Bild: www
w.shutterstock.de, Graﬁken (Viren): Colourbox.com

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

25. März 2021 – Nr. 3

EXTRA

Wirtscha
aft

Digitales

Blick
nach vorn
Zukunft Münsterland
Soziales Leben

Medien
Gesundheit

Klima

Politik

Finanzen

Für Fahrgäste in Westfalen-Lippe

Das kostenlose NWL-Kundenmagazin
für Fahrgäste in Westfalen-Lippe
Ob Ausﬂugstipps für das Fernweh, spannende Interviews mit
Prominenten, unterhaltende Lifestyle-Geschichten, hilfreiche
Ratgeberartikel und News rund um Bus & Bahn – die EXTRAZEIT
bietet Inhalte für jeden Geschmack.
www.extrazeit-magazin.de

en
Zum Mitnehm
rszügen
in Nahverkeh
chen
und touristis
n in
Einrichtunge
pe.
Westfalen-Lip

www.nwl-info.de

Blick nach vorn

25. März 2021· Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Blick nach vorn voller Zuversicht und neuen Ideen

Bleiben wir
zuversichtlich
»Ich freue mich als
Tanzsportler auf das
Tanzen in Gesellschaft: Sei es auf
Salsapartys, im
Verein mit meiner
Tanzsportgruppe,
einem glamourösen
Ball oder einfach
mal beim Clubbesuch. Und aus der
Jugendarbeit die
Abende am Lagerfeuer oder im
Vereinsheim mit
Gesprächen über
Gott und die Welt.«

Foto: stock-adbe.com

Jens Wortmann, Vorsitzender
Sportjugend NRW

Von Claudia Bakker

F

ür einen klaren und vor allem optimistischen Blick nach vorn
braucht man dieser Tage bildlich
gesprochen ein starkes Fernglas. Positive Nachrichten sind dünn gesät, Erfolgsgeschichten werden seltener.
Umso wertvoller, dass hier bei uns
die Optimisten trotzdem nicht aussterben. Die Menschen im Münsterland
lassen sich nicht kleinkriegen. Da vergibt der Marketingclub Münsterland
zum ersten Mal den „Concepts for
Change Award“ an besonders innovative Unternehmen, da sind Wissenschaftler an der Uni Münster auf einem
guten Weg bei der Herstellung eines
Coronamedikaments,
Unternehmen
der Veranstaltungsbranche entwickeln
kurzerhand selbst maßgeschneiderte
Software für ihre Zwecke, Sportvereine
bieten digitales Training an: Es gibt vor
unserer Haustür unzählige Beispiele
dafür, dass der Münsterländer an sich

den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern weitermacht. Immer weitermacht
und sei der Gegenwind noch so stark.
Jede neue Herausforderung wird angenommen und flugs in eine neue Fähigkeit, ein neues Produkt umgewandelt.
Die Motivation scheint ein nie ausgehendes Gut zu sein. Beeindruckend.
Die Erfahrung haben wir bei der Planung dieser Beilage gemacht. Trotz
Lockdown, Impfchaos, Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen sind
wir auf viele motivierte, innovative
und anpackende Menschen gestoßen,
die uns ihre Geschichte erzählt haben.
Ich persönlich blicke auch deshalb
gern nach vorn. Die unbändige Freude
auf das, was nach Corona kommt, war
in den Statements der Gesprächspartner für diese Beilage nicht nur zwischen den Zeilen zu lesen.
Bleiben Sie gesund
und zuversichtlich!

Weiter nach oben!
d
ONline un
Präsenz!*

Ob Online Marketing Manager, Fachwirt im
E-Commerce oder Industriemeister Metall.
Nutzen Sie unser breitgefächertes
Bildungsangebot. *Derzeit online und bald
hoffentlich wieder in Präsenz. Aktuelle
Informationen auf ihk-bildung.de.

Lehrgänge mit IHK-Prüfung und Studium:
Fachwirte und Betriebswirte

Industriemeister und IT-Professionals

Gepr. Wirtschaftsfachwirt/-in 23.08.2021
Gepr. Handelsfachwirt/-in 25.08.2021
Gepr. Personalfachkaufmann/- frau 01.09.2021
Gepr. Industriefachwirt/-in 23.08.2021
Gepr. Fachwirt/-in im E-Commerce 18.08.2021
Gepr. Fachwirt/-in für Einkauf 07.09.2021
Gepr. Fachwirt/-in für Büro- und
Projektorganisation 31.08.2021
Gepr. Fachwirt/-in für Gesundheits- und
Sozialwesen 19.08.2021
Gepr. Fachwirt/-in für Marketing 24.08.2021

Gepr. Industriemeister/-in Metall 18.09.2021
Gepr. Industriemeister/-in Elektrotechnik 17.09.2021
Gepr. Industriemeister/-in Textilwirtschaft kompakt 18.09.2021
Gepr. Logistikmeister/-in kompakt 17.09.2021
Gepr. Industriemeister/-in Kunststoff u. Kautschuk kompakt 17.09.2021

Jennifer Minnerup I Tel.: 0251 707-334
minnerup@ihk-nordwestfalen.de

Alle Angebote und Anmeldung:
www.ihk-bildung.de
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist die IHK verpflichtet auf
Anbieter hinzuweisen. Diese finden Sie u.a. im
Weiterbildungs-Informations-System (WIS) http://www.wis.ihk.de.

Sabine Leifeld | Tel.: 0251 707-338
leifeld@ihk-nordwestfalen.de

Berufsbegleitendes
Bachelor-Studium BWL (FH-Abschluss)
Margret Faiß | Tel.: 0251 707-398 | faiss@ihk-nordwestfalen.de
Beginn 01.09.2021
Infoveranstaltung 27.04.2021 um 17 Uhr | online
(Anmeldung: ihk-bildung.de)
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Digitaler
Aktionstag

Erfolgversprechende Medikamenten-Studie der Uni Münster

„Echtes
Alleinstellungsmerkmal“

D

Fotos: dpa, UKM

Von Jenny Hagedorn

M

den Zellen. „Wir konnten in
der Vergangenheit einen entsprechenden Wirkstoff identifizieren, der auch schon
sehr erfolgreich klinische
Studien der Phase 1 im Probanden durchlaufen hat und
sich als sehr gut verträglich
und sicher herausgestellt
hat“, ist der Virologe der Uni
Münster optimistisch. Seine
Studien hätten außerdem gezeigt, dass der Wirkstoff nicht
nur die Vermehrung von
SARS-CoV-2-Viren blockiert,
sondern auch eine unterdrückende Wirkung auf die Bildung entzündlicher Botenstoffe habe, die die schwere
Covid-19-Erkrankung
treiben. „Mit diesem doppelten
Nutzen hat unser Wirkstoff
ein echtes Alleinstellungsmerkmal“, so Ludwig weiter.
Das Medikament befindet
sich in der weiteren klini-

it der Entwicklung
eines Impfstoffes ist
der Anfang gemacht
worden, ein Medikament
würde Corona den Schrecken
ein wenig nehmen und wäre
ein weiterer Hoffnungsschimmer im Kampf gegen
die Pandemie. „Der Schutz
durch Impfstoffe ist nie 100prozentig. Daher wird es
auch in Zukunft immer wieder Infektionen durch SARSCoV-2 geben, die auch
schwere Verläufe haben können“, erklärt Professor Dr.
Stephan Ludwig die Bedeutung eines Medikaments
gegen Corona: „Solche Patienten brauchen dann keinen Impfstoff, die brauchen
ein Medikament. Wir brauchen also immer zwei gleichermaßen wichtigen Strategien, um gegen eine Erregerepidemie vorzugehen: Impfstoff für die Vorbeugung und
Medikamente für die Behandlung“, ergänzt der Virologe aus Münster.
An der Uni Münster arbeitet das Team von Professor
Ludwig seit längerem an
neuen Therapiestrategien, die
sich nicht mehr gegen den
Erreger selbst richten, sondern gegen Faktoren in der
Zelle, die das Virus unbedingt
benötigt, um sich zu vermehren. Hemmung solcher Faktoren entzieht dem Virus die
in Professor Dr. Stephan Ludwig.
Vermehrungsgrundlage

schen Entwicklung durch das
Start-up Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH. Derzeit läuft eine sogenannte
Phase 2 klinische Studie, um
die Effizienz des Wirkstoffs
bei Covid-19 erkrankten Personen zu beweisen.
Die klinischen Erfahrungen
aus dem vergangenen Jahr
haben gezeigt, dass die Covid-19-Erkrankung in mehreren Stadien verläuft, wobei
nur die frühe Phase durch
das Virus selbst dominiert
wird. Die späte und schwere
Phase der Infektion wird hingegen ausgelöst durch eine
Überaktivierung des Immunsystems, das sich dann gegen
den Körper selbst richtet. „Es
würde hier also mehrere Medikamente benötigen, die bei
den verschiedenen Phasen
wirksam sind. Schwierig wäre allerdings die Entscheidung in der Klinik, wann
man welches Medikament
anwendet, da man den Patienten oft nicht direkt ansieht, in welcher Phase der
Erkrankung sie sich befinden. Ideal wäre also ein Medikament, das sowohl das Virus blockiert als auch die
überschießende
Entzündungsantwort unterdrückt“,
erklärt Professor Ludwig.
Ob für jede Mutante ein
eigenes Medikament benötigt wird, könne man so nicht
generell beantworten. Im
Moment seien die verwendeten Medikamente gegen die

derzeit zirkulierenden Mutanten noch wirksam. Allerdings gebe es immer noch
das Problem, dass sich virale
Erreger dem Angriff durch
Medikamente, die das Virus
direkt angreifen, durch neue
Mutationen entziehen können und somit resistent werden. „Daher ist es auch so
wichtig, auf neue Strategien
wie die Blockierung zellulärer Faktoren zu setzen. Hier
gelingt es dem Erreger nicht,
durch einfaches Mutieren die
fehlende zelluläre Funktion
zu ersetzen. Somit beugt man
Resistenzen vor“, erklärt der
Virologe.
Derzeit ist in einigen Ländern Remdesivir als Medikament zugelassen, das allerdings nur in den frühen Phasen der Infektionen gut wirkt
und schwere Erkrankungen
beziehungsweise Todesfälle
nicht verhindern kann. Sehr
gut wirksam sind laut Professor Stephan Ludwig die sogenannten Antikörper-Medikamente, die allerdings auch
hauptsächlich in der frühen
Virus-dominierten
Phase
wirken. Schwere Erkrankungen werden zumeist symptomatisch behandelt. Hier habe
das Medikament Dexamethason eine sehr gute Wirkung gezeigt. „Insgesamt fehlen uns also noch wirksame
Medikamente, die den gesamten Erkrankungsverlauf
von Covid-19 im Blick haben“, so Ludwig.

ie Aktionstage gegen
Rollenklischees
im
Beruf – der Girls‘ Day
und Boys‘ Day – finden bundesweit am 22. April statt.
Aufgrund der COVID-19Pandemie ist auch die Berufs- und Studienorientierung derzeit eine Herausforderung. Umso wichtiger werden virtuelle Angebote: Der
Girls’ Day und der Boys’ Day
reagieren darauf und empfehlen Unternehmen und
Institutionen, dieses Jahr die
Aktionstage digital auszurichten, wenn Präsenzveranstaltungen nicht realisierbar
sind. Zur Unterstützung bieten die Bundeskoordinierungsstellen das Girls’DayDigital-Event
und
das
Boys’Day-Digital-Event an.
Teil dieses Events ist ein öffentliches
Live-Programm
mit Impulsen, Interviews
und Diskussionsrunden. (pm)

»Ich freue mich
darauf, sich nach
Veranstaltungen
und Meetings in
kleinen Gruppen
oder Zweiergesprächen zu treffen
und zu plaudern,
weil dies erheblich
zur Netzwerkbildung beiträgt und
soziale Beziehungen
unterfüttert. Persönlich freue ich
mich wahnsinnig
auf den Besuch
eines Jazzkonzerts
und oder gemeinsam mit Freunden
zu kochen und den
Abend zu genießen.«
Uli Fischer, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
Kreissportbund Steinfurt
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Spendenbereitschaft hat in der Pandemie nicht nachgelassen

Geld bleibt in Region

Von Alexandra Schlüter

I

n Krisenzeiten lässt die
Spendenbereitschaft der
Deutschen nicht nach.
Diese Ergebnisse einer Studie kann Gisela Schumacher,
Geschäftsführer des Bunten
Kreises Münsterland, nur bestätigen.
„Viele unserer
Spender möchten gerne,
dass ihr Geld direkt in die
Region fließt“, nennt Gisela
Schumacher
einen
der
Gründe, warum der Bunte
Kreis nach wie vor auf wohltätige Einnahmen hoffen
kann. Regionaler Bezug ist

»Ich freue mich
darauf, mich ohne
Masken zu treffen,
einen netten
Einkaufsbummel zu
machen und den
Abend in einem
Restaurant
ausklingen zu
lassen.«
Michael Radau, Vizepräsident des
Handelsverbandes Deutschland

den Menschen wichtig, das
hat sich auch in der Pandemie nicht geändert.
Für den Bunten Kreis ist
dieser Trend genauso erfreulich wie nicht selbstverständlich. Denn in Zeiten vor
Corona waren die Spenden
häufig an Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
geknüpft, die so jetzt nicht
mehr möglich sind. Wie der
jährliche Spendenlauf, der
aber im vergangenen Jahr
nicht gänzlich ausfallen
musste.
„Wir zum Münsterländer
Lebenslauf aufgerufen. Viele

Menschen sind bis zum Ende der Sommerferien gelaufen“, freut sich Gisela Schumacher über private Initiativen. Und tatsächlich konnte
so eine annähernd gleiche
Spendensummer wie in den
Vorjahren erlaufen werden.
Natürlich blicken auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bunten Kreises
leicht sorgenvoll in die Zukunft. „Wir denken natürlich
darüber nach, wie sich das
alles weiter entwickelt“, so
Gisela Schumacher. Aber
auch der Mut und die Entschlossenheit, mit der Arbeit

Liebe Leser/innen,
sehr geehrte Patienten/innen,

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie der Spendenlauf des Bunten Kreises fallen aktuell aus.
Foto: privat
weiterzumachen. „Wir se- Gesundheitswesen jetzt gerhen, dass viele Menschen ge- ne unterstützen“, so Gisela
rade Institutionen aus dem Schumacher.

das Motto dieser Sonderbeilage lautet „Blick nach
vorne“.

häufig findet man spezifische schmerzverursachende Verhärtungen, sogenannte Triggerpunkte (engl. trigger = Auslöser), in der Muskulatur und den Faszien. Typischerweise
entwickeln sich Beschwerden, die nicht nur
lokal sind, sondern „ausstrahlen“ z. B. in Gelenke, Wirbelsäule und Extremitäten.

Nach dieser Corona-Krise
sollte demnach nicht nur
die Rückkehr in alte Strukturen, sondern auch die
Entwicklung neuer Perspektiven im Vordergrund stehen.

Experten raten: Bei Schmerzen sollte, insbesondere bevor invasive Maßnahmen (z. B.
eine OP) ergriffen werden, eine gründliche
Untersuchung einschließlich der Muskeln
und Faszien durchgeführt
werden.

Dieses gilt natürlich auch für die Medizin und
die Therapie unserer Patienten. Ein erweiterter
Blick im Fachgebiet der Orthopädie ist u. a. die
gezielte Diagnostik von Muskeln und Faszien,
die nach wissenschaftlichen Studien eine
Vielzahl von Beschwerden verursachen. Sehr

Die myofasziale Triggerpunkt-Therapie zielt darauf ab,
Schmerzpunkte und FaszienVerklebungen zu identifizieren und zu lösen – und mit
ihnen die Beschwerden.

– Wir sind für Sie da –
Bleiben Sie gesund

»Ich freue
mich auf mehr
Spontaneität.«
Monika Böse, Fachbereichsleiterin
Gemeinde Havixbeck

Dr.med. Hannes Müller-Ehrenberg
Dr. med. Hannes Müller-Ehrenberg
Facharzt für Orthopädie und zertifizierter Triggerpunkt-Arzt IMTT®
Osteopathie, Akupunktur, Manuelle Medizin,
Zertifizierte Stoßwellentherapie (Fachkunde DIGEST)
Tibusplatz 6, 48143 Münster, Telefon 02 51/6 20 37 56
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Eine Schwangerschaft in der Pandemie

Ein echtes Geschenk
Von Alexandra Schlüter

E

s war Anfang März
2020. Der erste Lockdown hat gerade begonnen, noch wenig war
über das Corona-Virus bekannt, als Tina Spitzer mit
ihrem dritten Kind Henry
schwanger wurde.
„Wir wollten zwar ein weiteres Kind, aber hätten nicht
gedacht, dass es so schnell
klappt“, blickt die 39-Jährige
Bulderanerin zurück. Ein
Geschwisterchen für Pauline
(5) und Hannes (2) war
unterwegs – und die Zeiten
alles andere als beruhigend.
„Am Anfang hatte ich
schon Angst, zumal ich noch
berufstätig war“, erzählt die
Hörakustikerin,
„keiner
konnte schließlich sagen,
welche Auswirkungen das
Virus auf Schwangere hat“.
Die ersten Sorgen wichen
schnell der Vorfreude und
Gelassenheit. „Wäre das
mein erstes Kind gewesen,
hätte ich sicherlich mehr Panik gehabt“, betont sie. Aber
ein mulmiges Gefühl blieb
während
der
gesamten
Schwangerschaft. Und nicht
überall gab es Verständnis.
„Es gab schon Kommentare,
wie man denn ausgerechnet
jetzt schwanger werden
kann“, so Tina Spitzer. Diese
hat sie aber nicht an sich
rankommen lassen. „Jedes
Kind ist ein Geschenk.“
Bis zur 27. Woche hat Tina

Henry ist jetzt vier Monate alt. Der kleine Mann hatte es im November 2020 ganz eilig, auf die Welt zu
kommen.
Foto: Alexandra Schlüter
Spitzer gearbeitet, dabei
aber natürlich besonders auf
Abstand
geachtet.
Die
Schwangerschaft
verlief
problemlos. „Ich glaube, so
gesund war ich bei den
Schwangerschaften vorher
nicht“, schmunzelt Tina
Spitzer. Denn dank der Hygienevorschriften
blieben
andere Infekte oder Krankheiten aus.
Auch die Zeit im Krankenhaus war zwar anders als zuvor, aber grundsätzlich gut.
„Obwohl alles steriler war,
hab ich mich sehr wohl ge-

fühlt. Alle Schwestern waren sehr nett, mein Mann
konnte mich eine Stunde
pro Tag besuchen.“ Und

Mann es am 4. November
des vergangenen Jahres genau um 6.32 Uhr plötzlich
ganz eilig hatte, erwischte er
ausgerechnet den Moment,
»Wäre das mein
als sein Vater kurz zum Auto
gegangen war.
erstes Kind
Nur zwei Tage musste Tina
gewesen, hätte ich
Spitzer im Krankenhaus
sicherlich mehr
bleiben. „Das war gut so,
eine längere Zeit wäre sicher
Panik gehabt.«
für die Psyche belastend geTina Spitzer
wesen.“ Nicht nur für die
frisch gebackene Mutter,
auch bei der Geburt wäre auch für Henrys älteren BruHenrys Vater Heiko fast da- der Hannes. „Mit zwei Jahbei gewesen. Da der kleine ren hat er natürlich noch gar

nicht richtig realisiert, was
passiert. Und wir waren vorher auch noch nie so lange
getrennt.“
Henry ist jetzt vier Monate
alt. Für Pauline, die in diesem Jahr in die Schule
kommt, und Hannes ist
mittlerweile der Kindergarten-Alltag wieder angebrochen. Für die nächsten Wochen wünscht Tina Spitzer
sich, dass wieder mehr Ausflüge mit Oma und Opa
möglich sind. „Das fehlt beiden Seiten sehr“, betont sie,
„es gibt auch einfach keine
Zeit nur für ein Kind mal alleine“.
Zwar finden aktuell keine
Babykurse statt, für Tina
Spitzer ist das aber nicht
ganz so schlimm. „Henry
kann sich viel von seinen
Geschwistern
abgucken.“
Noch warten will die Familie
mit der Taufe, der Termin
wurde bewusst in den Juni
gelegt. „Mir ist es wichtig,
dass Henry getauft ist, bevor
er mit einem Jahr in den
Kindergarten kommt.“ Tina
Spitzer hofft, dann im Sommer unter freiem Himmel
mit der ganzen Familie und
nicht nur mit den Taufpaten
feiern zu können. Und im
November soll dann eine
große Partie steigen. Denn
wenn Henry ein Jahr alt
wird, wird sein Opa Harald
69. „Dann feiern wir groß
den 70. Geburtstag“, freut
sich Tina Spitzer.

Täglich eine heiße Mahlzeit – sicher und Erfolgsfaktoren wurden untersucht
kontaktlos nach Hause gebracht!

U

m sich abwechslungsreich und
vielseitig zu ernähren, empfiehlt
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine heiße Mahlzeit pro
Tag. Eine heiße Mahlzeit schmeckt,
steigert das Wohlbefinden und ist vor
allem gesund.

bestimmte Nährstoffe erst durch das
Kochen der Zutaten für den Körper
verwertbar und verträglich sind, zum
Beispiel die Stärke in Kartoffeln“,
erklärt Dr. Doris Becker, Leiterin der
Ernährungswissenschaft und -beratung
bei apetito.

Wer in diesen Zeiten jedoch nicht
selbst einkaufen gehen möchte oder
kann, dem bringt die Landhausküche
von apetito ein Mittagessen ins Haus –
auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr, ohne
Vertragsbindung und schon ab einer
Portion. Die Menüs sind dank der in
den Lieferfahrzeugen integrierten Öfen
garantiert heiß, wenn sie beim Kunden
ankommen. Die Übergabe erfolgt
kontaktlos und unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften.

Für mehr Informationen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landhausküche telefonisch erreichbar:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00
Uhr unter der Telefon-Nummer

Der Speiseplan der Landhausküche
bietet täglich sechs verschiedene,
auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnittene Menüs. „Die DGE empfiehlt täglich eine heiße Mahlzeit, weil

 0 25 01 - 5 96 96 38

Bild © apetito

Gewinner der Krise

M

it Energie und neuen Ansätzen versuchen
Unternehmen, die Krise zu bewältigen.
Doch nicht alle gehen als Gewinner hervor. Welche Erfolgsfaktoren nötig sind, hat
Professor Dr. Ralf Ziegenbein
vom Institut für Prozessmanagement
und
Digitale
Transformation (IPD) der FH
Münster mit seinen Studierenden entschlüsselt. Bei der
digitalen Konferenz für Krisengewinner eNDA – das
steht für Erfolgs-DNA – stellten sie die Ergebnisse vor.
„Krisengewinner bringen
besondere Voraussetzungen
mit, die sich von Wettbewer-

bern unterscheiden, und sie
kommen deshalb besonders
erfolgreich durch die Krise“,
erklärte Ziegenbein.
Gemeint ist damit eine Anzahl
von Erfolgsfaktoren, die in
der Regel in Kombination
auftreten. „Wir haben die
Unternehmen in der Region
befragt und 124 Rückmeldungen erhalten. Davon bezeichnen sich ein Viertel, also 32, als Krisengewinner.
Diese haben wir uns genauer
angeschaut“, so Ziegenbein.
Zu den Erfolgsfaktoren zählen zum Beispiel organisatorische Rahmenbedingungen
wie flache Hierarchien, agile
Prozesse oder Freiraum für

Eigeninitiative. Wichtig seien
aber auch viele weitere Aspekte, so Ziegenbein. „Das
Management etwa muss
einen Rahmen schaffen, in
dem es Leitplanken und
Freiräume ausgestaltet. Zentral ist außerdem ein Netzwerk, um gemeinsam stark
zu sein, und natürlich die Innovationskraft eines Unternehmens.“ Die Erfolgsfaktoren können vier Reifegrade
erreichen: gewollt, gekonnt,
gemacht und gelebt. Ist der
vierte Reifegrad erreicht, ist
der Erfolgsfaktor in der eDNA dauerhaft fest verankert
und stabilisiert das Gewinnerpotenzial.“
(pm)
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Herausforderung und Chance zum Aufbruch für die Kirche

Drei Fragen an . . .

„Re-Start“ ?

D

r. Jochen Reidegeld
ist seit Januar 2020
leitender Pfarrer
der Pfarrei St. Nikomedes
in Steinfurt sowie Kreisdechant des Steinfurter
Kreisdekanates. Vorher
war er stellvertretender
Generalvikar des Bistums
Münster und Hauptabteilungsleiter im Bischöflichen Generalvikariat.
Aber er wollte raus aus
der Verwaltung, um wieder näher bei den Menschen in der Gemeinde zu
sein.
Corona als Herausforderung – in welcher Hinsicht ist die Herausforderung am größten?
Dr. Jochen Reidegeld:
Für die Menschen besteht,
meiner Wahrnehmung
nach, die größte Herausforderung in der notwendigen Distanz und dem
Fehlen sozialer Kontakte.
Ich glaube, viele von uns
merken jetzt erst, wie
wertvoll genau diese sind.
Vielleicht haben wir die
Freundschaft und die Nähe von Menschen bisher
als zu selbstverständlich
erachtet – und lernen sie
neu schätzen. Als besonders belastend erlebe ich
die Einsamkeit der Kranken und das Leid von Angehörigen, die manchmal
nicht zu ihren Angehörigen auf die Intensivstationen gehen können. Für
uns als Seelsorgerinnen
und Seelsorger besteht die
Herausforderung darin,
dass die pastorale Arbeit
Nähe erfordert, die Pandemie aber Distanz.
Auch die wirtschaftliche
Unsicherheit ist eine große Last für viele Menschen. Niemand kann die
wirtschaftlichen Folgen
der Pandemie abschätzen.

7

W

ie geht es nach Corona weiter? Für
Kreisdechant Dr.
Jochen Reidegeld steht vor
dem Ende der anhaltenden
Pandemie fest: Ein Re-Start
kann nicht die Wiederbelebung alles Bisherigen bedeuten. Dr. Stefan Nacke, Soziologe und CDU-Landtagsabgeordneter in NordrheinWestfalen, schaute durchaus
selbstkritisch auf das vergangene Frühjahr zurück:
„Wir mussten schnell han-

deln, unser Gesundheitssystem drohte zu kollabieren.“
Aus heutiger Sicht sei dabei
ein wenig zu abrupt alles geschlossen worden, erklärte
der Politiker mit Blick auf
das Besuchsverbot in den Alteneinrichtungen und Krankenhäusern. Er unterstrich
so die Aussage von Bundesgesundheitsminister
Jens
Spahn, „am Ende der Pandemie werden wir uns vieles
verzeihen müssen“.
Positives in der Pandemie-

Situation zu entdecken, dazu
rät Diplom-Psychologe und
Leiter der Diakonie-Beratungsstelle in Steinfurt. Man
müsse lernen, Unterstützung
zu suchen und anzunehmen.
Die Corona-Pandemie werde
auch das Leben in den Pfarreien verändern, davon ist
Dr. Marius Stelzer, Pastoraltheologe im Bistum Münster,
überzeugt: „Wir sind raus
aus unserer Komfortzone
und müssen uns neu auf den
Weg machen.“
(sf)

Dr. Jochen Reidegeld

.
Foto: pbm / Gudrun Niewöhner

sie kann nur dann ein
Raum für ein gutes Leben
für alle sein, wenn wir
uns einbringen. Die Solidarität, die während dieser Pandemie oftmals neu
entdeckt wurde, sollten
wir im gesellschaftlichen
Dialog weiter verstärken.

Gibt Corona Ihnen sogar
Hoffnung – kann die katholische Kirche vielleicht sogar durch die
Pandemie gestärkt werden?
Reidegeld: Wer glaubt,
dass nach dem Motto
„Not lehrt beten“ die Menschen wieder in die Kirchen strömen, der täuscht
sich. Wir haben als Institution viel Vertrauen verspielt. Aber die Hoffnungsbotschaft der Bibel
kann in dieser Zeit auch
für Menschen ein Trost
und eine Bereicherung
sein. Sie in den Vordergrund zu stellen und mit
Menschen ins Gespräch
darüber zu kommen, was
ihnen Hoffnung gibt, ist
gerade jetzt unser Auftrag.
Corona als Chance zum
Und als Pfarrei können
Aufbruch – Aufbruch
wir sicher nicht einfach
für wen und wohin?
nur zu dem zurückkehReidegeld: Ja, das ist
ren, was wir vor der Panfür uns als Gemeinwesen
demie gemacht haben.
eine Chance zum AufEs haben sich neue Wege
bruch. Das bedeutet nicht, gezeigt, wie wir Menschen
die Pandemie und ihre
auf andere Weise erreiFolgen schönzureden. Sie
chen können, etwa durch
bleibt schlimm und erdie Plakatkampagne, den
zeugt viel Leid. Dennoch
Adventsgarten oder die
glaube ich, dass wir unse- digitalen Medien. Es zeigt
re Gesellschaft wieder
sich auch, worauf es in
mehr als Gemeinwesen
Zukunft vor allem anentdecken können. Unsere kommt, nämlich auf BeGesellschaft ist kein Servi- gegnungen mehr als auf
cedienstleister, sondern
Programme.
(sf)

Enter Deine Zukunft mit einer Ausbildung oder einem Dualen Studium bei der Finanz Informatik. Bereits seit vielen
Jahren bilden wir erfolgreiche Wirtschafts- und Fachinformatiker aus. Aufgrund der Di italisierung warten immer
wieder neue Herausforderunge in der Zukunft auf uns.
Als einer der größten Finanz-IT- ienstleister Europas bieten
wir unseren Kunden den kompl tten IT-Service an: Von der
Entwicklung und Bereitstellung on IT-Anwendungen, Netzwerken und technischer Inf astruktur, bis hin zum Rechenzentrumsbetrieb, Berat ng, Schulung und Support.
Abwechslung ist bei uns dah r immer garantiert! Weitere
In ormat onen n est Du au unserer Webseite www.f-i.
de/Karriere. Schau doch mal rein!

Sparkassen-Finanzgruppe

 finanz informatik
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Brüderpaar Jonas und Sven Hülskötter starten trotz Corona mit eigenem Unternehmen durch

Fürs Eigenheim: Garten ohne Erde

W

enn Jonas Hülskötter etwas angeht, dann richtig
– deshalb hat er seinen Job
als
Unternehmensberater
gekündigt und sich ganz auf
sein Start-up konzentriert.
Gemeinsam mit seinem Bruder Sven Hülskötter baut er
Gärten für die eigenen vier
Wände. Kräuter, Gemüse
und Microgreens – das sind
Keimlinge wie zum Beispiel
Sprossen – können so ganz
leicht auch ohne Garten
oder Balkon angepflanzt
werden.
Die beiden Gründer haben
ihr Unternehmen „urbanhive“ getauft, ihr Produkt
heißt „urbanfarm“. „Wir liefern ein komplettes Paket.
Mit dabei sind spezielle Samenkapseln in Bioqualität,
die alle wichtigen Nährstoffe
enthalten, aber komplett ohne Erde wachsen. Für Licht
sorgen die sparsamen Pflanzen-LED, Wasser fließt aus
einem kleinen Tank“, erklärt
Jonas, der an der Fachhochschule Münster BWL studiert hat. Die Nutzerinnen
und Nutzer müssen lediglich
das Modul aufhängen, die
Kapseln einsetzen, den Wassertank füllen und das Licht

Mitte Mai bringen Jonas (l.) und Sven Hülskötter die erste Serie auf den Markt.
einschalten. Schon wachsen
die Pflänzchen, und das
kommt auch der Umwelt zugute.
„Mit ‚urbanfarm‘ fällt viel
Plastik weg, mit dem immer
noch etliches Gemüse ver-

Parkett legen,
schleifen & versiegeln
Vinyl verlegen

Amselweg 41
Tel.: 0173 - 4226990
48565 St-Borghorst info@fussboden-tirp.de

Homepage: www.fussboden-tirp.de

packt ist. Außerdem gibt es
keinen Transportweg, keine
Lagerung und keine Pestizide“, sagt Sven, der eine
Tischlerlehre absolviert hat
und jetzt in den letzten Zügen seines Studiums Projektmanagement Bau steckt
– mit Schwerpunkt Fassadenbegrünung.
Die Geschwister wollen
möglichst viele Leute animieren, einen Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten.
Und das findet viel Zuspruch: Mitte Mai bringen
die Brüder die erste Serie
auf den Markt, schon jetzt
ist sie dank eines speziellen
Angebots auf urbanhive.de
ausverkauft. „Der Erfolg hat
uns selbst ziemlich überrascht, freut uns aber natürlich sehr! Die nächste Charge steht bereits in den Startlöchern.“
Unterstützung bekommen
die Geschwister von der regionalen Start-up-Plattform
REACH, bei der die FH als
Gründerhochschule involviert ist. Ansprechpartner
der beiden Brüder bei
REACH
sind
Friedrich
Grimm und Mike Arnold,
letzterer ist einer von mehreren Gründungsberatern
im Team von FH Münster
und TAFH Münster GmbH.
Über ihn kam der Kontakt
zu Prof. Dr. Guido Ritter
vom food lab muenster an
der Hochschule zustande.

„Professor Ritter hat gesagt,
dass die nachhaltige Ernährung in den Lebensalltag der
Menschen passen muss. Für
eine nachhaltige Ernährung

»Für uns ist jeder
Tag eine
Herausforderung,
aber das ist genau
das, was wir jetzt
wollen.«
Jonas Hülskötter, Start-up-Grunder

ist es also essenziell, die
Konsumentinnen und Konsumenten mit einzubeziehen.“ In Münster sei ein gutes Start-up-Ökosystem vor-

Fotos: FH Münster/Katharina Kipp

handen. „Wer Hilfe braucht
bei der Umsetzung einer
Start-up-Idee, muss nur fragen“, sagt Jonas.
Viel mitgenommen habe
er auch vom Studium am
Fachbereich Wirtschaft, der
Münster School of Business
(MSB). „Dadurch habe ich
eine gute Wissensbasis und
keine Angst vor Fehlern. Der
Rest ist Learning bei doing“,
und zu lernen gibt es für Jonas und Sven wirklich viel –
angefangen von rechtlichen
Rahmenbedingungen
bis
hin zu Produkttests über Gespräche mit Kunden. „Für
uns ist jeder Tag eine Herausforderung, aber das ist
genau das, was wir jetzt wollen.“
Katharina Kipp

Jonas Hülskötter zeigt die speziellen Samenkapseln in Bioqualität.
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Testen vor
Möbelhaus

Wie saisonale Effekte auf das Virus wirken

Der Lenz ist da

A

W

enn im Frühling
die Temperaturen
steigen, sinkt die
Erkältungsgefahr, und auch
Grippeviren verschwinden
allmählich. Doch hat das
Wetter auch Einfluss auf das
Coronavirus?
Wissenschaftler gehen davon aus, dass saisonale Effekte den Covid-19-Erreger
durchaus beeinflussen können. Wie wirkt sich das auf
die Pandemie aus?
„Die Saisonalität von Viren, die über die Atemwege
verbreitet werden, ist ungeheuer komplex und lässt
sich nicht an einzelnen Faktoren festmachen“, sagt der
Direktor des Instituts für Virologie des Uniklinikums Essen, Ulf Dittmer. Neben der
Jahreszeit bestimmen noch
weitere Faktoren den Pandemieverlauf, etwa das Verhalten der Menschen. Eine eindeutige Prognose sei daher
schwierig.
Das Robert Koch-Institut
(RKI) geht in seinem Coronavirus-Steckbrief
davon
aus, dass sich Sars-CoV-2 in
der kälteren Jahreszeit besser verbreitet. Im Sommer
schwäche sich die Übertragungsdynamik tendenziell
ab.

Der Frühling lockt: Hat das Wetter einen Einfluss auf das Coronavirus?
Tatsächlich ließ das hiesige
Infektionsgeschehen
im
Sommer 2020 nach. Bedeutet das, dass auch dieses Jahr
die Fallzahlen sinken, wenn
es wärmer wird? Der Leiter
der Virologie an der Berliner
Charité, Christian Drosten,
hält das für unwahrscheinlich. „Dass wir 2020 einen so
entspannten Sommer hatten, hatte wahrscheinlich da-
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mit zu tun, dass unsere Fallzahlen im Frühjahr unter
einer kritischen Schwelle geblieben sind. Das ist inzwischen aber nicht mehr so“,
sagte er kürzlich. In Spanien
etwa seien im Sommer die
Fallzahlen nach einem Lockdown wieder gestiegen –
trotz Hitze.
Umwelteinflüsse können
die Stabilität von Coronavi-

Foto: dpa

ren beeinflussen. Darüber
hinaus könnten Umweltfaktoren auch auf die Aerosole
oder Tröpfchen wirken, mit
denen das Virus verbreitet
werde, sagt die Virologin Stephanie Pfänder von der
Ruhr-Universität Bochum.
„Auch deren Eigenschaften
verändern sich abhängig
von den Umweltbedingungen.“
(dpa)

b Montag, 29. März,
können alle Bürger in
Senden und Umgebung sich im Schnelltestzentrum von HARDECK einmal
in der Woche kostenlos auf
Covid19 testen lassen.
Mithilfe
des
externen
Dienstleisters MediCan, in
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, wird auf dem
Parkplatz vor dem Möbelgeschäft in Senden das kontaktlose Drive In-Test-Zentrum
errichtet. Von Montag bis
Freitag, zwischen 7 und 20
Uhr, und am Samstag und
Sonntag von 8 bis 20 Uhr
werden Schnelltest, PCR-Test,
PCR-Schnelltest und PCR-Expresstest angeboten. Um den
Test durchzuführen wird lediglich ein amtlicher Lichtbildausweis benötigt. Eine
Anmeldung dazu ist auf jeden Fall erforderlich. Eine
Terminvereinbarung erfolgt
über die Homepage des Kooperationspartners: https://
www.coronatest-eu.com/. Jeder Bürger hat den Anspruch
auf einen kostenlosen Test
pro Woche, der von der Krankenkasse übernommen wird.
Jeder weitere Test ist kostenpflichtig. Positiv getestete
Personen müssen sich umgehend in Selbstquarantäne begeben und werden dem Gesundheitsamt gemeldet.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

10
Ausgezeichnet: Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf stark in Social Media

„Wir wollen anders als andere sein“

D

er eigene Anspruch,
dem die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf (KH) seit
Jahren immer wieder aufs
Neue gerecht wird, lautet:
„Wir wollen anders als andere sein“. Das innovative Social-Media-Marketing der KH
würdigte der MarketingClub
Münster/Osnabrück
jetzt mit dem Concepts for
Change Award.
Den Preis gab es für die
aufmerksamkeitsstarken
und innovativen Social-Media-Aktivitäten. Nicht erst
seit der Corona-Pandemie ist
die KH auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen
aktiv
und hat dafür sogar ganz
neue und eigene Formate geschaffen. Allen voran die
„Youth Craft Factory“, ein Social-Media-Projekt, bei dem
Auszubildende der KH Jugendliche auf Augenhöhe zu
den Themen Ausbildung im
Handwerk ansprechen. Ganz
vorne mit dabei Craftface Sarah, die zum Beispiel wö-

KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner nimmt den Marketingpreis
2021 entgegen.
Foto: Marketing-Club
chentlich Interviews mit
Azubis im Handwerk führt
oder, wenn die Situation es
zulässt, Betriebe besucht und
dafür schon einmal auf ein

Kirchdach klettert, wenn der
Gesprächspartner ein Dachdecker ist. Seit zurückliegendem Jahr gibt es die wöchentlichen Lives auf Instag-

ram, bei denen die Jugendlichen ihre Fragen direkt an
die jeweiligen Gesprächspartner loswerden können.
Doch nicht nur die Jüngeren
werden informiert und sollen ihren Spaß haben, auch
an die Eltern wird gedacht.
So erfand die KH im vergangenen Jahr das Elternpraktikum und rief statt Girls‘ Day
und Boys‘ Day zum innovativen „Mums‘ Day“ auf, um
auch die wichtige Zielgruppe
der Eltern für die Ausbildung
im Handwerk zu begeistern.
Im Sommer machte die Initiative „Find your job“ auf ein
Praktikum für eine Ausbildung im Handwerk aufmerksam – aktuell läuft die Kampagne „Praktikum 2021“, die
von TikTok-Star und Comedian TATO unterstützt wird.
„Ich freue mich sehr über
den „Concepts for Change“
Award, belohnt er doch genau das, was wir in der KH
mit all unseren Aktivitäten
stets umzusetzen versuchen:
Mut zur Veränderung. Wir

lieben es, neue Themen anzugehen, Dinge auszuprobieren und nicht jedes Jahr
das gleiche verstaubte Programm abzuspulen. Dank
eines tollen Teams aus engagierten Mitarbeitern und

»Ich freue mich
sehr über den
„Concepts for
Change“ Award,
belohnt er doch
genau das, was wir
in der KH mit all
unseren Aktivitäten
stets umzusetzen
versuchen: Mut zur
Veränderung.«
Frank Tischner

Mitarbeiterinnen, Auszubildenden und externen Partnern und Partnerinnen gelingt uns dies offensichtlich
ganz gut“, schmunzelt Tischner stolz.

LaViesta zeigt „Klare Kante“

„Das hat uns sehr,
sehr gut getan“

E

sther Cäzor ist sehr
stolz auf ihr Team und
sieht sich für Flexibilität und Innovation bestätigt:
„Es ist sehr schön, dass
unser Engagement so auch
mal gesehen wird“, freut sie
sich über den Award für LaViesta.
Für das Unternehmen aus
der Veranstaltungsbranche
ist seit einem Jahr nichts
mehr wie es war. Ein Großteil des ursprünglichen Geschäftsfeldes ist verschwunden. Und trotzdem hat niemand in Münsters Hafen resigniert. „Wir arbeiten mit
dem was wir haben. Das hat
uns als Team noch stärker
werden lassen“, ist sie überzeugt. Was also tun, wenn
das Althergebrachte nicht
mehr funktioniert? Es muss
etwas Neues her. „Wir haben
unsere eigene Software entwickelt, ein neues Studio gebaut, in dem wir jetzt auch
hybride Events anbieten
können, wir haben Ideen für

einen Biergarten am Kanal“,
zählt Cäzor auf. Und das
Beste: „Wir zeigen ,Klare
Kante‘.“ Gemeint ist ein youtube-Stream, der Künstlern
die Möglichkeit zum Auftritt
gibt und viele interessante
Begegnungen
hervorgebracht hat. LaViesta hat sich
breiter aufgestellt, neue
Ideen umgesetzt und sich
stetig weiterentwickelt. Der
Marketing-Club ist überzeugt: Das ist preiswürdig.

Besonders in der Veranstaltungsbranche sind seit Corona neue
Ideen gefragt.
Foto: LaViesta
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Marketingpreis 2021 – Concepts for Change Award: Die Gewinner stehen fest

Über 30 Bewerbungen – sieben Sieger

D

er
Marketing-Club
Münster/Osnabrück
zeichnet
sieben
Unternehmen aus der Region für mutige und zukunftsweisende Marketingkonzepte aus.
Im Rahmen zweier Veranstaltungen des MarketingClubs
Münster/Osnabrück
wurden kürzlich die Gewinner des Concepts for Change
Awards gekürt.
Die sieben Gewinner BabyOne GmbH, Pool Group,
Köhne Veranstaltungen &
Technik, La Viesta GmbH, die
Kreishandwerkerschaft
Steinfurt-Warendorf,
L&S
GmbH & Co. KG und der Museums- und Kunstverein Osnabrück e.V. 2020 bekamen
die Preise aus der Hand von
Präsident Thomas Hans und
Geschäftsführerin Petra Hardeweg überreicht.
Ein herausforderndes Jahr
2020 hat seine Spuren hinterlassen. Unternehmen im
Münsterland haben darauf
agil und dynamisch reagiert,

ein Potenzial in der Region
und in den Marketingabteilungen steckt“, berichtete
Präsident Thomas Hans. Geschäftsführerin Petra Hardeweg ergänzt: „Die PreisträgerKonzepte sind beispielgebend für andere Unternehmen und zeigen auf, was
man mit agilem Marketing
erreichen kann. Wir freuen
uns, dass wir die Sieger und
deren Ideen in zwei Veranstaltungen unseren Mitgliedern und allen Interessierten
vorstellen können“.

Thomas Hans und Petra Hardeweg übergaben den ersten Concepts for Change Award für herausragende
Innovation und Dynamik jetzt an sieben Unternehmen.
Foto: Marketing-Club
haben viel Flexibilität und
Kreativität bewiesen und im
Rahmen der Pandemie bestehende Geschäftsmodelle
weiterentwickelt.
Der Marketing-Club Münster/Osnabrück e.V. hat in dieser Zeit den Wettbewerb
„Concepts for Change“ ins Le-

ben gerufen und einen Preis
ausgeschrieben, um die mutigen Ideen und Konzepte zu
ehren.
Über 30 Bewerbungen erreichten die Jury und sieben
herausragende
Unternehmen wurden ausgezeichnet.
Ihre Konzepte und Ideen ste-

hen beispielhaft für das
Unternehmertum der Region
Münster/Osnabrück.
„Wir
sind von den starken Konzepten, die mit hoher Dynamik und mutigen Unternehmensentscheidungen voran
getrieben wurden, sehr beeindruckt. Das zeigt, was für

»Wir sind von den
starken Konzepten,
die mit hoher
Dynamik und
mutigen
Entscheidungen
voran getrieben
wurden, sehr
beeindruckt.«
Thomas Hans,
Präsident Marketing-Club

»Die Preisträger zeigen beispielhaft, was
man mit mutigen Marketingkonzepten
bewegen kann. Die überwiegende Mehrzahl
der prämierten Konzepte basieren auf einem
starken Digitalisierungsschub und daraus
ergeben sich Potenziale, die auch nach der
Pandemie für weiteres Wachstum sorgen
werden.«
Thomas Hans, Präsident Marketing-Club

Ausgezeichnet: Mit unserem individuell entwickelten Werbekonzept haben wir
den »Kunstpreis Osnabrück 2020« erfolgreich vom Analogen ins Digitale gebracht.
Künstlerinnen und Künstler präsentierten sich mit uns als begleitende Werbeagentur
eindrucksvoll im Rahmen der Ausstellung und Preisverleihung im Netz sowie im
Museum. Dafür gibt es jetzt den Concepts for Change Award des Marketing Club
Münster-Osnabrück e. V. für den Museums- und Kunstverein Osnabrück e. V.
Agentur sec, Osnabrück

www.agentur-sec.de

Facebook
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POOLgroup: Innovativ durch das Krisenjahr

Hybrid nach vorn

S

tories, die Mut machen,
Unternehmen, die zuversichtlich in die Zukunft blicken und Konzepte,
die
trotz
Corona-Krise
schnell und erfolgreich umgesetzt wurden – diese Leistungen honoriert der „Concepts for Change Award“, der
jetzt vom Marketing-Club
Münster-Osnabrück an die
POOLgroup verliehen wurde.
Konkret wurde die Initiative ausgezeichnet, die von
Seiten der Kunden ursprünglich geplanten Live-

Kommunikationsveranstaltungen in digitale und hybride Events zu übersetzen und
damit kurzfristig ihr Angebot als Event- und Produktionsfirma völlig neu auszurichten. „Diese Wendigkeit
haben wir an den Tag legen
können, weil wir alle Leistungen inhouse erbringen
und über ein hochmotiviertes Team an Experten verfügen“, erklärt Geschäftsführer
Carl Cordier. Mit einem Netz
aus eigenen Studiolocations
für die Umsetzung von analogen, aber vor allem digitalen und hybriden Formaten
sowie einem eigenen XR
Studio am Standort in Emsdetten hat die Event-Produktions-Firma die Zeichen der
Zeit frühzeitig erkannt.
Wie Oliver Ohrndorf, Director Marketing, Communications & PR bei der POOLgroup, erklärt, sei ein zentrales Kriterium der Jury für
die Bewertung der eingereichten Konzepte die Flexibilität und Kreativität gewesen, mit der Unternehmen
im Rahmen der Pandemie
ihre Geschäftsmodell weiterentwickelt haben. „Wir sind
unter den Pionieren und
Vorreitern in der Branche,
was die Umsetzung von digitalen Events, virtuellen Konferenzen und hybriden Entertainment-Formaten anLaut Oliver Ohrndorf ist die POOL- geht.“
group in Sachen Veranstaltung
von digitalen Events ein Vorreiter ■ Weitere Infos gibt es unter
der Branche.
Foto: Marketing-Club www.pool.de/virtuelle-events

Fit für die Zukunft: Die Azubis von L&S haben einen großen Anteil am Erfolg der Firma.

L&S: Tragfähige Ideen für die Zukunft der Messebranche

„Wir wollen Zeichen
setzen“

C

orona hat die Digitalisierung in der Veranstaltungs- und Messebranche in eine neue Dimension befördert. Ganz
plötzlich waren Treffen mit
vielen Menschen nicht mehr
möglich, neue Konzepte waren nötig. Und das musste
schnell gehen: Einige davon
hat das Team von L&S aus
dem Ärmel geschüttelt und
sich damit um den Award
beworben. Treckerkino für
einen Kunden, Unternehmerfrühstücke online, innovative Konzepte für Veran-

Lerchengrund
Studio

Streaming Studio
Streaming Studio
Konferenz, Online-Präsentation, Betriebsversammlung
Konzert, Lesung, Tasting, Event

Foto: L&S

Im Lerchengrund 34
48477 Hörstel-Riesenbeck
05454 / 90 46 - 0
info@ls-vision.de
www.ls-vision.de

staltungstechnik und Schulungsangebote unter Coronamaßnahmen: „Wir hatten
ein ähnliches Problem wie
unsere Kunden: Messen
durften nicht stattfinden.
Man konnte keine ausrichten und keine besuchen. Also haben wir gemeinsam
überlegt, was wir stattdessen
auf die Beine stellen können“, beschreibt Tobias Berghaus das abgelaufene Jahr.
„Mein Team hat einen Oscar
verdient“, bringt er den Zusammenhalt auf den Punkt.
Sogar Hygieneschutzbeauf-

tragte hat die Riesenbecker
Firma seitdem im Team, um
ihren Kunden eine bestmögliche Betreuung bieten zu
können.
Das und die unterschiedlichen Beispiele für neue
Eventformen, Lösungen, die
viele Menschen erreichen
und trotzdem sicher sind,
haben die Jury vom Marketing-Club überzeugt, den
ersten „Concepts for Change
Award“ an die Riesenbecker
von L&S zu vergeben – vielleicht ist das sogar besser als
ein Oscar.
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sec macht Kunstpreis digital und gewinnt Award

Agiles Marketing top

S

pontan von einer etablierten, real stattfindenden Kunstpreis-Auslobung inklusive Ausstellung
ins Digitale umschwenken?
Geht das?
Ja, das geht: Die Osnabrücker Agentur sec, die den
Museums- und Kunstverein
Osnabrück seit Jahren auch
in der Realisierung des
Kunstpreis Osnabrück unterstützt, hat sich den Herausforderungen gestellt, den
Kunstpreis Osnabrück in die
digitale Welt zu bringen. Dafür gab es jetzt den Concepts
for Change Award des Marketing-Clubs
Münster-Osnabrück.
Bis zum 23. Februar 2020
konnten sich Künstlerinnen
und Künstler für den dritten
Kunstpreis Osnabrück bewerben. Wenige Wochen später war klar: Dieses Jahr wird
alles anders. Die Jurysitzung
konnte nicht real, sondern
musste digital per Videokonferenz stattfinden – Anfang
2020 war das in der Kultur-

branche noch eine Seltenheit. Mit der Entscheidung
für die Finalisten war auch
klar, dass eine Ausstellung, in
welcher Form auch immer,
stattfinden musste. Die Agentur sec entwickelte ein digitales Konzept, mit dem der
Kunstpreis Osnabrück trotz
vieler Einschränkungen erfolgreich realisiert wurde.
So gab es anstelle einer Vernissage einen Eröffnungsfilm: Verantwortliche der
Stadt und des Landkreises,
Sponsor und Vorsitzende des
Museum- und Kunstvereins
Osnabrück sowie die Museumsdirektion des Museumsquartiers Osnabrück
gaben darin ihre Statements
zum Kunstpreis ab. Gleichzeitig erhielten die Betrachter
erste Eindrücke von den
Kunstwerken.
Ein Hauptschwerpunkt des
digitalen Konzeptes waren
die Videos mit den Kunstschaffenden. Jeder Ausstellungsteilnehmer konnte sich
und seine Werke vorstellen –

»Den physischen
Kontakt mit
Menschen,
Freunden, Clubmitgliedern und
Geschäftspartnern
werde ich künftig
viel mehr wertschätzen und meine
freie Zeit bewusster
einsetzen. Ehrlich
gesagt freue ich
mich am meisten
auf den ersten
lustigen Abend in
größerer Runde bei
uns in der Küche.«

»Auf das
Netzwerken, den
intensiveren und
persönlichen
Austausch mit
unseren Freunden
im Marketing-Club
freue ich mich
schon jetzt.«

Petra Hardeweg, Geschäftsführerin
des Marketing-Clubs

Thomas Hans, Präsident des
Marketing-Clubs

neben der regulären Darstellung im Printkatalog und in
der Ausstellung. Gleichzeitig
wurden mit Videos von
Kunstfreunden unter dem
Motto „Der Kunstpreis ist
wichtig, weil . . .“ Statements
von Personen aus Wirtschaft,
Politik, Kultur und Öffentlichkeit präsentiert.
Die Agentur sec legte für
den Kunstpreis 2020 den
Schwerpunkt der Berichterstattung ins Digitale: Neben
gedruckten Produkten, allem
voran der Ausstellungskatalog, wurden zugunsten einer
verstärkten digitalen Berichterstattung Online-PDFs generiert sowie Webseiten und
Social Media-Kanäle mit
Nachrichten, Videos und
Fotos bespielt.
Konsequent wurden Multiplikatoren
eingebunden,
neben den Kunstschaffenden
und Kunstfreunden selbst
waren dies vor allem Galerien, Museen, Vereine und
Medienpartner. Die digitale
Berichterstattung wurde in

Geschäftsführerin Manuela Maria Lagemann nimmt für die Agentur sec
den Concepts for Change Award entgegen.
Foto: Marketing-Club
die Pressearbeit verstärkt mit
aufgenommen, sodass die
Reichweiten deutlich erhöht
werden konnten.
Das digitale Konzept war
sehr erfolgreich. Denn trotz
eingeschränkter
Besuchsmöglichkeiten der Ausstellung, trotz fehlender Vernissage und öffentlicher Preisverleihung kamen rund 4000
Menschen ins Museumsquartier. Die Jury des Concepts for Change Award be-

tont: „Wir sind von den starken Konzepten, die mit hoher
Dynamik
und
mutigen
Unternehmensentscheidungen voran getrieben wurden,
sehr beeindruckt,“ so Thomas
Hans, Präsident des Marketing-Clubs. Und Geschäftsführerin Petra Hardeweg ergänzt: „Die Preisträger-Konzepte sind beispielgebend für
andere Unternehmen und
zeigen, was man mit agilem
Marketing erreichen kann.“
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Nachhaltig und regional – Ernährungstrend erfährt enormen Aufwind

Gesundes Gemüse selber ernten

Von Simone Friedrichs

D

er Trend zum Eigenheim mit Garten hält
an. Und eben dieser
Garten ist eher dekorativ als
für die Versorgung mit Gemüse und Obst zuständig.
Außerdem sehnen sich die
Menschen nach dem langen
Winter im Lockdown nach
sinnvoller Beschäftigung an
der frischen Luft. Und es legen immer mehr Menschen
Wert auf nachhaltigere und
regional erzeugte Nahrungsmittel. Genau hier möchte
Irmgard Drerup aus der
Steinfurter
Bauerschaft
Dumte einhaken. „Der Trend
geht wieder mehr zu bewusster Ernährung, viele Eltern möchten außerdem
ihren Kindern eine größere
Wertschätzung für Lebensmittel vermitteln“, sagt sie.
Ihre Projektidee: Das „Dumter Landglück“. Eine brachliegende Fläche hinter der
Hofstelle wird in Parzellen
aufgeteilt. Diese können von
Mai bis Oktober für einen
kleinen Obolus gemietet
werden, wobei ein Teil davon bereits vom Landwirt
mit Kartoffeln, Möhren,

che“, schwärmt Schmitz. Ein
zusätzliches Highlight ist die
Lage des „Dumter Landglücks“: Direkt nebenan
fließt die Steinfurter Aa. „Wir
werden hier gemütliche
Sitzecken einrichten, damit
unsere ‚Gärtner‘ auch so
richtig in der schönen Natur
entspannen oder sich treffen
und austauschen können“,
sagt die Initiatorin.
Das Hauptstandbein des
Hofes, der von Alexander
Drerup geführt wird, ist übrigens Rinderzucht und
Milchvieh. Vielen Steinfurter Familien und insbesondere Kindern ist der Hof
schon bekannt, denn
Familie Drerup bietet
Drei Generationen Drerup (li.) leben auf dem Hof in Dumte bei Steinfurt.
seit Jahren FührunJan Fietz und Elke Schmitz freuen sich schon auf frisches selbst geerntegen für Gruppen
tes Gemüse.
Foto: Simone Friedrichs
und Schulklassen
an, um LandwirtKohlrabi und anderem Ge- zu bringen, muss es aber geschaft und Milchmüse bestellt wird. „Das nügend Interessenten geben.
produktion „hautspart Zeit und Arbeit, macht Eine, die sofort begeistert
nah“ zu präsentieaber trotzdem Spaß, denn war von der Idee, ist Elke
ren. Ehefrau KathariPflege und Ernte bleiben Schmitz von „Schnibbelbohna betreut zudem Kinbeim Nutzer der Parzelle.“ ne e.V.“. Die Köchin und Päder auf ihren Ponys und
Der übrige Teil der jeweili- dagogin möchte gerne minPferden. Wer weitere Infos
gen Flächen kann nach Lust destens eine der Parzellen en,
zum „Dumter Landglück“
und Laune gestaltet werden nutzen, um hier mit Kindern pflanzen,
– mit Salaten, Kräutern, Blu- oder Jugendlichen Gemüse pflegen, ernten – dazu fehlte erhalten möchte, kann bei
men oder Beeren.
anzubauen. Unterstützt wird uns tatsächlich noch die Irmgard Drerup anrufen
Um das Projekt ins Rollen sie dabei von Jan Fietz. „Sä- passende bezahlbare Flä- unter ' 0 25 52 / 28 37.
- Anzeige -

Gute Gründe für Humus und den Einsatz von Kompost
Öko? Logisch!
Kompostverkauf ab Werk
Mo.–Fr. 8.00–17.00
Sa. 8.00–13.00

Humus speichert Wasser – weniger Gießaufwand in Trockenheitsphasen
Humus ist eine regionale und nachhaltige Nährstoffquelle für Pﬂanzen – ökologisch und
Ressourcen schonend
Humus erwärmt den Boden – wichtig für ein frühes und üppiges Wachstum
Humus fördert das Bodenleben – perfekt für einen gesunden Boden, fördert Nützlinge und reduziert
Pﬂanzenkrankheiten.
Humus schafft Bodenstruktur – leichte Bearbeitbarkeit, optimales Luftporenvolumen und gute
Durchwurzelbarkeit
Humus speichert Nährstoffe – Schutz des Grundwassers, Pﬂanzennährstoffe werden gebunden
Humus schützt Umwelt und Klima – Humus speichert große Mengen CO2 und wirkt damit der
Klimaerwärmung entgegen
Humus – woher? – Wer keine Eigenkompostierung betreibt, dem stehen die in den RETERRA®-Kompostwerken hergestellten güteüberwachten Produkt zur Verfügung.

RETERRA bietet verschiedene Mulchmaterialien, Erden und
gütegesicherte Kompostsubstrate aus regionalen, organischen
Rohstoffen – direkt ab Werk als lose und abgesackte Ware.
Neu: Rasensubstrat! Ein trittfestes und optimal wasserspeicherndes Substrat für die Ausbesserung und Neuansaat
von Rasen.
Kommen Sie vorbei und entdecken Sie alles, was Boden gut
und Pﬂanzen glücklich macht. Unsere Experten im Kompostwerk
Altenberge und Coesfeld beraten Sie gerne.
RETERRA West GmbH & Co. KG // Kompostwerk Altenberge
Westenfeld 107a // 48341 Altenberge // T +49 2505 9332-22
altenberge@reterra.de // reterra.de
Kompostwerk Coesfeld // Brink 37 c // 48653 Coesfeld
T +49 02541 9455-10 // coesfeld@reterra.de

Informationen gibt es auch unter www.reterra.de und auf der Homepage des Verband der Humus- und
Erdenwirtschaft www.vhe.de.
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Resiliente Menschen meistern die Krise besser: Das Stressempfinden ist etwas sehr Individuelles

„Gestärkt aus der Krise hervorgehen“
Von Jenny Hagedorn

D

ie Pandemie geht an
die Nieren. Nichts ist
derzeit so wie es einmal war, regelmäßig gibt es
neue Verbote, Auflagen, Kontaktbeschränkungen.
Psychisch ist das eine enorme
Belastung – für alle Menschen. Doch einige kommen
seelisch besser durch die Krise, haben scheinbar eine bessere Resilienz als andere. „Resiliente Menschen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie es
schaffen, trotz schwieriger Situationen ihre psychische
Gesundheit aufrechtzuerhalten oder aus Krisen sogar gestärkt hervorzugehen“, erklärt Dr. Isabella Helmreich.
„Das Stressempfinden ist etwas sehr Individuelles: Jeder
Mensch reagiert unterschiedlich auf Stress und jeder
empfindet andere Ereignisse
als belastend. So kann es
auch sein, dass ein Mensch
auf eine Krise sehr resilient
reagiert, bei einer anderen
Art von Krise aber Probleme

Was ist Resilienz?
Resilienz wird als die
Aufrechterhaltung oder
rasche Wiederherstellung der psychischen
Gesundheit während
oder nach stressvollen
Lebensereignissen definiert.
(jeh)

bekommt und vielleicht sogar scheitert“, ergänzt die Leiterin des Fachbereichs „Resilienz & Gesellschaft“ des
Leibniz Instituts für Resilienzforschung. Eines jedoch
würde alle resilienten Menschen auszeichnen: Sie wüssten, dass Scheitern zum Leben gehöre. „Dadurch schaffen sie es, sich schneller wieder zu fangen und das Beste
aus der Situation zu machen.
Dabei hilft auch, den Blick
fürs Positive nicht zu verlie-

»Resilienz ist
trainierbar.«
Dr. Isabella Helmreich, Leibniz
Instituts für Resilienzforschung

ren“, weiß Helmreich.
Ist Resilienz denn angeboren? Oder kann man sie erwerben? „Diese psychische
Widerstandskraft
gegen
Stress und Krisen ist kein seltenes Phänomen, das nur
ausgewählte Menschen besitzen. Resilienz ist – wie die
Forschung zeigt – ,AlltagsMagie‘ und ein lebenslanger,
dynamischer Lern- und Entwicklungsprozess“,
beschreibt Isabella Helmreich.
In der Wissenschaft sei man
lange davon ausgegangen,
dass Eigenschaften, die einen
Menschen resilient machen,
angeboren seien. Doch heute
wisse man, dass sich – obwohl eine genetische Veranlagung bestehe – ein großer
Teil der psychischen Wider-

standskraft erst durch den
Umgang mit stressvollen Erlebnissen herausbildet. „Mit
anderen Worten: Resilienz ist
trainierbar. Resilienz wird also als Ergebnis eines positiven Anpassungsprozesses an
einen Stressor verstanden
und verkörpert dabei nicht
DIE eine Methode, sondern
vielmehr eine Reihe von
Strategien“, so Isabella Helmreich. Die Pionierin des Forschungsbereichs,
Emmy
Werner, stellte fest, dass Kinder, die unter besonders belastenden Entwicklungsbedingungen aufwuchsen, sich
trotzdem zu gesunden und
erfolgreichen Erwachsenen
entwickelten, wenn sie auf
bestimmte personale und soziale Ressourcen zurückgreifen konnten – etwa einer positiven
Lebenseinstellung,
einer hohen Sozialkompetenz,
oder einem aktiven Herangehen an Herausforderungen. Zudem konnte
sie
zeigen,
wie wichtig
ein
soziales
Netzwerk ist:
Alle resilienten
Kinder
hatten
eine enge soziale
Bindung zu einer
wichtigen Bezugsperson und außerhalb ihrer
Familie ein unterstützendes

soziales Umfeld. „Dies zeigt,
dass es bereits im Kleinkindalter von großer Bedeutung
ist, dass Kinder eine Vertrauensperson haben, die sie
unterstützt und an sie glaubt
und mit denen sie gemeinsam prekäre Bedingungen
meistern können, da sie von
solchen
Bezugspersonen
Schlüsselfaktoren der Resilienz erlernen können“, beschreibt Isabella Helmreich
die Ergebnisse. Deshalb sei es
– auch wenn es in Zeiten der
Isolation schwieriger sei –
dennoch wichtig, die sozialen
Beziehungen weiterhin aufrecht zu erhalten. Eine gute
Tagesstruktur, Routinen im
Alltag, die auch regelmäßige

Entspannungsphasen
und
Zeit für Dinge einplanen, die
einem Spaß machen, helfen
darüber hinaus ebenfalls, die
Stressoren im Blick zu behalten. „Hilfreich sind die Stärkung von Resilienzfaktoren
wie Optimismus oder eine
positive Bewertung der Umstände, indem nicht nur das
Negative der Pandemie im
Fokus steht, sondern auch
der Blick auf die positiven
Aspekte gerichtet wird – etwa
die positiven Konsequenzen
der Einschränkungen wie der
Möglichkeit der freien Zeiteinteilung, der Reduktion des
Freizeitstresses durch wegfallende Termine oder der Verbesserung
der
Luftverschmutzung durch weniger
Verkehr.“

Foto: Colourbox.com

Online innovativ

S

»Ich freue mich am
meisten darauf,
wieder mit Freunden im Garten zu
grillen und unbeschwert mit meinen
Tauchgruppen ins
Wasser zu dürfen….«
Stefan Kipp, Vorstand
Kreissportbund Steinfurt

o schwierig die Zeit für
jeden
Unternehmer,
der von der Krise betroffen ist, auch ist, so hat
der Lockdown eine nicht zu
unterschätzende
positive
Eigenschaft. Man hat auf
einmal sehr viel Zeit“, so
Christoph Wendt von den
Prachtburschen.
Die Prachtburschen etwa
widmeten sich dem Thema
Digitalisierung. „Wir wollten
es ermöglichen, dass Kunden
ihre auf den Hauttyp und
Hautzustand abgestimmten
Produkte online kaufen können“, so Wendt weiter. Stationär im Ladenlokal bekommt der Kunde einen
„Hauttrainingsplan“. Kurze
Hinweise erläutern den Nut-

zen des einzelnen Pflegeschritts. Auf der Rückseite
werden dann die einzelnen
Produkte notiert. „Genau
wie der Kunde bei uns vor
Ort nach seiner Gesichtsbehandlung auch nur die Produkte vorgestellt bekommt,
die für seine Haut bestimmt
sind, so muss dies auch online abgebildet werden.
Durch unsere Innovation
sind wir für die Zukunft gut
aufgestellt. Denn die OnlineProduktverkäufe sind nicht
abhängig von temporären
Ladenschließungen. Durch
den Onlinehandel sind wir
unabhängig von eventuell
weiteren Lockdowns, denn
so können weiterhin Umsätze generiert werden.“

Wir bringen Ihr Unternehmen auf ein neues Level der
Kundengenerierung. Proﬁtieren Sie von unserer
Erfahrung, modernster Technik und geschulten ScanSpezialisten bei der Erstellung Ihrer hochwertigen
virtuellen 360°-3D-Tour. Diese können Sie auf allen
digitalen Medien wie z. B. Ihrer Homepage, Facebook,
Instagram usw. einsetzen und ermöglichen so
Ihren Kunden einen vertrauensvollen Eindruck in Ihr
Unternehmen. Heben Sie sich von der Konkurrenz ab und
generieren Sie deutlich mehr Zugriffe. Informieren Sie sich
bei einem persönlichen und unverbindlichen Gespräch mit
einem unserer Digitalisierungsexperten über die Vielzahl
der Möglichkeiten einer spacewerk. 3D-Tour.
spacewerk.
Dahlweg 120a
48153 Münster
Tel. 02 51/20318734
hallo@spacewerk.de
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Wirtschaftspsychologe gewinnt der Krise Positives ab

„Chance auf eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen“

D

as Homeoffice beherrscht derzeit in
vielen Bereichen die
Arbeitswelt. Doch was bleibt
davon nach der CoronaPandemie? Darüber sprach
Redakteur Jan-Philipp Jenke mit Professor Dr. Guido
Hertel, Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Uni Münster.

Ich merke selbst, dass es
eine tolle Sache ist,
dass der Arbeitsweg ins Büro
wegfällt, ich morgens und nachmittags Zeit gewinne. Gibt es weitere
Vorteile beim Homeoffice?
Prof. Dr. Guido Hertel:
Es gibt – unabhängig von der
aktuellen Pandemie – tatsächlich eine ganze Reihe
von Vorteilen, sowohl auf
der Ebene der einzelnen Personen, auf der Ebene der
Unternehmen als auch auf
der gesellschaftlichen Ebene.
Berufstätige haben im Ho- Homeoffice sei eine sehr gute Möglichkeit, Arbeit humaner und effizienter zu machen, sagt Wirtschaftspsymeoffice zum Beispiel mehr chologe Prof. Dr. Guido Hertel (rundes Bild).
Fotos: dpa/privat
Flexibilität zu entscheiden,
Welche Vorteile haben Fir- brauche ich weniger Büro- tungen an der Person. Dann
wie und wann sie arbeiten,
men?
räume. Außerdem kann ich benötigt man ein größeres
wodurch Motivation und Effizienz gesteigert und Stress
Hertel: Sie haben strategi- Mitarbeitende weiterräumi- Maß an Selbstorganisasche Vorteile: Beispielsweise ger rekrutieren. Die Perso- tionskompetenzen:
reduziert werden kann.
Sinnnen müssen also nicht direkt volle
Pausen
nehmen,
in der Nähe wohnen. Und Arbeit strukturieren, Unterich habe mehr Möglichkei- stützung holen – das könten, Tätigkeiten zu digitali- nen wichtige Themen für
sieren und damit effiziente- die Weiterbildung sein. Zures Arbeiten voranzutrei- dem sind die sozialen Konben.
takte, das Gefühl andere zu
Jetzt Kurse
sehen
und gesehen zu werd
entdecken un
Und
gesellschaftlich?
den,
im
Homeoffice einge:
vormerken
Hertel:
Gesellschaftlich schränkt. Dadurch fehlt oft
.de
ter
ens
vhs.mu
relevant ist zum Beispiel die wichtiges Feedback und
reduzierte Umweltbelastung Würdigung der Arbeit.
durch weniger PendlerverWas zudem oft vergessen
kehr. Ein großräumigeres wird: Firmen müssen bei
Einzugsgebiet der Mitarbei- Homeoffice-Lösungen investenden führt dazu, dass der tieren: in geeignete Software,
innerstädtische Wohnungs- in die Ausstattung fürs
Impressum
markt entlastet wird. Und Arbeiten von zuhause, und
Verlag:
Aschendorff Medien GmbH & Co. KG
ich habe die Möglichkeit, in die Digitalisierung von
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
Personen, die aus gesund- Arbeitsprozessen. Außerdem
Verlagsleitung:
Marc Arne Schümann (verantwortlich)
heitlichen oder familiären werden Sicherheitsaspekte
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
Gründen weniger mobil immer wichtiger. Wenn die
Redaktionsleitung:
Claudia Bakker (verantwortlich)
sind, besser einzubinden.
digitale
Kommunikation
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
über private WLAN-Lösunsonderthemen.redaktion@aschendorff-medien.de
Was sind die Nachteile?
gen läuft, ist das Risiko höDruck:
Aschendorff Druckzentrum GmbH & Co. KG
Hertel: Nicht alle Arbei- her, gehackt zu werden.
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
ten sind für die Arbeit von
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen:
Was bleibt vom Homeoffice,
zuhause geeignet – beiAnzeigenleitung reg. Gerd-Lars Haring
spielsweise
Produktion
wenn die Corona-Pandesonderthemen@aschendorff-medien.de
und Montage, Dienstleismie überwunden ist?

ZEIT FÜR NEUE PERSPEKTIVEN

Hertel: Für Unternehmen
gilt es, genau zu analysieren:
Welche Homeoffice Vorteile
kann ich nutzen? Welche
Voraussetzungen
müssen
dafür erfüllt sein? Und wie
kann ich mit möglichen negativen Konsequenzen umgehen? Beispiel: Wie kann
ich meine Führungskräfte
darauf vorbereiten, dass sie
mit dieser neuen Form des
Führens auf Distanz gut umgehen? Dass sie pro-aktiv
auf ihre Mitarbeitenden zugehen? Dass sie rechtzeitig
merken, wenn Prozesse
schlecht laufen? Dass sie die
Mitarbeiter
ausreichend
würdigen? Ein Ergebnis der
Analyse kann auch sein,
dass Homeoffice für bestimmte Tätigkeiten eben
nicht passt.
Wie wird sich die Arbeitswelt verändern?
Hertel: Berufstätige sowie
Unternehmen haben in der
Pandemie viele Erfahrungen
gesammelt und dadurch zusätzliche Möglichkeiten bekommen, wie sie Arbeit in
Zukunft gestalten können.
Ich glaube an eine stärkere
Individualisierung
von
Arbeitsformen.
Unternehmen können so noch stärker
die Bedürfnisse der einzelnen Berufstätigen berücksichtigen, und die eigene Attraktivität als Arbeitgeber
steigern.
Würden Sie diese Entwicklung eher als Chance oder
Risiko betrachten?
Hertel: Für mich ist eine
Erweiterung der Handlungsoptionen immer eine
Chance. Hier geht es vor allem um eine Verbesserung
der
Arbeitsbedingungen
durch mehr Flexibilität.
Homeoffice ist eine sehr
gute Möglichkeit, Arbeit
humaner und effizienter zu
machen – wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt
sind. Darüber hinaus kann
aber auch die Erfahrung
der letzten Monate, mit
plötzlichen und teilweise
drastischen Veränderungen
erfolgreich umgegangen zu
sein, ein wichtiger Anschub
für Innovation und Risikobereitschaft für die Zukunft
sein.
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Interview mit Michael Radau

Wertschätzung
für Bio steigt

Das Bewusstsein in der Bevölkerung für regionale und nachhaltige Produkte wächst.
Foto: nikolaus.urban

B

io-Lebensmittel sind
dank Corona stark
nachgefragt. Dorothee
Harbers hat beim Vizepräsidenten des Handelsverbands
Deutschland und Vorstandsvorsitzenden der SuperBioMarkt AG, Münster, Michael
Radau nachgefragt.

dass bei vielen jungen Menschen hier tatsächlich schon
länger ein Umdenken eingesetzt hat. Aber auch für viele
ältere Generationen ist es
immer weniger „schick“ billig einzukaufen, da die Folgen davon immer deutlicher
werden. Ich gehe davon aus,
dass die Zahl der bewussten
Gibt es tatsächlich einen Konsumenten weiterwächst.
Bio-Boom?
Radau: Die Wertschätzung
Erwarten Sie, dass der Biofür authentische ökologische
Boom anhält?
Lebensmittel ist während
Radau: Alle Rückmeldundieser Pandemie tatsächlich gen und Erfahrungen lassen
enorm gewachsen, und viele mich denken, dass viele, die
Menschen, die plötzlich ko- einmal die Vorteile von auchen mussten oder wollten, thentischem Bio – Genuss,
haben sich für Bio-Lebens- gutes Gewissen, Glaubwürmittel entschieden. Dadurch digkeit und Gesundheit – erist der Umsatz im Biofach- kannt und erlebt haben, dahandel zweistellig gewach- beibleiben werden.
sen.
Hat der Einzelhandel beLegen die Menschen mehr
reits Konzepte, wie man
Wert auf eine bewusste Erauf die steigende Nachfranährung?
ge reagieren kann?
Radau: Eine genussvolle
Radau: Wir brauchen
und bewusste Ernährung ist mehr Landwirte, die hier in
in dieser Zeit, in der viele an- unserem Umfeld ökologisch
dere Dinge nicht möglich wirtschaften. Das Land und
sind, hoch im Kurs. Dabei auch die Wirtschaft setzt
sind regionale Bioerzeugung hier immer mehr attraktive
und insgesamt die Herkunft Rahmenbedingungen. Aber
und transparenten Produk- sicherlich ist hier noch viel
tionsbedingungen für im- zu verbessern. In jedem Fall
mer mehr Menschen wich- muss vermieden werden,
tig. Fleisch, Gemüse, aber dass Bio jetzt auch über den
auch Milchprodukte stehen Preis verkauft oder sogar
dabei besonders im Fokus.
verramscht wird. Damit ist
weder der Umwelt noch den
Für viele Deutsche müssen Landwirten und langfristig
Lebensmittel vor allem auch den Kunden nicht gegünstig sein. Setzt hier ein holfen. Echtes Bio kann
Umdenken an?
preiswert, aber niemals bilRadau: Mein Eindruck ist, lig sein.
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Digitalisierung des Sports: #trotzdemSPORT – auch zu Hause!

„Große Herausforderungen“
Von Matthias Lehmkuhl

B

ewegung und Sport
leisten einen wichtigen
Beitrag zur physischen
und psychosozialen Gesundheit und gehören insbesondere während der Coronakrise zu den nachgefragtesten
Bedürfnissen der Gesellschaft. Leider können Sportvereine ihren Vereinsmitgliedern derzeit nicht in gewohnter Weise Sportangebote in der Halle unterbreiten,
und auch im Freien ist dies
momentan
nur
eingeschränkt möglich. Umso
wichtiger sei es, neue Formen
sportlicher Aktivitäten und
Angebote zur Verfügung zu
stellen wie beispielsweise (digitale) Bewegungs-, Spielund Sportangebote für Kinder und Jugendliche.
Der
Landessportbund
(LSB) NRW bietet unter dem
Motto „#trotzdemSPORT –
auch zu Hause!“ viele digitale
Möglichkeiten an, um auch
das vor allem bei kleinen
Kindern und Jugendlichen

beliebte Sporteln in den eigenen vier Wänden durchführen zu können. „Die Coronakrise stellt den vereinsgebunden Sport vor große Herausforderungen und das betrifft
schlussendlich alle Generationen“, meint LSB-Pressesprecher Frank-Michael Rall.
Um
trotzdem
Weiterbildungsmaßnahmen aufrechterhalten zu können, hält der
LSB NRW mit seinen Verbundpartnern eine Vielzahl
an Qualifizierungsangeboten
zum Lizenzerwerb und zur
Lizenzverlängerung vor, die
teilweise oder vollständig digital besucht werden können.
Der Kreissportbund
Steinfurt ist noch
näher an den Sport
treibenden
Vereinen und Verbänden
dran.
„Kinder haben
ein
Grundbedürfnis nach Bewegung,
Spiel
und Sport, und
dieses
Grundbe-

dürfnis leistet einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung insgesamt.
Insofern müssen Kinder
nicht motiviert werden, aber
es müssen vielfältige Angebote unterbreitet werden, die
ihnen ein breites Repertoire
an Bewegungs-, Sinnes-, Sozial- und Materialerfahrungen ermöglichen – möglichst
täglich“, stellt Uli Fischer,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Kreissportbundes Steinfurt, fest.

MünsterlandManager.de
Top-Führungskräfte für das Münsterland
• Professionelle Führungskräftevermittlung.
• Top-Kandidaten aus
dem Münsterland.

• Passgenaue Vermittlung.
• Nachhaltige
Stellenbesetzung.
• Schnell. Zuverlässig. Seriös.

Dipl.-Kfm.
Paul-Peter Groten
Geschäftsführer

Dipl.-Ing.
Heiko Wehner
Geschäftsführer

MünsterlandManager.de GmbH & Co. KG
Büro Münster · Am Mittelhafen 20 · 48155 Münster · Tel. 02 51 / 38 47 16 33
Büro Ahaus · Frauenstraße 13 · 48683 Ahaus · Tel. 0 25 61 / 89 62 245
weitere Infos unter:

www.muensterlandmanager.de · info@muensterlandmanager.de
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Apotheker und PTA bereiten Impfstoff passgenau auf

„Aufbereitung ist alles
andere als banal“

Bevor das Vakzin verimpft werden kann, wird es von den pharmazeutischen Teams aufbereitet. „Denn jeder noch so kleine Fehler würde die Wirksamkeit gefährden. Daher gibt es
eine exakte Verfahrensanweisung, an der sich die Apotheker und PTA auch in den Impfzentren akribisch halten“, so Gabriele Overwiening.
Foto: dpa

Von Jenny Hagedorn

S

Die Arbeit in den Herzkammern der Impfzentren, in
denen die Apotheker und
Apothekerinnen und PTA
den Impfstoff fachgerecht
aufbereiten, ist überragend
gut angelaufen. Ganz schnell
haben sich Routinen eingespielt. Die Teams arbeiten
Hand in Hand und harmonieren sehr gut mit den
Impfärzten.

eit einigen Wochen
wird in den 27 Impfzentren Westfalen-Lippes gegen Corona geimpft.
Für den reibungslosen Verlauf der Impfungen sorgen in
jedem Impfzentrum Apotheker und PTA aus der Region.
Im Interview erklärt Gabriele
Regina Overwiening aus Reken, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe,
Was heißt das konkret?
welche Herausforderungen
Overwiening: Man muss
dabei aufkommen und wie sich das fast so ein wenig wie
der Impfstart im Münster- in einem Restaurant vorstelland verlief.
len: Ebenso wie ein Koch das
Essen gar und mit der richtigen Temperatur bereitstellt,
Wie lief der Impfstart im so muss auch der Impfstoff
Münsterland?
passend bereitstehen. Nicht
Gabriele
Overwiening: zu früh, nicht zu spät und

Am Karfreitag:
„Hol Dir die Struwe vom Uwe“ Stück 1,50 €
11-15 Uhr (der Umwelt zuliebe bitte Einpackgeschirr
mitbringen)

Unser Menü zu den Ostertagen
Baguette mit Bärlauchbutter
Zitrusgebeizter Lachs auf Frühlingssalat, HonigSenfcreme
Lammkarree, Rosmarinjus, Flageolet-Bohnengemüse
und Gratinkartoffeln
Erdbeer-Joghurtcreme auf Fruchtspiegel

Pro Person 29,50 €
Abholung
Sa. 17.-19.Uhr, Sonntag + Montag 10-13,30 + 17.-19 Uhr
Vorbestellung erwünscht unter
Tel 0 25 02 9 40 10 oder info@gasthaus-stevertal.de
Gasthaus Stevertal, Familie Elfers
Stevern 36; 48301 Nottuln

mit der stets richtigen Anzahl an Impfdosen. Noch ist
der Impfstoff ja Mangelware,
darum müssen wir damit
sehr sorgsam umgehen.

kräftig geschüttelt, muss er
verworfen werden. Ebenso
müssen wir darauf achten,
dass die durchgehende Kühlung eingehalten wird.

Welche Aufgaben übernehmen die Apotheker und
PTA?
Overwiening:
Unsere
pharmazeutischen
Teams
bereiten den Impfstoff von
BioNTech auf. Der Impfstoff
wird stark gekühlt aufbewahrt. Im Labor des Impfzentrums muss er von uns
dann bei Raumtemperatur
unter keimarmen Bedingungen mit einer genau vorgegebenen Dosis Kochsalzlösung
gemischt werden.

Was geschieht nach der
Aufbereitung?
Overwiening: Ist der Impfstoff aufbereitet, prüfen wir
das Injektionsfläschchen auf
Verunreinigungen. Anschließend werden aus jedem
Fläschchen sechs Spritzen
aufgezogen, mit einer Kappe
versehen und mit größter
Vorsicht dem medizinischen
Personal zum Verimpfen
übergeben. Auch hier muss
man Vorsicht walten lassen:
Schlagen die Spritzen beim
Transport in einer Schale aneinander, kann der Impfstoff
seine Wirkung verlieren.
Hinzu kommt noch eine genaue Dokumentation, da das
Vakzin nach der Aufbereitung nur zwei Stunden lang
verimpft werden darf.

Welche besonderen Herausforderungen stellen sich bei
Ihrer Arbeit?
Overwiening: Die Aufbereitung des Impfstoffs ist alles andere als banal: „Mehrfach umgedreht, aber nicht
geschüttelt“ lautet frei nach
James Bond die Devise.
Wie viele Freiwillige sind
Denn jeder noch so kleine
in den Impfzentren im
Münsterland im Einsatz?
Fehler würde die WirksamOverwiening: Für jedes
keit gefährden. Daher gibt es
eine exakte Verfahrensan- der fünf Impfzentren im
weisung, an der sich die
Apotheker und PTA auch in
den Impfzentren akribisch
halten.
Welche
Schwierigkeiten
können die Stabilität des
Impfstoffes beeinflussen?
Overwiening: Erschütterungen und Temperatur
können die Wirksamkeit des
Impfstoffs maßgeblich beeinflussen. Wird der Impfstoff bei der Aufbereitung Gabriele Overwiening
durch uns auch nur einmal Foto: Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Münsterland haben sich weit
über 100 Apothekerinnen
und Apotheker sowie PTA
freiwillig gemeldet, um ihren
Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten. Insgesamt zählen wir im Münsterland fast 700 Freiwillige. In
ganz NRW sind es sogar gut
6000 Apotheker und Apothekerinnen und PTA. Diese große Zahl an Freiwilligen begeistert mich. Sie zeigt, wie
sehr Apothekerinnen und
Apotheker ihren Heilberuf
leben.
Mit welchen Impfstoffen
wird im Münsterland geimpft? Gibt es Unterschiede
bei der Zubereitung?
Overwiening:
Derzeit
werden alle Impfberechtigten über 80 Jahre mit BioNTech geimpft. Die übrigen
Impfberechtigten
werden
mit AstraZeneca geimpft. BioNTech muss aufwendig
aufbereitet werden, AstraZeneca lediglich auf Spritzen
aufgezogen werden. Deshalb
kann und wird AstraZeneca
ab Mitte April auch in den
Hausarztpraxen flächendeckend verimpft. Weil wir zu
diesem Zeitpunkt eine deutliche größere Menge an
Impfstoff erwarten, wird sich
die
Impfgeschwindigkeit
deutlich erhöhen. Zusammen mit dem pharmazeutischen Großhandel und den
Praxen bilden die Vor-OrtApotheken ein eingespieltes
Team, das dafür sorgen wird,
dass der vorhandene Impfstoff möglichst schnell zu
den Hausärzten und damit
zu den Patientinnen und Patienten gelangt.
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Virtuell unterwegs
in der Hafenkäserei

T

rotz der Coronakrise
gilt es nach vorn zu
schauen – insbesondere auch für die Gastronomie.
Neue Konzepte und Ideen
sind gefragt. Speziell das
Thema der Digitalisierung
steht dabei im Fokus der
Aktivitäten. Hier positionieren sich auch die heimischen Betriebe aktuell neu.
Ein innovativer Ansatz
wird gerade in der Hafenkäserei umgesetzt. In enger
Zusammenarbeit mit dem
Kooperationspartner Spacewerk scannt das Unternehmen seine Räumlichkeiten
und stellt diese in einem

»Ich freue mich,
mich endlich wieder
mit Vertretern
unserer Mitgliedsorganisationen, den
Bünden und
Verbänden, in
Präsenz in unserem
Sport- und
Tagungszentrum
Hachen oder dem
Sport- und
Erlebnisdorf
Hinsbeck persönlich
austauschen zu
können.«

Die neue Meranti-Halle des Allwetterzoos in Münster soll im Sommer 2022 eröffnet werden. Foto: Zoo Münster

Allwetterzoo Münster freut sich auf die kommende Saison

Vielfalt begegnen

E

ine Tür schließt sich,
eine andere geht dafür
auf. Nach knapp 50
Jahren ist das Tropenhaus
des Allwetterzoos Geschichte.
Derzeit erinnert einzig ein
großer Geröllhaufen daran,
dass hier einmal tropisches
Leben stattfand.
Das Tropenhaus war über
viele Jahrzehnte, seit der Eröffnung 1974, eine beliebte
Attraktion im Allwetterzoo
Münster und sorgte bei kleinen wie großen Besuchern
für strahlende Augen. Das
Team des Allwetterzoos erfreute sich an dem Gebäude
und seinen vielen exotischen
Bewohnern.
Während die Zootierpfleger
noch bis zum sprichwörtlich
letzten Tag das Tropenhaus
betreten durften, war das aufgrund von Corona den Zoobesuchern schon lange vor
den eigentlichen Abrissarbeiten verwehrt worden. „Die
Entscheidung hatten wir uns
nicht leicht gemacht. Aber
aus organisatorischen Gründen konnten wir das nicht
anders regeln“, blickt Dr. Si-

mone Schehka auf ein Jahr
zurück, in dem sehr viel geschehen ist. „In den vergangen zwölf Monaten hatten
wir rund 25 Wochen komplett geschlossen, und hatten
sonst die meiste Zeit eine
künstliche
Besucherobergrenze. Zudem fielen alle geplanten Events und Aktionen
aus“, so die Zoodirektorin.

»Wir blicken
optimistisch nach
vorn.«
Dr. Simone Schehka, Zoodirektorin

„Das schlug schon aufs Gemüt – und auf den Umsatz.“
Sie geht nicht davon aus, dass
der Allwetterzoo kurzfristig
wieder zu alter Normalität
mit
Elefantenfütterungen,
Pinguinmarsch und Co. zurückkehren wird. Und doch:
„Wir blicken optimistisch
nach vorn. Seit unserer Wiedereröffnung am 8. März tasten wir uns immer mehr an
das heran, was den Allwetterzoo vor der Pandemie ausgemacht hat. Einem Ort, an

dem jeder Vielfalt begegnen
und großes erleben kann“, so
Schehka. Dazu zählt unter
anderem, dass für die warmen Monate wieder besondere Events und Aktionen
geplant werden. Zudem haben sich für beliebte Attraktionen wie Zooführungen digitale Alternativprogramme
etabliert, die weiterhin angeboten werden.
Nach vorne blicken bedeutet für das Team des Allwetterzoos aber auch, nicht nur
die Besucher, sondern ebenso den Allwetterzoo selbst,
seine Anlagen, Gebäude und
Tiere nicht aus den Augen zu
verlieren. Hier ist die Meranti-Halle nur einer von vielen
Bausteinen, wenngleich aber
auch der derzeit prägnanteste. „Gerade in der aktuellen
Bauphase sieht es natürlich
wild, aber nicht zoologisch
aus. Doch das wird sich zeitnah ändern“, gibt sich Simone Schehka zuversichtlich.
Zudem würden noch in diesem Frühjahr diverse neue
Tiere in den Allwetterzoo
einziehen.

interaktiven
360°-Rundgang allen Neugierigen online zur Verfügung. Durch
dieses Format sollen zum
einen potentielle Gäste und
Firmenkunden
für
die
außergewöhnliche
(Event-)Location begeistert
werden. Und zum anderen
ist die digitale Begehung
schließlich auch auch für
Foodies und Fans des traditionellem Käsehandwerks
interessant.
Die Nutzer des Angebots
können an speziellen Infopunkten digital erleben, wie
aus Milch leckerer Käse gemacht wird.

Stefan Klett, Präsident
Landessportbund NRW

Alte Münsterländer Ko
& Liqueurdestillerie G
48565 Steinfurt · Ruhe
Tel. 02551 13 71 · www

„Ledermöbeldoktor“
Mitglied der Handwerkskammer Münster

Aufarbeiten statt wegwerfen !
Reinigung, Färbung, Reparatur und Polsterung, auch
stark verschlissener Ledermöbel, vom Fachmann.
Empfohlen von LCK, dem Pflegemittelhersteller
von Cor, Benz, Knoll, deSede u.a.

Gerber · Ledermöbelwerkstatt · Polsterer
Buldernweg 56a · Evers · 48163 Münster
Tel. 0251/ 2 03 61 00 oder 01 79/4 83 16 55
www.ledermoebel-doktor.de
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