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ANZEIGE ANZEIGE

ANZEIGE

Autohaus Wißmann e. K.
Renault- und Dacia-Service
Wartung + Reparatur aller
Fabrikate, Karosserieinstandsetzung, 
Lackierarbeiten, Hauptstraße 5c, 
Westergellersen, Tel. 04135 1295 
Auf die Werkstattrechnung 2,5%

gültig bis928080133  882013999  1

Max Muster

 12/20

Max Muster

 12/20

Max Muster

 12/20928080133  882013999  1

928080133  882013999  1

Einen guten 
  Rutsch!

KW 52 gültig vom 24.12. bis 29.12.2018. An alle Haushalte. 
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Warmer Mittagstisch auf Vorbestellung
zum Mitnehmen ab 12 Uhr im Markt

Am Donnerstag, 27. Dezember 2018

SCHWEINERÜCKENSTEAK 
ÜBERBACKEN
mit Tomatenreis. Portion

5.50

3.99

Champignons
von Fam. Rüschmeyer

aus Winsen/Roydorf
Klasse I, 1 kg

Aktiv Markt M. Bergmann e. K. im Loewe-Center in Lüneburg, Wulf-Werum-
Str. 2 • Tel. 0 41 31 / 22 36 72 • Mo. - Fr., 7.30 - 21 Uhr • Sa., 7 - 21 Uhr

V. Bergmann Lebensmittelvertriebs GmbH Aktiv Markt in Adendorf 
Von-Stauffenberg-Str. 1a • Tel. 0 41 31 / 18 01 40 • Mo. - Sa., 7 - 20 Uhr

Bergmann Lebensmittelvertriebs GmbH Neukauf Saline in Lüneburg 
Sülztorstr. 18 • Tel. 0 41 31 / 74 95 0 • Mo. - Sa., 7.30 - 21 Uhr

Prickelndes 
Lüneburg 
10 % Vol.
0,75-l-Flasche
(1 Liter = 5.32)

Berliner 
versch. Sorten, 
z. B. mit Eierlikör
je Stück

4.99

Happy, 
der Premium- 

Schoko-
glücks-keks
60-g-Packung

(100 g = 8.32)

3.99
Liebe Kunden,

wir haben ein spannendes Jahr mit vielen tollen Events und Erfolgen 
hinter uns. Das haben wir einerseits unseren engagierten, großarti-
gen Mitarbeitern zu verdanken, die eigene Ideen umsetzen und Spaß 
an unseren zahlreichen Aktionen haben. Andererseits danken wir Ih-
nen, unseren Kunden, ganz herzlich für die Treue und Verbundenheit 
im vergangenen Jahr. 

An Silvester haben wir von 7.30 Uhr bis 16 Uhr für Sie geöffnet und 
stoßen gerne mit Ihnen darauf an! Wir wünschen Ihnen einen guten 
Rutsch und freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2019!

-.89

Sie erhalten ebenfalls alle Angebote aus dem wöchentlichen EDEKA-Handzettel bei uns!

Edeka Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

Wir lasses es an
Silvester krachen!

Ohrwurm

Die Gefahr lauert über-
all. Radio, Fernsehen, 
Internet oder auch auf 
der Straße in Form 

trällernder Zeitgenossen: Aus ei-
nem Lied wird Leid. Es gelangt 
in die äußeren Gehörgänge. 
Hammer, Amboss und Steigbü-
gel trommeln es ins Gehirn. Dort 
wird es zum Ohrwurm. Den wird 
man oft nur schwer wieder los. 
Heute bin ich um vier Uhr in der 
Nacht aufgewacht – mit einem 
Lied von Mike Krüger im Kopf. 
Keine Ahnung, wie es dahin kam, 
aber es ist ein Alptraum. Den ers-
ten Tipp eines Kollegen, das ge-
samte Lied selbst zu singen, habe 
ich abgelehnt. Schon als Jugend-
licher habe ich den Song einfach 
nicht ertragen können. Sein 
zweiter Tipp klingt erfolgver-
sprechend:  Man solle doch ver-
suchen, den Ohrwurm auf je-
mand anderen zu übertragen, 
das soll klappen. Ich versuche es: 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
denken Sie dran: „Sie müssen nur 
den Nippel durch die Lasche 
zieh‘n. Und mit der kleinen Kur-
bel ganz nach oben dreh‘n...“  Vie-
len Dank im Voraus und frohe 
Weihnachten wünscht weko

Am HAken

Von Anke DAnkers

Lüneburg/Odense. Die Telefon-
verbindung rauscht ein wenig. 
Als schicke der Odense Fjord 
eine leichte Brise durch das 
Funknetz bis nach Lüneburg. 
Dort oben, auf der dänischen In-
sel Fünen, spricht Damaris Böh-
lig in das Smartphone an ihrem 
Ohr und erzählt ihre Geschichte. 
Eine lange Geschichte. Eine Ge-
schichte des Aufbruchs und des 
Freude-Schenkens. Und jedes 
Mal, wenn sie sich ganz beson-
ders über diese Geschichte freut, 
sich erinnert, wird ihre Stimme 
höher, spricht sie schneller.

Damaris Böhlig ist Autorin 
und Fotografin. Mit ihrer Foto-
Initiative „Lichtblicke“ möchte 
sie „Menschen, denen es nicht 
gut geht“, Freude schenken. Ihre 
Fotografien hängen zum Beispiel 
im Hospiz St. Marianus in Bar-
dowick. Und an dieser Stelle hebt 
sich ihre Stimme.

Alles begann mit  
einer Kurzschlussreaktion

Ebenso, wenn sie von Lüneburg 
schwärmt. Denn hier war die 
31-Jährige die letzten Jahre zu 
Hause. Nach Dänemark hat es sie 
erst vor Kurzem verschlagen, der 
Liebe wegen. Wenn ihr Herz et-
was will, hat der Kopf still zu sein 
– zumindest inzwischen. Und 
hier beginnt ihre Geschichte.

Werbekauffrau – es war der 
Volltreffer, ein Traumjob für Da-
maris Böhlig. „Ich hab das mit 
Leidenschaft gemacht, es geliebt 
ohne Ende“, sagt sie, in Erinne-
rung an die knapp zehn Jahre, 
die sie im Büro arbeitete. Es sei 
ein Beruf, in dem es darum gehe, 

die Karriereleiter hochzuklet-
tern. Auch Damaris Böhlig klet-
terte, übernahm mehr Verant-
wortung, Führungspositionen. 
Doch Kollegen gingen, die Ar-
beitsbelastung stieg. Atemnot, 
Übelkeit, Kopfschmerzen waren 
nur einige Symptome der Über-
belastung, auf die ein Zusam-
menbruch folgte. Böhlig wurde 
krank geschrieben, doch das än-
derte nichts an den Problemen. 
Also kündigte sie und suchte 
nach neuen Perspektiven in ei-
nem anderen Unternehmen. „Ich 
glaube, alles, was falsch läuft, 
wiederholt sich im Leben so oft, 
bis du es begreifst und anders 
machst“, sagt sie. Kurze Pause. Es 
war irgendein ein Abend im Jahr 
2017, an dem sie auf ihrem Sofa 
saß und beschloss, alles anders 
zu machen. Sie werde kündigen: 
Job, Wohnung, Versicherungen. 
Sie werde sich ins Auto setzen 
und wegfahren, irgendwo hin, 
ohne Ziel. Eine Kurzschlussreak-
tion, wie sie heute sagt. Aber ein 
Traum, den sie schon lange ge-
habt habe. Natürlich habe sie 

später auch Zweifel und Ängste 
gehabt, aber das Gefühl jenes 
Abends habe sie immer wieder 
in ihrem Vorhaben, neu anzufan-
gen, bestärkt und ließ sie bera-
tungsresistent gegenüber den 
Kritikern werden.

Drei Monate als  
Aussteigerin in Schweden

Zu denen gehörte auch ihre 
Schwester. Was passiert, wenn 
du dir ein Bein brichst – ohne 
Krankenversicherung? „Ich habe 
versucht, das nicht an mich ran 
zu lassen. Ich glaube viele Men-
schen machen Jobs, die sie ei-
gentlich nicht machen wollen, 
trauen sich aber nicht auszubre-
chen“, sagt sie. Als sie sich ins 
Auto setzte und in Richtung 
Schweden aufbrach, war jede 
Angst und Sorge verflogen. Von 
diesem Tag an wollte sie erfah-
ren, „was das Leben für einen üb-
rig hat, wenn man nur noch das 
macht, was man möchte“. Drei 
Monate lebte sie ihr Aussteiger-
leben in Schweden, baute sie bei 
fremden Menschen Zäune, pfleg-

te Hunde, hütete Ziegen. Die 
Stopps ihrer Reise machte sie 
mithilfe ihres Onlineblogs ding-
fest: Menschen meldeten sich bei 
ihr und luden sie ein.

Schließlich packte sie doch 
nochmal die Angst: Mit nicht zu-
gelassenem Auto, ohne Versiche-
rungen und Dokumente in 
Schweden erwischt zu werden. 
„Ich habe mir von anderen Angst 
einreden lassen und bin zurück 
nach Deutschland“. In Lüneburg 
machte sie sich selbstständig, be-
rief sich auf Dinge, die sie schon 
als Kind gerne tat: Schreiben und 
Fotografieren. „Ein Freund sagte 
mir, meine Bilder machten ihn 
glücklich und ich müsse die Fo-
tos mit anderen Menschen tei-
len“, sagt die 31-Jährige. Das tat 
sie. Mit großer Resonanz.

Die Fotos zeigen die Natur in 
ihren Details. Mal ist es ein Gras-
büschel, mal ein Steg im Sonnen-
untergang, den Damaris Böhlig 
ins rechte Licht rückt. „Die Bil-
der sollen einen für eine Weile 
woanders hinbringen“, sagt die 
Künstlerin und möchte ihre Bil-

der deshalb vor allem in Arztpra-
xen, Krankenhäusern oder Pfle-
geeinrichtungen aufgehängt wis-
sen. Dafür schraubt die Künstle-
rin auch mal den Preis der Bilder 
etwas nach unten.

Einige der Bilder hängen in-
zwischen in den Patientenzim-
mern des St. Marianus-Hospizes 
in Bardowick. „Wir fanden die 
Bilder ansprechend und wollten 
der jungen Künstlerin die Chan-
ce geben, sie bei uns aufzuhän-
gen“, sagt Corina Klein, Mitge-
sellschafterin des Hospizes. Es 
sei gar nicht einfach, Bilder zu 
finden, die geeignet seien, so 
Klein. Die Bilder müssten schön 
anzuschauen sein und dürften 
beispielsweise keine Tiere zei-
gen, da manche der Patienten 
unter Halluzinationen leiden. 
„Unsere Patienten freuen sich 
über die Bilder, sie geben Inter-
pretationsmöglichkeiten, laden 
zum Träumen und in die Ferne 
schweifen ein“, sagt Klein.

Und so kommt auch ein biss-
chen Skandinavien in die Patien-
tenzimmer nach Bardowick. 

Damaris Böhlig  
gibt ihr altes  
Leben auf,  

um Menschen 
Lichtblicke zu 

schenken

Die Welt ein bisschen besser machen

Auch im St. Marianus-Hospiz in Bardowick hängen Werke von Damaris Böhlig. Foto: t&w


