
©
 d

re
w 

co
lin

s/
un

sp
la

sh
.c

om



10yearchallenge: 
Ein Fest für Falten 

Anfang des Jahres machten Fotovergleiche im Netz 
die Runde unter dem Hashtag „10yearchallenge“. 
Ob berühmte Gesichter oder Normalbürger mit hoher 
Netzaffi nität – Tausende machten mit und stellten 
Fotos von sich mit einem Abstand von zehn Jahren 
gegenüber. Doch was ist daran eigentlich so 
„challenging“, also herausfordernd und überaus 
schwierig? Wir werden alle älter – das sind 
yesterday’s news – und können am Ende nur bedingt 
die Alterung hinauszögern. Warum sich quälen und 
schlecht fühlen für Falten und Veränderungen, 
die es wert waren, ja die nun mal zur Natur der Natur 
gehören? Was wäre eigentlich ein positives Fazit 
dieses Vergleichs? Beide Bilder (fast) identisch? 
Wie langweilig! Wir schlagen für das kommende Jahr 
eine #10yearcelebration vor. Man muss die Feste, 
nein viel mehr Falten feiern, wie sie kommen …

Lenny Kravitz unterstützt Zahnmedizin auf Bahamas

Schon 2015 richtete, so eleutheranews.com, Lenny Kravitz’ Let Love Rule Foundation zusammen 
mit der GLO Good Foundation auf Eleuthera, einer bahamischen Insel, eine zahnmedizini-
sche Praxis auf Zeit ein. Hauptakteure des Projekts, damals wie heute, sind Dr. Jonathan 
Levine und seine Frau Stacey Levine, die mit ihrem gesamten Zahnärzteteam aus New 
York angereist waren, um die Bewohner der Insel kostenlos zu versorgen. Seither 
versuchen die Initiatoren das Projekt zu halten und jährlich immer wieder auf die Beine zu 
stellen – mit großem Erfolg. In diesem Jahr konnte schon mehr als 200 Menschen ein gesundes 
Lächeln geschenkt werden. Vier Tage lang waren die Freiwilligen Ende Januar 2019 vor Ort und boten neben der 
zahnmedizinischen Versorgung unter anderem Mundhygienekurse für Kinder an. Wie in den vergangenen Jahren auch, hatte 
das Team kostenlose Zahnpfl egeprodukte und Lehrmaterial im Gepäck. Die Popularität des Rockmusikers ist für die Realisierung 
des Projekts natürlich von Vorteil. So hatte Lenny Kravitz im Zuge der Aktion unter anderem auf Instagram fl eißig die Werbetrom-
mel gerührt und zu Spenden aufgerufen. Sein langfristiges Ziel ist es, der zahnmedizinischen Unterversorgung der Inselbewohner dauerhaft 
durch den Aufbau einer Zahnklinik entgegenwirken zu können. Weitere Infos zum Projekt unter: www.glogoodfoundation.org
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Bauhaus 2019

Kennen Sie Dessau, die Stadt an der Elbe? Nein. Dann wird es 2019 Zeit für einen Besuch! Denn Dessau ist Bauhaus-Stadt und 
das Bauhaus, Ideenschule um die Jahrhundertwende und Experimentierfeld der freien und angewandten Kunst, Gestaltung, 
Architektur und Lehre, feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Als „Staatliches Bauhaus“ in Weimar begründet, gelangte das Bauhaus in 
Dessau um 1920 zu seiner Blüte und wurde zur bekannten und umstrittenen „Hochschule für Gestaltung“. Jeder kennt wohl die 
berühmt-markanten Bauhausformen, ob Stuhl oder Gebäude. Das Jubliläumsprogramm ist vielgestaltig und ereignet sich an 
ausgewählten Orten deutschlandweit. Schauen Sie einfach ins Programm unter www.bauhaus100.de und entdecken Sie die 
einzigartige Zusammenführung von Handwerk und Kunst zur Moderne von heute.

www.bauhaus100.de
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