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Nachhaltig leben!
#bewusstSein

4. Ausgabe – September 2021

Lifestyle vs. Trends

Bestimmte Lebensstile werden manchmal zu Trends. 

Doch wo liegt der Unterschied? Bei Trends können wir 

grundsätzlich eine Veränderung in der Gesellschaft 

beobachten. Das kann sich beispielsweise auf unsere 

Werte oder das Kaufverhalten beziehen. Erinnerst du 

dich noch an Fidget Spinners? Tja, manche Trends halten 

nur kurz an. Andere sind wiederum langlebiger, zum 

Beispiel Yoga. Viele Menschen nutzen die Übungen, um Geist 

und Seele ins Gleichgewicht zu bringen – und plötzlich 

ist es Teil ihres Lifestyles. 

Über den ‚‚Lifestyle“ deiner 

Lieblingsstars bekommst 

du auf Social Media viel mit. 

Doch was ist Lifestyle 

eigentlich?

Ein Lebens  gefühl, 

                das uns bewegt

Übersetzt bedeutet Lifestyle Lebensstil. 

Es handelt sich um die Art und Weise, das eigene   

    Leben zu gestalten. Einen Lifestyle besitzen    

        also nicht nur Promis, sondern wir alle. 

      Der Lifestyle umfasst sämtliche Bereiche des 

Lebens wie die äußere Erscheinung, Verhaltens-

weisen und Freizeitgestaltung.

Jeder Mensch kann so leben, wie er möchte. 

Dabei verbringen wir gerne viel Zeit mit Gleich-

gesinnten, die dieselben Interessen verfolgen. 
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Fokus

Plateau-Stiefel, Arbeitslaptops, Basketbälle und Poetry-

Slams haben nichts gemeinsam? Das stimmt nicht ganz: 

Alle Begriffe beschreiben verschiedene Lifestyles. 

Diese sind von Mensch zu Mensch verschieden – und 

können sich im Laufe des Lebens ändern. 

Wie ticken wir eigentlich?
FokusFokus

Egal, ob Fußball, Schwimmen 

oder Turnen – die Sportbe-

geisterten lieben Bewegung, 

Gesundheit und Teamgeist! 

1. Sport & Fitness

Manche zeigen ihr handwerk-

liches Geschick mit vollem Körper-

einsatz, andere managen ganze 

Betriebe aus dem Home Office. 

Sich in der Arbeit zu verwirklichen, 

ist für viele ein Lifestyle.

4. Arbeit & KarriereJugendsprache, 
      Poetry Slams, Raps – 
Sprachkünstler/innen 

jonglieren gerne mit Worten. 
Was denkst du 

über diesen Lifestyle: 
smash oder pass?

3. Sprache & Trends

Welcher Lifestyle�

 Typ bist du?

Ob das Fußballspiel am Sonntagabend oder die aktuelle 

Frühjahrskollektion – jeder Mensch hat bestimmte 

welcher Lifestyle-Typ du bist? Mache jetzt den Test!

Du scrollst durch 

Instagram. 

Welches Posting speicherst 

du dir ab?

       

Ein Meme über das

Zehn Arten, passives 

Einkommen aufzubauen

Das beste Rezept 
für Protein-Shakes

1. 
Respekt! Du hast 

dich schnell für die Schule 

fertig gemacht und hast jetzt 

noch 30 Minuten, bis du los musst. 

Da ist doch sicher noch Zeit um …

       
in einen neuen Podcast zu hören

ein kleines Workout zu machen

das Makeup zu verbessern, 

       die Lernzettel für die Klausur 

nochmal 

durchzugehen

2. 
Wie wird das dies-
jährige GNTM-Umstyling 
und welche Skin-Care-
Routine ist die beste? 
Fashion-Lover interes-
sieren sich für alle 
Trend-Themen in der 
Mode- und Beautywelt.

2. Mode & Schönheit 

Du hörst den 

neuen Song von RIN. 

Was machst du als erstes?

       
Musikvideo und die Styles der 

Lyrics googeln 

Den Song auf meine Gym-Playlist 

packen, der motiviert richtig 

Der läuft im Hintergrund, 
während ich 

Hausaufgaben 
mache

3. 

Beantworte einfach die folgenden Fragen, zähle deine Emojis 
. 

Welcher der Lifestyle-Bereiche spricht dich 

am meisten an?

6 7
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des Tests 

meinekskwn.de

Natürlich ist ein individueller Lebensstil nicht 

auf ein Emoji oder einen einzigen Lifestyle-

Typen zu beschränken. Das wäre ja irgendwie 

langweilig, oder? Wir alle sind in der Art und 

Weise wie wir leben, welche Interessen wir 

haben und welche Hobbys wir lieben, einzig-

artig – eine Lifestyle-Kategorie dient dabei 

nur als grobe Orientierung und soll niemanden 

von uns in eine Schublade quetschen. 

Jetzt musst du nur noch die 

Emojis zählen und sie in diese 

Tabelle eintragen: Was schaust du an?

       
Eine interessante Doku

Der Teufel trägt Prada

Fifa uncovered 

Meine neue Serie – 
aber auf Englisch

4. 

In deiner 
Freundesgruppe 

bist du … 
       

Mode-Ikone

Hustler 

Sportskanone 

Labertasche 

6. 

Ab in die 

Zukunft: 

Die Lokalpresse berichtet 

über dich als …

       

Führungskraft in einem 

großen Unternehmen

Trendsetter und 

Mode-Ikone 

7. 

      Vacation-Mode on: 

    Wie sieht dein 

perfekter Urlaub aus?

       
 Surfen, Skifahren oder Skaten 

Eine Reise mit einem 
Sprachkurs

Nach Berlin auf die 
Fashion Week

Praktikum bei meiner 

Traum-Arbeitsstelle 

8. 

Wanted! 

während der Schulzeit?

       
In der Sporthalle 

In einer meiner AGs

Auf dem Schulhof, 

TikTok Videos drehen

Fokus
FokusFokus

5. 
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Was früher Musiker/innen und Schauspieler/innen waren, 

sind heute Influencer auf TikTok, YouTube oder Instagram: 

Lifestyle-Vorbilder. Als Influencer werden Personen bezeichnet, 

die ihre große Reichweite auf Social Media nutzen, um zum 

Beispiel Lebensstile oder Produkte zu bewerben. Wir nehmen 

zwei Influencer aus der Region, ihren Lifestyle und ihren 

Erfolg unter die Lupe. 

Mit 6,5 Millionen Followern gehört Jule Nagel vom Kanal @julesboringlife 
zu Deutschlands erfolgreichsten Content Creatorn auf TikTok. Dabei 
kam der Erfolg sprichwörtlich über Nacht: Aus Langeweile lädt sie 2019 
TikTok runter und veröffentlicht ihr erstes Video.  
Warum ihre Videos plötzlich viral gingen, konnte sich Jule damals nicht erklären. 
Als ganz normales Mädchen aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart 
hatte sie keinen spannenden Alltag – zumindest dachte sie das. Aber vielleicht ist 
es das, was ihre Follower so lieben: ihr ganz normales Leben. 

‚‚Narben zeigen die Geschichte von Menschen“ 
Ganz „normal“ verlief Jules Kindheit und Jugend allerdings nicht: In den sozialen Medien 
spricht sie offen über ihre Krebserkrankung und zeigt sogar alte Fotos, auf denen sie 
ohne Haare zu sehen ist. Ihre Reichweite nutzt Jule, um über das Thema aufzuklären. 
Deshalb engagiert sie sich auch als Botschafterin beim Förderkreis Krebskranke Kinder 
in Stuttgart. Sie möchte von Krebs betroffenen Menschen Mut machen.
Die Diagnose Lymphknotenkrebs erhielt Jule zu Beginn der Pubertät. Seit Anfang 2016 
ist sie zwar krebsfrei, einige Narben durch die Chemo sind jedoch geblieben. Jule 
geht selbstbewusst damit um: „Narben zeigen die Geschichte von Menschen“, sagt sie.

Don’t borry be happy 

Dass der Langeweile-Lifestyle sich durch 

anfangs wohl nicht gedacht. Seit Winter 

2022 gibt es im Handel das Mitmachbuch 

MY NOT SO BORING LIFE zu kaufen. 

Um die langweilige Gemütlichkeit zu 

komplettieren, stellt Jule Hoodies 

und Jogger mit dem Slogan ‚‚Don’t borry 

be happy“ online zur Verfügung. 

Realtalk  
Jule ist chaotisch. Und dadurch einfach 
liebenswürdig. In die Kamera spricht sie wie 
mit einer besten Freundin. Über Jungs, 
die erste Periode oder die Eltern, die mal 
wieder nerven. 

When the sun shines, we’ll shine together …
Jules aktuelle TikTok-Bio ist eine Zeile aus 
Rihannas Song „Umbrella“, der für Zusammen-
halt steht – egal ob in Freundschaften oder 
der Liebe. 
Richtig dicke ist Jule mit ihrer Cousine Lilly. 
Zusammen mit ihr mache einfach alles Spaß, 
selbst, wenn sie nur zusammen im Zimmer 
rumliegen würden. Klar, dass da nur eine Zukunft 
als Doppel infrage kommt! In einem Interview 
sagt Jule, dass die beiden eigentlich schon 
ihr ganzes Leben zu zweit planen. Das Doppel-
haus, die Partner, ihre Kinder.

10 11
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Klar, wenn Personen auf Instagram, TikTok und Co. von ihren Erfolgen und 
ihrem aufregenden Leben berichten, macht das was mit uns. Wir wollen 
auch dieses perfekte Leben, den perfekten Freundeskreis und die perfekten 

Bruchteil ihres Lebens und halten besonders persönliche Einblicke zurück.
Wenn du dich also beim Scrollen durch Instagram oder TikTok öfters mal 
mit schlechten Gefühlen erwischst, kannst du Folgendes tun: 

Überlege dir, wie du deinen Smartphone-Konsum einschränken möchtest.
Auf Instagram kannst du zum Beispiel einstellen, dass du ab einer bestimmten 
Zeitmarke eine Benachrichtigung bekommst. So kannst du mehr im Hier 
und Jetzt leben. 

Folge Accounts, die dir gut tun.
Gefühle bei dir auslösen, solltest du aus deinem Feed verbannen. Viele 

Social Media und zeigen auch mal Fails oder berichten über ihre Krankheit. 
Negative Erlebnisse sollten auf Social Media kein Tabu sein. 

Mache dir bewusst, was du hast! Das kannst du durch Achtsamkeits- und 
Dankbarkeitsübungen festhalten. 

Mache dir bewusst, was du willst. Wenn du dich auf Social Media mit 
Vorbildern vergleichst, kann das auch motivieren. Dadurch kannst du 
erkennen, welche Wünsche und Ziele du im Leben hast. Bleibe dabei aber 
realistisch und dir selbst treu. 

12 13
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Sonne im Herzen, Blödsinn im Kopf 
Auf ihrem Instagram-Account teilt Julia ihre schönsten 
Momente als Handballspielerin, Freundin und Partnerin. 
Ihre Profilbeschreibung verrät, dass sie sich als lebens-
frohen und manchmal verrückten Menschen sieht. Trotz 
ihres sportlichen Erfolgs wirkt Julia bodenständig.

Von Bietigheim nach Budapest

Julias Karriere beginnt in Ketsch bei den Kurpfälzer Bären. 

Danach spielt sie mehrere Jahre lang in Bietigheim. Bei den 

TusSies Metzingen gibt sie anschließend fünf Jahre lang als 

Kreisläuferin in der Abwehr ihre Skills zum Besten. Als schließ-

lich das Jobangebot aus dem Ausland kommt, startet Julia 

ihr ganz persönliches Work and Travel in Russland und Ungarn. 

Julia trägt Pink

… aber eigentlich nur beruflich. Seit Ende 2021 ist die Hand-

ballerin wieder Teil der TusSies Metzingen. Die Frauenhand-

ballmannschaft ist überregional bekannt und tritt in der 

1. Bundesliga an. Auf privaten Fotos auf ihrem Instagram-Profil 

zeigt sich Julia übrigens mehr casual als knalle-pink.

Mit 10.000 Followern auf Instagram 

ist Julia Behnke Micro-Influencer 

aus der Region. Ihr Fokus: Handball. 

Über ihren Kanal steckt die 

30-Jährige mit Sportbegeisterung 

und Lebenslust an. 

1312



Welcher Reisetyp bist du?

3. Ausgabe – Mai 2021

Gesicht. Sie wirken als Markenbotschafter/innen, indem sie über digitale Kanäle, in der Regel 
sogar über ihr eigenes, privates Netzwerk, sich für das Unternehmen und dessen Leistungen 
aussprechen. Auf authentische Art und Weise berichten sie über ihren Arbeitsalltag und 

erzählen aus ihrem Blickwinkel etwas 
über bestimmte Themen. Sie erlauben 
einen glaubwürdigen Blick hinter 
die Kulissen des Unternehmens und 
helfen, das Image zu fördern und 
einen besseren Eindruck des Unter-
nehmens zu vermitteln.

Bei der Kreissparkasse Waiblingen 

fester Bestandteil beim Erstellen 
von Inhalten für Instagram. 

Für unser Unternehmen sind seit 
September 2022 fünf Corporate 

Briska, Justin und Rebecca.

Was war eure Motivation die Aufgabe als 

sehr begeistert, etwas mitzugestalten und die Kreissparkasse 

Waiblingen auf unseren Social Media-Kanälen vertreten 

zu können. Grundsätzlich waren wir motiviert uns dafür zu 

bewerben, da wir dadurch wieder einen neuen Bereich 

kennenlernen konnten und in einem neuen Team, das agil, 

lustig und jung ist, zu arbeiten. Die Prozesse und Abläufe zu 

erfahren und sich auch einmal vor der Kamera zu zeigen waren 

Erfahrungen, die wir gerne sammeln wollten, um unsere übliche 

Komfortzone zu verlassen. Zudem ermöglicht uns die Stelle, 

neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und uns 

dadurch weitgehend zu vernetzen. Da wir alle sehr offen und 

kommunikativ sind, passt diese Aufgabe sehr gut zu uns. 

    Lukas Selig, Dualer Student

Auch wir bei der Kreissparkasse 

Waiblingen setzen auf Influencer, 

sogenannte Corporate Influencer.

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus und wie postest du?Kein Tag von mir sieht gleich aus. Ich kann schon fast sagen, dass jeder Tag ein Abenteuer für sich ist, da ich den verschiedensten Menschen begegne. Jede/r hat ein anderes Anliegen, weshalb er oder sie zu mir kommt.
Zu meinen Alltag gehört es auch, an Austauschrunden mit dem Team teilzunehmen. Darin besprechen wir aktuelle Themen. Wodurch das Zusammenarbeiten einfacher wird.Um bei so einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag nicht mal den Überblick zu verlieren, ist es wichtig, gut zu planen. Dabei hilft mir mein Team. Wir haben einen sogenannten „Redaktionsplan“. Darin steht, wann wir was posten müssen. So wissen wir immer, wer an der Reihe ist und es entstehen keine Missverständnisse. 

Begüm Öz, Privatkundenberaterin, Beratungscenter Rudersberg

Welche besonderen Erfahrungen habt ihr bisher gemacht?

zu sammeln. Neben den regelmäßigen Video Drehs für die Finanz Fridays, der Austausch unter uns und die 

damit verbundenen Treffen um den Content umzusetzen, ist mir ein Event ganz besonders in Erinnerung geblieben: 

Unser allererster Live-Auftritt auf dem Kreissparkassen-Instagram-Account. Unter dem Motto „100 Tage als 

Rede und Antwort. 

Die anfängliche Nervosität und Ungewissheit, wie unser Auftritt angenommen wird, verging wie im Fluge – denn 

es bestand gar kein Grund dafür. Ab Sekunde eins unseres Live-Auftritts schalteten sich kontinuierlich weitere 

Zuschauer/innen dazu und stellten uns durch die Kommentarfunktion Fragen. 

Von „Wieso habt ihr euch für eine Ausbildung/Studium bei der KSK WN entschieden“ bis hin zu „Was steht auf eurer 

Bucket List?“ reichte das Fragekontingent und machte den digitalen Austausch zu einem angenehmen Erlebnis. 

Auf die Frage, ob wir eher Cola oder Cola Zero bevorzugen würden, waren wir uns zwar nicht ganz einig, aber umso 

                                            Briska Wahlenmaier, Duale Studentin

Welche Position benötigt ihr, um 

Egal, ob du erste Ansprechperson in einer Geschäfts-

stelle vor Ort oder in einer internen Abteilung bist.

Egal, ob du eine reine Bankausbildung machst oder 

doch mit einer Weiterbildung, um danach spezielle 

Aufgaben, oder gar Führungspositionen übernehmen 

zu können. Ob die Vermögensberatung oder die 

Finanzierungsberatung. Ob die kreative Kommunika-

tions- oder Marketingabteilung oder doch die 

starr, strukturierte Controlling Abteilung. Alles ist 

möglich. Und das liebe ich an meinem Job und an 

der Kreissparkasse Waiblingen.

Rebecca Martin, Senior Individualkundenberaterin                           

und stellvertretende Beratungscenter-Leiterin, 

Beratungscenter Rudersberg

Gibt es eine Kleiderordnung, an die ihr euch halten müsst?
Die Kleiderordnung hat sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Wir haben uns von dem strengen 
Kleidungsstil mit Anzug und Krawatte verabschiedet 
und einen neuen Weg eingeschlagen. Dieser Weg 
nennt sich „Business Casual“. Dieser Kleidungsstil 
gibt uns mehr Freiraum in unserer täglichen 
Arbeitskleidung. Von Chino Hose und Hemd bis 
hin zu einem Rollkragenpulli ist alles dabei. 
Das Wichtigste, es muss ordentlich aussehen und 
es sollte nicht mit einem Freizeitlook verwechselt 
werden. 
  Justin Sabol, Individualkundenberater,                                                                               Beratungscenter Waiblingen
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Auf den vorherige
n Seiten konntest d

u heraus-

finden, welcher Lifestyle-Typ du bist und was 

fur verschiedene Typen es uberhaupt gibt. 

Wir alle sind versc
hieden und das i

st auch gut so. 

Unser Girokonto, das „meinGirokonto“, kann dir helfen, deinen Lifestyle 

zu organisieren und dein Leben einfacher und bequemer zu gestalten. 

unabhängiger zu machen. Außerdem gibt es verschiedene zusätzliche 

Funktionen die ein Girokonto hat, die du je nach Lifestyle nutzen kannst. 

Als Sprachkünstler/in 

möchtest du dich auf das Schreiben 

und neue Sprachen konzentrieren? Dann 

kannst du deine Überweisungen mit dem 

„meinGirokonto“ z. B. auch ganz einfach 

per Sprachassistenten erledigen. Hierzu 

benötigst du einen Google Home 

Sprachassistenten und einen Online-

Banking-Vertrag, den dir deine 

Eltern einrichten müssen. 

Als Schöngeist
interessierst du dich für Fashion und 

Glamour. Mit unserer Vorteilswelt, die 
automatisch bei deinem „meinGirokonto“ 

dabei ist, bekommst du bei über 
5.000 Partner/innen bis zu zwölf Prozent 

Cashback, wenn du mit deiner 
Sparkassen-Card vor Ort im Laden 

oder im Restaurant bezahlst.

Als Sportbegeisterte/r 

möchtest du dich voll und ganz auf 

dein Training konzentrieren? Dann kannst du 

mit dem „meinGirokonto“ dein Geld einfach 

und unkompliziert verwalten. Du erhältst

eine Sparkassen-Card (Debitkarte) mit der du 

überall und jederzeit Geld abheben kannst. 

Tipp: Bei den Sparkassen und der 

LBBW/BW-Bank, sowie allen Automaten 

der Volksbank Backnang sogar 

kostenfrei!

In den letzten Jahren hast du sicherlich wenig von Zinsen gehört oder 

gelesen. Das liegt daran, dass es in den letzten Jahren keine positiven 

Zinsen mehr gab, wenn du etwas gespart hast. Seit einiger Zeit ist der Zins 

wieder zurück. Aber was sind überhaupt Zinsen?

Um dir größere Anschaffungen zu ermöglichen, ist es wichtig, dass du 

rechtzeitig damit anfängst monatlich einen festen Betrag zu sparen, 

z. B. auf ein Sparbuch. Das können auch schon 5 Euro sein. Deine Bank zahlt 

dir im Gegenzug Zinsen für deinen angesparten Betrag. Wie hoch die 

Zinsen sind, wird als eine Prozent-Zahl (%) angegeben.

Zum Beispiel:

Du willst 500 Euro in einem SPARBUCH anlegen.

ANLEGEN ist ein anderes Wort für sparen. 

Die Bank gibt dir dafür z. B. zwei Prozent Zinsen.

Jetzt kannst du ausrechnen, wie viel Geld du von 

der Bank nach einem Jahr bekommst.

Zwei Prozent von 500 Euro sind 10 Euro.

Das bedeutet: Du bekommst von der BANK nach 

einem Jahr 10 Euro Zinsen und hast dann 510 Euro. 

Der Zins ist zuruck - ab
er was sind 

Zinsen denn uberhaupt?

Als Performer

konzentrierst du dich auf deine spätere 

Karriere. Du willst vielleicht aber auch viel von 

der Welt sehen und verreisen? Da ist es wichtig 

immer zu wissen, wann das Taschengeld oder 

das Geld vom Nebenjob eingegangen ist. 

Mit dem Kontowecker kannst du 

verschiedene Benachrichtigungen auf 

dein Handy bekommen (z. B. Gehalt ist 

eingegangen). Auch hier müssen 

dir deine Eltern einen Online-

Banking-Vertrag einrichten.

..
..

..

..

16

Du willst mehr über 

das Thema Sparen 

und Anlegen wissen, 

dann schau doch 

mal auf unseren Blog.
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Stadt, Land, Lifestyle

• Eine große Auswahl an Freizeitangeboten 
sorgt für Abwechslung: Kino, Schwimmbad, 
Einkaufszentrum, Restaurants. Da ist was los!

einfach 
von A nach B – ohne Auto und Führerschein. 
So lebst du günstiger und nachhaltiger! 

Schule kommst du in der Regel ebenso 
schnell. Oft liegen mehrere Schulen in der 
näheren Umgebung, sodass du wählen kannst, 
welche dir am besten gefällt.

 freier. 
Deiner Nachbarschaft ist es egal, wen 
du triffst und was du so machst und tratscht 
nicht darüber. Echt entspannt!

So lebt es sich in der Stadt 

 Fahrrad ersetzt 
öffentliche Verkehrsmittel. 
Weil die Straßen weniger befahren sind, 
ist Radfahren sicherer als in der Stadt. 

Wohnraum. Im Grünen ist einfach mehr Platz.

kennt man sich. Dadurch sind die Hilfsbe-
reitschaft und der Zusammenhalt oft größer.

Sportbegeisterte lieben das Landleben.   
Joggen, Wandern, Radfahren, Schwimmen: 
Ländliche Regionen im Rems-Murr-Kreis   
bieten viele Möglichkeiten für Outdoor-
Aktivitäten. Natürlich kannst du auch    
am Badesee faulenzen. Im Rems-Murr-Kreis 
kommen alle Lifestyle-Typen auf ihre   
Kosten. Blättere mal auf die nächste Seite. 
Der Sommer kann kommen!

So lebt es sich auf dem Land 

Dein Wohnort prägt deinen Lifestyle vermutlich mehr als 

du denkst. In der Stadt hast du eine große Auswahl an 

Freizeitmöglichkeiten, während dir in der ländlichen Gegend 

die Natur zu Füßen liegt. Diese Gegensätze können ver-

schwimmen und individuell verschieden sein, je nachdem, 

wo genau du wohnst. Wir machen den Check: Welche Vor- und 

Nachteile bieten das Stadt- und Landleben?  

Freundin, danach   
in die Stadtbibliothek, 
von dort zum Hip Hop 
und abends ins Kino:   
Zu viele Dates und   
Möglichkeiten können 
auch Stress verursachen. 

Straßen ist die Luft 
schlecht. Das kann zu   
Kopfschmerzen und   
schlechter Laune führen.

Natur will, 
um den Kopf freizube-  
kommen, muss weit fahren.

meist in Wohnungen   
und haben weniger Platz. 
Die Mieten sind auch 
teurer als auf dem Land. 

anonymer zugeht als auf
dem Land, entsteht oft 
weniger Zusammenhalt. 

 Freizeitangebot ist begrenzter als in der Stadt. Gibt es eine coole 

Party in der Nähe, gehen alle hin und du triffst immer dieselben Leute.

wann, mit wem und 

wie du nach Hause kommst. Das ist natürlich alles andere als spontan.

Die öffentliche Verkehrsanbindung ist meistens nicht so gut.

Der ‚‚Dorfklatsch“: Du bist frisch verliebt und am nächsten Tag wissen 

alle Bescheid? Das kann auf dem Land schon vorkommen.
18 19
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er Sommer
im RemstalWenn du den Lifestyle-Typen-Test auf den ersten Seiten 

des Magazins schon gemacht hast, bist du hier genau 

richtig. Denn wir stellen von Tripsdrill bis Skatepark 

für jeden Geschmack das passende Freizeitangebot im 

Rems-Murr-Kreis vor. Der Sommer kann kommen! 

Die Kreissparkasse Waiblingen 
fährt mit dir am 28. Juli 2023 
in den Erlebnispark Tripsdrill. 
Dort erwarten dich die 
neuen Attraktionen „Volldampf“ 

und „Hals über Kopf“. 
Was dahintersteckt? Melde 
dich bis zum 16. Juni 2023 an 

›› www.kskwn.de

Action für Sportbegeisterte 

Auf der Schwaneninsel in Waib-

lingen, die in der Rems liegt, 

kannst du dir Kanus oder Bretter 

fürs Stand-Up-Paddling ausleihen. 

Falls du die Rems und ihre Ufer 

lieber in Begleitung kennenlernen 

willst, bietet die Stadt Waib-

lingen ab dem 1. Juli 2023 auch 

geführte Touren an. 

›› www.waiblingen.de

Sommer, Sonne, Strandurlaub im 

Remstal – unter diesem Motto 

die Playa de Gamundia in 
Schwäbisch Gmünd statt. Der Obere 

Marktplatz in der Innenstadt 
verwandelt sich in eine Sand-Arena. 

Spannende Beachvolleyball- und 

Footvolleyball-Turniere locken 
viele Besucherinnen und Besucher 

nach Schwäbisch Gmünd. 

›› www.playadegamundia.com

Ab in den Skatepool! Den Waib-
linger Skateplatz entwickelten 
Jugendliche aus der Region mit. 
Das hat sich ausgezahlt: 
Die rund 1.100m² große 
Anlage zieht seit 2019 
viele Skater, BMX-Fahrer/-
innen und Co. an. 

›› www.waiblingen.de

Vom Kernenturm in Fellbach 

hast du einen tollen Ausblick über 

das Remstal und das Umland. 

Zu dem 27 Meter hohen Turm führen 

mehrere Wanderwege, denn 

Der Schwäbische Albverein stellt 

ein paar Routen vor.

›› https://tuerme-wanderheime.

albverein.net
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Der Rems-Murr-Kreis lockt an heißen Tagen mit 
Seen und Badeseen. Zu den beliebtesten Seen 
zählt der Plüderhausener See zwischen Stuttgart 
und Aalen. Das Ziegelei SeeBad in Schorndorf 
ist eine Mischung aus Badesee und Freibad. 
Mal was anderes und ein Besuch lohnt sich!
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  Wir sparen!

1. Ausgabe – Oktober 2020
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Verwöhn-Programm 

 für Schöngeister

Besonderes Programm für 

Sprachkünstler/innen

Lange Einkaufsnacht: 
Die Geschäfte in der Schorndorfer 
Innenstadt sind am 30. Juni 2023 
bis 23 Uhr geöffnet. 
Live-Musik und coole Mitmach-
Aktionen machen diesen Abend 
vor der Kulisse der umliegenden 
Fachwerkhäuser zu einem 
besonderen Shopping-Erlebnis.

›› www.schorndorf.de

Malen, Basteln, Bildhauern, Tonen: 

Im Kunstatelier der Kunstschule 

Rems kannst du in den Sommer-

ferien deine kreative Seite zeigen. 

Am Ende der mehrtägigen Work-

shops hast du deine eigene kleine 

Kunstgalerie beisammen. 

›› www.kunstschule-rems.de/de/

Kursprogramm/Ferienworkshops

Wie wäre es, im Sommer ein cooles 

Projekt zu starten? Die Volkshoch-

schule Unteres Remstal bietet unge-

wöhnliche Kurse an. Ein Elektroauto 

oder einen Viertaktmotor selbst bauen, 

Programmieren lernen oder einen 

Beatbox-Workshop besuchen? 
Du hast die Wahl und die Chance, ein 

neues Talent zu entdecken.

›› www.vhs-unteres-remstal.de/kurse/
junge-vhs

Am 10. und 11. Juni 2023 verwandelt 

sich der Murrhardter Stadtgarten 

in einen Kunsthandwerkermarkt. 

Mehr als hundert Aussteller/innen 

präsentieren und verkaufen selbstge-

machten Schmuck, Accessoires und 

vieles mehr. Der Markt ist nach dem 

heiligen Januarius benannt, Patron der 

Murrhardter Kirche und Schutz-

patron der Gold- und Silberschmiede. 

›› www.murrhardt.de

Die Stadtwerke Fellbach veranstalten ab dem 
6. Juli 2023 die Event-Reihe „Live im Park“.
Zehn Wochen lang finden jeden Donnerstag 
im Park der Schwabenlandhalle kostenlose 
Open Air Konzerte statt. Da kommt richtiges 
Festival-Feeling auf!

›› www.fellbach.de/de/Kultur,Genuss,Wein/Feste-
und-Veranstaltungen/Veranstaltungskalender/

Werde kreativ und batike dein 

einzigartiges T-Shirt, eine Stofftasche, 

einen Kissenbezug oder was immer 

du möchtest. Die Volkshochschule 

Unteres Remstal bietet im Sommer 

drei Termine an. In zwei Stunden 

kannst du bis zu drei Stücke designen. 

›› www.vhs-unteres-remstal.de/kurse/

junge-vhs

Performer zeigen  
                 ihr Talent 

Das Kulturhaus Schwanen richtet 

vom 3. bis 8. Juli 2023 wieder die 

Jugendkulturwoche „Bunt statt 
Braun“ aus. Schüler/innen aus 
Waiblinger Schulen und Umgebung 

nehmen teil und erfahren durch 
Konzerte, Filme, Theaterstücke 
oder Rollenspiele, wie wichtig eine 

klare Haltung gegen Rassismus ist. 

Zum Abschluss wird das Open Air 

Festival „Bunt statt Braun“ gefeiert. 

›› www.kulturhaus-schwanen.de/
festivals/bunt-statt-braun

Komm am 14. Juni 2023 zum Sorglos Song Slam 

ins Kulturhaus Schwanen! Sechs mutige Song-

writer treten mit ihren selbstgeschriebenen 

Liedern in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre 

gegeneinander an. Das Publikum kürt am Ende 

des Abends den/die Gewinner/in.

Du willst selbst teilnehmen oder kennst eine 

Person, die Lust hätte? Bewerbungen gehen an 

songslam@kulturbuero-sorglos.de

›› www.kulturbuero-sorglos.de/veranstaltungen
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Die Mode-Ikone Yves Saint Laurent hat einmal gesagt: 

„Mode ist vergänglich, Stil ist für die Ewigkeit!“

Bei Kleidung sollte es nämlich viel mehr um den eigenen 

Stil gehen und nicht darum, Trends hinterherzulaufen. 

Wie das gelingt und wie Mode-Trends überhaupt erst 

entstehen, erfährst du hier.

Der Kreislauf, in dem sich Trends 

wiederholen, wird immer kleiner und  

immer mehr zu einer Abwärtsspirale. 

Durch Social Media werden Trends 

einem viel breiteren Publikum bekannt 

und auf einmal tragen alle dasselbe. 

Der Hype wird langweilig und es 

muss etwas Neues her. Sogenannte 

Micro-Trends wie Puffärmel oder 

Patchwork-Muster sind oft nur für 

wenige Wochen aktuell und 

die Klamotten landen danach 

wieder im Keller. 

Getreu dem Motto „Selbst-

vertrauen ist das beste 

Modeaccessoire“ der kürz-

lich verstorbenen Mode-

Rebellin Vivienne Westwood, 

geht es bei Kleidung vor 

allem um eins: Wohlfühlen. 

Im heutigen Mode-Wirrwarr 

kann es schwer sein, einen 

eigenen Stil zu entwickeln, 

da die Trend-Uhr schneller 

läuft denn je. 

Unser Tipp: Probier dich aus!

Ein endloser 

             Kreis

Be yourself!
Trends kommen und gehen: Desig-

ner/innen und Modehäuser wie Chanel, 

Gucci und Louis Vuitton können zum 

Beispiel Trends erschaffen, da sie viel 

Einfluss und eine hohe Reichweite 

haben. Kleidung, die du jetzt auf dem 

Laufsteg siehst, wird oft zuerst von Stars 

auf roten Teppichen getragen, landen 

dann in Magazinen und schließlich in 

Geschäften. Aber auch gesellschaftliche 

Veränderungen können bestimmen, 

wie wir uns kleiden.

Woher kommen 

       Modetrends?

Designerinnen und 
Designer orientieren sich 
bei der Gestaltung der 
Kleidung oft an vergan-
genen Epochen. Viele 
Trends waren in leicht 
veränderter Form schon 
einmal da. Du fragst dich, 
warum gerade alle 
weite Hosen und Crop Tops 
tragen? Ganz einfach: 
Das war vor ein paar Jahr-
zehnten schon mal „in“
und wurde durch Mode-
Ikonen wiederbelebt. 

Alle Jahre        
     wieder

Im Dschungel der Mode trends
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Positive 
  Energie

8. Ausgabe – Januar 2023

LebenLeben

Trendsetting fur den kleinen Geldbeutel

„I'm gonna pop some tags, only 

got twenty dollars in my pocket“ 

hat Macklemore vor ein paar 

Jahren schon gesungen. Jetzt 

hat sich der Trend dank TikTok 

und Co. auch bei uns ausge-

breitet – dein Geldbeutel und 

das Klima danken es dir. 

Jede dritte Person kauft ge-

brauchte Kleidung und die 

Tendenz steigt immer weiter.

Anstatt immer neue und kurzlebige Mode-

trends anzubieten, setzen Fair Fashion-

Unternehmen auf zeitlose Designs, die du 

auch noch in zehn Jahren tragen kannst. 

Große Fast Fashion-Ketten produzieren riesige 

Mengen an Kleidung schnell und billig. 

Bedeutet: Die Produkte gehen schneller kaputt, 

Chemikalien landen oft in Gewässern und 

schaden somit den Menschen und der Umwelt.

Second    

        TREND

Second Hand 
         vs. FAIRliebt

Achte bei deiner nächsten Shop-

ping-Tour darauf, keinen Trends 

hinterherzulaufen, die sowieso in 

ein paar Wochen wieder out sind. 

Schau lieber, welche Klamotten 

du in deinen persönlichen Stil 

integrieren kannst und kaufe 

hochwertige Produkte, die nicht 

schon nach dem ersten Wasch-

gang auseinanderfallen. Das Motto 

ist hier: Qualität statt Quantität. 

Am besten stattest du deinem 

Second Hand-Store um die Ecke 

mal einen Besuch ab. In deiner 

Umgebung gibt’s gar keinen? Dann 
-

haft Auswahl, zum Beispiel 

auf Vinted, eBay oder Momox.

Gibt es eine 
          Losung?

Fair statt fast

..

Mit Second Hand und Fair Fashion liegst du nicht nur 

voll im Trend, sondern auch voll im Budget. 

Wie daraus ein ganz eigener Modestil wurde und wie 

du damit sogar die Umwelt rettest, erfährst du jetzt.

..

Fair Fashion geht noch einen Schritt 

weiter: Hier wird Kleidung ethisch und 

nachhaltig hergestellt. Zum Beispiel 

müssen die Materialien ökologische 

und soziale Kriterien erfüllen und 

die Angestellten fair bezahlt werden. 

Außerdem muss gewährleistet sein, 

dass sie in einer sicheren Umgebung 

arbeiten können. Bei Fair Fashion 

können Prozesse bis in die kleinste 

Faser zurückverfolgt werden.
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Tipps und Tricks 
rund um die 
Finanzen für 
junge Leute.

meinekskwn.de
Schau doch mal rein!

Und es gibt uns ja auch noch auf anderen Kanälen:

www.instagram.com/kreissparkasse_waiblingen/
www.facebook.com/kskwn

Klick dich 
in unsere 
community.

Wie? 
Was? Wann?

Sei gespannt, wir lassen 
von uns hören.

Du hältst gerade die letzte Ausgabe 

von mein Magazin in deinen Händen.

Nach neun Ausgaben haben wir uns 

entschlossen, neue Wege zu gehen. 

Aber keine Angst, du wirst weiter 

informiert und bekommst tolle Ange-

bote nach Hause geschickt.

Endlich sind die warmen Monate des Jahres wieder da und die Sommerferien 

rücken in greifbare Nähe. Damit ihr euch in den Sommerferien nicht langweilt und 

etwas Spannendes erleben könnt, fahren wir mit euch nach Cleebronn in den 

Erlebnispark Tripsdrill. Dort erwarten euch tolle Fahrgeschäfte wie die rotierenden 

Kaffeetassen, die Holzachterbahn „Mammut“ und die zwei neuen Attraktionen 

„Volldampf“ und „Hals über Kopf“.

Hier haben einfach alle Spaß. Meldet euch gleich online unter 

www.kskwn.de/ferien an. 

TERMIN
Freitag, 28. Juli 2023

ANMELDESCHLUSS
30. Juni 2023 
(die Teilnehmerzahl ist begrenzt)

ALTER
12 – 16 Jahre (nach Möglichkeit 
keine Einzelanmeldungen) 

TREFFPUNKT
•  Abfahrt von Backnang, Schorndorf 

 und Waiblingen
•  Die genauen Abfahrtsorte und -zeiten   

 werden in der Bestätigung mitgeteilt

LEISTUNGEN
• Hin- und Rückfahrt mit 
  modernem Reisebus
• Eintritt Erlebnispark Tripsdrill

KOSTEN

VERANSTALTERIN
Kreissparkasse Waiblingen

für Kund/innen der KSK WN

10 Euro
für Nicht-Kund/innen der KSK WN

20 Euro

Sommerferienprogramm

Erlebnispark Tripsdrill

29
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Lifestyle

  Im Dschungel

    der Modetrends

Sommer
Heiper

9. Ausgabe – Mai 2023

Sichere dir 10 % Rabatt auf deine
ruf Jugendreise mit dem Buchungscode:  

ru736CX29PH26
Der Code ist gültig für alle Buchungen bis Ende 
September 2023.

Infos zum Thema risikofreies Buchen und Storno-
gebühren findet ihr hier:
www.ruf.de/service/fairplay

Weitere Infos zu den Reisen und zur Reisebuchung erhaltet ihr telefonisch direkt beim 
Reiseanbieter ruf Jugendreisen unter 0521-962720 oder unter www.ruf.de

Du willst endlich mal ohne deine Eltern wegfahren, aber um allein fahren
zu können, bist du noch zu jung? Dann haben wir die Lösung für dich! Mit
ruf Jugendreisen hast du die Möglichkeit, alleine oder mit deinen Freunden
wegzufahren - und das unter der Aufsicht von Reisebegleitern. Es gibt tolle
Sommerreisen oder auch Sprachreisen innerhalb Deutschlands, selbst für 
die etwas Jüngeren mit den Youngster-Reisen ab 11 Jahren.

Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in

Unsere Gewinnspiele in mein Magazin richten sich an Personen zwischen 10 und 15 Jahren. Tragen Sie 
deshalb bitte nur die Daten des teilnehmenden Kindes ein. Die Eltern oder ältere Geschwister werden bei 
der Auslosung nicht berücksichtigt. Der Gewinn wird in einer der Geschäftsstellen der Kreissparkasse 
Waiblingen der Gewinnerin/dem Gewinner übergeben. Meldet sich die Gewinnerin/der Gewinner nicht 
innerhalb einer Frist von drei Monaten bei der Kreissparkasse Waiblingen, so verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn und es ist der Kreissparkasse Waiblingen freigestellt, neue Gewinner/innen zu ermitteln. 
Sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen Daten mit Personenbezug werden nur zur Durch-
führung und Abwicklung des Gewinnspiels bzw. der Verlosung erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Daten 
werden bis auf Widerruf durch die Kreissparkasse Waiblingen verarbeitet und genutzt. Teilnehmende sind 
berechtigt, die Teilnahme an dem Gewinnspiel bzw. an der Verlosung jederzeit zu widerrufen.

Der Widerruf ist zu richten an: Kreissparkasse Waiblingen, Alter Postplatz 8, 71332 Waiblingen oder 
elektronisch an info@kskwn.de 

www.kskwn.de/datenschutz

Absender/in:                                                                                      (bitte in Blockschrift)

Vorname / Nachname

Straße / Nr.

PLZ /Ort

Telefon / E-Mail

Geburtsdatum

Die Lösung schickst du an: 

Kreissparkasse Waiblingen
Abteilung 30
Bahnhofstraße 13
71332 Waiblingen 

Wie bereits angekündigt, ver-

abschiedet sich mein Magazin 

und es kommt etwas Spannendes, 

Neues nach, aber … 

wie viele Ausgaben von mein 

Magazin gab es? 

… Zusammen mit der, die du vor 

dir liegen hast …

neu      
  kommt!

Tipp: Die Anzahl 
und Titelbilder 

Magazin

Viel

   Glück!
Alt geht

Gewinnspiel die Lösung:

Einsendeschluss: 

                     15. Juni 2023

mein Extramein Extra      

2 x 2 

Tages-Pass für 

den Erlebnispark 

Tripsdrill, 
inkl. 

Wildparadies
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Na hier, bei uns im Traumpalast! 

Ob kleiner Saal mit Wohnzimmerfl air,
große Leinwand mit gemütlichen
Lounge-Sesseln oder innovative
bewegliche D-Box Sitze – im Traum-
palast fi nden alle ihren passenden 
Platz! Selbstgemachtes Popcorn, 
freundliche Mitarbeiter/innen und 
eine abwechslungsreiche Filmaus-
wahl runden unser ultimatives
Kino-Wohlfühlpaket ab.

TAUCHE EIN IN …
… die spektakulärsten Blockbuster!
… die romantischsten Komödien!
… die buntesten Animationsfi lme!

*Nur online einlösbar, gültig bis zum 31.08.2023 auf den regulären 
  Eintrittspreis im Traumpalast Waiblingen, Backnang und Schorndorf.

Jetzt 20 % sparen* mit 
dem Rabattcode: TPWN23

CINEMA

CINEMA

CINEMA

8 x in Baden-Württemberg www.traumpalast.de

>>

<<

KINOGUTSCHEIN

Mit diesem Kinogutschein bekommst du bei allen auf der Rückseite 

aufgeführten Kinos im Rems-Murr-Kreis

2,50 Euro Rabatt.

Einfach Gutschein an der Kinokasse vorlegen und sparen.

Gültig bis 31.08.2023

              Arielle   
         die Meerjungfrau

Die rothaarige Arielle (Halle Bailey) ist die jüngste Tochter von Triton 
(Javier Bardem), der als König über die Unterwasserwelt herrscht. 
Anders als ihre Schwestern fühlt sich die kleine Meerjungfrau zu der 
Welt der Menschen hingezogen und erkundet regelmäßig die 

Prinz Erik (Jonah Hauer-King) vor dem Ertrinken und verliebt sich 
in ihn. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten 

der bösen Meerhexe Ursula (Melissa McCarthy) ein: Sie tauscht ihre 
wunderschöne Stimme gegen zwei Menschenbeine ein. Um den 

halb weniger Tage küsst. Gelingt ihr dies nicht, so wird sie Ursulas 
Gefangene und bringt auch die Krone ihres Vaters in Gefahr. 
Gemeinsam mit ihren tierischen Freunden Fabius und Sebastian 
beginnt ein aufregendes Abenteuer …

Infos 
unter:

Ab  25. Mai 2023
Kinotipp

mein ExtraAnzeige
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KINOGUTSCHEIN

Keine Barauszahlung oder Kombination 

mit anderen Gutscheinen möglich.

BACKNANG

Universum

Traumpalast

FELLBACH-SCHMIDENOrfeo MURRHARDT

Murrlic
htspiele

RUDERSBERGLöwenlichtspiele

SCHORNDORF

Traumpalast WAIBLINGEN
Traumpalast
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Elemental
Das junge Paar Ember und Wade wohnt in der Stadt 
Element City, in der die Einwohner der Elemente Feuer, 
Wasser, Erde und Luft zusammenleben. Manche der 
Elemente passen gut zusammen, andere vermischen sich 
gar nicht. Ember und Wade könnten nicht verschiedener 
sein: Sie ist feurig und temperamentvoll, er schwimmt 
lieber mit dem Strom. Sie müssen lernen mit den Unter-
schieden des Anderen zurechtzukommen und 
erkennen dabei etwas ganz Elementares: Wie viel sie 
beide tatsächlich gemeinsam haben.
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