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Rebecca und Julian Triller aus Eschwege

wohlfühlsam

Rundum

Glücklich sein
Gefühl

Für das
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VorsorgePlus 2019
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Gute-Laune-Lebens mittel

Auf die Farbe, fertig, los!
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wichtige Vorhaben der Großen Koalition zur Gesundheitspolitik sind auf 
der	Zielgeraden.	Sie	profitieren	dadurch	in	Kürze	vom	„GKV-Versicherten-
entlastungsgesetz“: Wie der Name schon andeutet, soll es dafür sorgen, 
dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder zu glei-
chen Teilen von Versicherten und Arbeitgebern (bzw. bei Rentnern vom 
Rentenversicherungsträger) getragen werden.

Ein	Wermutstropfen:	Der	Beitragssatz	zur	Pflegeversicherung	wird	vor-
aussichtlich von 2,55 Prozent auf 3,05 Prozent steigen (bei kinderlosen 
Versicherten auf 3,3 Prozent). Unterm Strich dürfen Sie sich aber über 
zwei gute Nachrichten freuen.

Pflege wird gestärkt
Erstens	 werden	 Sie	 insgesamt	 dennoch	 finanziell	 entlastet,	 weil	 der	
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von derzeit 3 Prozent auf 2,5 Pro-
zent sinken soll. Zweitens soll die Beitragssatzerhöhung in sehr wichtige 
Verbesserungen	 investiert	werden:	Sowohl	 in	Pflegeeinrichtungen	als	
auch	 in	 Krankenhäusern	 wird	 das	 „Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“	
erste Schritte einleiten, um einerseits den Fachkräftemangel zu behe-
ben, andererseits konkrete Personalvorgaben umzusetzen. Im Bereich 
der	 Altenpflege	 soll	 jede	 Einrichtung	 zusätzliches	 Personal	 erhalten.	
Das	„Gesetz	für	schnellere	Termine	und	bessere	Versorgung“	wird	nach	
gründlicher Vorbereitung im Verlauf des Jahres 2019 wirksam werden. 

Prävention im Fokus
Modifiziert	 wird	 im	 kommenden	 Jahr	 auch	 die	 Gesundheitsunter-
suchung,	besser	bekannt	als	„Check-up	35“.	Neben	den	Risiken	Diabetes,	
Bluthochdruck und überhöhte Cholesterinwerte rückt die Prävention 
mehr in den Vordergrund. Vorgesehen ist einerseits eine weitere Unter-
suchung zwischen 18 und 35 Jahren, andererseits wird der bisherige 
Turnus von zwei auf drei Jahre ausgedehnt. Für die Darmkrebsunter-
suchung sind regelmäßige Einladungen mit begleitenden Informatio-
nen vorgesehen, für Männer wird die Darmspiegelung vom 55. auf das  
50. Lebensjahr vorgezogen. 

Wir sind zuversichtlich, dass alle politischen Vorgaben rasch in die Praxis 
umgesetzt werden – und Ihnen dann, in Form einer besseren Versorgung, 
zur Verfügung stehen.

Mein Team und ich wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unserer 
„wohlfühlsam“	sowie	Ihnen	und	Ihren	Familien	eine	besinnliche	und	frohe	
Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und starten Sie gut in ein glückliches 
und zufriedenes Jahr 2019.

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
Marco Althans



4 Intern / Aktuelles

Entspannte Stunden in der WerratalTherme
Was gibt es Schöneres als der 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 Weih-
nachtsfeiertage für erholsame Stunden. Die 
genauen Öffnungszeiten an Weihnachten 
und	Silvester	finden	Sie	unter	www.werratal-
therme.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. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß.
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Öffnungszeiten

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.

Wir freuen uns außerdem auch 
über Ihre positive Bewertung auf 
Facebook. 
(www.facebook.com/bkk.wm)

Oft erreichen uns liebe Karten und Briefe, E-Mails und Telefonate, in denen Sie, werte 
Versicherte, uns DANKE sagen. Wir freuen uns riesig über die lieben Worte und geben 
diese natürlich an alle Kolleginnen und Kollegen weiter. Herzlichen Dank für die Zeit, 
die Sie sich dafür genommen haben.

Doch ist uns nicht nur Lob von Ihnen wichtig. Auch, wenn wir Sie einmal nicht zufrieden stellen 
sollten, nehmen wir entsprechende Kritik sehr ernst. Denn nur so können wir erfahren, wo wir 
noch besser werden können. Nur so wird es uns möglich, künftig noch besser auf Ihre Belange 
einzugehen. Und nur so gelingt es uns, Veränderungen voranzutreiben. Oft sind uns bei Leistungs-
entscheidungen die Hände durch den Gesetzgeber gebunden. Aber scheuen Sie sich dennoch 
nicht davor, uns anzurufen, wenn Sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind. Wir suchen 
gerne gemeinsam mit Ihnen nach einer Alternative. 

Danke für Ihr tolles feedback

Empfehlen und profitieren
Übrigens: Wenn Sie mit uns zufrieden sind, 
empfehlen Sie uns gerne weiter – wir freuen 
uns! Als kleines Dankeschön überweisen wir 
Ihnen für jedes geworbene neue Mitglied ein 
Dankeschön in Höhe von 25 Euro auf Ihr Konto. 
Und falls Sie gern im Internet surfen, schauen 
Sie doch mal bei Jameda vorbei. Jameda ist 
Deutschlands größtes Portal für Arztempfeh-
lungen. Dort können Sie auch Krankenkassen 
bewerten. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns 
eine positive Bewertung geben: www.jameda.de.
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Was ist zu viel, was zu wenig? 

So erziehen Eltern den Nachwuchs zur 

richtigen Handy-Nutzung

App ins Bett  
mit dem Handy!

Hand aufs Herz: Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Smart-
phone? Im Zweifel mehr, als gut für Sie ist. Denn wie bei 
Zucker oder Alkohol bleibt der Konsum beim Smartphone 
in Maßen harmlos – im Übermaß jedoch kann er negative 
Folgen haben. Denn die Technik verspricht zwar: Wer 
digitale Medien effektiv nutzt, spart wertvolle Lebenszeit. 
Doch aktuellen Studien zufolge verbringen Deutsche circa 
3,5 Stunden täglich mit dem Smartphone, wovon nur circa 
10	Prozent	der	Effizienzsteigerung	dienen.	

Selbstkritisch zu bleiben, ist unverzichtbar

So	geht	es	häufig:	Das	Smartphone	meldet	sich	mit	einem	
lauten	 „Ping“.	Man	wirft	einen	Blick	auf	die	neue	Meldung,	
antwortet und geht dann noch schnell auf die Nachrich-
ten-App. Ehe man sich versieht, war man zwei Stunden im 
Netz unterwegs, obwohl man die Zeit eigentlich für etwas 
ganz anderes nutzen wollte.

„Es	geht	nicht	darum,	den	techni-
schen Fortschritt an den Pranger 
zu stellen, sondern darum, wie wir 
ihn nutzen“, erklärt Steffen Heil von 
der Auerbach Stiftung, die Eltern 
dafür sensibilisieren möchte, sich 
ihrer Vorbildrolle bewusst zu wer-
den.	 „Digitale	 Technik	 bietet	 viele	

Chancen und eröffnet neue Perspektiven. Für die Risiken 
und Nebenwirkungen sollten die Nutzer allerdings auch 
aufmerksam bleiben.“ 

6 Familie

Smartphone-Regeln unter-

stützen Eltern und Kinder

Wollen Eltern ihre Kinder vor über-
mäßigem Medienkonsum schützen, 
müssen sie das richtige Nutzungs-
verhalten vorleben – auch schon 
ihren ganz kleinen Kindern. 

Relativ einfache Regeln können es 
den  Kindern wesentlich leichter 
machen, mit den neuen Medien maß-
voll umzugehen, und helfen zugleich 
den Eltern, ihr Smartphone bewusster 
einzusetzen und die kostbare Freizeit 
zu schützen:

  das Handy beim gemeinsamen 
Abendessen ausschalten

   nicht mit dem Tablet oder dem 
Handy vor den Fernseher setzen

  handyfreie Zonen einrichten
   Einer gesunden Nachtruhe zuliebe 

sollte das Schlafzimmer auf jeden 
Fall tabu bleiben.

   Falls man keinen Wecker hat – einen 
kaufen, es lohnt sich.

   Im Straßenverkehr gilt: kein Blick 
aufs Handy, auch nicht an der roten 
Ampel.

Wie Karl Valentin einst sagte: „Kinder kann man nicht erziehen, sie machen einem ohnehin alles 
nach!“ Umso wich tiger, dass der Nachwuchs zu Hause lernt, wie eine gesunde Smartphone-Nut-
zung funktioniert. Wie Eltern ihrer Vor bildrolle dabei gerecht werden – und nebenbei noch das 
eigene Wohlbefinden stärken können – lesen Sie hier.
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Stiftungsprodukte für gesunde 

Mediennutzung

Produkte, die Eltern bei der gesunden Smartphone-Nutzung unter-
stützen, sind unter anderem bei der gemeinnützigen Auerbach Stiftung 
erhältlich. Zum Beispiel in Form eines Handybetts aus stabiler Pappe, das 
mit bunten Stickern individuell gestaltet werden kann. Die Idee dahinter 
ist ganz simpel: Wenn Eltern ihr Handy jeden Abend, beispielsweise vor 
dem Abendessen, ins Handybett legen, zeigen sie ihren Kindern, dass die 
digitalen Geräte nicht rund um die Uhr an sein müssen. 

Mit	der	passenden	„Handybett	App“	können	die	Schlafzeiten	sogar	auto-
matisch eingestellt werden. Natürlich kann ein solches Handybett auch 
selbst gebaut werden – theoretisch genügt schon ein nett gestalteter 
Schuhkarton. Wichtig ist: Die Idee sollte ohne einen erhobenen Zeige-
finger	daherkommen,	denn	für	viele	Menschen	ist	es	nicht	einfach,	sich	
der Dauernutzung des Handys zu entziehen.
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So kommt das  Handybett zu Ihnen nach Hause
Die Auerbach Stiftung verteilt die Handybetten kostenlos an gemeinnüt-
zige Kindertagesstätten. Alle anderen Interes senten können die Produkte 
käufl		ich	erwerben.	Ein	Teil	des	Verkaufserlöses	geht	an	die	Stiftung,	die	
diese Einnahmen wiederum in gemeinnützige Projekte investiert.

Verlosung

Wir verlosen bis zum 31.01.2019  
drei Handybetten und drei Mini-Bücher-Sets.

Senden Sie das Stichwort: „Handy – gewusst wie“ einfach per 
E-Mail an marketing@bkk-wm.de oder per Post an BKK Werra- 
Meissner/Marketing, Straßburger Straße 5, 37269 Eschwege.

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 und nicht gewinnberechtigt 
sind zudem Nutzer von Gewinnspiel-Eintragsservices sowie jegliche Arten von automatisier-
ter 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.



8 Leben

Wer sich gut fühlt, strahlt das meist auch aus. 
Um das Selbstbewusstsein auch nach außen zu 
 tragen, ist es wichtig, sich selbst zu kennen und zu 
 lieben. Und dazu gibt es Techniken, die sich lernen 
lassen. Hier lesen Sie, wie.

Selbstbewusste Menschen strahlen förmlich. Sie wirken 
fröhlicher, gelassener – und damit automatisch attraktiver. 
Doch was ist das Geheimnis einer herausragenden Aus-
strahlung? 

Ein erster Schritt zu mehr Charisma ist eine ehrliche und 
realistische Selbsteinschätzung. Eine wertvolle Hilfestel-
lung, um bestimmte Merkmale im Gesicht zu erkennen und 
Körpersignale zu deuten, bietet dabei die Methodik des 
„Face-Readings“.	 Dieses	beruht	 auf	 einer	 jahrtausendeal-
ten Tradition und wird beispielsweise in China sowohl zur 
Persönlichkeitsanalyse als auch zur Krankheitsdiagnostik 
genutzt. Und das Schöne dabei ist: Jeder kann es für sich 
selbst anwenden.

  Buchtipp
Viele praktische Tipps, um mehr Selbst-
bewusstsein und das „gewisse Etwas“ 
zu entwickeln, beschreibt Carmen Maria 
Poller in ihrem Buch „Glücklich, schön und 
selbstbewusst“.

Die Autorin coacht und trainiert Persön-
lichkeiten, für die Selbstbewusstsein, 
Authentizität und Wachstum wichtige 
Werte sind. 

TRIAS Verlag, Stuttgart 2018,  
ISBN 9783432106823,  
212 Seiten, 14,99 Euro

Charisma 
kann man lernen
Positive Gefühle machen schön und selbstbewusst

Es gibt Menschen, die tragen 
eine Traurigkeit im Gesicht, 
die gar nicht ihre eigene ist. 
Sie leiden mit anderen mit und 
können sogar durch die vie-
len Negativmeldungen in den 
Medien beeinflusst sein. In 
diesem Fall ist ein bewusster 
Medien verzicht und ein geziel-
tes Trainieren positiver und op-
timistischer Gedanken sinnvoll, 
ebenso wie die Abgrenzung zu  
Menschen, die das Problem be-
feuern.
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Alte Erfahrungen überschreiben

Nach dieser Bestandsaufnahme folgt das Selbstcoaching. Denn, so die Theorie: Jede Wahrnehmung 
führt zu einer Beurteilung und diese wiederum wird zu einem Gefühl, das sich auf Körper, Körperspra-
che und Verhalten auswirken kann. Wer sich also mit Menschen und Dingen umgibt, die einem guttun, 
strahlt Zufriedenheit aus. Und wer sich mit sich selbst wohlfühlt und beim Blick in die eigenen Augen 
Gefühle	von	Anerkennung	und	Stolz	empfindet,	hat	alles	richtig	gemacht.
 
Aber wie kann das gelingen? Ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen: Alte Erfahrungen und die 
dazugehörigen Gefühle haben ihren festen Platz im emotionalen Gedächtnis. Wir können negative 

Denkmuster nicht gänzlich löschen – sie jedoch überschreiben: Indem wir alte Verbindun-
gen weniger abrufen, schwächen wir sie. Zeitgleich sollten wir neuen, positiven 

Gedanken Raum geben, indem wir uns unsere Stärken, Potenziale und 
Erfolge bewusst machen. Denn, wer das Gute und Schöne an sich 

sehen kann und seine Stärken im Geiste visualisiert, dessen 
positives Selbstbild wächst unaufhaltsam weiter.

 Positive Ausstrahlung erreichen Sie durch 
Authentizität – und Authentizität erlangen 
Sie durch Selbsterkenntnis und positive 
Emotionen. 

 Gedanken erzeugen Gefühle und aus 
 Gefühlen werden Überzeugungen. Wenn Sie 
wohltuende Gedanken haben, werden Sie 
gute Gefühle ernten und sich wohlfühlen – 
und das wird man Ihnen ansehen.

 Durch neue Gedanken bilden sich neue  
Pfade im Gehirn, neue Linien von einem 
Neuron zum anderen. Wenn daraus feste 
Verknüpfungen werden, dann sollten wir 
diese neuen und frischen Gedanken so oft 
wie möglich aufrufen.
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1.  Malen Sie ein Gesicht mit Augen, Nase und Mund auf.
2.  Betrachten Sie Ihr möglichst ungeschminktes Gesicht aufmerksam im Spiegel.
3.  Beginnen Sie mit dem Bereich um die Augen und achten Sie auf Linien, Falten, Verfärbungen, Schwellungen 

und andere Auffälligkeiten, z. B. Steilfalten zwischen den Augenbrauen, geschwollene Augenlider, Schattie-
rungen im Lidwinkel usw. Linien der Traurigkeit und des Kummers ziehen sich typischerweise vom äußeren 
Augenwinkel nach unten über die Wangen.

4.  Zeichnen Sie Falten und Auffälligkeiten in Ihre Karte und schreiben Sie entsprechende Bemerkungen dazu.
5.  Gehen Sie so Schritt für Schritt vor: Stirn, Augen, Wangen, Nase, Mund und Kinn.
6.  Machen Sie einen Fotovergleich (früher und heute), um möglichen Veränderungen auf die Spur zu kommen.
7.	 	Stellen	Sie	sich	die	richtigen	Fragen	bezüglich	Ihrer	Emotionen	und	Ihres	Wohlbefindens:	 

  Welchem emotionalen Stress bin oder war ich ausgesetzt?
   Was habe ich gesehen, gehört oder erfahren, was mich traurig macht? 
   Ist es ein alter Kummer und habe ich diesen ausreichend losgelassen? 
   Was macht mich in meinem Leben immer noch traurig? 
   In welchen Lebensbereichen fehlt es mir an Lebensfreude? 
    Welche Menschen, Situationen oder Handlungen halten mich in der Emotion gefangen?
8.	 	Identifizieren	Sie	Stressfaktoren	und	Energieräuber.	Treffen	Sie	–	wenn	nötig	–	eine	
 Entscheidung zur Veränderung. Je nach individueller Situation sollten Sie sich fragen:
 a) Ist die Situation veränderbar?
 b) Wenn nicht, wie kann ich es akzeptieren? 
 c) Wenn ja, wie kann ich sie verändern?

Face-Reading - so geht’s!
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Ein ganz entspanntes Weihnachtsfest? 
Das ist bei den meisten Familien eher die 
Ausnahme. Der hohe Erwartungsdruck 
sorgt häufig dafür, dass genau an Heilig-
abend plötzlich dicke Luft herrscht. Da-
bei bietet gerade das Fest der Liebe eine 
Chance, enger mit Freunden und Familie 
zusammenzuwachsen. 

Klar, ein Patentrezept, um die Festtage fried-
lich und gemütlich zu gestalten, gibt es nicht. 
Zu individuell sind die Voraussetzungen in 
kleinen und großen Familien – vor allem mit 
Kindern kehrt selten Ruhe ein. 
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    Tipp 1: Vorweihnachtszeit nutzen 
Auch	wenn	speziell	Kinder	vor	allem	der	Bescherung	entgegenfiebern:	
Weihnachten ist nicht allein der Heiligabend. Verbindende Aktivitäten 
in der Adventszeit wie gemeinsam Plätzchen zu backen oder den Weih-
nachtsmarkt zu besuchen, schweißen zusammen und bieten gute 
Anlässe, sich über das bevorstehende Fest zu unterhalten. Vor allem, 
wenn geliebte Verwandte oder Bekannte an den Feiertagen nicht vor Ort 
sind, ist es eine schöne Geste, ihnen Geschenke zu besorgen – oder noch 
besser, selbst zu basteln. 

   Tipp 2: Geschenke absprechen 
In manchen Familien gerät das Schenken an Weihnachten schnell außer 
Kontrolle. Sind Mama und Papa getrennt oder die Großeltern besonders 
übereifrig, stehen sie in einem unausgesprochenen Konkurrenzkampf: 
Wer kann sich mit einem besonders eindrucksvollen Geschenk einen 
Platz im Herzen des Kinds erobern? Hier gilt es, ein vernünftiges Maß bei-
zubehalten. Absprachen verhindern, dass das Kind ein Geschenk doppelt 
erhält. Wichtig ist außerdem, dass das Geschenkeverhältnis ausgewogen 
ist. Wenn ein Kind ein Barbie-Traumhaus oder eine Carrera-Bahn aus-
packt, wird sich das andere kaum über einen Füllfederhalter freuen.

   Tipp 3: Erwartungen herunterschrauben 
Weihnachten muss nicht perfekt sein. Wer diesen Gedanken verinnerlicht, 
geht entspannter an die Feiertage heran – und dieses Gefühl überträgt 
sich auch auf das Umfeld. Und wenn es doch zu der ein oder anderen 
Auseinandersetzung kommt? Auch an Weihnachten sollte man nicht ver-
suchen, Probleme unter den Tisch zu kehren. Mit Rücksichtnahme und 
Fingerspitzengefühl lassen sich schwierige Situationen am besten ent-
schärfen.
.

Pfefferkuchen
freude,

Friede,

Wir haben Ihnen ein paar Tipps 
zusammengestellt, wie das fried-
lich-entspannte Weihnachtsfest 
dennoch gelingen kann. 
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Ernährung

Zubereitung
1.  Den Wein mit 150 ml Wasser, 50 g Zucker, dem 

Zitronensaft und der Zimtstange aufkochen 
lassen. Die Birnen schälen, halbieren, entker-
nen und in den Sud legen. Aufkochen, etwa 5 
Minuten köcheln, dann vom Herd nehmen.

2.   Währenddessen die Poulardenbrust abbrau-
sen, trockentupfen und mittig in zwei Hälften 
teilen. Den Apfel schälen, entkernen und klein 
würfeln. Die Trauben waschen und vierteln. 
Zusammen mit dem Apfel in 1 EL heißer 
Butter 4 bis 5 Minuten weich dünsten. Dabei 
den Zitronensaft und den Calvados angießen 
und einkochen lassen. Abkühlen lassen. Das 
Kalbsbrät mit der Sahne glatt rühren und die 
Apfel-Trauben-Mischung ohne Flüssigkeit 
unterziehen, auf die Innenseite einer Brust 
streichen und die zweite Brust entgegen-
gesetzt	darauflegen.	Eng	 in	Frischhaltefolie	
wickeln, die Enden eindrehen und zu einer 
Rolle formen. In Alufolie wickeln und im 
heißen Wasserbad bei 80 °C ca. 25 Minuten 
pochieren.

3.   Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Das Mehl mit 1 EL Zucker mischen. 
Die Butter in kleinen Stückchen zugeben und 
alles zwischen den Händen krümelig zerrei-
ben. Die Birnen in eine gebutterte Backform 
legen und mit den verlesenen Himbeeren 
füllen. Die Streusel darüber verteilen und im 
Ofen ca. 15 Minuten goldbraun überbacken.

4.   Für die Sauce den Fond mit 100 ml Birnensud 
auf etwa 250 ml einkochen lassen. Von der 
Hitze nehmen, die Butter und das Holunder-
kompott unterrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

5.   Das Hähnchen auspacken und in einer heißen 
Pfanne in der übrigen Butter rundherum gold-
braun braten. In dünne Scheiben schneiden 
und mit den Birnen und der Sauce anrichten.
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Zutaten für 4 Personen
Für die Birnen 
 400 ml trockener Weißwein
 50 g + 1 EL Zucker
 Saft von 1 Zitrone
 ½ Zimtstange
 4 kleine Birnen
 100 g Mehl
 75 g Butter + etwas für die Form
 2 Handvoll Himbeeren

Für das Hähnchen 
  1 ganze Poulardenbrust, ausgelöst, 
ca. 600 g
 1 kleiner Apfel
 1 Handvoll rote Weintrauben
 2 EL Butter
 1 TL Zitronensaft
 2 EL Calvados
 100 g Kalbsbrät
 2–3 TL Sahne

Für die Sauce 
  400 ml dunkler Geflügelfond oder 
Kalbsfond
 40 g Butter
 1–2 EL Holunderkompott
 Salz und Pfeffer

Winterwohlfühlrezept  
für Genießer
Hähnchenbrust mit Apfel-Trauben-Füllung 

und Crumble-Birne

  Buchtipp
Winterwohlfühlrezepte 
für Genießer
Reihe: Thorbeckes kleine 
Schätze 
ISBN: 978-3-7995-1269-5, 
64 Seiten, Preis 8,99 Euro



Glücksnahrung  
gegen den Winterblues

Lichtarmut schlägt aufs Gemüt – 

doch zum Glück gibt’s leckere Gegenmaßnahmen

Kurze Tage, andauernde Dunkelheit: Bei so man-
chen ist die Laune in der Winterzeit im Keller.  
Gestatten, der Winterblues ist da! Jedoch kein Grund 
zum Verzweifeln – mit der richtigen Glücksnahrung 
heben Sie Ihre Stimmung auf ein normales Level.

Der	sogenannte	Winterblues	 ist	eine	 „Saisonal	Abhängige	
Depression“	 oder	 auch	 „Winterdepression“,	 abgekürzt	
„SAD“.	 Charakteristisch	 sind	 neben	 der	 gedrückten	 Stim-
mung das vermehrte Schlafbedürfnis und die Zunahme 
der Kalorienzufuhr in Form von Süßigkeiten, was sich bei  
anderen	Formen	der	Depression	nicht	findet.	Etwa	18	Pro-
zent der Bevölkerung leiden an einer SAD. 
 
Doch das Schöne ist: Dieser Wintertraurigkeit lässt sich 
mit verschiedenen Gute-Laune-Lebensmitteln begegnen. 
Insgesamt ist eine abwechslungsreiche, mediterran aus-
gerichtete, vitamin- und mineralstoffreiche Vollwerternäh-
rung der beste Garant für eine dauerhaft gute Stimmung.  

Dazu gehören:
 Fisch
 Kohlenhydrate
 wenig Fett
 Eiweiß

Das Ziel bei Gute-Laune-Lebensmitteln: 
die Konzentration des Glückshormons Serotonin im Gehirn zu 
erhöhen. Da helfen zum Beispiel auch folgende Lebensmittel:

12 Gesundheit
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Datteln, Feigen,  
Bananen und Schokolade
Lebensmittel wirken als Mood-Food oder Glücks-

essen, wenn sie einiges an dem Eiweißbaustein 

Tryptophan enthalten, der im Gehirn in das Glücks-

hormon Serotonin umgebaut wird. Ideal sind hier 

vor allem getrocknete Datteln, aber auch reife 

Bananen, getrocknete Feigen und Halb- oder bes-

ser Bitterschokolade.

Fisch macht müde 
Menschen munter
Traurig stimmende Substanzen werden gestoppt, 

wenn die Nahrung reich an Omega- 3-Fettsäuren 

ist. Diese speziellen Fettsäuren sind Fettbau-

steine, die vor allem in fettreichem Fisch vor-

kommen (Hering, Makrele, Lachs, Sardellen,  

Sardinen), aber auch in Raps-, Soja-, Lein- oder 

Walnussöl.

Vanille
Londoner Forscher fanden heraus, dass Vanille 

die Lust auf Schokolade dämpft. Inzwischen weiß 

man, dass bestimmte Gerüche – wie eben Vanille   –  

im Gehirn Serotonin freisetzen. Das lässt Glücks-

gefühle entstehen.

Ingwer
Ingwer schmeckt in den unterschiedlichsten 

Varianten: als Drink in kaltem oder heißem  Wasser, 

frisch gehackt als Zugabe zu Schwarztee und als 

Basis für viele asiatische Gerichte. Der Grund: Das 

enthaltene Gingerol verbessert aufgrund seiner 

Schärfe  die Stimmung.

Bio-Fleisch und Wild
Bio-Fleisch enthält aufgrund der vorgeschrie-

benen Weidehaltung für Rinder wesentlich mehr 

Omega-3-Fettsäuren als das Fleisch von Tieren 

aus der Massentierhaltung. Dasselbe gilt für Wild-

fleisch	 von	 Pflanzenfressern	 wie	 Reh	 und	 Hase.	

Damit ist dieses Fleisch eindeutig Mood-Food und 

sorgt auf Dauer für gute Laune!

Knäckebrot
Knäckebrot wird nur sieben Minuten gebacken, 

dadurch bleiben die vorhandenen Vitamine und 

Nährstoffe weitestgehend erhalten. Falls es sich 

um Roggenknäcke handelt, so ist dies ein Brot-

getreide, das einen relativ hohen Nährstoffanteil 

aufweist. Die reichhaltige Palette an wertvollen 

Inhaltsstoffen sorgt für eine positivere Stimmung 

sowie innere Ausgeglichenheit.

B-Vitamine und vitamin D
Hier ist die Zufuhr von Hefe – in Form von Bier- oder 

Trockenhefe – sehr zu empfehlen. Aber auch das 

ebenfalls im Fisch vorkommende Vitamin D verbes-

sert die Stimmung von Menschen mit Winterblues.

Buchtipp & Verlosung

Mehr zum Thema Glücksnahrung fin-
den Sie in dem Buch von Dr. Andrea  
Flemmer: Mood-Food – Glücksnahrung. Wie man durch 
Essen glücklich wird; mit einem Geleitwort von Alfons 
Schuhbeck. 

Verlag: Schlütersche, ISBN 978-3-89993-593-6, 
176 Seiten, 16,95 Euro; auch als E-Book erhältlich.

T 05651 7451-617
tina.hildebrandt@bkk-wm.de

Tina Hildebrandt

LEbensmittel
Gute-laune

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 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.

Koffein
Koffein ist der Muntermacher im Kaffee und bes-

sert die Stimmung.

Wir verlosen bis zum 31.01.2019 
drei Exemplare des Buchs.  
Senden Sie mir einfach eine 
E-Mail oder eine Postkarte mit 

dem Stichwort: „Mood-Food“.

Gesundheit 13
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Kennen Sie unser Gesundheits-
konto „Vorsorge Plus“, das wir 
bereits im Jahr 2017 eingeführt 
haben?

Mit einer neuen Optik werden Sie die 
Stempelkarte und die Broschüre in 
2019 begrüßen. Inhaltlich bleibt aber 
alles wie gewohnt. Nähere Informatio-
nen und die Stempelkarte als Download 
finden	 Sie	 auf	 unserer	 Internetseite	
unter www.bkk-werra-meissner.de/ 
rundum-gesund/gesundheitskonto.

Vorsorge-
Plus 2019

Wir gratulieren unseren vier Gewinnern 
ganz herzlich und wünschen eine wunder-
volle Reise bzw. viel Spaß mit den Büchern 
„Brainfood“, die wir in der wohlfühlsam  
03-2018 verlost haben.

Verlosung der Reise ins „Parkhotel 

Krähennest“

Über eine Wellness-Auszeit an der Mosel über 
fünf Nächte inklusive Frühstück darf sich freuen:  
Ann-Kathrin Krannich aus Meinhard. Die richtige  
Antwort war B) 4.500 m² 

Verlosung der drei Bücher „Brainfood“

Ausgelost wurden: Juliane Umlauf aus Göttingen, 
Angelika Wiemann aus Fernwald, Karin Martin aus 
Wehretal
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Der Verwaltungsrat unserer BKK hat am 29. Juni 2018 
den 6. Nachtrag zur Satzung vom 26. September 2014 
beschlossen.

§ 16a Wahltarif für Azubis und Studenten
 
Näheres	 finden	 Sie	 auf	 unserer	 Internetseite	 in	 unserer	 
Satzung unter www.bkk-werra-meissner.de/ueber-uns/.

- - -

Herzliche
n 

GLückwunsch an
  

unsere Ge
winner

-
-

- -

-

-
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Wenn an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt, treffen nicht 
selten viele kleine Kinder aufeinander. Doch wie kann man sie am besten 
beschäftigen? Selbstgemachte Fingermalfarben sind die perfekte Lösung!

Fingermalfarben lassen sich ganz einfach mit Zutaten aus der Küche herstellen, sie 
sind ungiftig und damit bestens geeignet für die ersten Malerfahrungen von Babys 
und Kleinkindern. Die Farben können Sie blitzschnell gemeinsam mit den Kleinen her-
stellen. Allein das Anrühren der Farbe macht jede Menge Freude – kein Wunder, denn 
das Matschen von Wasser und Mehl macht einfach Spaß! 

Keine Chemie, großer Malspaß

Selbstgemachte Farben bieten einen besonderen Vorteil: Da sie frei von che-
mischen Zusatzstoffen sind, schaden sie nicht, wenn die in Farbe getunkten 
Finger doch mal in den Mund wandern. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sich die 
Farbe	 spielend	 leicht	 von	 glatten	 Oberflächen	 wie	 Glas	 oder	 Kunststoff	 ent-
fernen	 lässt.	 Auf	 hellen	 oder	 rauen	 Oberflächen	 können	 Lebens	mittelfarben	
jedoch farbige Rückstände hinterlassen. Deshalb gilt Vorsicht an weißen Wänden  
oder auf Holztischen. 

Für mehrere Fingermalfarben benötigen

Sie folgende Zutaten:

 1/4 Tasse Maisstärke
 2 Tassen Wasser
 Lebensmittelfarbe
 einige verschließbare Gefäße

Als Erstes vermischen Sie die Maisstärke und das Was-
ser in einem Topf. Nun erhitzen Sie das Gemisch unter 
ständigem Rühren – jedoch sollte das Wasser nicht 
kochen! Achten Sie auch darauf, dass keine Klümpchen 
übrigbleiben. Wenn die Masse gut vermischt ist, lassen 
Sie das Ganze abkühlen. Danach füllen Sie die Masse in 
kleine, verschließbare Behälter ab. Jetzt mischen Sie 
jeweils verschiedene Lebensmittelfarben unter, bis 
jedes Gefäß mit einer anderen Farbe gefüllt ist. 

Nun können Ihre Kleinen loslegen und fabelhafte Weih-
nachts-Kunstwerke erstellen – vom Tannenbaum bis 
zum Rausche-Engel.

An die Farbe, fertig, los!
Fingermalfarbe selbst herstellen
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Himmlisch süß ... marzipansterne

Zutaten für ca. 50-60 Stück
  150 g Orangeat
  150 g Marzipanrohmasse
  250 g gemahlene Mandeln + weitere 
gemahlene Mandeln zum Teig ausrollen
  375 g Zucker
  3 Eiweiß
  ½ TL Zimt
  1 TL abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone
  1 TL Vanillezucker
  1 Prise Salz
  ca. 200 g Puderzucker
  Ausstecher in Sternenform 

Und so funktioniert´s:

Zubereitung (ohne Wartezeit):  
ca. 50 Min. / Backen: ca. 15 Min.

  Orangeat fein hacken. Marzipan grob 
reiben. Dann beides mit Mandeln, 
Zucker, 2 Eiweiß, Zimt, Zitronenschale, 
Vanillezucker und Salz verkneten. Die 
Masse zugedeckt ca. 1 Stunde kühlen.

  Ofen auf 160 Celsius Grad (Umluft 
140 ° Celsius) vorheizen. Den Teig auf 
gemahlenen Mandeln ausrollen (ca. ½ 
cm dünn). Rest Eiweiß und Puderzu-
cker mit den Schneebesen des Hand-
rührgeräts zu einem Guss verrühren. 

  Aus dem Teig dicht an dicht Sterne 
ausstechen. Die Ausstechform dabei 
öfter in Wasser tauchen. Die Sterne 
auf den mit Backpapier ausgeleg-
ten Blechen verteilen und mit dem 
Zuckerguss bestreichen. Ca. 15 Minu-
ten backen und anschließend ausküh-
len lassen.

  Die Glasur sollte beim Backen mög-
lichst nicht braun werden. 

Tipp: Wenn man die Sterne nicht 
wie wir gleich alle aufisst, halten 
sie sich in gut verschlossenen 
Dosen zwei bis drei Wochen. 

Hallo,
ich bin Sarah Andreas und arbei-

te in der Beitragsabteilung unserer BKK. 
Bevor ich mich in meine Elternzeit ver-
abschiede, möchte ich Ihnen gern ein 
leckeres Plätzchen-Rezept vorstellen. 
Mein Patenkind Mariella und ich haben 
das Rezept vorab zusammen ausprobiert 
und wir können Ihnen versichern: Die 
Plätzchen schmecken wunderbar!

Meistens backt man die klassischen 
Zimtsterne. Wir haben uns dafür ent-
schieden, einmal etwas anderes zu ba-
cken: Nämlich Marzipansterne! Diese 
lassen sich schnell und einfach backen 
und sind mindestens genauso lecker wie 
Zimtsterne.

Wir wünschen Ihnen eine harmonische 
und besinnliche Adventszeit und natür-
lich ganz viel Spaß beim Backen und  
Naschen.

Ihre Sarah Andreas mit Mariella
Sarah Andreas und Patenkind Mariella
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Für einen unvergesslichen Wander- oder Skiurlaub im Bayerischen Wald und Entspannung bei 
ausgedehnter Wellness empfi ehlt sich das Hotel Sonnenhof hoch über dem Luftkurort Lam. 
Das 4-Sterne Superior Haus lockt in herrlicher Südhanglage mit einzigartiger Atmosphäre und 
Blick über den Großen Arber sowie die schier endlosen Wälder. Mit 166 modernen und kom-
fortablen Zimmern und 17 Suiten (20 bis 45 m²) im Landhausstil, in verschiedenen Kategorien 
und Preisklassen, spricht es Familien, Paare und Geschäftsreisende gleichermaßen an, die eine 
der schönsten Naturlandschaften Deutschlands entdecken möchten. Darüber hinaus hat jeder 
Gast hier die Möglichkeit, alles über die Traditionelle Chinesische Medizin zu erfahren und Ihre 
wohltuende Wirkung zu spüren. Während die Erwachsenen die außergewöhnliche Natur erkun-
den, toben sich die kleinen Gäste nach Herzenslust im Kids-Club aus. Die geschulten Kinderbe-
treuer stellen dafür ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

Ihre Auszeit im Bayerischen Wald 

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im 4-Sterne 
Superior Hotel Sonnenhof in Lam mit fünf
Nächten inkl. Halbpension für 2 Personen im 
Doppelzimmer bei eigener Anreise. 

Gewinnspielfrage:
Wie heißt die Wellnessoase des Hotels?
A) AquaWelt        B) AquaLand

GEWINNen und Koffer packen!

treuer stellen dafür ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

  Frühstücks-Schlemmer-Buffet 
  4-Gänge-Wahlmenü oder Spezialitätenbüffet,

     nach Ankündigung des Küchenchefs
  Hallenbad (29 °C) + Außenbecken (31 °C)
  Massage-Luftsprudelbecken (33 °C)
  Saunalandschaft mit 6 Saunen
  Leih-Badetuch und -Bademantel, Slipper
  Wassergymnastik, Qigong, Squashcourt
  Fitnessraum mit milon® Kraft-Ausdauer-Zirkel
  Tennisplätze (Halle und außen)
  Sporthalle, Kicker, Billard, Funhockeytisch
  WLAN, Bibliothek, Minigolf, Kinderhüpfburg
  Geführte Wanderungen, Schlitten-Verleih

Inklusivleistungen

Hotel Sonnenhof
Himmelreich 13
93462 Lam/ Bayerischer Wald
Tel. 09943 370
info@sonnenhof-lam.de
www.sonnenhof-lam.de

i

Einsendeschluss ist der 31.01.2019 

Gewinnberechtigt sind die Versicherten der 
BKK Werra-Meissner. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchen Sie mit Bestpreisgarantie 

AKON Aktivkonzept – „fi tforwell“ Tage
3 Übernachtungen im Doppelzimmer
+ Verwöhn-Halbpension
+ Nutzung der AquaWelt und Saunalandschaft
+ Kursteilnahme* 

ab 299 € pro Person
150 Euro Zuschuss für Mitglieder der 
BKK Werra-Meissner  –  Eigenanteil 149 Euro 
pro Person im Doppelzimmer
* Alle Programme beinhalten jeweils zwei zertifi zierte 
Kurse aus den Bereichen Bewegung oder Entspannung, 
z. B. AKON Reaktiv Walking® | Aquafi tness | Autogenes 
Training | Nordic Walking | Progressive Muskelentspan-
nung | AKON Aktiv Walking | AKON Gesunder Rücken

AKON Gesundheitswandern

Kurse und Termine buchen Sie unter 
www.akon.de oder Tel. 07931 96497-0

Arrangement „Auszeit“
3 Übernachtungen im Standard-Doppelzimmer
+ Verwöhn-Halbpension
+ Nutzung der AquaWelt und Saunalandschaft

ab 270 € pro Person

Die Sonnenhof-Vorteilstage –
wir honorieren Ihre Flexibilität
An folgenden Terminen erhalten Sie ab 
3 Nächten einen 30-Euro-Wellness-Gutschein 
zu Ihrer Buchung: Ab sofort bis 16.12.2018, 
6.1.  bis 27.1., 10.2. bis 24.2., 10.3. bis 24.3.,

12.5. bis 26.5., 15.9. bis 22.9., 17.11. bis 15.12.2019

Info & Buchung direkt im Hotel Sonnenhof
www.sonnenhof-lam.de
oder Tel. 09943 370

Angebote des
Wellness-spezialisten

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“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ANZEIGE
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„Ich	bin	Ihre	Ansprechpartnerin	in	der	Sachleistungsabteilung	und	bin	gerne	für	Sie	da,	
wenn Sie z. B. Fragen zum Mutterschaftsgeld oder Reha-Maßnahmen haben. Ich arbeite 
seit nunmehr 18 Jahren in der BKK Werra-Meissner und freue mich, dass ich viele von 
Ihnen bereits kennengelernt habe.
Am liebsten verbringe ich meine freie Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden. 
Ich töpfere sehr gerne, was insbesondere in der Weihnachts- und Winterzeit sehr viel 
Spaß	macht.	Zudem	gehe	ich	oft	walken	und	habe	Spaß	am	Fotografieren.	“

Manuela hofmann
Kundenberaterin im  
Leistungsbereich
T 05651 7451-155 
manuela.hofmann@bkk-wm.de

„Als	Außendienstmitarbeiter	kümmere	ich	mich	gern	um	alle	
Angelegenheiten rund um Ihren Krankenkassenwechsel. 
Dabei entscheiden Sie selbst, ob ich Sie zu Hause besuchen 
komme oder ob ich Sie in meinem Büro in Eschwege oder 
Witzenhausen begrüßen darf. Ich berate außerdem auch 
Firmenkunden und Selbstständige zu Fragen rund um das 
Thema der Krankenversicherung.
In der Weihnachtszeit besuche ich gern Weihnachtsmärkte 
und Weihnachtsfeiern und verbringe meinen Winterurlaub 
zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter in den 
Thermen von Bad Füssing. Solange es das Wetter zulässt, 
fahre ich viele Kilometer mit meinem E-Bike oder besuche 
das Stadion in Dortmund, da ich ein großer BVB-Fan bin.“

Maik Vogt

Vertriebsmitarbeiter  
im Außendienst 
T 05651 7451-607 oder 
M 0152 56183213

„Als	 Teamleiter	 im	 Bereich	 Versicherungen	 und	 Beiträge	
sowie allgemeine Leistungen optimiere ich die Abläufe in 
unserer Kundenberatung. Vor allem zum Jahresende ist 
dies wichtig, da die Anfragen der Kunden mehr werden und 
wir eine schnelle Bearbeitung garantieren möchten. Durch 
die hervorragende Beratung möchten wir zudem Sie als 
Kunden immer wieder begeistern.
In der Weihnachtszeit freue ich mich auf ruhige Stun-
den mit meiner Familie. Rommé spielen, vorm Kamin 
sitzen, Tee trinken … alles, was gemütlich ist, macht in 
der Weihnachts- und Winterzeit am meisten Spaß.“

Sven Bergmann

Teamleiter allgemeine  
Leistungen sowie  
Versicherung und Beitrag 
T 05651 7451-657 
sven.bergmann@bkk-wm.de

Wir sind jederzeit gerne für Sie da – sei es 
per E-Mail, telefonisch oder persönlich in 
einer der Geschäftsstellen. Aber ... wer 
sind „wir“ eigentlich? 

Machen Sie sich auch in dieser Ausgabe 
gern selbst ein Bild von unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.

In dieser Ausgabe haben wir die 
Kolleginnen und Kollegen ge-
fragt, was Sie in der Winter- und 
Weihnachtszeit am meisten ge-
nießen.



19Information

WIR SIND FÜR SIE DA

„Ich	bin	Ihre	Ansprechpartnerin	wenn	Sie	Fragen	zu	Ihrer	Versicherung	
oder der Versicherung Ihrer Familie oder zu Ihrem Beitragskonto haben. 
Auch Arbeitgebern und Steuerbüros helfe ich bei sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen weiter. 
In der Winter- und Weihnachtszeit backe ich sehr gerne Plätzchen und 
Lebkuchen, besuche mit Freude den Weihnachtsmarkt und verbringe 
gemütliche Stunden mit meinem Mann und meinen beiden Kindern. 

Anke Wagner

Kundenberaterin in der Beitrags- 
und Versicherungsabteilung
T 05651 7451-655 
anke.wagner@bkk-wm.de

„Wenn	Sie	uns	 in	der	Geschäftsstelle	 in	der	Sudetenland-
straße besuchen kommen, treffen Sie meistens mich an 
unserem Empfang an. Zuerst sind Sie also bei mir immer 
richtig, denn ich beantworte Ihre Fragen, ändere Ihre per-

sönlichen Daten wie z. B. Ihre Adresse oder helfe Ihnen 
dabei, den richtigen Sachbearbeiter für Ihr Anliegen 
zu	finden.
In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit mei-
nem Hund Booma und meinem Freund. Wenn in 

der Winterzeit Schnee liegt, machen Spazier-
gänge besonders viel Spaß. Gern besuche 

ich in der Weihnachtszeit mit Freun-
den zusammen Weihnachtsmärkte, 
backe Plätzchen oder verbringe 
kuschelige Stunden auf dem Sofa.“

Jennifer Michalke
Information und Empfang 
T 05651 7451-180 
jennifer.michalke@bkk-wm.de

Zurück aus der Elternzeit

Wir freuen uns sehr, dass unsere beiden Mamis Jennifer 
Göbel (li.) und Sandra Trube (re.) seit dem 1. September 
wieder zurück sind und unser Team unterstützen. Jennifer 
Göbel ist für Sie die richtige Ansprechpartnerin, wenn es 
um die Klärung Ihrer Versicherung oder Ihres Beitragskon-
tos geht. Sandra Trube arbeitet in der allgemeinen Kunden-
beratung und hilft Ihnen bei Fragen zu Ihrem Krankengeld 
weiter. 

Herzlichen Glückwunsch

zur bestandenen Ausbildungsprüfung

Im diesem Sommer haben Kristin Hampel und Tobias Pren-
zel erfolgreich die Ausbildung zur/m Sozialversicherungs-
fachangestellten bestanden und wir gratulieren beiden 
ganz herzlich. Kristin Hampel hat am 1. September 2015 
ihre Ausbildung in unserer BKK begonnen und unterstützt 
seit dem 6. Juli das Team „Heil- und Hilfsmittel/Pflegeab-
teilung“ als Sachbearbeiterin. Tobias Prenzel hat bereits 
am 1. Februar 2013 als Kaufmann im Gesundheitswesen in 
unserer Regressabteilung seine Tätigkeit begonnen und ist 
nun als Sozialversicherungsfachangestellter perfekt aus-
gebildet.

Im Namen der Geschäftsleitung  
sowie aller Kolleginnen und Kollegen  

heißen wir Jennifer Göbel und Sandra Trube 
wieder willkommen zurück und gratulieren 

Kristin Hampel und Tobias Prenzel  
zur bestandenen Ausbildungsprüfung.



Weihnachten ist …

… wenn das herz
nach hause kommt.
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Wir wünschen Ihnen ein  
wundervolles Weihnachts fest und Ein  
gesundes und zufriedenes Jahr 2019.

Lisa Theile und Pascal Mlnarik aus Eschwege


