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Angebote unseres Hauses
Mittagstisch für Gäste 
aus der Nachbarschaft
An sieben Tagen in der Woche bieten wit in der Zeit von 12.00 bis 
13.00 Uhr den Einwohnern aus der Nachbarschaft die Möglichkeit, 
in unseren großen Speisesaal ein Mittagessen zum Preis von 3,70 € 
einzunehmen. Essensmarken können an der Rezeption erworben 
werden. Der wöchentliche Speiseplan hängt im schaukasten vor 
dem Haupteingang.
Herzliche Einladung an alle Nachbarinnen und Nachbarn des 
Seniorenpflegeheims von diesem Angebot regen Gebrauch zu 
Machen.

Cafeteria Öffnungszeiten:
Dienstag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch  von 14.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Freitag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Samstag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Sonntag  von 14.00 - 17.30 Uhr

Gottesdienste im Haus
Evangelischer Gottesdienst:
Einmal im Monat mittwochs um 15.30 Uhr im Kulturraum
Katholischer Gottesdienst:
14-tätig dienstags um 14.30 Uhr im Kulturraum

Medizinische Fußpflege
Nach Terminabsprache unter Vorlage einer medizinischen 
Verordnung

Fußpflege
Nach Teminabsprache

Friseursalon
Dienstag und Mittwochs nach Terminabsprache

Öffentliche Verkehrsmittel
Das Seniorenpflegeheim Leinetal ist mit öffentlichen Verkehrs-
mittel der Straßenbahnlinie 2 in Richtung Rethen / Haltestelle 
„Neuer Schlag“ und der Buslinie 346 in Richtung Rethen / 
Kronsberghof / Haltestelle „Sudewiesenstraße“ zu 
erreichen.

Wir bieten Ihnen:
• stationäre Dauerpflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege

Unser kmpetenes Team berät Sie gerne

Wir bieten in familiärer Atmosphäre mit 
professionellem Service:
Rethener Kirchweg 10 in 30880 Laatzen
Tel.: 0511 / 8202 - 1
Fax: 0511 / 8202 - 210
Email: leinetal@fuehrergruppe.de
Homepage: www.fuehrergruppe.de

weitere Leistungen die wir Ihnen bieten:
•„zusätzliches Betreuungsangebot nach SGB XI §87b
   - Alltagsbegleitung“
•Gedächnistraining
•Singen
•Feste
•Einzeltherapien
•Hilsmittelberatung
•...und vieles andere mehr
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Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und 
im GiG Magazin „Gesundheit im Fokus 2018“ 
lesen. Es wird jährlich im Frühjahr herausgegeben. 

Das Halbjahres-Programm 2018 von GiG e. V. mit 
allen Aktionen und Themen bekamen alle Kursteil-
nehmer im Dezember ausgehändigt. Es lag 
in vielen Geschäften, Apotheken 
und im Leine Center aus und 
es ist weiterhin im In-
fobereich der Stadt 
zu bekommen. 

In diesem Mag-
azin finden Sie 
Informationen, 
die Ihnen An-
regungen und 
eine Hilfe zur 
Selbsthilfe ge-
ben können.

Ein Artikel vom 
UGB befassen sich 
mit der Ernährung 
„Gute Speiseöle“, ein an-
derer mit einem Gesundheitsas-
pekt „Wie erhalte ich mein Immunsystem 
im Alter“?

Der Verein Gewinnen in Gesundheit e. V. ist ein-
er der ersten Vereine, die einen kostenfreien 
12-Wochen Kursus aus dem bundesweiten Alltags 
Trainings Programm ATP für Seniorinnen und Sen-
ioren ab 60 Jahre anbieten. 12 Teilnehmer sind 
seit dem 09.02.2018 begeistert dabei und sind 
bereits eine harmonische Gruppe geworden.

Die Osteopathin Eva Meyer-Gleitz berichtet in 
Ihrem fachlichen Artikel über die ganzheitliche 
Therapieform Osteopathie, die dem Erkennen und 
Behandeln von Funktionsstörungen des Körpers di-
ent.

Was war schon und wird noch 2018 angeboten?

Das neue Jahr begann mit einer Woche Buchinger 

Heilfasten, als eine ganzheitliche Form der Reini-
gung von Körper, Geist und Seele. Die Radgruppe 
kam bei einem Neujahrestreffen zusammen und 
hat das vergangene Jahr Revue passieren lassen. 
Die Wandergruppe hat die bereits traditionelle 
Wanderung auf den Brocken trotz Sturmwarnung 

durchgeführt und die einzelnen Grup-
pen haben mit ihren Gesund-

heitsübungen begonnen.   

Wieder im Angebot 
sind verschiedene 

G e s u n d -
heitsabende mit 
Dr. Irina Slem-
ties, die über 
die Themen 
P s y c h i s c h e 
Widerstandsk-

raft, Grundla-
gen der Psycho-

somatik und wie 
erreiche ich Balance 

und Entspannung refer-
iert.

Für Kinder wird wieder ein Kinder-
selbstschutzkurs angeboten. Zielgruppe für dieses 
Angebot, das über 6 Wochen geht, sind Kinder 
aus der Grundschule. In der letzten Kursstunde 
sind die Eltern mit eingeladen um mitzumachen 
und das Erlernte gemeinsam mit den Kindern zu 
erleben.

In der Geschäftsstelle werde ich seit Februar von 
Karoline Seitz unterstützt. Jeweils dienstags, von 
15:00 Uhr – 18:00 Uhr sind wir persönlich zu er-
reichen. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Autoren der 
gesundheitlichen Artikel. Weiterhin bei den Spen-
dern, Dienstleistern und Firmen mit ihren Anzei-
gen, die das Magazin Gesundheit im Fokus 2018 
ermöglicht haben.

Günther Meyer

Editorial
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Der Verein Gewinnen in Gesundheit e. V. wird 
sich weiterhin den Anforderungen, die mit dem 
demografischen Wandel und den Lebensphasen 
des Menschen zu tun haben, stellen. Es wird eine 
Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Daher sind auch 
in dieser Zeitung unterschiedlich Themen zu lesen.

GiG ist von Anfang an Mitglied im Verband für 
Unabhängige Gesundheitsberatung e.V., Giesen. 
Der UGB setzt sich seit über drei Jahrzehnten für 
mehr Gesundheit und Lebensqualität in unserer 
Gesellschaft ein, indem er zu einer nachhaltigen 
Ernährung und einer umweltverträglichen Lebens-
weise motiviert. Er unterstützt interessierte Men-
schen auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen, ge -
sundheitsfördernden Lebensgestaltung und bietet 
sowohl Einzelseminare als auch Ausbildungen zu 
dieser Thematik an. Angebot werden z. B.  Aus- und 
Fortbildungsseminare in den Bereichen Ernährung, 
Fasten, Bewegung, Persönlichkeitsförderung sow-
ie Beratung und Konfliktmanagement. In der 
Fachzeitschrif t UGBforum, eine Zeitschrif t für Ge-
sundheitsförderung sowie für Veröffentlichungen 
aus der Fachpresse sind wertvolle Tipps und An-
regungen aus den genannten Bereichen zu lesen. 

Mehrmals im Jahr werden Fachtagungen durch-
geführt. An der UGB Frühjahrstagung am 04. 
Und 05. Mai 2018 „Ernährung aktuell 2018“ in 
Giesen nehmen Anita Zechel und Günther Meyer 
teil. Themen und Referenten sind u. a. die renommi-
erten Ernährungswissenschaftler Prof. Claus Leitz-
mann und Prof. Helmut Heseker die die Eisenver-
sorgung speziell von Vegetariern unter die Lupe 
nehmen und umstrittene Fragen um High- und Low-
Carb diskutieren. Warum Genuss beim Essen das 
Wichtigste ist und wie sich Kinder für frische Leb-
ensmittel und das Kochen begeistern lassen, ver-
raten die TV-Köchin Sarah Wiener und UGB-Präsi-
dentin Edith Gätjen. 

Der Verein GiG e.V. ist 
zudem Mitglied in al-
len Sportverbänden in 
Niedersachen und im 
Sportring Laatzen, im 
Nepalnetzwerk in Han-
nover, in der Gruppe 
Fairtrade-Initiative und 
im Klimaschutzforum 
Laatzen.

Zum Klimaschutz gehört 
nicht nur Handel mit Bio 
Produkten, sondern auch 
fairer Handel weltweit. 
Daher sind auch Artikel 
aus Nepal und Österre -
ich zu lesen.  

Ich wünsche ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Günther Meyer

Dies und das
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Zu Beginn des neuen Jahrtausends fand in Hannover die 
Weltausstellung EXPO 2000 statt. Das Motto „Natur - 
Mensch - Technik“ setzte ganz auf Nachhaltigkeit und 
den Einklang mit der Natur. Ein ambitioniertes Projekt 
entstand damals in der Nähe der Ausstellungsfläche auf 
dem Kronsberg -  die „Herrmannsdorfer Landwerkstät-
ten“. 

Das Konzept: Ökologische Landwirtschaft mit ang-
eschlossenen Betrieben zur Weiterverarbeitung und 
Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte, sowie ein 
Restaurant, Spiel- und Entdeckerflächen für Kinder und 
vielfältige Bildungsangebote für Erwachsene. Soweit, so 
super – aber schon drei Jahre später wurde der Betrieb 
wegen Insolvenz eingestellt. Missmanagement und nicht 
genügend Öffentlichkeitsarbeit, dazu Fehlplanung auf 
vielen Gebieten führten zur Schließung dieses ambition-
ierten Projektes.

Nach fast zweijährigem Leerstand dann die zweite 
Chance! Die STEP- Klinik für suchtkranke Menschen 
wurde 2003 eröffnet und Landwirtin Andrea Norden-
berg und Landwirt Werner Reuter erwarben den land-
wirtschaftlichen Teil des Geländes. Obwohl die  Stallun-
gen durch Vandalismus zerstört und nicht mehr nutzbar 
waren, ließen sich die neuen Eigentümer nicht entmutigen 
und errichteten den Kronsberghof. Heute gehören zu der 
Anlage eine Pferdepension, ein Ponyreitverein und biol-
ogisch bewirtschaftete Flächen, die von der Stadt Han-
nover gepachtet wurden. Seit 2006 ist der Hof nach den 
strengen biologisch-dynamischen Demeter-Richtlinien 
zertifiziert und beliefert verschiedene  „Öko“-Betriebe 
mit seinen landwirtschaftlichen Produkten, darunter ver-
schiedene Getreidesorten und Hülsenfrüchte.

Die Herausforderungen der ökologischen Landwirtschaft 
sind groß: Auf den naturnahen Nutzflächen blühen im 
Sommer neben Hafer, Dinkel, Erbsen und Weizen auch 
Klatschmohn und der blaue Ackerrittersporn, der schon 
auf der roten Liste der gefährdeten Pflanzen steht. Eben-
so fühlen sich  verschiedene Wildkräuter hier wohl. Für 
Insekten und den Artenschutz positiv, rauben sie doch 
den Kulturpflanzen wichtige Nährstoffe und Platz.  Um 
die Wildkräuter in einem tolerierbaren Rahmen zu 
halten, müssen diese mechanisch entfernt werden. Die 
Methode der mechanischen Unkrautbekämpfung er-
fordert allerdings einen hohen Arbeitseinsatz und ist 
sehr wetterabhängig. Die Ernte unterliegt weit höher-
en Ertragsschwankungen, als  die von konventioneller 
Landwirtschaft und fällt auch deutlich geringer aus. Eine 
weitere Herausforderung für die Bauern im Stadtgebiet 
ist das Verhalten der Anwohner. Für viele gibt es kaum 
einen Unterschied zwischen Kulturflächen und Freizeit-
flächen. Die Landwirte haben es oft mit zugeparkten 
Feldeinfahrten, vermüllten Picknickplätzen oder sogar 
mit verschmutzter Ernte zu tun.

Dennoch: Die Stadt Hannover versucht mit ihrem Agri-
kulturprogramm die natürliche und ökologische Be-
wirtschaftung von städtischen Flächen auszubauen und 
zu fördern. Zurzeit werden ca. 15% der stadteigenen 
Fläche ökologisch bewirtschaftet. Ziel ist der weitere Aus-
bau der „Öko-Fläche“. 

Ob auch in Zukunft Ackerrittersporn und Klatschmohn 
auf dem Kronsberg so prächtig blühen werden, wie auf 
dem Titelbild des aktuellen Magazins, ist allerdings zu 
bezweifeln, denn die landwirtschaftliche Fläche verklein-
ert sich gerade zugunsten eines Neubaugebietes.  

Andrea Nordenberg

Ökologische Landwirtschaft in der Stadt
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Gesund zu sein bedeutet gemäß der WHO
(Weltgesundheitsorganisation)

Der Mensch kann alltägliche Aufgaben und Heraus-
forderungen bewältigen, persönliche Bedürfnisse be-
friedigen, Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen 
und verwirklichen sowie sich der Umwelt anpassen 
oder sie verändern, um damit körperliches, geistiges 
und soziales Wohlbefinden zu erlangen oder zu er 
halten.

Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit

Nicht nur darauf zu schauen, was mich krank macht, 
sondern besonders darauf zu achten, was mich gesund 
erhält, entspricht dem Ansatz der so genannten „Salu-
togenese“ (frei übersetzt: Entstehung von Gesundheit)

Gesundheit hat etwas mit meinem Körper zu tun.

Der Körper mit seinen Funktionen und Organsys temen 
kann durch regelmäßiges Training, Dehnü bungen, 
Kraftübungen etc. geschützt, gestärkt und neu belebt 
werden.

Gesundheit ist mehr als nur körperliche Leistungsfähig-
keit. 

Gesundheit umfasst auch emotionale, persönliche und 
soziale Aspekte.

Gesundheit ist eine individuelle Größe.

Jeder Mensch muss selbst einschätzen, was für seine 
Gesundheit förderlich ist und was nicht. Dazu muss er 
sich selbst und seine Umgebung gut wahrnehmen kön-
nen. Entscheidend hierbei ist die Überzeugung des Ein-
zelnen, dass jeder Mensch kompetent genug ist, selbst 
etwas für seine Gesundheit zu tun und eigenverant-
wortlich handeln zu können.

Gesundheit hat etwas mit meiner Wahrnehmung zu tun. 

Eine gute Wahrnehmung für sich selbst und seine Umwelt 
zu haben, hilft zu entscheiden, was gut (gesund) und was 
schlecht (ungesund) für die individuelle Gesundheit ist.

Gesundheit hat etwas mit der Fähigkeit zu tun, mein Leb-
en selbst zu „gestalten“.

Gesundheit ist immer mit dem eigenen Verhalten gekop-
pelt. Wenn bestimmte Aspekte des Verhaltens die Ge-
sundheit gefährden oder beeinträchtigen, muss jede/r, 
wenn sie/er gesünder leben will, das  eigene Verhalten 
ändern. Das Verhalten ist wiederum von Mustern und 
Regeln geprägt, mit denen sie/er sich auseinander set-
zen muss, um sich klar zu werden, welche Verhaltens-
weisen gut und welche schlecht für ihre/seine Gesund-
heit sind. Ich kann mich meiner Umwelt anpassen, oder 
ich verändere meine Umwelt; beides erfolgt zugunsten 
meiner gesunden Lebensführung.

Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein fortlaufender 
Prozess.

Gesundheit und Krankheit liegen immer eng beiein-
ander. Mal überwiegt die eine, mal die andere Seite. Es 
gibt aber nie den einen Zustand des totalen Krankseins 
oder des absoluten Gesundseins. Wenn ich gesund leb-
en möchte, muss ich daher langfristig für mich gesunde 
Verhaltensweisen finden, sie in mein Leben integrieren 
und immer wieder den wechselnden Situationen anpas-
sen.

Gesundheit kennt Risikofaktoren und Schutzfaktoren.

Es gibt Faktoren, die ein Risiko für meine Gesundheit dar-
sellen, z.B. Bewegungsmangel, Bluthochdruck, Überge-
wicht, erhöhter Blutfettspiegel (Cholesterinspiegel), 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), Stress, Rauchen 
etc. Es gibt aber auch Faktoren, die meine Gesundheit 
schützen können, z. B. regelmäßige körperliche Bewe-
gung, gesunde Ernährung, Stressreduktion, Für-sich-Sor-
gen etc.

Gesundheit hat eine gesellschaftliche und politische Di-
mension.

Finanzielle Sicherheit, Zufriedenheit im Familienleben, 
eine saubere Umwelt und Mitwirkung am sozialen und 
öffentlichen Leben sind ebenfalls Faktoren, die auf ein 
gesundes Leben Einfluss haben.

Gesundheit! Was ist das?
– Der ganzheitliche Ansatz von Gesundheit –

►

►

►

►

►

►

►

►

►



das allmähliche Nachlassen der Leistungsfähigkeit des 
Immunsystems mit zunehmendem Lebensalter.

Wenn die Abwehr 
in die Jahre kommt 

Franziska Horvat

Im Alter lassen die Abwehrkräfte des Körpers 
nach, das Immunsystem schwächelt und man wird 
schneller krank. Deshalb ist es gerade im höheren 
Lebensalter wichtig, gut vorzubeugen.

Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze – unser Immun-
system muss sich täglich mit zahlreichen ungebetenen 
Gästen herumschlagen. Um gesund zu bleiben, nimmt 
der ausgeklügelte Abwehrmechanismus des Körpers 
eine entscheidende Rolle ein. Doch mit steigendem Al-
ter kommt auch das Immunsystem in die Jahre und wird 
weniger leistungsfähig. Mediziner bezeichnen dieses 
Phänomen als Immunseneszenz. Als Folge kann der Körp-
er eingedrungene Krankheitserreger, aber auch körper-
eigene entartete Zellen nicht mehr so effektiv bekämpfen 
wie in jüngeren Jahren. Das Risiko für Krebs- und Auto-
immunerkrankungen steigt. An der Alterung der Abwehr 
sind viele Faktoren beteiligt, die genauen Abläufe sind 
aber noch nicht endgültig geklärt. Veränderungen find-
en im angeborenen und im erworbenen Immunsystem 
statt und betreffen sowohl die Ursprungsorte der Im-

munzellen, wie Knochenmark und Thymus, als auch die 
Abwehrzellen selbst. 

Neue Zellen sind Mangelware

Das angeborene Immunsystem tritt sehr schnell in Aktion. 
Bakterien werden innerhalb weniger Stunden aufgespürt 
und am Ort des Geschehens zerstört. Diese Abwehr re-
icht aber häufig nicht aus, um die Erreger vollständig zu 
bekämpfen. Deshalb kommt es nach einigen Tagen zur 
erworbenen Immunantwort. Sie ist auf bestimmte Fremd-
körper wie Bakterien oder Viren spezialisiert, wirkt also 
genauer und kann sich zudem die Angreifer merken. Bei 
erneutem Kontakt sind die Abwehrspezialisten dann sch-
nell zur Stelle. Die wichtigste Abwehrarbeit im erworbe-
nen Immunsystem leisten die T- und B-Lymphozyten. Die 
T-Zellen erkennen körperfremde Strukturen, zum Beispiel 

Heißmangel
am Neuen Schlag

Hildesheimer Str. 237
30880 Laatzen - Grasdorf

Inh.: Jutta und Gerd Seidel Tel.: 0152 - 27 91 80 94

Öffnungszeiten
Di - Do von 09.00 - 13.00 & 15.00 - 17.00 Uhr

Fr von 10.00 - 13.00 Uhr (nur Wäscheausgabe)

Positiver Lebensstil
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bestimmte Proteine von Mikroorganismen, auch Antigene 
genannt, wenn diese an der Oberfläche von Fresszellen 
präsentiert werden. Die T-Lymphozyten vermehren sich 
und bilden unterschiedliche Zellen aus, die den feindli-
chen Eindringling bekämpfen. Die B-Zellen produzieren 
Antikörper, die sich im Blut bewegen und genau auf ein-
en Erreger spezialisiert sind.
Die bedeutsamste Ursache für die nachlassende Immun-
funktion ist vermutlich die Rückbildung des Thymus, einer 
kleinen Drüse hinter dem Brustbein. Hier reifen die T-Lym-
phozyten heran. Bereits mit der Pubertät bildet sich der 
Thymus zurück, so dass mit 70 Jahren nur etwa zehn Pro-
zent funktionell aktives Thymusgewebe übrigbleibt, der 
Rest wird durch Fettgewebe ersetzt – Thymusinvolution 
genannt (Abbildung 2). Es entstehen also immer weni-
ger T-Zellen, die unbekannte Antigene beziehungsweise 
Krankheitserreger erkennen und vernichten können. Was 
aber im Blut erhalten bleibt, sind die T-Gedächtniszellen, 
die bei einer erneuten Infektion mit demselben Erreger 
schnell reagieren können.

Auch die Zahl der Stammzellen im Knochenmark, aus 
denen neue B-Zellen entstehen, nimmt im Alter ab. Das 
führt dazu, dass das Immunsystem kaum mehr in der Lage 
ist, gegen neue Erreger Antikörper zu bilden. Stattdessen 
muss es auf weniger effektive Antikörper von Immunzel-
len zurückgreifen, die bereits nach früheren Infektionen 
gebildet wurden. Die Lymphozyten sind aber nicht nur in 
ihrer Anzahl reduziert. Ihre Fähigkeit, sich zu vermehren 
sinkt, und auch die verbleibenden Zellen sprechen nicht 
mehr so gut auf Antigene an. 

Fresszellen weniger effektiv

Viele Zellen des angeborenen Immunsystems sind in 
höherem Alter ebenfalls weniger wirksam. Sie erken-

nen normalerweise allgemeine Merkmale von Krank-
heitserregern, reagieren schnell, aber unspezifisch auf 
körperfremde Substanzen. Hierzu zählen insbesondere 
die Fresszellen im Blut, die sogenannten Makrophagen. 
Einbußen betreffen ihre Fähigkeiten, Mikro organismen in 
sich aufzunehmen und abzutöten sowie Antigene auf ihr-
er Oberfläche zu präsentieren.

Auf der anderen Seite setzen die Immunzellen im Alter 
vermehrt entzündungsfördernde Stoffe frei, sogenannte 
Cytokine. Das scheint zu einer erhöhten Entzündungsbe-
reitschaft zu führen, was Wissenschaftler als Inflammag-
ing oder Entzündungsaltern bezeichnen. Die Folge sind 
chronische Entzündungsprozesse, die bei zahlreichen Al-
terskrankheiten wie Arterio sklerose, Osteoporose, Rheu-
ma, Diabetes und Alzheimer eine Rolle spielen. 

Schwache Abwehr, häufiger krank

Die genannten Veränderungen führen nicht nur dazu, 
dass Senioren infektanfälliger sind, sondern dass zum 
Beispiel eine Grippe deutlich schwerer verläuft als in 
jungen Jahren. Zudem zeigen sich typische Anzeichen 
eines aktiven Immunsystems wie Fieber weniger deutlich 
oder fehlen sogar, sodass eine Infektion häufig erst 
spät erkannt wird. Stattdessen sind Erkrankte verwirrt, 
geschwächt oder haben keinen Appetit. Das vermehrte 
Auftreten von Krebserkrankungen hängt ebenso mit der 
Immunseneszenz zusammen. Dem Abwehrsystem fällt es 
schwerer, fremd von eigen zu unterscheiden. Auch die 
Bildung von Antikörpern, die sich gegen körpereigenes 
Gewebe richten, steigt mit dem Alter an. Als Folge tret-
en häufiger Autoimmunerkrankungen auf, wie die rheu-
matoide Arthritis. Das alternde Immunsystem bedingt 
zudem, dass Impfungen weniger effektiv sind. Einen 
positiven Effekt hat die Immunseneszenz allerdings auch: 
Nach Transplantationen stoßen ältere Patienten das 
fremde Organ weniger häufig ab.

Am häufigsten kommen im Alter Harnwegsinfekte vor, ge-
folgt von Infektionen der Atemwege sowie der Haut- und 
Weichteile, beispielsweise der diabetische Fuß und Infe-
ktionen durch Wundliegen. Die häufigsten lebensbedro-
hlichen Infektionen sind Lungenentzündungen. Etwa ein 
Sechstel der über 65-Jährigen stirbt an einer Grippe 
oder Lungenentzündung. Die Sterblichkeit fast aller In-
fektionen ist im Alter erhöht. Dabei sind Personen, die 
zusätzlich chronisch erkrankt sind, besonders gefährdet. 



Fleisch und Wurst
aus artgerechter Tierhaltung

Landstraße 78
31717 Nordsehl

Telefon 0 57 21 - 8 22 85
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Frisches Gemüse
Blumen, Karto�eln, Eier

An der B1 Nr. 50
31174 Kemme

Telefon 0 51 23 - 42 87

...hofeigene Produkte
v� Loeben

Familie Bergmann
Mühlenstraße 6
31032 Betheln

Telefon 0 51 82 - 33 07Familie Bergmann, Echt Schaf
Schaf- und Ziegenkäsespezialitäten

Christian von Loeben
Gemüse, Kartoffeln, Blumen, Kräuter, Eier

Neu auf dem Bauernmarkt
Wurst- und Fleischspezialitäten

Jeden Mittwoch

Bauernmarkt
vor dem Leinecenter

14 - 18 Uhr
www.bauernmarkt-hannover.de

Heutzutage werden auf Bauern-
märkten an Ständen von Bauern 

selbst erzeugte Lebensmittel 
angeboten.

Sie sind im Gegensatz zu 
Wochenmärkten grundsätzlich von 

Erzeugern beschickt.
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Obwohl die Wirkung von Impfungen nicht optimal ist, 
profitieren Ältere dennoch davon. Viele Erkrankungsfälle 
und schwere Verläufe ließen sich so verhindern, sind 
Experten überzeugt. Deshalb empfiehlt die Ständige 
Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) ab 60 
Jahren eine Impfung gegen Grippe und Pneumokokken, 
als häufigste Ursache für eine bakterielle Lungenentzünd-
ung. Weiterhin rät das Institut nicht nur Senioren, sich re-
gelmäßig und gründlich die Hände mit Seife zu waschen 
und zu erkrankten Personen Abstand zu halten. 

Einfluss der Ernährung auf die Abwehr

Ein schlechter Ernährungszustand verschärft die na-
chlassende Immunfunktion zusätzlich. Ältere Senioren 
ernähren sich oft einseitig. Häufig essen sie eher nährstof-
farme Lebensmittel und nehmen zu wenig Proteine, Vita-
mine, Mineralstoffe und Ballaststoffe auf. Dafür sind viele 
Faktoren verantwortlich. Sie haben keinen Hunger, das 
Kochen fällt schwerer und es treten Probleme beim Kauen 
auf. Außerdem haben ältere Menschen häufig noch an-
dere Erkrankungen und nehmen mehrere Medikamente 
ein. Diese können zum Beispiel den Appetit mindern und 
dazu führen, dass Nährstoffe schlechter aufgenommen 
werden.

Die Abwehrkräfte sind jedoch darauf angewiesen, dass 
ausreichend Nährstoffe verfügbar sind. Das gilt vor allem 
für die Vitamine D, E, C, B6, B12 und Folsäure sowie für 
die Mineralstoffe Selen, Zink und Eisen. Aber auch Ami-
nosäuren sind maßgeblich an der Funktionsfähigkeit des 
Immunsystems beteiligt. Sie regulieren die Aktivierung 
von T- und B-Lymphozyten sowie Makrophagen und 
werden für die Produktion von Antikörpern und ander-
en Signalstoffen benötigt. Viele Untersuchungen konnten 
nachweisen, dass ein Mangel an einzelnen Nährstoffen 

das Risiko für Infektionen bei älteren Menschen erhöht. 

Vitamin D im Freien tanken

Finnische Wissenschaftler untersuchten beispielsweise 
den Zusammenhang zwischen dem Vitamin-D-Spiegel 
im Blut und dem Auftreten von Lungenentzündungen. 
Dabei hatten die Teilnehmer mit den niedrigsten Vita-
min-D-Spiegeln ein mehr als 2,5-fach erhöhtes Risiko 
für eine Lungenentzündung als Teilnehmer mit hohen 
Spiegeln. Zudem weisen Studien darauf hin, dass ein 
niedriger Vitamin-D-Status mit einem erhöhten Risiko für 
Autoimmunerkrankungen einhergeht wie Multiple Sklero-
se, Typ-1- Diabetes und rheumatoide Arthritis. Wenig mo-
bile Senioren sind hinsichtlich eines Mangels besonders 
gefährdet, da sie sich meist weniger im Freien aufhalten 
und die Vitamin-D-Bildung der Haut deutlich abnimmt. Ist 
die ausreichende Versorgung mit den immunrelevanten 
Nährstoffen nicht gewährleistet, kann eine gezielte Zu-
fuhr bestimmter Nährstoffe den Immunstatus verbessern.
Neben einer gesunden Ernährung halten auch Entspan-
nung und vor allem regelmäßige Bewegung das Immun-
system fit. Ausdauertraining kurbelt die Abwehrkräfte an 
und kann die Immunseneszenz verlangsamen.

Quelle: 
Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V., 
Sandusweg 3, 35435 Wettenberg, www.ugb.de

Die Autorin:
B. Sc. Ökotroph. Franziska Horvat, Jg. 1989, hat nach 
ihrer Ausbildung zur Diätassistentin Ökotrophologie in 
Gießen studiert. Während des Studiums war sie Prak-
tikantin beim UGB. Seit Mai 2017 arbeitet sie als Vo-
lontärin in der Redaktion des UGBforum.
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1004
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Osteopathie ist eine ganzheitliche Therapieform, die 
dem Erkennen und Behandeln von Funktionsstörungen 
des Körpers dient. Jeder Mensch bildet ein individuelles 
System, in dem es die Zusammenhänge zwischen Krank-
heitssymptomen und deren Ursache zu finden gilt. Der 
Osteopath arbeitet in diesem Sinne wie ein Spurensuch-
er, der ausschließlich die Hände für die Diagnostik und 
Therapie nutzt. Die osteopathische Behandlung regt die 
Selbstheilungskräfte des Körpers an.
Dies unterstützt ihn dabei, in sein Gleichgewicht zu-
rückzufinden und zu gesunden.
In diesem Sinne stellt sie für mich eine ideale thera-
peutische Ergänzung zur Schulmedizin dar.

DIE GESCHICHTE DER OSTEOPATHIE

reicht bis in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhun-
derts zurück. Als Behandlungsform, Philosophie und 
Wissenschaft wurde sie von Andrew Taylor Still (1828-
1917) in Missouri - Amerika – begründet. Zahlreiche 
Osteopathen entwickelten und entwickeln diese Wissen-
schaft stetig weiter zum heutigen aktuellen Stand mit den 
neuesten osteopathischen und medizinischen Erkenntnis-
sen. Die Grundprinzipien der Osteopathie haben dabei 
aber bis heute ihre Gültigkeit bewahrt.
Das Wort „Osteopathie“ geht auf A.T. Still zurück, der 
anfangs Erkrankungen (griechisch Pathos = Leiden) auf 
eine gestörte Knochenbeweglichkeit (Osteon = Knochen) 
zurückführte, diesen Ansatz jedoch bald erweiterte.

DER MENSCH IST EINE EINHEIT

In der osteopathischen Medizin wird der Mensch gan-
zheitlich als Einheit von Körper, Geist und Seele in seiner 
spezifischen Umwelt betrachtet und ebenfalls als untren-
nbare Einheit aller seiner Körperstrukturen. Alle Teile des 
Körpers wie Muskeln, Sehnen, Organe, Nerven, Gefäße 
sind durch feine Bindegewebsfasern, die Faszien, mitein-

ander verknüpft.
So kann die Ursache eines Symptomes ( z. B. eines 
Schmerzes) an einer ganz anderen Stelle liegen als der 
Mensch es wahrnimmt: Ein Nierenproblem kann Nack-
en-, Hüft- oder Knieprobleme auslösen, ein verstauchter 
Knöchel evtl. Rücken- und Kopfweh verursachen oder ein 
verrenkter Brust- oder Nackenwirbel gegebenenfalls den 
Magen sauer machen.
Durch das fundierte Wissen um die Anatomie und 
Physiologie von Knochen, Bindegeweben, Organen, 
Nerven, Blut und Lymphbahnen kennt der Osteopath 
die Zusammenhänge der verschiedenen Systeme des 
Körpers und ihre Einflüsse aufeinander. Das ist auch der 
Grund, weshalb Osteopathen ein fünfjähriges Studium 
durchlaufen sollten. Es bedarf dieser Zeit, das für eine 
erfolgreiche Behandlung notwendige umfangreiche Wis-
sen zu erlangen und die Tastfähigkeit der Hände entspre-
chend zu schulen.

ALLES IST MIT ALLEM VERBUNDEN

Die Faszien spielen in der osteopathischen Behandlung 
und Diagnostik eine große Rolle. Als feine Gewebe 
verbinden sie wirklich alle Körperstrukturen. Wenn die 
Bewegungsfähigkeit im Körper gestört ist, bspw. nach 
einer Verletzung, Entzündung, Verstauchung oder einem 
anderen Trauma, entsteht ein feiner Zug in diesen Bind-
egewebszügen. Diesen Spannungsverläufen folgend, 
spürt der Osteopath Dysfunktionen im Körper auf und 
stellt so gut wie möglich die Bewegungsfreiheit wieder 
her.  Faszien können allerdings auch selbst eine Störung 
haben, in diesem Fall sind sie selbst Gegenstand der Be-
handlung. Unbehandelte Faszien können sich sonst neg-
ativ auf alle Gewebe auswirken, die sie verbinden.

LEBEN IST BEWEGUNG

Jede Zelle, jedes Gewebe und Organ hat eine ganz 
eigene Bewegung und Bewegungsfähigkeit, die bes-
timmten Gesetzen folgt. Jedes Organ verfügt über ver-
schiedene Arten von Mobilität, unter anderem eine feine 
Eigenbewegung, deren Ursprung in ihrer embryologis-
chen Entwicklung liegt. Ebenso gibt es aber auch eine 
größere Bewegung, die durch die Struktur, Funktion und 
Umgebung des Organs bestimmt ist. So füllen sich zum 
Beispiel die Lungen dadurch, dass das Zwerchfell (unser 
Atemmuskel) sich senkt. Bei dieser recht großen Bewe-
gung werden wiederum alle anderen Organe darunter 

OSTEOPATHIE IST EINE GANZHEITLICHE MEDIZIN
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mitbewegt. Bei jeder kleinsten Bewegung im Körper gibt 
es unzählige solcher Kettenreaktionen und Anpassun-
gen, von denen u.a. auch die Blut- Nerven- und Lymph-
versorgung abhängig ist. Ist ein Glied in dieser Kette 

gestört, kann erst eine Bewegungseinschränkung und in 
der Folge dann eine Krankheit entstehen. Die freie Be-
weglichkeit jeder Zelle, jedes Gewebes, Organes, jedes 
Gelenkes etc. ist unabdingbar für seine ungestörte Funk-
tion und bildet die Basis für unsere Gesundheit.

SELBSTREGULATION  UNTERSTÜTZEN

Die Fähigkeit unseres Körpers, gesund zu bleiben oder 
wieder zu werden, verdanken wir seinen Selbstheilung-
skräften. Das kann jeder nachvollziehen, der sich in den 
Finger geschnitten hat und betrachtet, wie die Wunde 
sich schließt, wenn Bakterien bei einer Infektion abge-
wehrt werden oder aber auch, wenn ein gebrochener 
Knochen wieder zusammenheilt.
Die Osteopathie geht von der Fähigkeit des Körpers zur 
Selbstregulation aus, solange alle seine Strukturen frei 
beweglich sind. Der Osteopath verhilft dem Körper dort 
zur Mobilität zurück, wo er sie verloren hat, damit dann 
die Selbstregulation wieder greifen kann.

WIE LÄUFT EINE BEHANDLUNG AB

Nach ausführlicher Erstanamnese (d.h. Befragung) des 
Patienten wird der Osteopath den Patienten körperlich 
untersuchen. Durch das Erkennen von Bindegewebss-
pannungen lässt er sich zu Stellen eingeschränkter Be-
weglichkeit leiten. Dort untersucht er Schicht für Schicht 
das Gewebe mit dem Ziel, die Körperstruktur/en zu 
finden, deren Bewegung eingeschränkt ist. Diese Dys-
funktion kann Probleme in ihrer Umgebung aber auch 
weiter entfernt im Körper auslösen. In der osteopathis-
chen Behandlung werden dann alle in ihrer Bewegung 
und Funktion gestörten Teile des Körpers sowie die sie 
versorgenden und verbindenden Strukturen behandelt. 
Letztlich werden sie wieder in das Gesamtkonzept des 
Körpers integriert.
Eine osteopathische Behandlung dauert ca. 30-50 Mi-
nuten und kostet im Schnitt 60,00 – 150,00 Euro. Der 
Osteopath stimmt die Behandlung individuell auf den Pa-
tienten ab. Akute Beschwerden werden in kürzeren Ab-
ständen behandelt, bei chronischen Beschwerden kann 
ein Abstand von drei Wochen oder länger angeraten 
sein. Die privaten Krankenkassen erstatten Osteopathie 
nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker und Ärzte, 
die meisten gesetzlichen Krankenkassen übernehmen 
die Kosten je nach Krankenkasse anteilig. Fragen Sie am 
besten bei Ihrer Krankenkasse nach.



Fordern Sie kostenlose Informationen an: 
UGB – Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V.  
Sandusweg 3 | 35435 Wettenberg | Tel. 06 41 - 80 89 60
info@ugb.de | www.ugb.de

Seminare | Fortbildungen | Fachinformationen

Ernährungsinformationen gibt es viele. 
Doch wirklich unabhängige Bericht-
er stattung ist rar. Wir verzichten aus 
Überzeugung auf Werbung und informieren 
so wirklich unabhängig und kritisch.
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UGB – UNABHÄNGIGE GESUNDHEITSBERATUNG

Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e.V.
(UGB) setzt sich seit über 30 Jahren für mehr 
Gesundheit und Lebensqualität in unserer Gesellschaft 
ein, indem er zu einer nachhaltigen Ernährung und 
einer umweltverträglichen Lebensweise motiviert. 

 Nachhaltige Ernährung
 Säuglings- und Kinderernährung
 Bewegung & Entspannung
 Fasten
 Kursleitung & Beratung
 Persönlichkeitsbildung

Astrid Diestelhorst
Fachberaterin für Kinderernährung

„Mit der Ausbildung beim UGB konnte 
ich mein berufl iches Tätigkeitsfeld erwei-
tern und neue berufl iche Perspektiven 
entwickeln.“

Astrid Diestelhorst

„Mit der Ausbildung beim UGB konnte 
ich mein berufl iches Tätigkeitsfeld erwei-
tern und neue berufl iche Perspektiven 
entwickeln.“

Maria Schenuit
UGB-Gesundheitstrainerin Ernährung

„Die angenehme Atmosphäre in den 
Seminaren und die fl exible Einteilung
 der Seminarbausteine kommen mir

 sehr entgegen.“
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WAS BEHANDELT DIE OSTEOPATHIE?

Die Osteopathie kann in allen medizinischen Bereichen 
Anwendung finden, in denen Funktionseinschränkungen 
die Ursache des Krankheitsbildes sind. Für die Osteopa-
thie lassen sich die nachfolgend aufgeführten Teilbere-
iche benennen, die beschreiben, in welchen Bereichen 
gearbeitet wird, um den Gesamtorganismus wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen.

TEILGEBIETE DER OSTEOPATHIE

Die Parietale Osteopathie beschäftigt sich mit den Kn-
ochen. Es werden die Wirbelsäule, das Becken, die Ex-
tremitätenknochen und Gelenke sowie der Kiefer behan-
delt. Zur Anwendung kommen ebenso chiropraktische 
Techniken wie auch ausgleichende und ausbalancieren-
de Gewebegriffe.
Gegenstand der visceralen Osteopathie sind die Or-
gane des Brust- und Bauchraumes sowie des kleinen 
Beckens. Sie prüft und behandelt die Blut-, Nerven- und 
Lymphversorgung der Organe, deren Eigenbewegung, 
Vernarbungen sowie ihre Verschiebbarkeit gegenüber 
ihrer Umgebung.
Im Zentrum der Cranio-Sacralen-Therapie steht die Nor-
malisierung der Mobilität der Nerven, der Schädelkno-
chen, des Kreuz- und Steißbeines, der Meningen (Hirn-
häute) und die Verbesserung der Liquorzirkulation.
Nur wenn jedes der drei Systeme für sich spannungsfrei 
ist, entsteht in ihrem  Zusammenspiel ein gesunder Ges-
amtzustand.

UNSER KÖRPER IST EIN WUNDER

Betrachtet man das Zusammenspiel von Millionen Zel-
len, Knochen, Organen, Blut, Lymphe, Hormonen usw., 
dann kann man kaum glauben, dass dies alles in unser-
em Organismus funktioniert. Wie oft sind wir gesund 
und denken nicht darüber nach, was für ein Wunder das 
eigentlich ist. Als Therapeutin betrachte ich den Körper 
immer wieder staunend und ehrfurchtsvoll. Gesundheit 
ist wie ein täglicher Sechser im Lotto und nicht selbstver-
ständlich.

WIE FINDE ICH EINEN QUALIFIZIERTEN OSTE-
OPATHEN

Osteopathie ist leider kein geschützter Begriff. Oste-
opathen sollten ein fünfjähriges Studium mit einer ent-
sprechenden Abschlussprüfung durchlaufen haben. Die 
Qualität dieser Ausbildung wird durch entsprechende 
Verbände sichergestellt, die die Zertifikate der Osteopa-
thieschulen prüfen.

Hannoveraner können uns über das Osteopathieforum 
Hannover finden: http://www.osteopathie-forum.net/

Darüber hinaus gibt es auch deutschlandweite Verbände, 
wie den BVO, VOD und Verband freier Osteopathen.

ZUSAMMENARBEIT IM SINNE DES PATIENTEN

Osteopathie sollte nicht als Allheilmittel betrachtet 
werden. Im Sinne des Patienten empfehle ich daher die 
Zusammenarbeit mit der Schulmedizin, anderen Arten 
der ganzheitlichen Medizin sowie Physiotherapie.

Eva Meyer-Gleitz, Heilpraktikerin, Praxis für Osteopathie
Fridastraße 26, 30161 Hannover
https://www.osteopathie-meyer-gleitz.de
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Diese oder ähnliche Fragen höre ich als Feldenkrais 
Lehrerin häufig. Und es ist auch gar nicht so leicht, 
zu beschreiben, was in einer Feldenkrais Stunde 
genau gemacht wird und was dabei passiert.

Beim GiG trifft sich jeden Donnerstag ein bunt 
gemischter Kreis von Frauen und Männern, bewe-
gliche und weniger-bewegliche, jüngere und ältere, 
Menschen mit und ohne körperliche Einschränkun-
gen. Alle liegen in bequemer Alltagskleidung auf 
Matten auf dem Boden, machen nach verbalen An-
weisungen kleine Bewegungen und viele Pausen. 
Sie experimentieren spielerisch mit verschiedenen 
Varianten einer Bewegung...

...und am Ende der Stunde fühlen sich fast alle be-
weglicher, entspannter und erfrischter zugleich. 
Siebewegen sich anders als zuvor, der Körper fühlt 
sich leichter an und die Bewegungen sind geschmei-
diger.

Wie kommt das und was passiert dabei?

Die Feldenkrais-Methode ist ein ganzheitliches Ver-
fahren zur Schulung des Körpers und der Persönlich-
keit über das Mittel der Bewegung. Sie umfasst eine 
Vielzahl verschiedener Lektionen, die die innere Auf-
merksamkeit schulen. Der Weg dahin geht über das 
Erkunden verschiedener Bewegungs(aufgaben). 
Dabei gibt es keine vorgefertigten Lösungen, die 
durch Wiederholen eingeprägt werden. Vielmehr 
geht es darum die Organisation des Körpers in ver-
schiedenen Bewegungsabläufen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verändern (Fachleute nennen 
dieses Phänomen neuro-muskuläre Reorganisation). 
Jeder Mensch wird dabei als Experte oder Expertin 
der eigenen Person und des eigenen Körpers an-
gesehen und animiert, die eigene Intelligenz und 
Kreativität zu nutzen.

Die Methode ist nach ihrem Begründer, dem is-
raelischen Physiker, Ingenieur, Judoka und vielseit-
ig interessierten Menschen Dr. Moshé Feldenkrais 
(1904 - 1984) benannt. Aufgrund einer eigenen 
Knieverletzung erforschte er die Zusammenhänge 
von Bewegung, Wahrnehmung, Denken und Fühlen. 

Er entwickelte daraus sein eigenes bewegungspäd-
agogisches Konzept und half damit anderen Men-
schen, einen besseren Gebrauch ihrer angeborenen 
Fähigkeiten zu machen.

Zu meiner Person

Hauptberuflich bin ich Sozialpsychologin und arbe-
ite seit vielen Jahren im Mädchenhaus in Hannover. 
Nebenberuflich erfreue ich mich seit 2007 daran, 
unterschiedlichen Menschen an verschiedenen Or-
ten die Feldenkrais Methode näher zu bringen.

Während meiner vom internationalen Feldenkrais 
Verband akkreditierten Ausbildung hatte ich die 
Chance bei verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern 
die unterschiedlichen Facetten der Methode und 
ihre Anwendungsmöglichkeiten kennen zu lernen. 
In regelmäßigen Fortbildungen erweitere ich mein-
en diesbezüglichen Wissensschatz.

Besonders faszinierend finde ich beim Unterricht-
en, die vielen überraschenden Momente, in de-
nen neue, leichte (Bewegungs-)Möglichkeiten und 
Bewegungsfähigkeiten entdecken werden. Es ist 
mir wichtig, meine Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit ihren vielfältigen Möglichkeiten vertraut zu 
machen. Ich möchte ihnen angenehme Alternativen 
zu schmerzhaften Angewohnheiten eröffnen. Dabei 
können sie Stress abbauen und Entspannung er-
fahren. Vor allem hoffe ich, Ihre Neugierde und die 
Lust am Lernen zu wecken.

So wie es kaum möglich ist, den Geschmack von 
Erdbeeren zu beschreiben, so ist es kaum möglich 
zu beschreiben, was in einer Feldenkrais Stunde 
passiert. Am besten also, Sie schauen einfach ein-
mal zu einer Feldenkrais Schnupperstunde vorbei!

Tamara Dietrich

Feldenkrais – was ist das eigentlich?

www.gewinnen-in-gesundheit.de
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Wir, die flotten Wirbel

Wer bzw. was ist denn das?

Wir sind eine eingeschworene Truppe von etwa 10 
sportbegeisterten Damen mittleren Alters, unserem ener-
giegeladenen Initiator Günther Meyer sowie seit Kurzem 
einem weiteren männlichen Mitglied und unserer Trainer-
in Mimica.

Was machen wir?

Wir trainieren unseren Körper, vom unbeweglichen 
großen Zeh bis zu den steifen Nackenmuskeln.

Wie machen wir das?

Ganz einfach, Mimi macht vor, wir tun es ihr nach, so gut 
wir können.

Womit trainieren wir?

Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten: 
z. B. auf Matten, mit Seilen, Pezzibällen, Redondobällen, 
Ringen, Steppern, Hanteln, Faszienrollen, Therabändern, 
Pads.

Wann und wo treffen wir uns?

Jeden Freitag am Rethener Kirchweg 10, von 10:00 bis 
11:00 Uhr.

Seit wann machen wir das?

Seit mehr als einem Jahr 
versuchen wir, unsere 
Fitness zu steigern. An-
gefangen hat alles mal 
mit dem Rücken. Inzwis-
chen haben wir höhere 

Maßstäbe angelegt. Auch wenn wir immer noch über 
Muskelkater klagen, so macht uns der Sport doch viel 
Freude. Gelacht wird viel. Mimi ermuntert uns durchzu-
halten, besonders wenn sie bei den Übungen von 8 
rückwärts zählt, dabei die 4 oder die 3 auch schon 
mal doppelt gezählt oder ausgetauscht werden. Was 
macht’s? Tut uns nur gut. Ihre Musik vom Tablet tut das 
Ihrige dazu. Mimi spornt jeden an, lobt immer wieder 
und vergisst auch nicht, unsere Fortschritte zu benennen. 

Wie sind wir untereinander vernetzt?

Über unsere WhatsApp-Gruppe “ Die flotten Wirbel” 
sind wir alle immer gut informiert. Ein gemeinsames Früh-
stück mit vielen Leckereien hat uns auch schon einander 
nähergebracht..

Nur weiter so, alle! So kann unsere Gesundheit nur ge-
winnen!

Marianne Schippke-Noga 

Sven Hagemann
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In Zusammenarbeit mit dem „Institute für Kind-
er-Selbstschutz“ (IKS) bietet unser Verein einen 
Kinder Selbstschutz Kurs an. Das IKS vermittelt 
Kindern von 6-12 Jahren Selbstschutzmaßnah-
men in Gefahrensituationen.

Unterrichtet wird nach dem Prinzip „Weniger 
ist mehr “. d.h., es werden kindgerechte, ein-
fache, auf natürliche Reaktionen angepasste 
Selbstverteidigungs-Techniken, sowie allge-
meine Verhaltensregeln vermittelt. Angriff-
stechniken werden in diesen reinen Selbst-
schutz-Kursen bewusst ausgespart, um einem 
Missbrauch vorzubeugen. Durch die einfachen 
aber effektiven Prinzipien bekommen die Kind-
er schnell ein besseres Selbstvertrauen und 
das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Sie lernen, 
„Ich weiß mich zu wehren. Ich bin nicht so leicht zu 
verletzen!“ 

Unsere Kurse werden über 6 Stunden angeboten und 
am letzem Übungstag sind die Eltern immer mit dabei.

Detlef Zimmermann

Kinder Selbstschutz

Schädliche
Stoffe vermeiden

Hans-Helmut Martin

Pflanzliche Öle und Fette gelten im Vergleich zu tier-
ischen als gesünder. Dabei können insbesondere stark 
verarbeitete Pflanzenöle und damit hergestellte Produkte 
gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Im Fokus stehen 
aktuell vor allem bestimmte Esterverbindungen, Trans-
fettsäuren und Mineralöle. 

Eine seit einigen Jahren bekannte Gruppe von Fettschad-
stoffen sind Esterverbindungen, die bei der chemischen 

und physikalischen Raffination von Speiseölen entstehen. 
So sind in vielen Lebensmitteln, für deren Herstellung 
raffinierte Pflanzenfette benötigt werden, Monochlor-
propandiol (3-MCPD) und Glycidol-Fettsäureester en-
thalten. 3-MCPD kann krankhafte Veränderungen der 
Nierentubuli auslösen und ist im Tierversuch krebser-
regend. Für den Menschen stuft das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) eine tägliche Aufnahme von zwei 
Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag als 
tolerierbar ein. Etwa halb so viel nehmen die Deutschen 
durchschnittlich auf. Glycidol ist für den Menschen sogar 
als „wahrscheinlich kanzerogen“ eingestuft. Es gibt da-
her keine Angabe zu einer unbedenklichen Aufnahme-
menge. Das heißt, es gilt die Null-Toleranz. 

Alle raffinierten Öle und daraus hergestellte Lebensmit-
tel können belastet sein. Dazu zählen etwa gehärtete 
Fette, Margarine, Brotaufstriche, frittierte Produkte oder 
Backwaren. Ein besonderes Problem stellt industrielle 
Säuglingsnahrung dar. 2007 ermittelte das BfR für nicht 
gestillte Säuglinge erhebliche Überschreitungen des tol-

Speiseöle
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erierbaren Hochst wertes (Tolerable Daily Intake, TDI) 
für 3-MCPD. Trotz großer Bemühungen der Hersteller 
konnte bislang kein entscheidender Rückgang der Belas-
tungen festgestellt werden. Eltern, deren Säuglinge nicht 
gestillt werden können, wird nachdrücklich empfohlen, 
ihre Kinder wie bisher mit den speziell für sie hergestell-
ten Produkten zu versorgen. Zum einen gibt es für die 
Ernährung von nicht gestillten Säuglingen keine Alter-
native zu industriell gefertigter Säuglingsmilchnahrung, 
zum anderen ist es bislang durch die seit Jahren vorlieg-
enden Belastungen bei nicht gestillten Kindern zu keinen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen gekommen. 

Naturbelassene Öle haben die Nase vorn

Immerhin arbeitet die Industrie seit Jahren daran, die 
Raffination von Speiseölen so zu verändern, dass dabei 
weniger 3-MCPD- und Glycidol-Fettsäureester entstehen. 
Konventionelle Speiseölhersteller und Fettforscher sind 
aber offensichtlich nicht bereit, auf die Raffination zu ver-
zichten. Sie fürchten vermutlich eine geringere Ausbeute 
und damit eine drastische Preiserhöhung konventioneller 
Speiseöle und daraus hergestellter Produkte. Bei kaltge-
pressten, unraffinierten Speiseölen wie sie von der Voll-
wert-Ernährung immer schon empfohlen werden, kommt 
die MCPD/Glycidol-Problematik nicht vor.

Transfettsäuren noch immer ein Problem?

Weitaus länger bekannt als die Belastungen mit Fettsäu-
reestern ist die Problematik um Transfettsäuren (TFA, 
Trans Fatty Acids). Sie können das Risiko für Herz-Krei-
slauf-Erkrankungen erhöhen. Denn in hohen Mengen 
führen Transfettsäuren zu einem ungünstigen Anstieg 
des LDL-Cholesterinspiegels im Blut und zu einem Ab-
sinken des positiven HDL-Spiegels. Zudem erhöhen sie 
den Triglyzeridspiegel, fördern entzündliche Prozesse 
und können die Insulinsensitivität verringern. Die in Milch 
und Fleisch von Wiederkäuern natürlich vorkommenden 
Transfettsäuren (ruminante TFA) gelten dagegen als neu-
tral oder sogar gesundheitsfördernd. 

Gesundheitsschädliche Transfettsäuren entstehen aus un-
gesättigten Fettsäuren mit mehreren Doppel bindungen. 
Sie bilden sich bei der industriellen Fetthärtung (Hydri-
erung), bei der Pflanzenöle in mehr oder weniger feste 
Fette umgewandelt werden. Solche gehärteten Fette stellt 
die Industrie zum Beispiel in Form von Margarine und 
Frittierfetten für die Produktion von Fertigprodukten her 

oder für den Einsatz im Bäckereihandwerk. Durch eine 
Veränderung des Hydrierungsverfahrens bei der Marga-
rineherstellung wurde die Belastung mit Transfettsäuren 
in den letzten Jahren deutlich gesenkt. Sie kommen aller-
dings immer noch häufig in Brat- und Frittierfetten,

Back- und Süßwaren, pikanten Knabberartikeln sowie in 
Fertigprodukten vor. So wiesen im Großhandel verkaufte 
Margarineblöcke für Bäckereien erhebliche Gehalte von 
teilweise über 30 Prozent auf. 

In Deutschland keine 
verbindlichen Höchstwerte

Offizielle Stellen in Deutschland sehen eine gesund-
heitliche Gefährdung durch Transfettsäuren allerdings 
nur bei einer Aufnahme von mehr als zwei Prozent der 
Nahrungsenergiezufuhr. In Deutschland liegt die Auf-
nahme durchschnittlich unter einem Prozent. Allerdings 
nimmt etwa jeder zehnte Verbraucher – besonders junge 
Männer – größere Mengen an Transfettsäuren zu sich, 
meist über Backwaren und Fertigprodukte. 

Aufgrund der weiten Verbreitung von Transfettsäuren sind 
in den vergangenen Jahren in einigen europäischen Län-
dern gesetzliche Höchstwerte in Kraft getreten. In der Eu-
ropäischen Union gelten lediglich Grenzwerte für Trans-
fettsäuren in Fetten und Ölen für Säuglingsnahrung (max. 
4 %) und Olivenöl (max. 0,5 %). Die Schweiz hat für 
Speiseöle und -fette einen Höchstwert von zwei Gramm 
pro 100 Gramm festgelegt. In Österreich sind seit 2009 
Lebensmittel verboten, die mehr als zwei Prozent künstli-
cher Transfettsäuren im Gesamtfett enthalten. Bei zusam-
mengesetzten Lebensmitteln mit einem Fettgehalt von 
weniger als 20 Prozent sind bis zu vier Prozent erlaubt. 
Obwohl der Grenz wert auch für importierte Ware gilt, 
werden hier die Belastungen teilweise noch überschrit-
ten. In Deutschland existiert lediglich eine Initiative des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) und der deutschen Lebensmittelwirtschaft mit 
dem Ziel, die Aufnahme von Transfettsäuren zu reduzier-
en. Eine gesetzliche Regelung ist allerdings nicht in Sicht. 

Mineralölrückstände in Pflanzenölen

Rückstände von Mineralölen in Lebensmitteln sind erst in 
den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Einzelne Unter-
suchungen von Stiftung Warentest, Öko-Test oder Food-
watch deckten Belastungen in verschiedenen Lebens-
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mitteln auf. Betroffen 
waren neben Olivenöl 
auch Schokolade, Kaf-
fee, Reis oder andere 
lange gelagerte Trock-
enprodukte und zuletzt 
vegane Brotaufstriche. 
Bislang führen erst 
drei Bundesländer in 
Deutschland amtliche 
Untersuchungen auf 
Mineralölrückstände 
durch. Diese stammen 
meistens aus Umver-
packungen und Karto-
nagen aus Altpapier. 

Auch über mit Mineralölfarben bedruckte Kartons aus 
Frischfasern können sie durch Ausgasungen in die Leb-
ensmittel gelangen. Darüber hinaus stellten Experten 
fest, dass mit Öl behandelte Jutesäcke, in denen zum 
Beispiel Kaffee oder Kakao transportiert wird, für die 
Belastung verantwortlich sein können. Hinzu kommen in 
der Produktion von Lebensmitteln verwendete Maschi-
nenöle sowie Abgase aus Industrie und Verkehr. Zudem 
verwendet die Industrie Mineralöle als Basis für Kosmeti-
ka wie Cremes und Duschgels. Doch werden die Miner-
alöle offenbar nur in geringsten Mengen über die Haut 
aufgenommen. Von mineralölhaltiger Lippenpflege raten 
Verbraucherschützer ab und empfehlen Naturkosmetika, 
die keine Mineralölbestandteile enthalten dürfen. 

Aufnahme gänzlich vermeiden

Bei den Mineralölrückständen handelt es sich um 
verschiedene Gruppen langkettiger Kohlenwasserst-
offverbindungen. Die wichtigsten sind MOSH (Mineral 
Oil Saturated Hydrocarbons) und MOAH (Mineral Oil 
Aromatic Hydrocarbons). Die MOAH-Fraktion enthält 
krebserregende und erbgutverändernde Verbindungen, 
eventuell auch polyzyklische aromatische Kohlenwass-
erstoffe (PAK). Ferner ist aus tierexperimentellen Studien 
bekannt, dass Mineralölgemische im Körper gespeichert 
werden und zu Schäden in der Leber, den Herzklappen 
und den Lymphknoten führen können. Die Aufnahme von 
Mineralölgemischen sollte nach Ansicht des BfR daher 
gänzlich vermieden werden. Eine abschließende ge-
sundheitliche Bewertung durch die Europäische Lebens-

mittelbehörde (EFSA) steht aber noch aus.

Grenzwerte in der Diskussion

Ein vorläufig festgelegter Grenz wert (TDI) für MOSH von 
0,01 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht und Tag 
wurde inzwischen wieder zurückgenommen. Denn die 
tatsächliche geschätzte Aufnahmemenge liegt um das 
3-bis 30-Fache höher. Für MOAH-Verbindungen kann 
kein TDI-Wert festgelegt werden, da für krebserregende 
Stoffe keine unschädliche Dosis existiert.

In einem neuen Gesetzentwurf vom Frühjahr 2017 
schreibt das BMEL Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verunreinigungen mit Mineralölen in Lebensmitteln vor. 
Darin wird eine „Barriereschicht“ gefordert, die einen 
Übergang der Mineralölrückstände aus Altpapierver-
packungen auf darin verpackte Lebensmittel wirksam 
verhindert. Das können beschichtete Innenbeutel aus 
Kunststoff und Alufolie sein oder speziell verdichtete 
Papiere und beschichtete Kartons. Auf diese Barrieren 
kann der Hersteller nur verzichten, wenn er sicherstellt, 
dass die Verpackung einen so geringen Gehalt an aro-
matischen Mineralölen enthält, dass ein Übergang auf 
das Lebensmittel nicht zu erwarten ist. 

Ob Esterverbindungen, Transfettsäuren oder Mineral öle: 
Bei allen diesen Schadstoffen wird klar, dass vor allem 
die industrielle Verarbeitung oder Verpackung die Ursa-
che der Belastungen sind. Am besten geschützt ist, wer 
kaltgepresste, native Speiseöle bevorzugt und industriell 
gefertigte Produkte meidet, die mit raffinierten Ölen und 
Fetten hergestellt wurden.

Eine ausführliche Literaturliste können  Sie kostenlos un-
ter dem Stichwort „Fettschadstoffe“ per E-Mail an redak-
tion@ugb.de anfordern.

Vita: 

Hans-Helmut Martin, Diplom-Ökotrophologe und 
Fachberater in Ernährungsprävention, Zertifizierter Er-
nährungsberater UGB, ist seit 1990 als Dozent an der 
UGB-Akademie im Bereich Ernährung, Senioren, Be-
wegung/Entspannung und Fasten tätig, sowie in der 
wissenschaftlichen und organisatorischen Leitung der 
UGB-Akademie. 
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Der 25. Apri l  2015 wird für immer in meiner 
Er innerung bleiben; und natür l ich nicht nur in 
meiner, sondern auch in der von vielen ander-
en Menschen hier in Hannover und weltweit. 
An dem Tag (und an et l ichen darauf folgen-

den) erschüt ter te ein großes Erdbeben Nepal. 
Über 9000 Menschen (Einheimische und aus -
ländische Touristen -  auch aus der Region Han-
nover) starben. Hunder t tausende waren ohne 
Unterkunf t  und tei ls ohne Nahrungsgrundlage 
(Erdrutsche hat ten u.a. die Felder verschwinden 
lassen). 

In Hannover haben wir uns damals mit  eini -
gen Hannoveraner-
Innen (Deutsche und 
hier lebende Nepalis)  

zum Netzwerk „Hannover-Nepal“ zusammeng -
eschlossen. 

Unsere Ziele damals und heute waren und sind: 
Für das Land und die Menschen dor t begeistern, 
neue Hil fsprojekte star ten, bestehende erh-
al ten und ausbauen, Kontakte, Freundschaf ten 
hier und in Nepal aufbauen und intensivieren, 
Freude er leben. 

Beim 1. Stammtisch im August 2015 trafen wir 
uns mit  5 Interessier ten, sei tdem gehören ca. 
32 Menschen zu unserem Netzwerk. Einmal 
im Monat t ref fen wir uns ( in unterschiedl ich-
er Anzahl und Zusammensetzung) im Restau-
rant Ischia (mit  i tal ienischer Speisekar te, nep-
alesischem Besi tzer / Köchin) und er freuen 

uns am Dhal Baat (das extra für uns gekocht 
wird ) und immer abwechslungsreichen inten-
s iven Gesprächen. Neue Menschen kommen 
dazu und br ingen Gedankenanstöße und Her-
ausforderungen mit.  Et l iche Akt ionen sind bis 
heute von den unterschiedl ichen Tei lnehmerIn-
nen durchgeführ t worden: 

Vor träge wurden gehalten, Ar t ikel geschr ie -
ben, Geld gesammelt,  Infostände organisier t, 
Konzer te gegeben, Wissenstransfer aus und 
nach Nepal zum Bau erdbebensicherer Häus -
er,  Wasser- aufberei tungsanlagen, Müllver-
meidung -,  vernichtung … durchgeführ t.  Einige 
von uns haben Dank der Geduld eines Nepali 
Kenntnisse in Sprache und Schr i f t  des Nepa-
lesischen er lernt/ver t ief t .  Beim gemeinsamen 
Feiern, Essen, Tanzen und Reden hören, r iech-
en, sehen und spüren wir Nepal. Einfach phan-
tast isch. 

Es gab und gibt weiter schwier ige Themen aus 
Nepal und hier vor Or t.

So konnten wir konkret den wenigen Nepa-
l is,  die in den letzten Monaten als Flücht l inge 
nach Hannover gekommen sind, mit  Rat und Tat 
weiterhelfen. Das ist  nur möglich, weil  s ich in 
unserem Netzwerk und beim Stammtisch viele 
verschiedene Menschen mit ihren Fähigkeiten, 
Wissen und Verbindungen austauschen. Das 
klappt hervorragend.

Viel Hi l fe ist  für Nepal geleistet worden, viel 
Geld gef lossen. Manches ist  gut in den Wied-
eraufbau von Schulen, Krankenstat ionen, Häus -

Nepal
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ern etc . eingesetzt worden. Die pol i t ischen 
Bedingungen (Korruption, Unorganisier thei t, 
quälende Vielfal t  von Vorschr i f ten) s ind jedoch 
nach wie vor nicht so förder l ich, wie wir uns 
das hier in unserem gut organisier ten reichen 
Deutschland vorstel len. Da haben uns die Ber-
ichte unserer hier wohnenden Nepalis und die 
von Helfern in Nepal gemachten Er fahrungen 
mitunter wieder in die Reali tät gebracht.  Doch 
die Begeisterung und Hil fsberei tschaf t für die 
Nepalis ist  bei uns weiter ungebrochen. Und es 
gibt zar te For tschr i t te : Die Anstrengungen der 

Nepalis br ingen Früchte. Die Tour isten (wicht ig -
ste Einnahmequelle) kehren langsam langsam 
wieder zurück, der Aufbau ist  v ieleror ts s icht - 
und anfassbar und viele Nepalis können wied-
er lächeln und begrüßen uns wie eh und je mit 
ihrem herzl ichen „Namaste“.

Wir werden aus unserem Netzwerk heraus die 
Probleme des Landes nicht lösen und schon gar 
nicht kurzfr ist ig. Wir können nur al le unseren 
kleinen Beitrag  ( in den verschiedensten For-
men) leisten und uns an den kleinen Er folgen 
er freuen.

Nächstes Jahr fahre ich wieder hin  

Angelika Brockmann

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10.00 - 13.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch nur von 10.00 - 13.00 Uhr

Mundo Lindo - span. schöne Welt

Mit unserem Kunsthandwerk und unseren handgewebten Textilien wollen wir die Welt schöner machen. Das ist unser 
Ziel. Im Vordergrund stehen Naturmaterialien, Ikatwebtechnik und hochwertige Ware. Wir kaufen alles direkt in kleinen 
Handwerksfamilien vor Ort persönlich ein und importieren seit 1990 Taschen, Hemden, Musikinstrumente, Sandtiere, 
Kinderbekleidung, Ponchos und vieles mehr.

Mundo Lindo 
Klaus und Grit Belkot

Mühlenstr. 2
31157 Sarstedt

Tel.: +49 5066 - 65466
Fax:  +49 5066 - 65467

info@mundo-lindo.com
www.mundo-lindo.com
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Inge und Klaus Busch aus Isernhagen haben in Kath-
mandu, Nepal ein Kinderhaus gegründet. Sie hatten 
ca 3 Jahre im Entwicklungsdienst in Nepal gearbeitet 
und wurden dabei auf die schwierige Situation der 
Frauen und Mädchen aufmerksam. Hieraus entstand 
der Wunsch den Mädchen wirkungsvoll und auf Dauer 
helfen zu wollen. Frau Busch hat zunächst ein Waisen-
haus in Kathmandu gegründet. Nach der Rückkehr in 
die Heimat haben die Eheluete Busch 1998 den Verein 
„Kiran Kinderhaus in Nepal e.V.“ ins Leben gerufen.

In Nepal sind die Mädchen aus den unteren Kasten be-
sonders benachteiligt. Vor allem in den Dörfern werden 

die Mädchen aus der Kaste der Unberührbaren immer 
noch wirtschaftlich und sozial von der Hindu-Gesellschaft 
ausgegrenzt. In den armen ländlichen Regionen haben 
sie kaum Chancen für eine erträgliche Zukunft. Schon als 
Kleinkinder müssen sie im Haushalt helfen, die jünger-
en Geschwister versorgen, Feuerholz sammeln oder auf 

dem Feld arbeiten. Ihr Leben ist geprägt durch Armut, 
Hunger, Krankheit und sozialer Ausgrenzung. Ein Schul- 
oder Arztbesuch ist unbezahlbar.

Wir möchten solchen armen Mädchen ein liebevolles Zu-
hause geben. Hier dürfen sie Kind sein und wir fördern 
sie in ihrer Entwicklung. Sie kommen zum Kindergarten, 
zur Vorschule und erhalten eine gute Schulausbildung. 
Wir begleiten und unterstützen sie bis zum Abschluss des 
Studiums bzw. der Berufsausbildung, so dass sie selbst-
ständig ihren Lebensunterhalt bestreiten können.

Mittlerweile wohnen im Kinderhaus 31 Mädchen. Sieben 
der inzwischen erwachsenen Mädchen haben geheira-
tet und leben in ihren neuen Familien. Einige werden vom 
Kinderhaus noch unter¬stützt, bis ihr Stipendium beendet 
ist. Zusätzlich werden weitere zwanzig Stipendien für die 
Schulausbildung weiterer Kinder (auch Jungen) aus ar-
men Verhältnissen vergeben.

Abhängig von der finanziellen Lage sollen pro Jahr 
weitere Mädchen ins Kinderhaus aufgenommen werden. 
Aufgeteilt auf drei Häuser werden bis zu 40 Mädchen 
Platz finden. 

Das Ehepaar Busch fliegt zwei Mal pro Jahr nach Nepal, 
um das Kinderhaus zu besuchen. Interessenten, die das 
Kinderhaus vor Ort kennen lernen wollen, sind herzlich 
eingeladen, das Ehepaar zu begleiten oder selbständig 
das Kinderhaus zu besuchen, evtl. verbunden mit einer 
Trekkingtour in die Berge des Himalayas. 

Das Kiran Kinderhaus wird ausschließlich durch Spenden 
finanziert. Sie können auch eine Patenschaft überneh-
men.

Spendenkonto: 
Hannoversche Volksbank
IBAN DE73 2519 001 4884 8077 00
BIC (SWIFT): VOHADE2HXXX

Kiran Kinderhaus in Nepal

„Unsere Mission ist erst erfüllt, wenn diese Mädchen auf eigenen 
Beinen stehen und dann ihrerseits armen Kindern helfen können.“  
sagen Inge und Klaus Busch, für die das Kiran Kinderhaus zu ihrem Lebenswerk geworden ist.
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Seit Jahren arbeitet das Eferdinger Modelabel FAIRy-
tale kontinuierlich daran, dass bio-fair gehandelte Mode 
nicht mehr nur etwas für „Alternative“ oder junge Stadt-

menschen ist, sondern für jedermann tragbar ist. „Wir 
machen nicht Mode, weil es zu wenig Mode gibt, son-
dern weil es viiiiel zu wenig bio-faire Mode auf der Welt 
gibt! Kundinnen brauchen mehr Alternativen!“ Mit un-
gewöhnlichen Modeschauen reist die Designerin Ingrid 
Gumpelmaier-Grandl durchs Land, zeigt Ihre Mode  und 
erzählt über die Produktionshintergründe. Models sind 
dabei immer Frauen aus der jeweiligen Region  und zwar 
dünnere und dickere sowie junge und ältere Frauen! 
Damit möchte sie zeigen, dass man nicht alle Entwick-
lungen hinnehmen muss.“ Die Modebranche hat viele ei-
genartige Auswüchse erreicht, vom sehr eingeschränkten 
Schönheitsideal bis zur bizarren Inszenierung auf Laufste-
gen und auch damit, dass dauernd neue Trends produz-
iert werden müssen, und das um jeden Preis!“meint die 
Designerin. „Wir haben keine großen Möglichkeiten in 
unseren Produktionsstätten, dafür aber sind die Arbeiter-
Innen zufrieden, die Atmosphäre in den Manufakturen ist 
gut und wir legen einen anderen Geist in unsere Mode.“ 
Drei Mal im Jahr reist sie nach Nepal, verbringt Wochen 
in den Manufakturen, arbeitet intensiv Seite an Seite  mit 
den Produzentinnen zusammen, schmiedet Pläne und 
macht Hoffnung. Dabei lernt sie nicht nur die Schwier-
igkeiten der kleinen Betriebe kennen, sondern auch die 
Nöte und Träume der MitarbeiterInnen. 

Mut, Herzblut und Durchhaltevermögen sind grun-
dlegende Qualitäten, die man für so ein Modeprojekt 
braucht. Es ist eine große Herausforderung, den Spagat 

zwischen öko-fairen Produktionsbedingungen und den 
Anforderungen an die westliche Modewelt erfolgreich 
zu schaffen. Dazu kommt, dass im Produktionsland Ne-
pal in den letzten 2 Jahren starke Erdbeben, eine Han-
delsblockade an der indischen Grenze und dann auch 
noch die Währungsreform in Indien die Verhältnisse 
enorm erschwert haben. Aufgeben oder Volle-Kraft-
voraus war die wirklich nicht einfache Frage. Während 
viele Einkäufer auf andere Länder ausgewichen sind, hat 
FAIRytale die Zusammenarbeit noch verstärkt und mit viel 
Kreativität und Flexibilität auf die widrigen Umstände 
geantwortet. 

Umso erfreulicher ist es, dass es gerade in dieser schwieri-
gen Situation gelungen ist, wieder einen wichtigen Schritt 
nach vorne zu machen. Die neuen Kollektionen werden 
zur Gänze mit Öko-Strom produziert, der durch eine Pho-
tovoltaikanlage am Dach der Schneiderei in Kathmandu 
gewonnen wird. FAIRytale erhielt für die dafür notwendi-
ge Kampagne SOLiPOWER den Landesumweltpreis. 

Zudem findet man neben den kunstvollen Stickereien 
nun auch umweltfreundliche Farbdrucke nach eigenen 
Entwürfen und alle Zulieferer wurden überzeugt, gift-
freie Farben zu verwenden. Alle paar Wochen kommen 
wieder neue Besonderheiten mit dem Flugzeug aus 
Nepal. Als Ausgleich für die CO2-Belastung durch die 
Flüge werden Mango-Bäume in Nepal gepflanzt. Das 
Unternehmen setzt auf ständiges Wachstum in kleinen 
Schritten. Mittlerweile ist die Mode in ganz Österreich 
erhältlich und aus der Eco Fashion-Szene nicht mehr 
weg zu denken. Zahlreiche Anfragen aus dem Ausland 

Modemarke aus Eferding 
Märchenhaftes zwischen Alpen und Himalaya
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sind nun die nächste Herausforderung und zugleich die 
Bestätigung, dass es sich lohnt, innovative Projekte zu 
fairwirklichen. WegbegleiterInnen  gibt es viele: junge, 
ältere, dünnere und stärkere, welche, die es ausgeflippt 
mögen oder eher konservative, in den Städten und auch 
auf dem Land. Seit Kurzem gibt es auch FAIRytale für 
Männer und Kinder. Danke an die Kunden

von Fairytale fair Fashion
Wir stellen Ihre Kleidung her und wir sind sehr stolz und 
dankbar die Kleidung zu fertigen!!!!! Danke, dass Sie 
uns in Nepal unterstützen, damit wir in dieser wundervol-
len Modefabrik arbeiten können.

Namaste
Fairytale Team Nepal

Die Photovoltaikanlage zeigt die Eröffnungsfeier mit dem 
Team der Schneiderei in Kathmandu. Die Anlage hat 
10 kWp - Kilowatt Peak und alle Anlagenteile wurden 
in Nepal eingekauft sie hat eine gute Qualität, dafür 
gibt es mittlerweile ein Siegel in Nepal und ist 2016 

nach dem Erdbeben von einer Fachfirmen aus 
Kathmandu installiert und in Betrieb genom-
men. Sie wird alle 4 Wochen gereinigt, weil 
der Smog die Sonneneinstrahlung behindern 
würde. Diese Stromversorgung gewährleistet 
eine normale Fertigung ohne Unterbrechung 
der elektrischen Nähmaschinen in der Sch-
neiderei. Somit ist Fertigung unabhängig von 
den mehrmaligen täglichen Stromausfällen in 
Kathmandu. Mit Crowdfunding und der Aktion 
Soli POWER aus Kathmandu wurde die gesa-
mte Finanzierung für die Schneiderei ermögli-

cht. Es sind 8 Schneiderinnen, ein Geschäftsführer Hari 
Sedhai und ein Schneidermeister Madhu Baiju zu fairen 
Löhnen angestellt. Hari Gautam ist der Inhaber der Sch-
neiderei. 

Bilder von der Einweihung der Photovoltaikanlage
am Dach der Schneiderei von Hari Gautam



Im Reformhaus und bei Denns in Laatzen

ALLES  ÖKO ? LOGISCH !
Seit 1982 verarbeiten wir DEMETER- Getreide, welches unmittelbar vor dem Backen schonend in eigenen Stein-
Getreidemühlen im Mühlenraum neben dem Backhaus zu Vollkornmehl oder Schrot vermahlen wird.
Das Getreide beziehen wir von DEMETER-Bauern aus unserer Region  wie den Adophshof in Hämerlerwald, 
Rieshof in Berel, Hof Luna in Everode und der Bauck-Mühle in Rosche.
Zum Süßen verwenden wir überwiegend Bienenhonig und Agavendicksaft anstatt Zucker, damit auch bei leckeren 
Erzeugnissen eine naturgemäße Ernährung weitgehend gewährleistet ist.
Um aus den besten Zutaten der Natur ein bestes Backwerk zu erhalten, haben wir eine Grander- Wasser- Bele-
bungsanlage eingebaut. Info unter www.grander.com !
Das DEMETER-Warenzeichen ist eine Bezeichnung für die älteste aller alternativen Landbauformen und wird nur 
an Betriebe vergeben, welche sich vertraglich auf die Einhaltung strenger Richtlinien in der BIOLOGISCH-DYNA-
MISCHEN wirtschaftsweise verpflichtet haben. Was bedeutet nun DYNAMISCH, das wichtigste Unterscheidungs-
merkmal gegenüber anderen Anbauformen des biologischen Landbaus?
Kurz gesagt: Die gegenseitige Förderung von Boden, Pflanze und Tier durch den Menschen, mit Hilfe natürlicher  
hofeigener Präparate und dabei  das ständige beachten kosmischer Rhythmen. Wir können Getreide verbacken, 
welches aus Demeter Saatgut gewachsen ist. Damit wollen wir sicherstellen, dass wir kein gentechnisch veränder-
tes Saatgut bekommen und zwar zu 100%.
Was bedeutet das nun für die BIOLOGISCH-DYNAMISCHE Bäckerei?
Biologisch sowieso, durch den Kauf  naturbelassener Zutaten, aber auch keine fremden, oder gar chemische Back-
mittel werden verwendet. Alle Massen werden selbst und frisch angerührt(also keine Fertigprodukte). Darum 
haben die DEMETER-BÄCKER keine g r o ß e n  Brötchen!
Denn nur aus Getreide und Wasser, ohne Zusatz künstlicher Backhilfsmittel ein Brötchen  werden zu lassen, 
das ist schon eine dynamische Kunst!
Mehr  als gesunde Ernährung: Der biologische Landbau kann die Bodenzerstörung aufhalten und die Umweltbe-
lastungen entscheidend verringern. Zwar sind diePreise für biologische Produkte  höher als für konventionelle, aber 
nicht weil biologische Produkte teurer sind, sondern der Hauptgrund ist die Preisverzerrung der EG!
Die Erzeugerpreise sind seit Jahren so gut wie eingefroren, so daß die Verbraucher bei den Agrarprodukten eine 
viel geringere Verteuerung als bei den anderen Artikeln spüren. Doch das bringt viele Bauern um ihre Existenz, 
denn womit sollen Sie ihre gestiegenen  Kosten tragen, wenn nicht mit höheren Einnahmen? Zwar gibt es Subven-
tionen, aber in ihren Genuß kommen kaum die kleinen Betriebe. 
Wer also Bioprodukte kauft, muß keinen „Aufpreis“ zahlen, sondern den realen Gegenwert für die Arbeit und Kosten 
der Bauern und Verarbeiter. 
Mit dem Kauf unserer Demeter Backwaren unterstützen Sie diesen konsequentesten ökologischen Weg.
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Radtouren

Es gibt viele Gründe mit dem Rad zu fahren. Bei GiG stehen Spaß und die gesunde Bewegung an der frischen Luft 
an erster Stelle. Mit dem Rad die Region erkunden, das ist das Motto der Ausflüge.  Im vergangenen Jahr waren wir  
an ganz verschiedenen Orten rund um Hannover.  Die Touren, zwischen 30 und 50 Kilometern lang; sind Strecken, 
die auch untrainierte Menschen problemlos meistern.  Der Nutzen für den Organismus ist dabei gar nicht hoch genug 
einzuschätzen und die Laune steigt ganz automatisch.
5 Gründe regelmäßig in die Pedale zu treten (bei www.gesund-vital.de/radfahren nachzulesen) 

1. Radeln schont und kräftigt Gelenke. Gut für Menschen mit Gelenkproblemen und Übergewichtige.
2. Es trainiert Bein- sowie Rückenmuskeln, kurbelt gleichzeitig die Atmung und die Durchblutung an
3. Es kräftigt das Herz. Beim Radeln pumpt das Herz pro Minute bis zu 1,2 Liter mehr Blut durch den Körper. 

Der Herzmuskel wird dabei ohne die Belastung wie beim Walken oder Joggen trainiert, weil die Atmung 
freier ist. 

4. Es hebt die Laune. Bei der gleichmäßigen Bewegung werden Glückshormone im Gehirn gebildet.
5. Es entlastet die Umwelt. Das Auto kann in der Garage bleiben.

Wir freuen uns schon auf zukünftige Radtouren mit Euch!





Mit GiG in der Natur unterwegs

31

Radtour zum Steinhuder Meer
mit Besichtigung des Naturparkhauses

Radtour zum Steinhuder Meer
mit Besichtigung des Naturparkhauses

Zum ersten Mal starte-
te die Radgruppe des 
Vereins Gewinnen in 
Gesundheit vom Mes-
sebahnhof Laatzen aus. 
Los ging es mit dem Zug 
um 08:30 Uhr über den 
Umsteigebahnhof Hanno-

ver Nordstadt nach Wunstorf. Das erste Ziel: Steinhude. 
Wir fuhren durch das alte Fischerdorf  zum Meer und 
sahen von der Promenade aus im Sonnenschein das 
gegenüberliegende Mittagsziel, den Ort Mardorf. Dort 
erwartete uns die Landschaftsentwicklerin Elke Bohn im 
neu eröffneten Naturparkhaus. 
Die 16er Gruppe fuhr über Großenheidorn auf dem 
hervorragend instandgesetzten Radweg direkt am Stein-
huder Meer entlang zur ersten Besichtigungsplattform. 
Von hier aus sieht man das gesamte Steinhuder Meer 
mit Wilhelmstein und die am westlichen Ufer liegenden 
Segelhäfen, Strände und Orte. 
Pünktlich um 12:30 Uhr erreichten wir das Naturparkhaus 
in Mardorf. Dieses Haus 
wurde  von der Region 
Hannover  direkt am Ufer  
als Informationszentrum 
geschaffen . In einer in-
teraktiven Ausstellung 
informiert es über die 

einzigartigen Hochmoore 
im Norden des Naturparks 
und deren Erhalt und Rena-
turierung. Elke Bohn führte 
die Gruppe durch die Aus-
stellung und zeigte uns das 
Leben der Torfbauern an-
hand von Schautafeln und Exponaten aus der Zeit des 
Moorstechens. Weiterhin waren präparierte Vögel, die 
im Moor heimisch sind, zu sehen. Nicht nur diese Infor-
mationen beeindruckten uns. Auch der zweigeschossige 
Neubau ist sehenswert. Er wurde im Passivhausstandard 
und barrierefrei gebaut. 
Die Gruppe bedankte sich herzlich bei Elke Bohn für den 
wissenswerten Vortrag und dem Team für den Hinweis 
auf die Gastronomie der Fischerhütte  in unmittelbarer 
Nähe. Nach der Stärkung ging es auf der Moorstraße in 
Richtung Neustadt. An der heute noch in Betrieb befind-
lichen Torfverarbeitung fuhren wir vorbei in das Zentrum 
der Stadt. Es blieb noch Zeit für Kaffee, Kuchen oder Eis-
becher, bevor die Gruppe, hochzufrieden,  mit dem Zug 
um 16:30 Uhr zurück nach Laatzen fuhr. 

Gewinnen in Gesundheit
Günther Meyer





Radtourbericht vom 19.09.2017

Bei idealem Wetter startete die Radgruppe des 
Vereins Gewinnen in Gesundheit um 10.00 Uhr von 
Grasdorf nach Altwarmbüchen. Ein Besuch des Ab-
fallverwerters „AHA“ stand auf dem Programm.
Bereits vor der Anlage erwartete uns in zünftiger 
Radlerkleidung Frau Janine Drolinvaux vom Team 
„Öffentlichkeitsarbeit“ der AHA und verteilte nach 

einer herzlichen Begrüßung Sicherheitswesten und 
einen Energieriegel. Nun ging es auf das Gelände, 
immer schön hintereinander und vorschriftsmäßig auf 
Radwegen und Überwegen. Das war wichtig, weil die 
Mülltransporter immer Vorfahrt haben und viele dav-
on unterwegs sind.
Im Info-Pavillon erfuhr die Gruppe die geschichtliche 
Entwicklung der Anlage und die gegenwärtige Auf-
gabenverteilung auf die einzelnen Standorte. Künftig 
soll es keine Müllberge mehr geben, weil nicht mehr 
das Deponieren im Vordergrund steht sondern die 
restlose Verwertung des Abfalls. Das Problem mit den 
noch vorhandenen Müllbergen habe man dadurch 
gelöst, dass die Berge einen Deckel aus hartem Plas-
tik bekommen haben, der keine Nässe mehr zulässt. 
Restliche Feuchtigkeit würde abgepumpt und neutral-
isiert, entweichendes Methangas zur Wärmeerzeu-
gung verwendet. 
Anschließend haben wir uns die Behandlung von Rest-
müll angesehen, der geschreddert und danach auf 
langen Förderbändern mechanisch sortiert wurde. 
Vorhandene Wertstoffe  -  wie Metalle - werden dabei 
von Magneten gesammelt. Der Rest kommt in die Ver-
brennungsanlage.

Bei einer Abschluss-Runde  über das Gelände führte 
man uns  die neueste Planung zum Wärmetransport 
vor: Statt einer Wärmepipeline wird ein Versuch vor-
bereitet, die bei den Prozessen entstehende Wärme 
in einen Anhänger zu pumpen und diesen mit Hilfe 
einer Zugmaschine mit Elektromotor zum Schulzen-
trum im Ort zu bringen, wodurch der dortige Tagesbe-
darf an Wärme gedeckt werden soll. Projektname ist  
„Wärme to go“- obwohl gefahren werden soll. Wir 
sind neugierig, ob das funktionieren wird. Nachdem 
wir uns noch Holz- und Grüngutkompostieranlagen 
angesehen hatten, brachte uns unsere Gastgeberin 
wieder vor das Gelände, wo wir uns von ihr mit einem 
herzlichen Dank verabschiedeten, nicht ohne zu ver-
sprechen, in spätestens 2 Jahren die Entwicklung vor 
Ort überprüfen zu wollen
Am Altwarmbüchener Sees wurde Einkehr gehalten. 
Gestärkt ging es weiter Richtung Basselthof und Seef-
ugium. Leider konnten wir uns die einstige Herberge 
von Präsident Obama nicht ansehen, da das Gelände 
nicht zugänglich und auch kaum einsehbar ist.  Egal, 
wir fuhren danach zügig nach Farrelheide und weiter 
zum Mittelandkanal. Weiter ging es entlang des Tier-
gartens nach Bemerode,  durch die Seelhorst an der 
Messe entlang nach Grasdorf. Nach 55 km Strecke 
kamen 15 Radler wohlbehalten und gut gelaunt wied-
er an.
Die nächste Tagestour geht in die westliche Region 
nach Vörie zu den effektiven Biotop- und Landschaft-
spflegern den Wasserbüffeln und zum Obsthof Sus-
trate nach Gestorf. Gäste sind herzliche willkommen.
Dirk Peters
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Auf dem Klosterwanderweg von Thale nach Bad Harzburg

Die vierte Wanderwoche des Vereins im Harz, wurde bei bestem Wetter und gut ausgebauten 
Wanderwegen, zu einem einmaligen Erlebnis. Der Klosterwanderweg ist ein bekannter Pilger-
weg, der die Klöster und Kirchen von Kloster Wendhusen inThale mit der Neuwerkkiche in Goslar 
verbindet. Auf dem naturbelassenen Weg des Vorharzes erholen sich Körper, Geist und Seele.

Nach einer kurzweiligen Anreise per Zug, erreichte die Zehnergruppe ihren Startpunkt in Thale, im 
Ostharz.  Am Ankunftstag blieb noch Zeit für einen ausgiebigen Sparziergang durch die schöne 
Altstadt. Am folgenden Tag ging es auf den Klosterweg. Die erste Tagesetappe ging zum Kloster 
Michelstein mit Übernachtung beim Klosterfischer, oberhalb von Blankenburg. Auf dieser Etappe 
waren besonders die bizarren Teufelsfelsen sehenswert. Die Weitsicht war hervorragend: Östlich, 
blühende Rapsfelder und kleine Orte und westlich, Wiesen und der Harz mit dem Brocken. 

Mit stetem Auf und Ab, mit schönen Ausblicken ins Umland, ging es am nächsten Tag durch 
das Naturschutzgebiet Ziegenberg bis nach Wernigerode. Das Aushängeschild Werni-
gerode zeigte sich bei strahlendem Sommerwetter. Die restaurierten Fachwerkhäuser und 
historischen Gebäude sind fantastisch anzuschauen. Am Folgetag fuhren wir zunächst drei 
Stationen mit der dampfenden Brockenbahn zum Haltepunkt Steinerde Renne. Durch das 
sehenswerte Schlucht artige Tal der Steinerne Renne, vorbei an kleinen Wasserfällen und 
Stromschnellen ging es weiter bergauf über den berühmten Oberförster-Koch-Weg zum 
beliebten Gasthaus Plessenburg. Anschließend wanderten wir an den Paternosterklippen 

entlang zum Ilsestein, mit schönem Blick in das Ilsetal. 

Das Etappenziel, der Erholungsort Ort Ilsenburg an der Ilse, war nicht mehr weit. Das restaurierte Städtchen zeigte sich im 
Sonnenlicht von seiner besten Seite. Ilsenburg ist ein beliebtes Ausflugsziel im östlichen Vorharz geworden. 

Die letzte Etappe, am fünften Tag, führte uns auf den Besenbinderstieg hinüber 
zum Harzer Grenzweg. Entlang des ehemaligen Grenzflusses Ecker ging es 
durch das Große Stöttertal in den Westharz. Kräftig bergauf wanderten wir zur 
Rabenklippe mit klarer Sicht auf den Brocken. Unsere nächsten Ziele waren eine 
Ausflugsgaststätte und das Luchsgehege. Einige Höhenmeter davor sah die an-
führende Wanderin plötzlich einen Luchs auf dem Weg stehen: „Der Luchs sah 
mich an und ich ihn. Doch bevor ich ein Foto schießen konnte, verschwand er 
wieder“. Die schöne Wildkatze, die wir danach im Gehege sahen, hatte leider 
keine Chance zu verschwinden.    

Vom Kreuz des Deutschen Ostens wanderten wir hinüber zum Burgberg. Auf 
dem Burgberg-Plateau befinden sich die Ruine das Harzburg, erbaut 1065 bis 1068, und die Canossa-Säule, die dort 1877 
zu Ehren des Reichskanzlers Otto von Bismarck aufgestellt wurde. 

In Bad Harzburg kehrten wir in ein italienisches Café mit Kuchen, Eis und Kaffee ein und waren uns einig: Es war eine der 
schönsten und sonnigsten Wanderungen im Harz. Last but not least bedanken wir uns beim Reiseveranstalter „Wandern im 
Harz“, der diese Tour organisierte.

Ab den 28.05.2018 ist eine Wanderwoche von Hann Münden auf dem Weserradweg, durch den Solling bis nach Hessis-
chen Oldendorf geplant  

Gewinnen in Gesundheit

Günther Meyer
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Winterwanderung zum Brocken

Der Verein Gewinnen in Gesundheit startete am Sonn-
tag den 11.02.2018 mit 12Teilnehmern seine winter-
liche Harzwandertour auf den Brocken. Vom Bahnhof 
Sarstedt ging es um 8 Uhr mit dem Erixx Zug nach Bad 
Harzburg und anschließend mit dem Bus nach Oder-

brück im Oberharz. Auf der B 4 im Hochharz lagen 
links und rechts der Straße sehr viele umgestürzte Tan-
nen und Fichten, die wie Streichhölzer aus dem Schnee 
ragten. Der Sturm Fredericke hatte bereits auf dieser 
Strecke sehr gewütet. Es hatte in der Woche Neusch-
nee gegeben und trotz leichtem Nebel war ein schöner 
Winterwald zu sehen. Die Wanderung wäre auch ohne 
Brockenaufstieg möglich gewesen. Als die Gruppe um 
9 Uhr bei blauen Himmel mit Sonne in Bad Harzburg 
ankam, entschied sich die Gruppe die Wanderwege 
zum Brocken zu versuchen, obwohl auf dem Brocken 
Sturmböen angekündigt waren. Um 9:30 Uhr ging es 
über den Kaiserweg am Wassergraben entlang zum 
Dreidreieckigen Pfahl. In einer Schutzhütte an der Ab-
zweigung nach Schierke wurde eine Rast eingelegt. Die 
mitgebrachte Verpflegung und heißer Tee motivierte die 
Wanderer und es ging auf den Goethe Weg weiter zum 
Bocken.  
Es waren bei leichtem Schneefall Ski -Langläufer und 
Rodler mit ihren Familien unterwegs und sogar 2 Schulk-
lassen von einer Grundschule auf Skiern begegneten 
uns. Sie hatten erst einen Tag vorher mit Langlauf be-
gonnen.
Die Brockenbahn die wir in der Ferne hörten hielt an 
einem Signal an, der Zug musste auf den Gegenzug 
warten. Etwa 30 min später konnte er seine Fahrt fort-
setzen und er fuhr mit schwarze Rauchfahne stampfend 
an uns vorbei durch den Winterwald. Es sollte der letzte 

Zug an diesem Tag sein. Bislang hatten wir von den an-
gekündigten Sturmböen noch nichts bemerkt, obwohl 
einige Wanderer die uns entgegen kamen nicht auf dem 
Brocken Plateau waren. Sie kehrten bereits beim Brock-
enwirt am Bahnhof ein. Die GiG Gruppe ließ sich von 
den starken Sturmböen im oberen Bereich des Brockens 
nicht abhalten und erreichte die große Gastronomie im 
Touristensaal und stärkte sich mit Hefekloß und warmen 
Zwetschen, heißer Suppe und Curry Wurst. Einige unter 
uns hatten bei so einem Wetter den Brocken noch nicht 
erlebt und alle waren Stolz es geschafft zu haben. Wir 
erfuhren vom Personal, dass kein Zug mehr zum Brock-
en hochfährt. Den Zug, den wir unterwegs sahen war 
der letzte an diesem Tag und er fuhr nach nur 30 Mi-
nuten zurück nach Wernigerode. Bei dieser Wetterlage 
waren auf dem Brocken noch nicht einmal die weiteren 
Gebäude zu sehen. Nach ausgiebiger Pause trat die 
Gruppe den Rückweg an. Die Bus Haltstelle Ehren-
friedhof an der B4 war das Ziel. Hier gab es die näch-
ste Überraschung. Der neue Fahrplan ab 17.12.2017 
stand noch nicht im Internet, somit wurde der Bus um 15 
min verpasst. Die Wanderung wurde etwas verlängert 
und es ging zur Rückfahrt auf einem Wanderweg und 
über einen verschneiten Bohlen Weg nach Oderbrück. 
Auf diesem Wanderweg lagen auf einer etwa 500 Me-
ter langen Strecke große Fichten kreuz und quer.   
Der Bus brachte uns zurück zum Bahnhof Bad Harzburg. 
Mit dem Zug waren wir pünktlich in Sarstedt und ge-
gen 18 Uhr wieder in Laatzen. Schade, dass dieser Zug 
und auch dem Metronom nicht an einem der Laatzen-
er Bahnhöfen hält. Der Stadt Laatzen ist es aus Kosten-
gründen nicht möglich gewesen Haltepunkte in Laatzen 
einzurichten.
Diese 7 Stunden in der frischen Winterlandschaft, mit 
etwa 5 stündiger Wanderung, war ein Erlebnis be-
sonderer Art.
Die erste Frühjahrswanderung ist am 18.03.2018 ge-
plant. Es geht von Rinteln auf den Fernwanderweg nach 
Hessisch Oldenburg. Gäste sind immer herzlich willkom-
men.

Gewinnen in Gesundheit 

Günther Meyer
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Resilienz

Resilienz: psychische Widerstandskraft oder Wie erhalte 
ich meine seelische Gesundheit bis ins hohe Alter?

Die Auswirkungen des heutigen gesellschaftlichen Wandels auf 
den menschlichen Körper und die Psyche sind enorm. Trotz des 
Wohlstands in unserem Land und des erreichten technischen 
Fortschritts betrachtet eine große Anzahl der Bundesbürger sich 
als gestresst und ständig unter Druck. Wie kommt das also? Die 
Anforderungen an ein Individuum im täglichen Leben steigen: 
im beruflichen sowie im privaten wird viel abverlangt. Somit 
ist der moderne Mensch in jedem Lebensalter einem hohen 
gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. Sogar von den Kindern 
wird schon erwartet, dass sie nicht nur gut in der Schule sind, 
sondern auch früh genug mit sportlichen, künstlerischen und 
sprachlichen Erfolgen zu Vorzeigekindern ihrer Eltern werden. 
Mütter und Väter werden ebenfalls in allen Lebensbereichen 
hoch gefordert. Dabei steigen die Zahlen der Krankmeldun-
gen vor allem wegen psychischer Leiden. Erschöpfung und 
Depressionen werden schon ab dem Kindesalter diagnostiziert 
und behandelt. Die Voraussetzungen dafür, dem gesellschaftli-
chen Druck stand zu halten und auf Dauer sowohl körperlich 
als auch seelisch gesund zu bleiben, interessieren immer mehr 
Wissenschaftler und Präventionsforscher. 

Dabei werden die Fundamente für die psychische Wider-
standskraft – die Resilienz – schon in der frühsten Kindheit ge-
legt, wenn nicht sogar schon vor der Geburt, und können sich 
im Laufe des Lebens in unterschiedliche Dimensionen verän-
dern. Ein behutsames Umgehen mit seinen eigenen Ressourcen 
setzt zunächst ein Kennen und Einsetzen seiner Stärken voraus.

An diesem Infoabend wird darauf eingegangen, welche Fak-
toren zur Resilienz beitragen und wie sie sich im Laufe des 
Lebens verändern. Was kann ich also als Kind, als Jugendlich-
er, als verantwortungsbewusster Erwachsener und später als 

liebevoller Elternteil tun um einen Schutzwall gegen die widri-
gen Lebensbedingungen aufzubauen und bis ins hohe Alter 
zu halten? Wie kann ich für meine Mitmenschen unterstützend 
sein? Wie kann ich mir die Fähigkeiten aneignen, den Heraus-
forderungen des Lebens zu begegnen und sie erfolgreich zu 
meistern? Worauf muss ich achten, wenn ich Probleme aktiv 
bewältigen und aus krisenhaften Situationen gestärkt heraus-
gehen möchte? Im GiG Herbstprogramm 2018 wird es ein 
Referat mit diesem Thema an einem Informationsabend geben. 

Die Referentin ist Frau Dr. med. Irina Slemties, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie in einer Psychosomatischen 
Fachklinik.
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Fördermitgliedsantrag
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An den Verein
Gewinnen in Gesundheit e.V.
Geschäftsstelle
Sonneweg 32
30880 Laatzen

Telefon: 
(0511) 84 89 55 52
Telefax: 
(0511) 84 89 55 53
persönliche Geschäftzeit: 
dienstags von 15 - 18 Uhr

Fördermitgliedsantrag

Meine / Unsere Daten
Vorname(n):

Nachname(n):

Geburstag:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Email:

Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN:

Datum:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________ Unterschrift:__________________

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Verein Gewinnen in Gesundheit e.V. zum Einzug des Jahresfördermitgliedbei-
trages ab Eintrittsdatum (von z.Zt. 36,00 € für Einzelpersonen, 48,00 € für Paare und 60,00 € für Familien) bei 
Fälligkeit durch Lastschrifteinzug. Für die Einrichtung als Fördermitglied(er)ermächtige(n) ich/wir den Verein einmalig 
auch die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4,00 € einzuziehen.   
(bitte ankreuzen zum Lastschrifteinzug - Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden)

Für Überweisungen nutzen Sie bitte die Bankverbindung:
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG • BIC: GENODEF1PAT • IBAN: DE98 2519 3331 0020 9244 00

Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir Fördermitglied(er) im Verein Gewinnen in Gesundheit e.V. werden möchte(n).
Ich/wir erkennen die Vereinssatzung an und verpflichte(n) mich/uns zur regelmäßigen Beitragszahlung.
Die Mitgliedverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV. Die Daten der Mitglieder werden zu diesem Zweck unter Beachtung
der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes gespeichert.
Die Monatlichen Föderbeiträge sind für:     Einzelpersonen 3,00 €       Paare 4,00 €       Familien 5,00 €
Es werden einmalige Bearbeitungskosten von 4,00 € pro Mitgliedsantrag/Eintritt erhoben.
Durch die Fördermitgliedschaft können die ermäßigten Kurse von GiG e.V. genutzt werden. Die Fördemitgliedschaft
beginntmit der Unterzeichnung des Antrags (außer der Vorstand entscheidet dagegen). Gekündigt werden kann die
Fördermitgliedschaft bis spätestens zum 30. September des darauf folgenden Jahres.
Bitte Markieren Sie auf der Ermächtigung zum Einzug durch Lastscchrift zusätzlich, dass dieser Betrag abgebucht
werden kann. 



wetreu

Bestens beraten 
bei der wetreu Hannover Real Treuhand KG
Schon seit 1962 sind wir ein verlässlicher Partner im Bereich der Steuerberatung. 
Wir pflegen mit unseren Mandanten ein sehr enges und vertrauensvolles Miteinander.
 
Wir sind in und um Hannover bestens vernetzt und etabliert. Mit Jürgen Pankow führt ein sehr erfahrener 
Steuerberater und Diplom-Finanzwirt bei uns Regie. Er lebt als Ansprechpartner vor, was für seine gesamte 
Mannschaft gilt.

DATEV Unternehmen online 
Alle sprechen vom papierlosen Büro und tatsächlich wird der Pendelordner zwischen Firma und Steuerberater 
vielleicht schon bald der Vergangenheit angehören. Gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet 
die Digitalisierung von Arbeitsprozessen klare Vorteile. Deshalb treiben wir diesen Prozess 2018 mit 
DATEV Unternehmen online kraftvoll voran und gehen aktiv auf unsere Mandanten zu. Das Programm eröffnet 
neue, vielversprechende Wege der Zusammenarbeit.

Jürgen Pankow
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Steuerberater
Geschäftsführer

Tel. 0511 946398-3
Fax. 0511 946398-55 
j.pankow@wetreu.de

Kathrin Bergholz
Steuerberaterin
Prokuristin

0511 946398-3 
0511 946398-55
k.bergholz@wetreu.de 

Dajana Schmitz
Steuerberaterin
Prokuristin und 
Fachberaterin für 
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

0511 946398-3
0511 946398-55
d.schmitz@wetreu.de 

wetreu Hannover Real Treuhand KG Steuerberatungsgesellschaft
Devrientstraße 2 • 30173  Hannover  
Tel.: 0511 946398 3 • Fax: 0511 946398 55 
hannover@wetreu.de • www.hannover.wetreu.de
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