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Schöne Traditionen in der Theresien- 
Seniorenresidenz in Leimrieth

Leimrieth. Die Theresien-Se-
niorenresidenz ist Heimat für 60 
ältere Menschen. Landschaftlich 
schön gelegen am Ortsrand von 
Leimrieth war das Haus, beson-
ders in der Vorweihnachtszeit, 
festlich geschmückt. Drinnen 
gab es in den letzten Wochen viel 
zu erleben. Es wurden Plätzchen 
gebacken und weihnachtliche 
Dekorationen angefertigt. Bereits 
seit vielen Jahren wird gemein-
sam mit den Kindern vom The-
maraner Jugendclub unter der 
Leitung  von Annelie Arnold ge-
bastelt. Immer ein schönes Bild, 
Alt und Jung eifrig bei der Sache 
zu sehen. 

Die Adventssonntage sind 
alljährlich die Höhepunkte.  Da 
die meisten Bewohner das Haus 
nicht mehr selbständig verlas-
sen können, bietet sich dabei 
die Gelegenheit, gemeinsam mit 
ihren Angehörigen Geselligkeit 
zu erleben.  Hier werden schöne 
Traditionen gepflegt. So kommt 
das Ensemble der Stadt Hildburg-
hausen bereits seit Jahren und er-

freut unter der Leitung von Herrn 
Brettschneider in bewährter Wei-
se mit weihnachtlichen Liedern 
aus aller Welt.

Am 2. Advent war das Mandoli-
nenorchester Eisfeld zu Gast. Die 
gefühlvoll gespielten Melodien 
erhielten die ganze Aufmerksam-
keit der Zuhörer. 

Voller Vorfreude werden jedes 
Jahr die Kinder des Kindergartens 
„Pfiffikus“ aus Bedheim erwar-
tet. Mit ihrem lebendigen Weih-
nachtsprogramm bereiteten die 
kleinen Darsteller wie immer viel 
Freude. Außerdem überreichen 
die Kinder jedem Bewohner ein 
selbstgebasteltes Geschenk. 

Der Kinder- Jugendchor „Kun-
terbunt“ aus Veilsdorf ist eben-
falls gut bekannt. Mit viel spür-
barem Engagement und Liebe 
fürs Detail bereitete die Leiterin 
Frau Schmidt die Veranstaltung 
vor. „ Ein Weihnachtsmärchen“ 
und gemeinsam gesungene 
Weihnachtslieder machten den 
4. Adventssonntag zu einem 
ganz besonderen Erlebnis. Dieser 

 Das Mandolinenorchester Eisfeld war am 2. Advent  zu Gast in der 
Theresien- Seniorenresidenz in Leimrieth und erfreute die Bewoh-
ner mit gefühlvoll gespielten Melodien.                Foto: Anke Marckert

Vorfreude, schönste Freude …

Hildburghausen. Mit Liedern und Gedichten erfreuten Kinder aus 
dem Kindergarten „Parkmäuse“ Hildburghausen Seniorinnen und 
Senioren im Haus Abendrot und Bewohnerinnen im Haus Teresa. 
Es war für die Kinder eine schöne Erfahrung, Wärme und Licht in 
die Stube zu bringen.                                                                     Foto: privat

Der Weihnachtsmann in der „Herbstrose”

Schleusingen. Am 14. De-
zember 2016 duftete es verführe-
risch in der DRK Tagesbetreuung 
nach Vanille, Zimt und Orangen. 
Weihnachten naht, das schönste 
Fest des Jahres. In besinnlicher 
Runde verbrachten die Tagesgäs- 
te einen wunderschönen Tag mit 
selbstgebackenen  Plätzchen und 
Glühwein.

Am Vormittag kamen die Kin-
der vom Kindergarten „Schleuse-
knirpse“ mit ihren Erziehern, um 
mit den Senioren Weihnachten 
zu feiern. Sie hatten Gedichte 
und Lieder vorbereitet. Wir er-
fuhren durch ein Lied der Kinder 
dann auch, was der Weihnachts-
mann am 7. Dezember macht.

Die größte Überraschung für 
alle war, dass auch der Weih-
nachtsmann vorbeikam, dass 
freute die Kinder sowie unsere Ta-
gesgäste. Der Weihnachtsmann 
hatte natürlich auch einen Sack 
voller Geschenke mitgebracht. 
Jedes Kind durfte mal hineinlan-

gen und auch jeder Tagesgast hat 
etwas bekommen, selbst an das 
Personal wurde gedacht. 

Heimfürsprecherin Hella Mül-
ler kam, um den Tagesgästen 
ein schönes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr zu wün-
schen. Sie bedankte sich bei den 
Senioren und Seniorinnen und 
Mitarbeitern der „Herbstrose“ für 
die gemeinsame schöne Zeit und 
das entgegengebrachte Vertrau-
en.

Ernst Floßmann bedankte 
sich im Namen der Tagesgäste 
für diesen wunderschönen Tag 
und hofft, das noch viele folgen 
möchten.

Mit gemeinsam gesungenen 
Liedern  wurde der Weihnachts-
mann dann verabschiedet.

Die Mitarbeiter der DRK Ta-
gesbetreuung „Herbstrose“ wün-
schen allen für das neue Jahr 
2017 alles Gute.

Jürgen Arfmann
Vorstandsvorsitzender

Auch in der DRK Tagesbetreuung machte zur Freude aller der 
Weihnachtsmann Zwischenstopp.                                                  Foto: DRK
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Arzneimittelreport

Langersehnte 
Lösung bei 
Potenzproblemen?

Knapp 50 % der 
Deutschen betro� en

Knapp die Häl� e aller deut-
schen Männer leidet an Erek-
tionsstörungen, vor allem mit 
fortgeschrittenem Alter. Doch 
vor dem Gri�  zu chemischen 
Potenzmitteln schrecken viele 
zurück, denn die Liste mög-
licher Neben- und Wechsel-
wirkungen ist lang. Produkte 
aus dem Internet erwiesen 
sich Studien zufolge meist als 
wirkungslos und o�  sogar als 
gefährlich. 

Wirksam ohne 
 bekannte Neben- und 
Wechselwirkungen 

Mittlerweile gibt es jedoch 
ein wirksames Arzneimittel 
bei Erektionsstörungen, das 
ohne Rezept erhältlich und 
wissenscha� lich geprü�  ist. 
Dieses zugelassene Arznei-
mittel heißt Neradin. Es ent-
hält einen aktiven Arznei-

NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

sto� , der sich als wirksam bei 
Potenzproblemen erwiesen 
hat. In Neradin wurde dieser 
Wirksto�  aufwendig in Ta-
blettenform au� ereitet. Für 
Millionen Betro� ene könnte 
das rezeptfreie Arzneimittel 
die lang ersehnte Lösung 
ihrer Potenzprobleme be-
deuten. Denn es hat im Ge-
gensatz zu verschreibungs-
pf lichtigen Potenzpillen 
keinerlei bekannte Neben- 
und Wechselwirkungen. 

Für spontanen und 
leidenscha� lichen Sex 

Viele herkömmliche, rezept-
p� ichtige Potenzmittel müssen 
immer rechtzeitig vor dem 
Sex eingenommen werden. 
Das kann der Sexualität die so 
wichtige Spontanität und Lei-
denscha�  rauben. Mit Neradin 
haben Wissenscha� ler nun ein 
Arzneimittel entwickelt, des-
sen Wirkung nicht vom Ein-

nahmezeitpunkt abhängig ist. 
Betro� ene müssen also nicht 
jedes Mal rechtzeitig vor dem 
Sex eine Tablette schlucken. 
Der Sex kann wieder spontan 
und aus der Leidenscha�  des 
Moments entstehen.

Die wichtigsten 
 Fakten zu Neradin:
Der aktive Arzneistoff in 
Neradin kann Potenzpro-
bleme ohne bekannte 
 Nebenwirkungen be-
kämpfen. Das Arzneimittel 
ist rezeptfrei erhältlich.  Die 
Wirkung ist unabhängig 
vom Einnahmezeitpunkt. 
Statt kurzzeitiger Hilfe 
bietet Neradin Betrof-
fenen somit eine wirk-
same Therapie für ihre 
 Potenzprobleme.

Erektionsstörungen sind ein Albtraum für jeden Mann. Doch es gibt mittlerweile ein 
Arzneimittel auf dem Markt, das viele Betro� ene erleichtert aufatmen lässt: Ein rezept-
freies Potenzmittel kann dank seines aktiven Wirksto� s wirksame Hilfe bei Erektionsstö-
rungen leisten. Das Besondere: Im Gegensatz zu herkömmlichen, verschreibungsp� ich-
tigen Potenzpillen hat es keine bekannten Nebenwirkungen.

Schwindel ist 
behandelbar

Die Ursache für 
Schwindelbeschwerden

Das Nervensystem sen-
det ständig Gleichgewichts-
informationen an unser 
Gehirn. Wenn jedoch Stö-
rungen im Nervensystem 
die Übertragung behin-
dern, kommen Gleichge-
wichtsinformationen feh-
lerha�  im Gehirn an. Die 
Folge: Schwindelbeschwer-
den. Bei akuten, plötzlichen 
Schwindelbeschwerden 
sollten Sie allerdings unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. 
Mit zunehmendem Alter 
treten solche Beschwerden 
häu� ger auf. Langersehnte 
Hilfe kommt nicht aus den 
Chemielabors der Pharma-
riesen, sondern aus der Na-
tur: Taumea  (rezeptfrei). 

Einzigartige Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden

Wissenscha� ler entdeck-
ten einen speziellen Dual-
Komplex zweier Arzneisto� e, 
der bei Schwindelbeschwer-
den helfen kann (Taumea). 
Dieser Dual-Komplex setzt 
sich zusammen aus den bei-
den Arzneisto� en Anamirta 
cocculus und Gelsemium 
sempervirens. Gemäß dem 
Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus das Schwin-
delgefühl lindern. Gelse-
mium sempervirens kann 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Benom-
menheit und Angstgefühle 
abmildern und beruhi-
gend auf das Nervensystem 
wirken. Das Ergebnis: Die 
Schwindelbeschwerden 

können e� ektiv bekämp�  
werden. 

Überzeugende Wirkung
Verwender berichten, dass 

erste positive E� ekte von 
Taumea schnell zu verzeich-
nen sind. Dabei überzeugt 
vor allem, dass Taumea 
100 % natürlich und gut ver-
träglich ist. Eine dämpfende 
Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem ist nicht zu 
befürchten. Taumea macht 
also nicht müde. Es sind we-
der Neben- noch Wechsel-
wirkungen bekannt. Sie 
können Taumea also einfach 
einmal testen. 
Fragen Sie daher 
in der Apothe-
ke gezielt nach 
Taumea.

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arznei-
mittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Kennen Sie das? Alles dreht sich, die Erde 
wankt, Ihnen ist schwindelig? Damit sind 
Sie nicht allein! Millionen Menschen leiden 
täglich unter Schwindelbeschwerden. Doch 
dank moderner Forschung gibt es ein natür-
liches Arzneimittel, das ohne bekannte Neben-
wirkungen bei Schwindelbeschwerden helfen kann 
(Taumea, Apotheke).

einmal testen. 

Medizin
ANZEIGE

Arzneimittelreport

Langersehnte 
Lösung bei 
Potenzproblemen?

Knapp 50 % der 
Deutschen betro� en

Knapp die Häl� e aller deut-
schen Männer leidet an Erek-
tionsstörungen, vor allem mit 
fortgeschrittenem Alter. Doch 
vor dem Gri�  zu chemischen 
Potenzmitteln schrecken viele 
zurück, denn die Liste mög-
licher Neben- und Wechsel-
wirkungen ist lang. Produkte 
aus dem Internet erwiesen 
sich Studien zufolge meist als 
wirkungslos und o�  sogar als 
gefährlich. 

Wirksam ohne 
 bekannte Neben- und 
Wechselwirkungen 

Mittlerweile gibt es jedoch 
ein wirksames Arzneimittel 
bei Erektionsstörungen, das 
ohne Rezept erhältlich und 
wissenscha� lich geprü�  ist. 
Dieses zugelassene Arznei-
mittel heißt Neradin. Es ent-
hält einen aktiven Arznei-

NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

sto� , der sich als wirksam bei 
Potenzproblemen erwiesen 
hat. In Neradin wurde dieser 
Wirksto�  aufwendig in Ta-
blettenform au� ereitet. Für 
Millionen Betro� ene könnte 
das rezeptfreie Arzneimittel 
die lang ersehnte Lösung 
ihrer Potenzprobleme be-
deuten. Denn es hat im Ge-
gensatz zu verschreibungs-
pf lichtigen Potenzpillen 
keinerlei bekannte Neben- 
und Wechselwirkungen. 

Für spontanen und 
leidenscha� lichen Sex 

Viele herkömmliche, rezept-
p� ichtige Potenzmittel müssen 
immer rechtzeitig vor dem 
Sex eingenommen werden. 
Das kann der Sexualität die so 
wichtige Spontanität und Lei-
denscha�  rauben. Mit Neradin 
haben Wissenscha� ler nun ein 
Arzneimittel entwickelt, des-
sen Wirkung nicht vom Ein-

nahmezeitpunkt abhängig ist. 
Betro� ene müssen also nicht 
jedes Mal rechtzeitig vor dem 
Sex eine Tablette schlucken. 
Der Sex kann wieder spontan 
und aus der Leidenscha�  des 
Moments entstehen.

Die wichtigsten 
 Fakten zu Neradin:
Der aktive Arzneistoff in 
Neradin kann Potenzpro-
bleme ohne bekannte 
 Nebenwirkungen be-
kämpfen. Das Arzneimittel 
ist rezeptfrei erhältlich.  Die 
Wirkung ist unabhängig 
vom Einnahmezeitpunkt. 
Statt kurzzeitiger Hilfe 
bietet Neradin Betrof-
fenen somit eine wirk-
same Therapie für ihre 
 Potenzprobleme.

Erektionsstörungen sind ein Albtraum für jeden Mann. Doch es gibt mittlerweile ein 
Arzneimittel auf dem Markt, das viele Betro� ene erleichtert aufatmen lässt: Ein rezept-
freies Potenzmittel kann dank seines aktiven Wirksto� s wirksame Hilfe bei Erektionsstö-
rungen leisten. Das Besondere: Im Gegensatz zu herkömmlichen, verschreibungsp� ich-
tigen Potenzpillen hat es keine bekannten Nebenwirkungen.

Schwindel ist 
behandelbar

Die Ursache für 
Schwindelbeschwerden

Das Nervensystem sen-
det ständig Gleichgewichts-
informationen an unser 
Gehirn. Wenn jedoch Stö-
rungen im Nervensystem 
die Übertragung behin-
dern, kommen Gleichge-
wichtsinformationen feh-
lerha�  im Gehirn an. Die 
Folge: Schwindelbeschwer-
den. Bei akuten, plötzlichen 
Schwindelbeschwerden 
sollten Sie allerdings unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. 
Mit zunehmendem Alter 
treten solche Beschwerden 
häu� ger auf. Langersehnte 
Hilfe kommt nicht aus den 
Chemielabors der Pharma-
riesen, sondern aus der Na-
tur: Taumea  (rezeptfrei). 

Einzigartige Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden

Wissenscha� ler entdeck-
ten einen speziellen Dual-
Komplex zweier Arzneisto� e, 
der bei Schwindelbeschwer-
den helfen kann (Taumea). 
Dieser Dual-Komplex setzt 
sich zusammen aus den bei-
den Arzneisto� en Anamirta 
cocculus und Gelsemium 
sempervirens. Gemäß dem 
Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus das Schwin-
delgefühl lindern. Gelse-
mium sempervirens kann 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Benom-
menheit und Angstgefühle 
abmildern und beruhi-
gend auf das Nervensystem 
wirken. Das Ergebnis: Die 
Schwindelbeschwerden 

können e� ektiv bekämp�  
werden. 

Überzeugende Wirkung
Verwender berichten, dass 

erste positive E� ekte von 
Taumea schnell zu verzeich-
nen sind. Dabei überzeugt 
vor allem, dass Taumea 
100 % natürlich und gut ver-
träglich ist. Eine dämpfende 
Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem ist nicht zu 
befürchten. Taumea macht 
also nicht müde. Es sind we-
der Neben- noch Wechsel-
wirkungen bekannt. Sie 
können Taumea also einfach 
einmal testen. 
Fragen Sie daher 
in der Apothe-
ke gezielt nach 
Taumea.

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arznei-
mittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Kennen Sie das? Alles dreht sich, die Erde 
wankt, Ihnen ist schwindelig? Damit sind 
Sie nicht allein! Millionen Menschen leiden 
täglich unter Schwindelbeschwerden. Doch 
dank moderner Forschung gibt es ein natür-
liches Arzneimittel, das ohne bekannte Neben-
wirkungen bei Schwindelbeschwerden helfen kann 
(Taumea, Apotheke).

einmal testen. 

Nachmittag wird auch aus einem 
anderen Grund in besonderer 
Erinnerung bleiben. Aufgrund 
eines Stromausfalls im ganzen 
Umkreis mussten die Kinder ihr 
Programm ohne Licht aufführen. 
Frau Schmidt und ihre Begleiter 
waren auf alles vorbereitet. Sie 
zündeten Kerzen an und das ge-
meinsame Singen fand in einer 
ganz besonderen Atmosphäre 
statt. 

Zuvor, am 3. Advent, erzählte 
Frau Jakob aus Meiningen über 
das Weihnachtsfest, wie es früher 
begangen wurde. Dabei wurden 
die Erinnerungen der Bewohner 
geweckt. 

Fr. Pastorin Buchholz ist allen 
Bewohnern durch die Gottes-
dienste vertraut. Zusammen mit 
der Orgelspielerin Frau Repp und 
Kindern aus der Kirchgemeinde 
Pfersdorf gestaltete sie in fami-
liär festlicher Atmosphäre am 
Vorabend des Christfestes eine 
besinnliche Weihnachtsfeier mit 
Krippenspiel. Die Heimleiterin 
Frau Wilhelm hielt  wie jedes Jahr 
eine festliche Ansprache. Zum 

Abschluss überreichten die Mit-
arbeiter im Namen der Angehöri-
gen die Geschenke. Dabei freuten 
sich die Seniorinnen und Seni-
oren besonders über die rege Teil-
nahme ihrer Angehörigen oder 
Betreuer. Gemeinsam Erlebtes ist 
doppelt wertvoll.

Dann gibt es da noch die 
spontanen Konzerte  von Herrn 
Welsch. Bei den Besuchen seiner 
Mutter erklingt oft eines seiner 
vielen Instrumente in den Wohn-
zimmern. Noch Tage später 
schwärmen die Bewohner davon, 
wie schön es doch sei, wenn Herr 
Welsch spielt. 

Allen, die die Advents–  
und Weihnachtzeit in der 
Theresien-Seniorenresidenz Leim- 
rieth zu einem  wundervollen Er-
lebnis werden ließen, möchten 
die  Bewohner, die Mitarbeiter 
und die Heimleitung von ganzem 
Herzen danken, verbunden mit 
dem Wunsch für ein gutes Neues 
Jahr und dass die schönen Tradi-
tionen nicht abreißen mögen. 

Cornelia Gleichmann


