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Sexuelle Schwäche ist für viele Männer ein ernstes Problem. Einem Großteil ist es schon 
einmal passiert, dass sie ihren Mann nicht stehen konnten. Trotz aller Aufk lärung sind 
Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr für die meisten Männer tabu. Doch es gibt 
eine Möglichkeit, sexuelle Schwäche erfolgreich und zugleich diskret zu behandeln – 
mit einem natürlichen Arzneimittel.

Medizin

DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 
82166 Gräfelfi ng.

Wenn es mit der 
Manneskraft nicht 
mehr so klappt 

Sexuelle Schwäche, bei-
spielsweise Erektionsstö-
rungen oder sexuelle Er-
schöpfung, kann prinzipiell 
bei Männern in jedem Alter 
vorkommen. Fest steht aber, 
dass die Häufi gkeit sexuel-
ler Funktionseinschrän-
kungen beim Mann mit 
zunehmendem Alter rapi-
de ansteigt. Fast die Hälft e 
aller 50-jährigen Männer 
klagt beispielsweise über 
Erektionsstörungen. Bei 
den 70-Jährigen sind sogar 
67 % betroff en. Gleichzeitig 
wünschen sich auch Män-
ner in fortgeschrittenem 

Alter ein erfülltes Sexleben. 
Dennoch schrecken viele 
davor zurück, etwas gegen 
ihre sexuelle Schwäche zu 
unternehmen. Denn für 
viele ist sexuelle Schwäche 
noch immer ein Tabuthe-
ma, über das sie nicht ger-
ne sprechen. Außerdem 
haben Betroff ene oft  Angst 
vor den möglichen Ne-
benwirkungen chemischer 
Potenzmittel. 

Diskrete Hilfe durch 
natürlichen Arzneistoff

Helfen kann das natür-
liche Arzneimittel Deseo. 
Denn es ist bei sexueller 
Schwäche wirksam. Gleich-
zeitig ist das Arzneimittel 

rezeptfrei in jeder Apothe-
ke erhältlich. Das ermög-
licht betroff enen Männern 
eine diskrete Behandlung 
ihrer sexuellen Probleme. 
Hinter dem Erfolgsrezept 
steckt ein natürlicher, altbe-
währter Arzneistoff . Schon 
bei den Maya im alten Me-
xiko galt dieser Wirkstoff , 
der verloren gegangene 
Manneskraft  zurückbrin-
gen kann, als hervorra-
gendes Aphrodisiakum. In 
Deutschland war er lange 
Zeit ein Geheimtipp. Doch 
seitdem dieser Arzneistoff  
in Deseo auch hierzulan-
de erhältlich ist, schwören 
hunderttausende Betroff e-
ne auf seine Wirkkraft .

Vorteile des natürlichen 
Arzneimittels

Deseo hat gegenüber 
chemischen Potenzmitteln 
drei entscheidende Vorteile: 
1. Das Arzneimittel wirkt 
mit der reinen Kraft  der Na-
tur. Es hat keine bekannten 
Nebenwirkungen. 2. Die 
Tropfen sind rezeptfrei er-
hältlich. Sie können ganz 
einfach in der Apotheke 
geholt oder über eine seri-
öse Internet-Apotheke be-
stellt werden. 3. Deseo muss 
nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vor dem Sex ein-
genommen werden. Die re-
gelmäßige Einnahme kann 
so die wichtige Spontanität 
beim Sex erhalten.

ANZEIGE

Sexuelle Schwäche –
was wirklich helfen kann

Tipp: 
Sexuelle Schwäche bei Frauen – 
wirksame Hilfe ohne Hormone

Sexuelle Beschwerden kommen bei ungefähr 4 Milli-
onen Frauen in Deutschland vor. Insbesondere Frau-
en während und nach der Menopause sind häufi g von 
sexueller Schwäche betroff en. Der Grund: hormonelle 
Veränderungen. Hormonpräparate, die dagegen Abhilfe 
versprechen, wollen viele Frauen aber nicht nehmen. 
Was viele nicht wissen: Das natürliche Arzneimittel 
Deseo (Apotheke, rezeptfrei) kann auch bei Frauen 
wirksame Hilfe leisten – und zwar ganz ohne Hormone.

16. Wander- und Hüttentag des Thüringer 
Waldverein Waffenrod-Hinterrod
Trotz Dauerregen enorme Teilnehmerzahl

Waffenrod-Hinterrod. 
Trotz Dauerregen am 12. Ju-
ni 2016 konnte der Thüringer 
Waldverein Waffenrod-Hin-
terrod zu seinem 16. Wander- 
und Hüttentag zirka 300 Gäste, 
darunter 180 aktive Wanderer, 
welche sich ausgerüstet mit 
Regenschirmen und Regenklei-
dung auf die 7- und 10 km lan-
gen Wanderstecken begaben, 
begrüßen. 

Der teilnehmerstärkste Ver-
ein „SWV Goldlauter-Heiders-
bach e.V.“ meldete „stolze“ 46 
aktive Wanderfreunde für die 
Wanderstrecken an, gefolgt 
vom Rennsteigverein Suhl und 
den Wanderern des TWV Saar-
grung mit je 20 aktiven Wan-
derern. 

Gerne bedanken wir uns bei 
diesen Wanderfreunden, aber 
auch bei den Wanderfreunden 
der zahlreichen anderen Wan-
dervereinen, der AWO-Grup-
pe Hildburghausen (welche 
jedes Jahr dabei ist) und den 
zahlreichen privaten Wan-
derfreunden für ihr Kommen 
und für die Bombenstimmung, 
welche sie bei zünftiger Blas-
musik im Festzelt verbreiteten. 
Dies war für unsere Mitglieder 
der schönste Dank für die Mü-
he bei der Vorbereitung und 
Durchführung unseres alljähr-
lich stattfindenden Hütten- 
und Wandertages.

Ihr Thüringer Waldverein 
Waffenrod-Hinterrod

Viele Wanderfreundinnen und Wanderfreunde folgten der 
Einladung zum 16. Wander- und Hüttentag des Thüringer 
Waldvereins Waffenrod-Hinterrod.                        Foto: Verein

Hirschendorf: „Unser Dorf hat
Wochenende“
Traditionelles Backhausfest, begleitet vom MDR Thüringen - wurde zum großen Event

40 Kuchen wurden von den Hirschendorfer Frauen gebacken – der Andrang danach war sehr 
groß.                                                                                                                   Foto: kwf

Hirschendorf (kwf). „Unser Dorf 
hat Wochenende – so hieß es am 
letzten Mai-Wochenende in der 189 
Einwohner zählenden Gemeinde 
Hirschendorf, einem Ortsteil der 
Stadt Eisfeld. Da Wochenenden auch 
zum Feiern da sind, hatte der Feuer-
wehrverein der kleinen Gemeinde 
zum traditionellen Backhausfest 
eingeladen.  Es waren drei tolle Tage, 
die da in Hirschendorf auf die Beine 
gestellt wurden. Lange vorher hatten 
sich die Mitglieder des Vereins Ge-
danken gemacht, wie wieder ein er-
folgreiches Backhausfest organisiert 
werden kann. 

Bereits am Freitagmittag war das 
Zwiebelschälen und Vorbereiten der 
Rouladen für das Sonntagsmittags-
essen angesagt. Am Abend dann 
gab es unter Leitung von Robert 
Hanft ein Konzert von Schülern der 
Kreismusikschule Carl-Maria von 
Weber. Durch das Programm führte 

Hans-Jürgen Lau. Am Samstag des 
Feier-Wochenendes wurde ab 7 Uhr 
im Dorfbackofen Brot gebacken so-
wie weitere kulinarische Köstlich-
keiten vorbereitet. Der Nachmittag 
blieb einem Fußballturnier vorbehal-
ten, an dem vier Männermannschaf-
ten sowie drei Jugendmannschaften 
teilnahmen. Organisiert wurde das 
Turnier von der Jugend des Ortes. 
Die Kids freuten sich auf das Tur-
nier: „Hurra, wir dürfen ein Ding 
spielen“, so ihre Begeisterung. Die 
technische Vorbereitung übernahm 
der Hirschendorfer Udo Zetzmann. 
Ihm ist viel daran gelegen, so die Or-
ganisatoren des Backhausfestes, dass 
der Fußball in Hirschendorf erhalten 
bleibt. Die Verpflegung am Nach-
mittag übernahm der Landgasthof 
Böhm. Am Abend spielte die junge 
Band „Blue Frostschutz“ zum Tanz 
auf.

Am Haupt-Tag, dem Sonntag, gab 

es nach einem Frühschoppen mit der 
Gruppe „Gschmouk on the Obst-
ler“ zum Mittagessen Rouladen und 
Rotkraut oder auch Krustenbraten 
mit Klößen und Salat. 220 Portionen 
Essen wurden vorbereitet, die auch 
stark nachgefragt wurden. Dazu wur-
den 423 Klöße eingelegt. Die Werra-
taler Musikanten unterhielten am 
Nachmittag die über 1.000 Gäste, die 
aus nah und fern, zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder dem Auto den Weg 
nach Hirschendorf genommen hat-
ten. Als sich das Tor zur Feuerwehrga-
rage öffnete, gab es kein Halten mehr 
und der Kuchen- und Kaffeeverkauf 
war ebenfalls ein Highlight. Tombo-
la, Hüpfburg, Bastelstraße oder auch 
Fahren mit dem Feuerwehrauto und 
das Spritzen mit der Kübelspritze auf 
ein Brandhaus ließen keine Lange-
weile aufkommen. Insgesamt wur-
den für das Backhausfest von den 
Frauen des Ortes 40 Kuchen geba-

cken. Es kamen 15 Zwiebelkuchen, 
21 Pizzen sowie 120 Brote zum Ver-
kauf und auch Bratwürste und Brätel 
wurden das ganze Wochenende über 
angeboten. Für die durstigen Kehlen 
war natürlich auch bestens gesorgt. 

„Unser Dorf hat Wochenende“ 
– so heißt die Fernsehsendung des 
MDR Thüringen, die seit Anfang Fe-
bruar 2016 auf Sendung ist. Es war 
nicht das Backhausfest allein, das 
im Mittelpunkt der Fernsehsendung 
stand, die mittlerweile über die Bild-
schirme geflackert ist. Was machen 
die Hirschendorfer so an einem Wo-
chenende? Dieser Frage wollte die 
MDR-Crew nachgehen. Neben dem 
Zwiebelschneiden oder dem Fußball-
spiel, dem Kuchenbacken in einer 
Wohnung oder auch der Arbeit mit 
einem Traktor oder der Chorarbeit 
beleuchtete die Sendung die nähere 
Umgebung des Ortes und die Arbeit 
der Menschen. Dazu kam neben 
den beiden Kamerateams auch eine 
Drohne zum Einsatz, um aus luftiger 
Höhe einen Blick auf Hirschendorf 
und seine Menschen zu werfen. Im 
Vorfeld gab es über die Dreh-Stati-
onen mit den Fernsehteams die ent-
sprechenden Absprachen. Bei der 
Vielzahl der Angebote der Hirschen-
dorfer blieb die Videojournalistin 
Heike Opitz flexibel: „Das ist ja wie 
ein Sack Flöhe hüten, überall ist et-
was los. Wir machen einfach das, was 
wir sehen – es sind ja alles nur kurze 
Wege zu den einzelnen Aufnahme-
stationen“. Es war eine tolle Leistung 
der 39 Mitglieder des Hirschendorfer 
Feuerwehrvereins und der Unterstüt-
zer aus dem Ort. Das Alter der Ver-
einsmitglieder ist breit gestreut. Das 
älteste Vereinsmitglied ist übrigens 
Lothar Helk mit seinen fast 83 Jahren 
und das jüngste ist 14 Jahre alt. 

Der Vorstand des Hirschendorfer 
Feuerwehrvereins bedankt sich bei 
allen Helfern und Sponsoren des 
Backhausfestes auf das Herzlichste. 
Ohne sie wäre solch eine Veranstal-
tung in einem nur 189 Einwohner 
zählenden Ort nicht machbar. Das 
Wetter an diesem Wochenende war 
durchwachsen – der Sonntag zeigte 
sich aber von seiner besseren Sei-
te und blieb vom Regen verschont. 
Nach dem Fest ist vor dem Fest – und 
so werden bereits wieder die ersten 
Pläne für das Backhausfest im kom-
menden Jahr geschmiedet.

Schiedsrichter-Leistungstest 
am 9. Juli in Veilsdorf

Veilsdorf. Die Schiedsrichter-
gruppe Südthüringen führt am 9. 
Juli 2016, ab 16 Uhr in Veilsdorf 
den alljährlichen Leistungstest 
zur Einstufung in der neuen Sai-
son durch. Dieser Termin ist für 
alle Schiedsrichter verpflichtend! 
Auch die umfangreichen Regel-
änderungen zur kommenden 

Saison sollen hier besprochen 
werden. Begründete Absagen 
werden ausschließlich schriftlich 
von Paul Hecklau oder Reinhard 
Meusel entgegengenommen. Der 
Ersatztermin ist der 24. Juli 2016, 
9.30 Uhr, ebenfalls in Veilsdorf.

Paul Hecklau
SR-Lehrwart


