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Medizin

Gelenkschmerzen können Betroff enen das Leben schwer machen. Millionen 
Deutsche kennen dieses regelmäßige Leiden. Die Schmerzen machen 
sich vor allem in den Gelenken bemerkbar, die ein Leben lang große 
Lasten tragen müssen, beispielsweise Knie oder Hüft e. Ein natürliches 
Arzneimittel überzeugt immer mehr Betroff ene. Denn es wirkt stark gegen 
Gelenkschmerzen, ist dabei aber sanft  zum Körper.

Gelenkschmerzen: 
Th erapie mit natürlichen Arzneitropfen überzeugt

Immer mehr  Betroff ene 
vertrauen natürlichen 
Arzneitropfen 

G e l e n k s c h m e r z e n 
sind weitverbreitet. Etwa 
10 Millionen Deutsche lei-
den alleine an Knieschmer-
zen. Doch auch viele andere 
Gelenke können Betroff enen 
Probleme bereiten. Mittler-
weile vertrauen immer mehr 
Betroff ene einem natürli-
chen Arzneimittel namens 
Rubax. Das Besondere an 
Rubax ist ein natürlicher 
Arzneistoff  mit dem Namen 
Urushiol. Er entstammt ei-
ner Pfl anze, die vor allem in 
Nord- und Südamerika vor-
kommt. Dieser Arzneistoff  
gilt von jeher als wirksam 
bei Schmerzen in Muskeln 
und Gelenken. 

Wirksam 
gegen Schmerz, 
sanft  zum Körper 

Der Arzneistoff wirkt 
schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. Dabei 
ist Rubax aber sanft  zum 
Körper. Die 
t y p i s c h e n 
Nebenw i r-
k u n g e n 
chemischer 
S c h m e r z -
mittel wie Magengeschwü-
re oder Herzbeschwerden 
sind nicht bekannt, Wech-
selwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln eben-
falls nicht. In Rubax ist 
der Wirkstoff  Urushiol in 
Tropfenform aufb ereitet. 
So kann er direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-

men werden und in den 
Organismus gelangen. 

„Diese Tropfen  
helfen mir mehr als 
alles andere“

Bei vielen Verwendern 
wurden die Schmerzen 
durch Rubax nicht nur 
vorübergehend, sondern 
sogar langfristig gelin-
dert. Eine Betroffene 
berichtet beispielsweise: 
„Ich habe über viele Jah-
re starke Schmerzmittel 
genommen, sowohl Ta-
bletten als auch Spritzen. 
Geholfen hat es nichts. 
Dann habe ich Rubax 
genommen und mich so 
gefreut. Diese Tropfen 
helfen mir mehr als alles 
andere.“

NEU

Mikro-Nährstoff-
komplex schenkt 

Gelenken neue 
Kraft

Gesunde Gelenke auch 

Alter? Dafür kann jeder 
selbst etwas tun!

Unsere Experten haben mit 
Rubax Gelenknahrung einen 
intelligenten Mikro-Nährstoff-
komplex speziell für Gelen-
ke, Knorpel und Knochen 
entwickelt. Tanken Sie neue 
Kraft mit vier körpereigenen 
Gelenkbausteinen plus 
20 wichtigen Vitaminen 
und Mineralstoffen. Einmal 
täglich Rubax Gelenknah-
rung – Ihr Plus für gesunde 
 Gelenke.

Zur Vorlage für 
Ihren Apotheker 
(PZN 11222287)

Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de. • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfing.

Wirksame
Arzneipfl anze
in Rubax

ANZEIGE

„Waldwichtel“ erlebten Hühner in Freilandhaltung!

Die kleinen „Waldwichtel“ aus Fehrenbach erlebten einen spannenden Tag am Hühnermobil 
auf dem Heubacher Kirchberg.                                                                             Foto: Kita

Fehrenbach. Die Kobolde und 
Strolche der Kindertagesstät-
te „Waldwichtel“ Fehrenbach 
wanderten am 5. Juli 2016 nach 
Heubach. Am Musikpavillon er-
wartete uns die Mama Sabrina 
und überraschte uns mit einem 
gesunden Obstfrühstück. Nach 
der kleinen Stärkung empfingen 
uns Frau Hopf und Herr Gießler.  
Sie erzählten uns vom Hühner-
mobil.  Eifrig beantworteten die 
Kinder  die Fragen: „Was fressen  
die Hühner und wie leben sie?“ 
Anschließend füllten die Kinder  
ihre mitgebrachten Eimerchen 
mit dem richtigen Futter und 
konnten es kaum erwarten, zum 
Hühnermobil zu gelangen. 

Endlich am Hühnermobil auf 
dem Heubacher Kirchberg an-
gekommen, begrüßte uns der 
stolze Hahn mit einem lauten 
„Kikeriki“. Neugierig lausch-
ten die Kinder den erklärenden 
Worten von  Herrn Gießler. Sie 
lernten, dass  das Hühnermobil 
sowie das Gehege aus recycelten 
Materialien gebaut wurden. Die 

Kinder erkannten, dass der Zaun 
nicht  nur das Weglaufen der 
Hühner  verhindert, sondern 
auch Schutz vor dem Fuchs bie-
tet. Prompt stimmten sie das 
Lied „Fuchs, du hast die Gans ge-
stohlen“ an. Nun fiel ihnen auch 
das über den Zaun gespannte 
Netz auf. Herr Gießler erklärte 
den Kindern, dass der Habicht 
auf diese Weise die Hühner nicht 
erbeuten kann. Jetzt verteilten 
die Kinder das Futter an die Tiere 
und beobachteten diese beim 
Fressen. Außerdem lockte  das 
Gackern der Hühner die neu-
gierigen Kinder in das Hühner-
mobil. Schnell entdeckten sie 
die Hühner im Nest und ihre 
frischgelegten, verschiedenfar-
bigen Eier. Zusammen mit Frau 
Hopf sammelten die Kinder die 
Eier und legten sie in einen Korb. 
Diese bekamen sie zum Ab-
schluss  des naturpädagogischen 
Angebots vom Verein BIOWALD 
e. V. geschenkt. Zum Dank für 
dieses lehreiche Erlebnis schenk-
ten die Kinder dem Verein Fo-

Mit Crossmaschine gegen 
Hauswand gekracht

Steinbach. Ein 18-jähriger Fahr-
anfänger befuhr am 19. Juli 2016, 
gegen 18.25 Uhr die neue Haupt-
straße in Steinbach mit seiner 
Crossmaschine. Nach Angaben 
von Zeugen soll er plötzlich einen 
Hochstart mit der Maschine ge-
macht haben. In der Folge rutsch-
te er hierbei ab, überfuhr mehrere 
Stellflächen und krachte gegen 
eine Hauswand. Dabei wurde der 
Fahranfänger schwer verletzt und 
mit dem Rettungshubschrauber in 
eine Klinik geflogen. Am Krad ent-
stand Totalschaden. Bei der Un-
fallaufnahme stellte sich zudem 
heraus, dass der junge Mann nicht 
die erforderliche Fahrerlaubnis für 
die Crossmaschine hatte. 

Auf´s richtige Pferd gesetzt
Gelungener Ferientag beim Kreissportbund Hildburghausen

Hildburghausen. …unter 
diesem Motto stand die Feri-
enfreizeit des Kreissportbundes 
Hildburghausen e.V. am 12. 
Juni 2016. Zwölf Kinder waren 
zu Gast in der „Reitschule Ma-
rika Albrecht“ in Kloster Veßra. 
Freudig-aufgeregt erreichten 
wir den Reiterhof und wurden 
von Marika Albrecht herzlich 
begrüßt. Nach einer kurzen 
Einweisung, was es im Umgang 
mit Pferden zu beachten gibt, 
ging es auch schon los. 

Sechs Pferde wurden aus den 
Ställen geführt und die Kinder 
erfuhren, wie man ein Pferd 
richtig putzt. Immer zwei Kin-
der kümmerten sich um „ihr“ 
Pferd und pflegten es ausgie-
big. Natürlich gehörte dazu 
auch das Flechten von Mähne 
und Schweif sowie das Banda-
gieren der Vorderbeine.

Im Anschluss starteten wir 
ins Gelände zu einem schö-
nen Ausritt. Die Jungen und 
Mädchen unterstützen sich 
gegenseitig und erfreuten sich 
am Reiten in der freien Na-
tur. Nach der Hälfte wurden 
die Reiter gewechselt. Zurück 
auf dem Reiterhof wurden die 
Vierbeiner versorgt und einige 
kamen in die „Ponywaschan-
lage“, wo Mähne und Schweif 
mit Wasser und viel Schaum 
gewaschen wurde. Dabei hat-
ten die Kinder einen Riesen-
spaß!

Nach einer Mittagspause (für 
Pferd und Reiter) wurden zwei 
Gruppen gebildet. Eine Grup-
pe begann mit der Gestaltung 
von Hufeisen. Diese wurden 
bemalt, beklebt und ganz nach 
den Wünschen der Kinder ver-
ziert. Die andere Gruppe übte 
das Führen der Ponys auf dem 
Reitplatz durch einen Hinder-
nisparcours. Hier durften die 
Kinder ohne Sattel auf den 
Ponys sitzen, was für viele das 
Highlight des Tages war.

Nach einem Wechsel der 
Gruppen hieß es leider schon 
wieder „Sachen packen und 
zurück nach Hildburghausen“, 
was für alle Kinder viel zu früh 
kam. Zu gerne hätten sie noch 
viele Stunden bei ihren neuen, 
vierbeinigen Freunden ver-
bracht…

Ganz herzlichen Dank an 
Marika Albrecht und ihre flei-
ßigen Mädels, die uns einen 
unvergesslichen Tag bereitet 
haben! Es war super und wir 
hoffen, im nächsten Jahr wie-
der einen Ferientag bei Euch 
verbringen zu können! Vielen 
Dank auch an Juli für die tollen 
Bilder!

Einen Tag „hoch zu Ross“ - den erlebten die Kinder der Ferienfreizeit des Kreisssportbundes 
Hildburghausen.                                                                                Foto: Juliane Lempert

Das Buch „Mütter ohne 
Wert“ - Scheidung in der DDR 
und ihre Folgen heute - Christi-
na Seidel lässt Frauen sprechen

Ein Gedicht von Barbara Walk, 
Betroffene, Möser 2008

Das deutsche Volk, 
so hört man klagen,
wird dezimiert, 
es wächst nicht mehr!
Es treibt mich, 
heut dazu zu sagen:
Ich kanns verstehen. 
Das freut mich sehr!

Wer Kinder aufzog 
und sich mühte,
dem blüht im Alter 
der Verzicht.
Nur ja kein Anspruch! 
Meine Güte,
dir bleibt der Mangel 
und mehr nicht!

Die Mütter, 
die sich mutig schlugen,
den Kindern gaben, 
was nur ging,
die alle Opfer tapfer trugen,
die gelten heute sehr gering.

Geh zum Sozialamt! 
Hört man sagen.
Das zahlt, 
wenn du genau belegt,
dass alles du zu Markt getragen
was du erworben und gehegt.

Der Kindervater, 
dem nichts mangelt,
was gingen ihn die Kinder an,
der hat nach neuem Glück 
geangelt.
Ihm rechnet man 
heute nichts mehr an!

tos von der Verwendung der 
Eier und versprachen, wieder zu 
kommen.   AWO Kindertagesstätte 

„Waldwichtel“ Fehrenbach


