
Verkaufsoffener Sonntag Von 12 bis 18 Uhr in Ruhe durch die Innenstadt bummeln
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Einstimmen auf die Adventszeit
Verkaufsoffener Sonntag im Gartencenter Bachmann

große Auswahl an Zimmer-
pflanzen mit tollen Geschenk-
ideen und eine Vielfalt an
deutschen und internationa-
len Weinen.

Am verkaufsoffenen Sonn-
tag gibt es von 12 bis 18 Uhr
Kaffee und Kuchen, Glühwein
und Punsch – und wer mag,
kann sich auch eine Leckerei
vom Grill schmecken lassen.

Der November fällt aber
nicht nur in die Vorweih-
nachtszeit, er ist auch die Zeit
der stillen Gedenktage. Im
Gartencenter Bachmann gibt
es Grabgestecke, -blumen und
Grabsträuße sowie passendes
Zubehör. Das Gartencenter
bietet im November eine um-
fassende Beratung und Ver-
kauf zu diesem Sortiment an.

(zgi)

Das ganze Jahr über gibt
es viele Möglichkeiten,
Haus und Garten zu de-

korieren- Doch gerade zur Ad-
ventszeit kommen Dekofreun-
de so richtig auf ihre Kosten.
Am Sonntag, 10. November,
kann man sich daher bereits
im Gartencenter Bachmann
über die aktuellen Trends der
Saison informieren. Eine Ad-
ventsausstellung lädt zum
Bummeln, Informieren und
natürlich auch zum Kaufen
ein. Dort findet man traditio-
nellen Schmuck ebenso wie
kreative Ideen, Lichter-
schmuck für Innen und Au-
ßen und eine riesige Auswahl
an frischer und künstlicher
Adventsfloristik.

Außerdem findet man im
Gartencenter Bachmann eine

Klassische Kombination: Rot-
Weiß bringt Gemütlichkeit ins
Zuhause. Foto: Gütegemeinschaft Kerzen

Himmlische Ideen
Am Sonntag, 10. November,
2013, ist verwandelt sich
Spiel- und Freizeit Pelz in eine
Kreativ- und Bastelwelt. Dann
kann man hier nicht nur die
neuesten Trends der Kreativ-
branche entdecken, sondern
diese auch gleich vor Ort aus-
probieren.

In interessanten Work-
shops können Bastelfreunde
sich auf die kommende Saison
einstellen und hübsche, krea-
tive, originelle und witzige De-
korationen selbst basteln. Ob
man diese für das eigene Zu-
hause haben möchte, oder sie
doch lieber verschenkt, ist na-
türlich völlig optional.

Am Sonntag kann man zwi-
schen 12 und 18 Uhr bei Spiel-
und Freizeit Pelz die Neuhei-
ten entdecken und Kreativ-
techniken ausprobieren. (zgi)

Himmlischer
Bote: Diesen
schlichten
Holzscheit-
Engel kann
jeder mit we-
nigen Hand-
griffen in ei-
nem Work-
shop herstel-
len und sich
so langsam
auf Weih-
nachten ein-
stimmen.
Foto: Privat / Repro:

Hoffmann

In aller Ruhe Geschenke einkaufen
Wolfhagen lädt zum entspannten Sonntagseinkauf ein

hält man bei einem Einkauf
ein Los, das zu einem solchen
kulinarischen Gewinn führen
kann. (zgi)

dem esmit ein wenig Glück ei-
ne Flasche Wein oder eine
Gans zu gewinnen gibt. In den
teilnehmenden Geschäften er-

vielleicht sogar den eigenen
Wunschzettel vervollständi-
gen. Außerdem beginnt am
Sonntag ein Gewinnspiel, bei

Auch wenn es viele Men-
schen gibt, die ihre
Weihnachtseinkäufe

erst in allerletzter Minute er-
ledigen und bis zum 24. De-
zember gar nicht daran den-
ken wollen, dass ja alle Jahre
wieder Weihnachten ist, freu-
en sich doch andere auf die
Vorweihnachtszeit. In Wolf-
hagen gibt es daher am 10.
November einen verkaufsof-
fenen Sonntag, der die Mög-
lichkeit zum Bummel und
Shoppen offeriert.

Gewinnspiel
In aller Ruhe kann man

sich dann schon mal erste Ide-
en für die Weihnachtsdekora-
tion holen, das eine oder ande-
re Geschenk einkaufen und

Ganz viel los: Die Geschäfte der Innenstadt laden am Sonntag zum Shoppen ein. Foto: Hoffmann

Verkaufsoffen am 10. 11.
von 12.00–18.00 Uhr

Handarbeiten & Wolle
Margot Galuschka
Schützeberger Str. 44
34466 Wolfhagen
Telefon 0 56 92 / 53 42
www.handarbeiten-galuschka.de

Schützebergerstr. 43Schützebergerstr. 43
34466 Wolfhagen34466 Wolfhagen

Tel. 05692 990762Tel. 05692 990762
Fax 05692 991949Fax 05692 991949

www.augenblick-kairat.dewww.augenblick-kairat.de

„Gans tolles
Wolfhagen“

Sonntags-Rabatt

20% Rabatt*

auf alle Brillen
und Sonnenbrillen!

*gilt nicht für Komplettangebote
oder schon reduzierte Artikel

Kurfürstenstr. 25
34466 Wolfhagen

Wir haben noch Plätze frei:
Sa., 30.11. Weihnachtsmarkt Celle 25,–
So., 08.12. Weihnachtsmarkt Erfurt 25,–

(Verkaufsoffener Sonntag)

Sa., 14.12. Weihnachtsmarkt Hameln 20,–
Sa., 21.12. Weihnachtsmarkt Fulda 20,–

Anmeldung und Information: Telefon 0 56 92 / 23 50

Nur Sonntag, 10. November,

von 12 bis 18 Uhr

20% Rabatt
auf Alles.

Ab einem Einkaufswert von 100,–

Ausgenommen Elektronik und Bücher.

Nicht kombinierbar mit anderen Preis- und Rabattaktionen!
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von 12-18 Uhr

Siemensstraße 9, 34466 Wolfhagen
Telefon 0 56 92 / 9 88 30

Fax 0 56 92 / 98 83 11
ebachmann@gartencenter-bachmann.de

Weihnachtstasse
in verschiedenen
Motiven, Stück nur0.59

ScheinbeereGaultheria pro.Topf ø 11cm Stück 1.99
BastlerbundNordmann, nicht nadelnd

ca. 5 kg 6.99

Für das leibliche Wohl...

- Glühwein rot/weiß, Winterapfel

- frische Haxen und Bratwurst

vom Grill

– an diesem Tag verwöhnt Sie

der Förderverein Grundschule

Wenigenhasungen mit Kaffee

und selbst gebackenem Kuchen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Szenarien mit Frauen vorge-
stellt: Die einen reagierten
fröhlich, die anderen emoti-
onslos, und die dritte Gruppe
war erkennbar stolz auf ihre
Leistung. Vor allem den fröhli-
chen Frauen werde unter-
stellt, keinen Führungswillen
zu haben, wie Isabell Welpe
vom Lehrstuhl für Strategie
und Organisation sagte.

Auch bei Männern wurde
Stolz als Merkmal für Füh-

MÜNCHEN. Fröhlichen Frau-
en wird wenig Führungswille
zugetraut. Führungsbereiter
würden Frauen wahrgenom-
men, die Stolz auf ihre eigene
Leistung zeigten, ergab eine
Studie der Technischen Uni-
versität München (TUM). Die
Expertise untersuchte aller-
dings nicht, ob fröhliche Frau-
en tatsächlich weniger Füh-
rungswillen haben. Etwa 2000
Testpersonen wurden fiktive

Studie: Fröhliche Frauen wirken weniger führungsbereit
Stolzen Frauen wird mehr Führungsbereitschaft zugetraut – Aber selbst Frauen erwarten noch immer von Männern mehr Führungskraft

rungsbereitschaft gewertet.
Fröhlichen Männern wurde
aber mehr Führungswillen zu-
getraut als fröhlichen Frauen.
Die Forscher gehen davon aus,
dass dies mit Stereotypen zu-
sammenhängt. Demnach wer-
den Führungskräfte als härter
und selbstbewusster einge-
schätzt - und somit männlich.
„Führungskräfte sollen durch-
setzungsstark, dominant und
hart sein, Frauen gelten als

ausgleichend, freundlich, sozi-
al“, sagte Welpe.

Frühere Studien hatten ge-
zeigt, dass Menschen mit Füh-
rungswille auch eher eine
Führungsposition angeboten
wird. Dies sei für Frauen ein
Nachteil, da sie im Schnitt als
weniger interessiert daran
wahrgenommen würden.

Selbst Frauen erwarten noch
immer von Männern mehr
Führungskraft. In einer ande-

ren Studie mit 300 Testperso-
nen gingen sie von einer besse-
ren Leistung aus, wenn ein
Mann als Chef eine Aufgabe de-
legiert hatte. In einer dritten
Studie schnitten gerade bei den
Frauen weibliche Chefs, die bei
der Lösung einer Aufgabe we-
nig Freiheit ließen, schlechter
ab als männliche Chefs mit
dem gleichen Verhalten.

Welpe: „Männern in Füh-
rungspositionen wird nach wie

vor mehr Durchsetzungsfähig-
keit gegenüber ihren Mitarbei-
tern zugetraut“. „Überraschend
ist, dass manche Stereotype ge-
genüber Frauen bei den Frauen
selbst sogar ausgeprägter sind -
wenn sie einen dominanten
Führungsstil bei Männern eher
akzeptieren.“ De Forscherin-
nen wollen nun Schulungen
entwickeln, die bei vorurteils-
freiem Personalmanagement
helfen. (dpa)
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