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Ein frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes OsterfestEin frohes Osterfest

Thüringens Terrassentherme begrüßt den Frühling mit
umfangreichen Gesundheitsangeboten
Neustart der Wellnessangebote in Bad Colberg lässt Besucher wohlfühlen, genießen und entspannen

Anzeige: Bad Colberg. Pas-
send zum Beginn des Frühlings 
hat MEDIAN das neue Programm 
mit Wellness- und Gesundheits-
angeboten in Thüringens Terras-
sentherme Bad Colberg gestartet. 
„Das ist eine gute Botschaft für 
alle, die im vergangenen Jahr auf 
das Ende der Umbaumaßnahmen 
und die Wiederaufnahme unseres 
Programms in der Therme gewar-
tet haben“, freut sich Sebastian 
Linsler, kaufmännischer Leiter 
der MEDIAN Klinik Bad Colberg. 
Ab sofort erwartet die Besucher 
der Terrassentherme wieder ein 
umfangreiches Programm mit be-
liebten Anwendungen, Behand-
lungen und Kursen, das allen 

Wünschen gerecht wird. Es reicht 
von Einzelanwendungen wie Fan-
gopackung, Inhalation, Nordic 
Walking und Entspannungsthe-
rapie bis zum kompletten dreiwö-
chigen Wellnessaufenthalt mit 
Hotelübernachtung und Halb-
pension.

Wellness statt Winter
Wer sich fit machen will für 

den Frühling, ist in diesen Tagen 
in der Terrassentherme genau 
richtig. Umfangreiche Kurmittel- 
und Therapie-Angebote warten 
auf die Gäste der Badelandschaft. 
Gymnastik, Massage und manu-
elle Therapie gibt es schon für 
den kleinen Geldbeutel. Darüber 
hinaus können nach Rückspra-

che mit dem Hausarzt Heilmittel 
gebucht werden, die den Körper 
auch aus medizinischer Sicht fit 
machen wie z. B. Wassergymna-
stik, Lymphdrainage oder Aqua-
jogging. Wer sich etwas Beson-
deres gönnen will, sollte auch 
einen Blick auf das Wellness-An-
gebot werfen. Unterschiedliche 
Ganzkörpermassagen laden die 
Gäste zum Entspannen ein. 

Wohlfühltag auch zum Ver-
schenken

Alle, die für einen ganzen Tag 
den Winter hinter sich lassen 
wollen, können in der Terras-
sentherme einen Wohlfühltag 
buchen. Dazu gehört der Aufent-
halt in der Therme mit Bade- und 
Saunalandschaft sowie eine Ganz-
körpermassage. Das Verwöhnwo-
chenende beinhaltet bereits zwei 
Übernachtungen und Halbpensi-
on mit zwei Tages-Aufenthalten 
in der Bäder- und Sauna Land-
schaft, klassischer Massage, Grup-
pengymnastik und Sole Peeling. 
„Beide Angebote werden bei uns 
auch gern gebucht, um den Part-
ner oder die Partnerin mit etwas 
Wellness zu verwöhnen“, so Seba-
stian Linsler weiter. „Es empfiehlt 
sich allerdings wie bei allen Ange-
boten die rechtzeitige Buchung.“

Fast wie Urlaub
Erholung mit Langzeiteffekt 

versprechen die Bad Colberger 
Gesundheitswoche und die Ange-
bote „Fit und gesund“ und „Vital 
und gesund“. In der Gesundheits-
woche gibt es bereits sieben Über-
nachtungen mit Halbpension und 
bis zu acht verschiedene Behand-
lungen aus dem Therapieangebot 
sowie täglich drei Stunden Bäder- 
und Saunalandschaft. Die tägliche 
Trinkkur aus der Naturheilquelle 
ist selbstverständlich inklusive. 
Gleich zwei Wochen Gesundheit 
gibt es beim Angebot „Fit und ge-
sund“. Hier sind bis zu 19 ausge-
wählte Behandlungen möglich. 
Und wer sich drei Wochen Urlaub 
in Bad Colberg gönnen will, auf 

den wartet das Angebot „Vital und 
gesund“ mit bis zu 30 ausgewähl-
ten Behandlungen und täglicher 
Nutzung der Terrassentherme.

Programm im Internet
Das komplette Programm 

mit allen Preisen gibt es im In-
ternet unter www.thueringens-
terrassentherme.de. Für Auskünf-

te und Buchungen stehen die Mit-
arbeiter der Rezeption in Bad Col-
berg unter der Telefonnummer 
036871/230 gern zur Verfügung. 
„Termine müssen bei uns auf je-
den Fall vorab gebucht werden. 
Mein Tipp: Buchen Sie nicht zu 
spät“, so Sebastian Linsler. „Denn 
bei einer kurzfristigen Terminan-

frage kann es evtl. zu Wartezeiten 
kommen.“ 

Und noch ein Tipp aus medi-
zinischer Sicht: Wer sich für eine 
medizinische Anwendung inte-
ressiert, sollte sich vorher von 
seinem Hausarzt beraten lassen. 
Manche Behandlung gibt es auch 
auf Rezept.

MEDIAN macht müde Thüringer munter

Wassergymnastik in der Badelandschaft der Terrassentherme Bad 
Colberg.                                                                                           Foto: Therme

Ostern ist ein schöner Anlass, um 
mit Familie und Freunden 
zusammenzukommen

… und nach dem Saunabesuch 

. . .  viele süße Aufmerksamkeiten für kleine Naschkatzen 
sind am Osterwochenende an unserer Rezepti on
zu fi nden

. . .  und in den Osterferien (von 26.03. - 07.04.2018) 
dürfen sich wieder die Kleinen auf das Ferienti cket 
für 3,50 € freuen. (Die tägliche Aufenthaltsdauer ist zeitlich 
unbegrenzt und der Zutritt  ist für Kinder ab 5 bis 14 Jahren nur in 
Begleitung eines Erwachsenen gestatt et.)

wenn die Haut aufgehört hat zu schwitzen, versorgt 
die ergiebige Body-Butt er Ihre Haut mit wertvollen und 
reichhalti gen Pfl egestoff en und ist besonders für trocke-
ne Haut sehr gut geeignet. 

Die Kombinati on aus Sheabutt er, Kakaobutt er und Ko-
kosöl löst für lange Zeit eventuelle Spannungsgefühle.
Die Body-Butt er reichen wir zu unseren bekannten 
Zeiten – jeden Montag, Donnerstag und Sonntag jeweils 
um 11.30 Uhr, 15.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Vitalisierende Frühlingsdüft e in unserer Saunalandschaft  erleben
(gülti g in den Monaten März & April)

Blühen Sie mit uns auf! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Besuch der Saunalandschaft der Terassentherme Bad Colberg.
Foto: Therme

Osterbräuche
Wissenswertes rund um Ostern 

sr. Ostereier zu färben, zu ver-
stecken, zu suchen und zu essen 
ist ein weit verbreiteter Brauch. 
Das Ei ist Symbol des Lebens, der 
Fruchtbarkeit und der Erneue-
rung. In früheren Zeiten wurden 
die Ostereier der Frühlingsgöttin 
Ostara zum Opfer gebracht, heu-
te gelten Sie eher als Zeichen der 
Freundschaft.

Das Essen von Eiern zu Ostern 
sollte nicht nur die Manneskraft 
stärken, sondern auch der allge-
meinen Gesundheit dienen.

Zur 40-tägigen Fastenzeit durf-
ten keine Eier gegessen werden. 
Damit die in der Zwischenzeit 
anfallenden Eier nicht schlecht 
wurden, mußten sie haltbar 
gemacht werden. Dazu kochte 
man sie in Wasser. Es ist über-
liefert, daß Pflanzenteile zum 
Färben der Eier mit in das Koch-
wasser getan wurden. So wurden 
später die gekochten von den 
rohen Eiern unterschieden.

Seit dem 12. Jahrhundert ist 
vornehmlich der Ostersamstag 
der Tag an dem die Ostereier ge-
färbt werden, um dann mit an-
deren Lebensmitteln in bunten 
Körben zu Ostern in der Kirche 
geweiht zu werden.

Am Ostersonntag dürfen die 
Kinder dann die vom Osterhasen 
versteckten Ostereier suchen.

Beim Suchen der Ostereier war 
die Farbe nicht bedeutungslos. 
Zuerst ein blaues sollte Unglück 
bringen, ein rotes Osterei dage-
gen 3 Tage Glück.

Das Osterfeuer 
Das Abbrennen eines Oster-

feuers, in der Nacht von Oster-
samstag auf Ostersonntag und in 
der folgenden Nacht ist ein alter 
Brauch. Gegen Abend trifft man 
sich zur Entzündung des über 
den Winter angesammelten Hau-
fens aus Zweigen und Holz. Das 
Osterfeuer sollte den Winter und 
böse Hexen sowie Geister vertrei-
ben. Oft werden auch Strohpup-
pen in der Mitte des Holzhau-
fens aufgestellt. Der Schein des 
Osterfeuers sollte Mensch und 
Haus vor Krankheiten und Un-
heil bewahren. Wer den Schein 
erblickte, dem sollte es Glück 
bringen. Die Osterfeuer wurden 
häufig auf Hügeln errichtet, um 
den Schein so weit wie möglich 
reichen zu lassen.

Osterwasser
Dem Osterwasser wird eine 

besonders heilende und Glück 
bringende Wirkung nachgesagt. 
Es gilt als das Symbol des Lebens 
und der Fruchtbarkeit. Selbst dem 
Ostertau kommt eine besondere 
Bedeutung zu.

Früher haben die Frauen im 

fließenden Osterwasser gewa-
schen. Das Wasser wurde schon 
früh am Ostersonntag von der 
Quelle geholt, weil dieses Oster-
wasser die Fruchtbarkeit förderte, 
wenn es schweigend nach Hause 
gebracht wurde.

Da Wasser ein wertvolles Gut 
war, wurden oft die Quellen und 
Brunnen mit Blumen und ande-
ren Dekorationen geschmückt.

Die Osterkerze
Die Osterkerze und das Licht-

fest haben ihre Wurzeln in den 
Traditionen der alten Kirchen, 
die Osternacht mit vielen Kerzen 
zu erhellen. Aus der Stadt Rom ist 
der Brauch überliefert, die Oster- 
nachtsfeier mit zwei mannshohen 
Osterkerzen zu erleuchten.

Die Osterkerze ist im Christ-
lichen Glauben im 4. Jahrhundert 
entstanden. Die Kirchen Roms 
verwendeten die Osterkerze ab 
dem 7. Jahrhundert. Bis zum 10. 
Jahrhundert hatte sich diese Tra-
dition in den verschiedenen west-
lichen Zivilisationen der Welt 
verbreitet.

Alten Bräuchen nach wird die 
Osterkerze zu Beginn der Oster-
nachtsfeier von Karsamstag auf 
Ostersonntag am geweihten Feu-
er entzündet und in die dunkle 
Kirche getragen. Die Osterkerze 
wird von der Gemeinde mit drei-
maligem „Christus ist das Licht 
- Gott sei ewig Dank“ begrüßt. Da-
zu wird das Exultet (Preislied aus 
dem 1. Jahrtausend ) gesungen.

Die festlich geschmückte Os-

terkerze wird dann auf dem Os-
terleuchter angebracht und die 
Gemeinde entzündet ihre mitge-
brachten Osterkerzen an dieser 
Flamme. Damit soll bekundet 
werden, das Jesu der Ursprung 
des Lebens ist und Licht in die 
Dunkelheit bringt. Durch die 
Absenkung der Osterkerze in das 
Taufwasser bei der Weihung des 
selbigen wurde diese Bedeutung 
noch verstärkt.

Die Motive auf den Osterkerzen 
bestehen meist aus Kreuzen, Bäu-
men, einem Lamm, einer Taube, 
dem Sonnenlicht oder Wasser. 
Die weiße Kerzenfarbe steht für 
die Hoffnung und das neue Leben.

Auch bei Begräbnissen brennt 
die Osterkerze neben dem Sarg, 
um die Verbindung zwischen 
Tod, Taufe und Auferstehung zu 
verdeutlichen.

Die Osterkerze brennt nur wäh-
rend der 50tägigen Osterzeit von 
Ostern bis Pfingsten, an Tauf-
gottesdiensten und bei Beerdi-
gungen.

Der Osterspaziergang
Beim Osterspaziergang wur-

de nach der langen Winterzeit 
der Frühling und die Erneuerung 
der Natur begrüßt. Es wurde sich 
schön gemacht und neue Kleider 
wurden aufgetragen.

Dieser Brauch wird auch heu-
te noch mehr oder weniger voll-
zogen, da der Osterspaziergang 
meist die ganze Familie zusam-
menbringt und die Natur ihr üb-
riges zur Gesundheit beiträgt.


