
Flensburg (mb) – »Wasser
bietet so viel Möglichkeiten,
aktuelle Sporttrends zu einem
physiologisch wertvollem
Training ohne körperliche Be-
lastung auszubauen,« weiß die
erfahrene Therapeutin Elke
Kleemann, die mit »FüsioFit«
über 14 Jahre in Sport tätig ist
– dabei 10 Jahre in Zusammen-
arbeit mit dem Fördefitness.

Diverse AquaFit-Kursange-
bote pro Woche finden sich im
aktuellen Sommerprogramm,
die sich an Interessierte jeder
Trainingsstufe richten. Das
Spektrum reicht dabei vom
Aqua-Reha beim dänischen
Verein HKUF in Harrislee
über Aqua-Pilates bis zum
fordernden Fitness-Training.
Die Angebote finden statt an

verschiedenen Standorten in
Flensburg, Harrislee und im
Freibad Tarp. Eine Bezuschus-
sung der GKV ist möglich. Al-
le Aquafit-Kurse können unter
www.füsiofit.de eingesehen
und direkt gebucht werden.
Unter 0461-8405600 steht Elke
Kleemann für Fragen auch
gern persönlich zur Verfü-
gung. Foto: Privat

Flensburg (mb) – Bereits zum
vierten Mal veranstaltet der
TSB Flensburg auf dem Ver-

einsgelände an der Eckener
Straße gemeinsam mit der
Schleswig-Holsteinischen

Krebsgesellschaft e.V. den
»Lauf ins Leben«, einen
22-stündigen Spendenmara-
thon zugunsten von Krebspa-
tienten und deren Angehöri-
gen. Gerade weil die Diagnose
»Krebs« so beängstigend ist,
steht dieses Fest vor allem
für Hoffnung und Solidarität
mit den Erkrankten. Die 22
Stunden symbolisieren die
einzelnen Stadien des Gene-
sungsprozesses, in denen man
sich als Betroffener eben auch
durch die dunklen Stunden,
hier: der Nacht, wieder zurück
in das Licht und ins Leben
kämpfen muss.
»Wir laden jeden herzlich
zum Mitmachen ein: beim
Lauf ins Leben kommt es nur
darauf an, mindestens eine
Runde mit knapp 600 Metern
zu schaffen. Ob man nun die
Strecke im Laufen, im Gehen,
im Rolli oder sonstwie kul-
lernd bewältigt, zählt da gar
nicht,« wirbt Petra Obermark,

die für die Organisation der
Benefiz-Veranstaltung seitens
des TSB die Verantwortung
trägt, »und Meldungen sind
praktisch bis zum Ende der
Veranstaltung selbst möglich.«
10 Euro spendet jeder Läufer

als Startgebühr für den guten
Zweck: in Flensburg unterhält
die Krebsgesellschaft-SH mit
diesen Mitteln die Krebsbe-
ratungsstelle im Haus Pniel,

die an fünf Vormittagen der
Woche unabhängige persön-
liche Beratungen anbieten
kann. Für den medizinischen
Bereich engagiert sich Prof.
Dr. Werner Neugebauer:
er nimmt sich Zeit, um Er-

krankten und Angehörigen in
ruhiger Atmosphäre Befunde,
Fachbegriffe und Therapie-
möglichkeiten zu erläutern
und um gegebenenfalls eine

fundierte Zweitmeinung zur
Diagnose abzugeben. Bereits
900 Patienten nutzten dieses
Angebot in den letzten sechs
Jahren.
Für stützende Gespräche und
die Aktivierung persönlicher
Ressourcen ist seit neuestem
Dipl.-Psychologin Betty
Schmidtkunz zuständig; die
psychoonkologische Beratung
findet am Montag und nach
Vereinbarung statt. Für die
kostenlosen Angebote wird
um vorherige Anmeldung
unter 0461-5008989 gebeten.
Aber nicht der Sport und nicht
die Krankheit sollen am 13.
und am Morgen des 14. Juni
im Vordergrund stehen: der

»Lauf ins Leben« ist ein fröh-
liches Ereignis, bei dem die
Menschen miteinander feiern,
ins Gespräch kommen und
bewegende Momente teilen
können: über beide Tage ver-
teilt haben die Verantwort-
lichen für ein bunt gestaltetes
Rahmenprogramm gesorgt.
Das Highlight der Veranstal-
tung wird, wie in den Jahren
zuvor, die Kerzenzeremonie
am Sonnabend sein: etwa ab
23 Uhr werden entlang der
Laufstrecke selbst gefertigte
Laternen aufgestellt, die den
Läufern in den dunklen Stun-
den symbolisch den Weg zu-
rück ins Leben weisen sollen.
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Heilpraktikerin und Homöopathin
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in der Birkland Apotheke
Am 17. Juni 2015 von 10 bis 17 Uhr

-Verwöhntag
Anmeldung

erforderlich unter

04631-61440

Wir wünschen allen Teilnehmern
viel Spaß und Erfolg!

Ihr MoinMoin-Team

Gesund leben

Lauf ins Leben am 13. und 14. JuniLauf ins Leben am 13. und 14. Juni

Das Team vom TSB und die Fachleute der Krebsberatungsstelle ma-
chen sich bereit für den großen Lauf am Wochenende Foto: Bohlen

Wees – Die Birkland Apo-
theke in Wees verwöhnt
Interessierte mit einer Well-
nessbehandlung der Natur-
kosmetikserie Caudalie. Eine
Kosmetikerin der französi-
schen Kosmetikmarke behan-
delt nach eingehender Bera-
tung das Gesicht und stimmt
die vielfältigen Produkte auf
den individuellen Hauttyp ab.
40 Minuten dürfen sich Inte-
ressierte verwöhnen lassen.
Eine Anmeldung wird unter

0431-61440 erbeten. Caudalie
ist eine Naturkosmetikmarke

aus Frankreich. Die antioxi-
dativen Inhaltsstoffe werden

aus der Weintraube und der
Weinrebe gewonnen. »Die
Produkte sind komplett natur-
belassen und gründen auf wis-
senschaftlichen Forschungs-
ergebnissen«, weist Apotheker
Michael Hintze (Foto) auf die
Besonderheit der Produktlinie
hin. Sie enthalten keine chemi-
schen Zusatzstoffe und decken
die Bedürfnisse verschiedens-
ter Hauttypen ab, von junger
bis reifer Haut.
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Caudalie Verwöhntag in der Birkland Apotheke

Flensburg (mb) – Kann es
wirklich einen einfachen
Weg geben, lang bestehende
Ängste, negative Gefühle und
entmutigende Gedanken-
spiralen in kurzer Zeit aufzu-
lösen oder zumindest positiv
zu beeinflussen? Die Antwort
darauf ist ein entschiedenes
JA! Tatsächlich bietet die
wingwave®-Methode grund-
sätzlich gesunden Menschen
die Möglichkeit, in wenigen
Sitzungen Stolpersteine der
persönlichen Entwicklung
mindestens positiv zu be-
einflussen, häufig aber auch
ganz aufzulösen. Dies wurde

in Studien der Uni Hamburg
und der Med. Hochschule
Hannover wissenschaftlich

belegt. Als zertifizierter wing-
wave®-Coach hat Frauke
Nagel schon oft erlebt, wie
leicht ihre Kunden, mit sanf-
ter Führung, aber aus eigener

Kraft, ihren individuellen
Weg in ein erfülltes Leben
finden: »Viele stellen erstaunt
fest, dass sie eben nicht alles
aushalten müssen. Ganz im
Gegenteil, sie besaßen bereits
in sich selbst die Ressourcen
zum Bessern ihrer Lebens-
situation, die mit wingwave®
nur noch aktiviert werden
mussten.« Ausführliche In-
formationen zu wingwave®
und natürlich den Kontakt zu
Frauke Nagel selbst, finden
Interessierte auf www.weg-
finder-coaching.de oder unter
0461-12132.
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Handewitt – »Krankheit
hört auf, wo Veränderung
beginnt«, das ist das Motto der
Naturheilpraxis von Claudia
Katzberg in Handewitt.
Claudia Katzberg arbeitet
seit 2007 als Homöopathin.
Homöopathie biete viele Mög-
lichkeiten, wie z.B. das Stärken
einzelner Organe und Organ-
systeme oder einer Entlas-
tung/Entgiftung des Körpers.
Zudem lassen sich akute oder
chronische Krankheiten sanft

und nachhaltig behandeln.
Homöopathie ist für Sie rich-

tig, wenn Sie Interesse an den
Zusammenhängen zwischen

Körper, Gefühl und Verstand
haben, Sie bisher »Ungelebtes«
entdecken und befreien wollen
oder Sie sich einfach spirituell
oder persönlich entwickeln
wollen.
Falls Ihr Interesse geweckt
wurde, dann finden Sie noch
mehr Informationen unter
www.claudia-katzberg.de
und können sich noch heute
für den Praxis-Newsletter
anmelden.
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Aqua-Fitness in allen Varianten

Lebensfreude statt Dauerstress Günstig aufs neue Rad
Flensburg (mm) – Sommer-
Sonne-Schnäppchenzeit: der
Fahrradladen EldoRADo
im Kauslundhof 5 in En-
gelsby, braucht Platz, um
sich frischzumachen. Zum
Umbau im Juni sind des-
wegen viele Touren- und
Kinderräder genauso wie
Cross- und Mountainbikes
deutlich reduziert. «Wir
möchten uns und unseren
Kunden wieder neue Blick-
winkel schaffen,« freut sich
Abteilungsleiterin Regina
Krämer-Strawinski, »und
nutzen die Gelegenheit,
Einzelstücke besonders
preisgünstig anzubieten, be-
vor wir wieder neu einkau-

fen.« Bei EldoRADo finden
sich vor allem vielseitig ein-
setzbare Modelle und Zube-
hör zu moderaten Preisen,
betont auch Fachhändlerin
Simone Kurek: »Wir führen
solide Marken, die sich je-
der leisten kann.« Und die
angeschlossenen, eigene
Meister-Werkstatt macht
nicht nur jedes Rad wieder
fahr- und straßentauglich,
sondern bietet zusätzlich
noch einen komfortablen
Hol- und Bringservice.
Mehr Infos zu EldoRADo
gibt es auf www.eldorado-
flensburg.de oder unter
0461-707 18-30

Text/Foto: BohlenDie Möglichkeiten der Homöopathie


