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Kostenfaktor Versicherung
Lesertelefon: Lohnt es sich jetzt, beim Versicherungsschutz zu sparen?

Die Verbraucherpreise stei-
gen auf breiter Front: Ener-
giekosten vervielfachen
sich, Lebensmittel wer-
den teurer, Kreditzinsen
klettern, die Inflationsrate
betrug im Oktober nach
vorläufigen Berechnungen
plus 10,4 Prozent . Kein
Wunder, dass viele Bür-
ger nach Einsparmög-
lichkeiten suchen. Dabei
kommen auch die Aus-
gaben für Versicherun-
gen auf den Prüfstand. Be-
sonders hohe Kosten ver-
ursachen Krankenversi-
cherung, Altersvorsorge,
Berufsunfähigkeits- und
Kfz-Versicherung. Aber
auch Policen wie
Haftpflicht-, Hausrat- oder
Reiserücktrittsversicherung
summieren sich unterm
Strich. Doch lohnt es sich
wirklich, auf die eine oder
andere Versicherung zu
verzichten? Welche Ver-
sicherungen sollte ich auf
jeden Fall behalten? Wor-
auf muss ich bei der Al-
tersvorsorge achten? Und
wie kann ich clever spa-
ren, ohne den Versiche-
rungsschutz zu verlieren?
Dazu informieren Exper-
ten des Bundesverbands
Deutscher Versicherungs-
kaufleute (BVK) am Don-
nerstag, 24. November, von
16 bis 19 Uhr unter
y 0800 090 92 90 am kos-
tenlosen Lesertelefon.

Einige Versicherungen
sind ein Muss
Die gesetzliche Kranken-
versicherung und die ge-
setzliche Rentenversiche-
rung sind für die meis-
ten Angestellten verpflich-
tend. Pflicht ist auch die
Kfz-Haftpflichtversicherung
– ohne sie darf ein Au-
to nicht zugelassen wer-
den. Alle anderen Versi-
cherungen sind freiwillig.
Grundsätzlich gilt: Risiken
zu versichern, die bei Scha-
denseintritt die finanzielle
Existenz gefährden, ist
sinnvoll. Zu den unbe-
dingt empfohlenen Versi-
cherungen zählt deshalb

die private Haftpflichtver-
sicherung, zumal die Wahr-
scheinlichkeit, sie im Lau-
fe der Zeit in Anspruch neh-
men zu müssen, relativ
hoch ist.

Versicherungsschutz
individuell bewerten
Die Entscheidung, wel-
cher Versicherungsschutz
angemessen ist, hängt in
erster Linie von den in-
dividuellen Lebensumstän-
den ab. Familien mit Wohn-
eigentum, Berufseinstei-
ger, selbstständige Singles,
Paare im Rentenalter –
die möglichen Risiken sind
von Mensch zu Mensch ver-
schieden, ebenso wie die fi-
nanziellen Spielräume, sich
gegen sie zu versichern.
Doch aktuell werden selbst
bei mittleren Einkommens-
verhältnissen eben diese
Spielräume enger. Wer zum
Beispiel privat kranken-
versichert ist, eine Be-
rufsunfähigkeitsversiche-
rung abgeschlossen hat
und gleichzeitig in eine pri-
vate Rentenversicherung

einzahlt, kommt ange-
sichts der steigenden Kos-
ten schnell ans Limit.

Nicht vorschnell
kündigen
Statt Verträge zu kündi-
gen, sollten Versicherte zu-
nächst mögliche Alterna-
tiven ausloten. So ist es bei-
spielsweise möglich, bei
der privaten Krankenver-
sicherung in einen güns-
tigeren Tarif zu wech-
seln. Bei der privaten Al-
tersvorsorge besteht häu-
fig die Option, Verträge vor-
übergehend ruhen zu las-
sen. Wer vorschnell ganz
aussteigt, verliert unter Um-
ständen viel Geld. Auch
bei der Berufsunfähig-
keitsversicherung hat ei-
ne Kündigung Folgen: Man
verliert nicht nur einen wich-
tigen Versicherungs-
schutz, sondern muss bei
einem Wiedereinstieg mit
deutlich höheren Beiträ-
gen für das alte Leis-
tungsniveau rechnen. Wer
Einsparpotenziale beim
Versicherungsschutz nut-

zen möchte, sollte sich ein-
gehend beraten lassen, be-
vor er Fakten schafft. Ne-
ben den Verbraucherbe-
ratungsstellen sind die Ver-
sicherungen und die zu-
ständigen Versicherungs-
kaufleute selbst mögliche
Ansprechpartner. Letztere
kennen sowohl die be-
stehenden Verträge als
auch die individuellen Um-
stände und Einsparpo-
tenziale, die durch Tarif-
wechsel oder Beitrags-
freistellungen realisiert wer-
den können.
Die Experten des Bun-
desverbands Deutscher
Versicherungskaufleute
(BVK) informieren anbieter-
und produktneutral zu al-
len Fragen rund ums The-
ma „Versicherungsschutz
auf dem Prüfstand“. -red-

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 24. November,
von 16 bis 19 Uhr. Der An-
ruf unter q 0800
090 92 90 ist aus allen
deutschen Netzen ge-
bührenfrei.

Inflation, Energiekosten, Zinsen: Viele Menschen denken darüber nach, den Rotstift
auch bei ihren Versicherungen anzusetzen. Foto: Sprechzeit

Tierische Weihnachten
Selbst gemachte Leckerlis machen den Haustieren Freude

Weihnachten ist das Fest
der Liebe und die geht be-
kanntlich durch den Magen.
Grund genug also, um das
geliebte Haustier an Hei-
ligabend mit etwas Lecke-
rem zu beschenken? Im
Handel gibt es etliche An-
gebote, doch Kekse für
Hund, Katze und Vogel kön-
nen auch ohne Backtalent
und großen Aufwand selbst
hergestellt werden.
„Hunde lieben Zutaten, die
stark riechen, wie Leber-
wurst, Käse oder Fisch“,
sagt Nina Rottig von der
Dog-Bakery in Würzburg. In
den Hundekeks gehören
zudem etwas Öl und Mehl,
auch Eier sind sinnvoll. Für
Hunde mit Glutenunver-
träglichkeit nimmt man
Buchweizenmehl.

Hundekeks: Leberwurst
und Kokosstreusel
Als mögliche Zusammen-
stellung für einen Teig nennt
Rottig jeweils 75 Gramm
Hüttenkäse, Hafer- sowie
Buchweizenmehl, 55
Gramm Leberwurst und
zwei Esslöffel Rapskernöl.
Einige Zutaten dürfen aber
auf keinen Fall unterge-
mischt werden: Kakao,
Schokolade, Zucker, Alko-
hol und Xylitol. Diese be-
liebten Backzutaten sind für
Hunde giftig. Ebenfalls tabu:
Dekostreusel und Lebens-
mittelfarbe.
Die richtige Konsistenz hat
der Teig, wenn er sich gut
kneten und auf eine Dicke
von ungefähr 5 mm ausrol-
len lässt. Als Deko können
sie mit Eiweiß bestrichen
und mit Kokosraspeln be-
streut werden. Die Kekse
werden bei 180 Grad Um-
luft rund zehn Minuten lang
gebacken und anschlie-
ßend bei 60-80 Grad für
zwei bis drei Stunden bei
leicht geöffneter Backofen-
tür nachgetrocknet.

Katzenkeks: Hackfleisch
und Bierhefe
Bei Weihnachtskeksen für
Katzen sollte auf Zucker
und am besten auch auf

Getreide verzichtet werden.
„Zu viel davon kann ge-
sundheitlich gefährlich wer-
den“, heißt es von der Firma
Foodforplanet in Kleinheu-
bach. Gerne genommen
werde von Katzen zum Bei-
spiel Hackfleisch. Ein Re-
zepttipp: Zu einem Pfund
Hackfleisch werden zwei Ei-
er inklusive der Schale ge-
fügt, hinzu kommen zwei
bis drei Esslöffel Bierhefe.
Das alles wird gut vermengt.
Wer eine Naschkatze hat,
die gerne Käse und Quark
mag, kann für einen weite-
ren Teig jeweils 80 Gramm
hiervon mit drei Eiern ver-
mengen. Der Teig wird zum
Beispiel mit Backformen
ausgestochen oder in eine
Silikonbackform gegossen.
Hierzu werden etliche Mo-
tive im Handel angeboten.
Wer es dabei nicht weih-
nachtlich haben möchte,
kann zum Beispiel zu Pfo-
tenabdrücken, für die Hun-
de zu Knochenmotiven oder

für die Katzen zur Fischform
greifen.

Vogelkeks: Banane –
aber bitte nicht
übertreiben!
Auch viele Vögel mögen
gerne etwas Süßes. Wer ih-
nen etwas Leckeres zu
Weihnachten backen
möchte, kann daher zu al-
len süßen Obstsorten grei-
fen. „Banane ist zum Bei-
spiel sehr gut“, sagt die Vo-
gelexpertin Diana Eberhardt
aus Hagen. Auf keinen Fall
dürfen Avocado verwendet
werden und auch Zitrus-
früchte sind nicht ratsam.
Mit den den kalorienreichen
Plätzchen übertreiben es
Tierhalter besser nicht.
Sonst werden die Lieblinge
dick. Die Menge hängt zum
einen davon ab, um wel-
chen Vogel es sich handelt
– so brauchen laut Eber-
hardt zum Beispiel Grau-
papageien viele Kalorien,
Amazonenpapageien weni-

ger. Die nur wenige Gramm
schweren Wellensittiche
haben sich ohnehin schnell
überfuttert. Auch auf die
Haltung kommt es an, in
der Außenvoliere verbrau-
chen die Piepmätze mehr
Energie als im kuschelig
warmen Wohnzimmer.
Ein Rezept von Diana Eber-
hardt für den Vogelkeks:
150 Gramm zarte Haferflo-
cken, 100 Gramm zer-
quetschte Banane, 50
Gramm Kokosraspeln, 50
Milliliter Kokosmilch und je-
weils 30 Gramm gemahlene
Mandeln und geschälte
Sonnenblumenkerne ver-
mengen, auf ein Backblech
streichen, in Vierecke
schneiden und etwa 25 Mi-
nuten bei 175 Grad Umluft
backen. Allerdings kann es
sein, dass die Liebesmüh'
der Vogelhalter vergeblich
ist, wie Eberhardt warnt:
„Manche Vögel sind be-
geistert von Keksen, ande-
ren sind sie egal.“ -mag-

Zum Krallen gern: Der Weihnachtskeks für den gefiederten Liebling besteht aus zar-
ten Haferflocken, Banane, Kokosraspeln, Kokosmilch, gemahlenen Mandeln und ge-
schälten Sonnenblumenkernen. Foto: Diana Eberhardt/dpa-mag

An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!


