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„Panik war noch niemals ein guter Begleiter“
Die Kosmetikerin Daniela Heider (36) hat sich trotz der Krise eine gesunden Optimismus bewahrt
Pocking. Es ist eine Idee der Pockinger Stadträtinnen: Anhand
von Interviews mit verschiedenen
Menschen aus allen Bereichen der
Gesellschaft sollen die Herausforderungen, aber auch die Chancen
der Corona-Pandemie beleuchtet
werden. Die PNP veröffentlicht
die Interviews in regelmäßigen
Abständen. Die heutige Gesprächspartnerin ist Daniela Heider, 36 Jahre alt, ledig, sie hat keine
Kinder und ist selbstständige Kosmetikerin sowie Professional Make up Artist.
Frau Heider – angenommen es ist
nicht Corona und Ihr Studio ist
offen: Wie sieht dann ein normaler Tagesablauf bei Ihnen aus?
Daniela Heider: In meinem Studio habe ich die unterschiedlichsten Behandlungen. Mal kümmere
ich mich um die Pflege des Gesichts, mache eine ausführliche
Hautberatung und -analyse, mal
sind es die Füße. Außerdem biete
ich Massagen an, Styling und vieles mehr. Ich verkaufe tierversuchsfreie und nachhaltige Kosmetikprodukte sowie Make up.
Seit sechs Jahren bin ich auch als
Brautstylistin tätig und weltweit
für Schulungen und Fotoshootings unterwegs.
Vor welchen Herausforderungen
stehen Sie nun infolge der Corona-Pandemie zusätzlich?
Daniela Heider: Natürlich bricht
unserer gesamten Branche mit jeder Schließung der Umsatz fast
komplett weg. In unserer Branche
haben schon vor Corona hohe Hygienestandards gegolten. Nun –
mit Corona – haben sich diese
eigentlich nur minimal verändert.
Kunden können Produkte weiterhin online bestellen und sich
liefern lassen. Aber im Vergleich
zum sonst üblichen Tagesgeschäft ist das nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein.
Dann gibt es auch Menschen,
die unglaubliche Angst haben und
die Studios meiden. Viele versuchen ihren Alltag normal zu meistern, aber es wird schon sehr viel
Unsicherheit und Angst geschürt.

Die Menschen sind wütend, verängstigt und traurig.
Dennoch dürfen wir die Pandemie nicht unterschätzen. Wir
müssen nun alle unser Möglichstes tun, um heil da heraus zu kommen.

Welche Empfehlung würden Sie
an die Bürger/Bürgerinnen weitergeben?
Daniela Heider: Schaut aufeinander! Haltet Euch an die Hygienemaßnamen und Vorschriften,
aber verfallt nicht in Panik. Angst
war noch niemals ein guter Begleiter!
Ich weiß, dass das Thema Geld
gerade für die meisten von uns
eine riesige Rolle spielt. Viele sind
noch oder wieder in Kurzarbeit,
haben ihre Arbeit verloren oder
stehen vor dem Konkurs. Ich bin
mir aber sicher: Auch das schaffen
wir!
Auch wenn unser Leben vielleicht nicht mehr so wird wie es
einmal war, geht es doch weiter.
Zum Glück fliegen uns keine Bomben um die Ohren, wir haben genügend zu Essen und zu Trinken
und ein warmes Zuhause.
Nutzt die Zeit, um Dinge zu tun,
die schon viel zu lange liegen geblieben sind. Jetzt hat man die Gelegenheit, viel mit Familie und
Freunden zu reden – egal ob per
Telefon oder per Internet.
Bleibt gesund, denn das ist, was
zählt!

Wie konnten und können Sie diese Herausforderungen meistern?
Daniela Heider: Ich hatte keine
andere Wahl, als einfach kreativ
zu werden. Anfangs habe ich alle
Behandlungen, die möglich sind
auf Online umgestellt. Das bedeutet: Die Kunden bekommen vorab
alle Produkte und Geräte, auf ihre
Haut abgestimmt, nach Hause geliefert, sie suchen sich einen Termin ihrer Wahl und ich zeige ihnen via Zoom-Call, wie sie ihre
Hautprobleme in den Griff bekommen.
In der zweiten Phase habe ich
ein einzigartiges und innovatives
Programm entwickelt. Mit Hilfe
von Blut- und DNA-Tests kann ich
meinen Kunden ein individuelles
Paket schnüren, mit dem sie endlich schöne Haut bekommen.
Ganz einfach und auch noch von
zu Hause aus. Das Programm
kann momentan im komplett
deutschsprachigen Raum gebucht werden. Natürlich in
Deutsch und Englisch.
Was wird für Sie in diesem Pandemiegeschehen wieder wichtig/vordergründig!
Daniela Heider: Die Gesundheit
und das Entschleunigen. Man
denkt immer, ohne einen funktioniert nichts oder man könnte was
verpassen. Derweilen läuft uns die
Zeit davon und wir verpassen die
schönsten Momente mit Familie
und Freunden. Wir machen uns so
viele Gedanken um Geld und um
das, was wir haben möchten, und
vergessen, wie gut es uns eigentlich geht!
Ich glaube, die Wenigsten haben die Freiheit, die wir genossen
haben, zu schätzen gewusst. Es
war normal, dass wir überall hinfahren oder hinfliegen konnten,
dass wir Essen gehen können,

Bücher-to-go
beim Bücherdreieck
Bad Füssing. Das Bücherdreieck Bad Füssing, zwischen Kurhaus und Casino, möchte seine
Leser auch über Weihnachten mit
guten Büchern versorgen. Eine
Weihnachtszeit ohne Lesestoff ist
für viele Menschen nicht denkbar.
Daher haben die Mitarbeiter den
Service „Bücher-to-go“ eingerichtet.
Büchereien dürfen zur Zeit wegen der Corona-Beschränkungen
nicht betreten werden. Eine eigene Buchsuche ist bis auf Weiteres
leider nicht zulässig.
Die Ansteckung mit dem Corona-Virus über trockene Buchoberflächen ist laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung sehr unwahrscheinlich. Durch eine Desinfektion der Buchdeckel und
einer dreitägigen „Buch-Quarantäne“, das heißt die Bücher werden drei Tage separiert und nicht
zur Ausleihe zur Verfügung gestellt, wird das Risiko einer Übertragung nochmals verringert.
Eine Übertragungsgefahr für
Bibliotheksmitarbeiter und Bibliotheksbenutzer besteht bei der
Ausleihe und Rückgabe der Bücher bei Körperkontakt und zu geringer Abstände. Daher muss ein
Abstand von 1,5 Metern und das
Tragen einer Mund-Nasen-Maske
selbstverständlich
eingehalten
werden. Die Bibliotheksmitarbeiter tragen eine FFP2-Maske und
für die Rückgabe Einmalhandschuhe.
Die Bücherwünsche müssen
telefonisch (3 0160/99152674)
oder per Mail (buecherdreieck
@web.de) zugesandt werden. Die
Nutzer müssen Namen oder Le-

zum Einkaufen, auf Konzerte oder
ins Kino. Plötzlich wird einem das
genommen und man bekommt
Angst.

Mit genügend Büchern zum Lesen
kommt man garantiert leichter
durch den Lockdown. − Foto: red

Was wäre ihr größter, realistischer Wunsch für die nächsten
Wochen /Monate?
Daniela Heider: Das wieder mehr
Ruhe und „Normalität“ einkehrt.
Mein größter Wunsch jedoch: die
Grenzen und Geschäfte sollen offen bleiben! Kauft weiterhin bei
den Geschäften – auch online,
wenn das ein Geschäft anbietet.
Wem es möglich ist und wer
sein Lieblingsrestaurant, Hotel,
den Salon, Physio oder Heilpraktiker, das Kino oder Geschäfte, in
denen ihr gerne einkauft, wirklich
unterstützen möchte: Kauft Gutscheine – und verbrennt oder zerschneidet sie! Das ist zwar wie eine
Spende, aber hilft den Unternehmern am meisten.

Daniela Heider hat an kreativen Lösungen gebastelt, um ihr Geschäft am Laufen zu halten.

− Foto: red

Das Gespräch führte Stadträtin
Marion Günzel.

Aktion „Bad Füssing hält zusammen“
Das Gewerbe hofft, dass die Kunden regional einkaufen und nicht bei den Online-Riesen
Bad Füssing. Den Einzelhändlern und Gaststätten in Bad Füssing machen die derzeitigen Beschränkungen besonders zu
schaffen. „Gerade in dieser
schwierigen Zeit hat es jede und
jeder von uns in der Hand, unsere
Geschäfte und unsere Gastronomen vor Ort zu unterstützen“, sagt
Bürgermeister Tobias Kurz. In
einer gemeinsamen Aktion bitten
der Kur- und Gewerbeverein und
die Gemeinde die Bürgerinnen
und Bürger, besonders jetzt das
umfassende Angebot der Selbstvermarkter, Geschäftsleute und
Restaurants in Bad Füssing zu
nutzen.

ser-Nr. und die Medienwünsche
angeben – z. B. Autor, Titel, Interessenkreis (wie Krimi, Thriller
oder Heimatroman) oder beEin Herz für die
stimmte Sachgebiete (Geschichte,
Selbstständigen
im Ort
Religion oder Medizin). Bis zu
fünf Bücher werden wie üblich zur
Verfügung gestellt. Die AbholzeiMehrere große Banner an den
ten werden nach Bearbeitung der
Anforderung per E-Mail oder tele- Bad Füssinger Ortseingängen machen auf die Aktion aufmerksam:
fonisch mitgeteilt.
Das Bücherdreieck darf nur im „Wir halten zusammen“, steht auf
Eingangsbereich und im Durch- den Werbeflächen, die die Gegang zum Weltladen betreten wer- meinde im November aufstellte.
den. Durch ein Flatterband wird Was sich Bürgermeister Kurz und
die Begrenzung sichtbar gemacht. auch die Gewerbetreibenden
In diesem Bereich ist der Buch- wünschen: dass die Bürger in den
rückgabe-Tisch aufgestellt, bitte kommenden Wochen im Alltag
dort die gelesenen Bücher zur Be- oder auch bei der Suche nach
sich
arbeitung durch die Büchereimit- Weihnachtsgeschenken
nicht
bei
den
großen
Online-Riearbeiter ablegen. Nach Registrierung der Rückgabe werden die sen im Internet umschauen, sonneuen Bücher auf einen Buchaus- dern ein Herz zeigen für die kleileih-Tisch bereitgestellt. Der Ab- nen Händler im Ort. „Unsere
stand muss auf jeden Fall einge- Selbstständigen, die im Moment
halten werden. Der Service wird ganz besonders unter den ausbleivorerst bis Weihnachten angebo- benden Gästen leiden, haben geten.
− red rade jetzt in dieser herausfordern-

Mehrere große Banner an den Bad Füssinger Ortseingängen machen auf die Aktion aufmerksam. „Unsere
regionalen Betriebe bieten eine unglaubliche Vielfalt, es lohnt sich, diese zu entdecken“, sagen Bad Füssings
Bürgermeister Tobias Kurz und Caroline Schmitt, Mitglied im Vorstand des Bad Füssinger Kur- und Gewerbevereins.
− Foto: Kur- & GästeService Bad Füssing

den Wochen und Monaten jede
Unterstützung verdient“, sagt der
Bad Füssinger Rathauschef.

Die regionale
Vielfalt entdecken
Der Kur- und Gewerbeverein
hat die Angebote von regionalen
Selbstvermarktern, Hofläden, Bäckern, Metzgern, Imker und Brennereien zusammengestellt: Die
Vielfalt der regional erzeugten, frischen Lebensmittel reicht vom
niederbayerischen Gockel über
heimische Marmeladen und vom
Bio-Kräuter-Ei bis hin zum Gemüse aus dem Bauerngarten. „Unsere regionalen Betriebe bieten eine
unglaubliche Vielfalt, es lohnt

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

sich, diese zu entdecken“, sagt Ca- disch: Rund 20 Restaurants in Bad
roline Schmitt, Mitglied im Vor- Füssing und in direkter Nachbarstand des Bad Füssinger Kur- und schaft bieten ihre Spezialitäten
Gewerbevereins, der die Aktion zum Abholen an. Was das Angeinitiiert hat. Zu finden ist die um- bot besonders attraktiv macht:
fassende Aufstellung aller Anbie- Rund die Hälfte aller Gaststätten
ter über einen Link auf der Web- bringen ihre Bestellung sogar per
site des Vereins unter www. Lieferservice nach Hause – meist
kur-gewerbeverein.de.
Einen sogar ganz ohne Mehrkosten.
Überblick über Bad Füssings „Mit jeder Bestellung helfen sie
Shoppingwelt bietet die Gemein- unseren Gastgebern“, sagt Bürde auf ihrer Homepage unter germeister Kurz.
www.badfuessing.com/branAlle Informationen über die
chenbuch.
teilnehmenden Restaurants inklusive Links der Speisekarten finBad Füssings Restaurantwelt den Sie auf einen Blick unter
www.badfuessing.com/togo oder
zuhause genießen
über den Link auf der Website des
Kur- und Gewerbevereins. Der gedruckte
Flyer mit allen GaststätVon bayerisch-deftig über italienisch-mediterran bis hin zu ten, die sich beteiligen, liegt im
griechisch, chinesisch oder in- Foyer der Gemeinde aus. − red

