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Verlosung Fußballkarten Eintracht
(nbl) Am Samstag, 15. April, um 19 Uhr trifft 
Eintracht Trier auf Frankfurt im Moselsta-
dion in Trier.

 » Wir verlosen heute 2 x 2 VIP-Karten 
für das Spiel (die Tickets sind nicht über-
tragbar).
Einfach die Hotline 0137 822 82-14 anru-
fen und mit etwas Glück gewinnen.

50 Cent pro Anruf aus dem deutschen 
Festnetz und Mobilfunk. Teilnahmeschluss: 
Sonntag, 24 Uhr. Weitere Infos siehe Ver-
losung Foto.

(Selbst)Liebe geht durch den Magen! 

Seit 2015 führt nestwärme erfolgreich Re-
silienz-Trainings in unterschiedlichen For-
maten durch. Das eigene Trainingskon-
zept wurde gemeinsam mit Dr. Drumbl 
vom I.F.A.P. Institut entwickelt.
Resilienzfaktoren sind zum Teil angeboren, 
in vielen Fällen können sie aber erworben 
und trainiert werden.
Die Resilienz Faktoren lassen sich in 4 Ka-
tegorien sortieren:
1. Persönliche Ressourcen
2. Soziale Ressourcen
3. Situationsbezogene Ressourcen
4. Kontextbezogene Ressourcen
Im Bereich der persönlichen Ressourcen 
betrachtet man Körper, Geist, Psyche und 
Grundhaltung. Beim Körper geht es um 
die physische Gesundheit, das Energiele-
vel, die Fähigkeit zur Regeneration, das ei-
gene Körpergefühl, die Orientierung am 
Körper und im Raum und die eigene Wahr-
nehmung.
Um diese körperlichen Ressourcen noch 
stärker im Resilienz Training fördern zu kön-
nen, wird das nestwärme Konzept um ei-
nen neuen Baustein ergänzt.
Hierzu ist eine Kooperation mit der Ayur-
veda Akademie in Heppenheim entstan-
den. Volker Mehl & Anke Pachauer beschäf-
tigen sich unter anderem mit Ayurveda in 
der Palliativ-Versorgung und sind Experten 
für Ayurvedische Küche.

Ayurveda –  
die Wissenschaft vom Leben

Wörtlich übersetzt bedeutet Ayurveda „die 
Wissenschaft vom Leben“. Analog zur Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin ist Ayur-
veda von der Weltgesundheitsorganisation 
als medizinische Wissenschaft anerkannt. 
Getragen von der Idee der ständigen In-
teraktion und des Resonanzfeldes der uns 
umgebenden Natur, behandeln die Veden 

verschiedene Disziplinen wie Ernährung, 
Lebensführung, Meditation, Yoga, Astro-
logie, Architektur, Medizin und Kräuter-
heilkunde.
Im Ayurveda werden Lebensmittel in drei 
Gruppen eingeteilt: Sattvische, rajasige 
und tamasige Nahrungsmittel. Sattva, Ra-
jas und Tamas sind die drei Energien des 
Geistes (Gunas).
Sattva steht dabei für Klarheit, Güte und 
Harmonie, Rajas ist die Energie der Unru-
he und Tamas die des Widerstands.
Darum wird eine sattvische Ernährung an-
gestrebt. Sie besteht aus einer reinen, le-
ckeren und ausgewogenen Nahrung, die 
Lebensfreude, Energie, Frieden und Ge-
sundheit schenkt.
Zu den sattvischen Lebensmitteln gehö-
ren:
Vollkorn, wie Gerste, Hirse, Hafer, Quinoa, 
Weizen und Vollkornreis. Frisches Gemü-
se: grünes Blattgemüse, Wurzelgemüse 
und Saatgemüse wie Gurke und  Kürbis.
Reifes, frisches Obst: Äpfel, Birnen, Pflau-
men, Aprikosen, Pfirsiche, Avocados und 
Feigen. Nüsse, Samen und Hülsenfrüch-
te wie Mung-Dhal,  Linsen,  Kichererb-
sen, Mandeln, Kürbis- und Sonnenblumen-
kerne, Cashewkerne. Milchprodukte: Ghee, 
Frischkäse, Quark, Joghurt, Bio-Frischmilch 
– alles von glücklichen Kühen oder Ziegen. 
Natürliche Süßungsmittel: Jaggery, Honig, 
Melasse, Ahorn- oder Agavensirup
Volker Mehl gehört deutschlandweit zu 
den erfolgreichsten Ayurveda Autoren. 
Nach bewegten Jahren und vielen Rei-
sen, konzentriert sich Volker nun auf sei-
ne Kochschule und Ayurveda Akademie 
in Heppenheim (Südhessen) und seine 
Eventlocation „8“ in Reichelsheim (Oden-
wald), die er beide gemeinsam mit seiner 
Frau Anke Pachauer betreibt.
Mit seiner Ayurveda Heimatküche hat er 
ein eigenes Genre geschaffen, dass es so 
vorher nicht gegeben hat.
 
 Gemeinsam mit dem Volksfreund lädt der 
nestwärme e.V. zu zwei Online-Veranstal-
tungen ein:
12. April 2023: Ayurveda ABC - 18:30 
bis 20:30 Uhr: Einstieg in die wichtigs-
ten Grundsätze der Ayurvedischen Leh-
re und im Besonderen deren Küche. Das 
Augenmerk liegt auf den Lebensmitteln 
der sattvischen Ernährung zur Förderung 
der Lebensfreude, Energie, und Gesund-
heit. Da im Ayurveda in individueller, dem 
Menschen zugewandter Ansatz im Vor-
dergrund steht, bieten sich hier vielfältige 

Möglichkeiten für selbstwirksame, sanfte 
und vor allem lebensnahe Therapie Ansät-
ze. Volker und Anke geben an diesem Ter-
min erste Konkrete Tipps und Empfehlun-
gen für eine sofortige Umsetzung.
Ayurveda ABC Kochkurs am 19. April - 
18:30 bis 20:30 Uhr: In Ergänzung zum 
Einführungskurs gibt es diesen Ayurveda 
Einsteiger Kochkurs, der auch die Situati-
on von Familien und Angehörigen in einem 
besonders herausfordernden Lebensum-
feld berücksichtigt.
In diesem Kurs geben Volker und Anke ein-
fache Impulse, wie es gelingen kann für die 
nötige körperliche, aber auch seelische Er-
nährung zu sorgen.
Anmeldung: Ganz einfach per E-Mail 
an kinderhospiz@nestwaerme.de
Wer nur am 1. Termin (Ayurveda ABC) teil-
nehmen möchte, kann sich nur dafür an-
melden. Für eine Teilnahme am Kochkurs 
ist jedoch eine vorherige Teilnahme am 12. 
April verbindlich. Alle Teilnehmenden des 
Kochkurses erhalten nach Anmeldung eine 
Zutatenliste per E-Mail. 
Beide Veranstaltungen sind kostenlos, um 
eine Spende für das Kinderhospiz wird ge-
beten: Das Sonderkonto für die Spenden 
lautet DE24 5856 0103 0000 8686 86 
bei der Volksbank Trier (Empfänger: Kin-
derhospiz Nestwärme).
Falls Sie eine Spendenquittung benötigen, 
muss bei der Überweisung zusätzlich Ihre 
Adresse angeben werden. Wenn Sie als 
Spender namentlich im Volksfreund ge-
nannt werden möchten, vermerken Sie 
zusätzlich den Begriff „TV ja“.

Zwei Online-Veranstaltungen zum Thema ayurvedisches Kochen. Melden Sie sich an!

Einfach leckere Gerichte zaubern!

(nbl) Vor 250 Millionen Jahren lagerten 
sich gewaltige Sedimente an Dolomiten, 
Keuper, Muschelkalk und Sand auf den 
Tonschiefern des Rheinischen Schieferge-
birges ab und wurden über Millionen von 
Jahren wieder unterschiedlich stark abge-
tragen. So entstanden hier in unserer Re-
gion verschiedene heimische Schieferge-
steinstypen wie „Blauer Schiefer“, „Grauer 
Schiefer“ und „Roter Schiefer“. Diese un-
terschiedlichen Terroirböden bilden heute 
eine der Grundlagen für außergewöhnliche 
Geschmacksprofile einzelner Riesling-La-
gen in der Weinbauregion Mosel-Saar-Ru-
wer. 
Wann nahm nun der Weinbau an der Mo-
sel seinen Anfang? Neu entdeckte Kelter-
anlagen weisen auf das 3. Jahrhundert n. 
Chr. hin. Wobei die Größe der Kelteranla-
ge in Piesport auf die umfangreichste zu-
sammenhängende Anbaufläche der Rö-
mer nördlich der Alpen schließen lässt. Ab 
dem 12. Jahrhundert betrieben die Zister-
zienser mit ihrer bedeutenden Niederlas-
sung in Himmerod in der Nähe von Wittlich 
zahlreiche Kelterstationen an der gesam-
ten Mosel und wurden bedeutende Wein-
händler für ganz Europa.
In diese Zeit fällt wohl auch die Entstehung 
der wichtigsten moselanischen Rebsorte, 
dem Riesling. Großbeerige, säurebeton-
te Rebsorten waren gefragt, vor allem aus 
der Rebfamilie des „Heunisch“ ( „hunnische 
Weine“). Dieser kreuzte sich im Weinberg 
mit dem Traminer, den die Römer aus Ita-
lien als Rebstecklinge vor mehr als 1000 
Jahren mitgebracht hatten. So entstand die 
typische aroma-intensive, aber auch säu-
rebetonte Art des klassischen Rieslings. Im 
Laufe der Jahrhunderte wurde das Anbau-
gebiet „Mosel-Saar-Ruwer“ zu dem größ-
ten zusammenhängenden Riesling-Anbau-
gebiet der Welt. 

Gemeinsam mit LöwWeine haben wir Ih-
nen ein 3er-Paket „Riesling-Pur-Basis“ und 
ein 3er-Weinpaket „Riesling-Pur-Premium“ 
zusammengestellt. Dabei handelt sich um 
Weingüter, die in den letzten Jahren zu den 
Aufsteigern in ihrer Region zählen.
3er-Paket „Riesling-Pur-Basis”:
1 x 2022 Mosel Riesling “Blauschiefer“ 0,75 
l, 1x 2021 Saar Riesling feinherb, 0,75 l, 1 x 
2021 Saar Riesling „Scivaro“ 0,75 l.
2022 Riesling “Blauschiefer” Kabi-
nett trocken, Weingut Hoffmann-Si-
mon, Mosel. Hier bedeutet „Riesling-Pur“ 
eine klare frische Fruchtigkeit durch das 
Terroir „Blauschiefer“; selbst in dieser 

Qualitätsstufe ist eine vielschichtige 
Fruchtfülle (Limone, weißer Pfirsich und 
zarte exotische Mango-Frucht) spürbar.
2021 Saar Riesling feinherb, Weingut 
von Hövel, Saar. Ein mineralischer Schie-
fer-Feuersteinton, der ihm Eleganz und 
Feinheit verleiht. Dazu die Fruchtaromen 
von Rharbarber und Zitrus, die in Verbin-
dung mit einer feinherben Restsüße einen 
saftigen Saar-Klassiker entstehen lassen.
2021 Riesling „Scivaro“, Weingut Würt-
zberg, Saar. Der Begriff „Scivaro“ rührt von 
dem althochdeutschen Wort für Schiefer 
„skeeväro“ her. Der „Riesling-Pur“ entsteht 
hier aus dem Zusammenspiel von Wein-
bergslagen des „Roter Schiefer“ mit „Blau-
er Schiefer“. Das Ergebnis: ein gehaltvol-
ler Geschmack an gelben und exotischen 
Früchten gepaart mit einer frischen mine-
ralischen Nachhaltigkeit.
 
3er-Paket „Riesling-Pur-Premium“:
1 x 2021 Piesporter Goldtröpfchen Riesling 
Spätlese trocken 0,75 l, 1x 2020 Serriger 
Herrenberg Riesling trocken „Großes Ge-
wächs“ 0,75 l, 1 x 2020 Scharzhofberger 
Riesling Kabinett edelsüß 0,75 l.
2021 Piesporter Goldtröpfen Riesling 
Spätlese trocken, Weingut Hoffmann-Si-
mon, Mosel. Aufgrund starker Quarzeinla-
gerungen in den blaugrauen feinsplittri-
gen Schieferschichtungen besitzen die 
Weine eine ausgeprägte klarfruchtige Ge-
schmacksdichte aus einem Potpourri an 
gelben Früchten, verbunden mit einer be-
sonderen feinen mineralischen Spannung.
2020 Serriger Herrenberg Riesling tro-
cken „Großes Gewächs“, Weingut Würt-
zberg – Saar. Der „Serriger Herrenberg“ ist 
eine 60%ige Steillage aus z. T. großem 

Blauschiefergestein, das bei der Wein-
bergsbearbeitung nur den Seilzug zulässt 
– „Handarbeit pur“! Alte Reben garantieren 
hier eine hohe Traubenqualität aufgrund 
niedriger Erträge. „Riesling-Pur“ offenbart 
hier eine besonders intensive und feinsin-
nige Geschmacks- und Aromenvielfalt (Gel-
ber Pfirsich, Mango, Grapefruit).
2020 Scharzhofberger Riesling Kabi-
nett „Große Lage“, Weingut von Hövel, 
Saar. Wer kennt als Weinliebhaber nicht 
die „Riesling-Lage-von-Weltruf“ und sei-
nen damit verbundenen „Mythos“. Hier 
wachsen die mit Abstand teuersten edelsü-
ßen Weißweine der Welt. Seine besonde-
re Bodenstruktur mit „Grauwacken, Quar-
zit und Rotschiefer“ lassen vielschichtige 
und extrem lagerfähige Weißweine ent-
stehen. “Riesling-Pur“ macht hier mit dem 
klassischen mineralischen Feuersteinton 
verbunden mit vielschichtigen Fruchtaro-
men den großen Unterschied.
Das 3er-Paket „Riesling-Pur-Basis“ kos-
tet mit 10%-Aktionsrabatt 27,63 € (statt 
30,70 €).
Das 3er-Paket „Riesling-Pur-Premi-
um“ kostet mit 10%-Aktionsrabatt 50,27 
€ (statt 55,85 €)
zzgl. Versandkosten von 7,95 € (ab einem 
Warenwert von über 97,00 € versandkos-
tenfrei)
Bestellen Sie ganz einfach online unter 
www.loewweine.com oder unter 06825 
9541406. Schreiben Sie bei Ihrer Bestel-
lung in den Bereich „Anmerkungen“ bitte 
„SZ/TV-Aktion“! Angebot freibleibend – so-
lange der Vorrat reicht!
Hersteller: LöwWeine e.K., Am Campus 
3 (ehemaliges Grubengelände), 66287 
Quierschied-Göttelborn

Volker Mehl und Anke Pachauer.
 FOTOS (2): AYURVEDA AKADEMIE

„Riesling - Pur“ – Eine Rebsorte mit Weltruf!
Bestellen Sie außergewöhnliche Rieslinge aus der Region mit Aktionsrabatt für unsere Leser

Genießen Sie diese besondere Auswahl an Rieslingen aus 
Top-Weinbergslagen.  FOTO: H. C. BARTH

Vorher schön, nachher schöner: Princess for one day Zusatz-Tag in Trier
Seit Anfang Januar ist der Vorher-Nachher-Event Princess for one day auf großer Jubiläums-Tournee durch Deutschland. 20 Jahre – und über hunderttausend begeisterte Teilnehmerinnen – 
und so ist es kein Wunder, dass die Tournee überall ausverkauft ist.

(nbl) Wegen der großen Nachfrage gibt 
es jetzt einen Zusatz-Termin in Trier und 
in Saarbrücken:
 
16.04.2023 Trier/ Fourside Plaza Hotel
17.04.2023 Saarbrücken/ Mercure Hotel
18.04.2023 Saarbrücken/ Mercure Hotel 
(ausverkauft) 
05.05.2023 Trier/ Fourside Plaza Hotel 
(ausverkauft)
 
Unsere Redaktion sprach mit dem Starfo-
tografen Gudio Karp, der den Event mit sei-
nem Team durchführt:
Seit Januar sind Sie nun schon auf 
Tournee, bis Mai geht es noch. Wie 
viele Frauen haben Sie nun schon fo-
tografiert?
Auf dieser Tournee knapp 6000, insge-
samt weit über hunderttausend. Das Gui-
ness Buch der Rekorde prüft gerade, es hat 

wohl noch nie jemand mehr Frauen foto-
grafiert  – auf jeden Fall haben noch nie 
mehr Frauen einem Fotografen die Zun-
ge rausgestreckt (lacht).
 
Einer Ihrer Tricks ist tatsächlich, dass 
Ihnen die Frauen die Zunge rausstre-
cken müssen. Was hat es damit auf 
sich?
Wenn der Mensch kopfgesteuert lachen 
möchte, dann lacht er mit dem Mund – und 
denkt mit den Augen. Er denkt, dass er la-
chen will. Das sieht immer künstlich aus. Die 
Aufgabenstellung an mich ist, dass die zu 
fotografierenden Menschen mit den Au-
gen lachen – also müssen sie nicht mit dem 
Kopf, sondern mit dem Herzen lachen. Das 
schaffe ich, in dem ich sie albern sein lasse – 
und Zunge raus ist einer meiner “Tricks”. 
Und zwar einer, der sehr gut funktioniert 
(lacht). 

Nun haben Sie ja unzählige CD Cover 
fotografiert: Robbie Williams, Ramm-
stein, Helene Fischer, Michael Jack-
son…. Strecken die Ihnen wirklich die 
Zunge raus?
Wenn die Aufgabenstellung “das strahlen-
de natürlich Lachen” ist: ja!
 
Madonna streckt Ihnen die Zunge 
raus?
Nein. Ich habe Madonna noch nie lachend 
fotografiert.
 
Was ist der Haupt-Unterschied, ob Sie 
Madonna oder unsere Leserinnen fo-
tografieren?
Zunächst ehrt es mich, dass Sie Princess 
for one day so sehr an mir und dem Foto 
festmachen  – aber Princess for one day 
ist eigentlich mehr als nur ein Foto. Prin-
cess for one day ist eine Dankeschön-Ak-

tion an Frauen. Die sind für Familie, Job und 
oft selbst den Hund mehr da als für sich 
selbst. Hier geht es mal drei Stunden nur 
um die Frauen. Die sollen sich toll fühlen 
und toll aussehen – und anschließend wird 
das Ergebnis von mir in einem strahlenden 
Portrait festhalten – ich bin also quasi das 
Sahnehäubchen des Pakets (lacht).
 
Um aber Ihre Frage zu beantworten: mir ist 
es wirklich egal, ob da Madonna oder Cin-
dy aus Marzahn (lacht) vor mir steht. Ein 
Eckstein meiner Karriere ist, dass ich sie 
alle gleich behandle – und es mir vor allem 
gleich wichtig ist, die Aufgabe, ein großar-
tiges Foto zu machen, zu erfüllen. Jeden 
Tag. Jede Person neu.
 
Gibt es eine Altersgrenze?
Nach oben nicht, nach unten ja: man muss 
mindestens 14 Jahre alt sein, um teilneh-

men zu dürfen. Natürlich macht die ge-
meinsame Teilnahme noch mehr Spaß  – 
so haben wir oft beste Freundinnen, aber 
auch Mütter mit ihren Töchtern. Ganz be-
sonders geht mir das Herz auf, wenn auch 
die Oma dabei ist – ich liebe einfach den 
Gedanken, dass die die drei zusammen los-
ziehen, sich bei uns zusammen verzaubern 
lassen. Ich liefere dann mit einem tollen ge-
meinsamen Foto die Erinnerung an diese 
tolle gemeinsame Zeit für die Ewigkeit
 
Wie kann man mitmachen?
Wir sind kein Wettbewerb. Man muss sich 
nicht bewerben, sondern kann sich, so lan-
ge Plätze frei sind, auf unserer Webseite 
princess4oneday.com anmelden
(Preis Portrait ab 169 Euro).

 » Gemeinsam mit Princess for one day 
verlosen wir heute ein Generationenfoto 
für maximal fünf Personen (Mindestalter 
14 Jahre) am Sonntag, 16. April, um 14.30 
Uhr im Fourside Plaza Hotel Trier.

Gewinnen Sie heute  
mit etwas Glück  

ein Generationenfoto –  
eine tolle Erinnerung

Einfach die Hotline 0137 822 82-00 anru-
fen, Name, Anschrift und Telefonnummer 
hinterlegen und mit einem Satz beschrei-
ben, warum genau Sie gewinnen sollen und 
mit etwas Glück gewinnen.
50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und Mo-

bilfunk. Teilnahmeschluss: Sonntag, 24 Uhr. Teilnahme-

bedingungen und Datenschutzhinweise auch unter ht-

tps://mein.volksfreund.de/page/gewinnspiele.

Lösungswort Kreuzworträtsel
(nbl) Jeden letzten Mittwoch im Monat gibt 
es für die Rätselfreunde unter unseren Le-
sern ein großes Kreuzworträtsel. Eine gan-
ze Seite voller Rätselspaß.

Das Lösungswort des Rätsels von vergan-
genem Mittwoch lautet
„MOEBELSCHREINER“.

Machen Sie es wie Waltraud Scholtes und gönnen Sie sich ein tolles Erlebnis mit tollem Foto bei Princess for one day! 
Oder gewinnen Sie heute mit etwas Glück ein tolles Erinnerungsfoto mit Ihrer Familie.  FOTOS (3): GUIDO KARP


