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Für Android und IOS

Mehr Informationen finden Sie auf  

unserer Webseite www.gs-apotheken.de

Wir liefern Ihre Bestellung 

bis an die Haustür!

Nutzen Sie unseren kosten-

losen Rezept-Abholservice.

Vorbestellung vom: 

Mo. 23.03.2020 – 14:38

VOLVO-Vertragshändler
Markusstraße 12 · Ulm-Söflingen
Telefon (0731) 93789-0
www.autohaus-sayler.de

DER VOLVO XC90.
UNSERE IDEE VON LUXUS.  

Markusstraße 12 · 89081 Ulm-Söflingen · Tel.: 07 31 / 9 37 89-0 
www.autohaus-sayler.de

*Gemäß den näheren Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

GmbH & Co.KG

AUTOHAUS...in Ulm

Donaustraße 4, 89073 Ulm, Tel. 0731 / 3 79 30 35 
Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr, Sa. 8.00–18.00 Uhr

Trockenhaarschnitt 14,– € · Nass-Rasur ab 7,– €
Keine Voranmeldung!!! · NEU * Sterngasse 9   

89073 Ulm · Tel. 0731 / 93 40 75 75 * NEU

vom 26.03. - 08.04.2020

Fleischkäse fein
schmeckt kalt und warm

1,19€

100 g 1,65€

Grillbauch
täglich knusprig gegrillt

100 g € 1,29

Käsebierwurst

Weinbuchs

herzhaft-pikant mit 
köstlichem Käse

Weinbuchs

Minutensteaks

100 g

Die schmeckt immer 

natur oder mariniert
Fleischwurst im Ring
als herzhaftes Vesper, warm oder
im Wurstsalat

Weinbuchs

Täglich frisch aus dem Ofen

100 g 1,10

Goldmedaille
in Frankreich

€

Schwarzwurst

Beim weltweit größten Blutwurstwettbewerb in Mortagne-au-Perche in Frankreich wurde 
unsere Original Öpfinger Schwarzwurst mit Gold ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr!

 5-zu-4-Aktion

Sie kaufen 4 Stück -
wir packen Ihnen 5 Stück ein!

10 Wurstgläschen
und suchen sich ein Gratisglas 
Ihrer Wahl aus

Sie kaufen  10 + 1-Aktion

Original Öpfinger

Öpfingen • Ehingen • Gögglingen• Ringingen • Rißtissen
www.metzgerei-weinbuch.de mit Online-Shop07391/5621 •  • mail@metzgerei-weinbuch.de • 

Der Spezialist rund um Schlaf 
und Erholung

auf der schwäbischen Alb

WASSERBETTEN

FASZINATION MASSIVHOLZ
Holderring 3

Gewerbegebiet Ost 

(für‘s Navi: Erlenweg eingeben)

89173 Lonsee-Luizhausen

Telefon 0 73 36 / 9 51 44 44

info@dolcevita-schlafen.de

www.dolcevita-schlafen.de

by

• Wasserbetten
• Boxspringbetten
• Matratzen 
• Infrarotkabinen
• Schranksysteme

VERGLEICHEN SIE UNSERE PREISE!Verschenken Sie kein Geld!

STERNGASSE 4 Ulm 

GOLD CENTER ULM   Goldankauf und MEHR
Ankauf:Goldschmuck,Münzen,Silber,Zinn,Zahngold(auch m.Zähnen)versilbertes Besteck

WhatsApp: 0160 2015 865Beratung&Bewertung: 
E-Mail: info@altgoldankauf-ulm.de

Wir kaufen: Altgold, Bruchgold, Zahn-
gold, auch mit Zähnen, Münzen, Uhren, Schmuck
den Sie nicht mehr tragen. Für antiken Schmuck 

erhalten Sie Liebhaberpreise.
Mo.–Fr. 10 –13 und 15 –18 Uhr,

Tel. 63737 89073 Ulm, Syrlinstr. 10, beim Karlsplatz
Kommen Sie noch heute vorbei! Spitzenpreise!

Zahngold

Goldankauf
sofort Bargeld

Schöne
Gardinen

Raumausstattung
Hörvelsinger Weg 12, Ulm
Tel. (0731) 23272

Laminat 
                Parkett

Raumausstattung
Hörvelsinger Weg 12, Ulm
Tel. (07 31) 2 32 72

 
 Frühlingserwachen 

   

 

 

 

mit einer wunderbaren Auswahl an Kräutern und Gemüse – 
von süß über pikant-scharf bis herb im Aroma.  

Bei uns finden Sie ganz sicher das Passende für Ihren 
Garten oder auch die Küche. 

mit Blütenträumen für Ihren Garten 
Jetzt bei uns, Frühlingsblüher in großer Auswahl  
wie Narzissen, Tulpen, Primeln und vieles mehr. 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

www.scheerer-baumschulen.de 

 

  Bolstr. 1  •  89129 Langenau-Albeck  •  Tel. 0 73 45/91 95 50 

Kräuterwochen
ab 23. März 2020

 
 

   

 

 

 

 

www.scheerer-baumschulen.de 

 
 

 

   

 

 

 

 

www.scheerer-baumschulen.de 

 

Scheerer-Lieferservice, bestellen sie telefonisch oder  
per mail, wir stellen die Ware vor Ihre Haustür.  

Näheres auf unserer Homepage

Wir haben für 

Sie geöffnet!

 
 

   

 

 

 

 

www.scheerer-baumschulen.de 

 

US Dollar, Schweizer Franken

Altgold & Zahngold
Goldschmuck,Münzen,Silber,

aus
Banknoten und Münzen 

USA, Schweiz, Österreich, England 

Tagesaktuellen HÖCHSTPREISEN

Barren, Diamanten, Platin,

wir kaufen zu

.. und zahlen sofort BAR !
prüfen & bewerten kostenlos
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Bernstein, Uhren, versilbertes,
DM Münzen und Scheine,

IN ULM FÜHREND BEI

mit sofort Analyse !

TEL.(0731) 14034355 

89073 ULM
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Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 / Sa. 9.30 - 14.00

WENGENGASSE 20

www.goldankauf-ulm.com

GOLDANKAUF

Bosch Car Service ...alles, gut, günstig.

• Modernste Prüftechnik 
• Von Bosch geschultes Personal 
• Original Ersatzteile • Faire Preise

GmbH & Co. KG

Autohaus

Herrlinger Straße 64, Ulm 

Telefon 0731 / 9 37 99 -0

Briefmarken für Bethel

www.briefmarken-fuer-bethel.de

Arbeit für behinderte Menschen

2
2
0

Gibt es etwas Schöneres als  

ein junges Leben an die Hand 

zu nehmen und Mut zu machen?  

Helfen Sie uns, benachteiligten  

Kindern einen fairen Start ins  

Leben zu ermöglichen. 

Ihr Testament bedeutet eine  

gute Zukunft für Kinder. 

Andrea E. Giesecke und KollegInnen 

Renatastraße 77 • 80639 München 

Telefon 089 12606-123 

erbehilft@sos-kinderdorf.de 

www.sos-kinderdorf.de/testament

Leben  

berührt Leben.

Diese Woche 

Mittel gegen 
die Krise 

Sportlich Familie Rodeit hat 
sich eine Wii angeschafft 
und das Wohnzimmer in ein 
Tanzstudio verwandelt.

Tierisch Zoe 
Gutknecht aus 
Jungingen 
lässt sich 
von Kater 
Luke beim 
Unterricht 
„helfen“.

Musikalisch 
Alwin Berger 
aus Neu-Ulm 
spielt seinen 
Nachbarn 
was vor. 
Seine Frau 
Diane greift 
tief in die 
Legokiste.

 Alle Geschichten auf Seite 2

Das Leben in Ulm geht weiter

A
ngebote für Lieferdiens-
te boomen derzeit – so-
wohl im Handel als auch 

in der Gastronomie. Der neue 
Lieferdienst für den Ulmer Wo-
chenmarkt etwa kam genau zur 
richtigen Zeit. Erst vor einigen 
Wochen startete die Plattform 
„mein-wochenmarkt.online“, in 
den letzten beiden Wochen stieg 
die Nachfrage sprunghaft an. 
„Wir hatten allein am Samstag 
so viel Umsatz wie im ganzen 
ersten Monat“, bilanziert Mi-
chael Mayer, einer der Gründer 
des Lieferdienstes. „Wir bauen 
unseren Service immer weiter 
aus. Nächste Woche kommt ein 
neuer Gemüsehändler hinzu.“ 
Auch beim Personal wurde auf-
gestockt: „Wir haben die Anzahl 
unserer Fahrer verdoppelt.“

Online bestellen, sich Waren 
liefern lassen und trotzdem den 
lokalen Handel unterstützen – 
das geht jetzt auch in der Gas-
tronomie. Viele Restaurants ver-
suchen mit einem Liefer- oder 
Abholservice die Schließungen 
zu überbrücken. Für den Nutzer 

ist es allerdings manchmal gar 
nicht so einfach, herauszufin-
den, ob das Lieblingslokal auch 
liefert. Fünf Ulmer Gastrono-
men haben sich deshalb zusam-
mengeschlossen und gehen in 
die Offensive: Auf „ulm-isst.de“ 
findet man Speisen der Loka-
le Elinaki, Oh My Waffle, Klein-
laut, Portico und Damn Burger. 
Geliefert wird von 17 bis 22 Uhr. 
Die Köche arbeiten dabei in ei-
ner Großküche am Kuhberg, je-
der Koch hat seinen eigenen Ar-
beitsbereich.

FÜR DEN ERNSTFALL 
GUT VORBEREITET
Abseits der Alltagssorgen der 
Bürger („Wo bekomme ich et-
was zu essen her?“) und der 
Kleinunternehmer („Wie kann 
ich meinen Betrieb in der Kri-
se neu aufstellen?) rüsten sich 
die Behörden. Das Neu-Ulmer 
Landratsamt hat einen Plan für 
die Klinikbelegung vorbereitet. 
Weißenhorn wird demnach zur 
Zentrale – mit der dortigen Stif-
tungsklinik und dem ehemali-
gen Claretinerkolleg. Das Gol-
den-Tulip-Hotel in Neu-Ulm 

könnte notfalls auch zur Coro-
na-Station umgerüstet werden. 
Die Donauklinik soll keine Co-
rona-Patienten aufnehmen, hier 
erfolgt die Versorgung anderer 
Erkrankter.  An der Ulmer Mes-
se ist am Samstag die erste Dri-
ve-in-Teststation in Betrieb ge-
gangen. Um getestet zu wer-
den, braucht man allerdings eine 
Überweisung vom Hausarzt.

HILFSBEREITSCHAFT  
IST GROSS
Dank Corona rücken die Men-
schen allerorts zusammen, man 
hilft sich gegenseitig. Ein Pro-
blem haben derzeit vor allem 
die Tafeln. Wegen des Kontakt-
verbots können weniger Ehren-
amtliche helfen, die Supermärk-
te sind leergekauft und können 
nichts mehr spenden. Die  „Ak-
tion 100 000“ sammelt deshalb 
derzeit Spenden für die Kunden 
der Tafelläden. Mit dem Geld 
werden Einkaufsgutscheine für 
Supermärkte besorgt. 
Währenddessen ist die Hilfs-
bereitschaft generell sehr 
groß.  Viele Nachbarn bieten ih-
ren älteren, nicht so mobilen 
Mitmenschen an, Erledigun-
gen zu übernehmen. Wer selbst 
einen Zettel in der Nachbar-
schaft verteilen will, findet ei-
nen entsprechenden Vordruck 
auf www.swp.de.

Corona Die Zahl der Infizierten steigt 
täglich. Nach der ersten Schockstarre 
richten sich die Ulmer neu aus. 

VON KERSTIN AUERNHAMMER

Im April und Mai sam-

meln viele Vereine in der 

Region Altpapier ein – 

dadurch bessern sie ihre 

Vereinskasse auf. In die-

sem Jahr wird daraus 

aber nichts. Die Vereins-

sammlungen seien ab-

gesagt, teilten die Ent-

sorgungsbetriebe Ulm 

mit. Damit solle die Si-

cherheit der ehrenamtli-

chen Helfer gewährleis-

tet werden.

Auch Profisportler müs-

sen umdenken. Die 

Nachwuchsmannschaf-

ten der Ulmer Basket-

baller trainieren seit 

Montag gemeinsam per 

Videochat. Damit kön-

nen sich die jungen 

Spieler zwar keine Pässe 

zuwerfen, aber immer-

hin gemeinsam an ihrem 

Dribbling, an ihrer Kraft, 

Koordination und Aus-

dauer arbeiten.

Langeweile ist ja dank 

des Internets eh kein 

Thema. Neben den zahl-

reichen Lieferdiensten 

für gedruckte Buchsta-

ben der örtlichen Buch-

händler bietet die Stadt-

bibliothek Ulm derzeit 

ihr Online-Angebot kos-

tenlos zum Ausprobie-

ren an. Bis 19. April kann 

jedermann, egal wie alt,  

beitragsfrei online im 

Angebot stöbern.

Sicherheit geht vor 

Fünf Lokale, eine Küche, ein Lieferdienst: Dimitrios Prokopis (Elinaki), Tobias Rocholl (Oh My Waffle), Koch Merlin 

Mayer, Manuel Gelormini (Kleinlaut), Admin Drinjak (Damn Burger), Francesco Contino (Portico) und Sanjit Singh 

(Kleinlaut) haben die Lieferplattform „ulm-isst.de“ ins Leben gerufen.  Foto: Lars Schwerdtfeger

Vor Ort  2

Stellenmarkt 4

Auto  6

Immobilien 7

Babys 10

Tiere 11

www.traumstation-ulm.de

Ulm · Frauenstraße 21 
Telefon 0731 / 6 57 74
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Die nächste Woche im 
Ausnahmezustand beginnt. 
Auch wenn wir letzte Woche 
noch pessimistischer waren, 
und schon dachten, wir 
könnten kein Wochenblatt 
herausbringen, gibt es in 
dieser Woche nun doch eine 
kleine Ausgabe. 

Wenigstens ein bisschen 
Normalität, für Sie und auch 
für uns. Inzwischen bin ich 
auch richtig konditioniert. 
Der Schutz vor dem Virus 
ist mein neuer ständiger 
Begleiter: Der Abstand, 
den ich mir in Läden immer 
wünschte, wird inzwischen 
freiwillig eingehalten, weite 
Bögen macht man um Leute, 
die einem entgegenkommen 
– und wenn ich im Fernsehen 
sehe, wie sich Menschen die 
Hand geben oder umar-
men, zucke ich ein bisschen 
zusammen.

Die Sonne scheint
Was zur ganzen Endzeit-
stimmung nicht passt, ist das 
Wetter – das ist frühlingshaft 
und sonnig und macht das 
Ganze zum Glück etwas 
erträglicher. Ich schaue aus 
dem Fenster, höre lockere 
Musik und denke daran wie 
es war, einfach jederzeit 
überall hingehen zu können 
– es scheint einem schon 
weit weg, dabei ist es erst 
ein paar Tage her. Manchmal 
hat man das Gefühl, Teil 
eines großen Experiments 
zu sein, das gerade läuft, 

und jeder reagiert anders. 
Die einen versuchen zu 
helfen an vorderster Front, 
andere verstecken sich lieber 
und igeln sich ein. Ich will 
gar nicht wissen, wie viele 
Menschen gerade mit sich 
selber Kämpfe ausfechten. 
So versuche ich mich auch in 
Menschen hineinzuversetzen, 
die weniger optimistisch 
sind. Was die wohl gerade 
für Ängste ausstehen? Man 
kann im Moment wohl nur 
Bruchstücke erkennen. Diese 
Woche wurde ich schon 
gefragt, wann wir planen 
wieder normal zu erscheinen 
– als ob ich das in der Hand 
hätte, wann die Normalität 
wieder einsetzt. Schön wär‘s 
ja! Auf jeden Fall hat jeder 
eine Corona-Geschichte zu 
erzählen. Ich habe angefan-
gen, ein paar Notizen und 
Bilder zu machen von dieser 
Situation die so noch nie da 
gewesen ist und hoffentlich 
keine Wiederholung be-
kommt – das Corona-Trauma.

Zitronen und Blumen
Die Zitrone der Woche geht 
an alle die immer noch laut-
stark rotzend und spuckend 
auf der Straße unterwegs 
sind – da weiß man auch 
nicht, wie man denen noch 
helfen soll. Die Blume der 
Woche geht an alle, die ver-
suchen, nicht völlig durch-
zudrehen und irgendwie 
das Beste draus zu machen. 
Irgendwann ist es bestimmt 
überstanden.

Weiter geht‘s 

Stefanie Müller  

Redaktionsleitung 

uwo@swp.de

Müllers Ulm 

Ihr Kontakt zum 
wochenblatt
Zustellung 
0731 156-607 
aboservice@swp.de

Private Kleinanzeigen 
0731 156-602 Fax -604 
kleinanzeigen@swp.de

Anzeigen 
0731 156-858 Fax -540 
anzeigen@swp.de

Redaktion 
0731 156-580 Fax -140 
uwo@swp.de

Ein neuer Alltag 
Corona Kontaktverbot, Ausgangssperre, Homeoffice – Corona 
trifft uns alle. Man muss einfach nur das Beste draus machen! 
Ulmer und Neu-Ulmer erzählen von ihrem neuen Alltag. 

ulmer 

wochenblatt
Verlag Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG

Anzeigenservice 
Private Kleinanzeigen (0731) 156-602, 
Telefax (0731) 156-604 
Geschäftsanzeigen (0731) 156-210, 
Telefax (0731) 156-560 
E-Mail: anzeigen@swp.de 
Frauenstr. 77, 89073 Ulm, Postfach 3333, 89070 Ulm

Verlagsleitung 
Stefan Schaumburg (verantwortlich).

Zustellung 
Frauenstraße 77, Tel. (0731) 156-607, 
erscheint mittwochs.

Redaktion 
Stefanie Müller (verantwortlich), (0731) 156-138 
Telefax (0731) 156-140, E-Mail: uwo@swp.de

Druck 
Druckhaus Ulm-Oberschwaben GmbH & Co. KG.

Datenschutzbeauftragter: datenschutz@swp.de

Auflagenkontrolle Verbreitete Auflage 
durch Wirtschaftsprüfer (Stand 1.1.2018) 
nach den Richtlinien 143.378 Exemplare 
von BVDA und BDVZ 

Zur Zeit ist die Anzeigen-Preisliste 36 gültig.

Ihr Feedback

Haben Sie sich vielleicht 
über etwas im ulmer 
wochenblatt gefreut oder 
geärgert?  
Schreiben Sie uns Lob, 
Anregungen oder Kritik 
per E-Mail an  
uwo@swp.de oder per 
Post an: ulmer wochen-
blatt, Schaffnerstraße 24, 
89073 Ulm.
 
Wir freuen uns!

Das sonntägliche Frühstück ist 
üppiger als sonst bei uns da-
heim. Essen hält Leib und Seele 
zusammen; der Start in den lan-
gen Tag ist schon mal geglückt. 
Freunde frühstücken Weißwürs-
te und wir freuen uns über die 
Fotos. Der Fernseher läuft ne-
benher, ohne Ton, zu viele Infos 
und noch kein Ende in Sicht. Wir 
machen selber Programm: ein 
ausgedehnter Spaziergang an 
der Donau mit unserem Sohn, 
endlich mal andere Gedanken. 
Das Café, in dem wir noch letz-

ten Sonntag saßen, hat zu. Macht nichts, wir haben noch Kuchen da-
heim und auf dem Balkon scheint auch die Sonne. 
Dem Aufruf, um 18 Uhr aus den Fenstern, Balkonen und auf den Ter-
rassen Musik zu spielen, kommt Alwin gerne nach. „Über den Wol-
ken“ singt er mit seiner Gitarre in den scheinbar menschenleeren Hof 
hinter unserer Wohnung. Der Applaus aus etlichen Fenstern zeigt 
aber, wie Abstand auch näher bringen kann. Und für den nächsten 
Sonntag haben wir schon den leicht eingestaubten Karton „Lego 
Technic“ gefunden. Nächsten Sonntag bauen wir damit einen Gabel-
stapler …  Alwin (Bild) und Diane Berger, Neu-Ulm 

Ein Ständchen für die Nachbarn

Zoe (rechts, 10)  und 
Lisa (7) Gutknecht aus 
Jungingen freuen sich, 
dass es auch unter der 
Woche auch mal Schokoladenfondue 
gibt ... mit Kater Luke ist aber der Un-
terricht zuhause etwas schwierig. Und 
Mama Simone ist froh, dass sie keine 
Lehrerin ist. 

Der beste Pausensnack 

Wir beschäftigen uns mit Fitness, 
ich will ja nicht ansetzen! Meine 
Kinder haben einen unglaubli-
chen Bewegungsdrang, wir müs-
sen also ein bisschen improvisie-
ren, nachdem Sport wie Tanzen 
und Reiten im Moment nicht 
möglich ist. Wir haben uns ein 
vorgezogenes Ostergeschenk ge-
gönnt und spielen „Wii Just dance“. Was für so eine alte Schachtel 
wie mich eine unglaubliche Herausforderung ist. Die Kinder haben 
die Koordination irgendwie besser drauf … Wer weiß, vielleicht bin 
ich am Ende der Quarantäne dann ja besser als sie. Auf jeden Fall 
übe ich fleißig. Ansonsten machen wir Sport wie Aerobic und Pilates 
anhand von YouTube-Videos, spielen viel, lesen natürlich und die 
Kinder dürfen kochen (ich habe jetzt ja auch jede Menge Zeit, die 
Küche aufzuräumen …). Außerdem gibt es Papierfliegerwettbewerbe. 
Zum Arbeiten komme ich nicht viel, seit letzter Woche weiß ich defi-
nitiv, dass Lehrer unterbezahlt sind!  Katrin Rodeit, Schriftstellerin aus Ulm

Fit mit der Wii

Ich habe meinen dreiwöchigen Urlaub komplett 
storniert, um in der Stadtverwaltung alle nötigen 
Schritte zu koordinieren und umzusetzen. Mein Ar-
beitsalltag besteht derzeit zu 90 Prozent aus Vor-
gängen, die direkt oder indirekt mit der Coro-
na-Pandemie zu tun haben. Intern haben wir die 
Arbeitsabläufe komplett umgestellt: Bespre-
chungsrunden gibt es so gut wie keine mehr. Wir 

tauschen uns hauptsächlich in Telefon-Konferenzen und per Mail aus. 
Das hat sich schnell ganz gut eingespielt. Ansonsten stellen wir uns 
quasi fast stündlich auf neue Situationen ein. 
 Gerold Noerenberg, Oberbürgermeister Neu-Ulm

90 Prozent Corona

Erst im Mai beginnt meine Zeit als Oberbürgermeis-
terin. Bis dahin bin ich noch ein paar Wochen bei 
den Stadtwerken tätig. Da bin ich sicherheitshalber 
ins Homeoffice gewechselt. Die Kommunikation be-
ruflich und auch politisch funktioniert ganz hervorra-
gend über Telefonate, E-Mails, Videokonferenzen oder auch Social 
Media. Das ist für mich nicht ungewöhnlich und klappt auch mit den-
jenigen, die das digitale Arbeiten nicht so gewohnt sind, jeden Tag 
etwas besser.   Katrin Albsteiger, künftige OB Neu-Ulm

Jeden Tag etwas besser 

Nachdem 
die recht-
liche 
Grundlage 
(Stichwort 
Daten-
schutz) 
geklärt 
wurde, 

kann ich seit gestern meine 
Geigen- und Bratschenschüler 
per Skype unterrichten. Für uns 
alle absolutes Neuland. Gerade 
die Jüngeren brauchen da Un-
terstützung. Alle Eltern waren 
begeistert von dem Angebot 
und auch die Kinder hatten 
ihren Spaß, dürfen sie so doch 
einen Teil meiner Wohnung se-
hen ... Bis jetzt hat alles gut ge-
klappt und es bringt wieder ein 
bisschen Struktur, Normalität 
und Vertrautes in den Tag. Ich 
freue mich so wieder Kontakt 
zu den Schüler zu haben.
 Birgit Köhn-Kadereit,  

 Instrumentallehrerin an  

 der Musikschule Erbach

Geigenstunde  
via Skype

Wirtschaftlich gesehen ist das natürlich ein De-
saster für die ganze Eventbranche. Wir sind ein 
paar Wochen früher dran, ich habe schon am 2. 
März Kurzarbeit für meine Firma angemeldet. 
Trotzdem gibt es ja immer etwas zu tun, wie 
Geräte warten oder Buchhaltung erledigen. Ich 
bin ab und zu in der Firma, ansonsten arbeite 
ich vom Homeoffice aus. Schön ist, dass ich ge-
rade viel Zeit mit meinen vier Kindern verbringen kann – besonders 
mit den Zwillingen, die im Sommer drei werden. Wir toben auch mal 
gemeinsam durch den Garten. Nach 25 Jahren Gasgeben ist es viel-
leicht ganz gut, mal zurückzuschauen und neue Produkte zu entwi-
ckeln. Da sind wir gerade dabei. Und was ich ganz toll fand: Einer 
meiner Kunden hat mir mitten in der Krise einen langfristigen Vertrag 
gegeben.  Steffen Maurer, Maurer Veranstaltungstechnik 

Mal wieder Luft holen 

Wir versuchen, einen geregelten 
Tagesablauf zu haben: gemeinsam 
frühstücken, danach ein bisschen 
Online-Sport für die Kinder, dann 
umziehen und raus in den Garten. 
Ein leckeres Mittagessen bzw. 
Abendessen darf nicht fehlen! Am 
Nachmittag gehen wir eine kleine 
Runde (ohne Kontakt zu anderen!) 

auf dem Eselsberg spazieren. Wir spielen zusammen, die Mädels 
auch oft zu zweit, während ich den Haushalt mache. Bei schlechtem 
Wetter gibt es Kino-Nachmittage mit Popcorn und selbstgemachte 
Eintrittskarten, bald backen wir für Ostern zusammen. Wir telefonie-
ren und machen öfter Videoanrufe, um die Kontakte weiter zu pfle-
gen. Gaia ist Vorschulkind, daher machen wir oft Hausaufgaben. Wir 
kuscheln und genießen die gemeinsame Zeit ... immer wieder vermis-
sen wir aber auch das Leben, wie wir es bisher kannten: shoppen ge-
hen, Essen im Restaurant, die Donau und das Ulmer Münster.   
 Emmanuela und Sebastian mit Gaia und Charlotta vom Eselsberg 

Die Familie rückt zusammen

Unfallverhütung 
im Badezimmer mit viterma 
Sicherheit im Badezimmer – fugenlos, barrierefrei, rutschfest 

Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden spielt eine immer größere Rolle – auch 

in jungen Jahren. Zum einen möchte man natürlich bis ins hohe Alter in der eigenen 

Wohnung leben und zum anderen steigt die Zahl der potenziellen Interessenten beim 

Verkauf der Immobilie. 

Doch auch Unfall oder Krankheit können jeden völlig unverhofft treffen und vor allem 

das Badezimmer stellt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen oft eine große 

Hürde dar. Nur allzu leicht rutscht man auf dem nassen Boden aus oder übersieht 

eine Stolperfalle und schon kleine Schwellen werden zu einem fast unüberwindbaren 

Problem. 

Hier kommt viterma ins Spiel, denn wir haben maßgefertigte, barrierefreie und 

rutschfeste Badlösungen entwickelt, die in Rekordzeit umgesetzt werden. Dadurch 

erleichtern wir Ihnen den Alltag im Bad und verwandeln Ihr altes Badezimmer in ein 

barrierefreies Meisterwerk. 

Als Ihr regionaler Badexperte vor Ort steht Ihnen viterma mit Rat und Tat zur Seite, 

denn vor allem die gute Planung des Badezimmers ist entscheidend.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren unverbindlichen Beratungstermin.

Anzeige

Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe. Selbsthilfe.


