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Das wäre ja alles (fast) keine
Hexerei und auch sehr lustig -
wenn das Zauberbuch in dem
Fasnachtstrubel nicht zerrissen
worden wäre und wichtige
Stücke fehlen würden. Genau
dafür braucht die kleine Hexe
Hilfe. Aber Vorsicht, es könnte
sein, dass kleine Kobolde die
Seiten im Wald versteckt ha-
ben und nicht wieder rausrü-
cken wollen!

Simone Gilbert leitet das
Kinderprogramm im Natur-
schutzzentrum Karlsruhe-Rap-
penwört. Der Kostenbeitrag ist
27 Euro für drei Veranstal-
tungstage. Anmeldung erfor-
derlich unter (07 21) 95 04 70.

Karlsruhe (pm) „Die kleine
Hexe braucht Eure Hilfe“, und
zwar von Mittwoch, 22. bis
Freitag 24. Februar, jeweils
9.30 bis 12.30 Uhr.

Gefragt sind Kinder von
sechs bis zehn Jahren, denn
„Morgens früh um sechs
kommt die kleine Hex’, mor-
gens früh um sieben schabt sie
gelbe Rüben... Jetzt ist Schluss
mit dem vielen Feiern! Ab heu-
te muss die kleine Hexe wie-
der arbeiten und lernen“. Es
gibt einiges zu entdecken:
Welche Kräuter braucht man
für den Tee gegen Erkältungen,
was hilft gegen Müdigkeit, wo-
her kommen jetzt kraftspen-
dende Energiekugeln?

Noch freie Plätze beim Naturschutzzentrum

Kinderprogramm in
den Faschingsferien

gedeckt, die Palette reicht von An-
tiquitäten und Bad-Design über
Baufinanzierung und Home En-
tertainment bis hin zu Wellnes-
seinrichtung.

Die „Inventa-Living Garden“,
einst „Giardina“, ist der an-
spruchsvollen Gartengestaltung
gewidmet, von der Gartentechnik
über Gartendeko und Floristik bis
hin zum Mobiliar werden keine
Wünsche offen bleiben. Die Mes-
se ist an allen Tagen von 10 bis 18
Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter
www.ka-city.de.

Karlsruhe (pm).
Wohnbegeis-
terte wie auch
Garten-Liebha-
ber kommen
dieses Wo-
chenende ganz

auf ihre Kosten. Bis zum 12. Fe-
bruar lädt die Inventa-Art of Living
mit der integrierten Inventa-Living
Garden zum Besuchen in die
Messe Karlsruhe ein.

Neben Ideen und Anregungen
rund ums Bauen, Planen und Mo-
dernisieren werden hier alle Be-
reiche zum Thema Wohnen ab-

Wochentipp der City Initiative Karlsruhe

Inventa – Art of Living
& Living Garden

Jede Menge Ideen in Sachen Wohnen und Garten: Inventa –
Art of Living & Living Garden. Foto: pr

terhalt und Kindesunterhalt, bei
Schuldentilgung nach der Ehe-
scheidung und beim Zugewinn-
ausgleich.

Angesprochen werden mit dem
Vortrag insbesondere jene Men-
schen, die sich in der Phase der
Trennung bzw. Scheidung von ih-
rem Lebenspartner befinden.

„Trennungen sind emotionale
Ausnahmezustände. Umso
wichtiger ist, dass wir in der
steuer-fachlichen Beratung un-
serer betroffenen Mitglieder op-
timale Lösungen anbieten. Da-
durch können wir zumindest in
der Steuerthematik Druck von
den Menschen nehmen“, sagt
Referent Thomas Hoffmann, der
als Beratungsstellenleiter in
Karlsruhe LHRD-Mitglieder be-
treut.

Die Vortragsveranstaltung
bietet neben einer klar struktu-
rierten PowerPoint-Präsentation
ge-nügend Raum für individuel-
le Fragen und Gespräche. Infos
gibt es auch im Internet unter
www.lhrd.de.

Karlsruhe (pm). „Meine Steu-
ern - deine Steuern: Was verän-
dert sich steuerrechtlich bei
Trennung und Scheidung?“
Kann ich Gerichts- und Anwalts-
kosten steuerlich absetzen?
Wem steht der Kinderfreibetrag
zu? Muss ich sofort nach der
Trennung die Steuerklasse
wechseln? – diese und weitere
Fragen beantwortet ein Vortrag
mit dem Titel „Steuerliche Be-
sonderheiten bei Scheidung und
Trennung“.

Am Dienstag, 14. Februar um
19 Uhr informiert dazu Thomas
Hoffmann vom Lohn- und Ein-
kommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (LHRD) auf
Einladung des Interessenverban-
des Unterhalt und Familienrecht
(ISUV/VDU e.V.) im Sitzungs-
raum der AWO, Kronenstraße
15 in Karlsruhe.

In dem einstündigen Vortrag
geht es um Aspekte wie: Veran-
lagung bei der Einkommenssteu-
er, Scheidungskosten sowie um
steuerrechtliche Folgen bei Un-

Steuerrechtliches bei Scheidung und Trennung

Meine Steuern –
deine Steuern

Bruchsal/Karlsruhe (pm). Das
neue Buch „Boom-Branchen
50plus“ von dem in Ettlingen ge-
borenen und in Bruchsal leben-
den Best-Ager-Experten und Un-
ternehmensberater Hans-Georg
Pompe (54) ist seit kurzem auf
dem Markt und erfreut sich einer
regen Nachfrage von der renom-
mierten Fachpresse, Fernseh-
und Rundfunksendern aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz – aber insbesondere

Karlsruher und Bruchsaler Co-Autoren schreiben in neuem Buch

„Boom-Branchen 50plus“

der Unternehmer von vier Pre-
miumpartnern und 15 weiteren
Eventpartnern. Wie man Kunden
zu Fans macht und welche Vor-
teile das bringt, erläuterte Baum-
gartner, Experte für Kundenbe-
geisterung, sehr kurzweilig und
eben - begeisternd. Berufsquer-
denker Scherer widmete sich ei-
nem anderen Thema, das derzeit
vielen Unternehmen und Men-
schen Kopfzerbrechen bereitet:
Die Qualität der Dienstleistun-
gen und Produkte ist kein Unter-
scheidungsmerkmal mehr, wie
also hebt man sich vom Mittel-
maß ab?

Etwas anders machen als die
anderen und damit im Gedächt-
nis hängen bleiben, ist sein An-
satz - von Hust ImmobilienSer-
vice übrigens schon seit Jahren
erfolgreich praktiziert.

Auch von der Resonanz dieses
schönen Starts ins Geschäftsjahr
ist Hust begeistert: „Wir hatten
eine sensationelle Zusagequote,
die uns zeigt, dass wir mit dieser
Veranstaltung den Nerv der Zeit
getroffen haben.“ Und nach der
Veranstaltung? Viele Gäste mel-
deten sich per Telefon, SMS oder
über Facebook, um sich für die-
sen gelungenen Auftakt zu be-
danken.

rieren lassen. „Wir konnten mit
Paul Johannes Baumgartner und
Hermann Scherer zwei Topbera-
ter der deutschen Wirtschaft ge-
winnen“, freut sich Michael
Hust, einer der beiden Ge-
schäftsführer von Hust Immobi-
lienService. Unterstützt wurde

Karlsruhe (pm). Über 700
Gäste folgten der Einladung des
Immobilienmaklers am 12. Janu-
ar ins Tollhaus. Der Grund: Bei
leckeren Häppchen anregende
Gespräche führen, neue Kontak-
te knüpfen, netzwerken. Und
sich von den Gastrednern inspi-

Raus aus dem Mittelmaß!
„Take Off 2012“ von Hust ImmobilienService

Strahlende Gesichter nach einem erfolgreichen Abend:
(v.l.n.r.) Michael Hust, Hermann Scherer, Boris Neumann
und Paul Johannes Baumgartner. Hust und Neumann sind
Geschäftsführer von Hust ImmobilienService. Foto: pr

auch aus der badischen Metro-
polregion. Eine Buchtaufe-Party
verbunden mit einer Pressekon-
ferenz mit allen Co-Autoren ist
für das Frühjahr geplant.

Zu dem Herausgeberwerk ha-
ben auch drei Karlsruher und ein
Bruchsaler spannende Ge-
schichten und Erfahrungen bei-
gesteuert: Werner Deck von Ma-
ler Deck aus Karlsruhe-Eggen-
stein mit dem Thema „Kunden-
begeisterung im Handwerk
leicht gemacht“, Monika Wehn
vom Freizeitclub Karlsruhe über
„Freizeitwünsche der Auf-
bruchsgeneration 50plus“, Boris
Neumann von Hust Immobilien-
service Karlsruhe beschäftigt
sich mit „Best Ager in der Immo-
bilienbranche – Opfer oder Kun-
de?“und Bernhard Firnkes als
Vorstandsmitglied der Sparkasse
Kraichgau in Bruchsal mit „Was
wirklich zählt, ist das Bezie-
hungsverhalten“.

Alle Beiträge haben eine ge-
meinsame Schnittmenge – es
geht um Menschen der Genera-
tion 50plus, um den Best-Ager-

Markt, ohne dabei die jüngeren
Zielgruppen dabei zu vernach-
lässigen. Es handelt davon, in
welchen Märkten und mit wel-
chen Trends in Zukunft Geld
verdient wird.

Das Vorwort des Buches
stammt von Deutschlands be-
kanntestem Schönheitschirurgen
Prof. Werner Mang.

Feinste Merinowolle
mit reiner Seide

ergibt nicht nur Wäsche, nein, es ergibt
reines Wohlbefinden

Diese Wäsche ist wunderbar
zart und leicht und schützt

Sie, gerade im Winter, sicher vor jeder
Erkältung – ohne zu hitzen.

Machen Sie einen Versuch, Sie werden
unwahrscheinlich zufrieden sein.

LULU im Weiherfeld
hat alle Formen und Größen vorrätig.

von Mey – eine erste Marke!

LULU im Weiherfeld
hat auch die neue Body-Dry-Wäsche

von Mey
Ein feines Funktionsmaterial aus zwei
Schichten. Die innere Schicht leitet
die Feuchtigkeit weg von der Haut,

die äußere Schicht nimmt die
Feuchtigkeit auf und gibt sie nach

außen ab. Der Effekt:
Die zwei Schichten sorgen für

optimalen Feuchtigkeitstransport.
Die Haut bleibt trocken.

Diese Ware ist herrlich weich und hält
wunderbar mollig warm. Eine wahre

Wohltat. Eine gute Auswahl für
Damen und Herren in Weiß und

Farbig hat
Ihre Firma

Ludwig Harbrecht
76199 Karlsruhe-Weiherfeld

Enzstr. 5–7, (07 21) 88 14 04

Mittwochnachmittag immer geöffnet.
Tägl. durchgehend von 8 bis 20 Uhr
Sa. durchgehend von 8 bis 16 Uhr

Sie parken ungestört
und kostenlos direkt

vor unserer Ladentüre!

Karlsruher Brigändle
Großauswahl an Holzschnitzereien!

Parken Sie direkt vor dem Geschäft!
Erzbergerstr. 42A / Linie 3 – Synagoge

Tel. 07 21 / 75 19 92
www.krippenfiguren.com

Krippenfiguren

30 %

Christian
Rechteck


