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Nichts versäumen!

Wissen, was wann

wo los ist.

...einfach besser

„Beeindruckende Sammlung anWeisheiten“
Autor Rei Gesing befragt 100-Jährige nach dem Sinn des Lebens.

BERLIN/MÜNSTER Wer die
Frage nach dem Sinn des Lebens
ergründen möchte, findet kaum
bessere Gesprächspartner als
Menschen, die selbst schon über
mehr als 99 Jahre Lebenserfah-
rung verfügen. „In unseren hek-
tischen und angespannten Zei-
ten nehmen diese Menschen
eine ganz besondere Rolle ein:
Sie müssen niemandem mehr
‚etwas beweisen‘, sondern kön-
nen schonungslos ehrlich auf
ihr Leben zurückblicken“, sagt
Autor Rei Gesing.
Er ist daher durch ganz

Deutschland gereist und hat
rund 30 Interviews mit Hochbe-
tagten geführt. So entstand Ge-
sings neuestes Buch „Ihre Weis-
heit unser Glück – Die Quintes-
senzen der Methusalems“. Drei
dieser „Methusalems“ waren so-
gar bereits älter als 112 Jahre,
darunter auch die kürzlich ver-
storbene „älteste Deutsche“
Edelgard Huber von Gersdorff.
Am Freitag stellte der Autor sein
Werk in Berlin offiziell vor.
„Insgesamt habe ich einen

sehr spannenden und tiefen Ein-
blick in eine breite Sammlung an
Lebensweisheiten bekommen“,
bilanziert Gesing, der immer
noch tief beeindruckt ist von
den Aussagen der alten Men-
schen. Besonders imponierend
fand er, was Edelgard Huber von
Gersdorff ihm sagte: „Ich würde
gern alles, was ich inmeinemLe-
ben an schönen Dingen erlebt
habe, noch einmal ganz bewusst
ein zweites Mal und dann viel-
leicht intensiver, bewusster erle-
ben. Nicht drei- oder viermal,
nein, nur ein zweites Mal.“ Mit
Blick auf den eigenen, oft hekti-
schen Alltag habe er dies als ei-
nen„aufwühlenden Tipp“ emp-
funden, gesteht Gesing.
„Das war aber längst nicht die

einzige Aussage über das Leben,
die mich nachhaltig berührt
hat.“ Auf die Idee zu demProjekt
kamder Autor durch seine Tätig-
keit als psychologischer Berater.
Gemeinsam mit Mandanten
stößt er dabei immer wieder an
Punkte, an denen grundsätzli-

che Gedanken über das Leben
im Vordergrund stehen. „Dabei
kommen philosophisch anmu-
tende Fragen auf wie:Wofür ma-
che ich das alles überhaupt?Was
ist mir eigentlich wichtig? Was
ist der Sinnmeines Lebens?“, er-
klärt Gesing. „Und so fand ich es
nur logisch, einmal Menschen
zu befragen, die ein Vielfaches
mehr an Erfahrungen gesam-
melt haben als ihre Mitmen-
schen und die völlig anders auf
das Leben blicken.“
Von ihnen wollte der Autor

wissen, was sie in ihren Augen
richtig gemacht haben, was sie
glücklich gemacht hat, aber
auch, wie sie Stress bewältigt ha-
ben und was ihnen Kraft gege-
ben hat. Die „Rekrutierung“ der
freiwilligen Gesprächspartner
gelang Gesing durch die intensi-
ve Recherche von Zeitungsbe-
richten über runde Geburtstage,
aber auch durch direkte Anfra-
gen bei Seniorenwohnheimen
oder Pflegediensten. „Sämtliche
Gespräche verliefen jeweils voll-
kommen unterschiedlich“, erin-
nert sich der Autor. „Mal be-
schränkten sich die Gesprächs-
partner auf kurze Statements,
mal kamen sie richtig ins Plau-

dern.“ Bebildert ist das Buchmit
Zeichnungen des Grafikers An-
dré Kröker, der alle betagten Ge-
sprächspartner Gesings porträ-
tiert hat. Darüber hinaus ent-
warf die international bekannte
Typografin Gudrun Zapf von
Hesse, die auch als Inter-
viewpartnerin im Buch zu Wort
kommt, eigens zu ihrem 100.
Geburtstag eine neue Schriftart
(„Hesse Antiqua“), die in denKa-
pitel-Überschriften des Buchs
verwendet wird.
Eine, die Rei Gesing mit sei-

nem Projekt bereits beeindruckt
hat, ist die Bundesministerin für
Familie und Senioren, Franziska
Giffey. „Die Idee, Hundertjähri-
ge zu interviewen und darüber
zu schreiben, finde ich span-
nend.VomLebenundLebensge-
fühl hochaltriger Menschen er-
fahren zu können, fördert das
Verständnis der Generationen
füreinander und damit den Zu-
sammenhalt in der Gesell-
schaft“, schrieb die SPD-Politike-
rin dem Autor.

Zitate aus dem Buch:

„Wer gelernt hat zu verzichten,
wer sich selbst beherrscht oder

zumindest gut kennt, dem kann
nicht viel passieren.“
Adele Neuhaus, geboren 1916:
„Ich habe immer versucht, mei-
nen gesunden Menschenver-
stand zu benutzen und klug und
besonnen zu handeln. Dann
trifft man auch die richtigen
Entscheidungen und hat hinter-
her keinen Ärger und keine gro-
ßen Konflikte.“
Dr. Rosemarie Burger, geboren
1912: „Für schlechte Laune ist
das Leben zu kurz.“

Über den Autor:

Rei Gesing ist als Autor und
Unternehmensberater in Müns-
ter und Berlin tätig. Er wurde
1973 imwestfälischen Ahaus ge-
boren und schreibt lyrischeWer-
ke sowie Ratgeberbücher zur
Burnoutprävention. Seine per-
sönliche Suche nach sich selbst
verarbeitete Gesing in seinem
Roman „Frau Tolstoj und der
schwule Gott“, der zahlreiche
autobiographische Elemente
enthält. Gesing ist ehrenamtlich
als Betreuer tätig und richtet re-
gelmäßig Veranstaltungen zu-
gunsten verschiedener Wohltä-
tigkeitsorganisationen aus. (PM)

Autor Rei Gesing und Gerda Piasta während der Buchvorstellung. Foto: Gerald Matzka

Plameco-Fachbetrieb
Van Voordenpark 20, 5301 KP Zaltbommel
www.plameco.de

NEUE ZIMMERDECKE
nie mehr streichen!

Einladung zur
DECKENSCHAU
Samstag 01.09.
Sonntag 02.09.

09:00 - 17:00 Uhr

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!
03222 109 18 14

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Einladung zur

DECKENSCHAU

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!
036948 80171Plameco-Fachbetrieb Martin Bohlig

Bahnhofstr. 27, 98660 Themar
www.plameco.de

Mit dem Deckensystem von Pla-
meco ist eine Raumdecke in meist
nur einem Tag, renoviert und das
ohne viel Lärm, Schmutz und
Staub. Auch die Möbel können
zum größten Teil stehen bleiben.
Montiert werden die Decken unter
Ihre alte Decke, egal ob rissige
Gipsdecke, tapeziert, Holzdecke
oder rohe Betondecke. Eine Pla-
meco Decke ist überall leicht zu
montieren und spart oft auch das
Herausreißen und die Entsorgung
des alten Deckenmaterials. Spre-
chen Sie einen Plameco Fach-
mann an. Er wird Ihnen auch für
ihre Decke die perfekte Lösung

anbieten und Ihnen gerne ein ko-
stenfreies Angebot erstellen.
Die Decke gibt es in zahlreichen
Farben, in matter oder hochglän-
zender Oberfläche. In Verbindung
mit verschiedenen Zierleisten und
kompletter Beleuchtung, kön-
nen Sie so unter mehr als 100
Varianten wählen. Ob klassisch
matt Weiß mit schlichter Wand-
leiste, oder modern, in Hochglanz
schwarz, mit gebürsteter Alumini-
umleiste und passenden Einbau-
strahlern. Eine Plameco Decke
bedeutet, eine Aufwertung für
jeden Raum.
Nach der Montage der Plameco
Decke gehört für Sie das lästige
Streichen der alten Zimmerdecke,
sowie das Abdecken und Abkle-
ben der Wände und Möbel der
Vergangenheit an. Die Decken
sind dauerhaft haltbar, pflege-
leicht und sogar abwaschbar. Sie
eignen sich für alle Wohnräume,
aber auch - durch ihre Unemp-
findlichkeit gegen Feuchtigkeit
und Schimmel - für Bäder, Kü-
chen oder sogar für Vordächer im
Freien.
Auf Wunsch wird vor Montage
der Decke ein Beleuchtungs-

plan erstellt, um so die optimale
Ausleuchtung Ihrer Räume zu
erzielen. Als Beleuchtung ste-
hen zahlreiche Einbauleuchten
zur Wahl, aber auch die vorhan-
dene Hänge- oder Deckenleuchte
kann wieder angebracht werden.
Montiert werden die Decken von
erfahrenen Fachhandwerkern, so
dass auch für deckenhohe Ein-
bauschränke, Vorhangschienen
oder Rollladenkästen immer eine
fachlich einwandfreie Lösung an-
geboten wird.
Zu einer neuen Deckenschau in
den Ausstellungsräumen möch-
te Sie Martin Bohlig in die Bahn-
hofstr. 27 nach Themar herzlich
einladen.
Nach einer Besichtigung wer-
den Sie auf Wunsch bei sich zu
Hause beraten. Gemeinsam wird
die für Sie perfekte Deckenlö-
sung geplant. Es werden Farbe
und Ausführungsvarianten sowie
die Beleuchtungsmöglichkeiten
festgestellt und nach Ihren Wün-
schen arrangiert. Vor Ort erhalten
Sie dann ein Angebot zum Fest-
preis und können sogar gleich Ih-
ren gewünschten Montagetermin
festlegen.

RENOVIERUNG LEICHT GEMACHT

Sa. 16.6. 10 – 12 Uhr
So. 17.6. 13 – 16 Uhr

REWE.DE

PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

Deutschland:
Rispentomaten
Kl. I,
(1 kg = 1.83)
650-g-Schale

Rispentomaten
Sensationspreis

1.29

22% gespart

Aktionspreis 52% gespart 38% gespart

Aktionspreis

23% gespart

Aktionspreis

46% gespart

0.69

5.00 0.75 1.85

1.44

3.29

0.77

0.35

Bauer
Butterkäse
halbf. Schnittkäse,
45% Fett i.Tr.
100 g

Grilltüte
marinierte Nackensteaks
und Bratwurst vom
Schwein, mit Grillzange,
(1 kg = 4.81)
1040-g-Packung

Barilla
Pasta
versch. Ausformungen,
(1 kg = 1.50)
500-g-Packung

Langnese
Family oder Cornetto
Multipackung
(1 l = 3.21-6.61)
280-576-ml-Packung

Bornholmer Margerite*
»Osteospermum«, versch.
Farben, im 11-cm-Topf
Topf

Metten
Roastbeef
100 g

Deutschland:
Blumenkohl
Kl. I
Stück

Zott
Sahne Joghurt
versch. Sorten,
(100 g = 0.23-0.25)
140-150-g-Becher

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 17.06.2018 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.

beim Kauf von ERDINGER
PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

beim Kauf von GEKÜHLTEN
JOGHURT/DESSERT PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

30FACH
PUNKTE

10FACH
PUNKTE
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25% gespart16% gespart

4.990.99

Meeraner
Mon Ami
Eierlikör oder
Erntegold
15/30% Vol.,
(1 l = 7.13-9.98)
0,5/0,7-l-Fl.

Rotkäppchen
Sekt oder
Fruchtsecco
versch. Sorten,
(100 ml = 0.50)
0,2-l-Fl.

Piccolo

25% gespart

2.99
Alaska Seelachs-Filet
Frischfisch,
(1 kg = 9.06)
330-g-Packung

KW 24 Gültig vom 13.06. bis 16.06.2018
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In vielen Märkten Mo. – Fr. von 7bis 22 Uhr und samstags von 7bis 20 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


