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01   Worauf man beim Handwerkerauftrag achten sollte 
Viele nutzen die Corona-Zeit, um ihr Zuhause auf Vordermann zu bringen. Immer wieder aufgescho-
ben, wird es nun endlich angegangen: Moderneres Bad, neuer Boden und die Wände sollen einen fri-
schen Anstrich bekommen. Oder es soll eine energieeffiziente Maßnahme sein? Neue Fenster, bes-
sere Dämmung, Austausch der alten Heizung oder Photovoltaik- oder Solaranlage auf dem Dach – 
das alles sind Investitionen, die das Eigenheim nicht nur aufhübschen, sondern sich langfristig positiv 
auf das eigene Portemonnaie auswirken. Vieles kann man selbst werkeln, für andere Dinge sollte 
man sich einen Fachmann zur Seite nehmen. Aber wie findet man unter den ganzen Angeboten den 
Richtigen? Und worauf sollte man generell achten, wenn man einen Handwerker beauftragt? Die De-
beka, eine der größten Versicherungsgruppen und Bausparkassen in Deutschland, hat drei hilfreiche 
Tipps. 
Regionale Angebote vergleichen 
Auf Handwerker und Firmen aus der Gegend setzen. Dadurch entfallen unnötig hohe Kosten für die 
Anfahrt. Auch die regionalen Handwerkskammern bieten auf ihren Internetseiten Register mit örtli-
chen Handwerkern und Betrieben an. Vielleicht hat jemand aus dem eigenen Freundes- und Bekann-
tenkreis eine Empfehlung? Generell ist es sinnvoll, mindestens drei unterschiedliche Angebote zum 
Vergleich einzuholen und sich erst dann zu entscheiden. Je detaillierter, desto besser: So sollten vor-
ab die Kosten kalkuliert und die angebotenen Dienstleistungen, Arbeiten und Waren genau beschrie-
ben werden. 
Festpreis vereinbaren 
„Home sweet home“ und bei der Endabrechnung vom Schlag getroffen?! Damit so etwas nicht pas-
sieren kann, sollte man im Vorfeld einen Festpreis vereinbaren, der verbindlich ist. Wenn es zu zu-
sätzlichen Kosten kommen sollte, muss die Firma das mit dem Auftraggeber absprechen. Was man 
bezahlen muss? Die tatsächlich erforderliche Arbeitszeit, das benötigte Material, Wege- und Fahr-
zeugkosten (Achtung: nicht zu verwechseln mit den Fahrtkosten!) und Nacht- und Feiertagszuschlä-
ge. Hat man über das Angebot hinaus noch irgendwelche Extrawünsche vereinbart, müssen diese 
natürlich auch beglichen werden. Was man nicht bezahlen muss sind Pausen, Tank- und Abladezeit 
oder übertriebenes Aufrunden des Arbeitslohns auf die volle Stunde. 20 Minuten dürfen auf eine hal-
be Stunde aufgerundet werden, aber nicht auf eine Stunde. Ein grober Richtwert ist ein Netto-



  

 
 

 
Hinweis des Herausgebers: Vervielfältigungen und Veröffentlichungen sowie der Abdruck auch auf Homepages, ganz oder auszugs-

weise, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. 

 

2

 

Stundenlohn je nach Branche und Region zwischen 30 und 60 Euro. 
Tipp: An die aktuelle Senkung der Mehrwertsteuer um drei Prozent denken! Dadurch lassen sich 
momentan bei Handwerkerarbeiten ein paar Euro sparen. Hierbei gilt übrigens als Berechnungs-
grundlage das Ausführungsdatum der Arbeiten und nicht etwa das Datum des Auftrags oder der 
Rechnungsstellung. 
Abschlagszahlungen und Abnahmen 
Auf keinen Fall sollte man die Handwerker komplett im Voraus bezahlen. Abschlagszahlungen sind 
üblich und auch absolut sinnvoll. Sobald Teilarbeiten abgeschlossen sind, sollten diese aufgelistet 
und quittiert werden. Bei dem Abnahmetermin überprüft man dann noch mal gemeinsam die Arbeit. 
Falls es etwas zu beanstanden gibt oder es nicht dem entspricht, was vereinbart wurde, muss nach-
gebessert werden. Und zwar nicht irgendwann, sondern dafür direkt eine Frist setzen. Für Hand-
werksarbeiten gelten übrigens nach Abnahme zwei Jahre Gewährleistung, für Bauten sogar fünf. 
Fördermöglichkeiten abklären und auf die richtige Finanzierung setzen 
Je nachdem, wie groß und teuer das Projekt Neugestaltung wird, sollte man sich vorab informieren, 
welche finanziellen Maßnahmen für die Modernisierung ergriffen werden können. Über die Förder-
möglichkeiten sollte man sich im Voraus bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) informieren. 
Diese kann man dann zusätzlich kombinieren mit einem Modernisierungsdarlehen, beispielsweise mit 
dem der Debeka. Da erhält man bis zu 30.000 Euro – flexibel, zinsgünstig und unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch ohne Grundschuldeintrag. 
 
02   Genug trinken im Sommer 
Nürnberg, den 30.06.2020: Wasser ist lebensnotwendig und hält den Körper gesund. Den-
noch trinkt mehr als ein Viertel der Deutschen oftmals zu wenig, was insbesondere im 
Sommer schnell zu Problemen führen kann. Welche das sind und wie sie vermieden werden 
können, weiß Marlene Haufe, Gesundheitsexpertin beim unabhängigen Vergleichsportal für 
Apothekenprodukte apomio.  
Mehr als die Hälfte des Körpers besteht aus Wasser. Etwa zwei bis drei Liter verliert der Körper 
täglich. Dieser Flüssigkeitsverlust ist hauptsächlich auf das Schwitzen zurückzuführen. „Um unsere 
Körpertemperatur trotz Hitze konstant zu halten, befördert die Haut Flüssigkeit in Form von 
Schweiß an ihre Oberfläche. Verdampft der Schweiß, wird unser Körper gekühlt“, erklärt Marlene 
Haufe. Dieser Wasserverlust, der in geringerem Maße auch auf das Ausscheiden von Urin zurück-
zuführen ist, muss ausgeglichen werden. Ansonsten können unter anderem Kopfschmerzen, Kon-
zentrations- und Verdauungsprobleme die Folge sein. „Gerade bei heißen Temperaturen können 
auch Schwindel und ernsthafte Kreislaufprobleme hinzukommen“, so die Gesundheitsexpertin.  
Wie viel Flüssigkeit ist gesund? 
Zwei Liter Flüssigkeit – so lautet seit Jahren der pauschale Rat. Allerdings ist diese Empfehlung mit 
Vorsicht zu genießen, warnt Haufe. „Die Wassermenge muss an die persönlichen Aktivitäten ange-
passt werden. Wer den ganzen Tag in einem kühlen Raum verbringt, benötigt weniger Flüssigkeit 
als jemand, der in der prallen Sonne arbeitet“, informiert die Expertin. „Dann kann der Flüssigkeits-
bedarf auch auf vier Liter und mehr steigen.“  
Auf die Zeichen des Körpers achten 
Wichtigster Rat der Gesundheitsexpertin ist, zu trinken, bevor Durst entsteht. Außerdem rät Haufe, 
auf die Farbe des Urins zu achten: „Hat er ein helles oder mittleres Gelb, ist unser Wasserhaushalt 
im Lot. Wird der Urin dunkelgelb oder orange, trinken wir eindeutig zu wenig.“ Auch Verstopfung 
kann ein Indikator für eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr sein. 
Warme oder kalte Getränke im Sommer? 
Meist sind es die kalten Getränke, die im Sommer zum Trinken motivieren. Auch wenn Motivation 
beim Thema Trinken nicht schaden kann, sind diese wenig sinnvoll. „Eiskalte Getränke geben dem 
Körper das Signal, sich erhitzen zu müssen und dann schwitzen wir umso mehr“, warnt die Exper-
tin. Das Gleiche gilt für das andere Extrem – die heißen Getränke. „Meine persönliche Empfehlung 
ist es, auf lauwarme oder nur leicht gekühlte Getränke zu setzen. So wird die gemäßigte Kühlung 
des Körpers unterstützt und der Wasserspeicher wieder aufgefüllt.“  
Welche Getränke sind sinnvoll? 
Um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, sollten wir hauptsächlich Wasser trinken. Vorsicht ist 
vor allem bei Alkohol geboten: Dieser entzieht dem Körper zusätzlich Wasser. Kaffee dagegen ist 
laut Haufe unbedenklich. „Dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht ist ein Mythos, der durch di-
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verse Studien widerlegt wurde.“ Laut Angaben des Bundesverbands der Internisten (BDI) scheiden 
wir nach Kaffeegenuss 84 Prozent der aufgenommenen Flüssigkeit innerhalb von 24 Stunden wie-
der aus. Bei Wasser sind es 81 Prozent. „Wer sich normalerweise zu Süßgetränken hingezogen 
fühlt, kann sein Wasser auch mit frischer Zitrone, Minze oder Erdbeeren verfeinern – es gibt viele 
Variationen“, so die Gesundheitsexpertin. Zwischendurch können auch Kräuter-, Früchtetees oder 
eine leichte Saftschorle Abwechslung schaffen.  
  

 

03   Trinktipps bei schwacher Blase 

Ob auf einer langen Busfahrt oder beim Wandern: Wer an Blasenschwäche leidet, kommt bei 
solchen Gelegenheiten leicht in Bedrängnis. Aufs Trinken zu verzichten, ist jedoch keine gute 
Idee.  
Vor allem bei warmem Wetter kann es zu Kreislaufproblemen oder Kopfschmerzen kommen. Doch 
auch der Blase tut Flüssigkeitsmangel nicht gut. Zum einen erhöht es das Risiko für Blaseninfektio-
nen, wenn die Harnwege nicht ausreichend gespült werden. Zum anderen produzieren die Nieren ei-
nen hochkonzentrierten Urin. Beides reizt die Blase und verstärkt die Symptome der Blasenschwä-
che. 
Flüssigkeitsbedarf über Essen und Trinken decken 
Erwachsene brauchen täglich grob geschätzt 35 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht. 
Wer 70 Kilogramm auf die Waage bringt, braucht also rund 2,5 Liter Flüssigkeit am Tag. „Die muss 
man aber nicht komplett trinken“, stellt Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand der Deutschen 
Seniorenliga, fest. „Etwa einen Liter nehmen wir über feste Nahrung auf, einen Teil stellt der Körper 
auch selbst her.“ Es genügt also, 1 bis 1,5 Liter am Tag zu trinken. Bei Hitze, nach dem Sport, bei 
Fieber, Erbrechen oder Durchfall ist der Flüssigkeitsbedarf deutlich höher. Bei bestimmten Erkran-
kungen, etwa bei Herz- oder Niereninsuffizienz, muss die Trinkmenge hingegen in Absprache mit 
dem Arzt reduziert werden. Ältere Menschen tun sich oftmals schwer, genug zu trinken. Hilfreich ist 
es, Wasser oder Kräutertee im Lieblingsbecher gut sichtbar bereitzustellen – auch zu den Mahlzeiten.  
Wasser, Kräutertee, Schorle 
Das gesündeste, billigste und am besten kontrollierte Getränk ist hierzulande Wasser aus dem Hahn. 
Wer es lieber mit Kohlensäure mag, kann diese mit einem Wassersprudler zuführen oder auf Mine-
ralwasser in Flaschen zurückgreifen. Kohlensäure wirkt harntreibend, daher ist stilles Wasser besser 
geeignet, wenn man einmal länger durchhalten muss. Koffeinhaltige Getränke und Alkohol drücken 
ebenfalls auf die Blase und sind für unterwegs oder vor dem Schlafengehen nicht das Richtige. Emp-
fehlenswert sind hingegen im Verhältnis 1:3 oder 1:4 verdünnte Obstsäfte oder Kräutertee. Wem kla-
res Wasser zu langweilig ist, der kann auch dem Trend zum Infused Water folgen und unbehandelte 
Zitronenscheiben, einen Zweig Minze oder ein paar Beeren in eine Karaffe geben und das Ganze ei-
ne Weile ziehen lassen. Dem Organismus zuliebe sollte das Wasser nicht zu kalt sein.  
Nicht zu viel auf einmal 
Wer stundenlang nichts trinkt und dann alles auf einmal nachholt, überfordert nicht nur seinen Stoff-
wechsel, sondern auch den Blasenmuskel. Viel besser ist es, gleichmäßig über den Tag verteilt zu 
trinken, zum Beispiel ein halbes Glas pro Stunde. Zwei Stunden vor dem Schlafengehen sollte es nur 
noch wenig Flüssigkeit sein, damit die Nieren noch Zeit haben, das letzte Getränk zu verarbeiten.   
Weitere Tipps und Informationen erteilt die Deutsche Seniorenliga in der Broschüre „Eine gesunde 
Blase“ sowie auf der Website www.dsl-blasenschwaeche.de. Die Broschüre kann dort heruntergela-
den oder kostenlos angefordert werden: DSL e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn  
 

04   Startschuss für nationale Demenzstrategie 
Mit dem heutigen Beschluss des Bundeskabinetts wurde die Nationale Demenzstrategie auf den Weg 
gebracht. Ziel ist, die Lebenssituation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen nachhaltig 
zu verbessern und dafür tragfähige Strukturen zu schaffen. Die Strategie wurde in gemeinsamer Fe-
derführung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Bundesminis-
teriums für Gesundheit unter Mitwirkung der Bundesländer, Kommunen und einer Vielzahl von Orga-
nisationen erarbeitet. Sie benennt Handlungsfelder und zeigt eine Vielzahl konkreter Maßnahmen auf, 
die in den nächsten Jahren auf unterschiedlichen Ebenen verfolgt werden sollen. 
Die BAGSO hat sich aktiv an der Erarbeitung der Strategie beteiligt und wird sich nach Kräften in die 
konkrete Umsetzung einbringen. „Jeder Mensch ist einzigartig und Teil unserer Gesellschaft, ob mit 
oder ohne Demenz. Es ist gut, dass das Thema mit einer nationalen Strategie oben auf die Tages-
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ordnung gesetzt wird. Es kommt nun darauf an, dass alle Beteiligten in Bund, Ländern und Kommu-
nen mitmachen“, so der BAGSO-Vorsitzende Franz Müntefering. 
Die bei der BAGSO angesiedelte Netzwerkstelle Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz begleitet 
seit 2018 bestehende und neue lokale Demenznetzwerke mit Erfahrungsaustausch, fachlichen Impul-
sen und überregionaler Vernetzung. Im Bundesprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit De-
menz, das ab 1. Oktober 2020 fortgesetzt wird, unterstützt sie die geförderten Projekte durch indivi-
duelle Projektberatung.  
 
05   Neue Website der Verbraucherzentralen: Genussvoll älter werden 
       Wissenswertes über Lebensmittel von A bis Z 
VZ NRW   Auch in hohem Alter noch körperlich und geistig fit sein – wer möchte das nicht? Genuss-
voll zu essen ist dabei eine wichtige Zutat. Entscheidend ist – trotz reduziertem Energiebedarf – mit 
allen Nährstoffen ausreichend versorgt zu sein. „Die richtige Auswahl am Supermarktregal, kluger 
Umgang mit Werbeversprechen und Wissen rund um Lebensmittel tragen maßgeblich dazu bei“, sagt 
Angela Clausen, Ernährungs-Fachfrau der Verbraucherzentrale NRW. 
Wie sinnvoll sind laktose- oder glutenfreie Lebensmittel? Bringen Nahrungsergänzungsmittel den ge-
sundheitlichen Kick? Sind proteinangereicherte Produkte hilfreich? Die Verbraucherzentralen haben 
im Internet unter www.verbraucherzentrale.de/genussvoll-aelter-werden jetzt zu über 40 Themen 
Wissenswertes rund ums Essen und Trinken im Alter zusammengestellt. 
Wer sich durch die Seiten klickt, kann Lebensmittel unter die Lupe nehmen und durch eine kleine Wa-
renkunde navigieren. Vom idealen Durstlöscher über die Bedeutung von Fett in der Seniorenernäh-
rung bis hin zu Kennzeichnungsvorschriften bei Lebensmitteln, werden wichtige Fakten an die Hand 
gegeben. So ist zu erfahren, dass auch ältere Menschen von den Inhaltsstoffen der Milch und insbe-
sondere Joghurt profitieren. Die beschriebene Vielfalt an Getreideprodukten gibt Anregungen für ei-
nen abwechslungsreichen Speiseplan und es werden die Tricks der Anbieter entlarvt, mit denen diese 
versuchen, beim Einkaufen zu beeinflussen. Zudem werden Missverständnisse zu Mindesthaltbar-
keits- und Verbrauchsdatum aufgeklärt. Aber auch Auswahlkriterien für den Menüdienst werden auf-
gezeigt. Außerdem finden sich auf den Webseiten wichtige Adressen für weitere Anlaufstellen und In-
stitutionen. Tipps für die gute Küche und Links zu Rezeptsammlungen runden den Wegweiser zum 
genussvollen Älterwerden ab. Und wenn es ohne Unterstützung nicht mehr geht, gibt es Auskunft zu 
möglichen Hilfen im Haushalt. 
Das Informationsangebot im Internet wurde im Rahmen eines Projekts der Verbraucherzentralen er-
stellt und mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft finanziert. 
www.verbraucherzentrale.de/genussvoll-aelter-werden 
  
06     Schnutenpulli ist das plattdeutsche Wort des Jahres  
Nicht Mundschutz oder Mund-Nasen-Maske – Schnutenpulli wird das derzeit modisch angesagte 
Stück Stoff im Norden Deutschlands auf Platt genannt. Es hat sich so stark eingebürgert, dass eine 
Jury des Fritz-Reuter-Literaturmuseums in Stavenhagen es aus einer Vielzahl von Einsendungen zum 
plattdeutschen Wort des Jahres bestimmt hat, und das in gleich drei Kategorien. Seit 1995 führt das 
Museum diesen Wettbewerb durch, um Platt verstärkt in die Öffentlichkeit zu bringen. (ndr.de) 
  
07   Denglisch – Verein Deutscher Sprache – Thermalbad nennt sich Fortyseven 
Im Herbst 2021 soll in der Schweizer Stadt Baden ein neues Thermalbad eröffnet wer-
den. Fortyseven soll es heißen. Warum? Weil die Temperatur von Thermalwasser 47 Grad beträgt. 
Auf diesen Hintergrund zur Namensgebung muss man erst einmal kommen. „Wir waren auf der Su-
che nach einer puristischen, einfachen Lösung, frei von jeglicher Komplexität“, erklärt Nektarios Tha-
nasis, der die Idee mitentwickelt hat. Gut kommt der Name jedoch nicht an, von verschiedenen Seiten 
gibt es Kritik. Dass der Name mit der Wassertemperatur zu tun hat, erschließe sich nicht einmal Kun-
digen sofort, so die Archäologin Andrea Schaer, die sich seit vielen Jahren mit der Bäderkultur be-
fasst. Schade sei es auch, dass der Name keinerlei Bezug zur Stadt Baden und ihrem historischen 
Erbe aufweist.  
Die Kritik: Fortyseven klinge steril und künstlich – eine Thermalquelle hingegen sei natürlich. Dieser 
Widerspruch zwischen künstlich und natürlich, also zwischen Wort und Inhalt, führe dazu, dass der 
Name von vielen kritisiert wird. (badenertagblatt.ch) 
 


