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.9.T9:loglichkeiten
wirtschaft rundet

in der Haus-

Ernährung

- Küche -

Ad:ll9:Neue1s1;heilunoab
ressaten
sind Schülerlnnen der

seruice 'Basrswrs sen, A. Polenz, 216
seiten, mehrfarbig,
Bestell__Nr.. HT 42gs, 20,40
Euro

Lebensm itte I ken nzeich

nun

treten
unvorhergesehene Probleme auf. ln
diesem ratt, oder auch für Nähneulinge' ist das in diesem Jahr im frechverlag
erschienene Handbuch Nähtechniken eine gute Hitfe
ob;;
;;
öilriu*rarbeitung, Nähtechniken, dekorative ldeän oder Nähzubehor
geht, egal ob sie einen
schnitt verändern und an lhre Figur
anpassen wollen, es gibt kaum
einen Bereich, der nicht angespöcrren
wird, Eine kleine stoffkunde,
ein Glossar und eine Auswahl an
Bezugsquellen runden das handliche Buch ab' Auch fÜr geubte
HobbyJchneiderinnen gibt es noch
einiges zu entdecken.

A4, Bro-

g-Basics

Handbuch Nähtechniken, Lorna Knight,
256 seiten, 1s x 20 cm, Hardcover
umschrag, Topp 6069, /sBiV.' erc-slzizq-ooos-2,

Neues aid-Unterrichtsmaterial
welche Angaben mÜssen auf Lebensmitteletiketten

''4,g0 Euro

stehen? was ist
erlaubt, was ist verboten? Mit Hilfe von
imaginären Schokoflakes erarbeiten sich die Schülerinnen und
schüler"die Grundelemente der
Lebensmittelkennzeichnung. sie
unterscheiden zwischen pflichtangaben und werbung und bekommen
vielfältige Möglichkeiten, das
Gelernte anzuwenden Die unterrichtseinheit
e"rgnet sich für die Klassen 9 bis10 in den Fächern Hauswirtschatt
iinahrungslehre, ArbeitslehreAffirtschaft, Mensch und
Umwelt. Der Zeitbed arf liegt bei einer
Doppelstunde mit Optionen zur Vertiefung.
aid-unterrichtsmateria| nur als Down|oad
,,LebensmitteIkennzeichmrng-Basics,,
23 Seiten, preis; 4,50 Euro, wnvw,aid_medienshop.de

Neue dge-Nährwerttabelle
Auf vielen Lebensmitteln sind nach
wie vor keine oder nur unvoilständige Nährstoffangaben vorhanden
bzw.ist es nicht möglich, eine Kennzeichnung anzubringen , z. B. bei frischem

obst und Gemuse. Eine aktuelle labelle, die viele häufig genutzte
Lebensmittel enthält, ist daher
längst Überfällig' Die neue rvännruerttabelle
der DGE berücksichtigt die
anhand aktueller Verzehrsstudien
ermittelten, in Deutschland am häufigsten verzehrten ca' 1 150 Lebensmittel
und Gerichte, einschließlich
zahlreicher verarbeiteter Produkte
und portionsgrößen Die Nähnruerttabelle wird vom Neuen Umschau
Buchverlag in Kooperation mit der
Deutschen Gesellschaft fur Ernährung
e. v (DGE) vertrieben. Neben
den Gehalten

Energie, Fett, Fettsäuren, irotein,
Kohlenhydraten,
Ballaststoffen, ?n
Mineralötoften, Vitaminen und cholesterol
finden sich
zusatzlich Ubersichtstabellen zu
Fructose-, Lactose-, Kochsalzund
Jodgehalten ausgewählter Lebensmittel.
Die 127-seitige Publikation mft der
Artikel-Nr. 120240 kann für g,90
Euro zzgl. 3,oo Euro
ve rsand kosfen beste I lt we
rd e n.l DG E- M ea

i n s e ru ice, Te l.
Fax' 0228 g0g-261 0, www.dge_medienseruice.de
i
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Wohnen

mit schutz\.,
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- Facetten des Afltags

Kaum ein Thema ist so allgegenwärtig

wie das wohnen, das die
menschliche Lebensqualitai entscheidönd
beeinflusst und kaum in
einem anderen Bereich haben Menschen
so unterschiedliche Ansichten wie bei diesem Thema. Dem
wohnen widmen sich so unterschiedliche Disziplinen wie Architektu.r psychologie
oder Soziologie
wohnraum wird angeboten von privaten
Vermietärn oder Verkäufern
wie auch von verschiedenen
unternehmen, Genossenschaften
oder
Verbänden' Bund, Länder und
Kommunen nehmen Einfluss auf
das
wohnen durch Richtlinien und Vorgaben.
wohnen ist wesenilich für
Versorgung und sorgearbeit in
Haüshalten und für Menschen
Erschienen ist diese satmlung geoättten
wissens pünktlich zur Jahrestagung 201 0 der dgh, oie vöm
,,Fachausschuss Haushalt und
Wohnen " vorbereitet würOe.
Das Buch
"wohnen - Facetten des Alltags" hat Beitrage verschiedener Fachfeute und aus der Praxis
zusammengetragen. Grafiken und
Tabellen tragen zum Verständnis
bei. Da im (*r die Frage der Versorgung steht, zählt zum wohnen
nicht allein das private wohnen,
sondern das wohnen in lnstitutionen
oder in Gemeinschaft mit anderen' wohnen ist zudem nicht
allein auf die eigentlichen wohnungen beschränkt, sondern
bezieht die w;r;#',;gestaltung
und die
infrastrukturelle Ausstattung
mit ein. Es bietet theoretische
Beiträge,
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Herausgegeben vom Fachausschuss
ä

heb

t

d i e s e re x t s a m m I u n

s

von

Haushalt

und wohnen der Deutschen Gesellschaft fÜr Hauswirtschaft
e.v
unter
der Federführung
von

Prof' Dr Barbara Freytag-Leyer,
Hochschule

Fulda, Fachbereich
oecotrophologie, richtet sich diöses
facettenreiche Buch an alle Interessierten - nicht nur aus wissenschaft,
wohnungswirtschaft, poli-

tik, auch an die praxis!

Fleck weg
Profis in der Hauswirtschaft sollten
die Ratschläge und ripps allesamt bekannt sein, doch irgendwann
will ein Freck sich nicht vertreiben lassen und ein guter Freund
braucht Hilfe um seinen Haushalt
in den Griff zu bekommen. Dann
kann die sammlung von 717 Haushaltstipps fÜr Kuche, Textilien Pflanzen
,
und Auto sinnvoll sein. Auch
wenn manche Ratschläge aus
dem Erfahrungsscna2 unserer Großranse herumexperimentieren muss,
spart

äTffitflilä ä:',J'öht

Fleck weg! 777 H-aushaltstipps
für Küche, Textilien, pflanzen & Auto.
Lianne Bi'enroth,
so4's , BS Farbr., ga iarazeicnnurigri,
k",t./saru
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sie wollen die trÜben winterabende nützen
um sich wieder einmal
ein individuelles Kleidungsstück anzurertigen,
doch plotzlich

reitung sowie Teilnehmerlnnen
y:J Weiterbildungskursen zum
fs nogchluss Ein wermutstropfen bleibt: Ohne eigenes Enga_

g7]-a-s'2-042gs-8,

"ln die Zukuntt gedacht" ist der Titel einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales (BMAS)
mit Bildern und Dokumenten zur Deutschen sozialgeschichte.
uÄter www.in-die-zukunftgedacht'de sind die lnhalte der nusstellung
nun auch im lnternet anschaulich aufbereitet.
http I lwww. b m as. d e I po rtal 4Bg
44 /
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Näh mal wieder!

diese anspre-

gement und Fleiß führt auchI ud
'r das
beste Lehrbuch zu keinem zufrieden"stellende
n ziel.

schLtr, 2010, /s8/v.'

Neue website: per Krick durch die zeitreisen

s7p_s_8001_
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Das Buch kann auch bei der
dgh
schäftsste ile, Ailensteiner straße

schneider ve,ag Hohensehren,
Battmanns-

zum Preis von 24,- Euro besteilt werden;
dgh-Ge16, 4g0BB osnabrück

f hr gutes Recht
afs patient _
Ratgeber der verbraucherzentraren

welche Rechte haben Patienten gegenüber
Arzten Krankenhäusern
oder Krankenkassen? Was ist
zu tlnl*unn ein Arztunzureichend
uber
Behandlungsrisiken oder BehandrrÄgsarternativen
aufk lärt?wenn die
Abrechnung nicht in ordnung
ist odär die Krankenkasse
Leistungen
verweigert? welche rechtlicnin
negerrngen greifen, wenn eine
Arztpraxis ihre Extras nur gegen
Bares anbietet?
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