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Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise
Hinweis: Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser dieses
Magazins. Mitarbeiter der BKK sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Nicht teilnehmen können und nicht gewinnberechtigt
sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche
Arten von automatisierter Massenteilnahme. Für dieses Gewinnspiel
wurden keine Beitragsgelder verwendet. Der Preis wurde von BKK Werra-Meissner zur Verfügung gestellt. Gewinner werden schriftlich von BKK
Werra-Meissner benachrichtigt.
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts unter Angabe Ihrer Kontaktdaten willigen Sie ein, dass diese zum
Zwecke der Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. Die
BKK Werra-Meissner verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Gewinner
ermittlung und -bekanntgabe und löscht Ihre Daten mit Ablauf des
Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer übersandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpflichtet, Sie auf
Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen.
Sie haben gem. DSGVO Art. 15ff das Recht, jederzeit anzufragen, welche
Daten über Sie gesammelt wurden, sowie diese berichtigen, löschen und
sperren zu lassen sowie der Verarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels
zu widersprechen.

Keine Reproduktion des Inhalts ohne schriftliche Genehmigung des
Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos etc.
übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Wir behalten uns das
Recht vor, Leserbeiträge auszugsweise bzw. in gekürzter Fassung zu
veröffentlichen. Das Magazin dient der BKK dazu, ihre gesetzlichen
Verpflichtungen zur Aufklärung der Versicherten über deren Rechte
und Pflichten in der Sozialversicherung zu erfüllen. Rechtsverbindlich
für sozialrechtliche Themen sind Gesetz und Satzung.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
prinzipiell klingen die News ja erst einmal gut:
„Die Regierung plant höhere Zuschüsse für
Zahnersatz“ oder „Gesetzlich Versicherte sol
len schneller an Termine kommen“. Jedoch:
Zwischen Absicht der Politik und Lebenswirk
lichkeit klafft oft eine erhebliche zeitliche Lü
cke. Wie kommt’s?
Gesetzentwürfe werden unter anderem von
den Fraktionen im Bundestag gestartet. Initiativen der Bundesregierung gehen dann
zunächst an den Bundesrat – und dessen
Stellungnahme wird schließlich zusammen mit
dem Gesetzentwurf dem Bundestag zugeleitet. Nach der ersten Beratung befassen sich
die Fachpolitiker der Fraktionen dann mit den
Details. So auch im Gesundheitsausschuss, der
betroffene Verbände und Organisationen sowie
Sachverständige anhört.
Instanzen über Instanzen
Die Empfehlung des Ausschusses bildet die
Grundlage für die abschließende Beschlussfassung im Bundestag. In der Regel stimmt
anschließend der Bundesrat dem Gesetz zu
oder verzichtet auf einen Einspruch. Wenn

das Gesetz verfassungskonform ist, wird es
vom Bundespräsidenten unterzeichnet und
abschließend veröffentlicht. Bei neuen Leistungen müssen vom „Gemeinsamen Bundesausschuss“, dem höchsten Beschlussgremium
von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen, noch Richtlinien für die praktische Umsetzung beschlossen werden. Womöglich kommt
vom Bewertungsausschuss noch ein Beschluss
bezüglich Honoraren hinzu.
Diese Gesetze sind aktuell betroffen
Auf der Zielgeraden dieses Prozesses sind
aktuell zum Beispiel die Stärkung ortsnaher
Apotheken, das Masernschutzgesetz, die bessere Versorgung durch digitale Anwendungen
und die Reform des Medizinischen Dienstes der
Kranken-/Pflegeversicherung. Für 2020 ist mit
einem Implantatregister sowie der Reform der
Ausbildung von Hebammen und Psychotherapeuten zu rechnen; außerdem sollen Rehabilitation, Intensivpflege und Notfallversorgung
verstärkt werden. Verschwiegen wird durch
die Politik jedoch gerne, dass diese Versorgungsverbesserungen Geld kosten. Experten
rechnen mit einer Kostenausweitung von meh-

reren Milliarden Euro in den nächsten Jahren.
Bedeutet im Klartext, dass wir als Versicherte
und die Arbeitgeber insgesamt mit einer Mehrbelastung von mindestens 0,3 bis 0,5 Beitragssatzpunkten rechnen müssen: Wenn wir unser
Gesundheitssystem – eines der besten der
Welt – so aufrechterhalten wollen, werden die
Beitragssätze bei mindestens gleichbleibenden
Leistungen allein schon aufgrund der Alterspyramide sowie der sich abschwächenden
Konjunktur weiter steigen (müssen). Vergessen
wird dabei in der aktuellen politischen Diskussion die Finanzierung der Pflegeversicherung,
die in den nächsten Jahren ebenfalls drastisch
angepasst werden muss.

Dennoch ist das Allerwichtigste:

2020 ist nur dann ein richtig
gutes Jahr, wenn Sie und Ihre
Angehörigen gesund bleiben.
Dies wünschen wir Ihnen im
Namen des gesamten Teams
unserer BKK Werra-Meissner.

Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans

Mein Tipp: Sichern Sie sich 25 Euro –
empfehlen Sie uns weiter!
Empfehlen Sie uns bei Ihren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und bei Ihrer Familie weiter
und sichern Sie sich für jeden Neukunden eine
Werbeprämie in Höhe von 25 Euro.

BKK Werra-Meissner

Wir freuen uns außerdem über Ihre positive
Bewertung auf Google, Jameda und Facebook
(www.facebook.com/bkk.wm).

Vorwort
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In diesem Jahr wollten wir es wieder wissen: Wie zufrieden
sind unsere Versicherten eigentlich mit uns? 2.000 von Ihnen
haben wir im April angeschrieben und anonym befragt. Unser
Hauptziel dabei? Noch besser zu werden, damit Sie sich auch in
Zukunft bei uns rundum wohlfühlen.

Zusammenfassend haben Sie uns in der
Befragung unter anderem mitgeteilt:
D
 ie Hauptgründe für die Krankenkassenwahl
unserer BKK sind Empfehlungen aus dem nahen
Umfeld sowie unser guter Ruf.
D
 ie meisten befragten Versicherten treten
telefonisch mit uns in Kontakt.
D
 ie Betreuungs- und Beratungsqualität unserer
Kasse hat einen hohen Stellenwert – vor allem
in Sachen Kompetenz sowie Schnelligkeit in der
Bearbeitung.
www.natuerlich-fotografie.de/BKK Werra-Meissner

Ihre höchsten Zufriedenheitswerte liegen 
bei der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
in der Nähe der Geschäftsstelle.
D
 ie meisten von Ihnen verbinden mit unserer BKK
Werra-Meissner Merkmale wie „freundlich und
hilfsbereit“, „gut erreichbar und sympathisch“.
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Note 1,71

Zufriedenheit
Hohe Zufriedenheit

Wie in den Vorjahren erreichten wir wieder tolle Werte in den Bereichen
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Rund 94 Prozent der Befragten sind mit uns zufrieden bzw. sehr zufrieden, wodurch wir uns im Vergleich zu den anderen Krankenkassen ganz vorn befinden. Es bestärkt
uns in unserer täglichen Arbeit, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und
uns mit der Note 1,71 bei der Gesamtzufriedenheit bewertet haben – ein
klasse Ergebnis, das uns riesig freut.
Durch Ihr Vertrauen und Ihre ehrlichen Antworten haben wir wieder einmal ein hilfreiches Feedback erhalten, in welchen Bereichen wir uns
weiter verbessern können. Natürlich werden wir auch die kritischen
Punkte der Ergebnisse sehr ernst nehmen. Dazu zählen vor allem unser
Beschwerdemanagement und die Bürokratie von Arbeitsabläufen. Die
Kundenbefragung wurde bereits von einem Projektteam aufgearbeitet und dem Vorstand präsentiert, so dass Verbesserungsmaßnahmen
schnell umgesetzt werden können, um dadurch die abgefragten Werte in
der Zukunft noch zu steigern.

Zur Befragung
Wie auch in den vergangenen Jahren wurde die Umfrage von
der Firma M+M Consulting aus Kassel wissenschaftlich durchgeführt und ausgewertet. Die Rücklaufquote von 22,7 Prozent
ist hoch und damit auch repräsentativ – herzlichen Dank an alle,
die mitgemacht haben.
Weitere Informationen zur Kundenbefragung 2019 finden Sie
unter: bkk-werra-meissner.de/ueber-uns/kundenumfragen

Anzeige
ANZEIGE

Ab

6,87 €
im Monat

EINFACH MAL VERDOPPELN –
OHNE WENN UND ABER!
#MachenWirGern
Ihr ExtraPlus für Zahnersatz
Weitere Informationen finden Sie online unter

www.extra-plus.de/dentplus
oder Telefon 0202 438-3560

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung AG

Rubrik
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Krafttraining
leicht gemacht
Was macht erfolgreiches Krafttraining aus? Wie setzt man die richtigen Prioritäten, um seine Ziele zu erreichen? Unser Fitnessexperte Marcel Isinger gibt im „wohlfühlsam“-Interview Auskunft.

Marcel, Du bist ein großer Fürsprecher von Kraft
training. Warum sollte man anfangen, zu trainieren
und seinen Körper zu kräftigen?

Angenommen man hat sich vorgenommen zu trainieren
und sich auch zeitlich entsprechend eingerichtet:
Womit sollte man starten, um fit zu werden?

Auf die Fragen „Möchtest du stärker sein?“, „Möchtest du mehr Muskeln
und/oder weniger Fett haben?“ oder „Willst du gesund altern und fitter
sein?“ würde sicherlich jeder mindestens einen Punkt mit „Ja“ beantworten. Leider funktioniert das nicht per Knopfdruck oder mit einer Tablette.
Man muss sich das erarbeiten. Und hierfür ist meiner Meinung nach das
Krafttraining kombiniert mit einer angepassten Ernährung das perfekte
Mittel.

iStock.com/andresr; BKK Werra Meissner; Sunita Benzing Photography

Häufig hat man im Alltag viel Stress
und keine Zeit und schafft es einfach
nicht zum Sport. Was kann man da
machen?

Jeder Mensch hat seine eigene Definition von „fit sein“. Während Person
A sich fit fühlt, wenn sie einen Oberarmumfang von über 40 Zentimeter
hat, kann Fitness für Person B bedeuten, dass sie die Herausforderungen
des Alltags souverän erledigen kann (Einkaufen, Aufräumen, selbstständig Ankleiden etc.). Das heißt, dass man sich ein Ziel für sein Training
setzen muss. Das kann man für sich selbst machen oder gemeinsam
mit einem guten Trainer, Physiotherapeuten o. Ä.
Die Zielsetzung ist das Fundament, auf dem alles
beruht: Motivation, Trainingsgestaltung, zeitlicher
2x pro Woche für je
Aufwand, …
1 Stunde Ganzkörper-

Krafttraining wären
optimal

„Zu wenig Zeit“ ist die Top-Ausrede für alles im
Leben. Wenn dir etwas jedoch sehr wichtig ist,
wirst du immer Zeit dafür finden. Für mich heißt das, dass ich immer
zuerst trainieren würde, bevor ich den Fernseher einschalte oder Zeit
mit den Facebook-News vergeude. Ich selbst und mein Körper sind mir
wichtiger und das heißt nicht, dass ich die anderen Dinge komplett vernachlässige. Bevor man also behauptet, man hätte keine Zeit, sollte man
sich fragen, was einem wichtiger ist als das eigene Training, und dann
seine Prioritäten bewusst neu setzen.

6

Bewegung

Wie staffelt man am besten sein
Training innerhalb der Woche?

Je ambitionierter mein Ziel ist, desto mehr Zeit
muss ich natürlich investieren. Gehen wir einmal vom Anfänger aus, der
noch nie oder schon lange keinen Sport mehr getrieben hat. Für den ist
es immer sehr sinnvoll, mit zwei bis drei wöchentlichen Einheiten für
jeweils eine Stunde einzusteigen. Optimal wäre zweimal pro Woche jeweils
für eine Stunde ein Ganzkörper-Krafttraining. Zusätzlich zwei lange, ausgiebige Spaziergänge oder eine fordernde Fahrradtour. Das Tolle ist: Je
untrainierter ich bin, desto schneller werde ich besser!

Beispiel
Trainingsplan
Der BKK Fitness-Experte

Marcel
Isinger
 portwissenS
schaftler
 ersonal
P
Trainer
 -Lizenz
A
Fitnesstrainer
I nhaber und Gründer der
Kraftstube Sontra
 ersonal Trainer beim erfolgP
reichsten Personal Trainer Team
in FFM „www.get-shaped.de“

GanzkörperKrafttraining
Jeweils 3 Sätze pro Übung á 10 Wiederholungen
zwischen den Sätzen 1 Minute Pause
Trainingsumfang ca. 45 – 60 Minuten

Kniebeugen
evtl. mit Zusatzgewicht vor
dem Körper

aufgewachsen in Sontra, Hessen

Mehr Infos oder bei Fragen:
Instagram: @mi.rello
YouTube: Mirello Fitness
E-Mail: info@mirello.de

Latzug
von oben mit neutralem Griff;
alternativ Klimmzüge,
wenn möglich

Ausfallschritte
Krafttraining in jungen Jahren soll gerade im Alter
negative Auswirkungen auf die Knochen und Gelenke
haben. Was sagst Du zu dieser These?
Natürlich müssen im Krafttraining einige – einfache – Grundregeln
beachtet werden. Dann ist das Verletzungsrisiko minimal. Akute Verletzungen passieren so gut wie nie. Lediglich langfristige Überlastungserscheinungen können die Folge von monate- und jahrelangem „falschem“
Training sein. Deshalb sollte stets Wert auf eine gute Übungsausführung
und ausgewogene Übungsauswahl gelegt werden.

Du hast in Sontra Dein eigenes Fitness-Studio, die
„Kraftstube“, eröffnet. Ist einer der Gründe gewesen,
dass Du als hochqualifizierter Experte Menschen helfen
willst, ihre Ziele zu erreichen?
Ja, ganz klar ist es meine Leidenschaft, Menschen dabei zu helfen, ihre
Träume und Vorstellungen in die Realität umzusetzen. In meiner „Kraftstube“ habe ich alle Werkzeuge, die es dafür braucht. Warum „Kraft“
im Namen steckt, sollte klar geworden sein. Das Wort „Stube“ verbinde
ich mit einer freundschaftlichen, familiären Atmosphäre, die ein Stück
Zuhause ist. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den meisten anderen
Fitness-Studios. Wenn ich mich beim Training wohlfühle, werde ich viel
schneller und besser meine Ziele erreichen können und vor allem langfristig Spaß haben.

laufend nach vorn;
evtl. mit Zusatzgewicht neben
dem Körper

Liegestütze
evtl. an Erhöhung

Rückenstrecker
evt. mit Gewichtsscheibe
als Steigerung

Rudern
von vorne z. B. am
Schlingentrainer
oder Kabelzug

Plank
Unterarmstütz so lange
wie möglich halten

Bewegung
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Digitale Hebammenberatung

während der Schwangerschaft
und im 1. Lebensjahr

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Das Baby schreit ohne
Unterlass, selbst stundenlanges Hin- und Hertragen, Bauch
massieren und Kuscheln hilft nicht. Die Nerven liegen blank –
und niemand weiß, ob dem Neugeborenen etwas ernsthaft
fehlt. Was nun? Dieser Sorge haben wir uns als BKK WerraMeissner angenommen – mit der digitalen Hebammenberatung
„Kinderheldin“.

iStock.com/Stígur Már Karlsson /Heimsmyndir; kinderheldin.de; BKK Werra-Meissner

Diese bietet die ideale Möglichkeit, schnell, unkompliziert und kostenlos
Rat zu bekommen. Schwangere und Mütter können ab sofort täglich von
7 Uhr bis 22 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, eine Hebamme
per Chat, Telefon oder
Videocall kontaktieren.
Die Eltern erhalten
schnell eine verlässliTeilnahmevoraussetzungen
che Expertenmeinung.
B
 KK Werra-Meissner versichert
Alle Hebammen verfüä rztlich festgestellte Schwangerschaft
gen über eine staatlich
längstens bis ein Jahr nach der Entbindung
anerkannte Ausbildung
und Berufserfahrung.

So einfach geht`s
Kostenlosen Zugang via
Gutscheincode bei uns
unter der Telefonnummer
05651 7451-780 anfordern.
Browser auf Ihrem Smartphone oder PC öffnen und den Code eingeben unter:
www.kinderheldin.de/bkk
Persönliche Registrierung abschließen
Glückwunsch – jetzt können Sie bei Bedarf direkt Kontakt
mit einer Hebamme aufnehmen. Es muss keine zusätzliche App oder Anwendung heruntergeladen werden.

Sie haben Fragen zur digitalen Hebammenberatung?
Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung:

Susann Adler
Den persönlichen Kontakt zu einer Geburtshelferin, einem Entbindungs
helfer oder den Ärzten ersetzt die Kinderheldin nicht – ergänzt die bereits
bestehende Versorgung jedoch mühelos.
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Leistung

T 05651 7451-166
susann.adler@bkk-wm.de

Ihr Feedback ist unsere Freude
Wir freuen uns immer riesig, wenn wir
von Ihnen ein Lob erhalten – egal ob
telefonisch, per E-Mail, Postkarte, bei
Facebook oder ganz persönlich in einer
unserer Geschäftsstellen. Deswegen an
dieser Stelle ganz herzlichen Dank für
Ihre lieben Worte.
Doch sind uns natürlich auch Ihre kritischen
Anmerkungen wichtig, denn nur dadurch
können wir erfahren, wo vielleicht „der Schuh
drückt“ und wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Teilen Sie uns immer mit, wenn Sie
unzufrieden oder mit einer Entscheidung nicht
einverstanden sind. Auch wenn uns durch die
Gesetzgebung oft die Hände gebunden sind,
suchen wir gerne mit Ihnen gemeinsam nach
einer Alternative.

Kennen Sie eigentlich schon unsere App „meine BKK WM“?
Diese ermöglicht Ihnen einen weiteren Kontaktweg, über den Sie uns unter anderem zu jeder Zeit
Ihre Rechnungen und Formulare datenschutzsicher senden können. Wir haben schon viele tolle
Rückmeldungen von Versicherten erhalten, die sich riesig über die Einführung unserer App gefreut
haben. So auch Andrea Göbbels. Sie hat uns diese lieben Zeilen per App geschickt:
Guten Tag, vielen Dank für die Einführung der BKK-App. Ein toller Service, der den Kontakt mit Ihnen
noch einfacher und unkomplizierter macht. Gerade für berufstätige Mütter ist Zeit ein „knappes Gut“
und ich freue mich sehr, nun diese digitale Möglichkeit zu haben.
Danke & Gruß, Andrea Göbbels

Überzeugt?
Dann schnell die App
herunterladen und die
Vorteile nutzen!

Online-Geschäftsstelle –
immer und überall nutzen
Krankmeldung einreichen
 okumente und Rechnun
D
gen einreichen
Mitgliedsbescheinigung
anfordern

Wir freuen uns außerdem über
Ihre positive Bewertung auf
Google, Jameda und Facebook
(www.facebook.com/bkk.wm).

Persönliche Daten ändern
www.bkk-werra-meissner.de

Entspannte Stunden in der WerratalTherme
WerratalTherme:
täglich 9.30−22.00 Uhr
freitags 9.30−23.00 Uhr
sonntags 9.30−21.00 Uhr
Damensauna:
mittwochs 17.30−22.00 Uhr
Lange Sauna-Nacht:
jeden ersten Samstag im Monat
(bis 1 Uhr; ab 22 Uhr FKK)
Am Gradierwerk 2a
37242 Bad Sooden-Allendorf

Tipp: Zeigen Sie an der Kasse Ihre
Versichertenkarte und profitieren Sie
von Ermäßigungen in der Therme.

Was gibt es Schöneres als den Besuch in der WerratalTherme zur Winterzeit?
Wenn es draußen knackig kalt ist, lässt es sich doch wunderbar im 32 °C warmen Becken oder in
einer der Saunen entspannen. Gönnen Sie sich die Auszeit, bevor die Weihnachtstage beginnen,
oder nutzen Sie sogar die Weihnachtsfeiertage für erholsame Stunden. Die genauen Öffnungszeiten an Weihnachten und
Silvester finden Sie unter
www.werrataltherme.de.
Und wenn Sie es aufgrund
des Feiertagstrubels nicht in
die Therme schaffen, dann
starten Sie einfach entspannt im neuen Jahr mit
einem Wellness-Abenteuer in
Bad Sooden-Allendorf durch.
iStock.com/bernardbodo

Öffnungszeiten

Wir wünschen Ihnen viel
Spaß.

Information
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Marco Althans,
Vorstand (links), und
Harald Klement,
stellvertretender
Vorstand (rechts)

Unsere Bilanz
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Komplette Entlastung, rundum positives Ergebnis: Die Bilanz
der BKK Werra-Meissner für das Jahr 2018 ist einwandfrei und
entspricht sowohl den Anforderungen des Rechnungswesens
als auch den gesetzlich festgelegten Bestimmungen.

sehr positiv um- und eingesetzt, so dass wir unser Ergebnis im Vergleich
zum Haushaltsplan um fast 574.000 Euro verbessern konnten“, freut sich
der Vorstand. „Ohne die tatkräftige Unterstützung all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das nicht möglich gewesen – dafür ganz
herzlichen Dank!“

Nachdem eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dem
umfangreichen Zahlenwerk zugestimmt hat, entlastete in der Sitzung
vom 7. Juni 2019 auch der Verwaltungsrat BKK-Vorstand Marco Althans.

Herausforderungen
erfolgreich gemeistert

Die Pflegekasse der BKK Werra-Meissner hat einen Ausgaben-Überschuss in Höhe von 188.000 Euro zu verzeichnen und wurde gleichermaßen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kontrolliert. Auch hier haben
Ohne die tatkräftige Unterstützung all
die Prüfer die Zahlen uneingeschränkt
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt und wurde der Vorstand durch
den Verwaltungsrat entlastet.
wäre das nicht möglich gewesen

BKK Werra-Meissner

„Die Marktbedingungen werden von Jahr
zu Jahr schwieriger und die Rechtslage
ändert sich kontinuierlich – das macht
eine Finanzplanung extrem schwierig“,
erklärt Althans. „Doch auch 2018 haben wir diese große Aufgabe erfolgreich meistern können. Während wir bei der Haushaltsplanung mit einem
Einnahmenüberschuss in Höhe von 61.000 Euro gerechnet haben, konnten
wir letztendlich sogar ein Plus von 634.799,35 Euro erwirtschaften.“

Die BKK Werra-Meissner verfügt damit über ein Gesamtvermögen von
rund 7.136.000 Euro. Davon fallen 5.342.000 Euro auf die Betriebsmittel
und die Rücklage. „Wir haben sämtliche Steuerungsmaßnahmen erneut
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Information

Haben Sie Fragen zu unserem Geschäftsergebnis?
Für weitere Infos bin ich gern für Sie da.

Harald Klement
T 05651 7451-601
F 05651 7451-801
harald.klement@bkk-wm.de

Hier ist von allem etwas dabei: salzige,
süße, saure, herzhafte, würzige, fruch
tige, weiche und knusprige Elemente. Im
wahrsten Sinne ein Aromenfeuerwerk.

Zubereitung
1 Den Kürbis in kleine Würfel von 2 x 2 cm Größe
schneiden. In einer Schüssel mit Zucker, Salz
und Öl mischen. Die Kürbiswürfel in eine mit
Backpapier ausgelegte Form geben und im
Ofen auf der mittleren Schiene etwa 25 Min.
rösten. Anschließend mit dem Zimt mischen
und warmhalten.

2 Parallel die Linsen mit der doppelten Menge
Wasser ohne Salz bei mittlerer Hitze 25 Min.
bissfest kochen. Das Wasser sollte sieden
und zu keinem Zeitpunkt kochen. Die Linsen
in einem Sieb abtropfen lassen und anschließend mit dem Öl und dem Salz würzen.

Zutaten
für 2 Personen

3 Für die Wraps das Rote-Bete-Pulver in 95 ml
warmem Wasser auflösen und zusammen mit
dem Mehl und dem Salz mehrere Minuten lang
zu einem glatten, glänzenden Teig kneten. Den
Teig zu einer Rolle formen und in sechs Stücke
teilen. Diese zu kleinen Kugeln formen, flach
drücken, mit ein wenig Öl bestreichen und mit
einem Nudelholz zu etwa 1 mm dünnen Fladen
ausrollen. Diese in einer Pfanne ohne weiteres
Öl bei mittlerer Hitze von beiden Seiten wenige
Sekunden backen.

4 Die Garnelen waschen, trocken tupfen und
zusammen mit dem Mehl in eine Schüssel
geben. Mit Cayennepfeffer und Salz würzen
und in Mehl wenden, bis alle Stellen bedeckt
sind. Eine Schale mit dem verquirlten Ei und
eine Schale mit Polenta vorbereiten. Die Garnelen nun zuerst in das Ei tunken, dann in
der Polenta wälzen. Das Rapsöl in eine heiße
Pfanne geben und die panierten Garnelen
darin von beiden Seiten knusprig und goldgelb
braten. Die Garnelen warmhalten.
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PinkemitWknrusaprigp-sscharfen Garnelen
5 Die Mango schälen und entkernen. Für die
Creme braucht man 200 g Mango-Fruchtfleisch. Das Fruchtfleisch in grobe Stücke
schneiden. Mit Honig und Salz in einen Messbecher geben und mit einem Stabmixer zu
einer feinen Creme pürieren.
6 Die Avocado halbieren, das Fruchtfleisch
mit einem Löffel herauslösen und in feine
Scheiben schneiden. Den Grünkohl waschen,
vom Strunk befreien, in mundgerechte Stücke
zupfen und mit ein wenig Olivenöl und einem
halben Teelöffel Salz massieren, damit er weicher wird.

7 Die pinken Wraps nun nach Herzenslust mit
allen vorbereiteten Leckereien belegen, mit
Nüssen, Granatapfelkernen, Petersilie und
Kokosflocken bestreuen, mit Honig-MangoCreme beträufeln, zusammenrollen und reinbeißen.

Für die Garnelen
180 g Garnelen ohne Schale
50 g Mehl | 2 EL Cayennepfeffer
1 TL Salz | 1 Ei (leicht verquirlt)
80 g Polenta | 4 EL Rapsöl

Für die Honig-
Mango-Creme
1 Mango | 80 g Wald
blütenhonig
¼ TL Salz

Für die Wraps
20 g Rote-Bete-Pulver | 110 g Mehl
1 TL Salz | 1 EL Olivenöl

Für die Linsen
100 g Belugalinsen
1 EL Olivenöl | ½ TL Salz

Für die Kürbiswürfel
200 g Hokkaido-Kürbis | 1 EL Zucker
1 TL Salz | 2 EL Olivenöl | 1 TL Zimt

1 Avocado | 1 Handvoll Grünkohl | 1 EL Olivenöl
½ TL Salz | 100 g gemischte Nüsse + Kerne
(Cashews, Mandeln, Walnüsse, Erdnüsse,
Pinienkerne) | 3 EL Granatapfelkerne
1 Bund glatte Petersilie, grob gehackt
2 EL Kokosflocken

Feines zum Fest –
über 50 weihnachtliche
Rezepte für die Feiertage

© EMF/Katharina Küllmer

Für den Salat

Buchtipp

Verlag: EMF Verlag, 128 Seiten,
ISBN 978-3960935025, 15 Euro

Ernährung
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5 tipps
gegen den
winterblues
Die Sonne schwindet, die Tage werden kürzer, das Jahresende rückt nah. Viele, gera
de ältere Menschen empfinden den Winter oft als bedrückend. Dabei lässt sich auch
die kalte Jahreszeit genießen. Wie der Winterblues gar nicht erst aufkommt, lesen
Sie hier.
Gerade nach einem goldenen Herbst wirkt der Winter leicht trostlos. Doch eben die letzten Monate
des alten und die ersten des neuen Jahres ermuntern zum Innehalten und zur Muße. Diese Einladung anzunehmen und im natürlichen Energiekreislauf zu schwingen, ist überaus empfehlenswert.
Weniger Licht bedeutet auch weniger stimmungsaufhellendes Vitamin D. Statt dem im Volksmund
auch „Glückshormon“ genannten Wirkstoff Serotonin produziert der Körper daher nun vermehrt
Melatonin, auch als Schlafhormon bekannt.

Verlosung
Unter allen, die jetzt die Lust auf ausgiebige
Spaziergänge gepackt hat – die zugleich
auf Nummer sicher gehen wollen, jederzeit
Hilfe herbeiholen zu können –, verlosen wir
ein „HelpPhone“.
Das gibt es zu gewinnen:
ein ortsunabhängiges
„HelpPhone“-Notruftelefon
von Baser International.

Um teilzunehmen, schreiben Sie bis zum
26. Januar 2020 eine E-Mail an gewinnspiel@
bkkmagazin.de oder eine Postkarte mit dem
Stichwort „HelpPhone“ an:
BKK Magazin/Verlosung, Gottlieb-DaimlerStraße 9, 74076 Heilbronn und gewinnen Sie
mit etwas Glück eins von drei Exemplaren.
Absender nicht vergessen.

Ausführliche Teilnahmebedingungen sowie die Informationen zum Datenschutz finden Sie
auf der Seite 2.
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Ratgeber

 Tipp II: an den Herd
Gemüsesorten wie Kürbis, Rotkohl, Pastinaken,
Mohr- und andere Rüben strotzen vor Vitamin C,
Ballaststoffen, Antioxidantien oder Betacarotin.
Winterliche Gewürzstars wie Nelke, Zimt oder
Kurkuma wirken antidepressiv und verbreiten wohlige Wärme im Körper. Daher gilt: Kräftig hinein
damit in den Schmortopf oder den Plätzchenteig und
einfach genießen!

 Tipp III: an den Besuch
Mindestens so viel Spaß wie das Backen von Plätzchen bereitet ihr Verschenken oder eine Einladung
zum gemeinsamen Punsch- und Plätzchen-Nachmittag! Die Freude anderer strahlt ins eigene Herz –
und Einladungen treffen nun eher auf Gehör, denn
im Winter ist nicht nur man selbst, sondern auch die
vielbeschäftigte Familie häufiger zu Hause. Gespräche mit anderen, seien es Familienangehörige,
Freunde oder Bekannte, bescheren immer wieder
Überraschendes. Sich selbst kennt man schließlich
schon, Neues können nur andere liefern. Wem das
Kontaktknüpfen und -halten nicht ganz leichtfällt,
schaut in der Gemeinde vorbei, verlässt sich auf
kontaktfreudige Freundinnen oder gibt sich durch
ein Hobby eine Art ritualisierten Schubs. Hier hilft
das Internet weiter: Digital Vertraute oder ihre jüngeren Verwandten finden dort Spieleabende, Strickrunden, Walktreffs oder monatliche Kulturtage.
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Deshalb gilt: Von Nieselregen und Frost nicht
abschrecken lassen – denn wer spazieren geht,
tankt Licht und Vitamin D. In der Natur wie beim
Schlendern um den Block fallen Veränderungen ins
Auge und der ein oder andere Bekannte winkt einem
zu. Spaziergänger nehmen am Geschehen teil. Trittfaule Technikfans animieren sich mit Schrittzählern
zur Bewegung. Vielleicht ist nun genau die richtige
Zeit, sich einen Hund anzuschaffen? Denn besser
als jeder Arzt verpflichtet ein Vierbeiner zum Hinausgehen. Und die Furcht, bei einem Unfall hilflos
zu sein, gilt auch nicht länger als Ausrede: Dank
moderner Technik, wie beispielsweise ortsunabhängigen Notruf-Telefonen wie dem HelpPhone,
können nun auch Senioren ganz beruhigt aktiv
sein – im Falle des Falles kommt umgehend Hilfe
an den betreffenden Ort.

 Tipp IV: an die Hanteln
Sport, gerade in Verbindung mit Musik, vertreibt
zuverlässig Trübsal. Speziell für Senioren gibt es
mittlerweile bei vielen Sportvereinen sogenannte
„Golden Sport“-Programme. Tanzen, Avi mea oder
sanfter Step stärkt das Herz, hebt die Laune
und hält durch die koordinativen Anforderungen
das Gedächtnis in Schwung. Flottes Gehen, ein
paar Bahnen im Schwimmbad oder entspanntes
Radeln auf dem E-Bike bringen den Kreislauf in
Bewegung; moderates Gerätetraining kräftigt
die Muskeln – wichtig, da Muskeln im Alter
schwinden. Neben den körperlich-geistigen
Vorzügen zwingt die Sportstunde dazu, sich frisch
zu machen, hinzugehen und mit anderen Menschen
in Kontakt zu treten.

 Tipp V: ans Innere
Tägliche Begegnung mit dem Atem stärkt die Seele
und kann Stressgefühle lindern. Einfach jeden Tag
zehn Minuten stillsitzen, rhythmisch atmen, die
aufkommenden Gedanken freundlich begrüßen
und locker wieder ziehen lassen. Dazu muss kein
Meditationsbänkchen her und ob der Übende
knotig im Schneidersitz sitzt, kontrolliert auch
niemand. Ruhige, angenehm monotone Musik im
Hintergrund stützt bei auditiv geprägten Menschen
die Konzentration. Eher visuell Denkende versenken sich mit Ausmalbüchern für Erwachsene
und genießen die Beschäftigung mit Farbe. Ein
weiterer kleiner Trick besteht darin, sich jeden
Morgen etwas Schönes zu notieren: Das kann
ein konkretes, meisterbares Vorhaben sein, ein
wohlklingender Satz, eine anregende, erinnerungsreiche Liedzeile oder ein Gedicht, das schon immer
zu den Lieblingen zählte.

Probieren Sie diese
Tipps einmal aus.
Und Sie werden sehen:
Auch der Winter steckt
voll schöner Momente!

iStock.com/blyjak; DSG1

 Tipp I: ans Licht

Ratgeber
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training geht
durch den Magen
Wie Sie mit Essen zur richtigen Zeit
Ihren Trainingseffekt fördern

Schwitzen, Laufen, Gewichte stemmen – wer abneh
men, Muskeln aufbauen oder durchtrainierter werden
möchte, treibt Sport. Und doch stellen sich oft keine be
friedigenden Trainingseffekte ein. Hauptgrund ist meist
die Ernährung. Doch wann ist welches Essen sinnvoll,
um bestmögliche Resultate zu erzielen?
Schon bei der Frage zur passenden Essenszeit geistern verschiedenste Ernährungsmythen durch die Welt. Während einige
strikt darauf hinweisen, dass Mahlzeiten vor den Workouts tabu
sind, schwören andere auf „Pasta-Partys“, um die Energiespeicher aufzufüllen. Was stimmt denn aber nun?

14

Gesundheit

Die Trainingsart ist entscheidend
Das Wichtigste zuerst: Nichts zu essen, ist die schlechteste
denkbare Option. Denn um leistungsstark zu trainieren, braucht
der Körper Energie. Damit er im Nachgang nachhaltig Fett verbrennt, muss die Muskulatur wachsen – und das geht nur, wenn
diese sich ideal regenerieren und aus den „richtigen“ Energiespeichern bedienen kann. Abgesehen davon kommt es darauf
an, was und vor allem wann Sie etwas essen – und welches
Ziel Ihr Training hat. Wer auf Kondition und Fettverbrennung
trainiert, beispielsweise durch Laufen oder Radfahren, braucht
nach dem Training eher Kohlenhydrate – und das möglichst
schnell: Denn innerhalb von rund 30 Minuten nach Ende der
Anstrengung versucht der Körper, die verlorene Energie zurückzuholen. Bekommt er dafür den passenden „Treibstoff“, gibt dies
den Muskeln die Chance, sich zu regenerieren und zu wachsen.
Derselbe Zeitraum gilt für all die Sportler, die mehr auf Kraft
setzen – von Gerätetraining bis Calesthenics. Hier braucht der
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Verlorene
energie
zurückholen

2 Stunden
vor dem Training eine
kleine Mahlzeit

Nach dem Sport essen – aber richtig!
Der Zeitraum nach dem Workout ist also klar. Aber womit
die Energiespeicher auffüllen? Da bieten sich diverse
Lebensmittel an. Bei den Kohlehydraten sind unter anderem
Vollkornprodukte, Süßkartoffeln oder Reis empfehlenswert.
Natürliches Eiweiß findet sich beispielsweise in Geflügel,
Lachs, Nüssen, Tofu, Hütten- oder Hartkäse – und, wenig
überraschend, Eiern. Proteine und Kohlenhydrate vereinen
lassen sich zum Beispiel in Haferflocken mit Magerquark
oder Linsengerichten. Ganz wichtig ist auch, über den Tag
verteilt – auch vor dem Training – genug Wasser, dünne
Schorlen oder Tee zu trinken. Zwei Liter sollten es schon
sein, um leistungsfähig zu bleiben, bei Hitze mehr.

Vor dem Sport: ausgewogen mischen
Und vor dem Training? Da sollte etwa zwei Stunden, ehe
die Action startet, eine kleine Mahlzeit auf dem Programm
stehen. Optimal ist eine Mischung, die Fett, Kohlenhydrate
und Eiweiß beinhaltet – zum Beispiel Haferflocken mit Milch,
Quark oder Joghurt und Früchten. Falls Sie Frühsportler
sind und noch weniger Zeit haben, bietet sich etwa eine
halbe Stunde vor dem Sport eine leckere Bananenmilch an.
Und dann heißt es: bewegen und körperlich davon profitieren. Der richtigen Energie sei Dank.

Gesundheit

iStock.com/Vasyl Dolmatov/nensuria/happy_lark/Ridofranz/artursfoto

Body allerdings mehr Proteine. Wer sowohl Kondition wie
auch Kraft in Kombination trainiert, sollte seinem Körper
beides gönnen.
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Unser Traditioneller
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Hallo,
mein Name ist Harald Klement
und ich bin seit mehr als 27 Jahren
stellvertretender Vorstand unserer BKK
Werra-Meissner. Neben meiner Arbeit
verbringe ich viel Zeit mit meiner Frau
und meinen beiden Töchtern.
Seit 15 Jahren backen wir nun schon in
der Adventszeit einen leckeren Kürbis
kuchen und läuten damit die besinn
liche Zeit ein. In diesem Jahr habe ich
gemeinsam mit meiner Tochter Selina
fleißig gebacken. Unser leckeres Ergeb
nis haben wir für Sie bildlich festgehalten
und auch das Rezept zum Nachbacken
aufgeschrieben.

Harald Klement
mit Tochter Selina

„Wir wünschen Ihnen eine gemütliche (Vor-)Weihnachtszeit und hoffen,
dass Ihnen der Kuchen genauso schmeckt wie uns.“
Ihr Harald Klement und Selina
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Schritt 1

Schritt 4

600 g Bio-Hokaido-Kürbis, roh,
raspeln | 100 g gehackte Mandeln

Eine Springform gut fetten oder
mit Backpapier auslegen
und im vorgeheizten Backofen bei
175 °C für 45 Minuten
bei Heißluft/Umluft backen.

Beide Zutaten in der Schüssel gut
mischen und durchziehen lassen.

Schritt 2
200 g Gries | 100 g Dinkelmehl
1 TL Zimt | 1 TL Salz
1 Päckchen Backpulver

BKK Werra-Meissner

Alles zusammen in einer
weiteren Schüssel vermischen.
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Schritt 3

Wer möchte, kann den abgekühl
ten Kuchen festlich dekorieren.

4 Eier | 200 g Vollrohrzucker
120 g Speiseöl
In einer Schüssel schaumig rühren.
Zu dieser Mischung nun die Mischung
aus Gries, Mehl, Zimt, Salz und Back
pulver dazugeben und erneut gut
durchmischen. Und dann alles in die
Schüssel mit dem geraspelten Kürbis
dazugeben und verrühren.

Tipp
Sie bevorzugen eine
Backanleitung mit
Bild, Ton und netten
Menschen? Hier
geht’s zum Video!

Foto:BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

ANZEIGE

Winterzauber
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GEWINNSPIEL

Tradition und herzliche Gastfreundschaft bestimmen das Lebensgefühl im Allgäu.
Zwischen blauen Bergen, plätschernden Bächen und verschneiten Wiesen ist es ganz einfach, zu entschleunigen und sich aktiv zu erholen. Die ideale Unterkunft für einen besinnlichen Winterurlaub finden Sie mit dem modernen Hotel „Das Allgäu“ in Maierhöfen, nur
12 Minuten entfernt von Isny. Nahe einem familienfreundlichen, künstlich beschneiten Skihang
und nur 15 km vom Skigebiet Oberstaufen entfernt, wohnen Sie mitten in der idyllischen Natur. Vielfältige Sportmöglichkeiten, geführte Schneeschuhtouren und die vielseitigen Aktivund Entspannungsprogramme sorgen für Unterhaltung. Dazu lädt die schneebedeckte Landschaft zu romantischen Pferdeschlittenfahrten, Langlauf- und Rodelvergnügen ein. Auch ein
Besuch der nahegelegenen Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau gestaltet sich im Winter besonders märchenhaft. Für pure Entspannung sorgen anschließend die
Saunalandschaft mit Beautybereich im Hotel und das hauseigene Erlebnisbad „Aquarosa“ mit
25-Meter-Becken, Wildwasserkreisel, Sprudelliegen und Massagedüsen. Schwäbisch-bayerische Köstlichkeiten und die täglich wechselnden Themenbuffets am Abend sind das perfekte
Sahnehäubchen auf einem gelungenen Urlaubstag!

Perfekte Urlaubswelt für alle Generationen
Maierhöfen - Ihr Lieblingsort am Naturschutzgebiet Eistobel
800 m bis zum künstlich beschneiten Skihang für Skianfänger
Skifahren, Rodeln und Schneeschuhwandern in Isny, Oberstaufen und Immenstadt
40 Loipen-km rund um Isny und Maierhöfen
Sehenswert: Schloss Neuschwanstein, Lindau und Konstanz am Bodensee, Insel Mainau

Gewinnen Sie
einen Aufenthalt
im Hotel „Das Allgäu“ in
Maierhöfen mit fünf Nächten
inkl. Halbpension für 2 Erwachsene im
Doppelzimmer bei eigener Anreise.
Gewinnspielfrage:
Wie heißt das hauseigene Erlebnisbad des Hotels?
A) Aquarosa B) Aqualila
Für die Teilnahme senden Sie bitte eine Postkarte
mit der Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Anschrift
an BKK Werra-Meissner, WOHLFÜHLSAM,
Straßburger Straße 5,
37269 Eschwege. Oder senden Sie eine E-Mail mit
der Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an
marketing@bkk-wm.de
Betreff „WOHLFÜHLSAM“.
Einsendeschluss ist der 31.01.2020
Gewinnberechtigt sind die Versicherten der
BKK Werra-Meissner. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchen Sie mit BestPreisGarantie!
Übernachtung im Doppel- oder Einzelzimmer
+ Frühstücksbuffet
+ Wechselndes Themenbuffet am Abend
+ Eintritt in das Erlebnisbad „Aquarosa“

mit 25-Meter-Becken, Wildwasserkreisel u. v. m.
+ Saunabereich inkl. Saunatücher
+ Aktiv- und Entspannungsprogramme
ab 52

€ pro Person im Doppelzimmer
ab 48 € im Einzelzimmer

i
Hotel „Das Allgäu“ & Ferienclub Maierhöfen
Stockach 1 • 88167 Maierhöfen
Tel. 08383 92200
info@hotel-das-allgaeu.de
www.hotel-das-allgaeu.de

Das Hotel „Das Allgäu“ gehört zur GEW Ferien GmbH • Lurgiallee 14 • 60439 Frankfurt am Main

Rubrik
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WIR SIND FÜR SIE DA
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen: Für all Ihre
Fragen rund um das Thema „gesetzliche Krankenversiche
rung“, wenn Sie Leistungen beantragen, Ihren Beitrag be
rechnen möchten – oder in anderen Bereichen unsere Hilfe
brauchen. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail
oder Facebook-Nachricht, kontaktieren Sie uns über unse
re neue App oder besuchen Sie uns in einer unserer Ge
schäftsstellen. Damit Sie sich vorab ein Bild davon machen
können, wer wir eigentlich sind, stellen wir Ihnen auch in
dieser Ausgabe unserer „wohlfühlsam“ wieder sechs Kolle
gen und Kolleginnen vor.

Um die Vorstellung ein wenig persön
licher zu gestalten, haben wir sie gefragt, was es bei ihnen am Heiligen
Abend zu essen gibt. Aber lesen Sie
selbst!

Cordula Kaya
Mitarbeiterin
in der Finanzbuchhaltung
T 05651 7451-609
cordula.kaya@bkk-wm.de
„Ich arbeite seit fast 20 Jahren in unserer Finanzabteilung. Neben
der täglichen Buchhaltung prüfe ich auch die Ergebnisse sowie die
damit verbundene Finanzentwicklung, damit wir rechtzeitig auf Veränderungen reagieren können. Auch für den Jahresabschluss, die
regelmäßige Kassenprüfung sowie die Kostenabrechnung mit den
ausländischen gesetzlichen Versicherungsträgern bin ich zuständig.
Besonders beliebt bin ich aber wahrscheinlich bei meinen Kolleginnen
und Kollegen am Monatsende, da ich die Gehälter berechne und zur
Auszahlung freigebe.
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Teamleiterin für allgemeine
Sachleistungen
T 05651 7451-162
denise.kotzyba@bkk-wm.de
„Als Teamleiterin bin ich dafür verantwortlich, die täglichen Prozesse zu
optimieren und dadurch meinem Team das Arbeiten trotz immer größer
werdenden Herausforderungen zu erleichtern. Dazu gehört, dass ich
Neuerungen und Gesetzesänderungen in den täglichen Arbeitsprozess
integriere und den Arbeitsablauf entsprechend anpasse. So
können wir Ihnen zu jeder Zeit die bestmögliche Betreuung
garantieren. Zu meinem Arbeitsbereich gehören unter
anderem Mutterschaftsgeld, Kinderkrankengeld, Kuren
und Rehabilitation. Zum einen bin ich die Schnittstelle zu
unseren Leistungserbringern wie z. B. Rehakliniken, zum
anderen intern die Ansprechpartnerin bei Fachfragen
der Kolleginnen und Kollegen. Neben der Mitarbeiterführung und dem Umsetzen der Kassenziele unserer BKK bin
ich primär für Sie, unsere Versicherten, da und helfe Ihnen in
der Geschäftsstelle in Eschwege, telefonisch oder per E-Mail weiter.
Da mein zukünftiger Ehemann und ich an Heiligabend eingeladen sind,
lasse ich mich überraschen, was es gibt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei meinen Schwiegereltern das traditionelle Gänseessen mit
leckeren Serviettenknödeln, auf das sich Jahr für Jahr alle Beteiligten
freuen.“

Wir gratulieren unseren fünf Gewinnern ganz herzlich und
wünschen eine wundervolle Reise bzw. viel Spaß mit den
Büchern, die wir in der „wohlfühlsam“ 03-2019 verlost haben.

Verlosung der Reise ins „Entdeckerzeit“
Die Reise „Entdeckerzeit“ im Siebenquell® GesundZeitResort im
malerischen Fichtelgebirge für 2 Personen inkl. 3 Nächten im
Doppelzimmer „Standard“, Halbpension, bei freiem Eintritt in die
Wasser- und Saunawelt, GesundZeitReise und Fitness-Studio
haben mit der richtigen Antwort c) Patrick Möller aus Meinhard und
Laura Hildebrand aus Witzenhausen gewonnen.

Verlosung der 3 Bücher von Nunu Kaller

-

-

-

Am Heiligen Abend gibt es bei uns schon seit Jahren die traditionelle
gefüllte Weihnachtsgans mit selbstgemachtem Rotkraut und Kartoffeln. An den anderen beiden Feiertagen nehmen mein Mann und ich
uns dann ganz viel Zeit zum Spielen mit unserer Tochter.“

Denise Kotzyba

Das Buch „Fuck Beauty!“ haben gewonnen: Katharina Polednicek
aus Bad Sooden-Allendorf, Linda Hix aus Meinhard und LauraMarie Schenk aus Eschwege.

Abteilungsleiter Leistungen,
Versicherungen und Beiträge
T 05651 7451-650
dominik.adler@bkk-wm.de
„Ich leite seit Jahren die sechs Fachabteilungen unseres Kundencenters. Ich
führe Teamleiter und Mitarbeiter und tausche mich regelmäßig mit unserem
Vorstand aus. Für meine Abteilungen strukturiere und optimiere ich gemeinsam mit meinem Führungsteam die internen Prozesse sowie die internen und
externen Schnittstellen (z. B. mit Dienstleistern). Im Haus bin ich außerdem für
die EDV-Themen und die voranschreitende Digitalisierung mit verantwortlich.
Da ich sehr gerne grille, habe ich mit meiner Frau und meinen drei Kindern am
Heiligen Abend ein festliches Weihnachts-Grill-Menü festgelegt. Es gibt Lachs
auf der Zedernholzplanke gegrillt mit Waldpilz-Tagliatelle und Orangen-Granatapfel-Feldsalat. Gern sende ich die Rezepte auch per E-Mail weiter ;-).

Kristin Hampel
Kundenberaterin im
Leistungsbereich
T 05651 7451-164
kristin.hampel@bkk-wm.de
„Seit ich im vergangenen Jahr meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
habe, berate ich Sie ganz individuell zu Ihrer Heil- oder Hilfsmittelverordnung
(z. B. Rollstuhl oder Krankengymnastik) und kümmere mich um Ihre Versorgung. Wenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen Leistungen aus der Pflegeversicherung benötigen, treten oft viele Fragen auf. Auch da bin ich von Beginn des
Antrags bis zur Zahlung des Pflegegelds an Ihrer Seite. Machen Sie sich keine
Sorgen, gemeinsam finden wir Ihre Lösung – rufen Sie mich dafür einfach an
oder besuchen Sie mich in Eschwege in der Geschäftsstelle.
Bei uns gibt es am Heiligen Abend schon immer Kartoffelsalat und Hähnchenschenkel. Diese Tradition werde ich auch in Zukunft beibehalten.“

Sabine Rimbach
Mitarbeiterin in der Beitragsabteilung und
in der elektronischen Datenverarbeitung
T 05651 7451-668
sabine.rimbach@bkk-wm.de
„Ich bin seit 19 Jahren bei unserer BKK beschäftigt und arbeite in der Beitragsabteilung, der die elektronische Datenverarbeitung angehört. Dabei kümmere ich
mich überwiegend um das Scannen und Korrekturlesen der Eingangspost, damit
die Kolleginnen und Kollegen diese täglich elektronisch zur Bearbeitung erhalten. Meine Lieblingsaufgabe ist das Clearingverfahren, bei dem ich mit anderen
Krankenkassen fälschliche Doppelversicherungszeiten kläre.

Tipp
 ie „wohlfühlsam“ können Sie auch
D
bequem auf dem Smartphone oder Tablet
lesen: www.bkk-wm.de/wohlfuehlsam

Julia Bartholmai
Kundenberaterin
in der Leistungsabteilung
T 05651 7451-159
julia.bartholmai@bkk-wm.de
„Ich habe bereits meine Ausbildung in unserer BKK absolviert und
kenne daher alle Fachbereiche. Als Kundenberaterin in der Leistungsabteilung bin ich für Sie da, wenn es z. B. um Ihre Befreiung
von Zuzahlungen geht. Diese berechne ich für Sie und erkläre Ihnen
vorab genau, was ich von Ihnen dafür benötige. Sie haben Fragen
zu Zuzahlungen, die Sie als Eigenanteil leisten mussten – z. B.
während eines Klinikaufenthalts oder zu Fahrkosten? Auch hier bin
ich Ihnen gerne behilflich – per Telefon, E-Mail oder persönlich im
Kundencenter in Eschwege.
Da ich an Heiligabend mit den Kindern traditionell in die Kirche
gehe, gibt es bei uns in jedem Fall etwas, was schnell geht. Was es
in diesem Jahr sein wird, steht noch nicht genau fest.“

Grund zum Jubeln: Wir gratulieren ganz
herzlich zum Dienstjubiläum
Im August und September
durften wir mit drei Mitarbeitern die Betriebszugehörigkeit
von 20 bzw. 25 Jahren feiern.
Bereits seit 1994 gehört Tanja
Wiegmann, Teamleiterin im
Bereich Beiträge und Versicherungen, zu unserem
Team. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam auf diese
Zeit anstoßen durften, und wünschen nur das Beste für
die Zukunft – auf die nächsten 25 Jahre.
Zwei weitere Jubiläen gibt es mit Karola Braun und
Sven Bergmann zu feiern. Seit 1999 und somit nunmehr
20 Jahren bereichern sie unsere BKK – beiden alles
erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft!

Bei uns gibt es dieses Jahr am Heiligen Abend ein kleines Buffet, dass vorher
alle zusammen gemütlich vorbereiten, damit wir schon da die Zeit gemeinsam
als Familie verbringen können.“

Information

iStock.com/Chainarong Prasertthai/Konstanttin; BKK Werra-Meissner

Dominik Adler
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Jedes Jahr setzen wir uns neue Vorsätze,
setzen uns selbst unter Druck und starten so mit einem Rucksack voller Erwartungen an uns selbst ins neue Jahr.
Packe deinen Rucksack erst gar nicht so
voll und starte stattdessen erleichtert
und gespannt ins neue Jahr.
Genieße und nimm jeden Augenblick, so
wie er ist.

Auf 366

Lisa Theile aus Eschwege

BKK Werra-Meissner
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