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VORTEILE DER 
TROPFENFORM

Die flüssige Darreichungs-
form bringt gleich mehrere 
Vorteile mit sich. Tabletten 
müssen zunächst im Magen 
zersetzt werden und finden 
erst nach einem langen Weg 
über den Verdauungstrakt 
ins Blut. Anders bei Rubax: 
Dank der Tropfenform wird 
der Wirkstoff direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-
men. Somit kann er seine 
schmerzlindernde Wirkung 
schnellstmöglich entfalten. 
Ein weiterer Pluspunkt der 
Tropfen: Betroffene können 
Rubax je nach Verlaufsform 
ihrer Schmerzen individuell 
dosieren. Zudem sind die 
Arzneitropfen che-
miefrei und damit 
gut verträglich.

Medizin ANZEIGE

Q u ä l e n d e   r h e u m at i s c h e 
 Rückenschmerzen, eine steife 
Hü�e, ziehende Schmerzen in 
den Knien – wenn jede Bewe-
gung schmerzt, fallen selbst 
alltägliche Dinge schwer. 
Doch chemiefreie Arznei-
tropfen schenken Betro�enen 
Ho�nung.

Wenn der Alltag 
zur Last wird …

Rund 80 bis 90 % der Deut-
schen klagen über regelmäßige 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen. Betro�enen wird selbst 
das Tragen von Einkaufstüten 
oder die Hausarbeit zunehmend 
zur Last. Die Folge? Nicht nur 
das Wohlbe�nden leidet, auch 
die Lebensqualität wird enorm 
eingeschränkt. Die gute Nach-
richt: Ein natürlicher Arznei-
sto� kann bei rheumatischen 
Schmerzen Hilfe leisten (in 
Rubax, Apotheke). 

Traditioneller Arzneisto� 
überzeugt 

Forscher machten sich auf die 
Suche nach einer wirksamen 
und zugleich schonenden Be-
handlung von Rücken- und Ge-
lenkschmerzen. Mit Erfolg: Ein 

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstren-
gungen. www.rubax.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng
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Forscher haben ein ein-
zigartiges Produkt ent-
wickelt, das essentielle 
Mikro-Nährstoffe für 
gesunde Gelenke, Kno-
chen und Knorpel ent-
hält. In dem speziellen 
Mikro-Nährstof fdrink 
(Rubax Gelenknahrung, 
Apotheke) stecken 20 
spezifische Vitamine und 
Mineralstoffe, die u. a. 
die Funktion von Knor-
pel und Knochen fördern 
(z. B. Ascorbinsäure) 
oder zum Erhalt gesun-
der Knochen beitragen 
(z. B. Phyllochinon). Au-
ßerdem enthält das Pro-
dukt die vier wichtigen 
körpereigenen Gelenk-
bausteine Kollagenhy-
drolysat, Glucosamin, 
Chondroitinsulfat und 
Hyaluronsäure. 

Mehr  Energie 
für müde 
Gelenke

*Online-Umfrage, durchgeführt von der 
GfK im Juni 2017 mit einem repräsenta-
tiven Verbraucher-Panel in Deutschland. 
www.poygermany.com

spezieller Wirksto� aus einer 
Arzneip�anze, die vor allem in 
Nord- und Südamerika wächst, 
erfüllt beide Kriterien: Er gilt 
traditionell als schmerzlindernd 
bei rheumatischen Schmerzen 
und ist zugleich gut verträglich. 
Wissenscha�ler bereiteten ihn 
in einer �üssigen Darreichungs-
form auf, die zahlreiche Vorteile 

Tropfen für Tropfen gegen 
Rücken- und Gelenkschmerzen

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

für Anwender mit sich bringt – 
Rubax Tropfen.

Natürlich wirksam 
und gut verträglich

Der in Rubax enthaltene 
Arzneisto� ist ein wahres „All-
round-Talent“. Denn er ist nicht 
nur wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Ge-

Nr.1*
Arzneitropfen
Arzneitropfen

Für Ihren Apotheker: 

Rubax 
(PZN 10032030) 

lenken, Sehnen und Muskeln, 
sondern auch bei Folgen von 
Verletzungen und Überanstren-
gungen. Das Besondere: Die 
Arzneitropfen sind gut verträg-
lich. Schwere Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel, wie 
Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre, sind bei Rubax nicht 
bekannt. Wechselwirkungen 
ebenfalls nicht. Kein Wunder, 
dass Rubax die meistverkau�en 
Arzneitropfen in Deutschland 
sind!* Rubax ist rezeptfrei in 
 jeder Apotheke erhältlich.

Anwender berichten:
„Ich leide schon seit ca. einem 

Jahr an akuten Knieschmerzen. 
Habe im April mit Rubax ange-
fangen, schon nach einer Wo-
che wurde es spürbar besser. 
Jetzt nehme ich einmal am Tag 
5 Tropfen, die Schmerzen sind 
fast weg.“ Werner S.

„Nehme 3 x tgl. je 5 Tropfen 
und bin sehr zufrie-
den. Meine Lebens-
qualität hat sich sehr 
verbessert. Ich konn-
te das Präparat auch 
schon weiterempfeh-
len.“ Günther K.

*
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Die „Wiesenwichtel“ luden zur Weihnachtsfeier
Heßberg. Am Freitag, dem 

8. Dezember 2017 folgten El-
tern, Geschwister, Omas, Opas 
und auch Paten der Einladung 
der „Wiesenwichtel“ und ver-
sammelten sich alle im Ge-
meindezentrum in Heßberg. 
Dort wurden die Gäste zu-
nächst von der Kindergarten-
leiterin Frau Richter begrüßt. 
Dann zeigten die „Wichtel“ ein 
bunt gestaltetes Programm mit 
verschiedenen Liedern und Ge-
dichten. Auch schauspielerisch 
durften die Kleinen das Ein 
oder Andere zum Besten geben. 
Das Publikum bedankte sich 
mit tosendem Applaus.

Anschließend konnte lecker 
geschlemmt werden – das liebe-
voll gestaltete Buffet, bestückt 

mit verschiedenen Kuchen, 
Torten und belegten Schnitt-
chen ließ wahrlich keine Wün-
sche offen. Da haben sich die 
vielen fleißigen Bäcker und Bä-
ckerinnen selbst übertroffen. 
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle freiwilligen 
Helfer. Ihr seid einfach die Bes-
ten. Nur durch euch können 
solche wunderschönen Feste 
veranstaltet werden.

Nach dem Kaffeetrinken 
konnten die „Kleinsten“ im 
Bällebad toben und alle an-
deren die „Bastelstraße“ un-
sicher machen. Hier wurde 
Baumschmuck gestaltet, der 
dann den noch kahlen Kin-
dergarten-Weihnachtsbaum 
schmückte. Dieser fand an-

schließend in der Kindertages-
stätte seinen endgültigen Platz 
und wir müssen schon sagen: 
„Er ist wirklich sehr schön ge-
worden und sorgt nun für das 
letzte Fünkchen Weihnachts-
glanz in der Einrichtung!“

Auch eine Verkaufsstraße gab 
es, die von den Gästen hervor-
ragend angenommen wurde. 
Mamas und Erzieher haben 
sich hierfür unter der Woche 
zu einem gemeinsamen Bastel- 
abend zusammengefunden und 
sehr schöne Weihnachtsdeko-
rationen gezaubert.

Zusammenfassend können 
wir sagen, dass es ein gelun-
genes Fest für alle Beteiligten 
war. Es ist immer wieder eine 
tolle Sache, gemeinsam zu fei-

ern und ein paar gemütliche 
Stunden in schönem Ambiente 
zu verbringen. 

Wir möchten die Gelegenheit 
nutzen und allen Erziehern und 
Kindern nebst ihren Familien 
ein fröhliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 
2018 wünschen. Es ist uns eine 
Freude,  mit euch allen gemein-
sam den Kindergartenalltag zu 
gestalten und wir freuen uns 
schon jetzt auf die kommenden 
Projekte im neuen Jahr. Lasst es 
euch gut gehen.

Es grüßt ganz lieb
Nina Graßmuck 

im Namen des Elternaktiv 
2017/18 (Kerstin Rottenbach, 

Aileen Kunze, Kristin Kunze, Ei-
ke Niedzwetzki, Anne Steinke)

Die „Wichtel“ begeisterten ihr Publikum  mit einem bunt gestalteten Programm aus verschiedenen Liedern und Gedichten.    Foto: N. Graßmuck

Eva Toepfer - die gemeinsam mit 
ihrem Vater solistischen Pro-
grammpunkte darbot.  Foto: privat

Ein besonderer Abend in der 
Vorweihnachtszeit

Wiedersbach. Zahlreiche Be-
sucher aus Wiedersbach und den 
Nachbargemeinden konnten Mitte 
der 1. Adventswoche in der St. Jo-
hannes Kirche Wiedersbach wie-
der ein schönes und zu Herzen ge-
hendes Adventskonzert erleben.

Gestaltet vom evangelischen 
Posaunenchor Hinternah, vom 
Schülerchor „Young Voices“ des 
Hennebergischen Gymnasium 
Schleusingen, vom Alphornduo 
Carl, von der  Gymnasiastin Eva 
Töpfer aus Waldau und vom Sän-
gerkranz 1871 Waldau-Wieders-

bach war ein sehr abwechslungs-
reiches Programm  zu hören. Um 
alle in weihnachtliche Stimmung 
zu bringen, lud der Chor gleich zu 
Beginn des über eineinhalbstün-
digen Konzertes alle Besucher zum 
gemeinschaftlichen Singen von alt 
bekannten Weihnachtsweisen ein. 

Im weiteren Verlauf wechselten 
sich stimmungsvolle Klänge der 
Blech- und Alphornbläser und har-
monische zu Herzen gehende Ge-
sänge alter, bekannter, neuer und 
ausländischer Weihnachtslieder ab.

Zweifelsohne waren die solis-
tischen Beiträge von Herrn Toepfer 
und seiner Tochter Eva, wie auch 
die Chordarbietung der jungen 
Schülerinnen Höhepunkte des 
diesjährigen vorweihnachtlichen 
Programms. Im Anschluß hatte 
jeder die Gelegenheit, sich mit 
Glühwein und warmen Würstchen 
im Gemeinderaum der Kirchge-
meinde aufzuwärmen und zu stär-
ken. Ein herzliches Dankeschön 
allen, die dieses unvergessliche 
Konzert organisiert und mitgestal-
tet haben. 

Als treue Besucher hoffen wir 
sehr, das diese Tradition im nächs-
ten Jahr fortgesetzt wird.

Fam. Schmidt

Die schönsten Weihnachtsbäume
Eine Anekdote von Dr. Gerhard Gatzer

Susi. Ein kleines Mädchen. Sie 
wohnt am Fronberg, dort, wo der 
Wald fast das Dorf streichelt. Sie 
malt gerne. Malen ist ihre Welt: 
Den Wald, Fichten und Tannen. 
Und natürlich ihr Haus. 

Weihnachten bekommt jedes 

Bäumchen, das zum Fenster he-
reinschaut, schönen Weihnachts-
schmuck. Keine Kugeln. Kein La-
metta. Keine Kerzen. Blumen malt 
sie an die Ästchen, natürlich sol-
che, die sie am liebsten mag. Mar-
geriten, Leberblümchen, Nelken-

wurz, Klatschmohn und Malven. 
Die Krone ziert eine Sonnenblu-
me. 

Richtig feierlich tragen die 
Tännchen und Fichten ihr Weih-
nachtsgewand. Der Boden ist 
verschneit. An die Stämmchen 
lehnen sich die Wehen, die der 
Wind an den Waldrand und an 
ihr Häuschen geblasen hat. Man 
sieht auf ihrem Bild, wie stolz die 

Nadelbäume sind, auf ihren Fest-
schmuck, den sie zu Weihnachten 
tragen.

Am 4. Advent besuchte ich 
sie, die Neunjährige. Sie schenk-
te mir eine Sonnenblume, eine 
selbst gemalte. „Damit auch dein 
Weihnachtsbaum die Sonne trägt, 
zum Weihnachtsfest“. Das rief sie 
mir noch über den Gartenzaun. 
„Schöne Weihnachten!“

Hildburghäuser Tafel
Spenden Sie! Helfen Sie mit!

Wir brauchen Ihre Spende für monatlich: 240 Euro Miete, 
200 Euro Diesel, 50 Euro Strom, 90 Euro KfZ-Versicherung, 50 
Euro Hygiene- und Reinigungsmittel.

30 ehrenamtliche Helfer versorgen wöchentlich aktuell 230 
Erwachsene und 110 Kinder mit Lebensmitteln - außerdem 23 
Zuwanderungsfamilien, die in den letzten Monaten nach Hild-
burghausen gekommen sind.

Flyer mit Überweisungsträgern gibt es in der Hildburghäuser 
Tafel, Obere Marktstr. 37 - am Eingang direkt zum Mitneh-
men; Tel. 03685/4011533; Mail: info@hildburghaeuser-tafel.de


