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Kosmetikerinnen sind entrüstet

WifoPodium

Neugründer fallen durchs Raster - Agnieszka Brugger spricht Klartext
Melanie Fodroczy und Natalia
Bibichew reichts. Sie möchten
auf all jene aufmerksam machen, die in der Corona-Zeit
ein Unternehmen gegründet
haben und nun durchs Raster
fallen wie sie selbst.
VON STEFANIE REBHAN

BAIENFURT/WEINGARTEN Im Juli 2020, als ein zweiter
Lockdown noch undenkbar
war, hat Melanie Fodroczy beschlossen, sich mit ihrem Kosmetikstudio „Facettenreich“ in
Baienfurt selbstständig zu machen. „Am Tag der Eröffnungsfeier kam die Hiobsbotschaft,
dass wir schließen müssen. Ich
konnte also kaum Umsatz generieren“, erzählt die Unternehmerin. Das Problem: Die
Höhe der staatlichen Hilfen orientiert sich am Umsatz des Vorjahresmonats. Wenn es das Geschäft damals jedoch noch gar
nicht gab, sind kaum Zahlungen vonseiten des Staates zu
erwarten.
„Es kann doch nicht sein,
dass die Neugründer vergessen
werden und jetzt Pech haben“,
sagt Melanie Fodroczy. Ihr
stößt besonders sauer auf, dass
die Frisöre am 1. März wieder
öffnen dürfen, die „körpernahen Dienstleistungen“ jedoch
nicht. Wer an die Kosmetikbranche denkt, solle nicht nur
falsche Wimpern, Make-Up
und lackierte Nägel im Kopf haben. Vielmehr würden die
meisten wie auch sie den
Schwerpunkt auf medizinische
Kosmetik legen. Sie erklärt:
„Wir machen kein Schischi,
Schnick Schnack und Highti
Tighti! Wir arbeiten an der
Haut, dem größten Organ des
Menschen. Manche Kunden

müssten eigentlich im Zwei- leben könnte. Dass ihre BranWochen-Takt kommen, um ih- che nicht öffnen darf, versteht
re Krankheit behandeln zu las- sie nicht. Strenge Hygienevorschriften habe es dort schon vor
sen.“
Seit nunmehr vier Monaten Corona gegeben - eine Anstekönne sie sich nur durch medi- ckungsgefahr bestünde prakzinische Fußpflege, den Ver- tisch nicht. „Wir sind genauso
kauf von Produkten und die Un- wichtig wie Frisöre. Gerade die
terstützung ihres Ehemannes Gesichter von Aknepatienten
über Wasser halten. Denn die müssten regelmäßig ausgereiMiete muss gezahlt werden. nigt werden.
Aufgeben wird
Dass der Vermieter
sie jedoch nicht:
ihr
entgegenge„Das war mein
kommen ist, sei ein
Genauso wichtig
Traum und ich
Glücksfall,
den
wie Frisöre
werde alles versunicht jeder in ihrer
chen, um mein
Situation habe.
Anfang Oktober hat auch Geschäft zu halten.“
Nach Auskunft des BundesNatalia Bibichew ihr „Kosmetikstudio am Löwenplatz“ in ministeriums für Wirtschaft
Weingarten eröffnet. Sie klagt: und Finanzen ist es tatsächlich
„Klar habe ich die November- so, dass Firmen, die nach dem
und Dezemberhilfen bean- 30.4.2020 gegründet wurden,
tragt, aber was ich da bekom- nicht antragsberechtigt sind.
men habe, ist zu wenig, um es Agnieszka Brugger, MdB, (Grüne) spricht Klartext. „Die Bunzu erwähnen.“
Ihr Vermieter habe sie eben- desregierung verursacht mit
falls unterstützt, dennoch hat den Hilfen heilloses Chaos und
sie keinen Gewinn, von dem sie lässt Menschen allein, die in ei-

ner schwierigen Phase der Pandemie um ihre Existenz bangen. Dabei brauchen sie schnell,
umfassend und unbürokratisch
Unterstützung. Wer zu 100 Prozent geschlossen ist, braucht
auch eine hundertprozentige
Kostenhilfe. Auf wichtige Antworten wie den Unternehmerlohn können SPD und Union
sich nicht einigen.
Kaum jemand blickt bei diesem Wirrwarr von unübersichtlichen Programmen und den
komplizierten und wechselnden Antragsbedingungen noch
durch. Minister Altmaier und
Minister Scholz haben bei der
Organisation der Corona-Hilfen
versagt, denn die Hilfsprogramme reichen nicht aus, sind
bei den Betroffenen bisher
kaum oder gar nicht angekommen und viele fallen komplett
aus dem Raster. Das gilt auch
für Neugründungen, auch für
diese
Menschen
müssen
schnell angemessene Hilfen auf
den Weg gebracht werden.“

Zur Landtagswahl
Mit allen im Landtag vertretenen Parteien geht das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg
ins Gespräch.

Kambly zeigt Herz für die
Stiftung Valentina
RAVENSBURG - Wie schon
bereits im vergangenen Jahr
hat das Erlebniscafé Tekrum
Kambly 2020 eine Benefizaktion für die Stiftung Valentina
durchgeführt. Von jedem verkauften
Lebkuchenherz
spendete Kambly 2 Euro an
die Stiftung Valentina. Bei der
Aktion kam die stolze Summe
von 912 Euro zusammen. Die
Confiseurinnen
verzierten
nach Kundenwünschen große

Lebkuchenherzen, die sich als
individuell gestaltetes Weihnachtsgeschenk
eigneten.
Die Stiftung Valentina macht
es möglich, dass schwerstkranke Kinder in ihrer letzten
Lebenszeit intensivmedizinisch palliativ durch die Uniklinik Ulm versorgt werden.
Das Foto zeigt Renate Peter
(l.) von der Stiftung Valentina
und Konditorin Gina Ruf von
Erlebniscafé Tekrum Kambly.

Klösterle: Schulfasnet trotzt Corona
Nach der langen Zeit des Lockdowns wünschten sich die
Lehrerinnen trotz Corona eine
kleine Schulfasnet für ihre
Klösterlemädels.

Melanie Fodroczy zeigt, unter welchen Hygienebedingungen Kunden behandelt
werden. Das sei mindestens so sicher wie bei einem Frisör, der im Gegensatz zu
den Kosmetikern am 1. März wieder öffnen darf.
Foto: Rebhan

RAVENSBURG - In den vergangenen Wochen wurden die
Mädchen vom Klösterle so wie
viele tausend Schulkinder zu
Hause per Fernunterricht betreut. Die traditionelle FasnetsParty in der Mensa konnte zwar
nicht stattfinden, aber eine Online-Fasnetsparty für jede Klasse mit Verkleidung war eine
(fast) würdige Alternative. Zudem fanden die Schülerinnen

REGION - Per Live-Streaming werden die Kandidaten
im Wahlkreis Ravensburg zu
den Themen Digitalisierung,
Bildung, Mobilität und Umwelt
sowie Stadtentwicklung, und
hier vor allem zur Innenstadt,
befragt. Den Auftakt machen
der Landtagsabgeordnete August Schuler (CDU) am 17. Februar, gefolgt von Gesundheitsminister und Landtagsabgeordneten Manne Lucha (Grüne) am 18. Februar. Markus
Waidmann (FDP) ist am 1. März
an der Reihe, am 3. März ist Jonathan Wolf (SPD) zu Gast beim
Wifo Podium zur Landtagswahl, den Abschluss bildet am
9. März Helmut Dietz (AfD). Die
Gesprächsrunde findet immer
von 19-19:30 Uhr statt und kann
Live auf der Wifo-Facebookseite verfolgt werden. www.wiforavensburg.de

im Materialpaket der letzten
Schulwoche eine liebevoll gepackte Fasnetstüte mit Süßigkeiten, Luftschlangen und lustigen Kleinigkeiten.

Sievers & Stürmer
antworten

Das Klösterle wollte nicht auf
die Fasnet verzichten.
Foto: pr

REGION - Am Donnerstag, 18.
Februar findet um 18 Uhr der
dritte Termin von „Auf ein
Wort“ statt. Dabei ist Landrat
Harald Sievers im Gespräch mit
Polizeichef Uwe Stürmer. Die
Online-Diskussion ist als Livestream auf der Facebook-Seite
des Landkreises zu sehen. Interessierte ihre Fragen im Vorfeld
stellen. Kontakt: socialmedia@rv.de oder Facebook.

100 Eingriffe für weniger Gewicht
Immer mehr OP’s im Adipositaszentrum am Westallgäu-Klinikum
Das Adipositaszentrum am
Westallgäu-Klinikum in Wangen verzeichnet für das Jahr
2020 einen Rekord an operativen Eingriffen.
VON FRANZISKA SCHNEIDER

WANGEN - Nachdem in den
vergangenen Jahren eine ständige Fallsteigerung zu verzeichnen war, wurden erstmals
100 Adipositas-Operationen innerhalb eines Jahres durchgeführt. Im Adipositaszentrum
kümmern sich Ärzte sowie Experten für Ernährung, Bewegung und Verhalten um Übergewichtige.
Derzeit ist mehr als jeder lichen Folgeerkrankungen. Auzweite Bundesbürger überge- ßerdem muss nachgewiesen
wichtig. Jeder fünfte gilt sogar werden, dass konservative
als fettleibig. Ab einem Body- Maßnahmen zur GewichtsreMassIndex (BMI) von 30 spricht duktion ausgeschöpft sind. Es
man von Adipositas, einer werden unterschiedliche opeKrankheit. „Übergewicht und rative Verfahren angewandt.
Adipositas sind ernsthafte Er- Die Entscheidung für die jeweils
krankungen“, sagt Dr. Franz indizierte OP wird im Gespräch
Immler, der Leiter des Adiposi- mit dem Patienten erarbeitet.
Dazu ist die Expertise des Opetaszentrums.
Für einen Teil der betroffe- rateurs nötig. Ebenfalls muss
nen Menschen ist ein soge- die Begleitung durch Ernähnannter „bariatrischer Ein- rungsspezialisten, durch auf die
griff“, für den das Westallgäu- Krankheit ausgebildete Pflegekräfte und durch
Klinikum
einen
ein ganzes Team
überregionalen
Begleitung durch
von
Fachärzten
Ruf genießt, die
einzige Möglich- Ernährungsspezialisten gegeben sein.
Neue Patienten
keit für eine langkönnen sich zu eifristig deutliche
und anhaltende Gewichtsab- ner Infoveranstaltung zu den
nahme. Das Westallgäu-Klini- verschiedenen Verfahren und
kum verfügt mit Chefarzt Dr. zum Ablauf der Behandlung anImmler und Oberarzt Wolfgang melden. Anschließend finden
Schmid über zwei erfahrene Einzelgespräche mit einem der
Operateure auf diesem Gebiet. Operateure des Zentrums statt.
2017 wurde das Adipositaszen- 2020 konnten 225 Erstgesprätrum am Westallgäu-Klinikum che mit Betroffenen geführt
erstmals als „Kompetenzzen- werden, 2019 waren es mit 150
trum für Adipositaschirurgie“ noch weniger gewesen. „Für
zertifiziert. Im Dezember 2020 2021 deutet sich bereits ein Zubestand es die Rezertifizierung. wachs an Patienten an“, weiß
Die Indikation zu einer Adi- Koordinatorin des Adipositaspositas-OP besteht bei einem zentrums Petra Metzger. Dies
extremen Übergewicht mit ei- zeigt die Größenordnung des
nem BMI über 40 oder wesent- Problems der Adipositas in un-

Dr. Immler, Leiter des Adipositaszentrums, in Aktion während
einer Operation. Fotos: Kästle/OSK

Wolfgang Schmid

Dr. Franz Immler

serer Gesellschaft auf.
Menschen mit krankhaftem
Übergewicht haben am Adipositaszentrum in Wangen zusätzlich zu den operativen auch
konservative Möglichkeiten, ihr
Gewicht für eine bessere Lebensqualität und Gesundheit
zu reduzieren.
Für die Therapie ist letztlich
eine
Lebensstilveränderung
mit geändertem Essverhalten
und mehr Bewegung das Ziel.
So etwas umzusetzen, ist im
normalen Tagesablauf extrem
schwierig und nur durch ein
längerfristiges
Programm
möglich.
Das Adipositaszentrum in
Wangen bietet deshalb ein speziell entwickeltes Programm
mit dem Namen „Leicht in
Form“ zur Gewichtsreduktion
an.

Dieses Programm wurde
2015 zum ersten Mal aufgelegt.
Von der Weltgesundheitsorganisation ist „Adipositas“ als eine
Krankheit eingestuft. „Entsprechend müssen die Menschen
damit umgehen“, sagt Diätassistentin Tamara Blatter. Sie koordiniert „Leicht in Form“. „Unser Programm ist anspruchsvoll. Aber der Erfolg zeigt, dass
wir richtig liegen“, betont Blatter. Wer mitmachen möchte,
muss vor allem eines mitbringen: die Bereitschaft, sich 29
Wochen lang auf ein Abnehmprogramm einzulassen. Von
den oftmals angebotenen
Schnellkursen hält Blatter wenig. „Es geht um Bewegung, es
geht um Ernährung und es geht
um Verhalten. Um für sich persönlich neue Einstellungen zu
entwickeln, soll und muss man
sich die Zeit nehmen.“

Das Glück im Abo
Prämien sparen der Kreissparkasse Ravensburg
Beim PS-Sparen gehen Sie niemals leer aus. Ein Gewinn für
alle. Erfüllen Sie sich mit PSSparen kleine oder vielleicht
auch große Wünsche. Denn
neben den monatlichen Gewinnen von bis zu 5000 Euro
erwarten Sie bei den Sonderauslosungen tolle Preise.
Gleichzeitig unterstützen Sie
regionale Projekte.

RAVENSBURG - In den vergangenen Jahren haben unsere
PS-Los Inhaber Geldpreise im
Wert von über 200 000 Euro
gewonnen.
Aus den Sonderauslosungen
kamen zusätzlich viele Sachpreise, wie Autos oder Reisegutscheine, dazu. Aber das
Schönste kommt jetzt - Sie als
PS-Los Sparer leisten einen Beitrag für unsere Region. Denn

mit jedem Los ist eine monatliche Spende von 25 Cent verbunden. So konnten über die
letzten Jahre Spenden in Höhe
von ca. 100 000 Euro an gemeinnützige
Einrichtungen
ausgeschüttet werden.
Hier ein paar Beispiele derer,
die in den letzten Jahren aus
diesem Topf Unterstützung erhalten haben:
- Lichtblick Wangen e.V.
- Lebenshilfe Ravensburg e.V.
- verschiedene Tafeln im
Landkreis Ravensburg
- Welt der Igel e.V. Baienfurt
- Jugendhaus Leutkirch
- Ambulantes Kinderhospiz
Amalie Weingarten
- Naturschutzzentrum
Wilhelmsdorf
- Stiftung Kinderchancen
Allgäu
Das Prinzip des „PS-Sparen

und Gewinnen“ der Kreissparkasse ist einfach. Ein PS-Los
kostet fünf Euro. Vier Euro davon gehen nach 12 Monaten auf
Ihr Konto, 75 Cent in den „Lotterietopf“ und 25 Cent als Spende in die Region zurück. Mit einem Dauerauftrag sichern Sie
sich Ihre Teilnahme an 12 Auslosungen und 2 Sonderauslosungen pro Jahr.
Die nächste Sonderauslosung findet am 10. März 2021
statt. Viel Glück!

INFO

Im Internet

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.ksk-rv.de/ps-sparen

