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Auftakt

Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin schon lange Teil der Stiftungsfamilie, weil mir Solidarität persönlich wie beruflich wichtig ist. Die Stiftungen BSW und
EWH bieten ein breit gefächertes Portfolio für die Bahnbeschäftigten und ihre Familien und legen so die Grundlage für eine
Triple-win-Situation: gegenseitige Unterstützung, gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz, Gutes tun.
Ich freue mich ehrlich, nun auch hauptamtlich meinen Part beitragen zu können und gemeinsam mit Ihnen den Menschen zu
helfen, die Unterstützung benötigen – und ich freue mich auf
eine gute, gewinnbringende Zeit mit Ihnen.

Herzlichst
Ihr Siegfried Moog

fast ein Jahrzehnt meines Berufslebens durfte ich die Leitung
der Stiftungen BSW und EWH übernehmen und diese weiterentwickeln – nun stelle ich mich einer neuen Herausforderung: dem
Ruhestand. Verbunden mit meinem Ausscheiden ist der Wechsel
im Vorstand. Ich freue mich sehr, dass sowohl meine Nachfolge
im Vorstandsvorsitz als auch die Neubesetzung des Finanzvorstandes durch zwei Kollegen erfolgt, die ich schon lange kenne
und sehr schätze. Es ist ein schönes Gefühl, die eigene Arbeit in
vertraute Hände übergeben zu können.
Mein besonderer Dank gilt Ihnen, die Sie mit Ihren Beiträgen unsere wertvolle Arbeit erst ermöglichen – ganz nach dem Motto
der Stiftungsfamilie: „Miteinander – Füreinander“.
Herzlichst
Ihre Margarete Zavoral
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Geschäf tsführender Vorstand
Danilo Zanotti
Finanzvorstand

Neues Duo
mit gleichen
Werten: Bleibt
alles anders
„Der sicherste Ort für einen Zug ist der
Bahnhof. Doch dafür sind Züge nicht gemacht.“ Dieses Zitat* von Albert Einstein
passt auch gut zu den Neuigkeiten in der
Stiftungsfamilie. Denn im Vorstand steht
Bewegung an: Margarete Zavoral, die bisherige Vorsitzende des Geschäftsführenden
Vorstands, hat den Staffelstab zum 1. August 2020 an Siegfried Moog weitergereicht.
Neuer Finanzvorstand ist Danilo Zanotti, der
bisher für Finanzen und Controlling sowie
die BSW-Hotels und Ferienwohnungen verantwortlich war.
Wir sagen herzlich Danke für die gemeinsame, großartige Zeit mit Margarete Z
 avoral
und bis ganz bald! Genauso herzlich heißen
wir das neue Führungsduo in der Stiftungsfamilie willkommen und wünschen bestes
Gelingen.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die beiden
„Neuen“ kurz vor und fragen sie nach ihren
Vorstellungen und Ideen.
*U
 rsprünglich spricht Albert Einstein von Schiffen; wir bitten die kreative
Änderung im Zitat zu entschuldigen.
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Geschäf tsführender Vorstand
Siegfried Moog
Vorsitzender des
Geschäftsführenden
Vorstands

Kurz vorgestellt: Siegfried Moog



© XXXXXXX

Der gebürtige Westerwälder Siegfried Moog ist Bahner
von der Pike auf. Seine privaten Wurzeln liegen mittlerweile in einem kleinen Ort bei Melle in Niedersachsen;
hier wohnt er mit seiner Frau – die beiden Töchter sind
bereits aus dem Haus – und setzt sich gern aufs Motorrad oder joggt, wenn er die Zeit dazu findet. Im Urlaub
geht’s am liebsten mit dem Wohnmobil in den Norden auf
Streifzug, um möglichst viele Eindrücke zu sammeln und
den Kopf freizukriegen.
Die gesamte berufliche Laufbahn des 52-Jährigen hier
abzubilden, würde den Rahmen sprengen – es gibt
wenige Berufsfelder, in die der sympathische, offene,
anpackende und durchsetzungsstarke Stratege nicht
schon hineingeschnuppert hätte –, deshalb seien hier
nur einige wichtige Stationen genannt: 1984 beginnt er
seine Ausbildung bei der Deutschen Bundesbahn als
Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr (KiES),
1990 erfolgt die Freistellung als Vorsitzender der HauptJugend- und Auszubildendenvertretung in der Zentrale
in Frankfurt/M., wo er als Interessenvertreter für die Belange der Jugendlichen und Azubis zuständig ist. 1998
schließt er sein Studium zum Diplom-Verwaltungsbetriebswirt ab und ist bereits im Personalbereich tätig.
2010 wird er Geschäftsführer und Leiter Personal für
die Busgesellschaften NRW und 2015 Bereichsleiter Personal bei DB Regio Bus. Ab 2018 ist er dort Mitglied der
neu gegründeten Geschäftsleitung und Leiter Personal.
Daneben übernimmt er zeitweise kommissarisch als
Vorstandsbeauftragter des Regio-Vorstands die Verantwortung für die Personalthemen von DB Regio Schiene
und Bus sowie den Vorsitz der Regionalleitung Bus der
Region Bayern. Parallel zur beruflichen Laufbahn in der
DB AG durchläuft Siegfried Moog eine beamtenrechtliche Entwicklung vom mittleren nichttechnischen Dienst
über den gehobenen und höheren Dienst bis zum Abteilungspräsidenten.
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Geschäf tsführender Vorstand

Danilo Zanotti, erzählen Sie uns etwas über
sich?
Ja, gern! Ich bin seit November 2006 für die Stiftungen BSW und
EWH tätig, davor war ich bei der Deutschen Bahn AG, zuerst im
Bereich Infrastruktur und dann im Bereich Konzernstrategie.
Mit meinen italienischen Wurzeln ist die „Familia“ natürlich
das Zentrum aller Dinge: Meine drei Frauen (Ehefrau Julia und
Töchter Clara, acht Jahre, und Elisa, sechs Jahre) sind meine
Kraftquelle. Wie ein Akku ist er aber ab und zu auch mal (fast)
leer – deshalb ist es mir besonders wichtig, dass in allen Belangen des Alltags immer ein besonderes Maß an Begeisterung
mitschwingt. Auch kleine Dinge können viel Freude machen; Ich
denke, das haben einige in den letzten, doch sehr von Corona
geprägten Monaten gemerkt. Wir befinden uns in einer schnelllebigen Zeit, und es ist für viele von uns oft schwer, Schritt zu
halten – das führt zu Sorgen und Ängsten. Vielleicht hilft es,
manchmal etwas den Gang rauszunehmen – Entschleunigung
ist das Stichwort. Sich bewusst zu machen, wie gut es einem
geht im Vergleich zum ganzen Leid auf der Welt. Mir gelingt es
dann oft, dass die eigenen Herausforderungen überschaubar
werden und der Optimismus wieder Überhand gewinnt.

Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten in den beiden
Stiftungen und wie unterscheiden sich BSW
und EWH, Danilo Zanotti?
Die Stiftung BSW ist ein starker Hammer – sie bietet viele attraktive Leistungen für unterschiedlichste Situationen unterschiedlichster Menschen. Die Stiftung EWH ist dagegen wie ein
feiner Lötkolben – sie hilft den Menschen in besonderen Notund Ausnahmesituationen. Zusammen sind sie ein super Werkzeugkasten – sie können vieles reparieren.

Welches Wachstumspotenzial haben die BSWHotels und -Ferienwohnungen, Danilo Zanotti?
Wir unterliegen als Sozialeinrichtung und Solidargemeinschaft
nicht zwingend dem Wachstumszwang anderer Branchen; dennoch ist es natürlich auch für uns wichtig, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten und gesund zu wachsen. Da aus meiner Sicht
die innerdeutschen Urlaubsreisen zunehmen werden, möchten
auch wir unsere Häuser noch etwas stärker auslasten, als es
derzeit der Fall ist. Insbesondere die heute weniger bekannten
Standorte wie das Lipper Bergland, das Lahntal, der Oberharz
oder das Vogtland werden ihre Chance nutzen, sich als fantastische Urlaubsregionen zu präsentieren.
Außerdem möchten wir die Anzahl der Programm- und Gruppenreisen in unseren Hotels steigern – wir haben die Erfahrung
gemacht, dass ein attraktives und abwechslungsreiches Programm für unsere Gäste wichtig ist, gerade an den Standorten,
die kein Meer in der Nähe haben. In diesem Bereich haben wir
noch Potenzial – dafür werden wir ab 2021 auch eine hauptamtliche Reiseleiterin einsetzen (mehr dazu ab Seite 22).
Darüber hinaus haben wir zwei weitere wichtige Ziele: Erstens
möchten wir wieder die Jahresmarke von 10.000 Urlauber-
kindern in unseren Häusern knacken und zweitens die Anzahl
von Reisen mit unseren Ortsstellen und Gruppen erhöhen – unsere Ehrenamtlichen sind das Rückgrat der Stiftungsfamilie.

Welchen Fokus werden Sie als Finanzvorstand
setzen, Danilo Zanotti?
Die Coronapandemie wird auch an den Stiftungen nicht spurlos
vorbeigehen. Wir sind mit einer in unserer Geschichte nie dagewesen finanziellen Belastung konfrontiert und die Auswirkungen werden uns noch eine längere Zeit begleiten. Es ist nun sehr
wichtig, die richtige Kombination aus finanzieller Stabilität und
gleichzeitiger Fortführung der ausgezeichneten Stiftungsarbeit
zu finden. Unsere Aufgabe ist es, weiterhin die zur Verfügung
stehenden Ressourcen so einzusetzen, dass wir für unsere För-

„DIE STIFTUNGSFAMILIE IST

EIN S UPER WERKZEUGKASTEN.
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[Danilo Zanotti]

“

„WIR GEHEN GEMEINSAM
NACH VORN.“ 

Geschäf tsführender Vorstand

[Siegfried Moog]

derer und insbesondere für die Menschen, die Unterstützung
benötigen, passgenaue Angebote zur Verfügung stellen. Das ist
wichtig: die richtigen Leistungen zu entwickeln, um möglichst
vielen Menschen individuell, schnell und pragmatisch helfen zu
können – sowohl bei den vielen Herausforderungen des Alltags
als auch in den schwierigen Situationen, in denen nicht alles
nach Plan läuft.
Auch unser Reiseangebot nimmt hierbei eine besondere Rolle
ein: Die Bedeutung von Urlaub in Deutschland wird durch Corona in den nächsten Jahren nochmals erheblich zunehmen – das
ist für die BSW-Hotels und -Ferienwohnungen eine erfreuliche
Entwicklung. Wir möchten sicherstellen, dass Urlaub in unseren Häusern attraktiv, bezahlbar und ein Stück weit außergewöhnlich bleibt – und zwar für alle: für Familien mit Kindern, für
unsere treuen Senioren, für Gruppen und Ortsstellen sowie für
unsere Tagungsgäste – eine bunte Mischung eben, wie in einer
großen Familie.

den Herausforderungen des Lebens begegnen, dass wir denjenigen helfen, die Unterstützung benötigen – und nicht zuletzt
auch eine gute, für alle gewinnbringende Zeit haben. „Miteinander – Füreinander“, das Motto der Stiftungsfamilie, trifft es für
mich auf den Punkt.
Die Stiftungen BSW und EWH bieten zusammen mit dem starken Ehrenamt ein breit gefächertes Portfolio in den Bereichen
Soziales, Freizeit und Reise für die Bahnbeschäftigten und ihre
Familien und legen so das Fundament für eine Triple-Win-Situation: gegenseitige Unterstützung, gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz, Gutes tun. Ich freue mich ehrlich, nun auch
hauptamtlich meinen Part beitragen zu können.

Wenn Sie drei Wünsche für die Stiftungs
familie frei hätten, welche wären das?
Danilo Zanotti: Das ist einfach: Jeder Eisenbahner in ganz
Deutschland 1. kennt uns, 2. mag uns, 3. nutzt uns.

Und wie sehen Sie das, Siegfried Moog?
Da kann ich Danilo Zanotti nur beipflichten. Ich bin seit 36 Jahren
Teil der Stiftungsfamilie und mir sind Zusammenhalt und Solidarität persönlich wie beruflich ausgesprochen wichtig. Darum
geht es doch im Kern: dass wir gemeinsam agieren, gemeinsam

Siegfried Moog: Da bin ich dabei! Mit Blick auf meine bisherige
berufliche Erfahrung hänge ich allerdings einen vierten Wunsch
an: Lassen Sie uns auf Augenhöhe kommunizieren, offen miteinander reden, frei austauschen, laut denken und gemeinsam
nach vorn gehen!
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Geschäf tsführender Vorstand

Margarete Zavoral, nach 47 Arbeitsjahren denkt man doch bestimmt über
die v erschiedenen Stationen seines
beruflichen Lebens nach, oder?
Ja, selbstverständlich! Ich erinnere mich noch sehr genau an den ersten Tag zu
Beginn meiner Ausbildung als 17-jähriges Mädchen bei der damaligen Deutschen
Bundesbahn: Von Anfang an wurde uns jungen Menschen das Gefühl vermittelt,
in einer Familie aufgenommen worden zu sein – in der Eisenbahnerfamilie eben.
Ich habe mich immer mit voller Überzeugung als Eisenbahnerin gefühlt, sowohl in
meinen verschiedenen bahnspezifischen Tätigkeiten als auch in den 21 Jahren als
Interessenvertreterin für die Eisenbahner – und erst recht in den neun Jahren als
Vorstand der Stiftungen BSW und EWH.
Die Gründung der EVG, die Einrichtung des Fonds soziale Sicherung und die Weiterentwicklung
der Stiftungen BSW und EWH zur Stiftungsfamilie waren wesentliche Meilensteine in meinem
beruflichen Wirken – und ich bin auch ein wenig stolz darauf, dass ich daran mitgestalten
durfte. In meiner Funktion als Betriebsleiterin war ich bei der Stiftungsfamilie auch verantwortlich für das Personal. Dabei war es immer mein Bestreben, die Mitarbeiter am Erfolg des
Unternehmens und der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben zu lassen. So wurde
beispielsweise der Haustarifvertrag für die Mitarbeiter in den BSW-Hotels und -Ferienwohnungen weiterentwickelt und es wurden weitere freiwillige Sozialleistungen eingeführt.
Als Eisenbahner ist man nie allein – es gibt im Grunde genommen keine Einzelkämpfer –,
denn das System Bahn funktioniert nur im Team und mit einem guten Netzwerk. Dies gilt
für die Stiftungsfamilie genauso wie für alle anderen Sozialpartner im Bahnbereich. Unzählige Kollegen habe ich auf meinem Weg kennenlernen dürfen und viele von ihnen haben mich
sehr lange in meinem Wirken unterstützt. Begleitet wurde ich mein gesamtes Berufsleben
lang von ehrenamtlich engagierten Menschen und so durfte ich auch Teil der Entwicklung
ehrenamtlichen Engagements sein – eine wertvolle Erfahrung, die meine Arbeit sicherlich
maßgeblich geprägt hat.
Nun ist es an der Zeit, der nächsten Generation die weitere Gestaltung des Wandels zu
überlassen.

„Margarete Zavoral hat mit ihrer fachlichen Ex- „Der Abschied von einer langen und wichtipertise und ihrer Entschlossenheit maßgeblich zur
Weiterentwicklung der Stiftungen beigetragen.
Beide Stiftungen sind für die Zukunft gut gerüstet, und es ist zu erwarten, dass sie die Coronapandemie gut überstehen. Ich danke Frau Zavoral
für den leidenschaftlichen Einsatz und wünsche
ihr für die Zukunft alles Gute, insbesondere beste
Gesundheit!“ [Marie-Theres Nonn, Präsidentin des
Bundeseisenbahnvermögens und Vorsitzende des
Aufsichtsrats der Stiftung BSW]
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gen Arbeit ist zwar oft mehr traurig als erfreulich, aber Sie haben nun die Möglichkeit,
neue Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen. Liebe Frau
Zavoral, ich bedanke mich für die gute und
erfolgreiche Zusammenarbeit und wünsche
Ihnen alles Gute für die weitere Zukunft.“
[Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht
DB AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Stiftung EWH]

Wesentliche Meilensteine ihres
Wirkens in der Stiftungsfamilie
2012/2013:
•• Anpassung der Organisationsstruktur in
den Bereichen Vertrieb, Kommunikation
und Soziales
•• Aufbau des Geschäftsfeldes Betriebliche
Kinderbetreuung
•• Neubau des Hauses Köln, BSW-Dünen
hotel Alt-Rantum auf Sylt
•• Neubau des BSW-Hotels Isarwinkel in
Bad Tölz
•• Modernisierung der BSW-Ferienwohnungen Garmisch
2013/2014:
•• Anpassung und Neugestaltung der
Richtlinien und Regularien Ehrenamt
Verfassungsänderung BSW
•• Modernisierung des BSW-Erlebnishotels
Festenburg inkl. Wellnesslandschaft und
BSW-Ferienwohnungen Brockenblick
2015:
•• Renovierung und Neueröffnung des
BSW-Hotels Alter Bahnhof in Prerow
•• Modernisierung des BSW-Schwarzwaldhotels Baiersbronn
2016:
•• Anpassung der Ehrenamtsstrukturen
in Verbindung mit der Anpassung der
Verfassung der Stiftung BSW
•• Projekt BSW/EWH 2030
•• Projekt Integration Schiene (SUKI)
•• Modernisierung BSW-Inselhotel Rote
Erde, Borkum
2017:
•• Änderung der Verfassung der Stiftung EWH
mit der Erweiterung des Berechtigtenkreises und des Leistungsportfolios
2018:
•• Markenrelaunch – neuer Name
STIFTUNGSFAMILIE BSW & EWH
•• Modernisierung des BSW-Hotels Villa
Dürkopp in Bad Salzuflen pünktlich zum
100. Geburtstag des Hauses
2019/2020:
•• Website-Relaunch
•• Digitalisierung
•• Modernisierung Haus Möwennest
(Stiftung EWH) in Zinnowitz

Stif tung EWH

Jetzt Ihre Mutter-/Vater-Kind-Kur buchen
Eltern und Kinder sind im Alltag vielen Belastungen ausgesetzt, die sich negativ auf das innere Gleichgewicht auswirken. Während der Coronapandemie waren und sind Familien, und hier vor allem Alleinerziehende, durch Homeoffice und Homeschooling mit vielen privaten und beruflichen Herausforderungen sowie unvorhersehbaren Situationen konfrontiert. Dies kann zu ungesundem Stress, dem Gefühl der Überforderung oder anderen psychischen
Belastungen führen. Gerade jetzt ist es deshalb wichtig, Eltern zu unterstützen.

Höchste Zeit für eine Kur
Unser Haus Möwennest bietet Ihnen die Möglichkeit, die Belastungen des Alltags hinter sich zu lassen und gezielt auf Ihre Bedürfnisse zu achten. Gemeinsam mit uns finden Sie neue Wege,
Ihre physischen und psychischen Belastungen abzubauen, sich
in eine gesunde Balance zu bringen und somit für spürbare Entlastung im Alltag zu sorgen. Eine Mutter-/Vater-Kind-Kur ist
eine Leistung der Krankenversicherung. Beim Vorliegen einer
medizinischen Indikation haben Mütter und Väter in Erziehungsverantwortung daher einen gesetzlichen Anspruch auf eine Kur.
Die Schwerpunkte der dreiwöchigen Kur bilden unter anderem
ein individuelles physiotherapeutisches Programm, Beratungs-

angebote zu Fragen der Erziehung, Unterstützung bei Themen
mit psychosozialen Belastungen, Ernährungsberatung und
wertvolle freie Zeit in bewusstem Abstand von zu Hause. Ihre
Kinder erleben eine bunte, kreative und umsorgte Zeit in unserem Kinderland.

Glückliche Kinder – entspannte Eltern
Das Haus Möwennest liegt im Ostseebad Zinnowitz auf der Insel
Usedom. Das rund 12.000 Quadratmeter große Areal rund um
das Haus, das nur 700 Meter vom Strand entfernt liegt, bietet Kindern und Eltern in allen Jahreszeiten viel Raum zum Wohlfühlen.

Schnell buchen – die Termine für das erste Halbjahr 2021:
Kur 1: 0
 5.01. – 26.01.2021
Jahresstart

Kur 3: 1
 6.02. – 09.03.2021
Winterkur

Kur 5: 3
 0.03. – 20.04.2021
Osterkur

Kur 7: 1
 1.05. – 01.06.2021
Pfingstkur

Kur 2: 26.01. – 16.02.2021
Winterferienkur

Kur 4: 09.03. – 30.03.2021
Frühlingserwachen

Kur 6: 2
 0.04. – 11.05.2021
Frühlingskur

Kur 8: 01.06. – 22.06.2021
Sommerbeginn

Weitere Informationen unter

© mandy knuth

www.stiftungsfamilie.de
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Soziales

JANINA R. KÜMMERT
SICH SEIT KURZEM UM IHRE
SCHWER ERKRANKTE MUTTER,
MOMENTAN IST SIE NOCH VOLLZEIT IN
IHREM BERUF BESCHÄFTIGT. SIE SAGT,
DIE AUSZEIT FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE HABE SIE GELEHRT, MEHR AUF SICH
SELBST ZU ACHTEN SOWIE DIE EIGENEN
WÜNSCHE UND IHRE GESUNDHEIT
ERNST ZU NEHMEN.

ROLAND O. BETREUT
SEIT JAHREN SEINE PFLEGEBEDÜRFTIGE EHEFRAU HELENE.
BEI DER PFLEGESCHULUNG, SAGT
ER, HABE SELBST ER ALS ALTER HASE
UNTER DEN PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN NOCH DAZUGELERNT. DIE TIPPS
WERDE ER AUF JEDEN FALL
ZU HAUSE ANWENDEN.

Gönnen Sie sich
Oft bedeutet eine Betreuungssituation für den pflegenden Angehörigen Mehrfachbelastung, Stress und emotionalen Druck.
Dies hat wiederum Auswirkungen auf das eigene seelische
Wohlbefinden. Deshalb bieten wir diesen Menschen eine Auszeit
mit Präventions- und Pflegekursen, Erholungs- und Entspannungsangeboten sowie Wellnessangeboten des Hotels an – eine
Kooperation mit der BAHN-BKK, dem Fonds soziale Sicherung
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und dem Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine (VDES).
Menschen, die ein pflegebedürftiges Familienmitglied betreuen
und versorgen, erleben eine kostengünstige Gesundheitswoche.
Während dieser Woche haben die Teilnehmer Gelegenheit, Kraft
zu tanken, sich zu erholen und sich mit anderen pflegenden Angehörigen auszutauschen. Wir haben für Sie Stimmen früherer
Teilnehmer eingefangen (siehe oben).

© cloudless – stock.adobe.com

Circa 2,5 Millionen Berufstätige pflegen ihre Angehörigen zu Hause. Durch die Coronapandemie sind sie
zusätzlichen Belastungen ausgesetzt, da Tageseinrichtungen geschlossen wurden oder ambulante Pflegedienste eingeschränkte Arbeitszeiten haben.

Soziales

ELENA W. PFLEGT
GEMEINSAM MIT IHRER
SCHWESTER INTENSIV IHRE ELTERN
IN VOLLZEIT. „ICH KONNTE ENDLICH MAL
WIEDER DURCHATMEN. DAS ANGEBOT OHNE
SCHLECHTES GEWISSEN WAHRZUNEHMEN
WAR AM ANFANG NICHT EINFACH, ABER HAT
MIR SO VIEL GEBRACHT. DIE KURSE WAREN
HÖCHST PROFESSIONELL GELEITET UND
SEHR HILFREICH. DIE ERHOLUNG IST
ZUM GLÜCK DABEI ABER NICHT ZU
KURZ GEKOMMEN.“

EVA P. KÜMMERT
SICH SEIT ZWEI JAHREN
RUND UM DIE UHR UM IHREN
MANN TORBEN. WIE SIE SAGT,
EINE AUFGABE, DIE SIE SEHR VIEL
ENERGIE KOSTET. DIE AUSZEIT FÜR
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE HAT IHR
GEHOLFEN, WIEDER KRAFT
ZU TANKEN.

eine Auszeit!
Wenn auch Sie Interesse haben: Wir bieten vom 15. bis 21. November 2020 eine Auszeit für pflegende Angehörige im BSWHotel Isarwinkel in Bad Tölz an. Sie beinhaltet sechs Über
nachtungen mit Vollpension, Präventions- und Pflegekursen,
ein Erholungs- und Entspannungsangebot im Hotel sowie die
Nutzung der Wellnesseinrichtung des Hotels. Die Auszeit kostet
ab 579 Euro pro Person.

Teilnehmer direkt von der BAHN-BKK übernommen werden.
Zusätzlich kann eine anteilige Rückerstattung der Kosten des
Präventionskurses bei der jeweiligen Krankenkasse beantragt
werden.

Vom Fonds soziale Sicherung können Sie einen Zuschuss in
Höhe von 300 Euro erhalten. Sollte keine Förderberechtigung
über den Fonds soziale Sicherung bestehen, bezuschusst die
Stiftungsfamilie die Teilnahme jedes Förderers mit 200 Euro.
Für die Pflegeschulung fallen keine Kosten an, da sie für alle

Telefon 08041 8070, E-Mail: isarwinkel@stiftungsfamilie.de

Die Reservierungen nehmen Sie bitte direkt im Hotel vor:
Hinweis:

Die Betreuung der zu Pflegenden ist in diesem Angebot nicht beinhaltet. Die Teilnahme an dem Kursprogramm ist verpflichtend.
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Familie und Gesellschaf t

„Klar, dass wir uns solidarisch verhalten!“
Corona hat unsere Welt auf den Kopf gestellt, aber eine andere Sicht macht oftmals
den Blick frei für neue Wege. Und die gehen wir gemeinsam, das hat die Stiftungs
familie im Zuge der großen Unterstützungskampagne mit der Deutschen Bahn erfahren dürfen. Über 2.000 Bahnbeschäftigte haben geholfen, indem sie Teil der Stiftungsfamilie geworden sind, ihren Beitrag erhöht, einen Einmalbeitrag geleistet oder einen
Reisegutschein erworben haben. Die Deutsche Bahn hatte im Zuge der Kampagne
jeden Einmalbeitrag und jeden Reisegutschein von DB Mitarbeitenden um zehn Prozent aufgestockt – und nicht nur das: Zum Ende der Aktion hat sie die Gesamtsumme
aufgerundet und um weitere acht Prozent erhöht.

Das Bahnbini-Team

Infos zur Kita: www.stiftungsfamilie.de

Die Schulneulinge

„Die Stiftungen machen „Wohlfühlen steht bei
einen wichtigen Job.“
uns an erster Stelle.“
Für das Team der Kita Bahnbini war sofort klar, dass es sich
ebenfalls an der Kampagne beteiligt: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir während der coronabedingten Schließung der Kita
weiterarbeiten konnten“, erzählt Kita-Leiterin Nicole BourgeoisHimbert. „Wir haben auch in dieser Zeit eine Notbetreuung aufrechterhalten, um Bahnerfamilien zu unterstützen. Außerdem
starteten wir verschiedene Aktionen, z. B. unsere ‚Gartenzaunbesuche‘, bei denen Kinder und Eltern in ‚sicherem Abstand‘
mit den pädagogischen Fachkräften sprechen konnten. Als wir
gehört haben, dass die BSW-Hotels und -Ferienwohnungen
geschlossen und viele der Mitarbeiter in Kurzarbeit gegangen
sind, war klar für uns, dass wir solidarisch sind. Denn die Stiftungen machen einen ganz wichtigen Job und bieten echte Hilfe
in Notsituationen.“ 400 Euro vom Bahnbini-Team und deren Träger Kita-Concept sind zusammengekommen – ganz herzlichen
Dank dafür!
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Echte Hilfe leistet aber auch das Bahnbini-Team, das in den
letzten Monaten unter besonderen Anforderungen stand. „Es
war nicht leicht, mit der ja sehr unsicheren Situation umzugehen. Ich bin auch stolz auf uns, dass wir das so gut hingekriegt haben“, sagt Nicole Bourgeois-Himbert strahlend.
„Es wird auch weiterhin eine Herausforderung sein, aber wir
werden ja von ‚unseren‘ Kindern belohnt. Es ist super, wenn
wir sehen, wie sie sich freuen, dass sie wieder zusammen
spielen dürfen – wenn auch unter neuen Regeln. Auch für die
Abschiedsfeier unserer Schulneulinge im Juli hatten wir eine
kreative Lösung gefunden. Das ist immer eine aufregende
Sache, wenn wir die ‚Großen‘ in die Welt hinausziehen lassen
und danach die ‚Kleinen‘ begrüßen.“
Ihr seid toll, liebes Bahnbini-Team – und herzlichen Glückwunsch zum siebten Geburtstag!

Digitales Miteinander

Karriere und Familie meistern
Unsere beliebte Vortragsreihe „Projekt Leben“ geht digital weiter: Am
20. Oktober 2020 ab 19:30 Uhr dreht sich alles um agiles Selbst- und
Zeitmanagement. Referentin Dr. Silvia Schäfer zeigt, wie Sie mithilfe eines Familienboards Karriereambitionen und den Familienalltag einfacher organisieren. Denn über ein analoges oder digitales Familienboard
lassen sich die Aktivitäten visualisieren, was zu mehr Verständnis für
die Wünsche und Aufgaben aller Familienmitglieder führt. Karriere und
Familie lassen sich auf diese Weise parallel managen. Insgesamt fördert
das Familienboard die Erkenntnis, dass man selbst für sein Wohlbefinden sorgen muss, um für die Familie da sein und gleichzeitig Erfolg im
Beruf haben zu können. Das Familienboard hilft Müttern und Vätern, ihre
beruflichen Wünsche voranzubringen, ohne sich selbst oder die Familie
zu vernachlässigen.
Neugierig? Melden Sie sich zu unserem Onlineseminar an. Alles, was Sie benötigen, sind ein Tablet/iPad oder Laptop/PC, eine Internetverbindung und ein Browser. Wir freuen uns auf Sie!

Seminare, Seminare, Seminare

Auch unsere Freizeitgruppen bieten regelmäßig digitale Seminare an: Die Fotografen etwa sind hier sehr aktiv und zudem steht die virtuelle Ausstellung des
43. Bundesfotowettbewerbs an. Außerdem wird es nach dem großen Erfolg des
ersten Kurses einen zweiten Onlineschachkurs geben, und auch die Familienund Wappenkundler treffen sich digital. Übrigens: Im Schnitt schalten sich etwa
50 Interessierte pro Seminar zu, also: Augen auf und schnell anmelden!

© woodpencil – stock.adobe.com

Weitere Informationen dazu folgen auf unserer Website und den Social-MediaKanälen.

Infos zu weiteren
Onlineseminaren und
Workshops finden Sie auf
www.stiftungsfamilie.de
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Freizeit

Unternehmungslustiger
denn je: unsere Gruppen
Schwertkampf und Yoga im Schlosspark Sanssouci, Outdoortangotanzen in Wiesbaden – die
Menschen lassen sich momentan einiges einfallen, um ihre Hobbys an der frischen Luft
auszuüben und auf diese Weise niemanden zu
gefährden. Auch unsere Kultur- und Freizeitgruppen lassen es sich nicht nehmen, ihre Aktivitäten im Freien stattfinden zu lassen.
Gut, Wandern fand schon von jeher eher im Freien statt. Nachdem die Beschränkungen wegen der Coronapandemie gelockert
wurden, mussten sich unsere Wandergruppen neu organisieren
und begaben sich wieder gemeinsam auf Wanderschaft. Anfang
Juli machte sich die Wandergruppe um Alois Landerer zu einer
Testwanderung auf, die durch den Englischen Garten in München führte. Die Teilnehmer genossen die Bewegung und das
satte Grün des berühmten Parks sichtlich. Selbstverständlich
wurde auch hier auf den angemessenen Abstand geachtet.

Die Natur lädt
zum Malen ein

Kein Motivmangel

Maler stellt man sich oft in lichtdurchfluteten Ateliers vor – was
liegt da näher, als gleich in der Natur zu malen? Die Mitglieder
der Gruppe „Bildende Kunst Stuttgart“ schnappten sich ebenfalls Anfang Juli ihre Malutensilien und verlegten die Ausübung
ihrer Leidenschaft kurzerhand in den Außenbereich ihres Ateliers im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen. An Motiven mangelte
es auch dort nicht, obwohl manche noch ihre Skizzen vorangehender Ausflüge vor sich hatten und munter drauflosmalten.

„Lebenslust“ im Bahnhof Freiburg

Aber die Freizeitgruppen treffen sich nicht nur im Freien; weiterhin lassen sie sich viel einfallen, um digitale Angebote zu
schaffen. So wird es beispielsweise am 25. September einen
Onlinekurs zum Thema Photoshop Elements sowie einen zweiten Onlineschachkurs geben und die virtuelle Ausstellung des
43. Bundesfotowettbewerbs steht an. Kurzentschlossenen emp
fehlen wir die Fotowanderausstellung „Lebenslust“ im Bahnhof Freiburg, die noch bis zum 21. September zu sehen ist.

Unsere Freizeitgruppen
sind unternehmungslustiger denn je

Alle Termine und weitere Veranstaltungen finden Sie auf
www.stiftungsfamilie.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.
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Wandern mit Alois Landerer
(2. von rechts) im Englischen Garten
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„Müll kann mehr.“
Wer kennt es nicht? Kaum kommt man vom
Supermarkt zurück, befreit man die eingekaufte
Ware erst mal von unnötigem Verpackungsmüll
und ein Stapel an Folien, Kartons und anderem
Plastik bleibt übrig. Dabei steht Deutschland
im internationalen Vergleich sehr gut da, was
die Menge an produziertem Abfall betrifft, und
beim Recycling erlangte es sogar einen der
Spitzenplätze. Diesen Eifer kann man auch an
einem neuen Trend, dem Upcycling, sehen: Abfallprodukte aus unterschiedlichsten Materialien werden in Neuwertiges umgewandelt.
300 Schokotäfelchen machen ein Korb

Loni Siegwolf aus dem Dreiländereck nahe Basel hat 2018 dieses Hobby für sich entdeckt: Seitdem vernäht sie alles, was ihr
Haushalt so hergibt. Die Idee kam ihr durch die Verpackung einer bekannten Schokoladenmarke, deren Lila sie für perfekt
für die Weiterverarbeitung hielt. Ihre „Produktpalette“ reicht

von Kosmetiktäschchen, Federmäppchen und Schlüsselanhängern über Beutel und Wandbilder bis hin zu Körben. Mit einem
goldenen Korb, gebastelt aus 304 Minischokoladentäfelchen,
hat sie bei der Bundeskunsthandwerksausstellung im letzten Jahr den ersten Preis in der Kategorie „Papiergestaltung“
abgeräumt. Mittlerweile sammeln Freunde und Verwandte
ebenfalls fleißig Verpackungen und melden Wünsche an, die
die 38-Jährige gern erfüllt. „Zum Schluss hat man keinen Berg
von Verpackungsmüll mehr, dafür aber jede Menge Schokotäfelchen, die gegessen werden wollen“, erzählt die Wirtschaftsfachwirtin lachend.

Onlineseminare ab Oktober

Über ihren Ehemann, der bei der Deutschen Bahn in Basel arbeitet, ist sie zur Stiftungsfamilie gekommen, wo sie sich mittlerweile als Ansprechpartnerin für Nähaufträge etabliert hat.
Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen, Ihren Müll in sinnvolle
Dinge umzuwandeln: Ab Oktober wird die Künstlerin regelmäßig Onlineworkshops geben, in denen sie gemeinsam mit den
Teilnehmern eines ihrer erprobten Stücke bastelt und entsprechend Anleitung gibt. Die Termine finden Sie rechtzeitig auf unserer Website und in unseren Social-Media-Kanälen.
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JETZT TEIL DER
STIFTUNGSFAMILIE WERDEN
DIE STIFTUNGSFAMILIE BSW & EWH
unterstütze ich ab (Datum) ——.——.————

ANGABEN ZUR PERSON (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Herr

Frau

Telefon

Titel

Name

Vorname

E-Mail

Straße

PLZ Ort

Geburtsdatum ——.——.————
Ich bin

berufstätig

Arbeitgeber/Unternehmensbereich

Rentner/Versorgungsempfänger

Hinterbliebener

Auszubildender/Studierender ——.——.————

Kind/Enkelkind

(Ende der Ausbildung/des Studiums)

STIFTUNG BSW - MONATLICHER BEITRAG
EUR 3,00 (Mindestbetrag)

EUR 5,00

EUR 10,00

anderer Betrag:

EUR 5,00

anderer Betrag:

EUR 1,50 (Auszubildender/Studierender)

STIFTUNG EWH - MONATLICHE SPENDE
EUR 0,50 (Mindestbetrag)

EUR 2,00

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Hiermit ermächtige ich die Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, bis auf Widerruf, die von mir angegebenen Beträge mittels Lastschrift einzuziehen.
Bankeinzug

am 12. des Monats

am 25. des Monats

vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

vom Konto des Kontoinhabers:
Name
IBAN

Vorname
——————————————————————

Name des Kreditinstituts

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Gläubiger-ID: DE78ZZZ00000082179

Mandatsreferenznummer: entspricht der Servicekartennummer

DATENSCHUTZHINWEIS UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, für den Beitritt, Ihre Betreuung als Förderer und/oder Spender sowie an Sie gerichtete postalische Werbung verarbeitet. Der werblichen Verwendung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen.
Ich bin damit einverstanden, von der Stiftungsfamilie BSW & EWH zu Zwecken der Werbung kontaktiert zu werden,
per Telefon

per E-Mail

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Ihren Widerruf richten Sie bitte
schriftlich an folgende Adresse: Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, Servicezentrum, Bleicherufer 11, 19053 Schwerin, E-Mail: info@stiftungsfamilie.de
Die Daten werden von uns gemäß Datenschutzgrundverordnung verarbeitet und nur zu den oben genannten Zwecken (SEPA-Lastschriftmandat) und zur Erfüllung der
allgemeinen Stiftungsaufgaben (Versand Magazin etc.) genutzt. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Sie haben der Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, gegenüber folgende Rechte auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Recht sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW, zu beschweren. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung
des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Für Fragen und Anregungen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: Stiftungsfamilie BSW & EWH, Stiftung BSW,
Datenschutzbeauftragte, Münchener Str. 49, 60329 Frankfurt am Main.

Ort, Datum

Unterschrift

092018

BITTE AUSFÜLLEN UND ZURÜCKSENDEN AN:
Stiftungsfamilie BSW & EWH - Servicezentrum - Bleicherufer 11 - 19053 Schwerin
Telefon: 0800 2651367 - Fax: 0385 7788933 - E-Mail: info@stiftungsfamilie.de

Gesundheit

Weniger Zucker – so klappt’s!
Zucker galt in der früheren Zeit als wahres Luxusprodukt – heute konsumieren wir durchschnittlich ca.
35 Kilogramm pro Jahr. Viel zu viel! Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 25 bis maximal
50 Gramm pro Tag. Auf ein Jahr gerechnet sind das maximal 18 Kilogramm.
Bis zu 80 Prozent des Zuckers verzehren wir unbemerkt, zum
Beispiel durch Softdrinks, Backwaren, Brotaufstriche, Konserven, Fruchtjoghurt und jede Menge durch Fertiggerichte. Deshalb ist es uns häufig nicht bewusst. Dabei ist das Risiko eines
hohen Zuckerkonsums nicht zu unterschätzen:

•
•
•
•

Zucker macht dick, da er keine wertvollen Nährstoffe
enthält und deshalb nicht satt macht.
Zu viel Zucker verändert die Zusammensetzung der
Darmflora und macht den Körper anfälliger für Infekte und
Krankheiten.
Zucker erhöht die Blutfettwerte und kann so selbst bei
normalgewichtigen Personen das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.
Zucker begünstigt die Entstehung von Diabetes (Typ 2).

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, sich langsam an
eine E rnährung mit weniger Zucker zu gewöhnen.

© fascinadora – stock.adobe.com

Überprüfen Sie genau, wie viel Zucker Sie täglich essen, und
notieren Sie alles in einem Ernährungstagebuch. So können Sie
sehen, wann Sie welche zuckerhaltigen Lebensmittel konsumieren, und erkennen Ihre „Schwachstellen“.
Nicht alles auf einmal weglassen. Reduzieren Sie nach und
nach Ihren Zuckerkonsum. Fangen Sie z. B. damit an, dass Sie
alle Softdrinks weglassen und zwischendurch keinen Kuchen
vernaschen. Wenn Sie sich von heute auf morgen alles verbieten, dann ist der Rückfall vorprogrammiert.

Lesen Sie die Zutatenliste. Schauen Sie bei jedem verpackten
Lebensmittel auf die Rückseite und lassen Sie alle Lebensmittel
weg, die zugesetzten Zucker enthalten.
Gehen Sie nicht hungrig einkaufen. Ihr Körper ist bei Hunger
darauf programmiert, schnell an Energie zu kommen. Deswegen landen dann besonders häufig Pizza, Chips und Co. im Einkaufswagen.
Putzen Sie sich früher die Zähne oder gehen Sie früher schlafen. Das verhindert die abendlichen Süßigketeneskapaden auf
der Couch und Sie starten ausgeruhter in den nächsten Tag.
Essen Sie nichts Süßes mehr nach 18 Uhr. Unser Stoffwechsel
stellt dann nämlich schon auf den Spar- und Reparaturmodus
um, weswegen vor allem abends besser Eiweiße und Fette verstoffwechselt werden. Zucker stört den Kreislauf und lässt die
Kilos um die Hüften mehr werden.

Abnehmen mit dem Ernährungsprogramm der BAHN-BKK

Wenn Sie Ihr Ernährungsverhalten verbessern wollen, nehmen
Sie am Gewichtscoaching premium teil. Hier erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie sich im Alltag besser und gesünder ernähren können. Schwerpunkt des Programms: ein paar Kilo leichter
zu werden.
Weitere Infos unter
www.bahn-bkk.de/
gewichtscoaching.
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Inter view

Botschafter der
Für viele ist es ein Kindheitstraum, Polizist oder Lokführer zu werden. Manche erfüllen sich diesen Traum und sind dann mit viel Herzblut in ihrem Beruf tätig. Shawn
Glaeser tut dies bei der Deutschen Bahn.
Jeden Tag etwas Neues lernen

Allerdings ist Shawn Glaeser kein Lokführer, sondern hat eine
Ausbildung zum Kaufmann für Verkehrsservice bei DB Fernverkehr absolviert, die er im Mai 2019 beendete. Auch heute noch
schwärmt er von dieser Zeit, in der er viel gelernt hat – „sowohl
fachlich als auch zwischenmenschlich“, wie er betont. Nach seiner Ausbildung war er zunächst als Zugbegleiter tätig, bevor er
Nachwuchskräftegesamtkoordinator im Regionalbereich Südwest bei DB Netz wurde. In diesem Job wird es ihm nie langweilig, was vor allem an der Vielfalt der Aufgaben liegt, denn er ist
für die Nachwuchskräfte und alle personalrelevanten Themen
zuständig. Außerdem lerne er jeden Tag etwas dazu. Shawn
Glaeser arbeitet hauptsächlich am Standort Karlsruhe, wo er
die Auszubildenden in ihren Belangen begleitet. Und nicht nur
das: Er ist sogar offizieller Botschafter der Deutschen Bahn. „Ich
wurde damals von meinem Nachwuchskräftegesamtkoordinator gefragt, ob ich als Botschafter für Schüler und interessierte
Menschen, die eine Ausbildung starten wollen, fungieren möchte. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen! Ich kam dann
auf die Idee, einen Instagram-Account zu erstellen, um Bilder
aus dem Alltag eines Eisenbahners zu zeigen und damit die Zielgruppe erreichen zu können“, erklärt der 22-Jährige.

Bahnazubis gegen Rassismus

Der engagierte Bahner ist ein wahres Energiebündel, denn zusätzlich zu seinem Job und dem Botschafteramt ist er in seiner
Freizeit als Schiedsrichter im Fußball aktiv, fährt Rad und joggt
gern. Diesen Elan bringt er auch in seinen Job ein, zum Beispiel
beim Wettbewerb „Bahnazubis gegen Hass und Gewalt“: „Unter
meiner Leitung haben die Azubis aus dem ersten Lehrjahr einen Bollerwagen gebaut und ihn mit Decken und Heißgetränken
bestückt, um diese an Obdachlose in Mannheim zu verteilen.
Außerdem haben die Azubis sich mit einem Fotoprojekt gegen
Rassismus ausgesprochen. Diese Fotos werden auf den Bildschirmen der S-Bahn Rhein-Neckar gezeigt.“

Für die Kunden da sein

Für ihn ist soziales Engagement nicht nur eine Worthülse, sondern bedeutet, „mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und
zu helfen, wo es nötig ist, ohne eine Gegenleistung zu erwarten“. Und diesen Blick für Menschen in Notsituationen beweist
er ständig: Dieses Jahr wurde er von gleich vier verschiedenen
Menschen als „Eisenbahner mit Herz“ nominiert, da er nicht nur
privat für andere da ist, sondern auch bei der Ausübung seines
Jobs immer an Benachteiligte denkt und ihnen tatkräftig hilft.
Er selbst bleibt dabei aber ganz bescheiden: „Ich mache nichts
anders als alle anderen Eisenbahner, denn jede Kollegin und jeder Kollege gibt sein Möglichstes, um für die Kunden da zu sein.“

Toll, dass es die Stiftungsfamilie gibt

Diese Bescheidenheit zeichnet Shawn Glaeser aus und beweist,
was ihm wichtig ist: anderen Unterstützung zukommen zu lassen. Aus diesem Grund kann er sich auch gut mit dem Zweck der
Stiftungsfamilie identifizieren. Zur Stiftungsfamilie kam er bereits 2016 durch seinen Ausbildungsgesamtkoordinator und er
ist bis heute vom Motto „Miteinander – Füreinander“ überzeugt:
„Es ist toll, dass es die Stiftungsfamilie gibt und sie Kolleginnen
und Kollegen in Not unter die Arme greifen.“
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Inter view

Deutschen Bahn
„Es ist toll, dass es die Stiftungsfamilie
gibt und sie Kolleginnen und Kollegen in
Not unter die Arme greifen.“
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Marktplatz

Suche
Suche Buchfahrpläne von 1950.
A. Rasemann, Hainichener
Straße 56, 09599 Freiberg,
Telefon: 03731 247095
Große Lokmodelle der Firma
Sieck, wie sie früher z. B.
in Fahrkartenausgaben,
Messeständen der DB oder
auch Reisebüros zu sehen
waren (Maßstab 1 : 20).
Telefon: 04183 778844

Eisenbahner und Lokschildersammler sucht für seine
Sammlung Lokschilder aller
Art und Betriebsbuch für
die Lokomotive gegen sehr
gute Bezahlung. Auch eine
komplette Übernahme Ihrer
Sammlung ist möglich. Freue
mich über Ihre Zuschriften.
Mail bitte an:
wyhlen@t-online.de oder
Telefon: 0175 2611721

Eisenbahner der fahrenden
Zunft sucht Lokschilder,
Lokfabrikschilder, Heimatschilder, Gattungsschilder,
Geschwindigkeitsschilder und weitere Teile von
der L
 okomotive. Gerne
übernehme ich auch Ihre
komplette Sammlung. Gute
Bezahlung zugesichert.
Kontakt bitte an h
 einz-peter.
schmitz1@t-online.de

Biete
Bücher, Bilder etc.
DB-Kursbücher (Gesamtausgabe):
1978–2008 (nicht alle Ausg.), DR-Kursbücher: 1968–1990 (nicht alle Ausg.),
SBB: 1968–2009 (nicht alle Ausg.),
DB-Kursbuchkarten: ab 1974, Eisenbahndias: Triebfahrzeuge, Bahnhöfe (In- und
Ausland), Eisenbahnpostkarten, IC-Zuglaufschilder. Telefon: 0661 3803376
G. Wagner: „Deutsche Bundesbahn“,
Bildband – 10 €, G. Wagner: „Die Schweizer Bahnen“, Bildband – 10 €, „Dampflok
Festival Wittingen“, 1985, „Abenteuer
Eisenbahn. Auf Schienen um die halbe
Welt“, Paul Theroux – 5 €, „Intercity Experimental; Der neue Zug der Neuen Bahn“,
1986, ELV – 10 €, „Europa EisenbahnAtlas“ 1983 – 10 €, „Güterwagen-Archiv 1:
Länderbahn und Deutsche Reichsbahn
Gesellschaft“, 1998 – 10 €.
Alles in sehr gutem Zustand.
Kontakt: ingo.w.grabow@gmx.de

KONTAKT
Eisenbahn-Literatur, u. a. eisenbahnmagazin Jahrgänge 1974–1979, Der
Fahrgast 2011–2019 (ungebunden) und
diverse Fachbücher (Liste anfordern)
wegen Umbauarbeiten gegen Erstattung
der Portokosten oder bei Abholung im
Rhein-Main-Raum abzugeben. Kontakt:
Claus Rethorn, Telefon: 06134 54440,
E-Mail: claus@rethorn.net
„Hundert Jahre Deutsche Eisenbahn“,
Jubiläumsschrift zum hundertjährigen
Bestehen der deutschen Eisenbahnen – Ausgabe 1935, „Leitfaden für den
Dampflokomotivdienst“ von Leopold Niederstraßer – Ausgabe 1954, „ Hütte – Des
Ingenieurs Taschenbuch“ I und II – Ausgabe 1908. Angebot und Anfragen bitte per
Mail an: h@t-4.de

Sonstiges
Briefmarken: Bundesrepublik Deutschland, Berlin, DDR, Schweiz, LINDNER-T.
Vordruckblätter: Bundesrepublik Deutschland (2000–2008), Schweiz (1938–2006),
Lindner-Ringbinder. Telefon: 0661 3803376
Streichholzschachtel-Sammlung, ca.
200 Stck. neue Schachteln mit Inhalt, zu
verschenken.
Anfragen unter Tel.: 05503 9159511 oder
per E-Mail an rueme-hartm@t-online.de

Werbeagentur Zimmermann GmbH
Stichwort „Suche/Biete“
Kurhessenstraße 14
60431 Frankfurt am Main
redaktion-marktplatz@zplusz.de
Kostenfreier Service
Neuwertige DDR-Eisenbahner-Uniformen:
Jacken, Hosen, Hemden, Schirmmützen,
Pelzmützen, Schulterstücke u. Kordelschnüre Gr. 26–52. Mützen 55–57, alle aus
DDR-Zeiten. Kontakt: Telefon 03473 801119
Sammlung von ca. 90 EisenbahnDienstmützen aus aller Welt aus der Zeit
um 1960 bis 1990 an Selbstabholer im
Saarland. Anfrage und Preisvorschläge
an Telefon: 01522 1524 293
Verkaufe aus Nachlass Auswahlsendungen Eisenbahnbilder von den einzelnen
Staatsbahnen bis zur DR/DB (vorsortiert
nach Regionen bzw. Baureihen) sowie
Faksimilie, Werbeprospekte, Versuchs
berichte etc. von der DRG bis zur DB;
Kontakt: M. Hengst, Telefon: 0173 3690401,
matthiashengst@gmx.de

Modellbahn
50 H0-Loks Märklin Fleischmann Roco
Mehano usw. einzeln zu verkaufen.
Außerdem viele Wagen, Zubehör und
Ersatzteile. Eine Liste sende ich gerne zu.
D. Benkendorf, Telefon: 02754 212581
oder E-Mail: d.benkendorf@gmx.de
© Jörg Lantelme – stock.adobe.com

Gegen Erstattung der Portokosten biete
ich an: Eisenbahn in Bremen. 100 Jahre
Hauptbahnhof – 75 Jahre Ausbesserungswerk; Herausgeber Deutsche Bundesbahn 1989, 219 Seiten, fester Einband.
Für 10 € plus der Portokosten biete
ich an: Richard v. Frankenberg/Marco
Matteucci: Geschichte des Automobils,
überarbeitete Ausgabe 1988, 410 Seiten.
E-Mail an iwhannover@gmail.com

Deutsche Reichsbahn:
Suche Befehlsstab
(DR-Signalkelle).
Telefon: 03937 81273 oder
zp9a@aol.com
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Menschen verbinden

KONTAKT
Werbeagentur Zimmermann GmbH
Stichwort „…“
Kurhessenstraße 14
60431 Frankfurt am Main
redaktion-menschen@zplusz.de
Kostenfreier Service

Menschen verbinden
Lieber Edelmann der alten Schule,
möchte dir mein Herz schenken! Mag die
Natur, das Reisen, die Philosophie, schönes Ambiente, Kunst und Kultur. Bin eine
Frohnatur und möchte mit dir zusammen
lachen und das Leben genießen. Ich bin
53 Jahre und lebe in Haltern am See, bin
mobil, aber nicht zwingend ortsgebunden.
Stichwort: Zweisamkeit/04
Aktive 70-jährige Witwe, Nichtraucherin. Ich bin mobil, liebe Spaziergänge,
Radfahren, Reisen, wandere auch gerne.
Wünsche mir einen Partner, der bereit
ist, diese Hobbys mit mir zu teilen. Alles
Weitere dann beim Kontakt. Wer sich angesprochen fühlt, darf sich gern melden.
Bitte Raum Altenbeken und Umgebung.
Stichwort: Viadukt/04
DB-Witwer, jung gebliebener Rentner,
sucht eine nette Partnerin für gemeinsame Unternehmungen, falls Interesse
besteht, auch eine gemeinsame Zukunft.
Tanze gerne, reisen und gemeinsame Aktivitäten. Alter zwischen 75 und 80 Jahre.
Stichwort: Karlsruhe/04

© Friedberg, pressmaster – stock.adobe.com

Witwe wünscht sich einen liebevollen
Partner, 80–85 Jahre alt. Zum Reisen,
Spazierengehen, für gute Gespräche
usw. Im Raum Bruchsal Kaichtal-
Karlsruhe.
Stichwort: Kreis KA/04
Witwe, 1,60m/58 kg, Nichtraucherin,
mobil, Raum Tübingen, sucht zwecks
Freizeitgestaltung wie Reisen, Wandern,
Theaterbesuche etc. Gleichgesinnte(n),
um schöne Tage gemeinsam zu gestalten. Denn: Wer Freude genießen will,
muss sie teilen. Das Glück wurde als
Zwilling geboren (Lord George Byron).
Deswegen: „Zwilling“ bitte melden.
Stichwort: Zwilling/04

50-Jährige, fit und sportlich, wünscht
sich einen zuverlässigen, liebenswerten
Partner (Nichtraucher) zum Spazierengehen, Reisen, Radfahren, Schwimmen,
Dialog usw. Raum Hamburg/Hannover
und Umgebung.
Stichwort: Hamburg/Hannover/04
Auch in der Coronazeit kann es schön
sein zu zweit? Der 1. und 2. Frühling ist
verronnen, ich, weiblich, 79-jährig, habe
mit dem 3. begonnen! Zähle mich aber
noch nicht zum alten Eisen, da ich gern
noch reisen möchte! Auch ein Muss ist
Schwimmengehen, sollten wir uns s ehen
und verstehen, könnten wir vielleicht
ein Stück des Weges gemeinsam gehen?
So nehmen Sie den Stift in die Hand,
dem Zeitungsverlag ist meine Adresse
bekannt.
Stichwort: Gemeinsam/04
Witwe, 79 Jahre, wünscht sich einen
Partner zum Reden, Urlaubmachen
und Spazierengehen. Raum Ruhrgebiet,
Gladbeck, Essen, Gelsenkirchen. Über
Antwort würde ich mich freuen.
Stichwort: Reisen u. Reden/04
Witwe, 68 Jahre/162 cm. Rüstige Dame
möchte nicht mehr alleine sein. Gehe
gerne tanzen, spazieren, bin gerne in
der Natur unterwegs und sehr unternehmungslustig. Lache sehr gerne und bin
ein liebevoller und treuer Mensch. Mehr
beim Kontakt.
Stichwort: Raum Wuppertal/04

Witwe, 70 Jahre, suche einen netten
und gepflegten Herrn zwischen 65 und
75 Jahren. Wäre schön, wenn ich auf diesem Weg einen aufgeschlossenen Herrn
kennenlernen würde. Raum HD.
Stichwort: Lebensfreude/04
Ich, jung gebliebene Witwe, 81 Jahre,
wünsche mir einen netten Partner. Bin
163 cm und schlank. Ich fahre Fahrrad
und Auto. Möchte einen Partner aus
Osnabrück oder nahem Umkreis kennenlernen.
Stichwort: Osnabrück/04
Er, 57 Jahre, wohnhaft in der Nähe von
Darmstadt, Nichtraucher, niveauvoll,
sportlich, gebildet, mit viel Freude an
der Bewegung. Über eine Antwort würde
ich mich freuen.
Stichwort: Darmstadt/04
Witwe, 68 Jahre, sportlich und kreativ,
wohnhaft im nördlichen Münsterland,
wünscht sich einen zuverlässigen und
netten Freund für schöne Stunden. Bin
kulturell interessiert, gesellig, liebe das
Radfahren, reise gerne, liebe die Natur
und stehe mit beiden Beinen mitten im
Leben.
Stichwort: Münsterland/04

Vielleicht finde ich hier den netten
Mann bis ca. 80, der gerne mit
mir noch ein paar schöne Jahre
verbringen möchte. Bin 70 und
noch gut beisammen.
Stichwort: Südwest/04
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Reise

Nicolé
Hahne

Neue Wohlfühlidee für unsere Gäste in den BSW-Hotels

Ihnen ist ein attraktives und abwechslungsreiches Programm im Urlaub wichtig? Das sehen wir auch so! Und das
ist unsere neue „Geheimwaffe“: Nicolé Hahne, die hauptamtliche Reiseleiterin in der Stiftungsfamilie. Sie ist bereits
seit 2009 dabei, hat viele Jahre als Hotelleiterin das BSWStrandhotel Seestern auf Rügen geführt und in dieser Zeit
sehr viel über die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse
unserer Gäste erfahren. Nicolé Hahne wird zukünftig Auge
und Ohr für alle Urlaubsbegeisterten in der Stiftungsfamilie sein und viele interessante, abwechslungsreiche, hochwertige Programm- und Gruppenreisen in unseren Hotels
organisieren – oft wird sie auch persönlich als professionelle Reiseleiterin mit dabei sein. Sie wollen Ihre Ideen mit
Nicolé Hahne austauschen? Super, sehr gern! Telefon:
0151 16790421, E-Mail: nicole.hahne@stiftungsfamilie.de
Die erste Programmreise ist übrigens schon eingetütet und
geht vom 31. Oktober bis zum 7. November in unser BSWHotel Alter Bahnhof: Erleben Sie Prerow, Rostock, Stralsund, Zingst und vieles mehr in angenehmer Gesellschaft!
Weitere Infos finden Sie selbstverständlich auf www.stiftungsfamilie.de oder erfragen Sie in unserem Reisezentrum
bzw. direkt im Hotel. Wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit!
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Und, wie war’s bei uns?
So richtig schön!

Reise

Urlaub in Coronazeiten – das ist für Gäste wie Hotelmitarbeiter eine besondere Herausforderung: Aber wir wären nicht die Stiftungsfamilie, wenn wir das nicht zusammen hinbekommen
würden! Und wie groß war doch die Freude bei allen, als die BSW-Hotels und -Ferienwohnungen
wieder öffnen durften und in gewohnt charmanter Atmosphäre eine entspannte und vor allem
sichere Ferienzeit bieten konnten. Wir haben uns auf die Socken gemacht und uns in einigen
unserer Häuser umgehört: Wie haben unsere Gäste ihren Urlaub erlebt? Was war schön und
was gar nicht so schlimm? Und wie haben sich die jeweiligen Hotelteams auf die neue Situation
eingestellt? Also, lehnen Sie sich zurück und begleiten Sie uns auf eine kurze Reise voller persönlicher und authentischer Eindrücke!

© Sina Ettmer, JFL Photography, ThomBal, Funny Studio – stock.adobe.com

Unsere erste Station ist das BSW-Hotel Ahlbeck auf Usedom:
Genau der richtige Ort, um sich den frischen Wind um die Nase
wehen zu lassen. Nur etwa 150 Meter vom weißen Sandstrand
entfernt, liegt das Ferienhotel mitten in einem duftenden Kiefernhain und lockt die Wassersportler, Radler und Wanderlustigen auf die Insel. Das Seebad Ahlbeck gehört zu den schönsten
und elegantesten Ferienorten, das im Stil der Bäderarchitektur
erbaut wurde. Christa Pötsch und Gerhard Weigelt fahren seit
über 20 Jahren hierher – auch Corona konnte sie nicht abhalten.
Das Paar hatte schon im letzten Jahr gebucht und Glück, dass
die Schließungen vor ihrem geplanten Urlaub lagen. „Die Maskenpflicht ist natürlich nicht so ganz einfach, aber wir haben uns
daran gewöhnt“, sagt Christa Pötsch. „Wir vermissen zwar den
Trubel im Hotel, die Konzerte und den �Maritimen Abend� und
im Ort ist es natürlich auch sehr viel ruhiger. Aber mal rauszukommen, ist wirklich schön – wir haben bereits fürs nächste
Jahr gebucht.“

Anja Zöllner und
Gregor Metz

Andreas mit
seiner Tochter

Christa Pötsch
und Gerhard
Weigelt

Und weiter geht’s nach Baabe auf Rügen ins BSW-Strandhotel
Seestern, von dessen Terrasse aus die Gäste Blick auf den
feinsandigen Ostseestrand haben – wie Anja Zöllner und Gregor Metz. „Ich bin schon als Kind mit meinen Eltern ins BSWHotel Alt-Rantum nach Sylt gefahren“, erzählt uns Anja Zöllner.
„Wir sind mehrfach im Jahr in den Häusern, meist in den Hotels, aber auch in den Ferienwohnungen. Wir genießen es sehr
hier, obwohl in diesem Sommer alles ein bisschen anders ist.
Aber eigentlich gewöhnt man sich schnell an die Umstellungen
und das Hotelteam hat alles super im Griff. Wir freuen uns bei
unseren Urlauben immer besonders aufs Buffet, und jetzt war
ja klar, dass es das nicht geben wird. Wir sind aber sehr zufrieden, weil es ausgesprochen lecker ist – und wir bekommen
trotz Menü von allem reichlich nach. Außerdem hat die feste
Platzregelung Vorteile, auch wenn es natürlich nicht ganz so
gesellig ist.“
Auch für Familien bietet die herrliche Landschaft reichlich Abwechslung, denn der zwei Kilometer lange und 25 Meter breite
Sandstrand ist ideal zum Schwimmen und Surfen.
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Reise
Mit einem Hopser auf Deutschlands schönste Halbinsel landen
wir in den BSW-Ferienwohnungen Zingst inmitten der einmaligen Vorpommerschen Boddenlandschaft. Jenny und Manfred
Kollenz fahren nach Möglichkeit etwa dreimal im Jahr in den Urlaub, in einem davon immer in eines der BSW-Hotels bzw. eine
der Ferienwohnungen. Eigentlich
waren diesen Sommer drei Wo-

Eine weitere Station an der Ostsee wollen wir keinesfalls verpassen – die BSW-Ferienwohnungen in Kühlungsborn: Denn
den mondänen Badeort mit der sonnenverwöhnten Strandpromenade darf man sich nicht entgehen lassen. Das hat sich
auch Familie Meyer gedacht und im Januar gebucht. „Wir hatten ganz schön Angst, dass der Urlaub abgesagt wird, weil die
Ferienwohnungen noch geschlossen sind oder so. Toll, dass
das geklappt hat! Wir hatten uns so sehr darauf gefreut, und
es ist auch das erste Mal für uns in einer BSW-Ferienwohnung.
Mit BSW-Touristik waren wir schon öfter in Urlaub, aber in den
BSW-eigenen Häusern bisher noch nicht“, erzählt Wolfgang
Meyer, der mit seiner Frau und dem 26-jährigen Sohn unterwegs ist. „Wir achten aufgrund von Corona sehr darauf, anderen nicht so nahezukommen. Aber wir sind
viel draußen unterwegs – da kann man
sich ja aus dem Weg gehen.“

Manfred
Kollenz

Doris und Rainer Mußler hatten sich vor Antritt ihrer Reise
ins BSW-Hotel Alter Bahnhof nach den coronabedingten Einschränkungen erkundigt. „Wir wollten schon lange einmal an die
Ostsee und sind das erste Mal hier in Prerow im Hotel. Gebucht
haben wir schon letztes Jahr, als wir in Bad Tölz waren: Da haben wir dann den Prospekt gesehen und alles fest gemacht. Wie
gut, dass wir den Urlaub antreten konnten, das kann sich ja in
dieser Zeit alles ganz schnell ändern“, freut sich Doris Mußler.
„Und es ist gut organisiert“, sagt ihr Mann. „Im Hotel ist alles
sicher, nur im Ort hatten wir den Eindruck, dass die Leute nicht
immer so auf den gebotenen Abstand achten. Aber wir haben ja
hier im Hotel – in diesem über 100 Jahre alten historischen
Bahnhofsgebäude – genug zu schauen. Außerdem sind
der Prerower Strom und der Ostseestrand nicht weit
und deshalb sind wir ja da“, lacht Rainer Mußler.

Doris und Rainer Mußler
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Wolfgang
Meyer

Jetzt aber schnell noch an die Nordsee in die BSW-Ferienwohnungen Wyk auf Föhr, bevor wir auf unserer Reise in die Mitte
Deutschlands gelangen. Die ruhige Seefahrerinsel ist nämlich
eine besondere Augenweide: Sie liegt mitten im Watternmeer,
das Klima ist ganzjährig mild und die flachen, brandungsarmen
Strände sowie das im Vergleich zur offenen Nordsee wärmere
Wasser sind besonders für Kinder ideal. „Dazu kommt, dass es
hier Ferienwohnungen für bis zu sechs Personen gibt“, begeistert sich Birgit Nissen, die Leiterin der Ferienwohnungen. „Der
Strand liegt fußläufig etwa 300 Meter entfernt und bietet jede
Menge sportliche Möglichkeiten, aber auch Pferdebegeisterte
und Golfer kommen hier voll auf ihre Kosten. Und wer gerne
Rad fährt, für den ist Föhr ein Muss: Jeder noch so kleine Ort
ist über Radwege erreichbar und die Beschilderung ist absolut
bombig – versprochen!“
Nun wird es höchste Zeit, sich nach Bad Salzuflen aufzumachen! Ja, genau, in das wunderschöne BSW-Hotel Villa Dürkopp am Rande des Teutoburger Waldes. Margret und Werner
Herling finden sie so herrlich, dass sie schon mindestens 30
Mal in der Villa waren – ganz genau können sie es gar nicht
mehr sagen. Und auch sonst sind sie den Häusern der Stiftung
BSW nahezu verfallen. „Früher waren wir auch viel in den BSWFerienwohnungen, aber mittlerweile ist ein Hotel schon etwas
angenehmer“, gibt der 86-jährige Förderer zu. „Ich freue mich,
dass es geklappt hat, denn diese Reise ist mein Geburtstagsgeschenk zum … ach, das müssen Sie gar nicht so genau wissen“,
lacht Margret Herling. (Psssst: Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 80. Geburtstag!)
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chen Bretagne geplant, aber wegen der Coronapandemie musste dies abgesagt werden. „Als wir von den Lockerungen erfahren haben, haben wir sofort in Zingst angerufen und konnten
für zwölf Tage kommen“, so Manfred Kollenz. „Hier fühlen wir
uns sicher und rundum wohl, auch wenn keine Veranstaltungen
stattfinden. Aber das ist uns ohnehin nicht so wichtig“, ergänzt
Jenny Kollenz. „Wir sind gerne hier und unter uns.“
Angelika und Bernd Happel dagegen vermissen die Geselligkeit schon ein wenig: Die beiden sind mit ihren Enkeln unterwegs und hatten sich schon auf die Grillparty gefreut. „Aber
wir wussten ja, worauf wir uns einlassen, und zu Hause gibt es
ja auch Einschränkungen“, fasst Angelika Happel zusammen.

Reise

Margret
und Werner
Herling

um den gebotenen Abstand zu anderen Urlaubern
zu wahren und ohne Alltagsmaske tief durchzuatmen.

V. l.: Charleen Jaster
und Sibel Scherlies

„Wir finden die coronabedingten Umstellungen gar nicht
schlimm“, sagen die beiden Servicemitarbeiterinnen Charleen
Jaster und Sibel Scherlies. „Klar hat sich vieles geändert und
wir haben durch die Hygienemaßnahmen auch mehr Arbeit.
Aber wir sind mehr am Gast, wissen, wer an welchem Tisch sitzt,
und können alle mit Namen ansprechen. Irgendwie schweißt die
Situation auch ein bisschen zusammen.“
Der Oberharz fast genau in der Mitte Deutschlands bietet die
Möglichkeit der Wahl zwischen Ferienwohnung und Hotel – da
besuchen wir doch einfach beide und beginnen mit den BSWFerienwohnungen Brockenblick. Dort angekommen treffen wir
auf Melanie Kraft und Tobias Hildebrandt mit Tochter Paula. Eigentlich war Kanuwandern in Schweden geplant, aber Corona
hat der Familie einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir
waren letztes Jahr schon hier in den Ferienwohnungen“, erzählt
Melanie Kraft. „Uns hat es total gut gefallen, und da haben wir
kurzfristig für knapp drei Wochen gebucht. Wir mögen es hier
und können trotz der besonderen Situation viel unternehmen.
Manchmal ist es an den Ausflugszielen schon ein
bisschen eng – dann entscheiden wir einfach
spontan, eine Sehenswürdigkeit auszulassen oder einen anderen Weg zu gehen.“

Sabine und
Wilfried
Backeberg

Unsere letzte Station ist das BSW-Schwarzwaldhotel in
Baiersbronn. Hier erwartet uns eine prachtvolle Bilderbuchlandschaft, die man sich aktiv erwandern oder vom Hotel aus
ganz entspannt „erblicken“ kann – ein perfekter Ort für einen
Papa-Kind-Urlaub, das meinen zumindest Henry und Daria
Fischer: „Wir machen regelmäßig Urlaub zu zweit und genießen
es dann besonders, viel aktive Zeit zusammen zu verbringen.
Dieses Mal ist es schon ein bisschen anders, aber man gewöhnt
sich schnell daran. Und es geht ja nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern auch um die aller anderen“, betont Henry
Fischer. Deshalb finde ich es völlig okay, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Das Hotelteam ist super
und macht das alles richtig gut, finde ich. Gemeinsam kommen wir da durch, da bin ich sicher.“

Henry
und Daria
Fischer
Melanie Kraft und
Tobias Hildebrandt
mit Tochter Paula

Nur einen Steinwurf entfernt liegt das BSW-Erlebnishotel
Festenburg. „Wir mussten mal raus und uns eine kleine Auszeit
gönnen“, erzählen Sabine und Wilfried Backeberg. „Es ist unser
erster Urlaub seit acht Jahren, und es ist so erholsam, nicht
kochen zu müssen und auch sonst keine Verpflichtungen zu haben.“ Einfach mal rauszukommen und auszuspannen – das ist
im Nationalpark Harz Programm: Malerische Seen, grüne Wälder und eine intakte Natur laden dazu ein, die Seele baumeln zu
lassen. Gerade in der derzeitigen Situation ist das umso wichtiger, zumal die idyllische Landschaft ausreichend Platz lässt,

Sie haben auch Lust auf Urlaub? Dann schauen Sie sich unsere Reisebeilage in diesem Magazin an: Es ist bestimmt
etwas für Sie dabei! Oder rufen Sie direkt in den Hotels und
Ferienwohnungen oder unter der vertrauten Telefonnummer
0821 2427-300 an: Das Reiseteam der Stiftungsfamilie berät
Sie gern. Auch unter www.stiftungsfamilie.de finden Sie immer
alle unsere aktuellen Angebote sowie wertvolle Tipps zu den
coronabedingten besonderen Standards und Maßnahmen im
Hinblick auf Hygiene und Infektionsschutz in Ihren BSW-Hotels
und -Ferienwohnungen.
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SUKI

Einsatz für Geflüchtete
Nadine Afolabi arbeitet bei DB Fernverkehr im Bereich Ausbildungsmanagement. Seit 2019 ist sie
eine von deutschlandweit circa 100 Bahnbeschäftigten, die sich ehrenamtlich als Soziallotsen im Projekt SUKI engagieren. SUKI steht für „Soziale und kulturelle Integration“. Zusammen mit der Deutschen Bahn und der EVG als Partner begleitet SUKI den Onboarding-Prozess von Mitarbeitenden mit
Flucht- und Migrationshintergrund. Hier schildert Nadine Afolabi, wie sie zu SUKI kam, was ihre Arbeit
prägt und welche Tipps sie anderen Lotsinnen und Lotsen geben kann.

Haben Sie auch
Lust, Soziallotse
zu werden? Dann
melden Sie sich
beim Projekt SUKI!

© I-ROC PHOTOGRAPHY

Engagiert sich für
Geflüchtete: Nadine
Afolabi
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SUKI
Wie sah Ihr Weg zur Deutschen Bahn aus?

Ich begann mit einer Ausbildung zur Kauffrau für Verkehrsservice bei DB Vertrieb und war dadurch in den Geschäftsbereichen
von Fernverkehr, DB Regio und Station und Services unterwegs.
Danach begann ich bei der Rekrutierung in Berlin, studierte
nebenbei und kam bereits dort in Kontakt mit Geflüchteten im
„Chance plus“-Programm. Mittlerweile bin ich in Frankfurt und
mache berufsbegleitend meinen Master in HR-Management.

Wie sind Sie auf das Lotsenprogramm aufmerksam geworden?

Über einen Beitrag auf DB Planet, in dem es einen Aufruf des
Projekts SUKI gab. Die Beschreibung einer Soziallotsin passte
zu mir und die Verbindung mit der Deutschen Bahn gefiel mir.

Woher kommt Ihre Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren?

Ich kenne die Probleme und Hürden von Menschen mit Fluchtoder Migrationshintergrund sehr gut, da mein Mann ursprünglich aus Nigeria kommt, jedoch hier studierte. Ich finde es sehr
schade, wie wenig sich Behörden um diese Menschen bemühen
und dass man mit geringeren Deutschkenntnissen und ohne
Begleitung oft abgewimmelt wird. Das Schlimmste, was mein
Mann erlebt hat, war die Aussage der Ausländerbehörde direkt
nach seinem Studium, er habe ab sofort nur „x“ Tage Zeit, einen
Job zu finden, ansonsten müsse er den nächsten Flieger nach
Hause nehmen. Und tschüss! Als wir beide zusammen vor Ort
waren, gab es solche Aussagen nicht. Ich möchte mich gegen
derartige Vorurteile wehren und Hilfesuchende unterstützen.

Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Lotsenprogramm?

Ich habe bisher noch niemanden bei Behördengängen oder Ähnlichem begleitet, aber die Beteiligung über den Verteiler finde
ich sehr gut. Falls jemand Hilfe in Frankfurt benötigt oder eine

Wie SUKI helfen kann

Wohnung sucht, können sich die Lotsen direkt einbringen. Ich
bin selbst auch noch in anderen Netzwerken eingebunden und
kann dadurch beispielsweise Wohnungsanzeigen weiterleiten.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Kontaktpflege gerade mit Geflüchteten mit viel Arbeit verbunden ist. SUKI leistet
wirklich viel.

Worin sehen Sie die größte Chance bei der Arbeit mit Kollegen
mit Zuwanderungsgeschichte?
Die größte Chance ist sicherlich, Neues dazuzulernen, vor allem über Kultur. Bereits im Studium belegte ich für ein Semester ein tolles Seminar zur interkulturellen Sensibilisierung, in
dem ausländische Studierende von den Sitten und Kulturen ihres Landes erzählten. Das hilft beim Verstehen von Verhaltensweisen und baut Vorurteile ab. Ich bezeichne das dann immer
als „Aha-Effekte“.

Welche Ratschläge würden Sie neuen Lotsen mitgeben, die
vielleicht auch noch Berührungsängste haben?
Ich würde ihnen den Austausch mit anderen Lotsen empfehlen.
Treffen wie das Internationale Café von SUKI im letzten Jahr, wo
es Essen aus verschiedenen Kulturen gab und man sich untereinander austauschen konnte, eignen sich gut dafür. Und falls dennoch Zweifel bestehen, gibt es mittlerweile zahlreiche Angebote
an Workshops zur interkulturellen Sensibilisierung, auch innerhalb der DB. Die Lust, neue Menschen kennenzulernen, Neues zu
entdecken und zu erfahren, gehört natürlich auch dazu.

Das vollständige Interview finden Sie im Newsbereich unter
www.stiftungsfamilie.de

Hier geht's zum Film:

Kurz dargestellt in unserem neuen Erklärfilm

Das ist Emre. Er ist neu in Deutschland. Er hat viele Fragen und
steht vor einigen Herausforderungen. Und das nicht nur in seinem neuen Job bei der Bahn. Auch im privaten Bereich ist vieles
neu und unübersichtlich.
Zum Glück erfährt er von SUKI. Das Projekt der Deutschen Bahn,
der EVG und der Stiftungsfamilie hilft Mitarbeitenden der Deutschen Bahn AG mit Flucht- oder Migrationshintergrund beim
Ankommen in der neuen Heimat.
In einem gemeinsam mit den DB Zeichnern entstandenen Video
erklären wir ohne viele Worte an einem fiktiven Fall, wie die Unterstützung durch SUKI aussehen kann. Ziel ist, dass möglichst
viele Bahnbeschäftigte die Unterstützungsmöglichkeiten kennenlernen und wissen, an wen sie sich wenden können. Reinschauen und teilen!
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Der leise Killer:
Bluthochdruck
Es gibt nur wenige Krankheiten, die den Patienten nicht nur keine
Schmerzen, sondern in einigen Fällen sogar Wohlbefinden bringen.
Bluthochdruck gehört zu ihnen und darin liegt eine nicht zu unterschätzende Gefahr.
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Chefarzt Dr. med. Gerhard Toepel

Denn Bluthochdruck oder arterielle Hypertonie, wie er im Fachjargon heißt, bewirkt, dass sich der Mensch durchaus fit fühlt:
„Personen mit Bluthochdruck sind häufig sehr engagiert und
aktiv“, sagt Dr. Gerhard Toepel, Chefarzt der Klinik Königstein
der KVB und unter anderem Hypertensiologe (Bluthochdruckspezialist der Deutschen Hochdruckliga). Daher sei es nicht
verwunderlich, dass sie selten einen Arzt aufsuchen oder in einer Apotheke den Blutdruck messen lassen und sich auch nicht
regelmäßig selbst testen. Selbst dann nicht, wenn sie Kenntnis
von der Erkrankung haben. Dabei sei dieser „leise Killer“ ein
Schlüssel zu vielen anderen Erkrankungen.

gewohnheiten. Um den Patienten in diese Lage zu versetzen,
ist eine mindestens dreiwöchige Rehabilitationsmaßnahme
optimal geeignet. Prädestiniert für eine solche Behandlung ist
die Klinik Königstein der KVB als Fachklinik für Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation für Herz- und Gefäßkrankheiten,
Bluthochdruck, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen, Adipositas und Orthopädie. Dort befasst sich das Ärzteteam, das durch
Hypertonie- und Ernährungsberater, Sporttherapeuten und
Psychologen ergänzt wird, nicht allein mit dem Bluthochdruck
an sich, sondern auch mit den häufigsten Folgeerscheinungen
und mit den wirksamsten Gegenmaßnahmen.

Vergesellschaftet ist der Bluthochdruck nicht allein mit einem
Infarktrisiko. Zu den Folgeerscheinungen können zum Beispiel
auch gehören: Arteriosklerose, Schlaganfall, Nierenverkalkung
und in der Folge Niereninsuffizienz. Doch Bluthochdruck schädigt nicht nur die Gefäße. In der Folge sind hiervon auch die Organe betroffen, so dass Hypertonie ein – bislang stark unterschätzter – Risikofaktor für Demenz ist. Denn die vaskuläre Demenz
wird durch Durchblutungsstörungen der kleinen Blutgefäße verursacht, die die tieferen Strukturen des Gehirns versorgen.

„Ein Schwerpunkt unserer Therapie, die den Empfehlungen der
Deutschen Hochdruckliga folgt, ist das nachhaltige Erlernen eines gesunden Lebensstils. Dazu gehören die Optimierung der Er-

Aufgrund der Tatsache, dass sich Menschen mit Bluthochdruck
im Allgemeinen häufig überaus wohl in ihrer Haut fühlen, ist es
für sie nach erfolgter Diagnose besonders schwer, einen gesundheitlich notwendigen Lebenswandel selbst zu realisieren.
Der Griff zu Medikamenten fällt meist leichter.
Tatsächlich ist jedoch kaum eine Maßnahme gegen Bluthochdruck so erfolgversprechend wie eine Umstellung der Lebens-
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Ab welchem Wert ist der Blutdruck zu hoch?
Normaler Blutdruck

Ein Blutdruck von 120/80 mm Hg ist
normal. Niedrigere Werte sind optimal.
Auch Werte zwischen 120/80 mm Hg
und 129/84 mm Hg sind normal. Liegt
ein Blutdruck zwischen 130/85 mm Hg
und 139/89 mm Hg, so gilt das als „hoch
normal“. Das heißt, er ist zwar ein wenig zu hoch, aber noch normal.
Quelle: Deutsche Hochdruckliga e.V.

Hypertonie

Erst ab einem Wert von 140/90 mm Hg
und höher spricht ein Arzt von Hypertonie. Blutdruckwerte zwischen 140/90
mm Hg und 159/99 mm Hg werden als
leichte Hypertonie bezeichnet. Ein Blutdruck zwischen 160/100 mm Hg und
179/109 mm Hg ist mittelschwer. Noch
höhere Werte werden als schwere Hypertonie eingeordnet.

Isolierte systolische Hypertonie

Andere Werte finden sich bei der sogenannten isolierten systolischen
Hypertonie. Bei dieser Form des Bluthochdrucks liegt der obere Blutdruck
bei 140 mm Hg und höher, während
der untere niedriger als 90 mm Hg ist.
Isolierte systolische Hypertonie kommt
vor allem bei älteren Menschen vor.
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nährung, ein Ausdauertraining, Nichtrauchen und Stressabbau“,
führt Dr. Gerhard Toepel aus. Zu diesen Themen gibt es unterschiedliche Patientenseminare, sowohl in der Gruppe als auch in
der individuellen Einzelberatung: „Darüber hinaus bieten wir einen über mehrere Tage verteilten stundenweisen Hypertoniekurs
an, der die praktischen Anwendungen in der Theorie begleitet.“
Hinsichtlich der Ernährung wird nicht allein die gesunde Mittelmeerküche mit vor allem frisch zubereiteten Speisen vom klinikeigenen Küchenteam zubereitet und angeboten. Die Ernährungsberater vermitteln den Patienten in der Lehrküche auch
ganz praktisch, wie eine gesunde Ernährung aussieht, Zusammensetzung und richtige Mengen an Nahrungsmitteln werden
erläutert. „Übergewicht ist gerade auch in Deutschland ein
Problem und begünstigt Bluthochdruck. Mit jedem Kilogramm
Übergewichtsabbau kann der Blutdruck um ein bis zwei mmHg
sinken“, so der Chefarzt. Ziel sei eine langsame aber stete Gewichtsabnahme, da sich Crashdiäten aufgrund ihres Jo-Jo-Effekts schon lange als unbrauchbar herauskristallisiert hätten.
Eine weitere Therapie, die bei Bluthochdruckpatienten zur Anwendung kommt, ist der Ausdauersport. Diesbezüglich werden
die Patienten an Sportarten wie Walken, Radfahren oder/und
Schwimmen herangeführt. Um die optimale Intensität festzustellen, in der die jeweilige Sportart ausgeführt werden darf,
werden während des Klinikaufenthaltes Untersuchungen wie
ein Belastungs-EKG oder eine Spiroergometrie durchgeführt.
Die grundsätzliche Empfehlung von Dr. Gerhard Toepel lautet:
„Besonders verträglich ist es, wenn man bei nur 75 Prozent der
individuellen maximalen Leistungsfähigkeit drei bis fünf Mal in
der Woche für mindestens eine halbe Stunde trainiert.“
Da selbstverständlich auch psychischer Stress einen zu hohen
Blutdruck mit sich bringt, gibt es außerdem ein psychologisches
Training. Ziel hierbei ist die Vermittlung, wie man Stress begegnen
und ihn abbauen kann, um den Blutdruck günstig zu beeinflussen.

Studien haben gezeigt, dass ein gesunder Lebensstil, wie man
ihn in all seinen Facetten in der Klinik Königstein der KVB nahegebracht bekommt, den Blutdruck um bis zu 20 mmHg senken
kann. Da auf diese Weise die Anzahl an Medikamenten und deren Dosierung und somit auch unangenehme Nebenwirkungen
vermindert werden können, gibt es einen ausgesprochen angenehmen Nebeneffekt: eine erhöhte Lebensqualität und damit
einhergehend eine Steigerung der Lebensfreude.

Die Klinik Königstein ist eine Fachklinik für
Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation für
•	
Herz- und Gefäßkrankheiten
•	
Bluthochdruck
•	
Diabetes
•	
Stoffwechselerkrankungen
•	
Adipositas
•	
Orthopädie
Die hier im Ärzte-, Therapeuten- und Mitarbeiterteam
vereinte Erfahrung und Kompetenz ermöglichen es,
das Bestmögliche für die Gesundheit der Patienten zu
tun. Mit modernster medizinischtechnischer Ausstattung sowie neuesten Behandlungsmethoden und vielfältigen Therapieangeboten zählt die Klinik Königstein
zu den qualitativ hochwertigsten Einrichtungen für
die genannten Indikationen.
Klinik Königstein der KVB, Telefon: 06174 204-0,
E-Mail: info@kvb-klinik.de
Besuchen Sie uns auch auf unserer Website
www.kvb-klinik.de

Die KVB-Info im Magazin auf den Seiten 28–30 wird
von v ielen Lesern aufmerksam gelesen. Diese S
 eiten
informieren die Mitglieder über die Krankenver

sorgung der Bundesbahnbeamten (KVB). Die Inhalte
werden von der KVB verfasst. Auskünfte erteilen Ihnen
gern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVB unter der Rufnummer 069 24703-0 oder per E-Mail an
info@kvb.bund.de. Weitere Informationen finden Sie
unter www.kvb.bund.de
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Hinweis

Am Schluss

Wir sagen persönlich „Hallo“
Nach der coronabedingten Pause führte das Servicebüro Karlsruhe bei Cargo in Offenburg und Mannheim Aktionstütentage durch.
Tatkräftig unterstützt durch ehrenamtliche Botschafter und die Betriebsräte vor Ort gelang ihnen eine reibungslose Organisation
und perfekte Durchführung – für die wir uns noch einmal bedanken! Für jeden Mitarbeiter hatten die fleißigen Helfer eine Alltagsmaske und etwas zum Naschen eingepackt. Außerdem gab es Infomaterial zum Leistungsportfolio der Stiftungsfamilie. Da war die
Freude natürlich groß! Und zwar so sehr, dass unsere Stiftungsfamilie gleich wieder ein Stückchen gewachsen ist.

Gisela Rachele vom Servicebüro Karlsruhe im Gespräch mit Kollegen
von DB Cargo

Thorsten Hauser, Botschafter der Stiftungsfamilie (links), als
fleißiger Helfer beim Tütenverteilen

Herzlich willkommen, liebe Bahn-Azubis!
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Am 1. September begrüßte die Deutsche Bahn wieder Tausende neue Auszubildende – wir als größter Sozialpartner heißen euch ebenfalls herzlich
willkommen! Wie ihr ja wisst, haben wir viele tolle Angebote für euch, zum Beispiel Rabatte bei
Reisen oder einen Essenszuschuss im DB-Casino…
Infos dazu findet ihr hier.
Die alljährliche Begrüßung der Bahn-Azubis fand
dieses Mal in einem etwas anderen Rahmen statt:
durch eine virtuelle Veranstaltung – aber natürlich
nicht minder interessant oder persönlich. Übrigens, wir waren bei eurer Begrüßung per Videobotschaft dabei: Hier könnt ihr sie euch noch einmal
anschauen.
Wir wünschen euch einen guten Start – und vergesst
nicht: Die Stiftungsfamilie ist immer für euch da!
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Kreta – Mythos
und Inselzauber
BSW-Exklusiv-Reise
Termin:

ab 999 €
28.04.2021 – 05.05.2021 (Mi – Mi)

So intensiv blau leuchtet das Meer rund um Kreta, dass
sich das Herz des Besuchers vor Sehnsucht zusammenzieht. Auf der größten griechischen Insel ist viel Platz für
kilometerlange Sandstrände an der Nordküste und für
malerische Buchten zwischen steilen Klippen im Süden.
Eine der landschaftlich schönsten Inseln im Mittelmeer
mit einem reichen Schatz an kulturellen Höhepunkten
erwartet Sie.
•• Flug in der Economy Class von Deutschland nach Kreta
und zurück inkl. Gebühren (Stand: 6/2020)
•• Transfers
•• 7 Nächte im Annabelle Beach Resort (Landeskategorie:
5 Sterne)
•• Halbpension mit Getränken zum Abendessen (lokales
Bier vom Fass, lokaler Wein, Erfrischungsgetränk und
Wasser)
•• Begrüßung mit Cocktailempfang
•• Dankeschönabend mit Cocktail und Tombola
•• BSW-Reisebegleitung durch Herrn Andreas Brinkmann
•• u. v. m.

Keine Flugzuschläge! Ausflugspaket zusätzlich buchbar.
Fordern Sie gleich den ausführlichen Flyer an!
BSW-Reiseberatung | Tamara Jungwirth | Telefon: 0821 2427-450 | 
E-Mail: bsw-touristik@stiftungsfamilie.de | www.bsw-touristik.de
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Preis pro Person:
DZ und EZ: ab 999 €

