
Das Magazin der St. Gundekar-Werk Eichstätt Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH

GUNDEKARJournal
Wir bieten Lebensräume – 

Raum zum 
Wohnen und Leben

Liebenswert:
Schwabach in der 
Weihnachtszeit

Erhaltenswert:
St. Michael in Stein 
wird modernisiert

Wissenswert:
Warum Lachen 
so gesund ist

Ausgabe 11 
Dezember 2015

www.gundekar-werk.de



2 GUNDEKAR JOURNAL_Ausgabe 11_Dezember 2015GUNDEKAR JOURNAL_Ausgabe 11_Dezember 2015

Vorwort

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

herzlich willkommen zum rundum erneuerten Gundekar-Journal – mit mehr 
Seiten, mehr Informationen, mehr Unterhaltung und einer überarbeiteten 
Gestaltung. Wie gefällt es Ihnen? Ich bin bereits sehr gespannt auf Ihre Meinung. 
Gern nehmen wir Ihre Anregungen und Wünsche auf: Gibt es ein Thema, über 
das wir berichten sollten? Schreiben Sie uns einfach – per Post oder per E-Mail. 

Vieles ist neu im Gundekar-Journal – einiges bleibt. So schreibt Frau Ursula 
Kaiser-Biburger weiterhin als Autorin für unser Magazin. In der Rubrik „Gundekar 
unterwegs“ unternimmt sie Streifzüge durch Gemeinden, in denen unsere Mieter 
wohnen und leben. In dieser Ausgabe lädt Frau Kaiser-Biburger Sie ab Seite 6 zu 
einem vorweihnachtlichen Ausfl ug durch die Region Schwabach ein. 

Viele weitere Tipps und Anregungen, wie Sie den Winter genießen können, erhal-
ten Sie in unserem Titelthema ab Seite 4. Denn auch wenn wir uns in der kalten 
Jahreszeit zuhause besonders wohlfühlen und die Behaglichkeit einer schönen 
Wohnung stärker zur Geltung kommt, je grauer das Wetter draußen ist: Auch an 
der frischen Luft können wir in der kalten Jahreszeit vieles unternehmen. 

Wie auch immer Sie diesen Winter verbringen – ich hoffe, Sie genießen die Zeit. 
Einen besinnlichen Advent, ein gesegnetes Fest und einen guten Start in das neue 
Jahr wünscht Ihnen herzlich 

Ihr

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
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GUNDEKAR baut

Gut betreut und sicher wohnen 
in Stein-Deutenbach 
St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH übernimmt 
Wohnanlage St. Michael

Im Jahr 2015 geht die Senioren-
Wohnanlage St. Michael in den Besitz 
der St. Gundekar-Werk Eichstätt 
GmbH über. Die 1979 errichtete 
Anlage mit 109 Wohnungen gehörte 
zuvor der Katholischen Kirchen-
stiftung München-Perlach. Bereits 
seit 1990 hatten wir die Anlage ver-
waltet. An den Verträgen ändert sich 
nichts – wohl aber am Gebäude.

Die Mietverträge gelten ebenso weiter 
wie alle Arbeitsverhältnisse. In bewähr-
ter Form werden der Verein Familien- 
und Altenhilfe Schwabach und die Cari-
tas-Sozialstation in Stein die Bewohner 
betreuen. 

Mehr Effi zienz – bessere Orientierung
Demnächst stehen umfangreiche 
Sanierungsarbeiten an. Wir werden 
die Häuser unter anderem energetisch 
sanieren. Auch die Grundrisse werden 
angepasst, sodass mehr praktische 
2-Zimmer-Wohnungen entstehen. Ein 
neues Gestaltungskonzept mit einem 
farblich markierten Orientierungs-Sys-
tem erleichtert den Bewohnern künftig 
die Orientierung in den Gebäuden. 

Auch die Außenanlagen werden wir 
modernisieren und verlegen zudem 
die Briefkästen nach außen. Neue, 
vergrößerte Aufzüge haben wir bereits 
eingebaut, sodass Rollstuhlfahrer diese 
heute bequem benutzen können. Die 
Modernisierungsarbeiten werden insge-
samt drei Jahre dauern. 

Feierliche Übergabe
Am 8. Oktober 2015 feierten wir die 
offi zielle Übergabe der Wohnanlage. 
Zu Beginn der Veranstaltung zele-
brierten der Schwabacher Domkapi-
tular Dekan Alois Ehrl und Steins 
Pfarrer Janus Stanczak vom Pfarramt 
St. Albertus-Magnus einen katholischen 
Gottesdienst in der Kapelle von 
St. Michael.

Als Vertreter der Katholischen Pfarrei 
von München-Perlach reiste Pfarrer 
Christian Penzkofer an. Im Namen 
der evangelischen Kirchengemeinde 
Stein-Deutenbach sprach Pfarrer Reiner 
Redlingshöfer ein Grußwort, ebenso der 
erste Bürgermeister der Stadt Stein, Kurt 
Krömer. Im Namen der St. Gundekar-
Werk Eichstätt GmbH begrüßte Ge-
schäftsführer Peter-Stephan Englert die 
Gäste. Mit der Bitte um Segen für die 
Zukunft lud er die Gäste der Feier und 
die Bewohner der Senioren-Mietwohn-
anlage zum Mittagessen und anschlie-
ßenden Kaffee und Kuchen ein. 

Attraktive Senioren-Mietwohnanlage mit eigener Kapelle, Schwimmbad und 
Sauna im grünen Umfeld: Auf ca. 5.920 Quadratmetern Wohnfl äche bietet die 
Anlage St. Michael insgesamt 109 Ein-, Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen.

Wir freuen uns, das gute Miteinan-
der in Stein-Deutenbach erfolgreich 
fortzuführen. Sollten Sie Interesse 
an einer Besichtigung dieser Wohn-
anlage haben, melden Sie sich 
unter Telefon 09122 309-46. 

Im Gespräch in Stein: Pfarrer Reiner 
Redlingshöfer, Pfarrer Christian 
Penzkofer (München), Peter-Stephan 
Englert (Geschäftsführer, St. Gundekar-
Werk Eichstätt) und Kurt Krömer (Erster 
Bürgermeister der Stadt Stein).
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Auch wenn uns der diesjährige Herbst mit ein paar Sonnenstrahlen verwöhnte: 
Wenn die Tage draußen immer kälter und dunkler werden, kann einem das 
manchmal ganz schön aufs Gemüt schlagen. Für uns ein Grund mehr, Ihnen heu-
te all die schönen Dinge aufzuzeigen, die den Winter so gemütlich, fröhlich und 
unverwechselbar machen. Begleiten Sie uns auf die Sonnenseiten einer Jahres-
zeit, die in mehrfacher Hinsicht weitaus besser ist als ihr Ruf!

Wer heute dem Winter ins Ange-
sicht schaut, dem gruselt es meist vor 
Schneechaos, bitterem Frost, Erkältun-
gen und kurzen Tagen, an denen man 
die Sonne höchstens noch aus dem 
Bürofenster zu sehen bekommt. Zum 
Glück wird uns der Einstieg in die kalte 
Jahreszeit durch reichlich Lebkuchen, 
Schokolade, Marzipan und viele andere 
Leckereien „versüßt“. Für noch mehr 
gute Stimmung in der schönen Advents-
zeit sorgen natürlich die Weihnachts- 
und Christkindlmärkte zwischen 
Ingolstadt und Nürnberg: Sie laden mit 
Kunsthandwerk und Köstlichkeiten zum 
Bummeln und Genießen ein.

Wem der Trubel zwischen Weihnachten 
und Silvester zu viel ist, der tritt auch 
gern die Flucht nach vorn an. Rund sie-
ben bis acht Millionen Deutsche fahren 
regelmäßig Ski oder Snowboard und 
verbringen entsprechend ein paar Win-
tertage auf den benachbarten Berghän-
gen Österreichs und der Schweiz. Dass 

die Fortbewegung auf zwei dünnen 
Brettern keine Erfi ndung der Neuzeit 
ist, zeigen Funde aus Schweden, wo ei-
ner der ältesten Skier der Welt auf über 
2.000 Jahre vor Christus datiert wurde. 

Auch wenn wir uns in Deutschland – 
zumindest abseits der Mittelgebirge – 
nicht darauf verlassen können, im Win-
ter Schnee zu erleben: Wenn es schneit, 
ist das ein tolles Erlebnis. Besonders 
Kinder freuen sich über wilde Rodel-
partien auf dem Schlitten, ruhmreiche 
Schneeballschlachten und nicht zuletzt 
auch über bauchige Schneemänner. Die 
berühmtesten Schneemänner „leben“ 
übrigens in dem japanischen Bergdorf 
Shiramine, in dem seit 1990 jedes Jahr 
ein großes Schneemann-Festival gefeiert 
wird. Überall bauen die Bewohner 
große, fantasievolle und nachts ange-
leuchtete Schneefi guren, die von vielen 
Touristen bewundert werden. Wer sei-
ner Eigenkreation dieses Jahr also etwas 
Gutes tun will, kann ihr ja vielleicht 

durch eine umgehängte Lichterkette 
den letzten Schliff verleihen. 

Lichterketten sind übrigens das Stich-
wort für ein weiteres Winterhobby, das 
von vielen Menschen mit Leidenschaft 
betrieben wird: Denn in vielen deut-
schen Nachbarschaften ist der Wett-
streit um das am hellsten erleuchtete 
Zuhause längst entbrannt. Laut Schät-
zungen des Heidelberger Instituts für 
Energiedienstleistungen verbrauchen 
die deutschen Haushalte rund 400 
Millionen Kilowattstunden Energie für 
ihre Weihnachtsbeleuchtung im Jahr. 
Das würde ausreichen, um 140.000 
Haushalte ein Jahr lang durchgehend 
mit Energie zu versorgen. Gerade ange-
sichts steigender Strompreise und eines 
wachsenden Klimabewusstseins sollte 
hier ein wenig umgedacht werden – ein 
einzelner Leuchtstern im Fenster wirkt 
schließlich weitaus festlicher als alle 
Lichterketten zusammen.

In puncto Gemütlichkeit sind es 
ohnehin die alten Werte und Tradi-
tionen, die den Winter bereichern. 
Plätzchenbacken steht hier seit vielen 
Jahren besonders hoch im Kurs. Die 
leckere Vielfalt reicht von klassischen 
Mürbeteigplätzchen mit Mandeln bis 

Gut gelaunt durch 
die kalte Jahreszeit –
entdecken Sie 
die schönsten Seiten 
des Winters!

Titelthema



Wir bieten Lebensräume – Raum zum Wohnen und Leben 5

zu außergewöhnlichen Kreationen wie Cashew-Marzipan-Taler, 
Walnuss-Balsam-Hörnchen oder Pinien-Marillen-Würfel. Schö-
ner noch als Plätzchen zu backen ist es natürlich noch, Plätz-
chen zu verschenken. Wer möchte, lädt gleich die Nachbarn 
zum Kaffee ein, um eigenes Backwerk anzubieten, mitgebrachte 
Werke zu probieren und Rezepte auszutauschen.

Doch die langen Abende des Winters eignen sich natürlich nicht 
nur zum Backen. Wem das Fernsehprogramm doch einmal zu 
öde ist, kann im Freundes- oder Familienkreis tolle Gesellschafts-

spiele spielen. Das „Spiel 
des Jahres 2015“ heißt 
übrigens Colt Express. 
Bei diesem kurzweiligen 
Vergnügen (Spieldauer ca. 
40 Minuten) schlüpfen die 
Spieler in die Rolle von 
Wildwest-Banditen. Sie 
versuchen, einen Zug aus-
zurauben. Dabei kann eine 
ganze Menge schiefgehen: 
Die Ganoven kommen 
sich ins Gehege, und dann 
gibt es ja auch noch den 
gefürchteten Marshall ... 

Wer also noch ein passendes Weihnachtsgeschenk braucht oder 
generell auf der Suche nach gelungenen Gesellschaftsspielen 
ist, kann sich im Internet unter www.spiel-des-jahres.com die 
schönsten und „ausgezeichnetsten“ Spiele anschauen. 

Selbstverständlich gibt es noch unzählige weitere Möglichkeiten, 
sich den Winter zu verschönern. Ob Basteln, Handarbeiten, ein 
Instrument lernen oder ein 10.000-Teile-Puzzle lösen – füllen 
Sie Ihre Winterabende, womit Sie wollen. Und mit der richtigen 
Kleidung steht auch dem einen oder anderen Winterspaziergang 
nichts im Wege. 

Der Winter eignet sich zudem bestens zum Schlittschuhlaufen – 
etwa in der Zweiten Eishalle in Ingolstadt. Gerade ungeübte Fah-
rer sollten hier aber Vorsicht walten lassen. Dass jedoch selbst 
ein heftiger Zusammenstoß mit möglichen Mitläufern auch seine 
guten Seiten haben kann, erzählt die Geschichte einer gewis-
sen Lidwina von Schiedam. Im Jahr 1395 verletzte sie sich als 
15-Jährige bei einem Schlittschuhunfall so schwer, dass sie nach 
ihrer wundersamen Genesung ins Kloster ging. Am 14. März 
1890 wurde sie vom damaligen Papst heilig gesprochen – und ist 
seitdem die Schutzheilige der Schlittschuhläufer. 

Von solchen Gefahren einmal abgesehen, verwandelt der Winter 
– und vor allem der seltene Eisregen – Felder und Wälder in eine 
glitzernde Märchenwelt. Unser Tipp: Greifen Sie sich doch ein-
fach einmal Ihren Fotoapparat und gehen Sie auf die Suche nach 
dem schönsten Wintermotiv. Und wer dem Winter nun über-
haupt nichts Positives abgewinnen kann, dem bleibt immer noch 
die Hoffnung auf das nahende Frühjahr, in dem endlich wieder 
nach Herzenslust gewandert, geradelt und im Garten gearbeitet 
werden kann. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine erfüllte 
Winterzeit und einen baldigen Frühlingsanfang 2016. 
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GUNDEKAR unterwegs

Glänzende Vorweihnachtszeit 
in Schwabach

Die mittelfränkische Goldschlägerstadt Schwabach, die Heimat der Hauptgeschäftsstelle 
des St. Gundekar-Werks, zeigt sich gerade im Advent in einem glänzenden Licht. Ein Besuch 
dieser Stadt mit ihrem romantischen Stadtkern lohnt sich dann allemal!

In der gesamten Advents- und Weih-
nachtszeit ist das Schwabacher Krip-
penhaus auf dem Königsplatz zu sehen. 
Für Groß und Klein ist es ein beliebter 
Ort, an dem man durch die Fenster in 
ein nachgestelltes, eingerichtetes klei-
nes Wirtshaus aus vergangenen Tagen 
blickt. Es ist in einer typisch fränkischen 
Fachwerk-Konstruktion errichtet und 
wird – seit 1983 – jedes Jahr zu Beginn 
der Adventszeit auf dem Königsplatz 
aufgestellt. 

Miniatur-Trachten in der Wirtsstube
Als fränkische Gaststätte mit den liebe-
voll handgemachten und bekleideten 
Figuren zeigt es die biblische Weih-
nachtsgeschichte in einem fränkischen 
Stall, während sich in der benachbarten 
Wirtsstube Figuren in mittelfränkischen 
Trachten tummeln, wie sie zwischen 
1830 und 1870 in Schwabach, Ans-
bach, Heilsbronn und Gunzenhausen 

getragen worden sind. Wenn man so 
will, fi ndet man hier ein richtiges Trach-
tenmuseum „en miniature“ vor. 

Krippenweg stimmt auf 
Weihnachten ein
Doch nicht nur mit dieser außerge-
wöhnlichen Krippe stimmt Schwabach 
seine Besucher auf Weihnachten 
ein. Daneben lädt auch der reizvolle 
Schwabacher Krippenweg ein zum 
besinnlichen Schauen inmitten des 
hektischen Alltags. Er ist in diesem Jahr 
zum dritten Mal in den Schwabacher 
Kirchen, Schaufenstern sowie in Fens-
tern von Privatwohnungen zu bewun-
dern. Der Schwabacher Krippenweg ist 
ein Gemeinschaftsprojekt der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen 
Schwabach (ACK) in Zusammenarbeit 
mit der Stadtheimatpfl egerin und 
der Werbe- und Stadtgemeinschaft 
Schwabach. 

Heuer darf man sich auf 33 Krippen im 
Innenstadtbereich freuen. Sehr viele 
der ausgestellten Krippen sind bis zum 
6. Januar, dem Fest der Heiligen Drei 
Könige, zu sehen. Dazu liegen auch in 
den Geschäften entsprechende Faltblät-
ter aus. 

Der Schwabacher Krippenweg wird 
traditionell am Freitagabend vor dem 
ersten Advent eröffnet. Dann heißt es in 
der Altstadt: „Schwabach glänzt“. Nach 
einem festlichen Auftakt am Krippen-
haus und dem Anschalten der Weih-
nachtsbeleuchtung sind die Kirchen 
und Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, um 
die Stadt stimmungsvoll zu erleben. 

Weihnachtsmarkt auf dem Königsplatz
Wer diesen Termin verpasst hat, für den 
gibt es den kleinen, aber sehr gemütli-
chen Weihnachtsmarkt am zweiten und 
dritten Advents-Wochenende. Dann 
ist der Königsplatz bzw. Marktplatz 
rund um den markgräfl ichen Schönen 
Brunnen mit Holzbuden mit nützlichem 
und schönem Weihnachtsangebot 
sowie beleuchteten Tannenbäumen fein 
bestückt für den Bummel mit Punsch, 
Glühwein und Lebkuchen. Zahlreiche 

Liebevoll dekorierte Weihnachtsbuden

Das Krippenhaus
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Musikgruppen und Chöre sorgen für die 
entsprechende Weihnachtsatmosphäre, 
zu der es keinen Schnee braucht. 

Lichterschiffchen auf der Schwabach
Verbunden ist damit auch das traditi-
onelle „Lichterschiffchenfahren“, bei 
dem selbstgebaute Boote auf einer 
festgelegten Strecke auf dem Flüsschen 
Schwabach ihre Schwimmtauglichkeit 
unter Beweis stellen. Und wenn man 
Glück hat, dann trifft man auch noch 
den Nikolaus, der für die braven Kinder 
eine kleine Überraschung bereithält. 

So gesehen ist ein Besuch in der „glän-
zenden“ vorweihnachtlichen Gold-
schlägerstadt gerade für diejenigen das 
Richtige, die den lauten Weihnachts-
rummel meiden wollen.

Ursula Kaiser-Biburger
Der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt
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GUNDEKAR intern

Zutaten für ca. 40 Stück:
■ 400 g kalifornische 
 Walnüsse
■ 2 EL Zimtpulver
■ 1 Prise Nelken 
 (gemahlen)
■ 1 Prise Piment 
 (gemahlen)
■ 75 g Mehl
■ 3 Eiweiß 
■ 200 g Zucker
■ 2 TL Zitronensaft

Für die Glasur:
■ 250 g Puderzucker 
 (gesiebt)
■ 3 – 4 EL Wasser
■ ca. 50 g kalifornische 
 Walnüsse

Außerdem:
■ Zucker für die 
 Arbeitsfl äche

Zimt-Walnuss-Sterne

Zubereitung:
1]  Walnüsse in einer Pfanne kurz rösten und im Mixer 
mahlen. Mit Zimtpulver, Nelken, Piment und gesieb-
tem Mehl mischen. 

2]  Eiweiß steif schlagen, nach und nach Zucker und 
Zitronensaft unterrühren. Walnuss-Mehl-Mischung mit 
einem Teigschaber untermengen.
 
3]  Den Teig portionsweise zwischen zwei Bögen ge-
zuckertem Backpapier ca. 4 mm dick ausrollen. Sterne 
(ca. 6 cm Durchmesser) ausstechen und auf mit Back-
papier ausgelegte Backbleche setzen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 160 Grad (Gas: Stufe 1 – 2, Umluft: 
140 Grad) ca. 15 Minuten backen. Auskühlen lassen.

4]  Puderzucker mit Wasser verrühren. Die Sterne 
damit glasieren und je mit einer Walnusshälfte 
verzieren. 

Tipp: Statt mit Wasser kann man für die Glasur den 
Puderzucker auch mit Rum oder Weinbrand verrüh-
ren.

GUNDEKAR hausgemacht

Walnüsse sind kleine Alleskönner: Sie verbessern die Elastizität der Blutgefäße, 
beinhalten jede Menge gesunde ungesättigte Fettsäuren und normalisieren 
den Cholesterinspiegel. Doch vor allem sind sie richtig lecker. Besonders 
in diesem Rezept, das Abwechslung in Ihre weihnachtliche Keksdose bringt.
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Zwölf für Ingolstadt
1.878 Wohnungen zählen zu unserem Bestand in Ingolstadt. Die zwölf Mitarbeiter unseres Vor-Ort-Teams sorgen 
dafür, dass unsere Mieter sich dort rundum wohlfühlen: Sie nehmen Schadensmeldungen auf, kümmern sich um die 
Vermietung der Wohnungen und organisieren die Modernisierungen. Eine Mitarbeiterin fehlt auf dem Bild.
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GUNDEKAR wohnen

Farbwirkung und Farbharmonie – 
so treffen Sie den richtigen Ton
Vor allem im Winter muss jede Wohnung dem Grau in Grau entgegenwirken. 
Doch wer jetzt übereifrig Farben sammelt und mintgrüne Tapeten kurzerhand 
mit lila Gardinen und lachsfarbenen Polstern kombiniert, der sollte bedenken, 
dass eine etwas harmonischere Farbwahl nicht nur besser aussieht, sondern sich 
auch vorteilhaft auf das Wohlbefi nden auswirkt.

Seit langer Zeit ist bekannt, dass Farben 
unsere Stimmungen und Gefühle be-
einfl ussen. Wissenschaftlichen Studien 
zufolge lösen manche Farben sogar kör-
perliche Reaktionen aus – je intensiver 
der Ton, desto stärker der Effekt. Bevor 
Sie nun also zu Pinsel und Farbeimer 
greifen, gibt es ein paar „Farbregeln“ zu 
beachten:

Rot lässt den Blutdruck steigen und 
erhöht die Pulsfrequenz. Es steht für 
Leidenschaft und Lebendigkeit, kann 
jedoch auch aggressiv wirken. Wir 
empfehlen, es eher als Blickfang für 
Möbel oder Gardinen einzusetzen und 
nicht gleich ein ganzes Zimmer rot zu 
streichen! 

Blau erzielt genau die andere Wirkung: 
Es beruhigt und sorgt für Ausgegli-
chenheit, wobei ein zu starkes Blau 
natürlich auch sehr kühl wirken kann. 
In heller Variante ist es – vor allem in 
Kombination mit warmen Kontrastfar-
ben – der perfekte Ton für das Schlaf-
zimmer.

Gelb symbolisiert Heiterkeit und 
Lebensfreude, macht Räume licht und 
freundlich. Gelbtöne sind für das Ess-
zimmer und die Küche empfehlenswert, 
schaffen aber in Kombination mit war-
men Orange- und Rottönen auch eine 
gemütliche Atmosphäre im Wohn- oder 
Schlafzimmer. 

Grün ist nicht nur die sprichwörtliche 
Farbe der Hoffnung, sondern es steht 
auch für Vitalität und Geborgenheit. 
Als Farbe der Natur hat Grün eine ent-
spannende Wirkung und sorgt 
z. B. in Wohnräumen für eine positive 
und doch ruhige Atmosphäre. 

Haben Sie sich also für die Grundfarbe 
eines Raumes entschieden, können Sie 
nun mit weiteren Farben zusätzliche 
Impulse setzen. In der Regel sollten 
es aber nicht mehr als ein bis zwei 
ergänzende Töne sein, da die Ge-
samtwirkung sonst zu unruhig wird. 
Reine Ton-in-Ton-Stimmungen wirken 
dagegen zwar edel und ausgewogen, 
oftmals aber auch schnell langweilig. 
Ein ideales Hilfsmittel für die Erstellung 
des Farbkonzeptes ist in jedem Fall der 
Farbkreis.

Die Grundfarben Rot, Blau und 
Gelb bilden als Primärfarben die 
Grundlage des Farbkreises. 
Aus deren Mischung entstehen 
die Sekundärfarben Violett, 
Grün und Orange. Farben der 
dritten Ordnung entstehen 
durch weitere Mischungen. 
Komplementärfarben liegen im 

Kreis einander gegenüber. Sie 
sind am kontrastreichsten und 

steigern gegenseitig ihre Wirkung. 
Nachbarfarben wie Grün und Blau 

sind am kontrastärmsten und sorgen 
für Harmonie.

Komplementärfarben

Das Rot zum komplementären Grün 
bildet einen starken Kontrast und wirkt 
lebendig.

Gelb, Rot und Orange schaffen einen 
warmen Rückzugsraum für kalte Tage.
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GUNDEKAR rätselt
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Wer fi ndet die sieben Unterschiede?
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GUNDEKAR wohnen

Haustür schließen: Ja. 
Haustür abschließen: Nein.
Die Haustüren unserer Gebäude dürfen nicht abgeschlossen werden – auch nicht 
nachtsüber. Der Grund: Im Notfall verlieren Rettungskräfte wertvolle Zeit. 

Wer die Hauseingangstüren über die 
Nacht verriegelt, meint es sicherlich 
gut mit den anderen Hausbewohnern. 
Doch wenn es brennt oder jemand 
im Haus dringend Hilfe von Rettungs-
sanitätern braucht, verlieren Helfer an 

der verriegelten Tür wertvolle Zeit. Aus 
diesem Grund dürfen die Haustüren in 
unseren Gebäuden nie abgeschlossen 
werden. Dasselbe gilt für alle Brand-
schutztüren in den Gebäuden.

Andererseits sollten Haustüren natür-
lich auch nie offenstehen. Denn das 
wäre eine Einladung an Gelegenheits-
Einbrecher. Daher: Haustür schließen: 
Ja. Haustür abschließen: Nein. 

Wie bereits das Sprichwort „Lachen ist gesund“ zeigt, gilt das Lachen 
als heilend und gesundheitsfördernd – doch warum ist das so? Nicht 
verwunderlich, dass sich aus dieser Frage eine ganze Forschungsrich-
tung entwickelt hat: die Gelotologie. 

Die Wissenschaft des Lachens, die 
Gelotologie, gibt es schon länger als 
so mancher denkt. Bereits Platon und 
Aristoteles philosophierten im alten 
Griechenland über Auswirkungen von 
Gelächter. Sie kamen jedoch zu dem 
Ergebnis, dass Lachen der Inbegriff des 
Bösen sei und nur auf Kosten des Un-
glücks anderer zustande käme.  

Die Meinung der alten Griechen in 
allen Ehren, doch sie übersahen, dass 
Lachen noch vieles mehr sein kann als 
bloßes Auslachen. Der Volksmund weiß 
das schon längst und besagt „Lachen 
ist die beste Medizin.“ Nicht verwun-
derlich, dass sich diese Ansicht auch 
in der Wissenschaft etablieren konnte: 
Der Psychiater William F. Fry rief 1964 
die Gelotologie ins Leben, als er an der 
Stanford University die körperlichen 
Auswirkungen des Lachens erforschte. 

Die Gelotologen sind sich sicher, dass 
Lachen einen positiven Effekt auf das 
menschliche Wohlbefi nden hat. Zum 
einen fand man heraus, dass sich 
die Ausschüttung der Stresshormone 
Adrenalin und Kortison verringert. Zum 
anderen konnte gezeigt werden, dass 
sich die Produktion des Glückshormons 
Serotonin beim Lachen erhöht. Dieser 
Effekt ist besonders für depressive oder 
gestresste Menschen nicht zu unter-
schätzen. Untersuchungen aus den 
USA lassen außerdem vermuten, dass 
regelmäßiges Lachen das Immunsystem 
des Körpers stärkt.  

Eine gestei gerte Sauerstoffaufnahme, 
eine verbes serte Durchblutung sowie 
ein angeregter Stoffwechsel machen das 
Lachen zu einem wahren Gesundheits- 
und Energiekick. Nicht zu vergessen 
sind natürlich auch die positiven Effekte, 

            
Ge|lo|to|lo|gie, die; griech.   
Und warum ist Lachen so gesund? 

die Lachen in der Kommunikation hat. 
Ein nettes Lächeln zur Begrüßung oder 
das herzliche gemeinsame Lachen 
verfehlen im zwischenmenschlichen 
Austausch nur selten ihren Zweck.   

Liest man all diese positiven Auswir-
kungen des Lachens, wird schnell klar, 
warum sich inzwischen schon regionale 
Lachclubs oder spezielle Institute für 
Lachyoga etabliert haben, wo gemein-
schaftlich an der heilenden Technik 
des Lachens gearbeitet werden kann. 
Zudem haben verschiedene Kranken-
häuser – insbesondere Kinderstationen 
– die Wirkung des Lachens für sich 
entdeckt und ausgebildete Klinikclowns 
engagiert, die auch schwer kranken 
Menschen wieder zu einem Lachen 
verhelfen sollen. 

GUNDEKAR leben



Wenn unzustellbar, bitte zurück.
St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH · Penzendorfer Str. 20 · 91126 Schwabach

Die St. Gundekar-Werk GmbH ist das Wohnungs-
unternehmen der Diözese Eichstätt. Wir vermieten 
rund 4.400 Wohnungen zwischen Nürnberg und 
Ingolstadt, agieren zudem erfolgreich als Haus- 
und WEG-Verwalter. Namensgeber ist der bau-
freudige Bischof Gundekar II, der den Eichstätter 
Dom vollendete und über 100 Kirchen weihte. 
Bis heute leiten christliche Werte unser Handeln. 
Sie spiegeln sich in der sozial verantwortlichen 
Mietenpolitik und der hohen Wertschätzung 
unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner. 

Die St. Gundekar-Werk GmbH ist das Wohnungs-

Hauptverwaltung Schwabach 
Penzendorfer Straße 20 · 91126 Schwabach 
Telefon 09122 309-0 · Fax 09122 309-39

Büro Eichstätt
Pedettistraße 4 · 85072 Eichstätt
Telefon 08421 9025-00 · Fax 08421 9025-02

Büro Ingolstadt
Theodor-Heuss-Straße 37 a · 85055 Ingolstadt
Telefon 0841 955 72-0 · Fax 0841 955 72-20

GUNDEKAR Kontakt

Wenn der Wasserhahn tropft 
oder Sie andere Schäden in Ihrer 
Wohnung oder in Ihrem Haus 
melden möchten, wenden Sie 
sich montags bis freitags zwi-
schen 7 und 18 Uhr telefonisch 
an folgende Nummern unseres 
Partners B&O:

0841 955 72-22 
wenn Sie in Ingolstadt oder 
Eichstätt wohnen

09122 309-22 
wenn Sie in einem anderen 
Ort wohnen. 

Ihre Nummern für alle Fälle
Sie erreichen diese Nummern auch 
außerhalb der Service-Zeiten. 
Allerdings werden feiertags sowie 
werktags zwischen 18 und 7 Uhr nur 
Notrufmeldungen entgegengenom-
men (etwa die Meldung eines Wasser-
rohrbruchs oder Heizungsausfall im 
Winter)! 

Sie können Reparaturen auch 
per E-Mail melden an: 
service@bo-wohnungswirtschaft.de

In allen anderen Angelegenheiten 
wenden Sie sich bitte an Ihren Haus-
meister vor Ort. 

Wir wünschen allen 

Mieterinnen und Mietern, 

Kunden und Partnern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Start 

ins neue Jahr!


