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In Fürsorge hast du für uns gelebt, in Liebe werden wir dich in Erinnerung behalten.

Herzlichen Dank
allen, die in Trauer um unsere liebe Entschlafene 

Frieda Seifferth
sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten.

Ein besonderer Dank:
- Herrn Dr. Kühnel und  der Diakonie Sozialstation Gießübel für die 

liebevolle Pflege und Betreuung
- dem Vorsteher Herrn Andreas Borsche für seine ehrenden Worte in 

der Abschiedsstunde
- dem Chor der neuapostolischen Kirche für die musikalische 

Umrahmung
- dem Bestattungsinstitut Gerlof für die liebevolle Trauerbegleitung

In liebevoller Erinnerung
Ihre Hinterbliebenen

Masserberg, im September 2014

 … was bleibt, sind Liebe und Erinnerungen.

Danksagung

Die herzliche Anteilnahme so vieler Menschen beim 
Abschied von meinem lieben Mann

Manfred Höhn
erfüllt mich und meine Familie mit großer Dankbarkeit. 
So fühlten wir uns mitgetragen durch jede persönliche 
Zuwendung, durch die Briefe, durch die wunderschönen 
Blumen, durch jeden Händedruck und jedes Gespräch. 
Wir danken besonders für die würdevolle Gestaltung 
der Trauerfeier

DANKE an alle, die da waren.
DANKE an alle, die da sind.

Edith Höhn und Kinder

Hildburghausen, im September 2014

Ein Mensch, den wir liebten, ist von uns gegangen.

Danksagung

Wir danken allen, mit denen wir unsere Trauer und Erinnerungen 
teilen konnten, für die tröstenden Worte, die Umarmungen, den 
mitfühlenden Händedruck, die Blumen und Geldzuwendungen 
sowie für das ehrende letzte Geleit.

Ralf Freitag
Ein besonderer Dank gilt seiner Hausärztin Frau Dipl.-med. Keim-Ehrhardt und ihrem Team, dem 
Krankenhaus Coburg sowie der Diakonie Sozialstation Gießübel für die gute Pflege und Betreuung. 
Danke auch der Pastorin Schmitt für ihre tröstenden Worte in der Abschiedsstunde, dem Organisten 
und der Bläsergruppe für die musikalische Umrahmung, dem Bestattungsinstitut Gerlof für die hilf-
reiche Unterstützung und würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier, Blumen Schmidt für den schönen 
Blumenschmuck und der Gaststätte „Schöne Aussicht“ für die gute Bewirtung der Trauergäste.

In liebevoller Erinnerung

Ehefrau Gabriele und Tochter Sandra

Masserberg, im September 2014

Nur eine Mutter gibt’s im Leben, viel Gutes hat sie uns gegeben,
geduldig trug sie Leid und Schmerz, nun ruhe sanft du liebes Mutterherz.

Danke
In den schweren Stunden des Abschiedes von meiner lieben Lebensgefährtin und unserer 
lieben Mutter haben wir viel Zuneigung und Anteilnahme erfahren. Wir danken von Herzen 
allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum 
Ausdruck brachten sowie allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleiteten.

Thea Eichhorn
Ein besonderer Dank gilt ihrer Hausärztin Frau Dipl.-med. Keim-Ehrhardt, Frau Töpfer und 
der Palliativstation Suhl für die gute Pfl ege und Betreuung auf ihrem letzten Weg. Danke 
auch an Pastorin Schmitt für ihre tröstenden Worte in der schweren Abschiedsstunde, dem 
Organisten und dem Kirchenchor für die musikalische Umrahmung, dem Bestattungsinsti-
tut Gerlof und Blumen Schmidt für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier sowie der 
Gaststätte „Braunes Roß“ für die gute Bewirtung der Trauergäste.

Für immer in unseren Herzen
Waldemar Schmidt mit Familie
Familie Matthias Eichhorn
Familie Jana v. d. Weth
Familie Jörg Eichhorn
im Namen aller Angehörigen

Gießübel, Heubach, Schönbrunn, Zella-Mehlis und Käßlitz, im September 2014

Zeit zu verschenken

Hildburghausen. Der Innen-
hof der Kreisdiakoniestelle am 
Immanuel-Kant-Platz in Hild-
burghausen war nicht mehr 
wiederzuerkennen. Überall wim-
melte es von Menschen, Musik 
erklang aus Lautsprechern, und 
live gesungen wurde auch. Zum 
mittlerweile dritten „Markt der 
ehrenamtlichen Möglichkeiten“ 
hatten die Organisatoren eingela-
den und zahlreiche Vertreter aus 
unterschiedlichen Einrichtungen 
des Landkreises Hildburghausen 
folgten.

„Zeit verschenken“ lautet das 
Motto, das das Ehrenamt aus-
macht. Zeit für andere Menschen 
und Zeit dafür, Fähigkeiten und 
Wissen weiterzugeben. Zum 
Beispiel in der Albert-Schweit-
zer-Förderschule. Dort wird je-
mand gesucht, der sich mit Bü-
chern auskennt, eine kleine Bibli-
othek für die Schüler aufbaut und 
betreut. 

Mit gleich zwei Interessenten 
kamen die Verantwortlichen ins 
Gespräch und hoffen nun auf 
eine mögliche Zusammenarbeit. 
Fahrer und Beifahrer, die bei der 
Abholung von Lebensmitteln 
behilflich sind, sind bei Diana 
Gütter in der Hildburghäuser Ta-
fel willkommen. Wer sich gerne 
um Menschen mit Behinderung 
kümmert, ist zur Beschäftigung 
und Betreuung der Bewohner 
eines Wohnheimes gefragt. Bei-
spielsweise können Bastel- oder 
Spielenachmittage oder Lesestun-
den durchgeführt werden.

Sogenannte Lesepaten werden 
in der Hildburghäuser Kreisbi-

bliothek gesucht. Schnell kam 
deren Leiterin Frau Almeritter 
mit einer pensionierten Lehre-
rin ins Gespräch. Diese interes-
sierte sich sehr dafür, der Bibli-
othek gemeinsam mit Kindern 
und Jugendlichen einen Besuch 
abzustatten und mit ihnen zu 
lesen. Ehrenamtlich sind auch 
im Hospizverein Emmaus für die 
wichtige Arbeit im Hospizdienst 
herzlich willkommen. Mögliche 
Interessenten werden selbstver-
ständlich entsprechend geschult 
und professionell betreut für ih-
ren Einsatz.

Frank Hübner ist Leiter des 
Thüringer Lotsennetzwerkes und 
stellte beim diesjährigen Markt 
der ehrenamtlichen Möglich-
keiten das Lotsenprojekt Sucht 
vor. Damit schließt der Fachver-
band Drogen- und Suchthilfe 
e. V. in Thüringen eine Versor-
gungslücke in der Versorgung 
suchtkranker Menschen. Im 
Projekt engagieren sich die soge-
nannten Lotsen, die eigene Er-
fahrungen mit der Abhängigkeit 
gemacht haben und inzwischen 
lange Zeit abstinent leben. „Sie 
werden so zum Vorbild für sucht-
kranke Menschen und von ihnen 
akzeptiert“, erklärte Hübner.

Die verantwortlichen Organi-
satoren bedanken sich auf diesem 
Wege bei den Mitarbeitern der 
Wefa Eisfeld und Hildburghau-
sen und der integrativen Kinder-
tagesstätte „Die Farbkleckse“ für 
den Kuchen sowie bei den Mit-
arbeitern des HBZ für die Unter-
stützung. „Insgesamt haben wir 
an diesem Tag eine Spende von 

Das Koordinationsnetzwerk Ehrenamt Hildburghausen hat den nunmehr dritten „Markt der ehren-
amtlichen Möglichkeiten“ veranstaltet. Auch die Tafel Hildburghausen, die Kreisdiakoniestelle sowie 
die KooDia haben sich beteiligt.                                                                                            Foto: privat

TCM – gegen Verspannungen 
und Rückenschmerzen!
Megatrend fernöstliche Medizin

Anzeige: WLM: Mehr als 60% 
der Deutschen würden sich laut 
einer aktuellen Umfrage am lieb-
sten mit einer Kombination aus 
Schulmedizin und Traditioneller 
Chinesischer Medizin (TCM) 
behandeln lassen. Immer mehr 
Menschen stellen fest, wie effek-
tiv sich Heilmethoden aus Fernost 
auch bei den vielfältigen Proble-
men des Alltags bewähren – wie 
zum Beispiel bei den allgegen-
wärtigen Verspannungen und 

Heilmethoden aus Fernost ha-
ben sich auch bei den vielfäl-
tigen Problemen des Alltags 
bewährt – wie zum Beispiel bei 
den allgegenwärtigen Verspan-
nungen und Rückenschmerzen. 
                           Foto: WLM

gut 120 Euro eingenommen“, 
berichtet Tina Lenk, Leiterin der 
Kreisdiakoniestelle Hildburghau-
sen. „Dieses Geld wird dem Ko-
ordinationswerk Ehrenamt und 
weiteren Veranstaltungen dieser 
Art zugutekommen.“ Für die mu-
sikalische Umrahmung sorgten 
beim diesjährigen Markt der eh-
renamtlichen Möglichkeiten der 
Chor der Albert-Schweitzer-För-
derschule sowie das singende Trio 
Frau Meyer, Frau Fritz und Frau 
Manglus, die die vielen Besucher 
zum Mitsingen animierten.

Im Sommer 2011 wurde die 
Koordinationsstelle Ehrenamt im 
Landkreis Hildburghausen ins Le-
ben gerufen. Das Kooperations-
netzwerk besteht aus der Kreisdi-
akoniestelle Hildburghausen, der 
KOODIA, dem Landratsamt, der 
Frauenakademie Hildburghau-
sen e.V, der TALISA Thüringer 
Arbeitsloseninitiative – Soziale 
Arbeit e.V.,  den Helios-Kliniken 
GmbH Hildburghausen, dem 
Hildburghäuser Bildungszen-
trum e.V., dem Caritas Altenpfle-
gezentrum und dem Jobcenter 
Hildburghausen.

Das Netzwerk hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Ehrenamt 
im Landkreis zu koordinieren. 
Die Koordinationsstelle sam-
melt alle Gesuche und Angebote 
und ist in der Kreisdiakoniestel-
le, Immanuel-Kant-Platz 3, Tel.: 
03685/702695 anzutreffen.

Sie können sich auch auf der 
Homepage des Diakoniewerkes 
unter http://www.diakoniewerk- 
son-hbn.de/Ehrenämter über An-
gebote informieren.

Rückenschmerzen. Diese lassen 
sich ausgezeichnet durch einen 
speziellen fernöstlichen Balsam 
mit wertvollen Inhaltstoffen des 
asiatischen Cajeputstrauches be-
handeln.

Eine große Rolle spielt im Den-
ken der TCM der ungestörte Fluss 
der allumfassenden Lebensener-
gie „Qi“ (gesprochen Chi), die auf 
speziellen Leitungsbahnen, den 
Meridianen, frei durch unsere Or-
gane, ja durch jede Zelle fließen 
muß. Krankheiten werden als 
Folgen eines blockierten Energie-
flusses betrachtet. Aus Sicht der 
TCM spielt die Wiederherstellung 
der energetischen Balance und die 
Auflösung von Energieblockaden 
eine zentrale Rolle. Die TCM be-
handelt den Großteil aller Erkran-
kungen mit Heilkräutern. Eine 
chinesische Apotheke hat kaum 
fertige Pillen, Kapseln oder Salben 
im Bestand, sondern sehr viele 
frische oder getrocknete Natur-
substanzen, die nach Anweisung 
des Arztes speziell für den jewei-
ligen Patienten zusammengestellt 
werden. Eines der wenigen bei 
uns erhältlichen, als „Tiger Balm“ 
bezeichneten, fernöstlichen Heil-
mittel ist eine in Asien sehr ge-
schätzte Mischung ganz spezieller 
Arzneipflanzen. Als wichtigster Be-
standteil dieser ehemals geheimen 
Zubereitung gelten die wertvollen, 
schmerzlindernden ätherischen 
Öle der in weiten Teilen Asiens ver-
ehrten Cajeputpflanze, aber auch 
weitere Substanzen wie Kampfer, 
Pfefferminzöl und Levomenthol. 

Die Zusammensetzung wirkt deut-
lich entspannend und beruhigend 
auf überbelastete, verspannte und 
verkrampfte Muskulatur.

Bei Rückenschmerz ist Qi-
Fluss gehemmt

Aus TCM-Sicht ist bei Verspan-
nungsproblemen wie Rücken-
schmerzen der Qi-Fluss beein-
trächtigt, Blockaden stehen einem 
gesunden Energieausgleich im 
Wege. Wichtig ist es deshalb, die 
durch die Muskelverspannungen 
erzeugten Schmerzen rasch zu be-
seitigen, damit sich keine Chroni-
fizierung des Schmerzes einstellt. 
Dass hierfür der spezielle asia-
tische Balsam aus dem Schatz der 
TCM hervorragend geeignet ist, 
zeigen neueste Beobachtungen 
bei Rückenschmerzpatienten. In 
einer Beobachtungsreihe wurde 
der Qi-Fluss bei Patienten gemes-
sen, welche unter sehr schmerz-
haften Muskelverspannungen 
im unteren Rückenbereich litten. 
Erwartungsgemäß fanden sich zu 
Beginn der Behandlung enorme 
Qi-Blockaden. In der Folge wurden 
die Patienten mit rotem Tigerbalm 
behandelt, der dreimal täglich je-
weils fünf Minuten lang auf die 
schmerzenden Bereiche aufgetra-
gen und dort einmassiert wurde. 
Nach kurzer Zeit reduzierten sich 
die Rückenschmerzen enorm. Dies 
ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch auf den deutlich verbesserten 
Qi-Fluss zurückzuführen, der sich 
nach der Therapie – wie eine er-
neute Messung ergab – drastisch 
verbessert hatte. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Herangehensweise 
der TCM mit ihrem jahrtausendal-
ten Wissen gerade auch im Bereich 
muskulärer Verspannungen und 
Rückenschmerzen zu großen Er-
folgen führen und so die Lebens-
qualität deutlich erhöhen kann.


