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Veilsdorfer Gesundheitstage
am 17.05.2014

auf dem Rathausplatz in Veilsdorf
Beginn: 14.00 Uhr

Für Speisen, Getränke und Unterhaltung wird bestens gesorgt sein. 

Über Ihre Werte von Blutzucker und Blutdruck können Sie sich
selbstverständlich, wie in jedem Jahr, informieren lassen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Die Rot-Kreuz-Gemeinschaft Veilsdorf

Neuer 12-wöchiger Kurs startet Mitte Mai.
Zusammen über 220 Kilo abgenommen. Jetzt auch in Coburg.

Zusammen sind wir 27 Erwachsene zwi-
schen 20 und 82 Jahren, die sich einmal 
die Woche mit dem Thema Ernährung
und Gewichtsreduktion beschäftigt haben. 
Gemeinschaftlich wurden in 12 Wochen 
insgesamt 220 Kilo reduziert. Wer beim
letzten Abschlusstreffen die meisten Kilos
abgenommen hatte, dem winkte ein Preis-
geld von über 400 Euro. Platz zwei und drei 
gingen auch nicht leer aus. Eine besonde-
re Auszeichnung erhielt Susanne Becker, 
die durch die Teilnahme eines weiteren 
Kurses über 30 Kilo reduzieren konnte. 
Unter dem Motto „Mit Spaß zum Wunsch-
gewicht“ startet im Mai wieder ein
neuer Kurs zur Gewichtsreduktion. Jo-Jo-
Effekt, einseitige Ernährung und vieles 
mehr verderben den Spaß auf dem Weg 
zum Wunschgewicht. Während der 12-wö-
chigen Abnehmphase werden die Teilneh-
mer intensiv betreut. Im Vorfeld wird für 
jeden Teilnehmer während eines ersten, 
individuell bestimmbaren Termins ein

Diese fünf Gewinner haben in einem angemessenen Zeitraum 60 Kilo Gewicht 
reduziert und insgesamt ein Preisgeld von über 800 Euro gewonnen.

Start: ab Di., 13.05.2014, in Coburg,

andere Orte nach Absprache oder

im Einzelcoaching

Programm erstellt, das auf einer umfang-
reichen Bio-Impedanz-Analyse basiert. 
Diese Messung wird mit einem medizini-
schen Körperanalysegerät durchgeführt 
und ermittelt den persönlichen Anteil der 
Muskelmasse und des Körperfettes, gibt 
Auskunft, wie bedenklich das Vizeralfett/ 
Bauchfett ist und benennt den Kalorie ver-
brauch im Ruhezustand. „Unser Ziel ist es,
dass die Menschen lernen umzudenken, 
erklärt Dagmar Kießling vom DK-Bio- 
Energetik-Zentrum. „Wir möchten alle auf 
den Weg der richtigen Ernährung bringen.“
Deshalb sei es wichtig zu wissen, was
mit Genuss gegessen werden darf und
wie das Gewicht gehalten werden kann. 
Jeden Dienstag gibt es einen Abendkurs 
in Coburg. Die Teilnahmegebühr inklusive 
aller Unterlagen beträgt 59 Euro. Demjeni-
gen, der das meiste Gewicht verloren hat, 
winkt ein Preisgeld.
Weitere Informationen unter:
Telefon 0 9576 / 2 44.

Rufen Sie gleich an,
wir freuen uns auf Sie!Das bioenergetische Balancesystem

Büschlein 14 · 96215 Lichtenfels · Tel. 09576/244 · Fax 1008

Nach dem Kurs in Lichtenfels
sportlicher Ausgleich
mit Zumba-Rhythmen.

Rufen Sie gleich an,
wir freuen uns auf Sie!

Stellen Sie sich vor, Sie wären in Bestform...!

Abnehm-Wettbewerb
Bei uns GEWINNEN die Verlierer !
Wir unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Gewichts- und Figur-
ziele. In der Gruppe geht vieles einfacher und macht außerdem

mehr Spaß! Motivation und Durchhalte-
vermögen werden gefördert und unterstützt.

Nutzen Sie Ihre Chance, dauerhaft Gewicht
zu verlieren und zu halten!

12-Wochen-Kurs für 59,– v
Der Kurs beinhaltet folgende Leistungen:

12 Treffen mit wöchentlichem Ernährungs-
workshop
Jeder Teilnehmer wird persönlich betreut
Wöchentliche Körpermessung mittels
Bioimpetanz-Analyse (ermittelt werden
individuelle Werte wie Muskelanteil, Organfett,
persönlicher Kalorienverbrauch und das Stoff-
wechselalter)

Den Gewinnern winken tolle Geldpreise!
Start: ab Mi., 29.01. 2014, um 18.30 Uhr in LIF
Start: ab Di., 28.01. 2014, um 18.30 Uhr in CO

Ich wähle die SPD
����������	��
��������������
�����������������������������

Fritz-Georg Schilling
Dipl.-Forstwirt

Liste 3, Platz 4

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgen-
de Blutspendetermine durch:   
-  Freitag, 16. Mai 2014, 16.30 bis 
19.30 Uhr: Brünn, Gemeinde-
amt, Hildburghäuser Str. 18, 

-  Samstag, 17. Mai 2014, 9.30 bis 
12.30 Uhr: Westhausen, ehem. 
Konsum, Hauptstraße 82,

-  Dienstag, 20. Mai 2014, 17 bis 20 
Uhr: Schönbrunn, Staatl. Regel-
schule, Eisfelder Straße 19, 

-  Mittwoch, 21. Mai 2014, 17.30 
bis 20 Uhr: Gleicherwiesen, Gast-
stätte Zum lustigen Hobbit, 

-  Donnerstag, 22. Mai 2014, 17 bis 
20 Uhr: Streufdorf, Staatl. Grund-
schule, Straße der Jugend 7. 

AWO Römhild
Römhild. Der AWO Ortsver-

ein lädt zu folgenden Veranstal-
tungen ein:
-  Mittwoch, 21. und 28. Mai 
2014, 13.30 Uhr: Senioren-
gymnastik,

-  Mittwoch, 21. Mai 2014, 14.30 
Uhr: Kaffeekränzchen,

-  Mittwoch, 28. Mai 2014, 14.30 
Uhr: Erzählkaffee „Der Mai ist 
gekommen“, Teil 2 mit Elke 
Meinunger.
Der Seniorentanzkreis findet 

nach Absprache statt.
Der Vorstand des 

AWO Ortsvereines

Leserbrief. Vor ca. zwei Mo-
naten kam ich in Hildburghau-
sen bei der Post an, um einen 
Brief aufzugeben. Von Weitem 
hörte ich laute Schreie eines 
jungen Mannes auf dem Bür-
gersteig, Polizeiautos und Poli-
zisten! Selbständig in einem so-
zialen Beruf arbeitend war mir 
sofort von Situation und Ablauf 
klar: Drogen - wieder einmal-. 
Inzwischen hören, sehen und 
lesen wir fast täglich; „Mehr 
Drogentote als 2012, 2013, ...
Chrystal-Meth, Amphetami-
ne..., schlimmste Drogen..., 
Dealer verhaftet, verurteilt..., 
Tschechien, größter Lieferant 
zur Zeit. Privatlabore, Alkohol-
missbrauch...“ Als psychosozia-
le Fachkraft ist es mir ein großes 
Bedürfnis, einmal an die Öf-
fentlichkeit zu gehen, da ich 
den Eindruck habe, dass Polizei 
und zuständige Ämter in dieser 
Angelegenheit bald nicht mehr 
handeln können. So denke ich, 
dass es höchste Zeit ist, für alle 
in der Öffentlichkeit zu reagie-
ren.  Ohren und Augen nicht 
mehr zu verschließen und zu 
denken: „Oh, das kann uns 
nicht passieren“ oder „Um Got-
tes Willen, wir doch nicht“. Ich 
denke, dass die Aufklärung hin-
sichtlich des Drogenmissbrau-
ches zu milde ist, vielleicht soll-
te man keine Worte und Bilder 
nutzen, sondern versuchen, in 
die Brennpunkte untergebrach-
ter Drogenabhäniger zu gehen. 
Dort, wo junge Menschen sind, 
die in Angst und Panik umher 
rennen, die nicht mehr schla-
fen können, die toben oder in 
tiefste  Depressionen verfallen 
sind, die zerfressene Haut am 
ganzen Körper haben, die blutet 
und nässt, die Löcher in den 
Nasen, zerfressene Magen- und 
Darmwände haben, Schäden, 
die fast nie mehr zu beheben 
sind.  Junge Menschen, die 
nicht mehr in der Lage sind, ih-
ren Tag zu strukturieren, Ge-
dächtnis- und Konzentrations-
schäden haben, soziale Rückzü-
ge, Wesensveränderung, die 
Liste ließe sich fortsetzen. Ei-
gentlich haben wir genügend 
Jugendliche, die Arbeitsplätze 
besetzen könnten. Doch be-
denkt man, in welchen Sumpf 
Drogenabhängige, egal welcher 
Art sinken, kann man die  Aus-

sagen von Betrieben nachvoll-
ziehen. Es fehlen Fachkräfte, 
doch vielen fehlt das Wissen, 
die Ausbildung, die Ausdauer 
und, und, und. Drogen sind kei-
ne Zigaretten. Die chemischen 
Substanzen verändern, ja zer-
stören ein menschliches  Leben 
und nicht nur dass, auch das ih-
rer Familienangehörigen. Ich 
denke, dass es höchste Zeit ist, 
besonders auch wieder im Zuge 
von Wahlen, Strukturen und 
Maßnahmen zu schaffen, die 
diese Problematik sehr ernst-
haft in die Hand nehmen und 
den Stellen intensiv helfen, die 
mit der Suchtproblematik täg-
lich konfrontiert werden und 
teilweise überfordert sind. Viel-
leicht hilft eine „Schockthera-
pie“! zur Aufklärung, die nicht 
mehr zu einem  Ohr rein, zum 
anderen Ohr raus geht, ehema-
lige Suchtkranke, die aufklären, 
„gestandene“ Jugendliche, die 
Vorbildwirkungen überbrin-
gen, dass man sein Leben auch 
anders gestalten kann, viel 
mehr Berichte in den Medien, 
öffentliche Diskussionen, Räu-
me und Tätigkeiten für Jugend-
liche schaffen, die Probleme ha-
ben, Sozialarbeit in Städten und 
Dörfern, etwas mit eigenen 
Händen schaffen, zum Aufbau 
von Selbstwertgefühl, in Men-
schen wieder „Grundstein“ für 
ehrenamtliche Arbeit  legen, 
diese Menschen für sinnvolle 
Tätigkeit mit Jugendlichen ge-
winnen, dies ist weitestgehend 
verloren gegangen - aber es ist 
noch nicht zu spät. Wir können 
es gemeinsam aktivieren, wenn 
der Wille für Änderungen da ist. 
Und Eltern und Betroffene - 
wacht auf - sonst ist es ein Spiel 
mit dem Tod! Inzwischen gibt 
es in Amerika eine neue Droge, 
die so verheerend ist, das selbst 
das stärkste Beruhigungsmittel 
wie Valium in hohen Dosen 
nicht mehr wirkt und selbst ge-
standene, sehr professionelle 
Ärzte auf dem Gebiet der Dro-
genproblematik nicht mehr 
wissen, was sie mit diesen Dro-
genabhängigen machen sollen. 
Und denkt nicht - Amerika ist 
weit weg - wenn wir nicht bald 
alle gemeinsam anfangen, wird 
auch diese Hammerdroge 
Deutschland erreichen. 

Elvira Thomae

Drogenmissbrauch

Erlau. Mit diesen Worten fasste 
ein Ferienkind der Grundschule 
Erlau sein Ferienerlebnis am Mon-
tag kurz zusammen. Das Ferien-
programm versprach für diesen 
Tag „Gesunde Ernährung“ und 
keines der Kinder konnte sich so 
richtig vorstellen, was da genau 
passieren wird. Gemeinsam mit 
dem Gesundheitsamt organisier-
ten die Erzieherinnen des Ferien-
hortes in Erlau einen Stationsbe-
trieb rund um gesundes Obst und 
Gemüse. Die Kinder erfühlten 
Obstsorten und ließen sich vorbe-
reitete Obsthappen vertrauensvoll 
in den Mund legen. „Bert der Ge-
müsekobold“ erklärte in einer Ge-
schichte, warum Gemüse eigent-
lich so gesund ist und an der drit-
ten Station wartete ein Berg bun-
tes Gemüse darauf, von den Kin-

dern in kleine handliche Portio-
nen verarbeitet zu werden. Diese 
wurden dann von allen Kindern 
gemeinsam mit einem schmack-
haften Kräuterfrischkäsedip als ge-
sunder Pausensnack restlos aufge-
gessen. Für Verwunderung sorgte 
bei den Kindern, dass Tee, gesüßt 
mit Apfelsaft statt mit Zucker, 
richtig lecker sein kann. Das Ge-
sundheitsamt des Landratsamt 
Hildburghausen bedankt sich bei 
den Kindern und Erzieherinnen 
der Grundschule Erlau für einen 
gelungenen Montagvormittag 
und vor allem bei der Barmer GEK 
für die Übernahme der Kosten für 
das leckere Obst und Gemüse.

Nancy Preuß
Schulische Gesundheitsförde-

rung im Landratsamt 
Hildburghausen

„Gesunde Ernährung kann ja cool sein“

Hildburghausen. Passend zum 
Internationalen Tag der Hebam-
men am 5. Mai 2014 kamen in 
Hildburghausen auf dem Schloss-
Center-Vorplatz zahlreiche Heb-
ammen zusammen, um auf die 
Schwierigkeiten ihres Berufsstan-
des aufmerksam zu machen. Auch 
viele Eltern, vor allem Mütter mit 
ihren Kindern, waren vor Ort, um 
die Wichtigkeit der Hebammen 
hervorzuheben. Gerade in Zeiten 
der Schwangerenvorsorge, wäh-
rend der Zeiten des Wochenbettes 
oder auch einer späteren Betreu-
ung sind Hebammen nicht weg 
zu denken. Dass der Berufsstand 
der Hebammen unverzichtbar ist, 
sieht auch die Frauenunion im 
Landkreis Hildburghausen und 
unterstützt deshalb dessen Siche-
rung. Im Gespräch mit der Vorsit-
zenden der Frauenunion Hild-
burghausen-Henneberger Land 
Kristin Floßmann beklagen die 
Hebammen die langen Zeiten von 
30 Jahren bei der Regressinan-
spruchnahme, die ständig stei-
genden Haftpflichtprämien ohne 
gleichlaufende Vergütungssteige-
rungen und ohne belegbare 
„Schadensfälle“. Die zugespitzte 
Situation im Haftpflichtbereich, 
laut Aussage der Hebammen mit 

einem Jahresbeitrag von 6000 Eu-
ro, fordert nun rasche Lösungen. 
Mit den vom Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe in Ber-
lin vorgestellten Maßnahmen, 
wie einem Sicherstellungszu-
schlag bei der Hebammenvergü-
tung, der aktuell zwischen dem 
GKV-Spitzenverband und den 
Hebammenverbänden verhan-
delt wird, einer Stabilisierung der 
Versicherungsprämie und der 
Vereinbarung von Qualitätsan-
forderungen hofft die Vorsitzen-
de auf eine Sicherstellung der 
Hebammenarbeit auch vor Ort. 
Dass die Qualität der Arbeit im 
Landkreis auf einem hohen Ni-
veau ist, bestätigt Kristin Floß-
mann den Hebammen. Renate 
Hanusch, die über 45 Jahre in die-
sem Beruf tätig ist, berichtet von 
den gewandelten Anforderungen 
an junge Mütter und auch an die 
damit gekoppelte Betreuung. Kris-
tin Floßmann hat die Probleme 
bereits an den hiesigen CDU-Bun-
destagsabgeordneten weiter gege-
ben. Eine Rückkopplung über den 
Stand der Entlastung und die An-
bindung der Hebammen im 
Landkreis Hildburghausen an das 
politische Handeln, hält sie darü-
ber hinaus für erforderlich.

Frauenunion stärkt Hebammen den Rücken

HILDE-Fahrt nach 
Budweis

Wiedersbach. Bald ist es so-
weit und HILDE fährt am Mitt-
woch, dem 21. Mai 2014 in Ur-
laub. Bitte nachfolgende Ab-
fahrtszeiten beachten:
- 6 Uhr: ab Birkenfeld,
- 6.10 Uhr: Pfersdorf Hlst.,
-  6.20 Uhr: Wallrabs - Königs-
brücke,

- 6.30 Uhr: Hibu - Schwarzes Tor,
- 6.35 Uhr: Hibu - Poliklinik,
-  6.40 Uhr: Hibu - Luxemburg-
straße,

- 7 Uhr: Wiedersbach Hlst.,
- 7.10 Uhr: Ratscher Hlst.,
-  7.15 Uhr: Schleusingen Hlst. 
Krankenhaus,

- 7.20 Uhr: Rappelsdorf Hlst.

TALISA-Aktion
Hildburghausen. Die Thü-

ringer Arbeitsloseninitiative - 
Soziale Arbeit e.V. informiert, 
dass am Samstag, dem 24. Mai 
2014, in der Zeit von 8.30 bis 12 
Uhr, die nächste Sonderaktion 
im TALISA-Kleiderlädchen mit 
Herz in Hildburghausen, 
Schleusinger Str. 9, stattfindet.

Erste-Hilfe-Kurs
Hildburghausen. Der Malte-

ser Hilfsdienst Hildburghausen 
führt einen neuen Lehrgang 
„Lebensrettende Sofortmaß-
nahme am Unfallort“ für Füh-
rerscheinbewerber der Führer-
scheinklassen A, B und M 
durch. Der Kurs findet am 
Samstag, dem 24. Mai 2014 in 
der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der  
Malteserdienststelle Hildburg-
hausen, Thomas-Müntzer-Str. 
13 statt. Anmeldung unter Tel: 
03685/79400.

Hildburghausen. Kräuter- 
und Heiltees sind in der traditio-
nellen Heilkunde, zur Selbstbe-
handlung seit jeher bewährt. Ge-
rade in der kälteren Jahreszeit 
lindern sie recht zuverlässig Be-
schwerden bei leichten Erkältun-
gen.  In früheren Zeiten und in 
der Generation unserer Grossel-
tern und Urgrosseltern, waren 
Kräuter- und Heiltees ein fester 
Bestandteil bei der Behandlung 
allerlei Gebrechen. Über Jahr-
hunderte hinweg haben sich be-
stimmte Teeanwendungen be-
währt. Sie wurden als Arzneimit-
tel, die einfach und preiswert zu 
beschaffen waren verwendet, da 
oft kein Geld für andere Arznei-
mittel da war. Heute werden vie-
le alte und traditionell verwende-
te Kräuter- und Heiltees oft auch 
als Getränke im Alltag konsu-
miert. Aber gerade bestimmte 
Kräuter sind eben vornehmlich 
als Arzneidrogen zu sehen. Wenn 
man Kräuterteemischungen und 
Zubereitungen anwenden möch-
te, sollte man sich über die ent-
sprechenden Wirkungen der Tee-
drogen unbedingt belesen oder 
beim Apotheker informieren. Be-
stimmte Teesorten sollten wirk-
lich nur im Falle einer Krankheit 
eingesetzt werden und nicht ein-
fach so, weil er schmeckt oder es 
gerade mode ist diese Tees zu 
trinken. Kräuter- und Heiltees 

sollten nicht länger als zwei bis 
drei Wochen am Stück verwen-
det werden. Kräuter- und Heil-
tees sind arzneiliche Auszüge aus 
entsprechenden Heilkräutern  
bzw. deren Teilen. Diese Teezu-
bereitungen beinhalten eine un-
bestimmte Menge an wirksamen 
chemischen Bestandteilen. Ein 
aktuelles Problem ist, dass in in-
dustriell verarbeiteten Tees neu-
erdings ein teilweise erheblicher 
Beischnitt an unerwünschten 
Pfanzenbestandteilen gefunden 
wurde. In Kamillentee kann sich 
versehentlich ein unerwünschter 
Anteil Kreuzkraut befinden, wel-
ches die Leber schädigt. Also Tees 
schon aus diesem Grund nicht zu 
lange verwenden. Wenn man 
sich darüber im Klaren ist und 
weiß,  wann und wie man Kräu-
ter- und Heiltees  anwenden 
kann, dann können sie eine gute 
Hilfe im Falle leichterer Erkran-
kungen sein. Ohne ein gewisses 
Grundwissen über die Wirkstoffe 
von Heilkräutern kann es in ein-
zelnen Fällen auch zu Problemen 
beim Konsum solcher Tees kom-
men. Der Apotheker ist hier die 
erste Adresse, um an fundierte 
Informationen über die Wirkun-
gen der einzelnen Teesorten zu 
gelangen. Ebenso gibt es eine 
Vielzahl guter Literatur zu die-
sem Thema. 

 Stefan Schmidt

Kräuter- und Heiltees


