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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

mit Stolz können wir in dieser „Gunde-
kar-Journal“-Ausgabe darüber berichten, 
dass unser Neubau in der Michael-Hierl-
Straße 4 nicht nur fertiggestellt, sondern 
seit Kurzem auch gesegnet ist. Auf Seite 3 
lesen Sie, wer den Segen sprach und 
welche Gäste dabei waren. 

Weitere Neuigkeiten gibt es aus unserem Mitarbeiterteam: Seit September 
unterstützen uns zwei neue Auszubildende im Ausbildungsberuf 
Immobilienkauffrau/-mann. Betreut werden sie durch unseren Prokuristen 
und neuen Ausbildungsleiter. Wer diese Aufgabe übernommen hat, erfahren
Sie auf Seite 10!

Neben Gundekar-Themen fi nden Sie auch wieder einige schöne Wohn- und 
Servicethemen in diesem Heft: In unserem Titelthema auf den Seiten 4 und 5 
lesen Sie alles zum Thema Feng Shui. Ein leckeres winterliches Rezept mit Fisch 
und Chinakohl fi nden Sie auf Seite 9 und weihnachtliche Basteltipps auf Seite 
12. Und wer zur Adventszeit keine Muße hat, selbst zu basteln, kann auch auf
das Angebot der örtlichen Gärtnereien zurückgreifen. Adventstrends fi nden Sie
auf Seite 8.

Abschließend wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr 2020. 

Herzlichst, Ihr

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
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GUNDEKAR baut

Jeder Neubau ist erst dann wirklich fertig gestellt, wenn er auch den Segen Gottes 
erhält. Dieser traditionelle Gedanke ist beim St. Gundekar-Werk selbstverständ-
lich. Deshalb wurde auch der Abschluss der Baumaßnahme in der Michael-Hierl-
Straße 4 in Schwabach mit einer kleinen Segnungsfeier begangen.

Gemeinsam mit den neuen Mietern, 
den Nachbarn und dem Familien- und 
Altenhilfe e. V. feierte das St. Gundekar-
Werk die Segnung des neuen Gebäu-
des. Geschäftsführer Peter-Stephan 
Englert freute sich, als Stadtpfarrer 
Robert Schrollinger im Beisein von 
Schwabachs Oberbürgermeister 
Matthias Thürauf und Stadtbaurat Ricus 
Kerckhoff die neue Seniorenmietwohn-
anlage mit Quartiersmanagement seg-
nete. Der Geschäftsführer bedankte sich 
bei Generalunternehmer Dieter Beil, 
seiner Tochter sowie der Architektin 
Ines Eschebach und Bauleiter Matthias 
Muck aus Ansbach für die unfallfreie 
Erstellung der Baumaßnahme auf dem 
879 Quadratmeter großen Grundstück.

Bereits nach 16 Monaten Bauzeit habe 
man mit der Vermietung der Wohnun-
gen zu einem sehr erschwinglichen An-
fangsmietpreis von acht Euro pro Qua-
dratmeter beginnen können, erläuterte 
Peter-Stephan Englert den Festgästen. 

Ursula Kaiser-Biburger

Neubau in der Michael-Hierl-Straße 4 
in Schwabach gesegnet

Stadtpfarrer Robert Schrollinger (mitte) segnete gemeinsam mit OB Matthias 
Thürauf (links) und Geschäftsführer Peter-Stephan Englert die neue Seniorenmiet-
wohnanlage mit Quartiersmanagement in der Michael-Hierl-Straße 4.

In der Tiefgarage können zwölf Stell-
plätze angemietet werden. Der Fa-
milien- und Altenhilfe e.V. nutzt die 
großzügigen Räume mit Küche im Erd-
geschoss für seine Quartiersarbeit mit 
Quartiersbetreuer Horst Schwobeda. 
Darüber hinaus wird hier die Betreuung 
von an Demenz erkrankten Menschen 
erfolgen, für die es zweimal wöchent-
lich Angebote geben wird. Insgesamt 
hat das St. Gundekar-Werk für diese 
Baumaßnahme rund 3,1 Millionen Euro 
aufgewendet.   

Sehr angetan zeigte sich Oberbür-
germeister Matthias Thürauf von dem 
neuen Schmuckstück des St. Gundekar-
Werks: Hier seien Begegnung sowie 
Schutz und Nähe möglich, so dass 
sich die Menschen wohlfühlen und 
glücklich leben könnten. Pfarrer Robert 
Schrollinger stellte bei seiner Segnung 
klar: „In jedem unser Mitmenschen ist 
Gott zu Gast. Jesus ist also immer im 
Haus und wohnt unter uns.“  

Zu jeder der sieben Zwei-Zimmer-Se-
niorenmietwohnungen, die eine Größe 
von 48 bis 63 Quadratmetern haben, 
gehört ein großer Balkon. 

Auch in den Innenräumen freuten sich Geschäftsführer Peter-Stephan Englert, 
OB Matthias Thürauf und Stadtpfarrer Robert Schrollinger über den gemütlichen 
Neubau.
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Titelthema

Feng Shui: 

Die Lehre von harmonischen Räumen
In manchen Räumen fühlen wir uns sofort wohl. In anderen können wir einfach nicht 
zur Ruhe kommen. Woran liegt das? Eine Antwort verspricht die Lehre des Feng Shui, die 
vor rund 2.000 Jahren in China entstand. Seit den Achtzigerjahren wird diese auch in der 
westlichen Welt immer populärer, insbesondere als Richtlinie für die Inneneinrichtung. 
Was steckt dahinter? Was können wir von den alten Chinesen lernen? Und wo sollte der 
gesunde Menschenverstand Grenzen setzen? 

Feng Shui basiert auf jahrtausendealten 
Annahmen der chinesischen Philoso-
phie des Taoismus über die Beschaffen-
heit des Universums. Demnach wird die 
Welt von einem stetig fließenden Strom 
an Lebensenergie durchflossen – dem 
Qi (gesprochen: „Tschi“). Die Art, wie 
das Qi fließt, ist entscheidend für das 
Wohlbefinden der Menschen. Fließt es 
ungehindert und gleichmäßig, kommt 
dies sowohl dem Körper als auch der 
Seele des Menschen zugute. Auf dieser 
Annahme beruhen die meisten Tech-
niken der traditionellen chinesischen 
Medizin, etwa die Akupunktur. Bei 
dieser dreht sich alles darum, stockende 
Lebensenergie im Körper der Menschen 
wieder harmonisch fließen zu lassen. 
Beim Feng Shui, wörtlich übersetzt 

„Wind und Wasser“, wird dieser Ansatz 
auf die Beziehung zwischen den Men-
schen und ihrer Umwelt angewendet. 

Von der Grabausrichtung zur 
Inneneinrichtung
Zunächst wurde die Lehre vor allem auf 
die Lage und die Gestaltung von Grä-
bern angewendet, später auch auf die 
Positionierung von Häusern und ganzen 
Städten. Schließlich wurde Feng Shui 
auch zur Optimierung der Inneneinrich-
tung eingesetzt. In dieser Form findet 
Feng Shui seit den Achtzigerjahren auch 
in der westlichen Welt immer mehr An-
hänger. Das Ziel: Das Qi soll möglichst 
ungehindert durch die Räume einer 
Wohnung strömen und so das Wohlbe-
finden der Bewohner steigern. 

Bei uns haben sich in die Auslegung der 
Lehre auch Elemente gemischt, die sich 
im traditionellen Feng Shui nicht oder 
höchstens andeutungsweise finden, wie 
etwa die Deutung der neun Zonen des 
„Bagua“. Dieses bei uns populäre Kon-
zept geht davon aus, dass die Wohnung 
die Lebensbereiche des Menschen (et-
wa: Reichtum/Finanzen, Beziehungen/
Partnerschaft und Familie/Gesundheit) 
spiegelt. Jedem dieser Bereiche ent-
spricht nach dieser Vorstellung ein ganz 
bestimmter Teil der Wohnung. Manche 
Feng Shui-Berater versprechen, dass 
sich durch gezielte Umgestaltungen die-
ser Zonen in der Wohnung Probleme in 
den genannten Lebensbereichen lösen 
lassen. Solche Versprechen sind natür-
lich mit Vorsicht zu genießen!
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Praktische Tipps für Wohlfühlräume
Es finden sich in der Lehre jedoch auch 
viele Ansatzpunkte, die sich mit unserer 
Alltagserfahrung sowie psychologischen 
Studien decken und somit tatsächlich 
geeignet sind, das Wohlbefinden zu 
steigern. Dazu zählt etwa die Empfeh-
lung, für helles Licht in den Räumen 
zu sorgen, insbesondere in solchen, 
die eher dunkel eingerichtet sind. Statt 
einer dominanten Deckenlampe dürfen 
dabei ruhig mehrere Lichtquellen zum 
Einsatz kommen, vorzugsweise indirek-
tes Licht, das einen Raum größer und 
freundlicher wirken lässt. 

Ein weiteres Wohlfühl-Rezept des Feng 
Shui ist die richtige Wahl des Platzes, 
an dem man sich in einem Raum am 
häufigsten aufhält. Bei den meisten 
Menschen ist dies im Wohnzimmer 
das Sofa, in der Küche der Esstisch, im 
Arbeitszimmer der Schreibtisch und im 
Schlafzimmer das Bett. Auch hierbei 
decken sich unsere Alltagserfahrung 
und die Empfehlungen des Feng Shui. 
Es gilt: Wählen Sie einen Platz, der 
zugleich weit von der Tür entfernt ist, 
in der Nähe einer geschlossenen Wand 
steht und möglichst gute Übersicht 
über den Raum gewährt. Vermeiden Sie 
dagegen möglichst Plätze im direkten 
Weg zwischen Tür und Fenster. 

Die Macht der Farben
Farben spielen im Feng Shui eine große 
Rolle. Sie können das Wohlbefinden 
steigern oder zu Verstimmungen führen. 
So kann beispielsweise Schwarz einem 
Raum Energie entziehen und pessi-
mistisch machen. Daher sollte es nicht 
allzu großflächig eingesetzt werden. Als 
dezenter farblicher Akzent – etwa eine 
Ledercouch im Wohnzimmer – kann 
es jedoch äußerst schick wirken. Das 
stimmt wiederum mit der Bedeutung 
der Farbe nach Feng Shui überein, wo 
sie den Lebensbereich Beruf und Karrie-
re symbolisiert. 

selten benutzen. So schaffen Sie Platz 
für Neues. Zugleich erleichtern Sie sich 
das Aufräumen und Saubermachen im 
Alltag – sodass Sie tatsächlich spürbar 
entlastet werden. 

Zwischen weiser Philosophie 
und Scharlatanerie
Es steckt sehr viel Lebensklugheit in 
der Lehre des Feng Shui, von der wir – 
auch heute noch – überall auf der Welt 
profitieren können. Manche Elemente 
der Lehre sind dagegen wohl nur ver-
ständlich, wenn man sich eingehend 
mit fernöstlicher Philosophie befasst. 
Vorsicht ist im Zusammenhang mit 
Feng Shui – wie bei anderen Angebo-
ten auch – immer dann geboten, wenn 
für viel Geld Wunder versprochen 
werden. 

Wenn Sie mehr über die Hintergründe 
von Feng Shui erfahren möchten, dann 
lesen Sie das Buch „Feng Shui: Die 
Struktur der Welt“ von Manfred Kubny. 
Wenn Sie dagegen nach einer einfa-
chen Anleitung suchen, um Ihre Woh-
nung nach den Prinzipien des Feng 
Shui einzurichten, dann finden Sie in 
jeder Buchhandlung eine Vielzahl an 
Ratgebern. Beliebt ist etwa „Feng Shui: 
Leben und Wohnen in Harmonie“ von 
Günther Sator. 

Weiß steht in der chinesischen Philoso-
phie für Neutralität – aber auch für Un-
entschlossenheit. Geschickt eingesetzt 
bringt es jedoch andere Farben beson-
ders zur Geltung – wie zum Beispiel 
das vitalisierende Rot. Aber Vorsicht: 
Zu viel Rot verleiht einem Raum einen 
aggressiven Charakter. Setzen Sie es da-
her ebenfalls nur akzentuierend ein. 

Eine besondere Bedeutung kommt im 
Feng Shui der Farbe Gelb zu. Sie ist die 
Farbe der Erde, welche Leben schenkt 
und Macht gibt. Daher gilt Gelb in 
China auch als die Farbe der Kaiser. In 
der Wohnung sorgt Gelb für Harmonie 
und kann sogar fehlendes Sonnenlicht 
ausgleichen. Gerade in der dunklen 
Jahreszeit helfen gelbe Farbelemente, 
sich an sommerliche Sonnenstrahlen zu 
erinnern. 

Weniger ist mehr
Großen Wert sollten Sie zudem auf ei-
ne klare und übersichtliche Gestaltung 
Ihrer Wohn- und Arbeitsräume legen, 
nach dem Motto: Weniger ist mehr. 
Nach Feng Shui staut sich Qi, wenn zu 
viele Dinge auf engem Raum unterge-
bracht werden. In jedem Fall behindert 
es uns im Alltag, wenn wir zu viele 
Dinge auf einmal überblicken müs-
sen. Daher sollten Sie zu Hause und 
am Arbeitsplatz regelmäßig „Inventur 
machen“ und sich rigoros von Dingen 
trennen, die Sie nicht oder nur sehr 
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So schieben Sie Langfi ngern 
den Riegel vor

Tipp 1: Anwesenheit signalisieren!
Einbrecher kundschaften ihr Zielobjekt sehr genau aus. Lassen Sie daher 
bei Abwesenheit unbedingt ein Licht brennen oder – besser noch – er-
zeugen Sie durch Zeitschaltuhren einen Lichtwechsel in verschiedenen 
Räumen. Um sicher zu gehen, dass die Bewohner nicht zuhause sind, 
kommt es auch vor, dass Täter klingeln. Sollte ihnen die Tür geöffnet wer-
den, wird eine fadenscheinige Begründung geboten. Sollten Sie misstrau-
isch werden, informieren Sie ruhig Ihre Nachbarn, um vor der möglichen 
„Anwesenheitsüberprüfung“ zu warnen. Wenn Sie bei Haustürklingeln 
nicht öffnen wollen, raten wir Ihnen, dennoch auf Ihre Anwesenheit hin-
zuweisen (z. B. Licht einschalten, Gegensprechanlage nutzen, Fernseher 
anmachen). 

Tipp 2: Türen und Fenster geschlossen halten!
Halten Sie auch tagsüber die Hauseingangstür geschlossen (nicht ab-
schließen!) und bleiben Sie wachsam, wenn Sie den Türöffner betätigt 
haben. Schließen Sie Ihre Wohnungstür auch bei kurzer Abwesenheit 
mehrfach ab. Eine Tür, die nur ins Schloss gefallen ist, kann ein Profi  in 
wenigen Sekunden öffnen. Verstecken Sie Haus- oder Wohnungsschlüssel 
niemals draußen oder im Treppenhaus. Einbrecher sind sehr erfahren und 
kennen jedes Versteck. Fenster, Balkon- oder Terrassentüren niemals auf 
„Kipp“ stehen lassen oder gar nur anlehnen. Gekippte Fenster können im 
Handumdrehen geöffnet werden. 

Tipp 3: Gemeinsam wachsam bleiben!
Eine angemessene und sensible Aufmerksamkeit ist immer geboten. 
Sollten Ihnen unbekannte Personen, die sich auffällig verhalten, oder aber 
auch fremde Fahrzeuge, die langsam durch das Wohngebiet fahren oder 
abgestellt wurden, verdächtig vorkommen, ist die örtliche Polizeidienst-
stelle dankbar, diese Hinweise – auch über die zentrale 110 – umgehend 
zu erhalten. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Fremde, aus welchem Grund 
auch immer, Zutritt zu Ihrer Wohnung wünschen. Lassen Sie sich im 
Zweifel Ausweise zeigen und überprüfen Sie die Identität der vorgeb-
lichen Handwerker, Dienstleister oder sogar Polizisten am besten durch 
ein Telefonat. Sollten Fremde Ihre Wohnung betreten, lassen Sie sie nie-
mals aus den Augen und bitten Sie gegebenenfalls Nachbarn hinzu, wenn 
Sie sich unsicher fühlen. Achten Sie insbesondere auf ältere Nachbarn 
und bieten Sie Ihre Hilfe an, wenn Sie verdächtige Gespräche an deren 
Wohnungstür bemerken.

Nachbarn schützen!
Eine funktionierende Hausgemeinschaft ist der sicherste Schutz vor Ein-
brüchen und Trickbetrügern. Sprechen Sie daher miteinander, informieren 
Sie sich bei längerer Abwesenheit und gehen Sie verantwortungsvoll mit 
gemeinsamen Pfl ichten wie Treppenhausreinigung und Winterdienst um. 
Damit schafft man trittfeste Zuwege, zufriedene Nachbarn und mehr 
Sicherheit durch eine starke Gemeinschaft.

In der dunklen Jahreszeit haben Einbrecher Hochkonjunktur. Umso 
wichtiger ist es, mit ein paar bewährten Verhaltenstipps gemeinsam für 
eine sichere Hausgemeinschaft zu sorgen. 
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Klar: Mit vollem Mund wird nicht 
geredet und beim Essen sitzt man 
gerade – die gängigsten Manieren 
bei Tisch kennen wir alle. Aber 
kaum stehen ein Geschäftsessen 
oder eine Einladung in einem edlen 
Restaurant an, werden wir unsicher. 
Wo bleibe ich mit den Olivenker-
nen und wie viel Trinkgeld soll ich 
geben? Lesen Sie in unserem klei-
nen Knigge-Ratgeber, wie Sie bei 
Tisch einen guten Eindruck machen.

Freiherr Adolph Franz Friedrich Ludwig 
Knigge (1752 – 1796) war ein deutscher 
Schriftsteller und Aufklärer. Bekannt 
wurde er vor allem durch seine 1788 
erschienene Schrift „Über den Umgang 
mit Menschen“ (heute als „Knigge“ 
bekannt). Dabei handelte es sich ei-
gentlich um eine eher soziologisch 
ausgerichtete Aufklärungsschrift für 
Höflichkeit im Umgang mit verschiede-
nen Generationen, Berufen und Cha-
rakteren. Irrtümlicherweise wurde das 
Werk später als Benimmbuch missver-
standen, wozu auch der Verlag selbst 
beitrug. Die Wurzeln unserer heutigen 
Tischetikette stammen jedoch schon 
aus dem Mittelalter. Zunächst pflegte 
man diese nur in Adelskreisen, ab dem 
15. Jahrhundert wurde auch der norma-
le Bürger durch zahlreiche Bücher zum 
guten Benehmen erzogen. 

Schmatzen und andere Tabus
Als Grundregel heutzutage gilt: Das 
Zusammensein bei Tisch sollte durch 
angenehme Gespräche geprägt sein – 
ausführliche Berichte über Krankhei-
ten sowie Streitgespräche und auch 
Handy-Telefonate sind hier fehl am 
Platze. Absolute Tabus sind Rülpsen, 
Schmatzen, Schlürfen oder Fingernägel 
kauen. Das Anstoßen mit Gläsern ist 

inzwischen etwas aus der Mode ge-
kommen. Ursprünglich handelte es sich 
hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme: 
Damit niemand Gift in den Wein gab, 
stieß man so stark an, dass der Inhalt 
überschwappte und sich vermischte. 
Ebenfalls ein wichtiges Thema: die 
richtige Körperhaltung. Idealerweise 
sitzt man aufrecht und ruhig, die Hände 
liegen bis zum Handgelenk auf dem 
Tisch. Das Besteck wird zum Mund 
geführt und nicht umgekehrt. Bei ei-
nem mehrgängigen Menü benutzen Sie 
dieses von außen nach innen. Falls Sie 
eingeladen sind, gilt: Man richtet sich 
immer nach dem Gastgeber, sowohl 
beim Hinsetzen als auch beim Trinken 
und Essen.

„Zeichensprache“ im Restaurant
Um die Bedienung im Restaurant auf 
sich aufmerksam zu machen, versuchen 
Sie Blickkontakt herzustellen und sie 
mit einer kleinen Geste an den Tisch zu 
bitten. Auf keinen Fall laut rufen. Zu-
dem wird man in einem guten Restau-
rant Ihre „Zeichensprache“ verstehen: 
Schließen Sie die Speisekarte und legen 
Sie sie auf den Tisch, wenn Sie die Be-
stellung aufgeben möchten. Ist man mit 
dem Essen fertig, legt man das Besteck 
parallel nebeneinander auf den rechten 

Tellerrand, in der Position „20 nach 4“. 
Macht man hingegen nur eine Pause, 
wird das Besteck gekreuzt. Gläser fas-
sen Sie immer am Stiel an, um unschö-
ne Fingerabdrücke zu vermeiden. Als 
Trinkgeld ist ein Betrag zwischen drei 
und zehn Prozent der Gesamtsumme 
üblich, je nach Zufriedenheit.

Speisen mit Tücken
Es gibt vorab Brot? Schmieren Sie sich 
bitte keine Stulle, sondern zupfen Sie 
ein mundgerechtes Stückchen ab, ge-
ben etwas Butter drauf und schieben es 
im Ganzen in den Mund. Suppe sollte 
weder geschlürft noch gepustet werden. 
Ist sie zu heiß, rührt man sie leicht um. 
Wohin mit Olivenkernen oder Fisch-
gräten? Befördern Sie sie diskret auf die 
Gabel und legen Sie sie am Tellerrand 
ab. Spaghetti werden mit der Gabel 
aufgerollt, Kartoffeln in mundgerechte 
Stücke zerteilt, mit denen man die Soße 
aufnimmt. 

Weitere Informationen zum Thema 
finden Sie zum Beispiel unter 
www.knigge.de und
www.lecker.de/tisch-knigge-alle-
wichtigen-tischmanieren-auf-einen-
blick-49986.html.

Knigge bei Tisch 

Von Handys, Gräten und Co.

GUNDEKAR leben
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Vorfreude auf 
Weihnachten 
in den Advents-
ausstellungen
Endlich ist es Advent. Mit viel Liebe 
werden Häuser und Räume nun weih-
nachtlich geschmückt. Mancher kann 
es kaum erwarten, die erste Kerze am 
traditionellen Adventskranz anzuzün-
den und den ersten Weihnachtsmarkt 
zu besuchen. Keine Frage: Ab Mitte 
November hat uns die Weihnachtsstim-
mung voll im Griff. 

Anregungen für eine hübsche Deko-
ration bieten seit einigen Jahren die 
Adventsausstellungen, die von Gärtne-
reien und Floristen im November oder 
Anfang Dezember veranstaltet werden. 
Mittlerweile sind es längst nicht nur 
Verkaufsmessen, die die neuesten 
Adventstrends präsentieren. Vielmehr 
haben sich die abwechslungsreichen 
Ausstellungen zu äußerst beliebten 
Wochenend-Events entwickelt, bei 
denen man sich quasi im Gewächs-
haus bei Kaffee und Kuchen zwischen 
Adventsgestecken und adventlichen 
Kreationen trifft. Auch die Gärtnerei 
Burmann in Schwabach-Unterreichen-
bach hat sich dieser Entwicklung mit 
ihrem „Gewächshaus-Café“ angepasst. 

„Die Leute warten schon darauf, dass 
das Café mit Kuchenspezialitäten öffnet. 
Deshalb gehört es nun unbedingt zur 
Ausstellung dazu“, erklärt die Inhaberin 
Doris Burmann. 

Jedes Jahr dominieren andere Farben im 
Dezember, wie die Floristenmeisterin 
erzählt. In diesem Jahr liegt der Schwer-
punkt auf der Farbe Rot in Kombination 
mit grün, die sich auch auf die verwen-
dete Keramik beziehen. Die natürlichen 
Elemente wie Beeren, Tannenzapfen, 
kleine Äpfel und Zweige sollen diese 
Verbindung intensivieren. Selbstver-
ständlich darf der klassische Advents-
kranz mit roten Kerzen nicht fehlen, der 
allerdings in der Gärtnerei Burmann 
stets eine eigene Note erhält. Daneben 
sind auch Goldtöne mit Natur-Elemen-
ten ein heißer Tipp, der in diesem Jahr 
gerne angenommen wird.

Darüber hinaus bietet die Gärtnerei 
jedes Jahr kreative und außergewöhn-
liche Advents- oder Weihnachtskre-
ationen an, die jenseits der üblichen 
Farbtrends liegen. Denn Doris Burmann 
denkt nicht nur an die ältere Kund-
schaft, sondern auch an die Jüngeren, 
die mal gerne farblich experimentieren. 
„Man muss schon eine breite Palette an 
fertigen Werken anbieten, damit sich 
jeder Kunde hier wiederfi nden kann. 
Gleichzeitig möchte ich aber auch mit 
meinem Team ungewöhnliche weih-
nachtliche Raumobjekte präsentieren, 
die eben die Floristen-Kunst widerspie-
geln“, erklärt Doris Burmann. 

Das klingt nach viel Arbeit. Wann 
beginnt denn die Vorarbeit für solch 
aufwendige Advent-Events in den 
Gärtnereien? „Eigentlich schon mit dem 
Besuch von Fachmessen im Januar, wo 
die kommenden Trends vorgestellt wer-
den. Nach dem Fest ist vor dem Fest!“ 
sagt sie lächelnd. 

Die eigentliche gedankliche Vorberei-
tung beginnt aber erst im Sommer. Da 
wird im Betrieb besprochen, was schon 
mal präpariert werden kann. Zusätzlich 
nutzen die Gärtner Wochenendsemi-
nare des Fachverbandes, um andere 
Arbeitsweisen und neue Materialien 
auszuprobieren und kennenzulernen. 
Viel zu tun ist dann im Oktober, wenn 
die Kunden herbstliche Sträuße und 
Grabschmuck suchen und die Advents-
ausstellung vorzubereiten ist. 

Richtig stressig wird es im 
Burmann‘schen Team in den letzten 
beiden Wochen vor der Ausstellungs-
eröffnung. Dann gibt es kaum einen 
Abend ohne zusätzliche „Nachtschich-
ten“ nach Geschäftsschluss. „Wir 
sind hier zu wenige, um das tägliche 
Programm und die Adventsvorbereitung 
während der Öffnungszeiten zu be-
wältigen. Hinzu kommt die Finesse der 
Arbeiten, die erst durch die Zugabe an 
frischen Zweigen, Beeren und Granat-
äpfeln entsteht.“ Gerade die Granat-
äpfel haben es Doris Burmann angetan, 
denn diese dürfen selbst bei ihrem pri-
vaten Weihnachtsschmuck nicht fehlen. 

Doris Burmann bei der Vorbereitung für die Adventsausstellung.
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Zutaten für vier Personen:
■ 4 Zanderfilets oder eine 

andere Fischart
■ 500 – 600 g geputzter 

Chinakohl
■ 2 – 3 Frühlingszwiebeln
■ 30 g Butter
■ 200 ml Sahne 
■ 2 TL scharfer Senf
■ 2 TL körniger Senf 

(z. B. Orangensenf)
■ Salz, Pfeffer 
■ 1 Prise Zucker 
■ 1 – 2 EL Zitronensaft 
■ Petersilie
■ etwas Butter
■ 1 EL Öl

So wird‘s gemacht:
Vom Chinakohl die äußeren Blätter 
entfernen und längs vierteln, in feine 
Streifen schneiden und waschen. Die 
abgetropften Streifen im kochenden 
Salzwasser etwa drei Minuten bissfest 
garen. Danach 200 ml vom Kochwasser 
auffangen und den Rest abgießen. 

Im nächsten Schritt die Butter in der 
Pfanne zerlassen und die geschnittenen 
Frühlingszwiebeln kurz glasig andüns-
ten. Das aufgefangene Kochwasser mit 
der Sahne in die Pfanne gießen und 
circa acht Minuten lang die Flüssigkeit 
einkochen, bis diese sämig ist. In das 
Sahne-Wasser-Gemisch Zitronensaft 
und Senf einrühren. Je nach Geschmack 

GUNDEKAR hausgemacht

Feiner Chinakohl 
in einer Senf-Sahne-Soße 
an Zanderfi let 
Ein wunderbares, zartes Gericht bietet winterlicher 
Chinakohl, der warm als Gemüse und auch kalt als Salat 
köstlich zu Zanderfi lets mundet.

Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker hin-
zufügen. Zum Abschluss den Chinakohl 
unterheben und noch einmal erhitzen. 
Gekrönt wird das Gemüse mit Petersi-
lie, die gewaschen, trocken geschüttelt 
und deren Blätter grob geschnitten auf 
dem Chinakohl verteilt werden. 

Die Fisch-Filets in einer Pfanne mit hei-
ßer Butter und Öl knusprig braten. Der 
Fisch ist bereits nach wenigen Minuten 
gar und wird nur noch mit Salz und 
Pfeffer gewürzt. Als ideale Ergänzung 
zum Fisch und dem feinen-herzhaften 
Chinakohl bieten sich frische Pellkartof-
feln an.
Guten Appetit! 

Doch der mühevolle Einsatz während der Vorbereitungsta-
ge scheint beim Team vergessen, wenn es im Gewächshaus 
nach weihnachtlichen Aromen und Kaffee duftet und die 
Ausstellung eröffnet ist.

Und wie sieht es bei der Meisterin selbst aus? „Mein Kranz 
ist kein normaler Kranz, sondern ein frei schwebender 
Teller, der mit Materialien in vorwiegend grünen Tönen mit 
wenigen Rot- und Cremetönen bestückt sein wird und als 
Verbindung Naturmaterialien verwendet, um so zu einem 
kleinen Kunstwerk zusammengeführt zu werden. Im Advent 
experimentiere ich gerne, dafür bin ich am Weihnachtsfest 
sehr traditionell. Deshalb gehört dann auch unser alter 
Familien-Christbaumschmuck dazu und natürlich viele 
Granatäpfel“, sagt sie augenzwinkernd. 

Ursula Kaiser-Biburger
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GUNDEKAR wohnen

Zwei neue Auszubildende beim St. Gundekar-Werk 
Am 2. September war es soweit: Unsere neuen Auszubildenden Johannes Breun und Luisa Höger 
begannen ihre Ausbildung zum Immobilienkaufmann beziehungsweise zur Immobilienkauffrau in 
der St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH. 

Nun stehen ihnen drei abwechslungs-
reiche Lehrjahre bevor, in denen sie 
alle Abteilungen des Unternehmens 
durchlaufen werden. Dabei werden 
sie Erfahrungen in kaufmännischen 
Bereichen wie Vermietung, WEG-
Verwaltung und Buchhaltung sammeln. 
Auch technische Inhalte wie Moderni-
sierung, Instandhaltung und Neubau 
von Objekten werden Bestandteil ihrer 
Ausbildung sein. 

Parallel werden sie im Blockunterricht 
theoretisches Wissen an der Berufs-
schule in Fürth erwerben. Die Aus-
bildung wird durch eine schriftliche 
und mündliche Abschlussprüfung vor 
der Industrie- und Handelskammer 
abgeschlossen. Doch bis dahin vergeht 
noch viel Zeit. Nun wünschen wir 
unseren neuen Azubis erst einmal eine 
erfolgreiche Ausbildung!

Auch ein Ausbilderwechsel steht im 
St. Gundekar-Werk an: Da der lang-
jährige Ausbilder und Prokurist Herr 
Werner Rieder zum 30. November 
2019 aus seinem Amt ausscheidet, 
wird Herr Prokurist Günther Fischer 
neuer Ausbildungsleiter. Somit ist er 
ab dem 1. Dezember 2019 der erste 
Ansprechpartner für unsere Azubis und 
kümmert sich um alle Belange rund um 
die Ausbildung. 

GUNDEKAR intern

Auf spannende drei Ausbildungsjahre freuen sich die neuen Azubis Johannes Breun 
(2. v. l.) und Luisa Höger. Prokurist Günther Fischer (links) und Geschäftsführer 
Peter-Stephan Englert (rechts) begrüßten die beiden an ihrem ersten Arbeitstag.

Hat dieser Artikel dein Interesse an einer Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann (m/w/d) geweckt? 
Perfekt, denn wir suchen noch Azubis für die Ausbildung ab 
dem 1. September 2020. Bewirb dich jetzt und starte nächstes 
Jahr eine abwechslungsreiche Ausbildung mit Zukunfts-
perspektive in der St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH!

Weitere Informationen fi ndest du auf unserer Homepage 
unter www.gundekar-werk.de. 

Mehrfachsteckdosen sind immer nur für eine 
bestimmte maximale Wattzahl ausgelegt. 
Überschreiten Sie diese Grenzen, indem Sie 
beispielsweise zu viele stromhungrige 
Maschinen anschließen, kann sich der 
Mehrfachstecker erhitzen, was im 
schlimmsten Fall zu einem 
Wohnungsbrand führen kann.

Brandgefahr durch Mehrfachsteckdosen
Achten Sie immer auf die aufgedruckte Belastungsgren-
ze Ihrer Mehrfachsteckdose, meistens 3.500 Watt. Ach-
ten Sie besonders auf Großgeräte wie Waschmaschine 
und Trockner: Diese ziehen jeweils zwischen 2.500 und 
3.000 Watt und müssen immer an getrennten Wand-
steckdosen angeschlossen werden. Gefahr besteht auch, 
wenn Sie mehrere Mehrfachsteckdosen zu „Ketten“ 
aneinanderreihen, da der Verbrauch sich summiert. 

Wir bieten Lebensräume – 
Raum zum 

Wohnen und Leben
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GUNDEKAR rätselt

Die Lösung schicken Sie bitte per 
anhängender Postkarte an das 
St. Gundekar-Werk. Der Rechtsweg 
und die Teilnahme von Mitarbeitern 
des St. Gundekar-Werks und deren 
Angehörige sind ausgeschlossen. 
Gewinner stimmen ihrer Namens-
veröffentlichung zu. Hinweise zur 
Datenverarbeitung sind abrufbar 
unter: www.gundekar-werk.de im 
Impressum. Einsendeschluss ist der 
15. Januar 2020. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen Einsendern mit der richti-
gen Lösung verlosen wir diesmal

3 Einkaufstaschen von Reisenthel
3 Pfeffermühlen von AdHoc
3 Reise-Wasserkocher von Severin

Mitmachen 
und gewinnen

Herzlichen Glückwunsch!

„Harmonie“ war das Lösungswort des Kreuzworträtsels 
der letzten Ausgabe. Gewonnen haben: 

Je eine Pfeffermühle von AdHoc:
N. Busch, Ingolstadt
W. Huber, Nürnberg
E. Guhr, Greding

Je einen Wasserkocher von Severin:
H. Eichler, Ingolstadt
D. Dan, Nürnberg
M. Kotnik, Schwabach

Je eine Einkaufstasche von Reisenthel:
M. Gering, Ingolstadt
A. Kellner, Nürnberg
R. Söltner, Schwabach

1 2 3 4 5 6 7
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Weiße Weihnacht – 
selbst gemacht!

Ihr benötigt:
■ weißes Moosgummi
■ einen goldfarbenen Glitter-Liner (Glitzerstift) 
■ rotes Satinband
■ einen Bleistift und eine kleine Schere.

Und so geht’s: 
Zeichnet mit dem Bleistift die Formen auf dem Moosgummi vor 
und schneidet sie mit der Schere aus. Tipp: Haltet die Formen 
einfach. Verziert die Formen mit dem Glitter-Liner. Dann stecht 
ein Loch in die Form, zieht das Satinband hindurch und bindet 
eine kleine Schleife. 

Viel Spaß beim Basteln!

Ob’s in diesem Jahr mit der weißen Weihnacht 
klappt? Mit diesem Basteltipp seid ihr nicht allein 
auf’s Wetter angewiesen. Der selbstgebastelte 
weiße Baumschmuck verleiht eurem Weihnachts-
baum eine winterliche Note.

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

Die St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH ist das 
Wohnungsunternehmen der Diözese Eichstätt. Wir 
vermieten rund 4.400 Wohnungen zwischen Nürn-
berg und Ingolstadt und agieren zudem erfolgreich 
als Haus- und WEG-Verwalter. Namensgeber ist 
der baufreudige 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 verant-
wortlichen Mietenpolitik und der hohen Wertschät-
zung unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter. 

GUNDEKAR Kinderecke
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