTION - 
SKANDINAVISCHES 
DESIGN

SKANDINAVISCHES DESIGN IST 
HIER ERHÄLTLICH:

www.hay.dk
www.housedoctor.dk
www.iittala.com
www.muuto.com
www.normann-copenhagen.com
www.rosendahl-design.de
www.ambientedirect.com
www.finnishdesignshop.com
www.scandinaviandesign.com
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2. OKTOBER 2017 
20:00 UHR 

Nur wenige Formationen der deutschen Musikgeschichte 
können auf eine solch treue Fangemeinde bauen, wie die 
1973 in Dresden gegründete Band LIFT.

Tickets:
www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/veranstaltungen

6.10.2017 / 19.30 UHR
MEININGER THEATER, GROSSES HAUS

Oper in drei Akten von Gaetano DonizettiIn italienischer 
Originalsprache mit deutschen Übertiteln.

CHOR "GREGORIANIKA"

7.10.2017 / 19.30 Uhr / Apolda

Zu Beginn 2017 kommt der Chor Gregorianika wieder auf 
Konzertreise nach Deutschland. Der Titel „Stimmen der 
Stille“ lässt bereits ahnen, dass neben den atemberaubend-
en Stimmen auch der typisch meditative Charakter der Gre-
gorianik nicht zu kurz kommen wird

DER TRAUMZAUBERBAUM UND DAS 
BLAUE YPSILON

8.10.2017 / 14 Uhr / Arnstadt

Der Traumzauberbaum hat für die Kinder das Traumblatt 
mit der Geschichte vom Mimmelitt dem Stadtkaninchen 
wachsen lassen. Gemeinsam mit Moosmutzel, dem 
Waldgeistermädchen, stimmt Mimmelitt das Traumblatt an.

FAUST. DER TRAGÖDIE ERSTER TEIL

6.10.2017 / 19.30 Uhr Weimar

`Dass ich erkenne, was die Welt, im Innersten  
zusammenhält` - so überschreibt Dr. Faust sein Projekt.

LIFT TICKETS

LUCIA DI 
LAMMER-
MOOR

AUSGEH
TIPPS

06.10.2017

02.10.2017

ZU ALLEN VERANSTALTUNGEN 
FINDEN SIE HIER:

thueringer-allgemeine.de/web/zgt/veranstaltungen

07.10.2017

08.10.2017

06.10.2017
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La Capsule - Katrin Vollstädt Friseur/Kosmetik/Make-up, Wettin-
er Straße 2a, 98617 Meiningen
Biolimo und Biocola - Bioladen Saskia Pfeffer, 
Eduard-Fritze-Str. 7a, 98617 Meiningen
Brutkasten - www.feinserie.de
Pfännchen - Café Neumann, 
Georgstraße 37, 98617 Meiningen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr
Sonn- und Feiertage von 14 Uhr bis 18 Uhr

Seit 1895 ehem. herzogl. Hoflieferant
98617 Meiningen, Georgstrasse 37

Tel. 03693 502635

www.cafeneumann.de

HIER KÖNNTE 
IHRE ANZEIGE 
STEHEN...

AUSSERDEM GESTALTEN WIR 
FÜR SIE FLYER, VISITENKARTEN, 
PLAKATE, BROSCHÜREN, 
WEBSEITEN UND LOGOS.

Rufen Sie uns einfach an:
0170 740 7283 oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an: info@fuchs-friends.com


