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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
heute halten Sie die zweite Ausgabe unserer
Zeitung MOMENTE in den Händen. Die Zeitung
für unsere MUNDUS Senioren-Residenzen richtet sich an unsere Bewohnerinnen und Bewohner, aber selbstverständlich auch an deren Angehörige, Freunde und vor allem auch an alle
Interessenten, die mehr über die MUNDUS erfahren möchten und denen wir gerne einen
Einblick in unsere Senioren-Residenzen geben
möchten.
Zur ersten Ausgabe unserer Zeitung haben wir viel Feedback bekommen, darunter sehr viel Lob,
aber auch Kri2k und Anregungen, die wir uns zu Herzen genommen haben. Vielen Dank allen, die
uns dazu geschrieben haben. Selbstverständlich freuen wir uns auf viele weitere Zuschri4en. Denn
wir möchten, dass unsere Zeitung über unsere MUNDUS Senioren-Residenzen hinaus mit Freude
und Begeisterung gelesen wird.
In unserer vorliegenden Winterausgabe haben wir wieder interessante Themen und Geschichten
für Sie vorbereitet. Unter anderem erhalten Sie Informa2onen zum Thema „Studieren im Alter“.
Ein Thema, das sich in den vergangenen Jahren zu einem Trend entwickelt hat und bei dem sich
Experten einig sind, das es in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Denn Bildung hält
jung und warum sollte man nicht auch im Alter eine neue Sprache erlernen oder sich mit
geschichtlichen und philosophischen Themen intensiver auseinandersetzen und austauschen?
In einem weiteren Bericht geht es um die Zukun4 unseres Geldes. Oder sollten wir vielleicht besser
sagen: „Das Geld der Zukun4“? Hat unser Bargeld noch eine Zukun4 und wie werden unsere Kinder und Enkelkinder einmal bezahlen? Auf jeden Fall stehen uns dazu interessante Zukun4saussichten bevor. Seien Sie gespannt! Ein Thema, das jeden von uns in dieser Jahreszeit betri@: „Wie
komme ich gesund durch den Winter?“ Dazu haben wir Ihnen einige wertvolle Tipps zusammengestellt.
Nun aber stehen uns ein paar der schönsten Feiertage im Jahr bevor: Weihnachten - eine Zeit der
Besinnlichkeit und Ruhe, eine Zeit für Wärme und Frieden, aber vor allem auch eine Zeit der Dankbarkeit. Ob es eine weiße Weihnacht wird, so wie auf unserem traumha4en Winterbild vorne,
werden wir in ein paar Tagen erleben. Laut WeBerprognosen stehen in diesem Jahr die Chancen
auf weiße Weihnachten so gut wie schon lange nicht mehr. Lassen wir uns also überraschen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten von ganzem Herzen schöne, besinnliche und vor allem
friedliche Feiertage sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Mit herzlichen Grüßen, bleiben oder werden Sie gesund und alles Gute für Sie
Ihr Chris2an Day & Detlef Heitzmann
- Geschä4sführende Gesellscha4er der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -
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AUS UNSERER RESIDENZ

BEI FEDERWEISSER UND ZWIEBELKUCHEN
Mit Federweißer macht man nichts verkehrt,
sagen viele. Bei uns fand ein Fest rund um den
beliebten ersten Wein des Erntejahres sta.
Federweißer wird aus roten oder weißen Rebsorten gepresst. Ab einem Alkoholgehalt von
vier Prozent gilt der Most als Federweißer.
Anfangs schmeckt er noch sehr süß, entwickelt aber mit der Zeit und steigendem Alkoholgehalt ein frisch-herbes Aroma. Mancherorts wird der Federweißer wegen seines

prickelnden Geschmacks auch „Sauser“,
„Blitzler“ oder „Rauscher“ genannt. Wobei
nicht sicher ist, ob letzterer Name nicht eher
auf die Wirkung bezogen ist. Tradi8onell werden zu dem spritzigen Getränk Varianten von
Zwiebelkuchen gereicht. Das Küchenteam unserer Senioren-Residenz hae sich entschlossen, verschiedene Arten von Zwiebelﬂammkuchen zu servieren. Das war auf jeden Fall
eine gute Wahl.

Das sieht wirklich sehr lecker aus ...

Prost auf einen schönen Abend!

Das Restaurant war sehr schön dekoriert und
die Gäste festlich gekleidet.

Tolle S2mmung bei einem
Gläschen Federweißer ...

VERANSTALTUNGSTIPP Nr. 1
Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es wieder
interessante Veranstaltungsangebote.
So laden wir am
Donnerstag, den 4. Januar 2018 um 16 Uhr zu einem Harfenkonzert
(im Restaurant 1) ein.
4

AUS UNSERER RESIDENZ

UNSER GRILL GEHT IN DEN WINTERSCHLAF
Unser Grillabend stand unter dem Moo „Ab
morgen geht der Grill in den Winterschlaf“.
Während unsere Bewohner und Gäste im gemütlich warmen Restaurant speisten, stand
unser Küchenteam mit Pudelmützen ausgestaet draußen am Grill. Mie September in
der Winterjacke am Grill? Das ist eher ein Bild
für den Weihnachtsmarkt, aber der kam

noch früh genug. Dieses Jahr haben wir vergeblich auf die sommerlichen Temperaturen
gehoJ. Das tat der S8mmung jedoch keinen
Abbruch. Die Schlemmerkarte bot aber auch
zu köstliche Dinge. Von der klassischen Bratwurst und Bauchscheiben bis hin zum Lachsﬁlet - es war für jeden etwas dabei.

Drin liegt die heiße Wurst auf dem Teller und
es wird mit einem kühlen Bier angestoßen und
draußen wird mit Pudelmütze gegrillt.

Grillabend am RestauranGsch
ist auch sehr gemütlich.

Unsere Direktorin Frau Salomon überzeugt sich
gern persönlich, ob alle zufrieden sind.

Es ist immer wieder schön, wenn das
Restaurant voll ist und alle Spaß haben.
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AUS UNSERER RESIDENZ

„WOS A GAUDI“

Eine ausgelassene S2mmung ...
In keiner der MUNDUS Senioren-Residenzen
darf ein zün$iges Oktoberfest fehlen. So hieß
es auch bei uns in Kassel „O zap$ is!“. Bei leckerem Spanferkel, frischen Brezeln und frisch
gezap$em Bier kam schnell die rich8ge Oktoberfests8mmung auf. Der Musikverein, Harmonie Meimbressen, brachte den Saal mit typischer Blasmusik zum Kochen. Man häe
denken können, man säße mien im Käferzelt

auf der „Münchner Wies`n“, auch wenn bei
uns nicht auf den Tischen getanzt wurde. Dafür waren diese auch zu schön dekoriert. Gern
sahen wir die große Teilnahme an den verschiedenen Spielen, die mit großer Begeisterung aufgenommen wurden. Baumstammsägen und Nägel klopfen kamen überraschend
gut an. Es ging dabei nicht um Gewinner oder
Verlierer, „dabei sein“ war alles!

Das gibt Muskeln!

Immer krä4ig drauf.
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AUS UNSERER RESIDENZ

ANDREAS WOLTER STELLT SICH VOR ...
Wie entspannen Sie am besten von Ihrem
beruﬂichen Alltag?
Ich gehe gern in die Therme.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
„Passagier 23“ von Sebas8an Fitzek.
Für welche Musik können Sie sich
begeistern?
Rockmusik, vor allem Deutschrock.
Wohin würden Sie gern verreisen, wenn Geld
und Zeit keine Rolle spielen würden?
Nach Neuseeland.
Was wünschen Sie sich, wenn Sie einmal
Rentner sind?
Gesundheit und eine Rente, von der man gut
leben kann.
Foto: Andreas Wolter
Andreas Wolter ist einer unserer langjährigen
Mitarbeiter. Seit 2008 ist er schon im Unternehmen als examinierter Pﬂeger im ambulanten Dienst.
Was haben Ihre Eltern seinerzeit zu Ihrer Berufswahl gesagt?
Begeistert war keiner von beiden. Ich war vorher Schlosser und Dreher.
Gibt es Erlebnisse bei der MUNDUS, die Sie
schmunzeln lassen?
Da gab es schon sehr viele. Eine ehemalige Bewohnerin erkundigte sich immer nach dem
Musikgeschmack der Mitarbeiter und wollte,
dass man ihr seine Lieder vorspielt. Zu meiner
Musik sagte sie, sie täte ihr in den Ohren weh.
Die Dame selbst mochte Klassik und Opern.

Was hat sich in Ihrem Beruf verändert, seit
dem Sie darin tä-g sind?
Es sind viel weniger examinierte Fachkrä4e
auf dem Arbeitsmarkt zu ﬁnden. Früher haBe
man viel weniger Bewohner in der Verpﬂegung zu versorgen. Und es gibt mehr WeBbewerb bei den Krankenkassen, der auf Kosten
der ambulanten Pﬂege geht.
Was würden Sie sich für Ihren Beruf von der
Poli-k wünschen ?
Die Rahmenbedingungen müssten sich ändern. Bei einer 40-Stunden Woche müsste
man 30 Stunden im ak8ven Dienst sein und
10 Stunden für die aufwendige Dokumenta8on zur Verfügung haben.
Vielen Dank, Herr Wolter!

VERANSTALTUNGSTIPP Nr. 2
Am Donnerstag, den 11. Januar 2018
laden wir Sie recht herzlich zu einem
Konzert mit Cello und Klavier
(im Restaurant 1) ein.
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AUS UNSERER RESIDENZ

HERZLICH WILLKOMMEN, DANIEL UNGER!
eine Dame in Unterwäsche auf dem Flur und
sie wollte zu Kaﬀee und Kuchen. Naja, zu Hause legt man selbst vielleicht auch nicht immer
den Sonntagsstaat an, wenn man sich an den
Kaﬀee8sch setzt. (schmunzelt)
Wie entspannen Sie am besten von Ihrem
beruﬂichen Alltag?
Ich bastel und handwerke auch in meiner
Freizeit gern. Im Moment natürlich Weihnachtsdeko, die ich auch auf unserem Adventsmarkt in der Residenz verkau$ habe.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
„Licht“ von Anthony Mc Carten.
Für welche Musik können Sie sich
begeistern?
Gerne alle Musikrichtungen gemischt.
Wohin würden Sie gern verreisen, wenn Geld
und Zeit keine Rolle spielen würden?
In die Toskana.
Foto: Daniel Unger
Wir haben in unserem MUNDUS-Team in
Kassel Verstärkung. Daniel Unger ist Maler
und Lackierer und seit Oktober 2017 bei uns
in der Residenz als Haustechniker beschä@igt. Wir haben die Gelegenheit genutzt und ihm ein paar Fragen zum besseren
Kennenlernen gestellt:
Was hat Sie bewogen, sich in einer SeniorenResidenz zu bewerben?
Für mich gibt es keinen Unterschied, was Kunden betriJ. Jedes Alter hat seine Besonderheiten, das merken wir doch an uns selbst. Als
Handwerker kommt man ohnehin tagtäglich
mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt.
Was haben Ihre Eltern seinerzeit zu Ihrer Berufswahl gesagt?
Handwerk hat goldenen Boden.
Gibt es schon Erlebnisse bei der MUNDUS, die
Sie schmunzeln lassen?
Das ist schon vorgekommen. Neulich stand
8

Was wünschen Sie sich, wenn Sie einmal
Rentner sind?
Mein Wunsch wäre es, auf keinen Fall alleine
zu sein.
Wenn Sie sich von unseren Poli-kern etwas
wünschen könnten, was wäre das?
Sie sollten alle mal für einen Monat in einem
Job, beispielsweise als Haustechniker arbeiten
und mit dem Geld über die Runden kommen,
mit dem ein Oonormalverbraucher haushalten muss. Vielleicht würden sie dann mal ihre
Mindestlöhne noch einmal überdenken.
Vielen Dank.

AUS UNSERER RESIDENZ

UNSER DIESJÄHRIGER ADVENTSMARKT
Pünktlich zum ersten Adventswochenende
fand am Samstag, den 2. Dezember von 11 bis
18 Uhr der tradi8onelle Adventsmarkt in unserer Senioren-Residenz sta. Bewohner und
auch Besucher von außerhalb erfreuten sich
an zahlreichen Ständen und kau$en Ihre
Weihnachtsgeschenke ein. Vertreten waren
Blumen Schmid, Imker Küllmar aus Fritzlar,
das Backhaus Markus, Frau Renate Ruth Hertwig aus Hann. Münden, das Bastelstübchen
Andrea Schmidt, Herr Unger mit seinen handgefer8gten Schwibbögen und natürlich unsere Handarbeitsgruppe.

Die guten Feen der Handarbeitsgruppe stricken und häkeln ein ganzes Jahr für dieses
Event. Der komplee Umsatz geht zu Gunsten
der krebskranken Kinder e.V. in Kassel. Der
Ansturm auf den Stand unserer Handarbeitsgruppe war wie jedes Jahr enorm und wir
freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder
eine vierstellige Summe gespendet werden
kann. Auch unser Küchenteam hat sich mal
wieder selbst übertroﬀen. Von der Bratwurst
über Speckkuchen bis hin zu leckeren Baumkuchen und anderen Süßspeisen gab es alles,
was das Herz begehrt.

Alles von der Biene,
zum Naschen und „Erleuchten“.

Der Ansturm auf den Stand unserer
Handarbeitsgruppe war wieder sehr groß!
Es war auch kulinarisch ein Fest!

Die Entscheidung fällt nicht leicht ...

Kalte Füße müssen nicht sein!
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MITMACHAKTION

SIEGERFOTO
MUNDUS-FOTOWETTBEWERB

Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme an unserem Fotowebewerb gefreut. Unser Glückwunsch geht an Frau Klein aus unserer Senioren-Residenz in Kassel, deren herbstliche Impressionen aus dem Park Bad Wilhelmshöhe aus allen eingesandten Fotos von unserer Jury ausgewählt
wurde. Bie schicken Sie uns auch dieses Mal wieder Ihr Lieblingsfoto per Mail an:
a.grosse@mundus-leben.de oder per Post an: MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH, Chris8an
Day und Detlef Heitzmann, Scharnweberstraße 1 in 13405 Berlin. Der Gewinner erhält ein Abendessen zu zweit in einem schönen Restaurant.
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UNSERE MUNDUS SENIOREN-RESIDENZEN

UNSERE
MUNDUS SENIOREN-RESIDENZEN
Vier verschiedene MUNDUS SeniorenResidenzen in vier unterschiedlichen Städten:
Kassel die Dokumenta Stadt, wo sich alljährlich die Kunstszene triJ und tausende
Kuns8nteressiert hinpilgern, Mainz die Weinhauptstadt Deutschlands. Ludwigshafen steht
als Synonym für BASF, ehemals eine Hochburg
der deutschen Industrie und Essen - die Europäische Kulturhauptstadt 2010.

Jede unserer Residenzen ist einzigar8g. Eines
haben Sie jedoch alle gemeinsam: Sie liegen
mien in der Stadt und bieten Unabhängigkeit
und Geborgenheit für anspruchsvolle Senioren, die ak8v sind und in ihrem Alltag noch
vieles erleben möchten. Wenn es Sie interessiert, was die anderen MUNDUS SeniorenResidenzen so anbieten, dann klicken Sie einfachen auf www.mundus-leben.de

Unsere Senioren-Residenz in Essen liegt im tradi2onsreichen Girardet Haus im zentralen aber
dennoch grünen StadBeil RüBenscheid - direkt
an der RüBenscheider Straße, einer quirligen
Flanier- und Einkaufsstraße mit südlichem
Flair und Charme.

Unsere MUNDUS Senioren-Residenz in Kassel
schließt sich gleich an Europas größten Bergpark an - den Kurpark Wilhelmshöhe. Außerdem kann man in dem StadBeil in Ruhe einkaufen gehen, genussvoll schlemmen und
nach Herzenslust entspannen.

In Ludwigshafen beﬁndet sich die Fußgängerzone mit ihren vielen Geschä4en in unmiBelbarer Nähe zu unserer Residenz. Und der unweit gelegene Ebertpark, die Parkinsel und die
Rheinpromenade laden zu Spaziergängen ein.

Unsere MUNDUS Senioren-Residenz in Mainz
beﬁndet sich in bester Innenstadtlage. Die beliebte Fußgängerzone liegt direkt vor der Tür
und bis zum Dom sind es nur wenige Gehminuten. Zentraler kann man hier nicht wohnen.
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TRENDTHEMA

„Studieren ...
im Alter“

Das Interesse vieler Senioren, sich durch ein Studium persönlich und akademisch weiterzubilden, steigt seit Jahren konFnuierlich. MoFvaFon und Gründe sind o@ unterschiedlich. Viele
wollen ihre geisFge Beweglichkeit und ihr im Laufe der Jahrzehnte angesammeltes Wissen erhalten und ausbauen. Andere möchten endlich nur aus Interesse und Spaß lernen, nicht aus
Druck und Zukun@sängsten.
Die Sta8s8k zeigt, dass die Zahl der Studierenden ab 50 Jahren in den vergangenen Jahren
rasant ges8egen ist. Dies macht sich vor allem
an den Angeboten der Hochschulen bemerkbar: Fanden sich vor zehn Jahren nur vereinzelt Senioren in den Hörsälen, so belegen diese heute speziell auf sie abges8mmte Studiengänge oder studieren sogar an einer Hochschule
nur für Senioren. Viele Gründe
sprechen für ein Studium im höheren Lebensalter, doch vor allem
bewahrheitet sich auch in dieser
Hinsicht wieder einmal die alte Weisheit:
„Wer rastet, der rostet“. Befragt man die jungen Kommilitonen dieser älteren Semester, so
bekommt man immer wieder zu hören, dass
Seniorenstudenten erstaunlich ﬁt sind und
junggeblieben wirken – eine Wahrnehmung,
die von den älteren Studenten bestä8gt wird.
Ein ak8ves Leben hält jung und ermöglicht vie-

le einzigar8ge Erfahrungen, die wunderbar
gegen typische Erscheinungen des Alters helfen. Ein Studium wirkt hervorragend gegen
Langeweile und Einsamkeit, denn es ermöglicht eine Vielzahl an interessanten neuen
Kontakten und ist in jedem Alter eine Herausforderung, die das Gehirn auf
Trab hält. Eine häuﬁg genannte
Mo8va8on für ein spätes Studium
ist – neben der Langeweile – übrigens das Nachholen von verpassten Chancen in jüngeren Jahren.
Wer als junger Mensch Geld verdienen und eine Familie ernähren musste, der
macht nun im Rentenalter mit einem Studium
endlich einen langgehegten Traum wahr. Übrigens, wer gern studieren möchte, sich aber
vor der geis8gen Herausforderung scheut,
kann sich auch als Gasthörer an vielen Universitäten einschreiben. Dieser Status erlaubt es,
in die verschiedenen wissenscha$lichen Fach-

„Bildung
hält jung!“
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TRENDTHEMA

gebiete hinein zu schnuppern und auszuloten,
was einem persönlich liegt und interessiert –
ganz ohne Druck und Leistungszwang. Als Studienfächer sind bei den Senioren vor allem
Philosophie, Geschichte, Kunstgeschichte oder
auch Archäologie sehr beliebt. Theologie und
Psychologie stehen ebenfalls hoch im Kurs.
Als Student oder Gasthörer an die Uni
Tatsächlich können ältere Menschen sich auch
ganz regulär für ein bes8mmtes Studienfach
an der Hochschule einschreiben – mit Regelstudienzeit, Pﬂichtveranstaltungen, Prüfungsstress, Abschlussarbeit und allem, was sonst
noch dazu gehört. Dazu müssen sie aber die
Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Meist ist
das die Allgemeine Hochschulreife, sprich Abitur. Einige Fächer stellen zudem besondere
Anforderungen, wie einen Eignungstest. Wer
sich für eine bes8mmte Studienrichtung interessiert, informiert sich am besten auf der Internetseite oder bei der Studienberatung der
Universität nach der jeweiligen Regelung.
Für alle, die keine Lust auf Klausuren haben
oder sich nicht auf ein bes8mmtes Fach festlegen möchten, gibt es Alterna8ven. Viele Hochschulen bieten ein Seniorenstudium an. Wer
sich dazu einschreibt – in der Unisprache: immatrikuliert – darf unter ausgewählten Vorlesungen aus verschiedenen Fächern diejenigen
wählen, die ihn am meisten interessieren. Die
Veranstaltungen bilden meist eine große
Bandbreite ab, neben den Geistes- und Kulturwissenscha$en zum Beispiel auch Theologie,
Medizin oder Biologie. Für ein Seniorenstudium muss man sich jedes Semester neu anmelden.
ZerFﬁkatsstudium: Büﬀeln mit Abschluss
Einige wenige Universitäten bieten zudem die
Möglichkeit eines Zer8ﬁkatsstudiums. Dabei
handelt es sich um ein Seniorenstudium mit
Hausarbeiten, Prüfungen und einem ordentlichen Abschluss. Quasi ein Mielweg für alle,
die sich ein reguläres Studium nicht mehr antun wollen, aber nichts gegen ein bisschen
Leistungsdruck haben oder am Ende etwas
vorzuweisen haben möchten. Ein Zer8ﬁkatsstudium dauert mit rund vier bis fünf Semestern kürzer als ein grundständiges Bachelor15

Studium mit sechs Semestern Regelstudienzeit. Falls an einer Hochschule kein Seniorenstudium möglich ist, gibt es - wie bereits erwähnt - zumindest das Gasthörerstudium, das
Menschen jeder Altersstufe oﬀen steht. Die
Kosten für beide Studienformen sind von Universität zu Universität unterschiedlich. Sie lassen sich grob auf etwa 100 bis 300 Euro pro
Semester beziﬀern. Einige Hochschulen verlangen Abitur oder Milere Reife als Zugangsvoraussetzung, andere verzichten darauf.
Der "Studienführer für Menschen in der 2. Lebenshäl$e", der kostenpﬂich8g beim AVDS
(Akademischer Verein der Senioren in
Deutschland) bestellbar ist, bietet einen Überblick darüber, an welchen Universitäten in
Deutschland es Programme speziell für Senioren gibt.
Vor dem Studium informieren
Ob jemand sich zu einem Senioren- oder regulären Studium entschließt, ist letzten Endes
eine persönliche Entscheidung. Vor allem in
letzterem Fall sollte man sich vorab gut informieren: Welche Pﬂichtveranstaltungen und
Bewerbungsfristen gibt es? Wann kann man
sich einschreiben? Die zentralen Studienberatungen der Universitäten sowie die Fachstudienberatungen des jeweiligen Ins8tuts können
hier weiterhelfen.
Für ein Senioren- oder Gasthörerstudium haben Hochschulen o$ ebenfalls eine zentrale
Anlaufstelle eingerichtet, an der Interessierte
sich beraten lassen können. Eine Bewerbung
ist in aller Regel nicht notwendig. Es genügt,
an den Einschreibeterminen die dafür erforderlichen Unterlagen mitzubringen. Diese ﬁnden meist einige Wochen vor Semesterbeginn
sta.
"Es ist nie zu spät, um den eigenen Horizont
zu erweitern." Dieses Zitat stammt vom Australier Allan Stewart. Er muss es wissen. Denn
2012, zum Zeitpunkt dieses Ausspruchs, hae
er gerade sein Studium beendet – im Alter
von 97 Jahren. Damit gilt er als ältester Hochschul-Absolvent der Welt. Er brach damit den
Rekord, den er selbst wenige Jahre zuvor im
Alter von 91 aufgestellt hae.

THEMA GELD

DAS GELD DER
ZUKUNFT

Die zunehmende Digitalisierung des Lebens macht auch vor Bezahlsystemen nicht halt. Eine
neue Studie zeigt, welche anderen Bezahlformen in naher Zukun@ stärker genutzt werden. Zusammen mit dem Hamburgischen Weltwirtscha@sinsFtut (HWWI) hat die Privatbank Berenberg
„Die Zukun@ des Geldes“ untersucht.
Aufgrund der heute vielfäl8gen digitalen Möglichkeiten ist inzwischen sogar eine Wirtscha$
ohne Bargeld vorstellbar. „Trotz aller technischen Alterna8ven sehen wir das Bargeld aber
noch nicht vor dem Aus“, sagt Dr. Jörn
Quitzau, Volkswirt bei der Privatbank Berenberg. „Wir halten die vollständige Abschaﬀung
des Bargeldes in den nächsten Jahren weder
für sehr wahrscheinlich noch für wünschenswert. Die Bürger sollten frei darüber entscheiden können, ob sie Bargeld oder andere Zahlungssysteme einsetzen.“ Neumodische Begriﬀe, wie Blockchain, Bitcoin, Fintechs – der
digitale Wandel rüelt zuweilen an den
Grundfesten der Finanzwelt. Aufgrund der
Vielzahl neuer Bezahlmöglichkeiten ist sogar
das Symbol des Finanzsektors, nämlich das
Bargeld, laut Studie in seinem Bestand gefährdet. Die Diskussion über eine Welt ohne Bargeld hat längst begonnen. Trotz aller Kri8k
und trotz aller technischen Alterna8ven steht
das Bargeld jedoch noch nicht vor dem Aus.

„Die hohe Popularität zeigt, dass sich Bargeld
im Webewerb der unterschiedlichen Bezahlsysteme – zumindest in Deutschland – bisher
durchgesetzt hat. Letztlich bedeutet Bargeld
auch ein Stück Freiheit, denn in einer bargeldlosen Gesellscha$ wäre der Konsument vollkommen transparent“, sagt Prof. Dr. Henning
Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtscha$sins8tuts.
Digitale Bezahlsysteme
verändern das Zahlungsverhalten
Das Zahlungsverhalten im In- und Ausland
wird sich dennoch weiter verändern. Der digitale Fortschri macht den Bezahlvorgang in
vielen Bereichen schneller und einfacher. Vier
Innova8onen spielen dabei eine besondere
Rolle. Dazu gehören das kontaktlose Bezahlen, das mobile Bezahlen, die so genannten
Peer to Peer-Zahlungen (Transak8onen zwischen Gleichgestellten) und das so genannte
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Instant-Payment (Bezahlen in Echtzeit). Alle
vier Formen sind digitale Alterna8ven zum
Bargeld und setzen an der bestehenden Infrastruktur von Geschä$s- und Zentralbanken
sowie den Anbietern von Kreditkarten an. Sicherheit, Transparenz, niedrige Kosten und
die einfache Handhabung sind für die Akzeptanz beim Verbraucher besonders wich8g.
Deutschland bildet beim kontaktlosen und
mobilen Bezahlen im interna8onalen Vergleich das Schlusslicht. Vor allem Sicherheitsbedenken bremsen eine breite Akzeptanz
beim Verbraucher. „Die möglichen Risiken, die
ein vollkommen „gläserner“ Kunde mit sich
bringt, sind heute noch nicht vollständig erkennbar“, sagt Prof. Dr. Henning Vöpel.
Virtuelle Währungen auf dem Vormarsch
Für besondere Schlagzeilen sorgen derzeit
Bezahlsysteme, die sich abseits der bestehenden Geld- und Währungsstrukturen entwickeln: So genannte Digital - beziehungsweise

Kryptowährungen. Prominentester Vertreter
ist der Bitcoin mit einem Marktanteil von rund
80 Prozent. Das „neue Geld“ wird nicht zentral
von einer Zentralbank, sondern dezentral von
einem Netzwerk geschaﬀen. Allerdings spielen
Digitalwährungen in Deutschland gegenwär8g
noch keine Rolle. Die mediale Aufmerksamkeit
bekommt der Bitcoin wegen seiner beeindruckenden Wertentwicklung. Es gibt hierbei
aber noch einige systemimmanente Probleme, die sich nicht ohne Weiteres besei8gen
lassen. Die heu8ge Bedeutung des Bitcoin als
Zahlungsmiel ist noch sehr eingeschränkt, da
er im Handel kaum akzep8ert wird. Auch als
WertauWewahrungsmiel und Recheneinheit
eignen sich Digitalwährungen nicht, da sie
noch erheblichen Preisschwankungen unterliegen und nicht wirklich als wertstabil zu bezeichnen sind. „Die zukün$ige Entwicklung
des Bitcoin wird wesentlich von seiner Akzeptanz sowie den Transak8onskosten und risiken abhängen“, so Quitzau.

BARES IST WAHRES
Noch nie in einer Friedensphase hat das Thema Geld so viel Verunsicherung hervorgerufen
wie heute. Obwohl Deutschland im Wohlstand
lebt, beschleicht viele Menschen das Gefühl,
dass der Wert unseres Geldes permanent
schwindet. Gleichzei8g wird ohne Not Bargeld
infrage gestellt und immer häuﬁger thema8sieren Medien das totale Ende des Bargelds.
Die Sorge um die Zukun$ des Geldes kommt
aber nicht von ungefähr: In vielen Ländern ist
eine massive Bargeldeinschränkung längst Realität. Die vorläuﬁge Spitze markiert Indien.
Hier wurden über Nacht 86 Prozent des Bargeldbestands der indischen Rupien fak8sch
aus dem Verkehr gezogen.
Im Hier und Jetzt scheint der Erfolg von Cash
jedoch noch ungebrochen: Seit der Einführung
des Euro-Bargelds zum Neujahr 2002 hat sich
der Bargeldumlauf mehr als vervierfacht und
liegt jetzt bei mehr als einer Billion Euro. Laut
einer Bundesbank-Studie von 2014 zahlen
deutsche Verbraucher rund 80 Prozent aller
Einkäufe (gemessen an Zahlungsvorgängen) in
bar.

Was ist also die Zukun$ des Geldes – als
Tausch- und Zahlungsmiel sowie Möglichkeit
der WertauWewahrung? Wie werden wir einmal bezahlen? Welche Formen stehen uns
oﬀen? Und welche werden uns aufgezwungen
- durch den Staat oder gar die Umstände, etwa Krisen und Katastrophen, wenn der Geldautomat oder das Onlinekonto nicht mehr
funk8onieren? Wer sich dafür genauer interessiert, ﬁndet Antworten in dem
neuen Buch von
Harald Seiz. Diesen
Fragen ist der Autor nämlich nachgegangen
und
kommt aus den
verschiedensten
Gründen zu dem
Ergebnis, dass es
keine so gute Idee
ist, das Bargeld irgendwann
abschaﬀen zu wollen.
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„Wagenrennen im Supermarkt“
Gerda Glosse ist eine rüs-ge Rentnerin, die viel unterwegs ist und eigentlich nie Zeit hat. In unserer MOMENTE-Zeitung wird sie kün8ig ab und an aus ihrem aufregenden Alltag ein paar Erfahrungen mit uns teilen. Viel Spaß beim Lesen und Schmunzeln unserer neuen Glosse.
Ich bin Gerda Glosse und 72 Jahre alt. Was habe ich mir nicht alles für mein Rentenalter vorgenommen - Reisen, meine Enkel groß werden
sehen, vielleicht eine neue Sprache lernen, zum
Sport gehen - es fehlt mir nur meist die Zeit dafür und nun fragen Sie mich nicht, was ich den
ganzen lieben langen Tag mache. Ich bin beschä4igt!
Manchmal habe ich aber das Gefühl, wir
„Alten“ werden nicht so rich2g gemocht. Wenn
ich es schon höre: „Müssen
die Rentner unbedingt zum
Feierabend in den Supermarkt rennen?“. Ich möchte
mir nicht vorschreiben lassen, wann ich meine Einkäufe tä2ge, nur weil ich nicht
mehr im Arbeitsleben stehe.
Sprüche wie, „hey Omma,
kannst du nicht morgens
einkaufen
gehen,
oder
brauchst du so lange Anlaufzeit?“, verursachen bei mir
Ohrensausen. Meine Freundin Olga und ich beschlossen
daher, ab sofort gemeinsam
im „Berufsverkehr“ einkaufen zu gehen. „Jetzt
erst recht“ dachten wir uns. Aber wir wollten
nicht einfach nur einkaufen, wir wollten demonstrieren, zu was wir fähig wären, wenn wir
nicht nur alt, sondern auch noch einfallsreich
dazu wären. Wir verlegten einen Teil unserer
Freizeitak2vitäten gänzlich in den Supermarkt.
Wagenrennen im Supermarkt. Pünktlich zu
Beginn der (neudeutsch) Rushhour trafen wir
uns vor dem Supermarkt und erbeuteten jeweils einen der kleineren, wendigeren Einkaufswagen. Die großen Wagen übersteigen
teilweise fast unsere Körpergröße und sind
auch nicht so schniGg, um sich elegant um die
Kurven zwischen den Regalen bewegen zu können. Wir starteten jeweils in einem der vier
vorhandenen Gänge. Unsere jeweilige Strecke
führte direkt auf das Kühlregal zu. Erna Zweifel
konnte Irene Drall am Wendepunkt nicht mehr
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ausweichen. Ich scha@e es gerade noch so
um die Kurve, konnte aber nicht vermeiden,
dass zwei große Joghurtbecher auf dem Boden zerschellten. Da mich der Siegeswille gepackt haBe, konnte und wollte ich aber darauf keine Rücksicht nehmen. Niki Lauda wäre
ganz sicher auch nicht umgekehrt und häBe
eine von ihm verursachte Ölspur mit Küchentüchern aufgewischt. Ich drehte mich noch
kurz um, als meine rüde Fahrweise bestra4
wurde. Raste dann aber
direkt in einen jungen
Mann, der mir rüde Beschimpfungen zuteilwerden
ließ. Was lungert der fesche
Bursche auch so lange vor
dem Weinregal herum? Ich
beschloss, am Ziel sofort
einen Notarzt zu verständigen und setzte meine Fahrt
unbeirrt fort. Siegessicher
steuerte ich direkt auf das
Ziel, den Zeitungsstand vor
der Kasse, zu. Dort stand
meine Freundin Olga bereits und bläBert sich durch
die neueste Ausgabe „Das goldene BlaB“. Wie
konnte das sein? Sie war noch nicht mal außer Puste. Eine Verkäuferin haBe ihr angeboten, ihren Wagen zu schieben. Okay, das war
ja in den nicht vorhandenen Rennregeln nicht
verboten. Die Verkäuferin wunderte sich
zwar, dass Olga es so eilig haBe, sah aber
großzügig darüber hinweg, dass Olga oﬀenbar gar nichts einkaufen wollte. Unsere Siegerin Olga wurde mit dem 1-Euro Stück aus unseren Einkaufswagen für ihr spektakuläres
Rennen belohnt und wir alle bekamen Hausverbot.
Irene
schlug
vor,
unsere
„seniorengerechte“ Freizeitgestaltung zu
überdenken. Mehr dazu demnächst ...
Bis dahin bleiben Sie munter und lus2g,
Ihre Gerda Glosse

GESUNDHEIT & CO.

WISSENSWERTES RUND UM GESUNDHEIT & CO.
Mythen aus der Ernährungswissenscha@

Warum Ingwer nicht geschält werden sollte

Zum MiBagessen gibt es Schweinebraten mit
Knödeln. So viel gutes Essen muss dann erstmal verdaut werden. Am besten schickt man
also einen kleinen Schnaps hinterher, denn der
hil4 dabei. Oder?

Mit Ingwer ist es ein
bisschen wie mit einem Apfel: Die besten
und wich8gsten Inhaltsstoﬀe für unsere
Gesundheit verbergen
sich direkt unter der
Schale. Wer also den Ingwer schält, bevor er
sich daraus einen Tee kocht, kann zwar den
vollen Ingwer-Geschmack genießen, proﬁ8ert
aber im Zweifel nicht von der gesundheitsfördernden Wirkung der Knolle. Und die lohnt
sich: Ingwer stärkt das Immunsystem, regt die
Durchblutung an und wirkt an8bakteriell und
entzündungshemmend. Ideal um Erkältungskrankheiten vorzubeugen oder sie zu behandeln. Wer sich unsicher ist und es unhygienisch ﬁndet, Ingwer nicht zu schälen, der kann
ihn entweder gründlich unter ﬂießendem
Wasser abschrubben oder die Schale nur ganz
oberﬂächlich enXernen.

Der
Verdauungsschnaps
nach dem Essen fördert
nicht die Geschwindigkeit,
mit der wir verdauen. Er
verringert sie sogar. Das
hat eine Studie des Züricher Universitätsspitals ergeben. Wer zum Essen Alkohol trinkt, verdaut langsamer. Schnaps nach dem
Essen bremst zusätzlich.
Wer kennt nicht Popeye den Seemann: Wenn
es kri2sch wird, holt er sich seinen Spinat aus
der Dose und hat auf einmal Riesenkrä4e.
Denn Spinat enthält geradezu phänomenal
viel Eisen. S2mmt das?

Vorsicht beim Niesen

Die These beruht auf einem Irrtum: Durch ein verrutschtes Komma wurde
der Spinat zum sagenha$en
Eisenlieferanten.
Tatsächlich enthält aber zum Beispiel Schokolade mehr Eisen als Spinat.

Bis zu fünf Meter weit können Erreger beim
Niesen ﬂiegen. Da schaﬀen es immer noch genügend Viren, sich an der Hand vorbei zu mogeln. Der bessere Schutz: ins Taschentuch niesen. Das reduziert das Ansteckungsrisiko.

Machen Kartoﬀeln dick?

Ein eisiges Schlafzimmer härtet ganz sicher
nicht ab. Medizinische Klimatologen der Universität München haben herausgefunden:
Kühl schlafen ist zwar okay, aber weniger als
18 Grad sind Stress für den Körper.

Nein! Kartoﬀeln bringen
es pro 100 Gramm gerade einmal auf gut 70 Kalorien - damit ist die
Knolle an sich ziemlich
kalorienarm und macht
sicher nicht dick. Wich8g ist jedoch die Zubereitung: Während Salz-, Pell - oder Ofenkartoﬀeln äußerst gesund sind, sieht es bei Pommes und Co. schon etwas anders aus.
Durch die fereiche Zubereitung steigt der
Kaloriengehalt schnell auf über 350 Kalorien.

Die richFge Temperatur zum Schlafen

Ausgewogen ernähren
70 Prozent unserer Immunzellen sammeln
sich im Darm. Eine vielsei8ge Ernährung hält
ihn gesund. Essen Sie daher viel verschiedenes
Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse.
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Hände waschen

Der Winterkälte trotzen

Wer sich mehrmals am
Tag gründlich die Hände
wäscht, ist Untersuchungen zufolge nur halb so
o$ erkältet. Bie beachten: Seife auch zwischen
den Fingern 20 bis 30 Sekunden verreiben,
dann sorgfäl8g abspülen und abtrocknen.

Das Schlimmste an ungemütlichem Winterweer ist, wenn die Kälte nicht nur Gänsehaut über den Körper zieht, sondern in alle
Knochen zu kriechen scheint. Unterkühlung
gilt als ein wich8ger Auslöser für viele Erkrankungen. Denn o$ folgen auf das Ziern und
die kalten Füße innerhalb weniger Stunden
die ersten Erkältungssymptome wie Schnupfen, Kopfweh und Halskratzen. Wer sich zudem viel in beheizten Räumen auZält, in denen die Lu$feuch8gkeit zu niedrig ist, leidet
unter trockenen Schleimhäuten in den Atemwegen. Krankheitskeime können dann schneller eindringen und die Infek8onsgefahr steigt
sprungha$ an.

Häuﬁg lü@en
Je feuchter die Lu$, desto schneller nehmen
ausgenieste Schleim- und Speicheltröpfchen
Wasser auf und sinken durch dessen Gewicht
zu Boden. Dort sind sie ungefährlich. Die
Feuch8gkeit tut auch der Nasenschleimhaut
gut. Zudem enthält Lu$ von draußen natürlich
viel weniger Viren. Das Robert-Koch-Ins8tut
empﬁehlt drei bis vier Mal am Tag ein paar Minuten Frischlu$zufuhr, am besten mit einer
Stoßlü$ung.
Geist und Körper entspannen
Jeder Mensch hat seine eigene Methode, um
zu entspannen. Nachweislich hilfreich für innere Ruhe und Wohlbeﬁnden sind neben regelmäßigem Sport und ausreichend Schlaf Entspannungsmethoden wie Yoga-Übungen, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Auch Medita8on, Tai-Chi- oder Qigong-Übungen sind hilfreich.
Viel lachen
Über unser Nerven- und
Hormonsystem beeinﬂusst die psychische
Verfassung den Zustand
der körpereigenen Abwehrkrä$e. Besonders
anfällig für Infek8onen
sind wir, wenn uns Sorgen bedrücken. Umgekehrt funk8oniert die
Abwehr gut, wenn wir uns wohlfühlen. Aber
auch kleine Vergnügungen s8mulieren unser
Immunsystem. Versuche haben gezeigt, dass
Lachen den Gehalt an Immunglobulin im Blut
ansteigen lässt. Also dann: Komödien ansehen,
ins Kabare gehen oder selbst mal Quatsch
machen.

Warm anziehen und raus an die Lu@
Sich im Winter ständig in der warmen Wohnung einzuigeln ist kontraproduk8v für das
Immunsystem und führt nicht selten zu
schlechter S8mmung. Besser ist es, warme
Kleidung nach dem Zwiebelschichtprinzip zu
wählen, in geeignetes Schuhwerk schlüpfen,
auf einen guten Kopfschutz achten und raus
an die frische Lu$. Ausreichend Bewegung
und Tageslicht stärken das Immunsystem, halten ﬁt, fördern die Ausschüung von Glückshormonen und härten den Organismus ab.
Stark mit Vitalpilzen
Da im Winter das Angebot an frischen Früchten auf ein Minimum sinkt, kann die Versorgung mit Vitalstoﬀen unterstützt werden etwa mit vitamin- und mineralstoﬀreichen
Vitalpilzen. Frühzei8g eingenommen, kann
etwa der Vitalpilz Agaricus blazei Murrill das
Immunsystem nachhal8g modulieren und Abwehrzellen im Blut ak8vieren. Entzündungshemmend und durchblutungsfördernd wirkt
beispielsweise der Reishi. Übrigens kann auch
eine gedrückte S8mmungslage die Infektanfälligkeit verstärken. Solch eine S8mmung
kann dann nebenwirkungsfrei mit dem Vitalpilz Cordyceps gehoben werden. Ausführlichere Informa8onen zu den Vitalpilzen ﬁnden
Sie bei erfahrenen Heilprak8kern unter
www.vitalpilze.de
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BÜCHER FÜR DEN WINTER
Karriere, Freunde, Freizeit - eigentlich läu$ alles ganz prima
für die Midreißigerin Franziska
Schmi. Wenn
da nicht dieses
Gefühl wäre, die
Sorge, dass das
jetzt schon alles
war. Und so fasst
sie einen mu8gen Entschluss:
Sie kündigt nach
über zehn Jahren
ihren Job, löst die Wohnung auf und verabschiedet sich von Familie und Freunden, um
ein Jahr alleine durch Asien zu reisen und Antworten auf ihre Fragen zu ﬁnden. Tatsächlich
wird diese Reise ihr Leben verändern, denn
von einem dubiosen Wahrsager in Thailand
erfährt sie Aufschlussreiches über ihre Zukun$, und obendrein kommt es zu einer
schicksalha$en Begegnung auf Bali ...

Der süße Du$
des
warmen
Kuchens,
der
sich mit dem
salzigen
des
Meeres
vermischt, das ist
für Merle das
Aroma der Ferien ihrer Kindheit – das Aroma der Apfelrosentorte. Seit
Genera8onen
wird das geheime Rezept in
Merles Familie
weitergereicht. Als eine Freundin ihr erzählt,
dass sie genau diese Torte in einem Café auf
Juist gegessen hat, macht Merle sich spontan
auf die Suche nach der Bäckerin. Unweigerlich
führt ihr Weg sie zurück auf die Insel, wo noch
mehr Geheimnisse verborgen liegen als nur
ein Familienrezept.

Was nützt die Liebe in Gedanken?
Frühling 1925: Als
Fritzi in Berlin ankommt, bringt sie
nicht mehr mit als
ein gebrochenes
Herz, eine Reiseschreibmaschine
und einen Traum:
bei der UFA Drehbücher schreiben.
In der schillernden
Metropole
ﬁndet sie sich
schnell in einem Kreis von Malern, Schri$stellern und Musikern wieder, die das Leben und
die Kunst feiern. Und dann triJ sie einen
Mann, der alles für immer verändern wird. In
einem Café unter den Linden ... "Mit viel Flair
des Berlin der Zwanziger Jahre. Ein Buch zum
Genießen."

Die Nacht ist kalt in
Berlin. Auf einer
Parkbank liegt eine
junge Frau, liebevoll
auf ein Kissen gebeet. Sie atmet
nicht mehr. Doch
gerade als Polizei
und Ärzte den Totenschein ausstellen
wollen, erwacht sie
plötzlich zum Leben.
Alle sind erleichtert,
aber Ermilerin Laura Kern ahnt: Der EnXührer wird erneut zuschlagen. Und sie hat Recht. Ein Opfer kann
nur noch tot geborgen werden. Die Lage spitzt
sich zu, denn eine weitere Frau wird vermisst.
Erst viel zu spät erkennt Laura, dass sie ein
winziges Detail übersehen hat – und dass sie
sich einem Täter gegenübersieht, der glaubt,
den Tod besiegen zu können.

22

RÄTSELSPASS

Das Lösungswort unseres letzten
Rätsels war
ZWETSCHKENKRAMPUS
Viele Bewohner teilten uns das
rich-ge Lösungswort mit.
Als Gewinner wurde
Fanz - Josef Mi<nacht ermi<elt.
Herzlichen Glückwunsch.
Einige von Ihnen haben nachgefragt, was denn ein Zwetschkenkrampus sei. Der Name Krampus ist
abgeleitet vom mielhochdeutschen Krampen ‚Kralle‘ oder bairisch
Krampn ‚etwas Lebloses, Vertrocknetes, Verblühtes oder Verdorrtes‘.
Im Brauchtum ist der Krampus eine
Schreckgestalt in Begleitung des heiligen Nikolaus. Ein Zwetschkenkrampus ist ein aus Trockenpﬂaumen gebasteltes Männchen, welches keine
Schrecken mehr verbreitet.

Schicken Sie das Lösungswort unseres Rätsels mit Ihrem Namen per
Mail an a.grosse@mundus-leben.de
oder geben Sie es hier in der Residenz an der RezepFon ab. Unter allen Teilnehmern verlosen wir wieder einen Überraschungspreis. Einsendeschluss ist der 15.1.2018

